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Unsere Sommerausgabe zum Thema
„Wiedereintritt – eine Möglichkeit“ hat
große Resonanz erfahren. Im Namen des
Redaktionsteams möchte ich allen für
das große Interesse danken. Dass im zu
Ende gehenden Jahr in der Dompfarre
bereits 51 Personen wieder in die Gemein-
schaft der Kirche aufgenommen wurden
zeigt, wie aktuell dieses Thema ist.

In dieser Ausgabe geht es um das
Christentum als Feierreligion. Speziell das
Weihnachtsfest ist für viele von uns im-
mer noch Inbegriff des Feierns, nicht zu
Unrecht wird es ja auch als „Fest der Fa-
milie“ bezeichnet. Ich hoffe, wir können
Ihnen, liebe Leser, einige Gedankenanstö-
ße dazu liefern.

„Man soll die Feste feiern, wie sie fal-
len“. Sie kennen dieses Sprichwort, das
durchaus seine Berechtigung hat. Allzu
oft vergessen wir, dass kleine Feiern im
Familien- oder Freundeskreis der Seele
gut tun und uns helfen auszuspannen.
Gerade die kirchlichen Fest- und Feierta-
ge strukturieren den Jahresablauf und
können so immer wieder „Rastplätze für
die Seele“ bieten.

Es ist keine Neuigkeit, dass viele unse-
rer Mitmenschen gar nicht mehr so genau
wissen, was denn wirklich zu Weihnach-
ten gefeiert wird. Freilich, es hat irgendet-
was mit Christentum zu tun und man
geht auch noch gern in die Kirche, weil
Glockengeläute, Weihrauch, Kerzen und
„Stille Nacht“ einfach dazu gehören.Weih-
bischof Dr. Reinhard Hauke von Erfurt be-
richtet in diesem Zusammenhang über
das Angebot eines religiösen Weihnachts-
lobes in der dortigen Domkirche – eine li-
turgische Weihnachtsfeier für liturgieferne
Menschen, denen Geschenke auspacken
und gutes Essen eben doch zu wenig ist.

Mir selbst ist aufgefallen, dass immer
häufiger nicht mehr vom „Weihnachts-
evangelium“, sondern von der „Weih-
nachtsgeschichte“ zu lesen ist – als wäre
sie eine Geschichte im Sinn von „story“,ein
„Gschichtl“ oder – wie manche Theologen
behaupten – nur ein Mythos, und nicht
Geschichte im Sinn von „history“. Aber sie
ist noch weit mehr: Handelt es sich doch

bei der „Weihnachtsgeschichte“ nicht um
irgendeine, sondern um die Geschichte
der Menschheit. Kein anderes Ereignis hat
sich so festgesetzt im Bewusstsein der
ganzen Welt. Kein anderes Ereignis hat so
die Gefühle und die Phantasie der Men-
schen bewegt wie die Geburt Jesu, kein
anderes Ereignis ist in so vielen Kulturen
mythologisch vorausgeahnt worden. In
Christus wurde Gott wirklich Mensch,
wurde der Mythos Wirklichkeit, wie Kardi-
nal Schönborn in einem wunderbaren klei-
nen Weihnachtsbuch* schreibt. Und das
ist wirklich „Evangelium“, die beste Nach-
richt, die wir bekommen können.

So wünsche ich Ihnen und Ihren Fa-
milien einen besinnlichen Advent und
ein gesegnetes Weihnachtsfest samt ei-
nem guten Start ins Neue Jahr!

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

Reinhard H. Gruber, Domarchivar

*) Christoph Schönborn: Weihnacht.
Mythos wird Wirklichkeit. Meditationen
zur Menschwerdung. Johannes-Verlag
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In der Inneren Stadt wird viel gefeiert.
Natürlich auch in den zahlreichen Kir-
chen – über 50 Messfeiern gibt es jeden
Sonntag im ersten Bezirk, über 30 an
Werktagen, und gerade in der Advent-
und Weihnachtszeit werden die festli-
chen Gottesdienste von noch mehr Gläu-
bigen und Interessierten besucht als
sonst. Auch die zahlreichen kulturellen
Veranstaltungen – Konzerte, Theatervor-
stellungen und vieles mehr – locken täg-
lich unzählige Menschen ins Stadtzen-
trum, so dass zur relativ geringen Zahl
(ca. 10.000) der hier Wohnenden und der
wesentlich größeren der hier Arbeiten-
den (ca. 80.000) nach verlässlichen
Schätzungen ungefähr 100.000 Men-
schen kommen, die abends in die Innen-
stadt strömen.

Was meint der durchschnittliche Ös-
terreicher, wenn er sagt „Das müssen wir
feiern“? Doch in den meisten Fällen einen
Lokalbesuch, gemeinsames gutes Essen,
Trinken und Fröhlichsein. Ungefähr 1000
Lokale gibt es im ersten Bezirk, und gera-
de vor und nach den weihnachtlichen
Feiertagen sind die meisten davon gut
gefüllt. Darf die Kirche diese große Zahl
von feiernden Menschen ignorieren –
Menschen, denen manchmal gerade in
der Weihnachtszeit bewusst wird, dass
ihr „Feiern“ trotz der glänzenden Hülle
seinen Inhalt weitgehend verloren hat?

Oft ruft es Erstaunen hervor, wenn
einmal ein als Geistlicher erkennbarer
Priester ein Lokal betritt. Glaubte man
doch früher, dass nicht Restaurants, son-
dern nur die Köchin im kanonischen Alter
für Pfarrer angemessen wären.

Einmal im Jahr wird „Lokalseelsorge“
in der Dompfarre intensiv geübt: wenn
die jugendliche (zumeist aber schon weit

über 16 Lebensjahre zählende), große
Gruppe von Sternsingern gemeinsam
mit dem Dompfarrer oder einem der
Domkuraten sich abends um 20 Uhr auf-
macht, um bis in die späten Nachtstun-
den in Restaurants, Cafés, Bars etc. die
frohe Botschaft von Weihnachten durch
Gesang und gute Wünsche den Men-
schen näher zu bringen und gleichzeitig
für die Anliegen der Dreikönigsaktion zu
sammeln. So leicht wie hier werden Ge-
spräche mit Geistlichen sonst nie begon-
nen. Sofort wird von eigenen Erfahrun-
gen als Ministrant, Sternsinger oder
Jungscharkind erzählt (und damit eine
„gut katholische Visitkarte“ vorgewie-
sen). Von lauten Begrüßungsrufen über
Fragen, Beschuldigungen bis hin zu
Beichte und Aussprache spannt sich der
Bogen. Seit 15 Jahren begleite ich die fröh-
liche Schar der Sternsinger auf dieser so
genannten Lokaltour und bin selbst im-
mer wieder überrascht, wie offen Men-
schen auf diese Initiative reagieren. Das
ganze Jahr über werde ich in den Lokalen
von Besitzern, Betreibern und Mitarbei-
tern darauf angesprochen. Viele Gäste
werfen immer wieder einen freundlichen
Blick auf den Priester, wenn er als solcher
erkennbar ein Lokal betritt, und nützen
die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch
oder ein Anliegen. Natürlich löst ein
Schluck Alkohol oft leichter die Zunge,
während die Stufen zu einem Pfarrhaus
manchmal nicht nur als physisches Hin-
dernis erfahren werden.

Wenn ich heuer etwas ganz beson-
ders Praktisches von der großen Stadt-
missionswoche in Brüssel mitgenommen
habe, dann den offenen, unverstellten
Zugang auf die Feierkultur der Menschen
unserer Zeit, die wir noch viel mehr mit
den Augen des Evangeliums wahrneh-
men müssen. Nicht Verurteilung und Ver-
ächtlichmachung dieser Lokalkultur sind
angesagt, sondern der feste Wille, diese
Menschen in ihrer Sehnsucht und auch
Not, aber auch in ihren scheinbar vom
kirchlichen Feiern schon so weit entfern-
ten Feierformen verstehen zu lernen, die
konkreten Menschen mehr lieben zu kön-

nen und an ungewohnten Orten Platz für
das Evangelium zu suchen – oder es viel-
leicht auf ganz andere Weise als von uns
angenommen auch an solchen Orten zu
entdecken.

Möge viel von der christlichen Kultur
des Feierns auch bei uns wieder auf-
leuchten und manches neue Gute unse-
rer Zeit in sich aufnehmen und weiter-
führen können.

Das erbittet und wünscht Ihnen aus
ganzem Herzen Ihr

Dompfarrer Toni Faber

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

Wort des Dompfarrers

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

Hinweis 
Wir bitten Autoren und Leser um Ver-
ständnis, dass wir aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit und der Unversehrtheit
der Sprache Bezeichnungen wie „Christ“,
„Katholik“ etc. so wie das ebenfalls gram-
matikalisch maskuline Wort Mensch als
inklusiv, also geschlechtsneutral verste-
hen und verwenden. Die Redaktion
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Es war in einem städtischen Kindergar-
ten. Auf der Geburtstagstorte brannten
fünf bunte Kerzen für die kleine Melanie.
Das Licht der Flammen spiegelte sich in
den großen, hellen Augen des Mädchens,
während es mit strahlendem Gesicht tief
Luft holte und unter dem Applaus aller
anderen Kinder die Kerzen ausblies.Wäh-
rend das Klatschen verebbte und von den
glimmenden Kerzendochten fünf weiße
Rauchwölkchen aufstiegen, atmete plötz-
lich die beste Freundin des Geburtstags-
kindes hörbar die Luft ein, nahm noch
einmal bedächtig die Witterung im Raum
durch ihre mit Sommersprossen übersä-
te Nase auf und sagte schließlich lä-
chelnd mitten in die allgemeine Auf-
merksamkeit:„Das riecht gut …wie in der
Kirche! Wie zu Weihnachten!“

Während in virtuellen und realen Er-
lebniswelten verschiedenste Eventange-
bote nach je individuell empfundener
Nützlichkeit gestürmt werden, überneh-
men säkulare Ereignisse vielfach die Funk-
tion bestimmter religiöser Zugehörigkeit
und die Rhythmisierung des Lebens. Das
Fernsehprogramm ist nicht selten die un-
umstößliche  Vorgabe der Tages- und Wo-
chengestaltung, die Einkaufs-, Glücks-
und Wellnesstempel können als die mo-
dernen Wallfahrtsstätten für die Bedürf-
nisse einer oft diffusen, selbstautorisier-
ten Religiosität gelten, in der das konsu-
mistische Haben das menschliche Sein
bestimmt. Und mitten in diesen Entwick-
lungen verbindet ein Kind dieser Zeit, das
kaum eine Art kirchlicher Sozialisierung
kennt, einen scheinbar wertneutralen Ur-
geruch ganz selbstverständlich mit einem
konkreten Erlebnis von Kirche und einer
ihrer zentralen Feiern – zur Überraschung
und zum Staunen der Umgebung im
städtischen Kindergarten. Offenbar ver-
mag ein einziger, sinnlicher Eindruck
manchmal mehr an Integration in die
christliche Feierkultur zu bewirken als es
zunächst scheint. Dann kann es sein, dass
in tief verschütteten Regionen der eige-
nen Innerlichkeit in einem kurzen Augen-

blick der stille, unaufdringliche Glanz der
göttlichen Berührung aufleuchtet, die
sich einmal im Zusammenhang kirchli-
chen Feierns ereignet hat.

Die Kirche ist eine 2000-jährige Ex-
pertin, wenn es darum geht, im Feiern
Sinnliches mit Übersinnlichem, Sichtba-
res mit Unsichtbarem, Irdisches mit
Überirdischem und Menschliches mit
Göttlichem in eine prägende Begegnung
zu führen. Es liegt in ihrem Wesen, in op-
tischen, akustischen oder anders erfahr-
baren Zeichen Menschen mit dem zu ver-
binden, was die unmittelbar zugängliche
Wirklichkeit bei weitem übersteigt. Ob
sie nun Menschen in das Wasser der Tau-
fe hineintaucht, das duftende Chrisam
zur Salbung über den Scheitel ausgießt
oder die Hände zur Weihe oder zur Seg-
nung auf das Haupt legt; ob sie das Lob
Gottes zu bestimmten Tagzeiten singt und
auf das Wort der Heiligen Schrift lauscht,
sich zur Eucharistiefeier versammelt, in
Schuld Gefallenen verbindliche Worte
der Vergebung zuflüstert, Kranke und de-
ren Angehörige aufrichtet oder am Grab
die trauernden Hinterbliebenen tröstet,
immer begegnen Menschen dem men-
schenfreundlichen Gott, können ihn darin
vernehmen und spüren. Auch das Gottes-
haus, der sich durch das Portal öffnende
Sakralraum, die verschiedenen liturgi-
schen Orte, das durch die Fenster drin-
gende mystische Licht, der Geruch von
Weihrauch, das Geläute der Glocken, der
Klang der Orgel,alles will zeichenhaft vom
verborgenen Gott erzählen, der uns ganz
nahe ist, all das will Menschen persönlich

mit ihm in Beziehung bringen. Es ist wohl
kein Zufall: Selbst jene, die sonst kaum ei-
nen Kontakt zur Kirche haben, schätzen
meist doch die Schönheit kirchlicher Fei-
ern und wollen diese gelegentlich nicht
missen. Woher haben wir als Kirche die-
ses „Urcharisma“, diese wesenhafte Be-
gabung, diese Kompetenz zur Feier?

Das 2. Vatikanische Konzil hat in sei-
ner Dogmatischen Konstitution „Lumen
gentium“ das Geheimnis der Kirche zu ih-
rem Ursprung, dem fleischgewordenen
Wort, analog in Beziehung gesetzt und so
die Kirche als „eine einzige, komplexe
Wirklichkeit“ beschrieben, die „aus
menschlichem und göttlichem Element
zusammenwächst“.1 Wenn sich diese
zentrale Aussage auch primär auf die Un-
terscheidung zwischen dem institutio-
nellen Charakter und dem Mysterium der
Kirche bezieht, so ist sie doch auch für die
Feiern der Kirche keineswegs unbedeu-
tend. Denn was mit der Menschwerdung
des Gottessohnes in Gang gekommen
ist, nämlich die Heimholung des Men-
schen zu Gott, ereignet sich in der Gegen-
wart des erhöhten Herrn in der Kirche je
neu: In irdischen, menschlichen Zeichen
und Gebärden kommt uns Jesus Chris-
tus selbst entgegen, lässt sich erkennen
und gibt uns Anteil an seinem göttlichen
Leben. In der sichtbaren Feier erschließt
sich das Unsichtbare, im Einfachen und
Kleinen öffnet sich,„was kein Auge je ge-
sehen, was kein Ohr je gehört, was kei-
nem Menschen in den Sinn gekommen
ist: das Große, das Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben.“2

Die Kirche weiß zu feiern. Diese Gabe
ist ihr schon in die Wiege gelegt von dem,
der von Maria als Mensch geboren und in
die Krippe gelegt wurde. Damals haben
die Engel das Lied angestimmt, das Him-
mel und Erde, Gott und Menschen ver-
bindet: „Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede den Menschen“. Bis heute singt
die Kirche auf Erden diesen „Cantus Fir-
mus“ des Himmels. Das kirchliche Feiern
beschränkt sich daher nicht „horizontal“
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auf punktuelle Events,auf individuelle „Er-
lebnishighlights“ oder zwischenmensch-
liche Kommunikationsveranstaltungen,
die Kirche begnügt sich auch nicht, nur
oberflächlichen Spaß anzubieten, son-
dern sie wirbt treu und unablässig für die
Teilnahme an der umfassenden Feier des
Kommens Gottes. Diese Feier will Men-
schen achtsam in die Weite und zu einer
unzerstörbaren Gemeinschaft führen, die
Finsternis hell machen und Geborgen-
heit, bleibenden Frieden und dauerhafte
Freude schenken. Zu Weihnachten bieten
wir als Kirche alles auf, was zum Feiern
gehört und wer weiß, mitunter mag viel-
leicht schon der kleine, weiße Rauch einer
ausgeblasenen Kerze auf dem Christ-
baum genügen, um jetzt und dann mit-
ten im profanen Alltag etwas vom Ge-
schenk des Himmels zu erleben. ó

1 LG 8: „Der einzige Mittler Christus hat
seine heilige Kirche, die Gemeinschaft
des Glaubens, der Hoffnung und der Lie-
be, hier auf Erden als sichtbares Gefüge
verfasst und trägt sie als solches unab-
lässig; so gießt er durch sie Wahrheit und
Gnade auf alle aus. Die mit hierar-
chischen Organen ausgestattete Gesell-
schaft und der geheimnisvolle Leib Chris-
ti, die sichtbare Versammlung und die
geistliche Gemeinschaft, die irdische Kir-
che und die mit himmlischen Gaben be-
schenkte Kirche sind nicht als zwei ver-
schiedene Größen zu betrachten, son-
dern bilden eine einzige komplexe Wirk-
lichkeit, die aus menschlichem und gött-
lichem Element zusammenwächst. Des-
halb ist sie in einer nicht unbedeutenden
Analogie dem Mysterium des fleischge-
wordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich
die angenommene Natur dem göttlichen
Wort als lebendiges, ihm unlöslich geein-
tes Heilsorgan dient, so dient auf eine
ganz ähnliche Weise das gesellschaftli-
che Gefüge der Kirche dem Geist Christi,
der es belebt, zum Wachstum seines Lei-
bes (vgl. Eph 4,16).“
2 Vgl. 1 Kor 2,9
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Die religiöse Erziehung mit ihrem reich-
haltigen Angebot an Bräuchen und Fes-
ten war mir immer ein Herzensanliegen.
Inspiriert von meinem früheren Beruf als
Kindergartenpädagogin organisierte ich
den Brauch der „Herbergsuche“ an mei-
nem neuen Arbeitsplatz im Curhaus.

Nachdem die teilnehmenden Institu-
tionen – Dombausekretariat, Dompfarre,
Erzbischöfliches Amt für Unterricht und
Erziehung, Kirchenmeisteramt, Literari-
sche Kurse, Österreichische Pastoralins-
titut, Religionspädagogisches Institut,
Theologische Kurse – feststanden, erstell-
te ich eine Herbergsmappe. Diese be-
stand aus einer Kurzbeschreibung der
Entstehung des Brauchtums „Herbergsu-
che“, einer Information über die Dienst-
botenmuttergottes, dem Terminplan, den
Gästebucheintragungen sowie Lieder-
texten und Gebeten, die von den jeweili-
gen Institutionen weiter ergänzt wurden.

Der Ablauf dieser besinnlichen Feier
variiert in der Gestaltung. Die „Herberg-
suchenden“ bítten in Form eines Liedes,
des darstellenden Spiels „Wer klopfet
an“, eines Gebetes oder Textes um “Her-
berge“ für die Statue der Dienstboten-
muttergottes. Diese ist eine Kopie der
Statue im Stephansdom und wird uns
freundlicherweise von Dombaumeister
Arch. Wolfgang Zehetner zur Verfügung
gestellt. Nachdem die Statue in Empfang
genommen wird, bekommt sie ihren
neuen Herbergsplatz, der mit Kerzen, Blu-
men, Barbarazweigen, Adventkranz und
anderen Dingen geschmückt ist. Der wei-
tere Ablauf wird von den neuen „Her-
bergsleuten“ gestaltet. Lieder, Gebete,
Dank und Fürbitten, Bibeltexte, zeitkriti-
sche Texte, Gedichte und Sprüche nach
Wahl beinhaltet diese Andacht.

Wir feierten sowohl in der Curhaus-
kapelle, in die uns Dompfarrer Mag. An-
ton Faber herzlich eingeladen hatte, als
auch in unseren Büroräumen. Dadurch
bekam unser Arbeitsplatz eine völlig
neue Bedeutung. Erinnerungen wie z.B.:
„Auf meinem Schreibtisch stand die

Dienstbotenmuttergottes“,„An diese Tü-
re wurde angeklopft, um Einlass zu be-
kommen, und mehrmals wurde sie wie-
der zugeschlagen“, „Hier standen wir ei-
nander die Hände reichend um die Mut-
tergottesstatue und sangen zur Gitarren-
begleitung“, „Ich arbeite schon viele Jah-
re in diesem Haus, und bei der Herberg-
suche war ich zum ersten Mal in der Cur-
hauskapelle“… bekomme ich immer wie-
der zu  hören. Diese Feste waren für viele
KollegInnen neue und nachhaltige Erfah-
rungen.

Das Curhaus ist eine Arbeitsstätte
mit vielen Büros. Durch die wunderschö-
nen Feiern wurden neue Bekanntschaf-
ten geschlossen, alte erneuert oder ver-
tieft. So freute sich eine Besucherin, dass
sie eingeladen wurde mitzufeiern und
sagte:„Ich bin so überrascht und bewegt,
dass hier so etwas gefeiert wird. Das
möchte ich mit meinen Schülern und Kol-
leginnen auch tun“. Andere gehen jetzt
häufiger in den Stephansdom, um die
Muttergottesstatue zu besuchen.

Es ist wunderbar, zu sehen wie Gott
uns Menschen miteinander verbindet –
gelebter Glaube im Arbeitsalltag im Cur-
haus. ó

Herbergsuche im Curhaus
von Dagmar Pazourek

Dagmar Pazourek,
Mitarbeiterin 
im Schulamt

der EDW, Wien



„Sein ganzes Leben leben,
seine ganze Liebe lieben,

seinen ganzen Tod sterben.“
(Teresa von Avila)

Warum hat die Geburt eines Kindes vor
2000 Jahren so etwas wie ein weltwei-
tes Weihnachtsfest hervorgebracht? Ist
es nur eine immer blasser werdende Erin-
nerung, die sich in ein paar freie Tage und
ein allgemeines Beschenken verliert?
Oder wartet am Grunde doch noch eine
Ahnung, dass in dieser Geburt mehr und
anderes geschehen ist als sonst? Gehen
wir dieser undeutlichen Ahnung nach.
Tatsächlich ist etwas Merkwürdiges
nachzuzeichnen.

Die alte Welt verehrte und erlebte ih-
re Götter als Wesen der Macht: als Natur-
gewalten, als unzähmbaren Trieb, als rät-
selhaftes, oft furchterregendes Verhäng-
nis. Alles Göttliche kam in der Regel über-
fallartig über den Menschen, prägte, ver-
wirrte, begeisterte ihn und ließ ihn dann
wieder in Ruhe.

Unter diesen Völkern der antiken
Großreiche gab es ein kleines, das seinen
Gott merkwürdig anders erfuhr. Es tat
sich entsprechend schwer mit ihm, und
seine Theologen klagten über die Hals-
starrigkeit des Volkes, das lieber weiter-
hin die rohe Kraft der Götzen anbetete.
Dieses Volk wurde einmal verschleppt –
zur Strafe, wie dieselben Theologen sag-
ten – in eine fremde Hauptstadt, in das
alte, herrliche Babylon; dort hängte es
seine Harfen an die Weiden und weinte.

Währenddessen lief ihm seine Ju-
gend davon in die Tempel mit den pracht-
vollen Götterstatuen und den tagelan-
gen Festen. Denn die Jugend braucht
mehr als Tränen und traurige Erinnerun-
gen, nämlich Sinnenfreude, Prozessio-
nen, Schauspiel und Glanz. In dieser Zeit
schrieb die Priesterschaft des verlorenen
Volkes einen Text. Er wurde weltberühmt,
bis heute haben ihn die meisten im Ohr,
ohne ihn deswegen schon wirklich zu
verstehen. Er lautet: „Gott schuf den
Menschen nach seinem Bild und Gleich-

nis.“ Das Wort Bild heißt salmu im Urtext
und bezeichnete die Götterstatuen, die
von ferne in den Tempeln schimmerten.
So heißt der Satz eigentlich: „Gott schuf
den Menschen als sein Götterbild.“

Mit dieser unerwarteten Wendung
bewirkte der Satz eine geistige Explosion:
Das einzig echte Abbild Gottes ist der
Mensch. Nicht an den Statuen aus Lehm
und Gold, nein, an sich selbst sieht der
Mensch Gott. Dort, und nur dort, ist der
Unsichtbare doch zu sehen. Alle anderen
Abbildungen sind verboten, aber Mann
und Frau, diese beiden sind Gottes
Selbstporträt.

Der Name dieses Volkes, längst schon
zu erraten, war Israel. Und nachdem Gott
sein Volk immer wieder an überraschen-
de Wendungen gewöhnt hatte, wird er
den alten Text vom Menschen, seinem
einzigen Abbild, noch einmal unterstrei-
chen. Er wird nämlich selbst Mensch. Ein-
fach ein Mensch. Die Propheten hatten
vorausgesagt, Er werde noch einmal et-
was Unausdenkliches unternehmen. Das
Unausdenkliche geschieht, allerdings
könnte man sagen: typisch für Gott,
nämlich alltäglich. Lukas, der die Ge-
schichte am ausführlichsten erzählt, be-
richtet von einem Neugeborenen und
legt dabei Nachdruck auf die Windeln ...
Gott als Säugling also. Ein wenig mehr
Glanz hätte wohl nicht geschadet; die Be-
sucher, ob Hirten oder Sterndeuter, tun
sich schwer mit dem Finden. Es bleiben
aber wirklich nur ein Stern (der den we-
nigsten auffiel), eine als Stall benutzte
Höhle, die Windeln als Kennzeichen – ge-
nauer genommen also keine Kennzei-
chen. Oder doch?

Wie Gott die Götterbilder nicht braucht,
sondern nur das menschliche Gesicht, so
braucht er auch nicht ein überwältigen-
des Spektakel bei seiner Ankunft, sondern
den Alltag. Freilich in der schönen Bedeu-
tung des deutschen Wortes: den Tag, in
dem alles enthalten ist. Die Übung, zu
der er sein Volk so unnachgiebig erzog,
meinte gerade die Aufmerksamkeit auf

sein leises Kommen und Gehen. Mitten
im Gewohnten nimmt er Wohnung. Er
braucht einen Stammbaum (der übri-
gens einige Seitensprünge enthält), eine
Mutter, eine Adresse (das Provinznest Na-
zareth), einen Beruf (Zimmermann, inte-
ressanterweise nicht Schriftgelehrter), ei-
ne Lebensspanne von 33 Jahren und einen
Tod. Ja, sogar einen Tod, denn mit dem
Fleisch übernahm er auch das Ende des
Fleisches.Und woher weiß man bei all die-
sem Normalen dann,dass man gerade auf
ihn zu warten hatte? Ohne Zweifel ist es
ein schöner Gedanke, dass Gott im Alltag
Platz nimmt, aber wie kann man ihn im Ei-
nerlei noch ausfindig machen?

Weil alles an diesem Leben normal ist
und doch bewegend anders, tiefer, erre-
gender, heftiger. Schon die Hirten fallen
auf die Knie, obwohl wirklich nur ein
Säugling zu sehen ist. Auch die Sterndeu-
ter werden in dem schäbigen Stall unbe-
greiflicherweise das Königliche an dem
Kind wahrnehmen. Später wird der größ-
te religiöse Lehrer der Zeit, Johannes der
Täufer, schlagartig wissen, dass die Jahr-
tausende auf niemand anderen gewartet
hatten. Schon in dem Kind bekundet sich
eine fremdartige Macht, später in dem
Mann.Wer mit ihm zu tun hatte, geriet in
eine merkwürdige Bedrängnis: sich ent-
scheiden zu müssen für oder gegen ihn.
Die Begegnung provozierte Haß oder
Hingabe, Selbstverschließung oder Neu-
geburt, Hut und Bergung, aber auch Ge-
richt und Drohung, rätselhafte und doch
ihrer selbst sehr sichere Liebe, aber auch
mühsamen Umbau des eigenen Herzens.

Prof. DDr.
Hanna-Barbara

Gerl-Falkovitz

Miteinander feiern
Das Kind vor 2000 Jahren
Blut neben der Krippe. Von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
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Jedenfalls: Nichts blieb so, wie es war. Das
übliche Leben geriet plötzlich an den
wirklich Lebendigen.

Eine solche umstürzende Begegnung
mit Jesus hatte ein junger Jerusalemer
Jude mit dem griechischen Namen Ste-
phanus. Unmittelbar nach dem Geburts-
fest Jesu wird an sein Martyrium ge-
dacht, das erste übrigens in der Urge-
meinde. Blutüberströmt, von den Steinen

bereits in die Knie gezwungen, ruft er im-
mer noch aus: dassss wirklich durch die-
sen Menschen der Himmel offensteht,
dass dieser Mensch der Himmel ist.

Für diese unglaubliche Einsicht läßt
sich Stephanus erschlagen, als erster ei-
ner langen Kette von Zeugen. Und allen,
genau wie Stephanus, kam die Hingabe
ihres Lebens gering vor im Vergleich zu
dem Licht, das sie getroffen hatte: dass

Gott nicht bloß die Maske eines Men-
schen vorgehängt hatte. Gott hat den
Lehm Adams, die Ackererde, aus der wir
alle gemacht sind, selbst übernommen.
Er hat unser Leben gelebt, unsere Liebe
geliebt, ist unseren Tod gestorben.

Vielleicht ist es diese Tatsache, die an
Weihnachten, unbegriffen, doch die
Menschheit ergreift. ó
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Es gehört zum Weihnachtsritual im öf-
fentlichen Diskurs, frei nach Goethes
Faust „zwei Seelen in seiner Brust“ zu be-
klagen. Zwar werden die steigenden Um-
sätze zu Weihnachten in der Öffentlich-
keit heftig beklatscht, aber gleichzeitig
steigt immer mehr das Unbehagen vor
einer ebenso steigenden Kommerzialisie-
rung der „Stillsten Zeit im Jahr“. Hand
aufs Herz: Wer von uns Unternehmern
kann behaupten, dass gerade zu Weih-
nachten eine besonders ruhige Zeit ist?
Wirtschaftstreibende trifft das hektische
Treiben in der Vorweihnachtszeit beson-
ders hart: Sie und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stehen beinahe rund um
die Uhr im Betrieb und müssen die Fami-
lie und den eigenen Geschenkeinkauf oft
hintanstellen.

Warum ist Weihnachten für die Wirt-
schaft ein bestimmender Faktor gewor-
den? Seit jeher ist Weihnachten jenes
Fest, an dem Geschenke, in welcher Form
auch immer, einen wesentlichen Anteil
am Ritual und Gestus des Festes haben.
Folglich ist es nicht verwunderlich, dass
ein gutes Weihnachtsgeschäft in vielen
Branchen über das Gesamtjahresergeb-
nis entscheidet. Gerade für eine Touris-
mus- und Einkaufsstadt wie Wien ist es
deshalb von wesentlicher wirtschaftli-
cher Bedeutung. Das unterstreicht auch
die Schätzung der Wirtschaftsforscher,
die für das heurige Jahr sogar von einem

Volumen in der Größenordnung von 350
Millionen Euro ausgehen. Ein beachtli-
cher Betrag, von dem natürlich nicht nur
die Unternehmerinnen und Unterneh-
mer leben. Davon werden auch die Löh-
ne von zigtausenden Angestellten, un-
zählige Steuern und Abgaben bezahlt.
Damit dieser Wirtschaftskreislauf funk-
tioniert und auch noch Arbeitsplätze
schaffen kann, braucht die Wirtschaft
eben Anlässe, zu denen die Nachfrage be-
sonders hoch ist.

„Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns
allen gut“ – dieser Slogan der Wirt-
schaftskammer hat seine Berechtigung
und seine Wahrheit. Werbung und Mar-
keting nützen wiederum die Erkenntnis-
se der Psychologie. Die Psychologin Rus-
sell Hilliard drückt es so aus: „Psycholo-
gisch gesehen weckt Weihnachten un-
sere tiefsten Sehnsüchte: Es ist die Sehn-
sucht nach einer spirituellen Dimension,
die Sehnsucht, fröhlich zu sein. Oder, et-
was banaler gesagt, ist es die Sehnsucht
nach Glück. Gerade in den Weihnachtslie-
dern, welche die meisten noch kennen,
wird die Sehnsucht nach dieser Freude
geweckt.“ Müssen wir uns deshalb davor
fürchten, dass sich Weihnachten zu ei-
nem einzigen Shopping-Event entwi-
ckelt? Schließlich reagiert der Markt auf
die Nachfrage der Konsumentinnen und
Konsumenten. Die Menschen verlangen
nach diesem Glücksgefühl, und dies

drückt sich wiederum in einem gestei-
gerten Konsumverhalten aus.

Das Hauptargument gegen die Angst
vor der Kommerzialisierung liegt aber in
der Mündigkeit der Bürgerinnen und Bür-
ger. Niemand wird gezwungen, „Power-
shopping“ zu betreiben. Jeder kann wäh-
len, wie intensiv er sich dem bestehen-
den Angebot aussetzt. Ich persönlich bin
davon überzeugt, dass es eine individu-
elle Entscheidung ist und bleiben muss,
wie stark man das Weihnachtsfest neben
all den materiellen Angeboten auch zur
spirituellen Einkehr nützt. Eine Erzie-
hung, die sich stark an christlichen Wer-
ten orientiert, ist sicher die Grundlage
dafür, den Kommerz zwar als Christ-
baumschmuck, aber nicht als Baum zu
sehen, der das Fest trägt. Hier der nächs-
ten Generation im Sinne der spirituellen
Besinnung ein gutes Beispiel zu sein wä-
re allemal ein unbezahlbares Weih-
nachtsgeschenk! ó

Zwischen Kommerz und Besinnung
Gedanken von Brigitte Jank

KommR
Brigitte Jank

Präsidentin der
Wirtschafts-

kammer Wien



Oktober 2006: Während die einen noch
heftig über Sinn und Unsinn von Herbst-
ferien für Schüler/innen diskutieren, seh-
nen sich andere bereits nach den Weih-
nachtsfeiertagen – und Ruhe, Stille, Aus-
spannen, Ausschlafen … wieder zu Kräf-
ten kommen …

Andere erhoffen sich von den Feier-
tagen Gelegenheit, Arbeitsrückstände
aufzuarbeiten, ihr Archiv zu aktualisieren,
Inventur zu machen – und das sind nicht
nur Kaufleute, die ihren Jahresumsatz im
Weihnachtsgeschäft machen; ich weiß
zumindest von einem Landpfarrer, dass
er die Tage nach dem Fest alljährlich der
Bürokratie widmen muss – sonst bekäme
er seine vier Pfarren nicht „auf die Reihe“.
Für andere wiederum gehört zu den „lie-
gen gebliebenen“ Verpflichtungen, sich
endlich mal wieder um die weitere Ver-
wandtschaft und Freunde zu kümmern
oder gar um die eigenen Kinder und den
zugehörigen anderen Elternteil – sofer-
ne die Familie noch zusammen lebt. Halt
um all das, was während des Jahres zeit-
lich nicht oder nicht ausreichend im Zeit-
budget untergebracht werden konnte.

Über all diesen Vorsätzen und Erwar-
tungen schwebt die Vision, endlich Zeit
zu haben – Zeit, um durchzuatmen, zu
sich zu kommen – und hoffentlich auch
zur Besinnung. Denn dieses Bedürfnis
steht meist in krassem Widerspruch zu
den Vorhaben, was man alles in die Weih-
nachtstage hinein packen will – und er-
fahrungsgemäß wieder nicht „schafft“;
was man hingegen schafft – erschafft –
ist eine Quelle von Frustrationen: Selbst-
überforderung – vorher wie nachher.

Vorprogrammierte Aggressionen?
Frustration wiederum gilt als eine der
Quellen von Aggressionen – und die gibt
es gerade in der so genannten stillsten
Zeit des Jahres überreich. Übermäßiger
Alkoholgenuss stellt eine weitere Quelle
dieser jahreszeitlich steigenden Aggres-
sionen dar – und nicht nur, weil so viele
Spirituosen auf dem Gabentisch landen

(sollen – denn viele landen schon weitaus
früher in der Kehle!). Als ich noch Projekt-
leiterin im Verein Jugendzentren der
Stadt Wien war (1978–1986), in denen be-
kanntlich striktes Alkoholverbot gilt, hat-
ten wir im Advent immer wieder das Pro-
blem mit Lehrlingen, die als Weihnachts-
geschenk mit allerlei Alkoholischem be-
dacht wurden, dieses aber fern des trau-
ten Heimes bereits verputzen mussten,
da sie nicht wollten, dass „ihre“ Geschen-
ke vom Vater requiriert würden!

Viel zu viele haben sich schon wäh-
rend des Jahres oder der Jahre daran ge-
wöhnt, ihren Kummer „hinunter zu spü-
len“. In vielen betrieblichen Weihnachts-
feiern wird ja der Appell laut, die Quere-
len des vergangenen Arbeitsjahres zu be-
graben, und in den Weihnachtsreden der
Politiker wird der Weihnachtsfriede her-
bei beschworen. Solch weinselige Stim-
mung lässt viele denn auch daran glau-
ben, dass auf solche Weise die Ursachen
von Konflikten und Spannungen ver-
schwinden würden … Slogans wie „Trin-
ken für einen guten Zweck“, mit denen
nicht nur Frierende zu den vorweihnacht-
lichen Punschhütten gelockt werden, he-
ben zusätzlich das allgemeine Rausch-
niveau. Aber auch in den häuslichen
Backstuben zieht heimlich König Alkohol
ein: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör“
dichtete schon Wilhelm Busch und dach-
te dabei wohl vor allem an einsame
Omas, die nach dem Motto „Liebe geht
durch den Magen“ Eierlikör ansetzten
und Rumkugeln fabrizierten, um auf die-
se Weise Kinder und Enkelkinder zu Besu-
chen zu motivieren, und nebenbei fleißig
selbst „kosteten,“ um ihre Sehnsucht
nach deren Liebe zu betäuben.

Erwartungsdruck, Versagenserlebnis-
se, Alkoholmissbrauch und ungewohnte
Nähe rund um die Uhr sind die wesentli-
chen Ursachen für die Zunahme von Ge-
walt rund um die Weihnachtsfeiertage.
Fast jeder Mensch in Westeuropa und den
USA trägt ein über Bilderbücher, Filme
und Lieder einprogrammiertes Idealbild

von glücklicher Gemeinsamkeit in sich. Da
laufen dann geistige Bilder im Gehirn, in
denen man – quasi als Kind – von Eltern
oder Elternersatzfiguren liebevoll bedacht
und „genährt“ wird: mit Geschenken, mit
Essen, mit Musik, mit Liebe. Und so wartet
man darauf, zu „bekommen“ – auch wenn
viele diese geheime Sehnsucht abstrei-
ten. Denn auch wer gibt, erwartet, etwas
zu bekommen: den Anblick von Freude im
Gesicht der Beschenkten oder wenigstens
ein bisschen Dankbarkeit für die der Gabe
innewohnenden Zuwendung. Bleibt sie
aus, spürt man die Leere – die im Herzen.
Eine seelische Entzugserscheinung. Und
wer – noch – keine „erwachsene“ Form er-
lernt hat, mit Enttäuschungen gewaltver-
zichtend umzugehen, reagiert dann
„kindlich“ trotzig, randalierend, böse oder
aber gekränkt, beleidigt, resigniert. Beides
macht krank – nicht nur einen selbst, son-
dern wirkt auch auf die jeweils „anderen“.

Wieder Kind sein?
Diese Gefahr, in frühkindliche Verhaltens-
weisen zurückzufallen, droht uns allen,
besonders dann, wenn wir überarbeitet,
müde, krank, verletzt oder einfach frus-
triert sind. Und überarbeitet sind viele vor
den Weihnachtsfeiertagen: weil sie für
den Weihnachtsurlaub vorarbeiten, weil
ihnen die Weihnachtsfeiern Zeit stehlen
oder die Weihnachtseinkäufe und vor al-
lem auch die Weihnachtsvorbereitungen
für die „anderen“: Man will weder aus der
Norm fallen noch üble Nachrede provo-
zieren. Deswegen finde ich es auch wenig
hilfreich,wenn Kinder nach den Feiertagen
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in der Schule gefragt werden, was sie zu
Weihnachten bekommen hätten. So wird
Materialismus gefördert und gleichzeitig
Ungleichheit betont, Konkurrenz und
Neid erweckt oder Triumph und Scham.

Wir sollen zwar wieder werden wie
die Kinder – aber was bedeutet Kind sein?
Passives Erwarten wie bei einem versor-
gungsbedürftigen Einjährigen? Zorniges
Fordern bzw. Verweigern wie bei einem
trotzigen Zweijährigen? Stolzes Demons-
trieren wie bei einem prahlenden Drei-
jährigen? Eifersüchtiges Rivalisieren wie

bei einem Liebe heischenden Vierjähri-
gen? Oder braves Angepasstsein an die
Wünsche der „Großen“? 

Oder bedeutet Kind sein, „weiche“
und „warme“ Gefühle haben dürfen? Lie-
ben ohne Gegenleistung zu erwarten? So
wie jedes Kind einstmals „seine“ gelieb-
ten Bezugspersonen zutraulich ange-
strahlt hat: „Mami – Papi – ich hab dich
lieb!“ Und genau in diesen Momenten
entsteht wieder die Gefahr, dass sich ein
Elternteil gegenüber dem anderen be-
nachteiligt fühlt. Denn die böseste Fra-

ge, die man stellen kann, lautet: „Wen
hast du lieber – die Mama oder den Pa-
pa?“ oder, leicht variiert: „Von wem hast
du mehr bekommen…?“ 

Das Wort „bekommen“ kann man
auch ersetzen durch das Wort „kriegen“ –
und schon ist man wieder bei der Aggres-
sion. Lieben geht aber nicht mit Gewalt
– Lieben ist gekennzeichnet durch Ge-
waltverzicht: Man verzichtet darauf, et-
was zu tun, was die geliebte Person in
Stress bringen könnte; man verzichtet
aufs „kriegen“. ó
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„Um Gottes Willen! Das könnt ihr doch
nicht machen, dann wissen doch alle, wie
es bei uns zugeht.“ Na ja, wir hoffen, die
Sorge unserer 17jährigen Tochter Aurelia
ist nicht ganz berechtigt. Wir hätten
sonst Dompfarrer Toni Faber kaum zuge-
sagt zu schreiben, wie wir als Familie Fes-
te feiern. Sicher ist es schon vorgekom-
men, dass der eine oder andere Geburts-
oder Namenstag nicht so ausgiebig ge-
feiert wurde, weil berufliche und private
Termine es nicht erlaubt haben. Mein
Mann und ich stehen beide im Berufsle-
ben und wir haben drei Kinder – Emanu-
el 19, Aurelia 17 und Natalia 13 Jahre alt -
deren Bedürfnisse und Verhalten sich in
den letzten Jahren natürlich ständig ver-
ändert haben.

Geschenke, Geburtstags-Ständchen
und eine selbst gemachte Torte nach Fa-
milienrezept mit Kerzen gibt es bei Ge-
burts- und Namenstagen immer. Es ist
wichtig, dass alle Familienmitglieder Zeit
für die Feier haben und keiner fehlt. Das
Geburtstags- oder Namenstagskind darf
sich dann auch immer ein Restaurant
aussuchen, wo wir an einem der nächs-
ten Tage hingehen. Bei runden Geburts-
tagen wird ein großes Fest mit Verwand-

ten und Freunden veranstaltet.
Von den kirchlichen Festen sind

Ostern und Weihnachten mit der tradi-
tionellen Adventzeit sehr wichtig in un-
serer Familie.

Zu Ostern darf das Nestersuchen
auch bei halberwachsenen Kindern nicht
fehlen. Geweihte Speisen bilden das
Osterfrühstück und zu Mittag folgen wir
im Fernsehen dem Papstsegen Urbi et
Orbi.

Seit Jahren wird der selbst gemachte
Adventkranz von der ganzen Familie zur
Adventkranzsegnung gebracht. Dieser
Kranz ist dann der Mittelpunkt für unse-
re Adventfeiern, die an jedem Advent-
sonntag und wenn möglich auch unter
der Woche stattfinden. Dabei gibt es ne-
ben Liedern und Geschichten auch be-
sinnliche Texte, Fürbitten und Gebete. Zu
Weihnachten versammelt sich der engs-
te Familienkreis um Krippe und Christ-
baum. Einige Weihnachtslieder unterbre-
chen den Ablauf von Gedichten (als die
Kinder noch kleiner waren), Musikstü-
cken auf der Geige - Aurelia spielt dieses
Instrument , Meditationen, Fürbitten und
dem Weihnachtsevangelium. Den Ab-
schluss bildet ein Gebet für alle Verstor-

benen, die jetzt nicht mehr mit uns feiern
können. Erst nach dieser sehr schönen
und bewegenden Feier, die dreissig bis
vierzig Minuten dauert, gibt es die Ge-
schenke. Nach einem gemütlichen Essen
freuen wir uns schon alle auf die stim-
mungsvolle Mette im Dom. ó

In der Familie Feste feiern
Gedanken von Maria und Andreas Berger-Haushofer
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1. Der pastorale Hintergrund
Am Heiligabend 1998 begrüßte der Zele-
brant des „Nächtlichen Weihnachtslo-
bes“ auch „alle, die hinter der Säule ste-
hen“. Bischof Dr. Joachim Wanke wollte in
seiner Begrüßung der etwa 2000 Ju-
gendlichen niemand vergessen – auch
nicht diejenigen, die ihn wegen der gro-
ßen Zahl nicht sehen konnten, da sie nur
„hinter der Säule“ einen guten Stehplatz
gefunden hatten. Dieser Satz kann aber
für ein pastorales Programm stehen, das
seit einigen Jahren im Bistum Erfurt ge-
fördert wird: Das „Evangelium auf den
Leuchter stellen“ und dabei besonders
diejenigen im Blick haben, die „hinter der
Säule stehen“, d.h. die schon einmal in die
Kirche hineingeschaut haben, die an ei-
nem Gottesdienst teilnehmen, aber sich
mit den Formen noch nicht auskennen
oder auch noch nicht genau wissen, ob
der christliche Glaube und die christliche
Tradition für sie eine neue Lebensgrund-
lage werden können. Für den Zelebranten
sind diese Menschen nicht sichtbar. Nie-
mand würde es ihm eigentlich verübeln,
wenn er sie nicht „im Blick“ hätte. Der
missionarisch denkende Christ jedoch
schaut auch dorthin, wo Interesse zu
spüren ist und eine gewisse Unent-
schlossenheit die Teilnahme am Gottes-
dienst „vor der Säule“ oder sogar schon
„in der Bank“ verhindert. Verschiedene
Versuche, von denen das „Nächtliche
Weihnachtslob“ am Heiligabend die bis-
her längste Tradition hat, möchten deut-
lich machen, dass die Bürger und Bürge-
rinnen der Stadt Erfurt, die „hinter den
Säulen stehen“, für die Seelsorge von Be-
deutung sind und den Prüfstein für die
Frage darstellen, ob das Evangelium aus-
reichend zum Leuchten gebracht wird.

2. Der liturgische Ort
In der Landeshauptstadt Thüringens le-
ben über 200 000 Bürger, von denen et-

was 25 % die Zugehörigkeit zu einer
christlichen Kirche angeben. Inmitten der
Stadt steht als Wahrzeichen der Dom-
berg mit zwei katholischen Kirchen: dem
Dom St. Marien und der St. Severikirche.
Dieses kulturhistorisch bedeutsame En-
semble von zwei Kirchen, das auch die
mehrheitlich nichtchristliche Bevölke-
rung als „ihr Wahrzeichen“ ansieht, übt
zu besonderen Zeiten eine große Anzie-
hungskraft aus. So auch am Heiligen
Abend. Seit vielen Jahrzehnten kann fest-
gestellt werden, dass die Bürger der Stadt
am Heiligen Abend gern zum Domberg
gehen und im Dom eine Atmosphäre vor-
finden wollen, die ihnen den Sinn dieses
Abends und des Weihnachtsfestes er-
schließt. Die Menschen kommen zum
Domberg, wenn die häusliche Feier been-
det ist oder die gastronomischen und ca-
ritativen Einrichtungen geschlossen ha-
ben, d.h. gegen 23.00 Uhr. Zu dieser Uhr-
zeit feierte lange Zeit die Domgemeinde
mit dem Bischof die Christmette im Dom
und diese „Be-Sucher“ standen bei der
Eucharistiefeier mehr oder weniger ver-
ständnisvoll dabei. Von Seiten der Pfarr-
gemeinde wurde diese Tatsache als stö-
rend empfunden. Es ist aber auch durch-
aus denkbar, dass sich die nichtchristli-
chen Besucher unwohl fühlten. Die einen
verstanden nicht das ungebührliche Ver-
halten der Nichtchristen im Gottesdienst
und die anderen verstanden nicht die li-
turgische Feierform der Christen – die
Christmette als katholische Eucharistie-
feier. Aus diesen Gründen wurde anfangs
versucht, mit einem „Krippenspiel für Er-
wachsene“, d. h. einem katechetischen
Anspiel, vor der Christmette den Bedürf-
nissen der Nichtchristen entgegen zu
kommen. Jedoch erwies sich dieser Ver-
such als unzureichend. Die Besucher blie-
ben während der Christmette in der Kir-
che, da sie noch die bekannten Weih-
nachtslieder hören und singen wollten.

Es drängte sich der Gedanke auf, für die
nichtchristlichen „Be-Sucher“ eine eigene
Feier zu gestalten. Der Bischof entschied
1988 nach Rücksprache mit den Seelsor-
gern und dem Pfarrgemeinderat, dass die
traditionelle Feier der Christmette in die
benachbarte St. Severikirche verlegt wird
und sich daran eine eigens gestaltete Fei-
erstunde für die Bürger der Stadt, die an
diesem Abend im Dom die weihnachtliche
Botschaft hören wollen, anschließt. Die
Feierstunde erhielt den Namen „Nächt-
liches Weihnachtslob“. Bischof Dr. Wanke
bezeichnete diesen Gottesdienst in einem
Artikel von 1993 in der Zeitschrift „Gottes-
dienst“ als „präkatechumenale Feier“.

3. Die Liturgie als Versuch der 
„Rekultivierung“ des Weihnachtsfestes
Nachdem die Trennung zwischen der tra-
ditionellen Christmette und dem „Nächt-
lichen Weihnachtslob“ erfolgt war, konn-
te auch die letztgenannte Feier ihre ei-
gene Ausprägung und eigene Gestalt er-
halten. Die steigenden Besucherzahlen
(2005: über 2000) bestätigen, dass die
Entscheidung für eine eigene Feier mit
besonderer Gestaltung richtig war. Das
Durchschnittsalter der Teilnehmer zwi-
schen 30 und 35 Jahren ist eine zusätzli-
che Herausforderung, denn es ist anzu-
nehmen, dass selbst traditionelles Wis-
sen über Weihnachten und seinen Ur-
sprung kaum vorhanden ist, da diese jun-
gen Menschen in der sozialistischen Ideo-

Die Weihnachtsbotschaft – auch 
für alle, die hinter der Säule stehen
Ein Bericht von Weihbischof Reinhard Hauke, Erfurt

Dr. Reinhard Hauke
Weihbischof 

in Erfurt



logie aufgewachsen sind, die das Weih-
nachtsfest als „Fest der Familie“ oder „Fest
der Geschenke“ umfunktioniert hatte. Es
entwickelte sich eine neue Festkultur.
Schon vor dem 1. Advent wurden die
Weihnachtsmärkte eröffnet, bei denen
Märchenfiguren und süße Düfte die At-
mosphäre der Behaglichkeit erzeugten.
Nach der Wende war es wieder möglich,
den tieferen Sinn und Ursprung des Fes-
tes nahe zu bringen. Das Fest sollte sei-
nem Ursprung wieder zugeführt werden
und die Sinndeutungen der sozialisti-
schen Ideologie vom „Fest der Familie“
und „Fest der Geschenke“ erhielten ihr
christliches Fundament zurück. Professor
Dr. Arno Schilson, Mainz, sieht deshalb in
dieser Feierform einen Versuch,„wie Kultur
und christlicher Kult auf vorsichtig sich
annähernden Ebenen zusammengehen
könnten“ (Schreiben an den Autor).

Das „Nächtliche Weihnachtslob“ wird
mit folgenden liturgischen Elementen
gestaltet:
˘ Christliches Liedgut mit einem allge-

meinen Bekanntheitsgrad:
Zum Einzug: Es ist ein Ros entsprungen
Nach der Predigt des Bischofs:
Stille Nacht
Zum Schluss: O du fröhliche

˘ Verkündigung des 
Weihnachtsevangeliums:
Lk 2, 1–7: Geburt Christi
Lk 2, 8–14: Verkündigung der Geburt
an die Hirten
Lk 2, 15–20: Anbetung durch die Hirten

˘ Ansprache des Bischofs auf „mittel-
deutsch“, d. h. mit Worten und
Begriffen, die einem Erfurter Nicht-
christen (im „Herzen Deutschlands“)
verständlich sind

˘ meditative Stille beim Glocken-
läuten (ca. 30 sec.):
Es läutet dabei im Erfurter Dom 
die zweitgrößte Glocke „St. Josef“

˘ Fürbitten
˘ meditative Kirchenmusik mit Orgel

und Bläsern
˘ Vater unser
˘ Oration in „mitteldeutscher“ Aus-

drucksweise
˘ Weihnachtsgruß zum Nachbarn
˘ Segen

4. Die liturgische Bedeutung 
einzelner Elemente
Der Feierform des „Nächtlichen Weih-
nachtslobes“ liegt die Struktur einer
„Wort-Gottes-Feier“ zugrunde. Der litur-
gische Höhepunkt ist die Wortverkündi-
gung, deren Bedeutung durch die Pre-
digt, die Kirchenlieder, die Krippendar-
stellung, die Fürbitten und die Gebete
entfaltet und vertieft wird.

4.1 Begrüßung, Oration 
und Entlassungsformel
Liturgische Dialoge sind bei Gottes-
dienstbesuchern ohne Kenntnis traditio-
neller Liturgie kaum möglich. Selbst
schriftlich mitgeteilte Wechselgebete
können diesen Umstand nicht wesent-
lich ändern. Darum ist der Verzicht auf
den Dialog besser als die Peinlichkeit ei-
nes Dialogs mit den umstehenden Litur-
gen und Ministranten. Eine persönliche
Begrüßung, bei der auf die Besonderheit
des Heiligabends und der Heiligen Nacht
hingewiesen wird, sammelt in gleicher
Weise die Anwesenden und führt in das
Hören der biblischen Botschaft ein. Die
Oration am Schluss des Gottesdienstes
lehnt sich in ihrem Inhalt an die Oration
der „Messe am Heiligen Abend“ an. Im
Messbuch lautet die Oration:

Gütiger Gott,
Jahr für Jahr erwarten wir voll Freude
das Fest unserer Erlösung.
Gib, dass wir deinen Sohn von gan-
zem Herzen als Retter und Heiland
aufnehmen, damit wir ihm voll
Zuversicht entgegengehen können,
wenn er am Ende der Zeiten als
Richter wiederkommt.
Er, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

Im „Nächtlichen Weihnachtslob“ lautet
die Oration:

Guter und starker Gott,
du hast uns deinen Sohn Jesus
Christus gesandt,
du hast uns in seinem Kommen
deine Liebe und Sorge um die
Menschen bezeugt.
Wir danken dir dafür.
Wir bitten dich heute:

Mache uns stark in unserem Wollen
und Wirken zum Heil und Segen für
die Menschen.
Alle Menschen sollen erahnen können,
dass die Welt durch dich zu einem
guten Ende kommt.
Darum bitten wir dich durch Christus,
unseren Bruder und Herrn. Amen.

In der Oration wird das Thema der Erwar-
tung nicht angesprochen, da es in der
Weihnachtskultur der Besucher dieses
Gottesdienstes nur noch rudimentär vor-
handen ist. Zwar gibt es noch die Ad-
ventskalender und den Adventskranz,
aber das sind eigentlich schon weih-
nachtliche Elemente, die von Vorfreude
und Erwartung kaum noch etwas vermit-
teln können. Erwartet werden die Ge-
schenke, aber nicht das Fest der Erlösung.

Weiterhin wird das Thema „Erlösung“
dahingehend angesprochen, dass die Lie-
be und Sorge Gottes um die Menschheit
betont wird. Diese Liebe und Sorge findet
in der Erlösung durch Tod und Auferste-
hung Jesu ihren höchsten Ausdruck und
beginnt mit der Inkarnation. Sie wird in
der Zuwendung zum Menschen erfahr-
bar. Darum wird eine Bitte um Stärkung
im „Wollen und Wirken zum Heil und Se-
gen für die Menschen“ ausgesprochen.

Das Gericht am Ende der Zeiten fin-
det in der Formulierung „dass die Welt
durch dich zu einem guten Ende kommt“
ihren Ausdruck. Dabei wird jedoch nur die
Möglichkeit der Rettung und der ewigen
Seligkeit genannt und die Möglichkeit
der ewigen Verdammnis ausgeblendet.
Um diese Glaubensaussage vermitteln
zu können, bedarf es einer eingehenderen
Hinführung, zu der im Rahmen dieses
Gottesdienstes und zu diesem konkreten
Festtermin kaum Gelegenheit ist. So
muss man an dieser Stelle Vorläufiges
und Unvollkommenes tolerieren.

Die Entlassung beginnt mit dem Segen.
Er lautet:

Der gute Gott, der seinen Sohn zu
uns in die Welt geschickt hat,
sei bei Euch in diesen Tagen der
Weihnacht
und an allen Tagen Eures Lebens.
Es segne euch der Vater + und der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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Miteinander feiern
Die Zuwendung Gottes in seinem Sohn
Jesus Christus wird damit zum Ausdruck
gebracht, d.h. das zentrale Bekenntnis am
Weihnachtsfest. Der Segen bedeutet im-
mer: Gott sagt zu uns und über uns et-
was Gutes. Damit erhält das Weihnachts-
fest seinen tieferen Sinn. Es ist Ausdruck
der Dankbarkeit für die Zuwendung Got-
tes, die in der Menschwerdung seines
Sohnes eine “handgreifliche“ Form ange-
nommen hat. Die Signatio im Namen des
Dreifaltigen Gottes bringt den Inhalt des
Festes mit dem Bekenntnis des Glaubens
an Gott in Verbindung. Es geht uns nicht
um irgendeinen Menschheitserlöser, son-
dern um den „maßgeblichen Menschen“,
der von Gott gekommen ist und uns in
das Geheimnis Gottes hineinführen will.

Ein persönlicher Wunsch zum Weih-
nachtsfest und für einen unfallfreien
Heimweg beschließt (gegen 0.15 Uhr)
den Entlassungsteil. Auch hier sind tra-
ditionelle Dialoge nicht möglich. Das per-
sönliche Wort des Bischofs prägt die
Stimmung auf dem Nachhauseweg. Die
Besucher des Gottesdienstes können den
Eindruck mitnehmen, dass sie jederzeit
willkommene Gäste und keine Stören-
friede sind.

4.2 Liedauswahl
Die Auswahl der drei genannten Kirchen-
lieder erfolgte mit der Fragestellung:
Welche Lieder kennen die Besucher aus
ihrer Kindheit oder vom Weihnachts-
markt? Mit einem vorgelegten Text las-
sen sie sich dann singen, soweit das Sin-
gen überhaupt geübt und gekonnt ist.
Das verhaltene Singen ist wohl wesent-
lich auf die mangelnde Übung im Singen
überhaupt zurückzuführen. Hier ist ein
großes Defizit erkennbar, das auch durch
das große Engagement von Volksmusik-
gruppen nicht aufgehoben werden kann.
Man „lässt singen“ – auch zur Weih-
nachtszeit.

4.3 Fürbitten
In einem ausgelegten Buch können Besu-
cher des Domes während der Adventszeit
ihre Anliegen eintragen. Die daraus for-
mulierten Fürbitten sind immer sehr per-
sönlich geprägt. Dazu folgende Beispiele:

Wir beten mit Wilfried, dass solche
Anschläge wie am 11. September in den
USA nicht mehr geschehen und dass
auch im Nahen Osten Frieden einkehren
möge.

Wir beten mit Stefanie, deren Opa in
diesen Tagen nach schwerer Krankheit
gestorben ist: Lass es ihm und allen Ver-
storbenen bei dir gut gehen.

Wir beten mit der zwölfjährigen Jes-
sica, dass es keinen Krieg mehr gibt und
alle Menschen in Frieden leben können
und dass es keine Kinderarbeit in der 3.
Welt mehr geben soll.

Wir beten mit den Verliebten Marvin
und Antonia, dass sich ihre Wege niemals
trennen und dass alle, die ihre Liebe ge-
funden haben, damit ein Beispiel sein
können für die, die sie noch suchen.

Wir beten mit Steffen, der betet, ob-
wohl er nicht gläubig ist und dem seine
Mutter sagt, dass es Gott nicht gibt. Wir
beten mit ihm, dass sein Vater und alle
Kranken wieder gesund werden.

Die Nennung von Namen, von denen
im Gottesdienst vermutlich niemand an-
wesend ist, prägt die Fürbitten dennoch
sehr persönlich. Es geht um konkrete
Menschen, die vor Gott bitten oder we-
nigstens in einen religiösen Raum hinein.

4.4 Predigt
Mit Hinweisen auf Ereignisse in der Stadt
Erfurt oder im Thüringer Land wird die
Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hö-
rer bewirkt. Diese Ereignisse werden auf
das Weihnachtsfest hin gedeutet und da-
zu in Beziehung gesetzt. Damit wird zum
Ausdruck gebracht, dass die Botschaft
von der Menschwerdung Gottes einen
konkreten Bezug zur Gegenwart hat und
dafür eine hilfreiche Botschaft werden
kann.

4.5. Glockenläuten
Der Klang von Glocken kann zur Besin-
nung und Ruhe führen. Die St. Josefs-Glo-
cke, die zweitgrößte Glocke des Domes,
läutet in die 3. Strophe von „Stille Nacht“
hinein. Während der Fürbitten läutet die
Glocke weiter und stellt eine Verbindung
von Drinnen und Draußen oder sogar von

irdischer zu himmlischer Liturgie her.Es ist
erstaunlich, mit welcher Sammlung die
Besucher dem Klang der Glocke zuhören.

4.6. Weihnachtswunsch
Der Gruß zum Nachbarn vor dem Schluss-
segen wird mit den Worten eingeleitet:

Bevor ich Ihnen den Segen Gottes er-
bitte, möchte ich Sie einladen, Ihrem Nach-
barn einen guten Wunsch mit auf den
Weg zu geben. Diese Nacht können wir
auch „Nacht der guten Wünsche“ nennen.
Ich bin sicher, dass alles, was aus einem lie-
benden Herzen kommt, von Gottes Segen
begleitet wird.

Problemlos wenden sich die Besucher
einander zu und wünschen „Alles Gute
zum Weihnachtsfest“. Spätestens an die-
sem Punkt wird die Versammlung eine
Gemeinde.

5. Ermutigung für alle,
die „hinter die Säule“ schauen
Bischof Dr. Joachim Wanke sagt im schon
erwähnten Artikel zur Bedeutung dieser
Gottesdienstform:

„Es darf gehofft werden, dass das
„Nächtliche Weihnachtslob“ für manche
ein Anstoß wurde, sich den verschütteten
oder noch unbekannten Wahrheiten des
christlichen Glaubens zu nähern.“

Die Motivation der Gottesdienstteil-
nehmer ist mit Sicherheit als vielfältig zu
bezeichnen: Erinnerungen an die Kind-
heit, Suche nach Ruhe und schöner At-
mosphäre oder Suche nach einem guten
Wort, das die innere Sehnsucht nach Heil
und Glück ausdrückt. Die Aufmerksam-
keit der Mitfeiernden bestätigt, dass die-
se Form des weihnachtlichen Gottes-
dienstes situationsgerecht und hilfreich
ist. Sie ermutigt zu weiterem Überlegen
und Tun. Aufmerksamkeit für religiöse
Sehnsucht und Bereitschaft zum Be-
schreiten „ungeschützter Wege“ sind die
Voraussetzungen bei der Suche nach sol-
chen Feierformen, die Menschen „hinter
der Säule“ erreichen kann. ó
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Feiern als Kernfamilie
Das Besondere oder auch Ungewöhnli-
che bei uns ist sicher, dass wir schon vor
der Geburt unseres Kindes eine Feierkul-
tur erarbeitet haben.

Wir beschlossen, dass wir das Weih-
nachtsfest als Familie, genauer: nur wir
drei, zu Hause feiern wollen. Eltern, Ur-
großeltern, Tanten, Onkeln, Familienrun-
den-Freunde werden zu einem anderen
Zeitpunkt eingeladen oder besucht, um
dann friedlich und andächtig das Weih-
nachtsfest vor- oder nachzufeiern. Mitt-
lerweile bereichert ein Kurzbesuch der
Wiener Großeltern den Heiligen Abend.

Den Christbaum 
gemeinsam schmücken
Im Laufe der Jahre hat sich aber auch ei-
ne Feierkultur entwickelt, die so absolut
nicht geplant war.

Anfangs wurde traditionell am 24.
Dezember der Christbaum im Geheimen
geschmückt und für das Fest vorbereitet,
um dann mit seiner Pracht und Herrlich-
keit zu beeindrucken und für feierliche
Stimmung zu sorgen.

Nur wenige Jahre später weigerte sich
das „auserwählte“ Elternteil, den 24. De-
zember zum Teil alleine mit dem Christ-

baum zu verbringen, währenddessen der
andere Teil die Tochter bei Laune hielt.
Aber gerade zu Weihnachten wollten wir
auch Familie sein. Also entwickelte sich
das Christbaumaufputzen zu einer wun-
derschönen gemeinsamen Familienakti-
vität.Die Vorfreude auf das Christkind ent-
stand somit gemeinsam.

Aus dem Hintergrund heraus, dass
wir Großeltern in Kärnten haben, wurde
es zur lieben Gewohnheit am 26. Dezem-
ber dorthin aufzubrechen. Dem gleich-
zeitig beginnenden Winterurlaub steht
nichts mehr im Wege. Oder doch? – Was
tun wir mit unserem liebevoll ge-
schmückten Christbaum?!

Für uns und im Besonderen für unse-
re Tochter war das Verlassen des Christ-
baumes und der damit verbundenen hei-
meligen Atmosphäre mit viel Trennungs-
schmerz verbunden. Was tun, dableiben?
Nein! Wir brachen mit den übernomme-
nen und bereits tradierten Familientra-
ditionen.

Den Christbaum als Familie auswählen
Am zweiten Adventsonntag – die

Christbaumhändler haben in Wien schon
Einzug gehalten, – kaufen wir gemein-
sam einen Baum, gemeinsam wird er

nach Hause gebracht und gemeinsam im
Wohnzimmer aufgestellt. Dabei singen
wir Lieder, rezitieren meist volkstümliche
vorweihnachtlich/adventliche Gedichte,
essen heisse Maroni dazu und beginnen
bereits mit dem Schmücken des Baumes.
Nicht alles auf einmal. Der Christbaum-
schmuck verbleibt im Zimmer, sodass
täglich neuer dem Baum hinzugegeben
werden kann. Jede/r, wie er/sie will. Einige
wenige persönliche Geschenke (meist
selbstgebastelt) werden dazu gelegt.Zu Hei-
ligabend ist es dann unser geschmückter
Baum. Zeichen einer lebendigen Familien-
kultur.

Die Kerzen kommen hinzu, sie wer-
den angezündet, Papa liest das Weih-
nachtsevangelium, wir singen die in der
Adventzeit (mit Gitarre, Flöte, Stimme)
einstudierten Lieder, es wird des Herrn Je-
su Christ gedacht, an Seine Geburt, an
Sein Kommen, – und der ganze Raum, die
Wohnung, das Haus füllt sich mit Seele.
Wir sind geborgen, segnen einander und
beten vor der selbstgebastelten Krippe.

Später bereiten wir uns auf die Mit-
ternachts-Mette in unserer Pfarre St. Ste-
phan vor.

Gesegnete Weihnacht wünscht Fami-
lie Richter! ó

Feierkultur – Weihnachten
von Gregor und Silvia Richter



Weihnachten – das bedeutet für viele
duftendes Weihnachtsgebäck, idyllische
Weihnachtsmärkte, strahlende Kinderau-
gen vor den Schaufenstern und festlich
geschmückte Christbäume in den Ge-
schäften und Wohnungen unserer Stadt.

Aber nicht nur zuhause, sondern
auch in den Spitälern werden Christbäu-
me aufgestellt. Rasch helfen dann meist
einige engagierte Patienten dem Pflege-
personal den Baum zu schmücken.

Die Bäume mit den vielen Kerzen und
bunten Kugeln, die die Stationen zieren,
verhelfen zu einer sehr stimmungsvollen
Atmosphäre. Viele Besucher und Patien-
ten werden sich an ihnen in den nächsten
Tagen erfreuen. Doch wer wünscht sich
wirklich, den Heiligen Abend im Kranken-
haus zu verbringen? Schnell kann aber ein
Unfall oder eine akute Erkrankung dazu
führen, dass dieser Fall eintritt. Und feiert
man dann Weihnachten?

In meinem bisherigen Dienst als Kran-
kenpfleger durfte ich immer wieder das
Fest der Geburt Jesu Christi zusammen
mit den Patienten verbringen – und das
nicht unfreiwillig. Ich erlebe diese Zeit als
etwas ganz Besonderes für mich und die
mir anvertrauten Menschen im Spital:

Sofern es der gesundheitliche Zu-
stand erlaubt, werden in den Tagen vor
dem Heiligen Abend viele Patienten nach
Hause entlassen. Dadurch minimiert sich
die Zahl auf ein knappes Dutzend. Und es
ist jetzt auch ein wenig heimeliger ge-
worden, abseits der alltäglichen Routine
im Spital: Die Küche bemüht sich um ein
besonders schmackhaftes Menü und legt
den Patienten Kekse und Schokolade mit
auf das Tablett. In den Krankenzimmern
zieren kleine Weihnachtsmänner, Selbst-
gebasteltes, Kerzen oder frische Tannen-
zweige die Nachtkästchen. Es besteht für
die Patienten die Möglichkeit, die Kran-
kenkommunion zu empfangen sowie die
Gottesdienste in der Kapelle oder am
Fernsehgerät mitzufeiern.

Im Krankenhaus der Elisabethinen in
Straubing/Niederbayern, wo ich bis vor
einem Jahr tätig war, ist es ein schöner
Brauch, dass am 24. Dezember nachmit-
tags die Krankenhausleitung zusammen
mit den Ordensschwestern und dem Bür-
germeister der Stadt sowie einigen Kin-
dergartenkindern, die als Engelchen ver-
kleidet sind, die Kranken besuchen.

Meist fällt es den Patienten trotzdem
schwer, die Festtage hier im Spital ver-
bringen zu müssen.

Gerade die Stimmung des Weih-
nachtsfestes ist für die kranken Men-
schen oft emotional sehr bewegend. Da
es aber jetzt mehr Zeit für den einzelnen
gibt, ist es gut möglich, dass ich mich
auch einmal ans Bett setze, die mir entge-
gengestreckte Hand des Patienten ergrei-
fe und sie ein paar Minuten lang halte. Es
ist dann nicht selten der Fall, dass mir die
Patienten ihr Herz ausschütten. Ich habe
erfahren, dass es hier nicht wichtig ist,
den Problemlöser zu spielen, sondern

ganz einfach zuzuhören und mitzufühlen.
So durfte ich schon oft strahlende Augen
und dankbare Gesichter gerade pflege-
bedürftiger Patienten erleben. Aber in den
Menschen kommen oft auch Ängste und
Sorgen hoch. Sie wollen über ihre Krank-
heit, ihr physisches und psychisches Leid
sprechen, von der Familie erzählen, oder
sie erinnern sich an frühere Weihnachts-
feste im Kreise ihrer Lieben.

Hier bin ich in erster Linie als Mensch
gefordert; ich darf und muss Mit-Mensch
sein für den Patienten, ihm zuhören, für
ihn da sein, mit-gehen, mit-fühlen und
eben dadurch auch menschliche Wärme,
Zuwendung und Geborgenheit schenken.

Viele Betagte erzählen auch von ih-
rer Einsamkeit und Abgeschobenheit. Es
ist leider gar nicht so selten, dass Ange-
hörige ihre Verwandten bereits ein paar
Tage vor Weihnachten ins Spital bringen,
um „ungestört” die Festtage zu verbrin-
gen oder in einen Kurzurlaub zu verrei-
sen. Es gibt aber auch Menschen, die sich
nach einen warmen Dach über dem Kopf
sehnen und deshalb den Weg ins Kran-
kenhaus suchen.

Doch jeder darf so sein wie er ist, mit
all seinen Problemen, Sorgen und Nöten.
Und wenn auch jeder Patient anders ist,
gibt es doch für alle eine Gemeinsamkeit:

Das Fest der Menschwerdung Jesu
Christi, das im Krankenhaus sicher an-
ders gefeiert wird, aber es bleibt ein Fest.
Und alles darf Platz haben, die Angst, die
Trauer, aber auch die Freude und das La-
chen.Denn Christus ist für uns alle Mensch
geworden. ó
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Miteinander feiern
Weihnachten im Krankenhaus
Georg Urban berichtet

Georg Urban,
Dipl. Gesundheits-

und Krankenpfleger

43. Flohmarkt
Wie alle Jahre  hat auch heuer der Floh-
markt im Mai wieder ein hervorragendes
Ergebnis von 6.341,40 eingebracht. Danke
all den zahlreichen Spendern,Käufern,Hel-
fern und Verkäufern. Die gesamte Summe
wird wie immer für caritative Zwecke
(1.440,40 für unsere Missionsstation Mos-
hi in Tanzania, 4.501,– für die Pfarrcaritas
und 400,– als Unterstützung des Restwa-
rentransportes in die Ukraine) verwendet.

Wie viele treue Besucher und Käufer
bedauern auch wir es, dass nicht wie frü-
her mit dem Weihnachtsmarkt zugleich
ein zweiter Flohmarkt abgehalten werden
kann (die daraus fehlenden Einnahmen
könnten wir gut für diverse Caritasprojek-
te gebrauchen).Die zur Verfügung stehen-
den Räume ermöglichen dies aber nicht.

Aber im Mai oder Juni 2007 ist es wie-
der so weit: Viele gute Bücher, schöne,
guterhaltene Kleidung, neue Schuhe, alte
Schallplatten, Kinderkleidung und viele,
viele interessante Dinge warten auf Sie.
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Telefonseelsorge – das ist die Möglich-
keit, rund um die Uhr einen Gesprächs-
partner zu finden. Genutzt wird dieses
Angebot von vielen sehr unterschiedli-
chen Menschen. Rund 30.000 Gespräche
zählt man im Jahr.

Die Anliegen der Anrufer sind  ganz
verschieden. Sie handeln von Trauer, Ent-
täuschung, vom Alleinsein, von Bezie-
hungskrisen, von Ängsten und Depressio-
nen und manchmal auch davon, dass das
Leben nicht mehr zum Aushalten ist.

Rund um Weihnachten sind die The-
men nicht anders. Aber wie unter einem
Brennglas bekommen sie noch einmal ei-
ne ganz andere Dimension.

Lebensbrüche, Enttäuschungen, Ver-
luste und manches Scheitern, das alles
scheint plötzlich deutlicher und bedroh-
licher, weil für viele mit Weihnachten der
vielleicht (oder doch nicht) kindliche
Wunsch nach Geborgenheit, Harmonie,
Gemeinschaft und Liebe verbunden wird.

Und das heißt dann: Wenn ich sogar zu
Weihnachten allein bin, dann bin ich
wirklich allein.

Gespräche bei der Telefonseelsorge
handeln in der Adventzeit schon häufig
davon:Wie werde ich den Heiligen Abend
verbringen? Meine Kinder werden nicht
kommen, weil sie zur anderen Familie ge-
hen. Meine Frau ist vor drei Wochen ge-
storben, wie kann ich da Weihnachten
feiern? Mein Mann hat mich nach 30 ge-
meinsamen Jahren im Sommer verlas-
sen, ich habe Angst vor Weihnachten.

Am Heiligen Abend sind es auf der ei-
nen Seite die vereinsamten Menschen,
die anrufen, auf der anderen Seite solche,
die eskalierende Familienfeste erleben
oder gerade hinter sich gebracht haben,
die enttäuscht und gekränkt sind, weil
die Erwartungen, die man an einander
hatte, doch zu hoch waren.

Wenn Menschen bei der Telefonseel-
sorge anrufen, dann wünschen sie sich,

dass ihnen einfach
einmal jemand zu-
hört, sie ernst
nimmt, das Pro-
blem nicht baga-
tellisiert. Sie wol-
len Zeit, Ehrlich-
keit, auch ehrliche
Konfrontation. Sie
wollen verstanden
werden, nicht al-
lein sein, nachden-
ken, weinen, kla-
gen  schimpfen,
trauern dürfen,
nicht funktionie-
ren und sich nicht
schämen müssen.
Erst in einem
zweiten Schritt
wollen viele über-
legen, wie es wei-
tergehen kann,
was veränderbar
ist, jetzt oder spä-
ter.

Sie wollen auf jeden Fall ein mensch-
liches Gegenüber, das auf ihre Gedanken
und Gefühle einfühlsam und ehrlich rea-
giert und in der Begegnung Hoffnung
und Kraft gibt.

„Jetzt habe ich den ganzen Abend ge-
wartet, dass mich meine Verwandten be-
suchen, es ist leider niemand gekommen.
Darf ich ein wenig mit Ihnen reden?“ In
einem meiner Dienste am Heiligen
Abend hat einmal so ein Gespräch be-
gonnen. Die Trauer und Enttäuschung
konnte ich der Anruferin nicht nehmen.
Aber einfach da sein, gerade an diesem
Abend.

Für dieses Da-sein stellen sich in Wien
das ganze Jahr hindurch, aber eben auch
zu Weihnachten ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.
Für eine Kollegin, die schon öfter am 24.
12. den Nachtdienst versehen hat, ist es
die Solidarität mit denen, die am Rande
stehen und mit den Einsamen dieser
Nacht, weshalb sie sich gerne dafür be-
reit erklärt.

Nicht selten passiert es übrigens ge-
rade am Heiligen Abend, dass Menschen
anrufen, die kein Anliegen haben, nur ge-
hört haben, dass es die Telefonseelsorge
gibt und einfach nur danke dafür sagen
wollen.

Vom jüdischen Philosophen Martin
Buber stammt der Gedanke, dass der
Mensch am Du zum Ich wird. Deshalb
hat eine wirkliche und wahrhaftige Be-
gegnung zwischen zwei Menschen  viel-
leicht etwas von „Menschwerdung“ - und
nichts anderes ist doch Weihnachten. ó

Weihnachten bei der Telefonseelsorge
Ein Erfahrungsbericht von Marlies Matejka

Marlies Matejka 
ist langjährige 

Mitarbeiterin 
bei der Telefon-

seelsorge in Wien

Telefonseelsorge:  rund um die Uhr – vertraulich
www.telefonseelsorge.at



Wenn dieses Lied, das in mir ganz beson-
dere Kindheitserinnerungen wach wer-
den lässt, alljährlich während der Kinder-
krippenandacht im Dom erklingt, ist für
mich Weihnachten da. Vorbei ist die Zeit
des mühsamen Leinwandaufstellens, des
Bänkeschleppens, des Mikrofoneinrich-
tens, des Überlegens, ob wir wohl genü-
gend Liedblätter ausgeteilt haben usw.
Jetzt feiern wir mit mehr als 300 Kindern
und deren – zumeist großelterlichen –
Begleitern unsere große Vorfreude auf
die Geburt des Jesuskindes.

Viele von ihnen sind nur heute da –
umso herzlicher wollen wir sie willkom-
men heißen und ihnen möglichst viel an
christlicher Weihnachtsfreude mitgeben!
Es ist schön, wenn so viele Kinder den
Raum bis zur Kommunionbank füllen
und es ist noch berührender, die strahlen-
den Augen jenes Kindes aus unserer re-
gelmäßigen Kindermessgemeinde zu se-
hen, das dann auf dem Adventplakat, das
in den Kindermessen gestaltet wurde,
den letzten Stern oder das Jesuskind auf-
kleben darf! Alle Kinder gehen dann ge-
meinsam mit dem Herrn Pfarrer zum ers-
ten Mal in diesem Jahr zur von den Mes-
nern in liebevoller Kleinarbeit hergerich-
teten Krippe, die fortan bis hin zum Fest
Maria Lichtmess ein wichtiger Ort der
Andacht, des Staunens und des Betens
im Dom sein wird.

Einige Stunden später dann die
Christmette, die in unserem wunder-

schönen Dom ein besonders berühren-
des Erlebnis ist. Schon mehr als eine hal-
be Stunde vor Beginn ist die Kirche fast
bis zum letzten Platz gefüllt, während der
Chor mit alpenländischen Krippenliedern
auf die große Freude dieser Nacht ein-
stimmt. Dann – wenige Minuten vor Mit-
ternacht – das Läuten der Pummerin in
den stillen Dom hinein. Mehrmals in die-
ser weihnachtlichen Zeit kann man das
Läuten dieser größten Glocke hören, aber
nie ist es so eindringlich-erhebend wie
in diesen nächtlichen Minuten.

Einem alten Stephaner Brauch zufol-
ge darf dann der/die jüngste bei der Met-
te anwesende Ministrant/in das Jesus-
kind zum Altar tragen, wo es vom Dom-
pfarrer feierlich in die noch leere Krippe
gelegt wird – ein sicher unvergessliches
Erlebnis in jeder Domministrantenkarriere!

Was für jene, die gerne in „ihrer Pfarr-
kirche“ – dem Dom – Mette feiern wollen
und sich durch die zum Großteil touristi-
sche Menschenmenge zu ihren Plätzen
durchkämpfen müssen,
eine mühsame und auf-
reibende Erfahrung ist, ist
für mich als Kommunion-
helferin zugleich ein sehr
schönes Erleben von Welt-
kirche. So viele Menschen
vieler Nationen und Spra-
chen empfangen voll Er-
furcht das eucharistische
Brot aus meinen Händen.

Wenn dann am
Schluss der Mette nach
und nach alle Lichter ab-
gedreht werden, nur noch
die Kerzen an den Christ-
bäumen brennen und alle
gemeinsam das Lied „Stil-
le Nacht“ singen, dann
„erhebt sich meine Seele“
und ich bin sehr dankbar
dafür, dass ich hier in St.

Stephan „daheim“ bin.
Wenn für mich mit dem oben ge-

nannten Lied bei der Kinderkrippenan-
dacht „Weihnachten beginnt“, dann ist
es für viele andere das Mitfeiern der ers-
ten Weihnachtsvesper am Spätnachmit-
tag des Heiligen Abends, für andere wie-
derum die großen und so beeindruckend
liturgisch und musikalisch gestalteten
Hochämter am Christtag und am Ste-
phanitag, wiederum für andere die Kin-
dersegnung durch unseren Herrn Kardi-
nal am Ende der Stephanivesper.

So mancher nähert sich dem Festge-
heimnis in den vielen Krippenandachten
während dieser Zeit und viele staunen
einfach still über den so stimmungsvoll-
festlich geschmückten Dom.

Vieles – Großes und Kleines – hilft
den Menschen im Dom in diesen weih-
nachtlichen Tagen still zu werden und
dankbar für das Geschenk der Mensch-
werdung Gottes.

Kommt, seht und feiert mit! ó
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Miteinander feiern
Mary’s Boychild, Jesus Christ,
was born on Christmas Day…
Mein Weihnachten im Dom. Von Karin Domany

Mag. Karin Domany

Ehre für die Jüngsten: Krippenlegung im Dom



„Good morning, Padre!“ so hallte es mir
in den letzten sieben Monaten täglich
morgens entgegen, wenn ich mich auf
den Weg zu den Soldaten machte. Neben
den Amerikanern, den Erbauern des
Camp Eagle Base nächst der Stadt Tuzla
im Nordosten Bosnien, bevölkern 13 euro-
päische Nationen diese friedenserhalten-
de Mission. Nach einigen Wochen konnte
ich zumindest in allen Sprachen grüßen.
Nachdem Österreich seit 30. November
2005 für ein Jahr als so genannte Frame-
work Nation kommandierende Funktion
in diesem Gebiet Bosnien-Herzegowinas
hat, übernimmt auch der österreichische
Militärseelsorger einen wichtigen Aufga-
benbereich in einem multinationalen
Stab, nämlich die Funktion als Task Force
Chaplain.

Knappe Erinnerungen über die Feier
des letzten Weihnachtsfestes aus mei-
nem Tagebuch möchte ich Ihnen hier im
Telegrammstil mitgeben:

22. 12. 2005 
Zwei Tage vor Weihnachten: Jedes Ge-
sicht ist neu, wie kann das klappen? Bald
die ersten Fragen: Wann findet der fin-
nisch-lutherische Gottesdienst, wann die
katholische Messe in Polnisch, wann die
griechisch-orthodoxe Liturgie und die Eu-
charistiefeier der Österreicher statt?
Schritt für Schritt taste ich mich vor. Und
Armin, der evangelische Seelsorger, hilft
mir aus seiner reichen Erfahrung in Bos-
nien, wo er kann.

24.12.2005 
Die Zeit drängt! Das Wetter scheint un-
günstig zu sein, aber es bessert sich!
Charly 01 bekommt grünes Licht vom
Tower. Der Hubschrauer hebt ab und
nach zwanzig Minuten sind wir in Vlase-
nica, wo sechs österreichische Kamera-
den in einem Beobachtungshaus Dienst
versehen. Bgdr Pronhagl wünscht nach

der Verlesung des Weihnachtsevangeli-
ums und des priesterlichen Segens bei
Lebkuchen allen ein frohes Weihnachts-
fest. Die Zeit drängt; die Piloten drängen
per Telefonat! Das Wetter beginnt umzu-
schlagen, nach Banja Luka schaffen wir es
an jenem Nachmittag nicht mehr. Per
Handy kommunizieren wir und wün-
schen allen friedliche Stunden, auch fern-
ab von der geliebten Familie. In Bratunac
bekommen wir Glühwein, fast wie zu
Hause. Nach erfolgreicher Landung in der
Dämmerung auf unserem Airfield begin-
ne ich, die Christmette vorzubereiten. Die
Organistin hilft mir dabei. Jede Einheit
muss noch besucht werden, geistliche
Worte gehen nahe, so mancher verliert
eine Träne. Man ist aber nicht allein, und
das spürt wohl jeder unter den Kameraden,
als das „Stille Nacht“-Lied intoniert wird.

25. 12. 2005 
Für mich gilt es am Morgen des Christta-
ges, die nächsten Fragen zu klären: Wo
finde ich noch etwas Ruhe zur Vorberei-
tung meiner englischen Predigt? Wo ist
die Liste der eingeladenen Personen? …

Grover, der amerikanische Chaplain, er-
klärt mir in texanischem Amerikanisch, er
habe sogar noch Brötchen und auch die
Musik organisiert. Der polnische Pfarrer
versteht kein Englisch, aber Deutsch. Ich
versuche, ihm alles zu erklären. Markus,
der finnische Pfarrer, sorgt sich um die
Feiertexte und versucht auf seinem Com-
puter die polnischen Akzente richtig zu
setzen… Letztlich scheitert er, aber Mar-
cin, ein treuer Kamerad im Hauptquartier
hat auch noch die letzten Texte richtig ins
Programm gestellt. Gesänge aus Ameri-
ka, Gebete aus Griechenland, eine Schrift-
meditation aus Finnland, das Fürbittge-
bet in sechs verschiedenen Sprachen, das
Vaterunser im Sprachengewirr, der ge-
meinsame Segen, all das lässt Weihnach-
ten heuer für mich zu einem besonderen
Fest werden. Am Nachmittag wird der
amerikanische Militärbischof ins Camp
eingeflogen, der mit ungefähr 40 Ameri-
kanern den Gottesdienst feiert. Die ka-
tholischen Militärpfarrer der anderen Na-
tionen konzelebrieren. Weihnachten in-
ternational, einmal anders, aber eine un-
gemein große Bereicherung! ó
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Weihnachten bei unseren Soldaten 
im Auslandseinsatz
Aus dem Tagebuch eines Militärpfarrers bei AUCON 4/EUFOR. Von Harald Tripp

Militärpfarrer Dr. Harald Tripp (2. v. r.) mit „seinen“ Soldaten
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Miteinander feiern
Weihnachten in Ghana 
von Ingrid Maria Boehm

Zwei Mal durfte ich schon im Rahmen
des Projekts „Heart for Children“ das
Weihnachtsfest in Ghana verbringen.
Diese Initiative hat es sich zur Aufgabe
gemacht, orthopädisch behinderten Kin-
dern in Ghana, deren Eltern die Kosten
dafür nicht aufbringen können, eine Ope-
ration und nachfolgende Rehabilitation
zu ermöglichen.

In den Dörfern Ghanas teilt man am
Weihnachtsfest das Essen mit den Nach-
barn und denen, die nicht genug haben.
Man lädt einander ein, teilzuhaben an
der Weihnachtsfreude, die auch in viel
Musik und Tanz zum Ausdruck kommt.
Geteilte Freude bedeutet doppelte Freu-
de – darum gibt es in Ghana keine Ein-
samkeit! Den krönenden Abschluss des
Festes bildet wie auch bei uns der Gang
zur Kirche und die festliche Christ-Mette.

Wir haben die bereits operierten Kin-
der zum gemeinsamen Feiern versam-
melt – sie sind aus allen Richtungen zu-
sammengekommen, haben von ihrem
neuen Leben erzählt und mich durch ih-
re Bescheidenheit und Dankbarkeit tief
beeindruckt und geprägt. Kein noch so
hübsch verpacktes Geschenk möchte ich
mit dieser Freude, einer tiefen inneren
Weihnachtsfreude, tauschen.

Jedes Kind ist eine Kostbarkeit, ein
Gottesgeschenk. Stellvertretend für sie
alle soll hier Fred Morleme  seine Ge-
schichte erzählen:

„Ich wurde am 11. April 1994 in
Likpe/Bakua, einem kleinen Dorf im Os-
ten Ghanas geboren. Mein Start ins Le-
ben war nicht ganz einfach, weil meine
beiden Füße starke Behinderungen auf-
wiesen – konkret handelte es sich um so
genannte Klumpfüße. Die Fortbewegung
war für mich sehr mühsam und auch
schmerzhaft, an Laufen war gar nicht zu
denken. Meine Eltern sind einfache Bau-
ern und sorgten mit ihren bescheidenen
Mitteln gut für mich und meine Ge-
schwister – mehr ist ihnen nicht möglich.

Am 8. August 1998 begrüßten wir in
unserem Dorf Gäste aus Österreich, die

Reverend Pater Michael Okyerefo, der
auch aus den Likpe-Dörfern stammt, mit-
gebracht hatte. Jemand von den Gästen
aus Europa hat auch mich bemerkt und
wollte mir helfen. So wurde dieser Tag
zum wichtigsten in meinem Leben.

Ein Priester, Reverend Pater Paschal
Afesi, der auch aus unserem Dorf
stammt, fuhr mit mir in ein Krankenhaus
nach Dzodze, das St. Anthony’s Hospital.
Hier trafen wir zufällig auf Dr. Rompa, ei-
nen Orthopäden, der aus den Niederlan-
den stammt und zweimal pro Jahr je-
weils eine Woche lang in Ghana orthopä-
dische Operationen durchführt (in Gha-
na stehen für 20 Millionen Menschen nur
fünf Orthopäden zur Verfügung). Er
machte mir große Hoffnung und ver-
sprach, mich bei seinem nächsten Auf-
enthalt – konkret am 21. Mai 1999 – zu
operieren.

Ein wenig Angst hatte ich schon! Ge-
meinsam mit vielen Kindern, denen es
ähnlich ging wie mir, verbrachte ich eini-
ge Wochen im Krankenhaus. Es war nicht
ganz einfach für mich, vieles hat auch
weh getan. Meine beiden Füße waren
noch lange in Gips. Meine Mutter hat
mich mit Essen versorgt und auch ge-
pflegt (diesen Dienst übernehmen bei
uns die Familienangehörigen) und vor
dem Krankenhaus geschlafen.

Anschließend war ich lange Zeit im
Rehabilitations-Center in Nsawam. Hier
konnte ich gehen lernen und machte viel
Gymnastik . Es ging langsam, aber ich be-
mühte mich sehr und spürte auch, dass
es Tag für Tag besser wurde. Fleißig trai-
nierte ich weiter . Es hat sich gelohnt, ich
kann jetzt gut gehen und sogar laufen
und habe keine Schmerzen mehr. Ich darf
zur Schule gehen und lernen und - stellt
euch vor - ich kann auch Fußball spielen
und Spaß mit anderen Kindern haben.
Noch immer ist es fast unglaublich für
mich, dass meine Füße jetzt gerade sind.

Meine Eltern und ich danken jeden
Tag Jesus Christus für das Gute, das mir
durch diese Hilfe widerfahren ist.“

In Ghana gibt es viele Kinder wie Fred
Morleme, die auf Hilfe warten. Bisher
konnten 45 von ihnen durch „Heart for
Children“ auf gesunde Beine gestellt
werden. Die Pfarrcaritas St. Stephan un-
terstützt dieses Projekt. Helfen auch Sie!

Übrigens: Der Name Morleme bedeu-
tet übersetzt: „Es gibt einen Weg“ – und
dieses Kind hat uns wahrlich einen Weg
gezeigt. ó

Helfen auch Sie!

Heart for Children 
Möchten auch Sie mithelfen, ein Leben
zu verändern? Die durchschnittlichen
Kosten pro Kind betragen 700,–.
Jeder Euro zählt – Daueraufträge sind
sehr willkommen! Wichtig: Jeder Euro
kommt direkt den Kindern zugute.
Spendenkonto: Kinderprojekt Ghana
Kto.Nr. 511-023-865/00  BLZ 12000 (BACA)
www.heart-for-children.com
ingridmaria.boehm@
heart-for-children.com
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Der Weihnachtsfestkreis 
in der Liturgie von Ost- und Westkirche
Von GR Franz Schlegl

„Deine Geburt, Christus unser Gott, hat in
der Welt das Licht der Erkenntnis aufstrah-
len lassen. Damals wurden jene, die die Ge-
stirne verehrten, durch einen Stern belehrt,
Dich anzubeten, die Sonne der Gerechtig-
keit, und Dich, den Aufgang aus der Höhe,
zu erkennen; Herr, Ehre sei Dir!“

Mit diesem Festgesang (Troparion)
besingen die Kirchen des byzantinischen
Ritus das Geheimnis der Geburt Christi.
Im darauf folgenden zweiten Festhym-
nus (Kondakion) heißt es: „Heute gebiert
die Jungfrau den Überseienden und die
Erde gewährt dem Unzugänglichen eine
Höhle, Engel lobsingen mit den Hirten,
Weise ziehen mit einem Stern. Denn für
uns wurde als Kind neugeboren der ur-
ewige Gott.“ Schon aus diesen beiden
Texten wird klar, dass der Weihnachts-
festkreis eigentlich kein Kreis, sondern
vielmehr eine Ellipse darstellt, in deren
beiden Brennpunkten die Hauptfeste 25.
Dezember, Geburt des Herrn, und 6. Jän-
ner, Epiphanie (das Kommen der Magier
und die Taufe Jesu) liegen. Das ältere der
beiden Fest ist eindeutig Epiphanie (Er-
scheinung des Herrn), die Byzantiner
nennen es „Theophanie“ (heilige Gottes-
erscheinung) wegen der Selbstoffenba-
rung des einen Gottes in drei Personen
bei der Taufe Jesu im Jordan. Darum voll-
ziehen die Orientalen die „Große Wasser-
weihe“ nach der Liturgie am 6. Jänner,
und nicht wie die Westkirche in der
Osternacht. Die syrische Kirche nennt das
Fest „denho“, was am besten mit „aufge-
hend aus der Höhe“ (vgl. Lk 1,78) zu über-
setzen ist. Festinhalte waren: 1. die Ge-
burt des Herrn; 2. das Kommen der Ma-
gier; 3. die Taufe Jesu und 4. Jesu erstes
Wunder bei der Hochzeit zu Kana. (Die
Armenier feiern als altorientalische oder
vorchalzedonensische Kirche am 6. Jän-
ner noch immer alle diese Geheimnisse
in einem einzigen Fest!) Schon um 300
n. Chr. war das Epiphaniefest im Osten

bekannt. (Die 325 beim Konzil von Nicäa
exkommunizierten Arianer kannten das
Fest.)

Rom, also die westliche Kirche, hat die
Geburt des Herrn nie am 6. Jänner gefei-
ert, die „depositio Episkoporum“ setzt
den 25. Dezember als Weihnachtsdatum
schon vor 336 n. Chr. voraus. Unter Papst
Liberius wurde 354 n. Chr. das Fest sicher
am 25. Dezember gefeiert, was auch apo-
logetische Gründe hat: An diesem Tag fei-
erten die Heiden in Rom das Fest des per-
sischen Soldatengottes Mithras – des „sol
invictus“, des unbesiegbaren Sonnengot-
tes, zu dessen Ehren Stiere geopfert wur-
den und ein ausgelassenes Treiben cha-
rakteristisch war. Diesem heidnischen
Fest wollte die römische Kirche den Bo-
den entziehen, in dem sie dem Mithras
Christus – das wahre Licht der Welt – ge-
genüberstellte.

Schier unausrottbar auch bei kirchli-
chen „Insidern“ hier im Westen ist der Irr-
tum, die byzantinischen Kirche feiere
Weihnachten am 6. Jänner. Sie feiert
Weihnachten zum Teil noch nach dem ju-
lianischen Kalender, den Cäsar im Jahre
46 v. Chr. nach Berechnungen des alexan-
drinischen Astronomen Sosigenes in
Kraft setzte. Dieser Kalender blieb alle 128
Jahre um einen Tag hinter den astrono-
mischen Gegebenheiten zurück. So ver-
fügte Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 eine
Kalenderreform, wobei er auf den 4. Ok-
tober gleich den 15. Oktober folgen ließ,
womit die entstandene Differenz ausge-
glichen war. Die orthodoxen Länder über-
nahmen diesen Kalender erst im 20. Jahr-
hundert für den staatlichen Bereich, die
orthodoxen slawischen Kirchen benüt-
zen bis heute den mittlerweile um 13 Ta-
ge „nachgehenden“ julianischen Kalen-
der, Konstantinopel und Griechenland
den so genannten „Mischkalender“ des
Patriarchen Meletios IV. Metaxakis (1921 –
1924), der die unbeweglichen Feste nach

dem gregorianischen, die von Ostern ab-
hängigen Feste jedoch nach dem juliani-
schen Kalender feiert, was zur Abspal-
tung der griechischen „Altkalendarier“
führte. Gibt man nun zum 25. Dezember
die 13 Tage des nachhinkenden juliani-
schen Kalenders hinzu, kommt man auf
den 7. Jänner des gregorianischen Kalen-
ders, der dann eben dem 25. Dezember
des julianischen Kalenders entspricht –
der byzantinische Heilige Abend ist dann
eben unser 6. Jänner.

Trotz aller noch ungelösten Kalender-
fragen bewegt sich die Liturgie von Ost-
und Westkirche um die beiden Brenn-
punkte des Weihnachtsfestkreises – die
Geburt des Herrn (die Ostkirche wusste
immer, wie die Ikonen zeigen, dass der
Stall von Bethlehem eine Felsenhöhle
war) und das Offenbarwerden seiner
Göttlichkeit, wie das byzantinische Tropa-
rion vom Epiphaniefest zeigt: „Bei deiner
Taufe im Jordan, o Herr, wurde die anbe-
tungswürdige Dreifaltigkeit geoffenbart.
Des Vaters Stimme bezeugte Dich, da sie
Dich den geliebten Sohn nannte, und der
Geist in Gestalt einer Taube bekräftigte
die Gewissheit des Wortes; Christus, un-
ser Gott, der erschien und die Welt er-
leuchtet, Ehre sei Dir!“ ó

GR Mag.
Franz Schlegl



In meiner Jugendzeit (das ist schon gut
dreißig Jahre her) war es noch ein kleines
Abenteuer, die Eltern zu fragen, ob man
denn auf eine „Party“ gehen dürfe. Der Be-
griff „Party“ hatte etwas Anrüchiges. Die
Verführungen bei solchen Veranstaltun-
gen erschienen den Eltern zu groß,sowohl
was den Kontakt mit dem Glimmstängel
betraf, als auch den mit dem „anderen Ge-
schlecht“. Heute hat sich das vollständig
verändert. Der Begriff „Party“ ist ein Syno-
nym geworden für die Feierlaune der jun-
gen Generation. „Party“ ist ein Lebensge-
fühl, das nicht nur einzelne Jugendcliquen
betrifft, sondern eine ganze Gesellschaft.
Wer im letzten Sommer das Glück (oder
Pech) hatte, eine deutsche Großstadt zu
besuchen, konnte hautnah erleben, wie
während der Fußball-WM zehntausende
Menschen in den Straßen miteinander fei-
erten in einer Ausgelassenheit, die man
unseren Nachbarn nicht mal im Traum zu-
getraut hätte. Ich war selbst Zeuge einer
solchen Party und konnte auch sehen,dass
die wenigsten dieser fahnenschwenken-
den, schunkelnden und sich in den Armen
liegenden Menschen besoffen waren. Es
hatte sie die pure Lebens- und Feierlust ge-
packt und ein ganzes Land in eine „Mega-
Party“ verwandelt.

Sehnsucht nach Vereinigung
Welche Bedürfnisse stehen wohl hinter
dieser „Partylaune“? Ich denke, dass sie
mit unserer innersten Sehnsucht zusam-
menhängen, dem Wunsch nach Ver-
schmelzung mit der Welt. Ich entdecke
dieses Grundbedürfnis fast hinter allen
Erscheinungen menschlichen Lebens, so-
wohl bei der Party-Laune wie auch bei der
Religion. Entwicklungspsychologisch ge-
sehen trägt jeder Mensch das Trauma
mit sich herum, dass seine primäre Erfah-
rung, die in der tiefen Einheit des Säug-
lings mit seiner Mutter besteht, zu einem
bestimmten Zeitpunkt des Lebens zer-
brochen ist. Diese Einheit war prägend
vom ersten Augenblick des (noch nicht
geborenen) Lebens an. Das symbiotische

Lebensgefühl hielt auch nach der Geburt
noch einige Monate an, bis der schockie-
rende Augenblick kam, in dem der Säug-
ling seine Mutter als etwas Fremdes, au-
ßerhalb seiner selbst liegend erfuhr. Da-
mit war die Einheit zerbrochen und der
Prozess der Individuation konnte begin-
nen. Freilich bleibt die Erinnerung an die-
sen Zustand der tiefen Einheit und Ge-
borgenheit erhalten und mit ihr die
Sehnsucht nach Verschmelzung. Sie wird
zur stärksten Triebfeder im menschlichen
Leben. Ständig laufen wir diesem einsti-
gen Zustand der Einheit (und damit der
Selbstüberschreitung) nach und versu-
chen, Momente der Verschmelzung zu
finden und sie immer wieder zu erzeu-
gen. Anfänglich mit unserer Mutter, spä-
ter kommen andere Personen und Szena-
rien dazu. Wir suchen vor allem einen
Menschen, der uns bedingungslos liebt.
Aber auch Situationen und Ideen können
uns diese Vorstellung von Einheit und
Verschmelzung suggerieren. Selbst ein
simples Abendrot am Meer kann in uns
die Schwingung der Einheit erzeugen.

Feiern als Entgrenzung
Vor allem aber ist es das Zusammensein
mit anderen Menschen, das uns ver-
spricht, die Momente der Verschmelzung
verkosten zu können. Wie schön ist das
Wunder der Freundschaft! Wie wohltu-
end ist ein Zusammensein in geselliger
Runde! Gerade das Feiern hat eine beson-
dere Anziehungskraft. Durch Fest und
Feier werden wir aus unserer Vereinze-
lung herausgeführt und erleben die In-
tensität einer Gemeinschaft von Men-
schen, die gerade in diesem Moment das
Gleiche denken und fühlen. Dies stabili-
siert unsere Zugehörigkeit und damit
auch die Hoffnung auf Einheit und Ver-
schmelzung. Die Grenzen zwischen den
Menschen, die ansonsten den Alltag prä-
gen, verschwinden bei Fest und Feier auf
zauberhafte Weise. In der feiernden Ge-
meinschaft gewinnt man Mut, aus sich
herauszugehen und sich vielleicht auch

einmal auf eine Weise zu geben, die man
sich sonst nicht zutraut. Der Genuss von
Alkohol verstärkt diese Bereitschaft und
senkt die Hemmschwellen. Gerade durch
den Alkohol wird aber auch die Gefahr
deutlich, die unsere Sehnsucht nach Ver-
schmelzung mit sich bringt: dass die er-
sehnte Einheit und das Gehobensein in
ein neues harmonisches Lebensgefühl
sich letztlich als Illusion herausstellen.
Oft herrscht nach einer Party Katerstim-
mung und der graue Alltag mit seinen er-
müdenden und beschränkenden Struk-
turen wird als besonders drückend erlebt.
Der Mensch wird nach der Party wieder
auf sich selbst zurückgeworfen. Was ihn
freilich nur wieder dazu bringt, nach ei-
ner nächsten Gelegenheit zum Feiern
Ausschau zu halten.

Dass das Lebensgefühl so vieler jun-
ger Leute von der Party geprägt ist, ist ein
Ausdruck für die Verlorenheit, die viele Ju-
gendliche im der Schule und im Beruf er-
fahren müssen. Dort sind sie oft die über-
forderten „armen Würstchen“, deren
Selbstwertgefühl gegen Null gedrückt
wird. Aber beim Feiern mit anderen jun-
gen Leuten werden sie groß und fühlen
sich bedeutend! Natürlich ist es dann ei-
ne Notwendigkeit, dass die Partys immer
ausgefallener und größer werden, bis
letztlich ein ganzes Volk miteinander feiert.
Bei der letzten Fußball-WM hat Deutsch-
land sich erstmalig nach dem Zweiten
Weltkrieg als eine einheitliche Nation ge-
fühlt. Man feierte ausgelassen und froh
seine Zugehörigkeit zu diesem Land, fühl-
te sich verschmolzen mit den Farben
Schwarz-Rot-Gold, was für einige Wochen
die persönlichen Probleme, aber auch die
wirtschaftlichen und politischen Schwie-
rigkeiten in diesem Land vergessen ließ.

Religion und Feiern
Die große Sehnsucht des Menschen nach
Einheit und Verschmelzung spielt auch in
allen Religionen eine große Rolle. Die ur-
sprüngliche Wortbedeutung von „Re-li-
gion“ ist ja „Rückbindung“. Es geht also in
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Einige Überlegungen zur Faszination von Feiern. Von P. Maximilian Geier O.Cist.
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ihr um eine Rückbindung des Menschen
an eine Einheit mit Gott. Solange wir auf
Erden leben, scheint die ursprüngliche
Einheit mit Gott zerbrochen zu sein. Wir
erleben uns als „Gast auf Erden“, als
„Wanderer durch eine fremde Welt“ und
sehnen uns nach einer glücklichen Heim-
kehr zu Gott, mit dem wir dann wieder
ganz verschmelzen. Das Zerbrechen der
Einheit mit der Mutter, die der Säugling
erlebt, ist die unmittelbarste und inten-
sivste Manifestation dieser Trennung von
Gott, der Geworfenheit in eine Welt, in
der der Mensch sich als vereinzelt und
ausgeliefert erfährt.

Religiös-kultische Feiern haben zu al-
len Zeiten der Menschheit dazu gedient,
den Menschen in die ursprüngliche Ein-
heit mit dem Göttlichen zurückzuführen.
Sie ermöglichen die Begegnung mit dem
„Mysterium“, also jenem Bereich des Le-
bens, der zunächst als „geheimnisvoll“
betrachtet wird, als etwas, das eine be-
stimmte Vermittlung braucht, weil es
dem unmittelbaren Zugriff entzogen ist.
Das kultisch-liturgische Geschehen ist in
seinen rituell-symbolischen Vollzügen ei-
nerseits eine Verdichtung der Lebenser-
fahrung, andererseits aber auch die Vo-
rausnahme der endgültigen Einheit mit
Gott. Liturgie ist die Inszenierung des
Dramas des menschlichen Lebens, das
sich zwischen den Polen der Vereinzelung
und der Verschmelzung abspielt. In allen
Religionen hat der Kult in seinen unter-
schiedlichsten Feierformen identitäts-
stiftende Bedeutung sowohl für den ein-
zelnen Menschen als auch für die Ge-
meinschaft. Das verbindet rein soziolo-
gisch betrachtet Liturgie und Party.

Die Möglichkeiten der Liturgie
Doch damit stellt sich die Frage, warum
heute Liturgie so wenig Anziehungskraft
besitzt, da doch Fest und Feier sich so gro-
ßer Beliebtheit erfreuen. Um alle Miss-
verständnisse gleich von vorneherein
auszuräumen, möchte ich sagen, dass Li-
turgie nie zur Party werden darf, doch

glaube ich, dass wir um ein neues Ver-
ständnis von Gottesdienst ringen müs-
sen, in dem jene tief liegenden Bedürfnis-
se von Menschen wie die Sehnsucht nach
Verschmelzung und Einheit eine Rolle
spielen. Das ist eine schwierige Aufgabe,
weil es dabei nicht so sehr um einzelne
Fragen bezüglich der konkreten Feierge-
stalt geht, sondern um ein Grundver-
ständnis von Liturgie als Feier, die dem
Menschen hilft, sein Leben zu bewälti-
gen. Es sind zunächst zwei Aspekte, die
mir bei einer kritischen Beobachtung un-
serer liturgischen Kultur auffallen. Es ist
einerseits die nach dem Konzil einsetzen-
de Verflachung des Feiercharakters von
Liturgie, die letztlich zu ihrer Trivialisie-
rung und Verwortung geführt hat. Der
andere Aspekt, den ich kritisiere, ist die
Gegenbewegung zum ersteren: die ge-
rade erstarkende Objektivierung der Li-
turgie als ein in sich selbst bestehendes
Geschehen, das die feste Einhaltung ei-
nes Regelkanons fordert und letztendlich
auch ohne Beteiligung der feiernden Ge-
meinde ablaufen kann. Zwischen diesen
Polen möchte ich betonen, dass die Litur-
gie als Feier ein Geschenk Gottes an die
Menschen ist.Die Liturgie ist für den Men-
schen da, weil er in ihr zu einer tieferen
Erfahrung von sich selbst, der Gemein-
schaft der Kirche und letztlich zu einer
Einheit mit Gott finden kann. Von daher
geht es nicht nur um die heute vielfach
eingeforderte Liturgiefähigkeit der Men-
schen, sondern auch um die „Menschen-
fähigkeit“ der Liturgie bzw. des Liturgen.
Liturgie muss einerseits die Menschen

ernst nehmen und die Menschen müs-
sen andererseits in der Liturgie eine Mög-
lichkeit entdecken, das Geheimnis des Le-
bens zu ergründen. Um dieses Ziel zu er-
reichen, braucht es keine Neuerfindung
der Liturgie oder gar den „neuen“ Men-
schen. Es geht um so einfache Dinge wie
Transparenz, Sinnlichkeit, Beziehung und
Freude (alles Aspekte, die auch für das
Gelingen einer Party eine wichtige Rolle
spielen).

Freude
Wenn ich es recht beobachte, dann liegt
auf unseren Gottesdiensten oft der Geist
der Schwere: Liturgie hat amtlichen Cha-
rakter. Es gibt die Sonntagspflicht. Die
Messe wird oft als Leistung angesehen,
die man als guter Christ zu erbringen hat,
um sich nicht eine Strafe „von oben“ zu-
zuziehen. Das alles ist letztlich der Freude
am gottesdienstlichen Feiern abträglich.
Oft strahlen die Liturgen und die Rollen-
träger im Gottesdienst keine echte und
natürlich Freude aus. Viele Priester be-
trachten den Gottesdienst als Arbeit.
Wenn sie mehrere Gottesdienste an ei-
nen Vormittag hintereinander halten
müssen, kann man das sogar verstehen.
Viele Seelsorger verwechseln den Gottes-
dienst auch mit einer Erziehungsstunde
und machen damit die Liturgie zu einer
„moralischen Anstalt“ (ein Begriff, den
Friedrich Schiller ursprünglich auf das
Theater bezog). Man möchte ihnen mit
dem Titel eines Bestsellers zurufen: „Ver-
giss die Freude nicht!“ Freude ist mehr als
Amusement oder Vergnügen. Um diese
Dinge geht es bei der Liturgie nicht. Freu-
de ist eine der wichtigsten Möglichkei-
ten, Gott zu begegnen – denn Gott selbst
ist Freude. Darum ist Freude im tiefsten
Sinn Liebe. Die Freude in der Liturgie
drückt sich aus durch die freudige Ge-
stimmtheit von Gemeinde und Zelebran-
ten. Sie wissen, was sie tun: Sie feiern ein
Fest des Glaubens, ein Fest der Dankbar-
keit für die liebevolle Zuwendung Gottes
in Jesus Christus.

P. Dr. Maximilian
Geier OCist,

Stift Stams in Tirol



Beziehung 
Liturgie ist zutiefst ein Beziehungsge-
schehen. Die Beziehung zu Gott wird
spürbar vor allem im Gebet, im Hören des
Gotteswortes und im Verkosten der eu-
charistischen Gaben. Sie findet ihren le-
bendigen Ausdruck aber auch in der Be-
ziehung der Feiernden. Dabei ist die Be-
ziehung zwischen Zelebranten und Ge-
meinde besonders wichtig. Der Vorsteher
tritt der Gemeinde nicht wie ein Frem-
der gegenüber. Er steht in einer freund-
schaftlichen Beziehung zu den Feiern-
den. Seine erste Aufgabe ist es, diese zu
stärken und die Gemeinschaft zu intensi-

vieren, indem er den Feiernden vermit-
telt, dass sie im Hause Gottes willkom-
men und angenommen sind.

Damit ein kommunikatives Gesche-
hen sinnvoll entstehen kann, muss der
Vorsteher selber ganz präsent sein. Das
heißt, dass seine eigene tätige und inne-
re, aufmerksame und fromme Teilnahme
allen Anwesenden bewusst macht, dass
die Feier, bis in Kleinigkeiten hinein, eine
großartige und wichtige Angelegenheit
ist. Er will ja die Gemeinde zur Begeg-
nung mit dem lebendigen Christus füh-
ren. So wird er sich darum bemühen, die
liturgischen Gesten so zu vollziehen, dass
die Gemeinde lernt, sich immer enger ih-
rem einen Herrn anzuschließen und sein
Leib zu werden. Das unterscheidet sich
wesentlich von einer bloßen Absolvie-
rung der Riten. Bei einem kommunikati-
ven Geschehen wie der Feier der Liturgie
kommt sehr viel auf den Blickkontakt an.
Denn der Blick ist das Tor der Seele. Von
jedem Vorsteher wird erwartet, dass er
seine Brüder und Schwestern so ansieht,
dass sein Blick ein Widerschein des Antlit-
zes Christi ist. Das gilt in derselben Weise
auch von jedem und jeder Mitfeiernden.

Sinnlichkeit
Eine liturgische Feier ist nicht etwas Abs-
traktes, sondern lebt von ihrer Sinnlich-
keit, also dem Angesprochensein der
menschlichen Sinne. Unsere körperliche
Verfasstheit steht einer Einheit mit Gott
nicht im Wege, sie ist vielmehr eine der
intensivsten Möglichkeiten der Begeg-
nung mit Gott. Der Himmel beginnt im
eigenen Leib, sonst wäre Gott in Jesus
nicht selbst ein leiblicher Mensch gewor-
den. Glaube braucht einen leiblichen
Ausdruck.Von daher gilt es, die Feiernden
zu einer großen Aufmerksamkeit für die
leibliche, sinnlich wahrnehmbare Seite
des Gottesdienstes zu führen. Ein wich-
tiges Anliegen ist mir dabei aber auch die
Wahrhaftigkeit der Zeichen und Gebär-
den. Sparsame Gesten, die dezent, wür-
dig und wahrhaftig sind und die von in-
nen heraus leben, bringen die Liturgie
weit mehr zum Sprechen als theaterhaf-
tes Brimborium oder ein Schwall von
Worten und Kommentaren.

Transparenz 
Eine Feier, in der die Feiernden nicht wis-
sen, was sie feiern, ist absurd. Darum
braucht es gerade bei der liturgischen Fei-
er ein Höchstmaß an Transparenz. Damit
meine ich, dass alles, was in der Liturgie
geschieht, den Blick freigeben muss auf
den Grund der Feier. Mittlerweile ist der
gottesdienstliche Ablauf für viele Chris-
ten ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst
das Erlösungsgeschehen im Leben, Ster-
ben und Auferstehen Jesu wird kaum
mehr in seiner befreienden Wirkung ver-
standen. Moralisierende Engführungen in
der katechetischen Deutung des Pascha-
mysteriums in der Vergangenheit zeigen
jetzt eine verheerende Wirkung, indem
sich viele Gläubige mit dieser Deutung
des Geschehens nicht mehr identifizieren
können. „Mir geht’s gut, ich brauche kei-
nen Erlöser, der am Kreuz für mich stirbt!“,
hat vor kurzem eine Frau zu mir gesagt,
die sich selber als Christin bezeichnet. Das
einseitige „Sühne-Erlösungschema“ in
der Deutung der Liturgie greift heute
nicht mehr und braucht notwendigerwei-
se eine Aufschließung in Richtung eines
mystischen Christseins: die Feier des
Heilsgeschehens in Christus als Ausdruck
der liebevollen Vereinigung Gottes mit
den Menschen und als Grammatik von
Freude und Freiheit im Leben.

Hochzeit von Himmel und Erde
Liturgie ist für mich eine Hochzeit von
Himmel und Erde, die glaubensvolle und
erlebnisstarke Vorwegnahme der Vereini-
gung des Menschen mit Gott. Sie spricht
damit das innerste Bedürfnis des Men-
schen nach Verschmelzung und Vereini-
gung an. Es ist zu wenig, dass die meisten
Menschen diese Sehnsucht im Abfeiern
von Partys ausleben. Das spricht nicht ge-
gen die Party-Kultur.Das freudige Feiern in
Gemeinschaft sei jedem von Herzen ge-
gönnt. Es würde mich als Christen nur
mit unbändiger Freude erfüllen, wenn un-
sere Gottesdienste sich als Erlebnisraum
für eine tiefe Vereinigung des Menschen
mit Gott und damit mit dem tragenden
Grund des Lebens etablieren könnten. Li-
turgie ist gelebte Freude und hinterlässt
gewiss keine Katerstimmung. ó
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Führungen und Eintritts-
gebühren in St. Stephan

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

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.00–11.30 Uhr 

und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren: siehe oben

GRUPPENANMELDUNGEN 
für Dom- u./od. Katakombenführungen 
unter Tel.: 51552/3526 oder per Fax:
51552/3164 oder E-Mail: tour@chello.at

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

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

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



Am 23. Oktober 2006 konnte Weihbi-
schof DDr. Helmut Krätzl mit einer gro-
ßen Gottesdienstgemeinde im Dom zu
St. Stephan eine Dankmesse zu seinem
75. Geburtstag feiern. Diesem seinem
Dank an Gott hat sich auch die Erzdiöze-
se Wien angeschlossen, denn wir haben
ihm viel zu danken.

Vor 50 Jahren, im September 1956
wurde Krätzl als Zeremoniär von Kardinal
König auf den Stephansplatz berufen.
Damit schien sein weiterer Weg in der
kirchlichen Verwaltung und Diözesanlei-
tung vorgezeichnet.„Höhere Gewalt“ be-
hinderte diesen Weg vorerst: ein schwe-
rer Autounfall mit Kardinal König auf der
Fahrt zum Begräbnis von Kardinal Stepi-
nac, ein langer Krankenhausaufenthalt,
Kirchenrechtsstudium in Rom und Pfar-
rer in Laa/Thaya von 1964 bis 1969. Dann
konnte die unterbrochene Linie wieder
aufgenommen werden: Krätzl wurde Or-
dinariatskanzler, 1977 Weihbischof (ge-
meinsam mit Florian Kuntner), 1984 Ge-
neralvikar, 1985 nach dem Rücktritt Kardi-
nal Königs Diözesanadministrator. Krätzl
galt als der „logische Nachfolger“ von
Kardinal König, aber Rom wollte offen-
kundig einen Kurswechsel …

Weihbischof Krätzl sagte öfters, dass
er erleichtert war, die Verantwortung des
Erzbischofs nicht übernehmen zu müs-
sen – und man sollte diese Aussage ernst
nehmen. Es war aber eine Wende seines
Lebens. Es gab nun Aufgaben und Zu-
ständigkeiten auf der Ebene der Bischofs-
konferenz, es gab verschiedene Aufgaben
als Bischofsvikar in der Erzdiözese Wien,
in denen er sich voll engagierte. In dieser
zweiten Phase seines Lebens ist er das
geworden, was schon in seiner ersten
Phase angelegt war, das sich aber inmit-
ten der Verwaltungsaufgaben nicht so
entfalten konnte: Er wurde zu einem un-
ermüdlicher Verkünder des Wortes Got-
tes. Immer neu lässt er sich von diesem

Wort betreffen und lässt es immer neu
vernehmbar werden für seine Zuhörer:
für die Pfarrgemeinden bei Visitationen,
für die Firmkandidaten, für große liturgi-
sche Feiern und Messen im kleinen Kreis.
Nie ist seine Verkündigung Schablone,
nie ein Aufguss. Er kennt die Diözese und
die Pfarren wie kein zweiter.Viele Mitbrü-
der hat er auf ihrem letzten Gang beglei-
tet; bei jedem Priesterbegräbnis konnte
er in seiner ganz persönlichen Weise das
Wort Gottes verkünden.

Weihbischof Krätzl ist wesentlich
durch das 2. Vatikanische Konzil geprägt.
In der ersten Konzilsperiode im Herbst
1962 war er während seines Kirchen-
rechtsstudiums in Rom als Konzilssteno-
graph tätig. Er konnte – in gewissem Maß
– hinter den Kulissen das harte Ringen
und Mühen in den theologischen Diskus-
sionen der Konzilsväter und ihrer theolo-
gischen Berater mitverfolgen. Diese Er-
fahrung ist für ihn nicht Vergangenheit

geblieben. Vielmehr ist mit dem Größer-
werden des Zeitabstands zum Konzil die
Bemühung Krätzls noch größer gewor-
den, die Impulse dieses „neuen Pfings-
ten“ für die Kirche nicht vergessen zu las-
sen. Der große Sprung des Konzils sollte
nicht gehemmt werden. Zugleich trat er
auch allem Defaitismus entgegen und
warb für eine neue Liebe zur Kirche. In
diesem Zusammenhang steht auch
Krätzls Einsatz für die Ökumene und den
Dialog der Religionen. Gerade im Vorjahr
2005 hat er 40 Jahre nach Abschluss des
Konzils in vielen Vorträgen und Veranstal-
tungen dieses kostbare Erbe immer neu
herausgestellt.

„Geschenkte Zeit – Von der Kunst äl-
ter zu werden“ – so lautet der Titel sei-
nes neuesten Buches. Diese Kunst wün-
schen wir ihm von Herzen. Möge der Herr
ihm noch für viele Jahre Kraft geben, um
in der Erzdiözese Wien und für die Kirche
in Österreich zu wirken. ó

Aus der Dompfarre
»In der Kraft Gottes« – Weihbischof
Helmut Krätzl zum 75. Geburtstag
Eine Laudatio von Domkustos Josef Weismayer

Am Ende des Festgottesdienstes am 23. Oktober gratulierte Erzbischof 
Christoph Schönborn seinem Weihbischof Helmut Krätzl zu dessen 75. Geburtstag
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Von einem ehemaligen Benediktinerabt
in Seckau wird ein Bonmot überliefert:

Brauche ich für eine dringende Auf-
gabe einen Helfer, dann wende ich mich
an den Mitbruder, der im Kloster am
meisten beschäftigt ist. Dieser wird mir
am schnellsten helfen!

Wer Prälat Weismayer näher kennt,
weiß, dass dieses Wort auch auf ihn zu-
trifft. Bei aller pflichtbewussten Erledi-
gung seiner Aufgaben war und ist er be-
reit, dort zu helfen, wo einer ihn braucht.

Prof.Weismayer wurde am 5. 8. 1936 in
Wien geboren. Nach seiner Volksschulzeit
und den ersten Jahren der Mittelschule
in Wien führte sein Weg in das Knabense-
minar unserer Erzdiözese nach Holla-
brunn. Hier maturierte er am Gymnasi-
um 1954 mit Auszeichnung.

Wie damals viele seine Maturakolle-
gen trat er im Herbst desselben Jahres in
das Wiener Priesterseminar ein und in-
skribierte an der Wiener Universität
Theologie.

Am 29. 6. 1959 wurde er zum Priester
geweiht. Sein priesterliches Wirken be-
gann er in der Pfarre Guntramsdorf, NÖ.
Neben Schul- und Pfarrdienst - Studien-
freistellungen gab es damals kaum, ob-
wohl die Zahl der Priester viel größer war
-  bereitete er sich auf das Doktorat vor.
Nach Jahrzehnten war Weismayer der
erste, der (schon 1964) zum Doktor der
Theologie sub auspiciis praesidentis pro-
moviert worden ist. Danach wurde er As-
sistent am Dogmatischen Institut und
gleichzeitig zum Moderator der Pfarre
Wultendorf bei Staatz, NÖ. Woche für
Woche pendelte er mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zwischen Wultendorf und
Wien, um sowohl seinen pfarrlichen Ver-
pflichtungen als auch seiner wissen-
schaftlichen Aufgabe an der Universität
nachzukommen. Dies war auch die Zeit
der Vorbereitung unserer Diözesansyno-
de. Natürlich und selbstverständlich ar-
beitete Dr. Weismayer in der Theologi-
schen Komission mit. Auch die Leiterin
der Theologischen Kurse, Prof. DDr. Mar-
garete Schmid, war inzwischen auf den
jungen Assistenten aufmerksam gewor-
den. Seit 1967 bis heute gehört er dieser
wertvollen Institution der katholischen
Erwachsenenbildung an. 1973 habilitierte
er sich mit der Arbeit „Theologie und Spi-
ritualität. Ein Beitrag zur theologischen
Interpretation der Doctrine Spirituelle
des P.Louis Lallemant SJ“.Seit 1976 lehrte er
als Professor für Spirituelle Theologie und
seit 1997, wieder zusätzlich, Dogmatische
Theologie. 2005 wurde er emeritiert.

Der Erzdiözese diente er mit seinem

ungeheuren Wissen in verschiedensten
Kommissionen, besonders in der Priester-
und Erwachsenenbildung. Noch als akti-
ver Professor berief ihn der Herr Kardinal
in das Dom- und Metropolitankapitel.
Nach seiner Emeritierung übernahm er
im Juni dieses Jahres das verantwor-
tungsvolle Amt des Domkustos. Als Rek-
tor des Stephanushauses ist er seinen
Mitbrüdern ein guter Hausvater.

1973 erschien sein Werk „Leben in Fül-
le. Zur Geschichte und Theologie christli-
cher Spiritualität“, das er gegenwärtig
überarbeitet. Seit 1985 ist er mit Prof.
Greshake Herausgeber des mehrbändi-
gen Werkes „Quellen geistlichen Lebens“.

Nur weil Prälat Weismayer selbst Tag
für Tag tief in die Fülle christlichen Lebens
eintaucht, vermag er bis heute eine sol-
che Fülle von Aufgaben heiter und gelas-
sen bewältigen. ó

Unserem Domkustos Prälat
Josef Weismayer herzliche Gratulation
zum 70. Geburtstag

Domkustos em.Univ.Prof.
Prälat Dr. Josef Weismayer  
zum 70. Geburtstag
Eine Gratulation von Prälat Rudolf Schwarzenberger

Wir gratulieren ...

 

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Am Dienstag, 7. November 2006 feierten
die österreichischen Bischöfe anlässlich
der Herbsttagung der Bischofskonferenz
im Stephansdom einen gemeinsamen
Gottesdienst. Unser Erzbischof Kardinal
Christoph Schönborn, Vorsitzender der
Bischofskonferenz, dankte im Rahmen
des Gottesdienstes dem „Hüter des Ste-
phansdomes“, unserem Kirchenmeister
Sakristeidirektor Franz Weinwurm, der
bereits am 3. September 2006 sein 50-
jähriges Dienstjubiläum im Dom feierte.
Als Geschenk stellte sich der Kardinal mit
einer besonderen Kostbarkeit ein und
überreichte dem Kirchenmeister eine Re-
liquie des heiligen Stephanus

Für den aktiven Kirchenmeister ist
der Dom nicht nur eine Kirche, sondern –
wie er immer wieder betont, „vor allem
jener Ort, wo es mir in meinen Dienstjah-
ren möglich war, all meine Fähigkeiten
einzubringen und umzusetzen.“ 

Als Kirchenmeister kennt Franz Wein-
wurm jeden Winkel des Domes. Seine
Karriere in St. Stephan begann er am 3.
September 1956 als Mesnerpraktikant –
kurz nach den Feierlichkeiten zur Amts-
einführung von Erzbischof Franz König.
Es folgte das Dommesner-Amt mit dem
Auftrag zur Sakristeileitung und 1996
wurde Franz Weinwurm zum Sakristeidi-
rektor ernannt. Ein Novum: Denn bis zur
Ernennung Weinwurms war dieser Pos-

ten immer mit einem Priester besetzt.
Am 1. Jänner 2001 bestellte das Dom-

kapitel Franz Weinwurm zum Kirchen-
meister. Der Kirchenmeister war in frühe-
ren Zeiten ein ehrenamtlicher Posten für
reiche Adelige, die für die Verwaltung des
Kirchenvermögens verantwortlich wa-
ren. Erst im 18. Jahrhundert wurde der
Kirchenmeister entlohnt. Franz Wein-
wurm ist als Kirchenmeister für den Dom
vom Aufsperren um 6.00 Uhr früh bis
zum Zusperren um 22.00 Uhr verant-
wortlich - sowohl für die zahlreichen Mit-
arbeiter, deren Fähigkeiten und Stärken
Weinwurm fördert, als auch für die Kul-
turschätze, die der Dom beherbergt.

In den 50 Jahren seines Dinestes er-
lebte Franz Weinwurm eine Reihe von
historischen Ereignissen, wie die beiden
Papstbesuche oder das Requiem für Kai-
serin Zita.

Alles zum Wohle des Domes
Ein Satz prägt die Arbeit Weinwurms be-
sonders: „Für keine Arbeit bin ich mir zu
schade.“ Und so sieht man den Kirchen-
meister durchaus mit Besen und Kübel
bewaffnet im Dom, denn wenn Not am
Mann ist,packt Franz Weinwurm selbst an.

Wenn Franz Weinwurm nach einer
Arbeitswoche mit mehr als 60 Stunden
heimgeht, ist er zufrieden mit seinem
Tagwerk und hofft, dass alles zum „Wohle

des Domes“ gelungen ist. Wenn er dann
doch einmal frei hat, dann genießt er mit
Frau und Sohn die Stille im Garten bei
Mistelbach und übt für die Zeit seiner
Pension.

Als sein Hauptanliegen beschreibt
Weinwurm die finanzielle Sicherung des
Domes. Laufend müssten neue Einnah-
menquellen erschlossen werden um die
notwendigen Renovierungen und damit
die Zukunft des Wiener Wahrzeichens zu
sichern. Eine schlanke Verwaltung und
die Ordnung des Tourismus im Dom
müsse dabei natürlich erhalten bleiben,
damit die Würde des Kirchenraumes
nicht gestört werde. Die besondere Liebe
von Herrn Weinwurm gilt aber dem Pa-
ramenten- und Reliquienschatz der Dom-
kirche.

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter von Domkirche und Dompfarre
St. Stephan gratulieren ihrem verehrten
Kirchenmeister sehr herzlich zu diesem
seltenen Jubiläum und wünschen ihm
weiterhin viel Begeisterung und Gottes
Segen für seinen Dienst. ó

Franz Weinwurm: 50 Jahre am Dom
Unser Kirchenmeister feiert ein äußerst seltenes Jubiläum

Eine einmalige Auszeichnung wurde Kirchenmeister Franz Weinwurm anlässlich
seines 50-jährigen Dienstjubiläums zuteil: Alle Bischöfe Österreichs stellten sich als
Gratulanten ein.

Erzbischof Kardinal Dr. Christoph
Schönborn überreicht dem „goldenen“
Kirchenmeister und Sakristeidirektor
Franz Weinwurm eine Reliquie 
des Dompatrons St. Stephanus



Aus der Dompfarre

Nach dem Ausscheiden des langjährigen
Domorganisten Prof. Peter Planyavsky
und des Domkapellmeisters Mag. Johan-
nes Ebenbauer hat das Metropolitan-
und Domkapitel zu St. Stephan die Stelle
eines Domkapellmeisters ausgeschrie-
ben. Die Jury hat von den insgesamt 25
Bewerbern den Domkapellmeister von
Feldkirch Prof. Mag. Markus Landerer
dem Domkapitel zur Ernennung empfoh-
len. Das Domkapitel folgte diesem Vor-
schlag und hat mit Wirkung vom 1. Jänner
2007 Prof. Landerer zum Domkapellmeis-
ter von St. Stephan ernannt.

Der aus Bayern stammende Musiker
wurde 1976 geboren. Er absolvierte um-
fangreiche Studien in Katholischer Kir-
chenmusik, Chorleitung und Orchesterdi-
rigieren in München und Stuttgart, ein-
schließlich einer Spezialausbildung im
Bereich Musiktheater.

Seit 2002 ist er Domkapellmeister
am Dom St. Nikolaus in Feldkirch und ar-
beitet als Professor für Chorleitung, Di-
rigieren und Gregorianik am dortigen
Vorarlberger Landeskonservatorium. Da-
rüber hinaus leitet er den Opernchor der
Bregenzer Festspiele. Er ist Stipendiat im
Dirigentenforum des Deutschen Musik-
rates.

Markus Landerer stand am Pult re-
nommierter deutscher Orchester, wie
dem Württembergischen Kammeror-
chester Heilbronn, dem Stuttgarter Kam-
merorchester, den Münchner Symphoni-
kern, der Württembergischen Philharmo-
nie Reutlingen und den Stuttgarter Phil-
harmonikern. Im Stuttgarter Wilhelma-
Theater dirigierte er Vorstellungen von
Mozarts „Don Giovanni“ und „Le nozze di
Figaro“. Eine enge Zusammenarbeit ver-
bindet ihn in Vorarlberg mit dem Ensem-
ble „Blechzirkus“ und dem Barockorches-
ter „concerto stella matutina“.

Regelmäßig wird er als Referent zu
Chorseminaren in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz eingeladen. 2005
war er u.a. Chorleiter bei der Kirchenmu-
sikwoche der Diözese Feldkirch und bei
der österreichischen Werkwoche für Kir-
chenmusik in Salzburg.

Der junge Musiker dirigierte bereits
zahlreiche Oratorien, u.a. die Passionen
und das Weihnachtsoratorium von Bach,
die „Schöpfung“ von Haydn,„Paulus“ und
„Lobgesang“ von Mendelssohn Barthol-
dy,„Gloria“ von Poulenc und „In terra pax“
von Martin. Ebenso dirigierte er ein um-
fangreiches Repertoire im symphoni-
schen Bereich und eine Reihe von Urauf-
führungen.

Als Domkapellmeister zu St. Stephan
obliegt ihm die Gesamtleitung der Wie-
ner Dommusik. Wichtigstes Ziel ist zu-
nächst der Wiederaufbau der nach dem
Weggang von Mag. Johannes Ebenbauer
im Juni 2005 dezimierten Kantorei zu St.
Stephan.

Prof. Mag. Günther Knotzinger hat –
tatkräftig unterstützt durch Dommusi-
kus Mag. Thomas Dolezal - in der Zeit der
Vakanz die Aufgaben des Domkapell-
meisters wahrgenommen. Beiden Herren
ist das Domkapitel zu großem Dank ver-
pflichtet.

Unserem neuen Domkapellmeister
wünschen wir von Herzen alles Gute und
Gottes Segen! ó
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Unser neuer 
Domkapellmeister 

Prof. Mag.
Markus Landerer.

Herzlich 
Willkommen!

Mit Beginn dieses Studienjahres ist
Markus Finke als Seminarist in St. Ste-
phan zu Hause. 1968 in Berlin geboren,
wuchs er dort als zweites von drei Kin-
dern auf. Die Einladung seiner Heimat-
pfarre zum Firmunterricht wurde für ihn
zum Anlass, nach der Bedeutung des
Christseins für sein Leben zu fragen. Da-
mals kam ihm schon der Gedanke, Chris-
tus im Dienst als Priester nachzufolgen.
Nach der Matura in Vechta (Niedersach-
sen) absolvierte er den 1. Studienab-
schnitt Theologie in Münster. Seit 1993
lebt Markus Finke in Wien und arbeitete
die letzten Jahre in einer Verwaltung.
Nach dem Vorbereitungsjahr im Propä-
deutikum in Horn setzt er nun seinen
Weg fort, der ihn auch in die Wiener
Dompfarre geführt hat.

Wolfgang Kimmel wurde 1968 in
Wien geboren, maturierte am Theresia-
num, studierte Theologie an der Salzbur-
ger Universität und internationale Poli-
tik an der Diplomatischen Akademie.Von
1987 bis 1992 war er Benediktiner von
Stift Göttweig. Seine berufliche Biogra-
fie begann an der Katholischen Medien-
Akademie. Er schrieb für die APA (Austria
Presse-Agentur)und später als Innenpoli-
tik-Redakteur für die Zeitschrift profil.
Mehrere Jahre arbeitete er für den Parla-
mentsklub des Liberalen Forums, unter
anderem als Pressesprecher von Heide
Schmidt. Zuletzt, bis zu seinem Eintritt
ins Wiener Priesterseminar, war er Kom-
munikationschef der Industriegruppe Al-
car Holding.

Mircea Moldovan wurde am 22. De-
zember 1979 in der Stadt Oradea (Rumä-
nien) geboren. Nach der Matura 1998
entschloss er sich, seiner Berufung Pries-
ter zu werden zu folgen und begann sein
Theologiestudium in Alba Iulia. Ende
2004 kam er nach Österreich, um seine
Deutschkenntnisse zu perfektionieren.
Als Teil seiner Ausbildung absolvierte er
2005/06 das Propädeutikum in Horn. Seit
September 2006 ist er Priesteramtskan-
didat der Erzdiözese Wien. ó

Willkommen i
Wir begrüßen zwei Jungpriester und drei

Der neue 
Domkapellmeister
Domkustos Prälat Josef Weismayer informiert
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Grüß Gott, liebe Pfarr- und 
Domgemeinde von St. Stephan! 
Mit diesen Zeilen darf ich mich Ihnen vor-
stellen: Mein Name ist Andrzej Hoinkis
und ich bin 36 Jahre alt. Meine Heimat ist
in Oberschlesien in Polen, wo ich in einem
Dorf geboren und aufgewachsen bin.
Schon von Kindheit an war ich fest im
Pfarrleben verankert als Ministrant und
Lektor. Die Vertiefung meines Glaubens
verdanke ich der Bewegung „Licht – Le-
ben“, wo ich das Ideal und die Wirklichkeit
des Lebens aus dem Glauben und aus der
Liturgie gelernt habe. Nach der Matura (in
einer technischen Schule – wie die hiesige
HTL) habe ich das Studium an der Techni-
schen Universität in Wrocl/aw (Breslau)
begonnen.

Nach einem Jahr der „Probe“, wie ich
es verstanden habe, bin ich ins Priester-
seminar in Katowice eingetreten. Das
Theologiestudium habe ich mit der Di-
plomarbeit in Liturgiewissenschaft abge-
schlossen. Durch die Handlauflegung des

Erzbischofs Damian Zimoƒ wurde ich am
10. Mai 1997 zum Priester geweiht. Seit-
dem war ich Kaplan in zwei großstädti-
schen Pfarren und Katechet (von Erstkom-

munionkindern bis zu Maturanten).Wäh-
renddessen habe ich mein Studium in
Pastoraltheologie und Liturgiewissen-
schaft an der Katholischen Universität in
Lublin fortgesetzt und mit einem Lizenzi-
atgrad beendet.

2002 wurde ich von meinem Erzbi-
schof D. Zimoń nach Wien geschickt um
deutsch zu lernen und im St. Carolus-
heim seelsorgerisch zu helfen. Nach dem
ersten Wiener Jahr habe ich das Dokto-
ratstudium in Liturgiewissenschaft bei
Prof. Hans-Jürgen Feulner begonnen und
jetzt arbeite ich an der Dissertation. Um
die schriftliche Arbeit zu Ende zu bringen,
wurde ich ab 1. September der Dompfar-
re St. Stephan und der Pfarre St. Martin in
Aspern (für die polnischsprachige Ge-
meinde) zugeteilt. Nach Absprache mit
dem Herrn Dompfarrer werde ich hier vor
allem in den Bereichen Beichte, Liturgie,
Firmbegleitung und Jungschar tätig sein.
Ich freue mich auf die Arbeit in und mit
der Pfarrgemeinde, die mich schon sehr
freundlich aufgenommen hat. Ich danke
Ihnen, liebe Pfarrgemeinde, im Voraus für
alles Gute und jedes aufbauende Wort. ó

Ihr Andrzej Hoinkis

„Der Gerechte wird wachsen wie eine
Zeder auf dem Libanon“ (Psalm 92,13)
Liebe Leserinnen und Leser!
Es ist mir eine große Freude, mich im
Dompfarrblatt vorzustellen.

Gerade in den letzten Wochen wurde
sehr viel über den Libanon, mein Heimat-
land, gesprochen; leider noch einmal
über einen schrecklichen Krieg. Der Liba-
non war von 1975 bis 1991 Kriegsschau-
platz. Damals wurde das ganze Land

bombardiert und zerstört. Doch das war
nicht das erste Mal, denn im Laufe der
Geschichte gab es in diesem schönen
Land viele Kriege. Im Volksmund gibt es
das Sprichwort der stolzen Beiruter:„Bei-
rut war tausendmal tot und wurde tau-
sendmal wiedergeboren“.

Ich kam im Mai 1975, zwei Wochen
nach Kriegsbeginn, in Beirut zur Welt und
wuchs in dieser schweren Lage in einer
katholischen, maronitischen Familie auf.

Das Gebet lernte ich in erste Linie von
meiner Mutter und dann in der Kirche,
wo ich seit früher Kindheit als Ministrant
tätig war. Unter dem Lärm den Bomben
erfuhr ich, dass ich nur dort, in der Kirche,
Ruhe fand. Durch die Erfahrungen des
Tröstens und Helfens der Betroffenen ent-
deckte ich den Sinn des Lebens. Und so er-
fuhr ich später meine Berufung als Priester.

Deshalb trat ich vor 12 Jahren in die
Kongregation der maronitischen libanesi-
schen Missionare im Libanon ein. Im Liba-

non und Frankreich habe ich dann mein
Studium der Theologie abgeschlossen. Ein
Jahr nach meiner Priesterweihe, die im Ju-
li 2002 stattfand, bin ich nach Wien ge-
kommen. Hier habe ich drei Jahre lang im
Schottenstift gewohnt. Jetzt aber bin ich
in den Stephansdom gerufen worden.

Meine Aufgabe ist es, meine Disserta-
tion im Fach Dogmatik zu schreiben, die
arabische Gemeinde in Wien zu begleiten
und in der Dompfarre auszuhelfen. Im
Herzen der Kirche Wiens darf ich nun in
Freude Gott und den Menschen dienen
und immer mehr Erfahrungen sammeln.

Im Laufe der Zeit und durch die vie-
len Begegnungen in den Ländern, in de-
nen ich schon sein durfte, habe ich im-
mer mehr erfahren, dass Liebe und Ver-
söhnung der einzige Weg zu einem
glücklichen Leben und somit zum Frie-
den sind! ó

P. Michel Harb

Mag. lic.
Andrzej Hoinkis

P. Michel Harb

n St.Stephan!
Seminaristen am Dom

Unsere Seminaristen (v.l.n.r.): M. Moldova, W. Kimmel und M. Finke



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Dez. 200628

Aus der Dompfarre
Ganz und gar Seelsorger
Ansprache bei der Begräbnismesse für Prälat Dr. Josef Musger in der Stadtpfarrkirche St. Stephan zu Baden,
am 14. August 2006. Von Weihbischof DDr. Helmut Krätzl (Les Röm 8,14–17, Ev: Joh 17, 24.26)

Von den Priestern, die heute hier sind, ge-
höre ich wohl zu denen, die Josef Musger
am längsten und auch am besten ken-
nen. Als er am 15. April 1955 zum Pfarrer
von St. Stephan ernannt wurde, war ich
hier schon  Kaplan (zusammen mit Willi
Paukowitsch und Karl Koch). Dann habe
ich sein Wirken hier in Baden durch 33
Jahre immer aufmerksam verfolgt und
bewundert. Schließlich erlebte ich ihn
noch 15 Jahre in St. Stephan in Wien, wo
er nochmals in seiner Priesterpersönlich-
keit ein anderer wurde. Und wie durch ei-
ne Eingebung habe ich ihn am 1.August
noch besucht. Er hat mich erkannt, ich
habe ihn gesegnet und tags darauf ist er
gestorben.

Vier Worte aus den Lesungen möch-
te ich herausgreifen, weil sie ihn charak-
terisieren:
1. „Alle, die sich vom Geist Gottes leiten
lassen, sind Söhne Gottes.“
Ich kenne kaum einen anderen Priester,
der sich so bewusst und sichtbar vom
Geist Gottes leiten ließ wie Prälat Mus-
ger. Die Wurzel dafür liegt in der ignatia-
nischen Frömmigkeit, in die ihn die Jesui-
ten in Rom eingeführt haben. Gottes
Geist zu erkennen hat er aber sicher in
seiner innigen Frömmigkeit auch immer
wieder erbetet.

„Sich vor allem vom Geist Gottes lei-
ten lassen.“ Als Pfarrer und Seelsorger ist
Musger  nie einem Trend gefolgt, sondern
seinen eigenen Weg gegangen, wobei er
es sich und anderen  nicht immer leicht
gemacht hat. Die Entwicklungen in der
Kirche hat er in seiner großen Liebe zu ihr
mitgemacht, aber alles Neue auch kri-
tisch studiert und reflektiert. Er war im-
mer für die Leute da, ohne sich nur im Ge-
ringsten zeitgeistigen Strömungen anzu-
passen. Ich war sein erster Kaplan, dann
sind ca. 30 gefolgt. Die jeweilige Bezie-
hung zu ihnen war unterschiedlich, je
nach Charakter, theologischem Interesse,
pastoralem Eifer. Aber ich glaube, selbst
jene Kapläne, die sich nicht ganz verstan-

den fühlten, haben erlebt, dass ihr Pfarrer
ganz und gar Seelsorger ist, der alles an-
dere diesem Dienst unterstellt.

Hier möchte ich schon einen ersten
Dank  aussprechen im Namen so vieler
Priester unserer Diözese für dieses Vor-
bild. Und als ihn Kardinal Schönborn als
„Senior“ noch in den Priesterrat kooptier-
te, wunderten sich manche darüber. Der
Grund aber war, den anderen dieses ein-
malige Priestervorbild zu zeigen.

2. „Vater, ich bitte dich für alle, die du
mir gegeben hast. Ich habe ihnen dei-
nen Namen bekannt gemacht“
Diese Bitte Jesu für die Seinen war wohl
auch oft Inhalt der Gebete Josef Musgers
für die ihm Anvertrauten. Ja, er hat es
sehr ernst genommen, dass Gott sie ihm
gegeben  hat. Die Alumnen im Priesterse-
minar, denen er kurze Zeit Spiritual sein
durfte. Die Gemeinde  in Tribuswinkel, die
ihm als Provisor anvertraut war. Dann die
Studenten im Gymnasium, die er liebte
und denen er, vielleicht gerade deshalb,
ein „strenger“ Lehrer war. Aber die Bürde
seelsorgerischer Verantwortung in aller
Schwere hat er dann erlebt und fast da-
runter gelitten, als er 1955 die große Pfar-
re St. Stephan übernahm. Wir, seine Ka-
pläne - es waren im Lauf der Jahre min-
destens 30 -  haben gespürt, wie diese
Verantwortung ihn manchmal wahrhaft
bedrückte.

Und was war ihm besonders wichtig
in der Seelsorge? Wie im Fürbittgebet Je-
su könnte er wohl rückblickend sagen:
„Ich habe ihnen deinen Namen bekannt
gemacht.“ In seinen immer bestvorberei-
teten und theologisch fundierten Predig-
ten. Im persönlichen, sicher oft auch
mahnenden Gespräch. Im Beichtstuhl.
Die jungen Brautpaare hat er intensiv
vorbereitet. Als ich Jahre später einen Ein-
kehrtag für Ehepaare halten sollte, erleb-
te ich  junge Familien mit einer ganz tie-
fen Spiritualität. Das war Musgers Erfolg.
Er hat auch die Intellektuellen in der Pfar-

re in seiner Art angesprochen und he-
rausgefordert. Vor allem aber war es die
Liturgie, für ihn sicher Höhepunkt aller
Verkündigung, des Gebetes und der inni-
gen Verehrung Gottes. Aus der Liturgie
und durch sie wollte er Gemeinde bilden.
.„Vater, ich habe ihnen deinen Namen be-
kannt gemacht.“  Josef, das kannst du
jetzt in aller Treue vor Gottes Antlitz of-
fen bekennen, wir alle sind deine Zeugen
dafür.

3. „Ihr habt nicht den Geist empfangen,
der euch zu Sklaven macht, sondern zu
Söhnen“
Musger war nie jemandes Sklave, auch
Gottes nicht, den er über alles liebte. Aber
wir erlebten ihn oft in seiner peniblen Art
eingeengt. Beengt durch Recht und Vor-
schrift, vor allem aber durch die auf ihm
lastende Verantwortung einer so großen
Pfarre  mit allen Wechseln in Kirche und
Gesellschaft. In den 15 Jahren in der Dom-
pfarre in Wien hat er später zu einer er-
staunlichen inneren Freiheit gefunden.
Mit über 80 Jahren hat er neu gelernt,
Kinder anzusprechen. Im Beichtstuhl ist
er zu einem verständnisvollen, milden Be-
rater geworden. Er war oft bei mir und
wir haben über Sünde und Barmherzig-
keit gesprochen. Mir ist P. Bernhard Hä-
ring eingefallen, der weltberühmte Mo-
ralprofessor und wesentliche Mitautor
wichtigster Konzilstexte. Der hat zu-
nächst die Moral beschrieben als „Das
Gesetz Christi“, in vielen Auflagen, in vie-
len Sprachen. Dann später aber schrieb er

† Prälat
DDr. Josef Musger



die Moral neu unter dem Titel: „Frei in
Christus.“ Zu dieser Freiheit hat Musger
immer deutlicher gefunden. Für uns alle,
besonders die Älteren, ist ein Vorbild, wie
ein Mensch im Alter noch wachsen, rei-
fen, erst zu seiner voll entfalteten
Menschlichkeit kommen kann.

4. „Vater, ich will dass alle, die du mir
gegeben hast, dort sind, wo ich bin.“
Er kann das nun in einem ganz neuen
Sinn sagen:„Dort, wo ich bin!“. Er ist den
vielen, uns allen vorausgegangen. Er ist
dem Tod mutig, weil gläubig entgegen-
gegangen, wie wir alle erlebten. Jeder,
der heute da ist und die vielen, die in die-
sen Tagen sich seiner erinnern und um
ihn trauern, schauen voll Bewunderung
auf seinen Lebensweg zurück, heben
aber auch den Blick dorthin, wo wir ihn
im Glauben nun wissen. Wie viel hat er
wohl für die Seinen gebetet. Heute kön-
nen wir uns in ganz neuer Weise seinem
Gebet anvertrauten. Er möge beten für
diese Pfarre Baden-St. Stephan, die er ge-
prägt, für die er das Beste seines Lebens
hingegeben hat. Er möge uns Priester er-
bitten, und dass wieder solche aus seiner
ehemaligen  Pfarre kommen, wie zu sei-
ner Zeit. Er möge  für die Erzdiözese
Wien beten, die ihm so am Herzen lag
und der er in den letzten 15 Jahren seines
Lebens noch so viel Weisheit, Freude und
Freiheit seines priesterlichen Alters ge-
schenkt hat.

Lieber Josef: Im Namen so vieler Pries-
ter, im Namen der Erzdiözese Wien und
auch im Namen von Kardinal Schönborn,
der mir dies ausdrücklich auftrug, im Na-
men so vieler Männer und Frauen, Kin-
der und Jugendlichen danke ich dir für
dein Priesterleben, für dein Vorbild und
deine für uns alle spürbare Liebe. Lass sie
uns weiterhin angedeihen von dort, wo
alle Quelle der Liebe und der Freude ist, in
der Herrlichkeit Gottes. Von ihr hast du
gepredigt, auf sie gehofft, sie ist dir nun
geschenkt. ó
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Am 2. August 2006 ist unser Domkurat
und Ehrendomherr von St. Stephan, Prä-
lat DDr. Josef Musger, im 98. Lebensjahr
friedlich entschlafen. Nach einem erfüll-
ten Priesterleben heißt es nun für ihn:
„Im Himmel ein Platz!“

Als ich vor elf Jahren an den Dom ge-
kommen bin war Prälat Musger bereits
etliche Jahre als „Pensionist“ hier im
Haus. Mit eiserner Disziplin übte er sei-
ne seelsorglichen Dienste in der Domkir-
che aus, täglich zelebrierte oder konzele-
brierte er bei der Frühmesse um 6.30 Uhr.
Über seinen 2001 verstorbenen Neffen
Bischofsvikar Toni Berger war ich ihm
sehr verbunden und nach Tonis Tod nahm
er sich meiner ein wenig an. So lernte ich
den im Alter sehr gütig gewordenen Jo-
sef Musger kennen, der sich sehr für Po-
litik, das kirchliche Leben und die Theolo-
gie interessierte. Über die Gebrechlich-
keiten des Alters beschwerte er sich nie.
Ich erinnere mich, dass er sich einmal drei
Rippen gebrochen hatte – er war in seiner
Wohnung gestürzt –,auf eigenen Wunsch
wieder aus dem Krankenhaus entlassen
wurde und am nächsten Tag schon wie-
der im Beichtstuhl saß. Er bestimmte,
wann ich zu ihm zu kommen hatte
(pünktlich!), dass um 19.30 Uhr die Nach-
richten anzuschauen sind (seine Uhr
ging etwas vor, was zu ärgerlichen Kom-
mentaren des Prälaten führte) und welche
belegten Brötchen ich besorgen sollte. Zu
Beginn beteten wir immer den Angelus
und gedachten in einem Vaterunser un-
seres verstorbenen Toni Berger. Zum Ab-
schluss gab es immer einen Kräuterlikör,
den er in altersbraunen Stamperln kre-
denzte. Als er mir das „Du“ anbot, war es
mir ein bisschen unangenehm, das „Du,
Herr Prälat“, kam mir schwer über die Lip-
pen, aber ich empfinde es bis heute als
große Auszeichnung. Bei diesen abendli-
chen Gelegenheiten erzählte er mir von

seiner Familie (sein gestrenger Vater war
Arzt in Ober St. Veit, die gütige Mutter
formte die Kinder: Zwei Schwestern wur-
den Ordensfrauen, ein Bruder war Jesui-
tenpater und ein Bruder Professor in
Graz). Die Eltern und seine Geschwister,
Studienkollegen und Freunde, alle hat er
begraben, alle überlebt. Mit großem Res-
pekt sprach er von seinen Studienkolle-
gen Kardinal Franz König und Erzbischof
Karl Berg von Salzburg. In Erinnerung ist
mir die Schilderung seiner abenteuerli-
chen Heimkehr nach Kriegsende, als er
sich in der Nacht auf versteckten Wegen
über den Brenner nach Nordtirol durch-
geschlagen hatte und erst als er in Wien
angekommen war erfahren musste, dass
der Stephansdom gebrannt hatte. Als er
bedingt durch seine zunehmende Ge-
brechlichkeit nach Baden, in seine lang-
jährige Pfarre, übersiedelt war, telefonier-
ten wir manchmal. Vor großen kirchli-
chen Feiertagen rief er dann an, um sich
von mir zu verabschieden: „Jetzt ist ein
guter Zeitpunkt zum Sterben. Ich werde
Pfingsten im Himmel feiern.“ Prälat Mus-
ger war es gewohnt zu bestimmen, aber
der Herrgott wollte ihn noch hier belas-
sen und so kam es vor, dass nach dem
Festtag wieder das Telefon klingelte, der
Herr Prälat sich meldete und meinte:„Im
Himmel ist kein Platz für mich.“ Er sagte
das durchaus mit dem ihm eigenen Hu-
mor, aber es schwang auch ein wenig
Wehmut in seinen Worten mit. Er freute
sich sehr auf den Himmel und hatte kei-
ne Angst vor dem Heimgehen.

Nun hast Du, lieber Herr Prälat, einen
guten Platz im Himmel, kannst dort fei-
ern und festen nach Herzenswunsch und
für uns, die Dompfarre St. Stephan und
die ganze Erzdiözese ein guter Fürspre-
cher sein. Ich werde Dich nie vergessen
und bin Dir für vieles sehr dankbar. ó

Im Himmel
ein Platz
Prälat Musger zum Gedenken.
Von Reinhard H. Gruber



Aus der Dompfarre

Es ist mittlerweile schon fast gute Tradi-
tion, Priester (und Diakone), mit denen
wir durch die gemeinsame Seelsorge in
der Dompfarre sehr verbunden sind, an
ihren neuen Einsatzorten zu besuchen.

Dies war auch die Intention des dies-
jährigen Pfarrausfluges nach Frauenkir-
chen. Dort ist der langjährige Guardian
des Wiener Franziskanerklosters, Bruder
Elias Unegg OFM, jetzt Pfarrer. Dankbar
erinnern sich viele von uns an die gute
Zusammenarbeit mit ihm im Pfarrge-

meinderat, an die gemeinsame Vorberei-
tung der Pfarrmission 2000 und der
Stadtmission 2003, an das Zusammen-
wirken beim Dienst an denen, die es in
unserer Gesellschaft besonders nötig ha-
ben, an seinen unermüdlichen Einsatz als
Seelsorger und Beichtpriester, z.B. bei der
monatlichen „Stunde der Barmherzig-
keit“ u.v.a.m….

Dementsprechend groß war die Freu-
de über das Wiedersehen mit ihm!

Um 10 Uhr feierten wir gemeinsam

mit der Pfarrgemeinde in der lichtdurch-
fluteten barocken Basilika die hl. Messe,
dann war viel Zeit für das Mittagessen
und für einen Spaziergang der Sonnen-
und Bewegungshungrigen.

Beim liebevoll zubereiteten Kaffee
und Kuchen, zu dem uns die Pfarrge-
meinde ins Refektorium einlud, kam es zu
vielen Gesprächen und Begegnungen
über die Pfarrgrenzen hinweg. Da wurde
die Zeit fast zu kurz, denn für den Gang
durchs Museum und die Kirchenführung
musste - für manche viel zu früh - zum
Aufbruch gedrängt werden. Mit dem Se-
gen Gottes, für uns erbeten von Bruder
Elias, verabschiedeten wir uns von Frau-

Wieder bescherte uns der Herrgott strah-
lenden Sonnenschein, als wir – eine bunt
zusammen gewürfelte Gruppe von sehr
jung bis älter – zur zweiten geistlichen
Wanderung der Dompfarre von Wien
nach Heiligenkreuz aufbrachen. Die gu-
ten Erfahrungen des Vorjahres ermunter-
ten uns dazu. Eine sehr „menschliche“
Gestalt der Bibel wurde uns in diesem
Jahr zum Wegbegleiter: Jona, der vor dem
Ruf Gottes Davonlaufende, der Verdrän-
gende, der Angsterfüllte, der um Hilfe
Schreiende, der Gerettete, der Mutige, der
Begeisterte und Begeisternde, der Müde,
der Enttäuschte, der Zornige… Abschnitt

für Abschnitt des alttestamentlichen Bu-
ches lasen wir gemeinsam, meditierten
darüber, tauschten uns aus und beteten
und sangen in der herrlichen Herbstland-
schaft des Wienerwaldes.

Schön war’s, dass auch gesundheit-
lich etwas „Angeschlagene“ sich nie al-
lein gelassen fühlen mussten, weil im-
mer jemand mit und neben ihnen auf
dem Weg war.

Alle erreichten wohlbehalten das Stift
Heiligenkreuz und genossen in fröhlicher
Runde gemeinsam mit im Auto Nachge-
kommenen das Mittagessen im Garten
des Stiftsgasthofes.

Als Höhepunkt und erbaulichen Ab-
schluss des wunderschönen Tages feier-
ten wir gemeinsam mit unserem Dom-
pfarrer in der Kreuzkirche die Hl. Messe,
ehe wir auf verschiedenen Wegen nach
Hause zurückkehrten, um viele Begeg-
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Begegnungen …
Pfarrausflug 2006. Von Karin Domany

Wal-Fahrt mit Jona (2)*
Geistliche Wanderung nach Heiligenkreuz. Von Karin Domany



Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

November 1946
10.11. Die Lebensmittelrationen für Nor-
malverbraucher wurden wieder auf 1.550
Kalorien erhöht.
13.11. Von heute bis zum 17.11. hält Dom-
prediger Dr. Dorr in der Kirche Am Hof öf-
fentliche Exerzitien für Männer.
24.11. Beim heutigen Hochamt in der Kir-
che Am Hof dirigierte Domkapellmeister
Ferdinand Habel zum letzten Mal vor sei-
ner Pensionierung. Es wurde die Messe in
C von L. v. Beethoven gebracht.

Dezember 1946
1.12. Domprediger Anton Wesely wurde
zum Domkapellmeister, Domvikar Karl
Hugel zum Domprediger, Domvikar Ru-
dolf Bachleitner zum Sakristeidirektor er-
nannt. Für die Pfarr- und Domgemeinde
wurde erstmalig ein Mitteilungsblatt ge-
druckt. Domvikar Gröger wurde zum Ze-
remoniär von Weihbischof Dr. Franz Kam-
prath ernannt.
15.12. Aus den öffentlichen Exerzitien ging
das Allgemeine Wiener Oratorium hervor.
Heute war nun die erste Zusammenkunft
in der Kirche Am Hof. 5.000 Männer und
Frauen nahmen daran teil.

Als Vorsprecher verlas Kaplan Ma-
tejka die kirchliche Eröffnungsurkunde
(Ordinariatsgenehmigung vom 7. 10.
1946). Danach sprach Domprediger Dr.
Dorr über das Thema:„Der verbürgerlich-
te Christ“.

Der Name „Oratorium“ wurde in An-
lehnung an das Werk des Hl. Philipp Neri
gewählt. Der Vortrag wurde von musika-
lischen Darbietungen umrahmt. Die Zu-
sammenkünfte werden jeweils mit einer
Andacht beendet, die ein Prälat des Dom-
kapitels halten wird.

Die Pfarrarbeit erhielt durch die neue
Heimat der Dompfarrgemeinde in der
Kirche Am Hof einen starken Auftrieb.
Dompfarrer Gessl leitet die Männerrun-
de, an der regelmäßig 60–80 Männer
teilnehmen. Domvikar Dr. Josef Velechov-
sky übernahm die Leitung der Frauen mit
ihren Untergliederungen für Mütter und
berufstätige Frauen; außerdem die Kran-
kenseelsorge. Domprediger Karl Hugel
wurde mit der Führung der männlichen

Jugend, Domvikar Kurt Gröger mit der der
weiblichen Jugend und Domvikar Ale-
xander Luger mit der Kinderarbeit be-
traut. Domprediger Dr. Karl Dorr leitet das
Pfarrsekretariat und die Seelsorgshilfe,
Domkurat Alois Penall die Pfarrcaritas.
Die Seelsorgestunden finden wieder re-
gelmäßig statt.
22.12. Die Kirchenglocken Wiens läuteten
für die Freilassung der österreichischen
Kriegsgefangenen.
23.12. Oberkirchendiener Ludwig Gritti ist
gestorben. Er stand im 63. Lebensjahr
und war seit seinem 14. Lebensjahr im
Dienst der Domkirche.
26.12. 66 Familien der Dompfarre nah-
men über einen Tag je ein Flüchtlingskind
auf, um ihm einige schöne Stunden zu
bereiten.

Die Wiedererrichtung einer Singschule
bei St. Stephan wird geplant. Als Internat
wird das Curhaus in Erwägung gezogen.

Im Jahre 1946 waren in St. Stephan
Taufen 69,Trauungen 106, Sterbefälle 89,
Firmungen 3.881, Reversionen und Kon-
versionen 82, Kirchenaustritte 15

Kirchenbeiträge 1946
Katholikenzahl 8.000, Beitragspflichtige
4.089, Nichtzahler 145, Gesamteingänge
S 51.895,67, Beitragsdurchschnitt S 6,36

Wiederaufbau
Außer den schon erwähnten Arbeiten
mußten nun auch Gewölbe und Rippen
unterstützt und vielfach erneuert wer-
den (Langhaus). Es waren dies 3.200 m2

Gewölbefläche und 4.358 m an Rippen.
Der Frauenchor bekam ein provisorisches
Holzdach.

In der Sakristei und in der Kreuzkapel-
le wurden Fresken und Bilder restauriert,
die Außenfresken gesichert und gereinigt.

Der Aufbau des Curhauses schreitet
wegen der Schwierigkeiten bei der Ma-
terialbeschaffung nur langsam voran. Bis
jetzt wurde eine Rekorddecke eingezogen
und der Dachstuhl teilweise wiederher-
gestellt. ó

Vor 60 Jahren

enkirchen zu einer Fahrt und einem Spa-
ziergang durch die sonnige, aber stürmi-
sche Pusztalandschaft des Seewinkels.

Ein Ausflug ins Burgenland wäre
nicht vollkommen ohne das Beisammen-
sitzen bei einem guten Glas Wein. Nach
einer Kellerführung und einer Weinkost
konnten das alle bei einem gemütlichen
Heurigen in Göttlesbrunn auch tun.

Nicht nur die Kinder waren schon
sehr müde, als uns der Bus wohlbehal-
ten – etwas später als ursprünglich ge-
plant – nach diesem schönen Tag wieder
am Stephansplatz absetzte. ó

nungen, Gedanken und schöne Erfahrun-
gen reicher…!

*(2) deshalb, weil wir uns schon ein-
mal – bei der Fußwallfahrt 2001nach Ma-
riazell – mit Jona auf Wal-Fahrt begeben
hatten… ó



Aus der Dompfarre
Unsere Jungschar: Spaß und Engagement
Marie-Therese Störck berichtet

Jetzt ist Sommer! 
…wie jedes Jahr merkten auch wir das, die
Jungschar St. Stephan, und machten uns
auf den Weg nach Tragöß in der Steier-
mark, um 10 Tage in einem wirklich
megasuperüberdrübercooooooooooolen
Lager zu verbringen.Weit abgelegen, fern
von jeglicher Zivilisation schufen wir uns
in bewährter Manier ein Paradies zum
Wohlfühlen - mit vielen lustigen Spielen,
wo für jeden was dabei war. Unsere neu-
en Chefköchinnen verwöhnten uns mit
den feinsten kulinarischen Köstlichkei-
ten. Bei so viel Spaß darf auch das geist-
liche Programm nicht fehlen und so feier-
ten wir, wenn teilweise auch nur mit aus-
geborgtem Seelsorger, einige Messen, die
die Stimmung gemeinsam mit vielen lus-
tigen Abendprogrammen oft zum Höhe-
punkt brachten. Zeugenaussagen zufol-
ge, die das Lager als „ur leiwand“ und „voll
supa“ bezeichnen, sind sich nun alle Ex-
perten im Klaren: Das Jungscharlager
2006 war ein voller Erfolg!

Jungscharfest
Dunkle Ecken des ersten Wiener Gemein-
debezirks... kleine Schatten an der Wand…
der Wiener Stephansdom ist in ein neb-
lig-blaues Licht getaucht … in der Ecke
hört man leise die  James Bond-Titelmu-
sik … tappenden Schrittes ziehen sie
durch die kleinen Gassen der Wiener In-
nenstadt… kein Geheimnis ist vor ihnen
sicher … den Rätselfüchsen der Jungschar
St. Stephan.

Zum Beginn des Arbeitsjahres hatten
sie wieder eine schwere Rätselrallye zu
lösen. Um dieses Geheimnis zu lüften
und auch dieses Jahr wieder die Welt vor
ihrem Untergang zu bewahren, trafen
sich am 9. 9. 2006 um 15 Uhr die Kinder
und Gruppenleiter der Jungschar in ih-
rem Hauptquartier. In Windeseile schaff-
ten sie es natürlich wieder, die schweren
Aufgaben zu lösen, und wurden in einer
netten Runde mit Saft und Kuchen für ih-
re Mühen belohnt.

So freuen wir uns auf ein weiteres

spannendes Jungscharjahr und auch
nächstes Jahr auf ein Wiedertreffen mit
Wiens schlauesten Meisterdetektiven!

Sonntag der Weltkirche
Es ist doch immer wieder nett zu hören,
dass die jüngeren Pfarrmitglieder von St.
Stephan neben Jux und Tollerei von Zeit
zu Zeit auch einmal etwas Nützliches im
Kopf haben – und nicht nur etwas Nütz-
liches! Sogar eine soziale karitative Akti-
on wurde auch dieses Jahr wieder von
uns unterstützt.

Am Sonntag der Weltkirche und am
Samstag davor verkauften die Kinder und
Gruppenleiter der Jungschar und der
Domministranten von St. Stephan  Scho-
koladepralinen und getrocknete Ananas-
stücke der Organisation „Missio“.

Der Reinerlös kam wie jedes Jahr
auch diesmal wieder karitativen Projek-
ten zugute wie zum Beispiel der Organi-
sation „Preda“ und diversen Genossen-
schaften, die den herstellenden Bauern
nicht nur faire Preise garantieren, son-
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dern sie auch hinsichtlich technischer
uns organisatorischer Dinge beraten. So
unterstützten unsere „Kleinen“ wieder
einmal eine gute Sache, nämlich arme
Menschen in Madagaskar,Tansania, Süd-
afrika, Kolumbien und ein Austauschpro-
gramm für Jugendliche zwischen El Sal-
vador und Österreich. ó
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Lasst die Kinder zu mir
kommen! (Mk 10,14)
Kinderliturgie in St. Stephan

Jeden Sonntag um 9 Uhr lädt die Dom-
pfarre alle Kinder, Eltern, Großeltern,
Junggebliebenen … zur Kindermesse in
die Unterkirche oder einmal im Monat zur
Pfarrfamilienmesse am Hauptaltar ein.

Ein Kreis von etwa 15 Männern und
Frauen verschiedenen Alters, denen die
altersgemäße Vermittlung der Botschaft
Jesu an unsere Kinder besonders am Her-
zen liegt, treffen einander mehrmals im
Jahr zur thematischen Planung (z.B. für
besondere Zeiten wie Advent und Fasten-
zeit), zur Ideensammlung und zum Aus-

tausch. Jeweils zwei von ihnen sind dann
gemeinsam mit dem Priester für die kon-
krete Planung des jeweiligen Sonntags
verantwortlich. Lieb gewordene und nicht
mehr wegzudenkende Elemente sind da-
bei die Gabenprozession und der „Vater-
unserkreis“, bei dem besonders gut unsere
Gemeinschaft sichtbar und spürbar wird.

Manchmal ist das gemeinsame Fei-
ern so schön, dass wir auch nach der hl.
Messe noch ein wenig da bleiben und ge-
meinsam Lieder singen. Kommt, feiert
mit uns! Wir freuen uns auf euch!

Dezember 2006
So., 24. 12. Pfarrmesse
15.00 Kinderkrippen-
andacht
24.00 Christmette
Mo., 25. 12. Pfarrmesse
(Christtag)
Di., 26. 12. Pfarrmesse
(Stephanitag)
16.30 Stephanivesper mit
Kindersegnung
So., 31. 12. Pfarrmesse

Jänner 2007
Mo., 1. 1. Pfarrmesse
Fr., 5.1., 17.00 Uhr 
Kreidesegnung
Sa., 6.1. Pfarrmesse 
(Hl. Drei Könige)
So., 7.1. Kindermesse 
(Taufe des Herrn)
So., 14. 1. Kindermesse
So., 21. 1. Kindermesse
So., 28. 1. Pfarrfamilien-
messe mit den Firm-
lingen

Februar 2007
So., 4. 2. Pfarrmesse 
(Semesterferien)
So., 11. 2. Kindermesse
So., 18. 2. Pfarrmesse
Mi., 21. 2., 17.00 Uhr 
Aschenkreuz für Kinder
So., 25. 2., Pfarrfamilien-
messe mit den Erst-
kommunionkindern der
VS Judenplatz

März 2007
Fr., 2. 3. 17.00 Uhr Kinder-
kreuzweg
So., 4. 3. Kindermesse
So., 11. 3. Kindermesse
So., 18. 3. Kindermesse
So., 25. 3. Pfarrfamilien-
messe mit den
Erstkommunionkindern
der VS Stubenbastei

April 2007
So., 1. 4. 8.45 Uhr Pfarr-
messe (Palmsonntag)
9.45 Palmweihe am Graben 
So., 8. 4. Pfarrmesse
(Ostersonntag)
Mo., 9. 4. Pfarrmesse

(Ostermontag)
So., 15. 4. Kindermesse 
So., 22. 4. Erstkommunion
VS Judenplatz
So., 29. 4. Erstkommunion
VS Judenplatz

Mai 2007
So., 6. 5. Erstkommunion
VS Stubenbastei
So., 13. 5. Kindermesse
Do., 17. 5. Pfarrmesse
(Christi Himmelfahrt)
So., 20. 5. Kindermesse
So., 27. 5. Pfarrmesse
(Pfingstsonntag)
So., 28. 5. Pfarrmesse
(Pfingstmontag)

Juni 2007
So., 3. 6. Kindermesse
Do., 7. 6. ca.9.30 Fron-
leichnamsprozession
So., 10. 6. Pfarrmesse
(10.15 Uhr Pfarrfirmung)
So., 17. 6. Kindermesse
So., 24. 6. Kindermesse

Termine ab Weihnachten 2006
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Dieses Jahr sind wir zum Minilager nach
St. Lorenzen ob Eibiswald gefahren. End-
lich durften auch wir mitfahren. Die „Gro-
ßen“ hatten uns schon so viel darüber er-
zählt und wir waren schon sehr aufge-
regt und gespannt auf dieses Lager.

Wir fuhren mit einem riesengroßen
Bus dorthin. Bei einer Raststätte machten
wir Halt und durften uns etwas kaufen:
Pringles – Kaugummi – und Eistee! Toll!

Nach vielen Kurven sind wir dann gut
angekommen. Es war soweit! Das Haus
war wunderschön gelegen, auf einem
Berg und rundherum nur Wiesen. Die
Zimmer waren mit viel Holz und wenig
Kästen. Der Ort selbst war sehr einsam,
aber es gab dort ca. 1 Million Fliegen!!!

Jeden Tag haben wir sehr viele Spie-
le gemacht. Unseren Gruppenleitern fie-
len immer wieder neue Sachen ein und
am besten haben uns gefallen: der Bus-
solenlauf, das Asterixspiel und das
Durchsickern! Wir haben auch oft vor
dem Abendessen Fußball gespielt und
Vince wurde dann auch „Fußballer des
Lagers“.

Bei der Rätselralley mussten wir Fra-
gen der Gruppenleiter beantworten, das

war auch sehr lustig und Chiara wurde
dabei „Rätselkönigin“. Es hat nämlich am
Ende des Lagers für jeden „Mini“ eine Ur-
kunde mit einem bestimmten Titel ge-
geben. Lustig fanden wir auch das Casi-
no.Wir durften uns verkleiden, um „schön
ausgehen“ zu können und hatten sehr
viel Spaß.

Am 2. Tag haben wir in der Kirche di-
rekt neben dem Haus eine Messe mit Ti-
mothy gefeiert. Das war sehr schön und
auch sonst haben wir immer wieder über
religiöse Themen gesprochen.

Was uns nicht so gut gefallen hat war
das, dass es bei einem sonst sehr, sehr gu-
ten Essen jeden Tag Fleisch gegeben hat.
Aber „Schnuffi“, der Lagerhund, hat sich
sehr darüber gefreut…

Am letzten Tag gab es noch ein gro-
ßes Lagerfeuer, mit Würstelgrillen (einige
wurden zu stark gegrillt…) und Beisam-
mensitzen.

Es war wirklich ein wunderbares, tol-
les, cooles, super Lager, wir danken allen
für die viele Arbeit, Vorbereitung und Be-
treuung und sind sehr traurig, dass es
noch 262 Tage bis zum nächsten Lager
dauert! ó
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Neue Minis

Folgende Mädchen und Buben wurden
am Dritten Adventsonntag, 17. Dezem-
ber 2006, im Rahmen der Pfarrfamilien-
messe in die Gemeinschaft der Dommi-
nistranten aufgenommen: Berchtold
Friedrich, De Simony Sacha, Hartig
Leopold, Lusser Christina, Quitt Theresa
Tanja, Schmid Nathanael, Schwarzer
Dominik, Schwarzer Patrick, Stella
Vincenzo, Wojdyla Julian

Aus der Dompfarre

Wo – wie – was?
Chiara und Vincenzo Stella (10 und 8 Jahre) berichten vom Sommerlager der Domministranten 2006

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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Chronik
Getauft wurden

Seit dem letzten Pfarrblatt im Sommer :

David Ezana Loewe, Olivia Heide Egghart,
Marie Heide Egghart, Laura Frances
Hochadel, Abby Paula Lincoln, Camillo
Carl Rudolph Liebl, Lea Jori Thauss, Timea
Gal, Tobias Paul Martin Weihskircher, So-
phie-Marie Sybille Stefanie Pasewald, Ca-
milla Maria-Eugenia Mathilde Bachleit-
ner, Emanuel Peter Thomas Trauner, Lilly
Norita Pojar, Elias Dirnwöber, Constantin
Peter Unterweger, Thora Anna Schlanitz,
Sebastian Angelo Castillo, Marie-Claire
Angela Adriana Androsca, Peter Andreas
Benedikt Kastner, Dawn Emanuelle Pine-
da, Maximilian Jelavic, Fabian Nikolaus
Elias, Lisa-Sophie Elias, Klara Meusburger,
Jacqueline Sylvia Mollin, Laurin Maximili-
an Nikolaus Schäfers, Allegra Sophie The-
rese Tinnefeld, Katharina Vera Maria Leit-
geb, Nikolai Wenzel Alexander Patsch,
Anouk Christin Köstler, Isabel Rosa Immi
Marie Reinfandt, Alexandra Sporn, Lillian
Marie-Christine Haas, Albrecht Gottfried
Mattheo Noah Francesco Thomas Mar-
cus Antonius Thiery, Amelie Lara Sophie
Del Picchia , Vincent Benedikt Clemens
Schneider, Antonia Anna Egger, Bela Seve-
rin Obermaier, Matteo Filkovic, Constan-
tin Bruce Polak,Victoria Emily Sandra Kra-
mer, Luis Simon Skriboth, Andrea Wais,
Lukas Thoma Reinhold Bradac, Angelina
Magdalena Eveline Rosmanith, Katrin Lo-
raine Lechner, Adam Zoltan Matthaei-
desz, Celina Bozkurt, Tobias Roland Gre-
gorius Raphael Kastner, Leon Gabriel
Schäfer, Paula Marie Rosa Nowak, There-
sa Margaret Ley, Laia Sophie Rusch Vila-
plana, Vinzenz Heinrich Friedrich Burg-
gasser, Amelie Minako Vaget, Clara Ma-
ria Stephanie Foglar-Deinhartstein, Con-
stantin Alexander Ludwig Herbert Wi-
dauer, Dominik Ondrej Binder, Chiara
Francesca Natascha Giarolli, Ole Tassilo
Voigt, Elena Kim Pöhl, Emelie Anna-Caro-
lina Johanna Stangl, Tomás Hurtado de
Mendoza Runschke, Joanna Gisch, Maxi-
milian Rudolf Hahn, Magdalena Sophie
Pflegerl,Tiffany-Allegra Rowe, Emily Luisa
Lilli Renate Ruthensteiner, Noel Emanuel

Getraut wurden
Mag. Johannes Reischer und Renate Jo-
hanna Weiser, Mag. Gregor Rudolf Wei-
gersdorfer und Mariella Alexandra Olivia
Theiss, Dipl.Ing. Franz Staudinger und
Mag. Christine Häusler, Edelbert Karl Köb
und Angelika Maria Heliodora Mayola
Spann, Mag. Martin Franz Wögerbauer-
Schreihans und Barbara Wögerbauer,
Mag. Georg Wolfgang Wernhart und Pa-
tek Coskun, Mag. Jan Frédéric Killian und
Mag. Barbara Angelika Knoll, DI Manfred
Julius Weninger und Kuniko Ikoma, Hans
Joahim Tinnefeld und Natanya Angelina
Van der Brugge, Mag. Rochus Tiefenba-
cher und Mag. Christina Anna Götz, Mag.
Florian Trauth und Mag. Michaela Neu-

In die Ewigkeit gingen uns voran
Univ. Prof. DDr.h.c. Walter Antoniolli,
Friedrich Kunz, Charlotte von Telkes, Rosa
Richter, Präl. DDr. Josef Musger, Harry
Hornisch, Diakon Prof. Gottfried Jack-
werth, Mag. Dr. Karl Partisch, Ernestine
Laufer, P. Wolfgang Erwein Czernin von
Chudenic OSB, Mag. Helmut Strondl,
Charlotte Behal, Vera Prokop, Kurt Bauer,
Karl Eugen Müller, Karl Decker, Maria
Netzl, Thea Hruschka , Erika Mandl, Dr.
Georg Oberhummer, Witold Zdanowicz,
Marianne Fröhlich, Mag. Helmut Strondl,
Thomas Kofler, Anna Weisz

Wir trauern um Seine Durchlaucht den
Fürstgroßprior des Großpriorates von Ös-
terreich des Souveränen Malteser-Ritter-
Ordens Bailli Fra’ Wilhelm von und zu
Liechtenstein , der am 27. November 2006
im 85. Lebensjahr, gestärkt durch Gottes
Wort und Sakrament, zu seinem Schöpfer
heimgekehrt ist. R.I.P.

Wiedereintritte
Seit dem letzten Pfarrblatt sind 17 Perso-
nen wieder in die Gemeinschaft der Kirche
eingetreten (insgesamt 51 im vergange-
nen Jahr).

Dipl. Ing. Maria und Andreas Berger-Hausho-

fer, Domministranten-Eltern
Ingrid Maria Boehm, Lektorin und Kommuni-

onspenderin
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-

Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant

für das Stadtdekanat Wien 1
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Prof. P. Dr. Maximilian Geier OCist.,

Stift Stams in Tirol
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein LL.M.,

Rechtsanwaltsanwärter, Kommunion-
spender, Mitglied des Finanzausschusses

Dr. phil. habil. Dr. theol. h.c. Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz, Professorin für Religions-
philosophie und Vergleichende Religions-
wissenschaften an der Technischen Uni-
versität Dresden

Christoph Gnädig, Student
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktions-

leiter
Dr. Reinhard Hauke, Weihbischof in Erfurt
Anneliese Höbart, Finanzausschuss PGR 

St. Stephan
KommR Brigitte Jank, Präsidentin der

Wirtschaftskammer Wien
DDr. Helmut Krätzl, Weihbischof in Wien
Marlies Matejka, Mitarbeiterin der Telefon-

seelsorge in Wien
Dagmar Pazourek, Kindergartenpädagogin,

Motopädagogin, Jeux Dramatiques-
Leiterin, Schulamt der EDW, Wien

Prof. Dr. Rotraud A. Perner, Psychoanalytikerin,
Juristin, Konflikt- und Gewaltforscherin

Mag. Gregor und Mag. Silvia Richter, Mit-
arbeiter im Familienausschuss und im
Kindermessteam der Dompfarre

GR Mag. Franz Schlegl, geistlicher Assistent
im Erzbischöflichen Amt für Unterricht
und Erziehung; AHS-Religionslehrer, Seel-
sorger in der Domkirche und der ukrai-
nisch-griechisch-katholischen Pfarre 
St. Barbara

Prälat Dr. Rudolf Schwarzenberger,
Rektor der Hofburgkapelle

Chiara und Vincenzo Stella, Domministranten
Marie-Therese Störck, Jungschar
Mag. Richard Tatzreiter, Subregens im 

Eb. Priesterseminar Wien
Dr. Harald Tripp, Militärpfarrer
Georg Urban, Krankenpfleger am Kranken-

haus der Barmherzigen Brüder in Wien
emer. O. Univ.-Prof. Prälat Kan. Dr. Josef Weis-

mayer, Domkustos, Institut für Dogmati-
sche Theologie, Katholisch-Theologische
Fakultät, Universität Wien
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Der geteilte Nikolaus
Von Reinhard H. Gruber

Die Zeit rund um den Nikolausabend war
für uns drei Kinder immer sehr aufregend
und unheimlich. „Krampeler“, wie man
in Tirol die als Teufel verkleideten Bur-
schen nennt, waren schon Tage vorher im
Dorf unterwegs, so dass wir uns nach An-
bruch der Dunkelheit kaum noch aus
dem Haus getraut haben. „Schiach“ wa-
ren sie, die Teufel, mit nacktem rußge-
schwärztem Oberkörper, mächtigen Hör-
nern und ob der Kälte meist schon von
Hochprozentigem beeinflusst. Die all-
jährlich wiederkehrende Predigt des Pfar-
rers gegen dieses Treiben und die Regis-
trierungspflicht in der Gemeindestube
konnten an dem unheimlichen Treiben
nichts ändern.

Durch das Aufwachsen in einer typi-
schen Großfamilie, beide Großelternpaa-
re unter einem Dach samt einer ledigen
Tante, waren Tage des Beschenktwerdens
für uns Geschwister durchaus lukrativ.
Neben den Eltern spendeten auch die an-
deren Parteien ein Scherflein – für uns
brachte allerdings am 5. Dezember im-
mer der hl. Nikolaus die Geschenke.

Ich selber habe mich in diese Situati-
on immer furchtbar hineingesteigert.
Nicht selten saß ich mit vor Fieber glü-
hendem Kopf  bei der abendlichen Feier,
wo es Tee, Kastanien und Nüsse im Kreis
der Familie gab, und musste anschlie-
ßend sofort ins Bett, konnte vor Aufre-
gung die Bescherung gar nicht recht ge-
nießen.

Als wirklich braves Kind hätte ich ja
beim Besuch des hl. Nikolaus nichts zu
befürchten gehabt, aber ...

Der Besuch des Heiligen verlief im-
mer nach dem gleichen Muster. Nach
dem  Abendessen saßen wir in der Küche
um den großen Tisch, auf dem der Ad-
ventkranz stand - die Eltern, Großeltern
und die Tante durften natürlich nicht feh-
len. Alles in allem waren wir etwa zehn
Personen, die darauf warteten, dass es an
der Haustüre läutet. Das begleitende
Klappern an den Fenstern, das „Herum-
teufeln“ der Krampusse wurde uns da-

durch leichter erträglich, dass Mama
oder der tapfere Papa zurückklopften und
sagten, dass die unheimlichen Gestalten
verschwinden sollten:„Hier sind nur bra-
ve Kinder!“ 

Nachdem die Hausglocke erschallt
war, vorsichtshalber öffnete wegen der
„Krampeler“ immer mein Vater, erklang
ein kleines Silberglöcklein, zwei Engel er-
schienen und sprachen:

„Grüß Gott, der heilige Nikolaus
schickt uns als Boten ihm voraus.

Lasst ihn herein, tut auf das Ohr,
gleicht klopft er selbst an euer Tor.“

Vor der Küchentür klopfte der hoch-
heilige Mann mit seinem Bischofsstab
dreimal schwer auf den Boden und betrat
dann den Raum. Sein Glanz war für uns
immer unglaublich, seine Erhabenheit
mehr als ehrfurchtgebietend. Ganz ge-
nau kann ich mich erinnern, dass sein
Stab, den ich meistens halten sollte, in
meiner Hand zitterte. Das „Vaterunser“
und das Abendgebet, das wir aufsagen
mussten, gelangen fehlerfrei nur mit Hil-
fe der Mutter. Die etwas spöttischen Be-
merkungen der Großväter und das wis-
sende Lächeln der Großmütter haben wir
zwar wahrgenommen, konnten es aber

nicht verstehen. Die Ermahnungen des
Nikolaus, übrigens sprach er bemerkens-
werterweise Tiroler Dialekt, waren immer
ähnlich: Mehr beten, mehr folgen, weni-
ger streiten und den Eltern gehorchen.
Nachdem uns die Geschenke ausgehän-
digt worden waren, verabschiedete sich
der hl. Bischof im roten Umhang mit den
Worten:„Gelobt sei Jesus Christus!“

Erleichtert antworteten wir Kinder:
„In Ewigkeit. Amen.“ 

Nun ging es ans Eingemachte. Wäh-
rend wir Kinder die Nikolauspäckchen
öffneten, labte sich der Rest der Ver-
wandtschaft an den von Mama aufgetra-
genen Köstlichkeiten.

An einem Nikolausabend vor 25 Jah-
ren verlief das weitere Geschehen etwas
anders als geplant. Plötzlich läutete es
wieder an der Haustüre. „Hat der Niko-
laus etwas vergessen? – Oder kommen
jetzt die Krampeler?“ Tapfer, wie wir ihn
kannten, stand Papa auf und ging zur Tü-
re. Stimmengemurmel war zu hören und
meine Mutter ging schließlich auch hi-
naus. Sie kam allein zurück, meinen Va-
ter haben wir an diesem Nikolausabend
erst viel später wieder gesehen. Mama
sagte nicht viel, aber wir haben erkannt,
dass sie etwas sehr beschäftigte. Nach ei-
niger Zeit erzählte sie uns, was gesche-
hen war. Die Mutter von Helene und Ma-
nuel, schon länger an Krebs erkrankt, sei
zusammengebrochen und ihr Mann,
Nachbars Walter, hätte eben angeläutet
und gebeten, ob denn nicht jemand auf
die Kinder schauen könnte, da er mit ins
Krankenhaus fahren möchte. Und dann
meinte Mama, dass zu den Nachbarskin-
dern heute der Nikolaus nicht gekom-
men sei.

Instinktiv erkannten meine ältere
Schwester und ich, was jetzt kommen
würde – nur meinem jüngeren Bruder
Helmut schien die ganze Sache nichts
auszumachen. Er spielte mit seinen neu-
en Legosteinen weiter. Mama machte
uns klar, dass es schön wäre, von unse-
ren Gaben etwas herzugeben, damit

Adventgeschichte
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Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umher gehen, sondern wird das Licht des
Lebens haben. (Joh 8,12)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entwickelte sich in den protestan-
tischen Ländern Norddeutschlands der
Adventkranz. Der Brauch ist vom evange-
lischen Pfarrer Johann Wichern im soge-
nannten „Rauhen Haus“ bei Hamburg
eingeführt worden. In dieser Erziehungs-
anstalt für Kinder war es üblich, in der
Adventzeit einen Kranz mit Lichtern zu
besetzen – für jeden Sonntag eine große,
für jeden Wochentag eine kleine Kerze.
Diese Adventlichter sollten, an den bibli-
schen Vergleich Christi als dem großen
Licht anknüpfend, die andächtige Erwar-
tung seines Erscheinens fördern. Der Her-
kunft entsprechend ging die Verbreitung
des Lichterkranzes zunächst von den pro-
testantischen Städten aus, hier vor allem
von den Gemeindehäusern, Kinderhei-
men und Schulen.

Ursprünglich wurde der Adventkranz
nur in evangelischen Familien verwen-
det. Verbreitung erfuhr dieses neue ad-
ventliche Zeichen nach dem ersten Welt-
krieg vor allem im Zuge der „Lichter-Ro-
mantik“ der deutschen Jugendbewe-
gung bzw. durch seine Einführung als
Modeartikel im Kunstgewerbe. Seine zu-
nehmende Verwendung im Familienkreis
ging mit der Festlegung von vier Kerzen
für die Adventsonntage einher. So heißt
auch ein bekannter Kindervers: Advent,
Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins,
dann zwei, dann drei, dann vier: dann
steht das Christkind vor der Tür.

Der Adventkranz birgt eine tiefe Sym-
bolik in sich: Licht ist ein Zeichen für Jesus
Christus, das Licht der Welt. Es weist den
Weg, vertreibt Angst und fördert Ge-
meinschaft..Das zunehmende Licht der
Kerzen zeigt den stufenweisen Aufstieg
zum vollen Licht der Weihnacht. Der grü-
ne Kranz bedeutet Leben und Gemein-
schaft. Er ist Zeichen der Hoffnung, dass
nicht Dunkel und Tod, sondern Licht und

Leben siegen werden. Denn der Sohn
Gottes ist für uns Mensch geworden und
hat durch seinen Tod das Leben für uns
alle neu geschaffen!

Der liturgische Adventkranz soll mit
drei violetten Kerzen und einer rosa Kerze
geschmückt sein. Am dritten Advent-
sonntag, dem Sonntag der Freude –
„Gaudete“ – wird die rosa Kerze angezün-
det.

1925 hing der Adventkranz mit seinen
vier Kerzen zum ersten Mal in einer ka-
tholischen Kirche, 10 Jahre später zog er
auch in die Häuser in. Damit begann
auch der Brauch, den Kranz am Beginn
des Advents zu segnen, so wie es auch in
unserer Domkirche am Samstag Abend
vor dem 1. Adventsonntag üblich ist.
Ewiger Gott,
du lässt uns Menschen in unserem Suchen
nach Leben und Freude nicht allein. Da-
rum schauen wir am Beginn dieses Ad-
vents auf zu dir, von dem wir alles erhof-
fen.

Wir bitten dich: Segne diesen Kranz
und diese Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass
du der Ewige bist, dem auch diese kom-
mende Zeit gehört, ein Zeichen des Lebens,
das wir von dir erwarten: ein Zeichen, dass
du das Licht bist, das alle Finsternis erhel-
len kann. Hilf uns, dass wir mehr lieben
und dich mit neuem Eifer suchen. Darum
bitten wir durch Christus unseren Herrn.
(Gebet zur Segnung der Adventkränze.) ó

Heilige Zeichen
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Der Adventkranz
von Diakon Roman Faux

auch Helene und Manuel ein Geschenk
erhielten, auch wenn der hl. Nikolaus
nicht persönlich kommt. „Einlegen“
nennt man das in Tirol, das heißt, der Ni-
kolaus hinterlegt für die Kinder ein Säck-
chen.

Nach dem „Köstlichkeitsprinzip“ –
sprich: was könnten wir am ehesten ent-
behren bzw. welche Süßigkeit schmeckt
uns am wenigsten – begannen meine
Schwester und ich unsere Säckchen zu
durchforsten, während Mama meinem
Bruder Helmut erklärte, was teilen be-
deutet. Er schien sie irgendwie zu igno-
rieren, denn er machte keine Anstalten,
auch nur ein Keks herzugeben.

Wir älteren Geschwister haben unse-
ren Unmut darüber durchaus kundgetan,
alles Gutzureden vonseiten der Großel-
tern, dass Helmut das eben noch nicht
verstehe, nützte nicht sehr viel.

Schließlich teilte meine Mutter die
hergegebenen Geschenke gerecht in
zwei Teile auf und gerade, als sie diese in
zwei rote Säckchen stopfte, die natürlich
auch von uns stammten, machte es ei-
nen „Knacks“, und mein damals dreijähri-
ger Bruder stand mit einem geteilten Ni-
kolaus da. Man muss das ganz wörtlich
verstehen: Den großen Schokoladeniko-
laus, dem er vorher den Kopf abgebissen
hatte, brach er in zwei Teile, hielt in jeder
Hand ein Stück, reichte sie meiner Mutter
hin und meinte:„Teilen“.

Es war ziemlich ruhig in der Küche
meines Elternhauses, denn alle wussten,
dass mein Bruder etwas ganz Wichtiges
für sein Leben gelernt hatte.

Übrigens: Als meine Mutter am spä-
teren Abend dann zu den Nachbarn ging
und dem völlig verstörten Walter die bei-
den Nikolaussäckchen in die Hand drück-
te, meinte dieser mit Tränen in den Au-
gen: „Jetzt ist der Nikolaus doch noch zu
den Kindern gekommen.“

Weihnachten feierten Helene und
Manuel dann mit ihrem Vater allein, die
Mutter beging dieses Fest bereits im
Himmel. ó



Die Heilige Barbara – Märtyrerin der Wah
von Christoph J. M. Gnädig

„Zweige schneiden zu St. Barbara, / Blü-
ten sind bis Weihnacht da.“ So lautet ei-
ne alte Bauernregel zum Gedenktag der
heiligen Barbara. Das Schneiden der Bar-
barazweige, die dann in der Weihnachts-
zeit blühen, ist eng mit der weihnachtli-
chen Lichtsymbolik verbunden. Die auf-
blühende Zweige, die am Tag ihres
Schneidens wie tot wirken, lassen am
Weihnachtsfest das Leben wie aus dem
Nichts erstrahlen und verweisen somit
auf das „Licht der Welt“, auf Christus, der
von sich sagt „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben!“ Der in der heiligen
Nacht Mensch gewordene Gott schenkt
Leben, macht Totgeglaubtes wieder le-
bendig, ja wird Licht in dunkler Welt, gibt
Orientierung. Ebenso wie die heilige Bar-
bara den Bergleuten Licht der Hoffnung
in den dunklen Tiefen ist, wenn sie am
Barbaratag das schützende „Barbara-
licht“ im Stollen brennen lassen. Denn
nach der Legende öffnete sich auf der
Flucht Barbaras vor dem Vater ein Berg
und verbarg sie. Gerade darauf hoffen die
Bergarbeiter, wenn sie die heilige Barba-
ra anrufen: dass sich vor ihnen die Berge
unter Tage öffnen und sie nicht unter sich
begraben. Aber nicht nur Patronin der
Bergleute ist die heilige Barbara, auch der
Bauarbeiter, Architekten, Maurer, Dach-
decker, Artilleristen und Sterbenden, um

nur einige zu nennen. All diese Schutz-
herrschaften gehen auf die zahlreichen
Legenden zurück, die sich um die heilige
Barbara ranken, wie auch all unser Wis-
sen über die Heilige den Heiligenerzäh-
lungen und Legenden entstammt.

Das Leben, eine Legende – 
auf Pilgerschaft in der Fremde
Nach der „Legenda aurea“, der berühm-
ten Sammlung von Heiligengeschichten
des  Dominikanerbischofs Jacobus de
Voragine (13. Jahrhundert), soll es um das
Jahr 305 zur Zeit des Kaisers Maximinus
Daia in Nikomedien (in der heutigen Tür-
kei) gewesen sein, als der aus einem vor-
nehmen und wohlhabenden Geschlecht
stammende heidnische Kaufmann Dios-
korus eine wunderschöne Tochter mit
Namen Barbara hatte. Da sie so schön
war, liebte er sie über alle Maßen und
schloss sie in einen hohen Turm ein, da-
mit kein Mann sie erblicke und sie vor je-
der Berührung mit der Umwelt bewahrt
bleibe. Dioskorus war vom Hass gegen
die Christen erfüllt, deren Lehren sich
ausbreiteten. Barbara aber war von Kin-
desalter an von scharfem Verstand; sie
verabscheute die falschen Götter, doch
fehlte ihr die Erkenntnis des wahren Got-
tes. Durch einen Boten nahm sie zum Ge-
lehrten Origenes Kontakt auf, der sie in
christlicher Glaubenslehre unterrichtete.
Er sandte ihr Valentius, einen Priester, der
ihr Bücher mitbrachte und sie über die
Dreieinigkeit und die Taufe belehrte. Oh-
ne Wissen des Vaters wurde sie schließ-
lich von Valentius in ihrem Turm getauft.

Eines Tages erbat Barbara von ihrem
Vater die Einrichtung eines Badezimmer
im Turm. Er gewährte dies und gab ge-
naue Anweisungen, wie der Raum aus-
sehen sollte. Doch Barbara verlangte,
dass die Handwerker ein drittes Fenster
einbauen sollten, zugleich brachte sie
gen Osten ein Kreuz an - so wurde sie zur
Patronin der Architekten, Maurer und an-
derer Handwerker. Als der Vater das sah
stellte er Barbara zur Rede. Sie erwiderte:

„Drei sind es, die die Welt erleuchten und
den Lauf der Gestirne regeln, nämlich der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ Da
zog der Vater voller Wut das Schwert und
wollte sie erschlagen. Doch Barbara
konnte fliehen; sie betete und ein Fels
spaltete sich, nahm sie auf und ließ sie
auf der anderen Seite aus dem Berg hi-
naus - so wurde Barbara zur Patronin der
Bergleute. Doch ein beobachtender
Schafhirte verriet sie und der Vater konn-
te sie fassen. Er zerrte sie an den Haaren
in ein Verließ und zeigte sie beim Statt-
halter Marcianus als Christin an. Dieser
jedoch wollte Barbara wegen ihrer

Heilige im Dom

Gotische Baldachinsteinskulptur der
hl. Barbara im Langhaus von St. Stephan
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Darstellungen im Stephansdom

Die Barbarakapelle beim Nordturm ist
der Heiligen geweiht, allerdings findet
sich seit dem Dombrand keine Darstel-
lung von ihr. Im Mittelschrein des Wiener
Neustädter Altars, als Aufsatzfigur am
Franz-Xaver-Altar (nördl. Seitenschiff), am
Kanzelfuß, am Friedrichsgrab, Pfeilerfigur
im nördl. Langhaus, auf den geschlosse-
nen Flügeln des Valentins-Altars in der
Eligiuskapelle, in der rechten Archivolte
des Bischofstores (Domshop), außen an
der Nordseite des Langhauses



rheit

Schönheit verschonen und suchte sie mit
Worten wieder zum Götzendienst zu be-
wegen. Doch Barbara bekannte sich zur
Wahrheit, zu Christus. Daraufhin ließ er
sie erbarmungslos geißeln, so dass ihr
Körper voller Wunden und blutüber-
strömt war. Des Nachts in der Zelle bete-
te sie „Deine Hand, o Herr, verlasse mich
nicht. In dir kann ich alles, ohne dich ver-
mag ich nichts.” Da erschien ihr Christus,
stärkte sie und heilte ihre Wunden - so
wurde Barbara zur Patronin der Gefange-
nen. Am nächsten Tag sprach sie zu Mar-
cianus: „Jener, der mich geheilt hat, ist
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes,
den du nicht siehst, weil dein Herz ver-
härtet ist.“ Wutentbrannt ließ sie der
Statthalter foltern und befahl, ihr den
Kopf abschlagen zu lassen. Barbara bete-
te: „Mein Herr Jesus Christus, gewähre,
wenn sich jemand meines Märtyriums
erinnert, dann erinnere dich am Tage des
Gerichts nicht seiner Sünden, sondern sei
ihm gnädig!“ - so wurde Barbara zur Pa-
tronin der Sterbenden und für eine gute
Todesstunde. Schließlich enthauptete sie
ihr eigener Vater, den daraufhin ein Blitz
traf, so dass nicht einmal seine Asche ge-
funden wurde - so wurde Barbara auch
zur Patronin gegen Gewitter und Feuers-
gefahren.

Verehrung und Wahrheit – 
„In dir kann ich alles...“
Die Verehrung Barbaras breitete sich mit
dem Christentum vom Orient über ganz
Europa aus. 1377 ordnete der Regensbur-
ger Bischof Konrad von Hamburg ihre
Verehrung zugleich mit jener der heiligen
Katharina und der heiligen Margareta an,
die auch den vierzehn Nothelfern zuge-
rechnet werden. Der Volksmund schmie-
dete sich dazu den Merkvers: „St. Marga-
retha mit dem Wurm, St. Barbara mit
dem Turm, St. Katharina mit dem Radl,
das sind die heiligen drei Madl.“ Auch im
Stephansdom wurde Barbara umfangrei-
che Verehrung zuteil. So befindet sich un-
ter dem unvollendeten Adlerturm die

Barbara-Kapelle, am Fundament der be-
rühmten Domkanzel steht St. Barbara
mit St. Katharina als Steinfigur, im
Hauptschrein des Wiener Neustädter Al-
tars begleitet St. Barbara die Muttergot-
tes. Ein Flügel des Valentinsaltars der Eli-
giuskapelle zeigt eine Darstellung der
Heiligen, schließlich ziert eine Sandstein-
figur der hl. Barbara mit ihrem Vater zu
Füßen das Äußere des Bischofstors.

Welche Wahrheiten kann uns die hl.
Barbara heute, in einem Jahrhundert, das
nicht mehr von der Pest bedroht ist, mit
ihrem legendären Leben erzählen? Bar-
bara ist das Sinnbild für das Fremd-Sein

des Christentums in einer heidnischen
(oder heute vielmehr säkularisierten)
Welt. Sie ist zwischen all den Götzen ei-
ne Fremde, eine Ungewollte mit ihrem ei-
nen erlösenden Gott. Dies bringt schon
ihr Name zum Ausdruck, der ihr wohl von
der Legende gegeben wurde, denn Barba-
ra bedeutet nichts anderes als „die Frem-
de“. Barbara war als Christin fremd in ih-
rer Gesellschaft, da sie an einen – für ih-
re Umwelt grausam wirkenden - Gott
glaubte, der seinen Sohn ans Kreuz schla-
gen ließ. Und sie war scheinbar ungebil-
det, ja dumm, wollte sie doch nicht die
Wahrheit in den heidnischen Göttern er-
kennen, sondern sich für einen Gott, den
sie Christus nannte, hingeben.

Kommt uns heutigen Christen dies
nicht seltsam bekannt vor? In der Welt,
die heute wieder von neuen Wellen einer
drastischen Aufklärung überschwemmt
wird, ist Glaube schwierig geworden, weil
Gott in einer solchen Welt nicht mehr
vorkommt. Der Christ wird oft belächelt,
weil er an einen Schöpfer-Gott, an die
Auferstehung der Toten glaubt und erst
recht, wenn er gar die Vernünftigkeit die-
ses Glaubens behauptet. Kommen wir
uns in einer solchen vermeintlich wissen-
den Umwelt nicht sonderbar fremd vor?
Christen sind „Fremde und Gäste in die-
ser Welt“, erklärt die heilige Schrift (1Petr
2,11; Joh 17,11ff), sie sind für eine andere
Welt bestimmt, sie sind Pilger in der
Fremde. Aber dennoch sind sie nicht
weltfremd, denn sie sind ja in der Welt,
wenn sie auch nicht von ihr sind. Gleich-
wohl braucht es immer wieder Mut, sich
zu bekennen und für das Evangelium, für
die Wahrheit einzutreten, wie es die hei-
lige Barbara, die uns als Fremde in der
Welt als Vorbild dienen darf, in Vollen-
dung tat.

Denn auf die fundamentalen Fragen,
die sein Herz bewegen und immer bewe-
gen werden, kann der Mensch ohne Be-
zug zu Gott nicht antworten – die Fragen
nach dem Ende und damit nach dem
Sinn seines Lebens. ó
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Statue der hl. Barbara am Wiener Neu-
städter Altar (1447)



Herbstliche Hoffnungsgedanken
Bischof Krätzls Geschenk an seine Leser zu seinem 75er. Eine Buchbesprechung von Heinrich Foglar-Deinhardstein

Am Neujahrstag 2003 schloss Msgr. Dr.
Lambert Nouwens seine Predigt im Ste-
phansdom mit den Worten: „Wer (…) die
Neuheit des Neujahrstages darin sieht,
dass ihm das Geschenk der Zeit gemacht
ist, kann heute sehr froh und zuversicht-
lich sein, kann jung und dynamisch wer-
den. Denn das Kennzeichen der Jugend
ist eigentlich nicht die geringe Zahl von
Lebensjahren oder die Unerfahrenheit.
Das Kennzeichen der Jugend ist die Zu-
kunft. So betrachtet, erscheinen gele-
gentlich alte Menschen jünger als die an
Jahren Jungen. Das gläubige Annehmen
der Zeit und das zuversichtliche Aus-
schreiten in das neue Jahr können uns
heute froh und beschwingt machen. Das
vor uns liegende Jahr ist Einladung und
Geschenk, das wir als ein Zugehen und
Hinreifen auf die Ewigkeit hin begreifen
dürfen. So gesehen werden wir nicht ein
Jahr älter, sondern mit jedem Tag ein
Stück jünger und reifer zugleich.“

Diese Gedanken passen einerseits
treffend zum Titel des neuesten Buches
unseres Weihbischofs Helmut Krätzl:
„Geschenkte Zeit – Von der Kunst älter zu
werden.“ Andererseits deuten sie uns
aber auch die ganze Persönlichkeit des bi-
schöflichen Autors selbst, der mit seiner
Neuerscheinung der guten Tradition treu
geblieben ist, zu seinen großen Geburts-
tagen die jeweils zugehörige Festschrift
gleich selbst zu verfassen.

Krätzl braucht den Lesern des Pfarr-
blatts nicht eigens vorgestellt zu werden,ist
er doch der „dienstälteste Stephaner“ – seit
genau 50 Jahren am Stephansplatz behei-
matet – und mit der Dompfarre gerade in
den letzten Jahren durch Pfarrfirmungen,
Domgespräche und so manche Festpredigt
bei großen Gottesdiensten in Kontakt.

Das Thema des neuen Buches ist
ebenso überraschend wie – zum 75. Ge-
burtstag – naheliegend. Ein Bischof, der
keine Schwierigkeiten hat, progressive
Ansichten zu kirchenpolitischen Diskussi-
onsthemen ins Wort und zu Papier zu
bringen, fasst ein weiteres „heißes Eisen“

an: das Älterwerden und das Altsein. Da-
bei will der Autor – fernab jeglicher Ver-
harmlosung der Schwierigkeiten des Al-
ters – sich selbst und seinen Lesern Mut
machen und Herausforderung bieten.
Meine persönliche Lieblingsstelle im

neuen Buch wendet sich in packenden
Worten an alle jene, die im Alter plötz-
lich rückblickend von der Sorge gequält
werden, sie hätten „die Weichen im Leben
falsch gestellt“.

Das Buch bewegt sich in Miniaturtex-
ten vorwärts, wobei als „Aufhänger“ vor
allem konkrete Menschen aus den unter-
schiedlichsten Milieus dienen: Wir be-
gegnen bekannten Persönlichkeiten der
Wiener Gesellschaft ebenso wie den Ob-
dachlosen in der „Gruft“ in Mariahilf.

Bei allem Optimismus, den er ver-
sprüht:Krätzl wäre nicht Krätzl,wäre nicht
aus seinen Zeilen auch sehr deutlich eine
zweite Grundmelodie, eine kritische näm-
lich, herauszulesen, die – nebenbei be-
merkt – gelegentlich auch zum Wider-
spruch herausfordern mag. Krätzl wendet
sich unter anderem gegen jede Resigna-
tion, Abstumpfung, selbstgewählte Isola-
tion und Perspektivlosigkeit im Alter. Er
weiß aus seelsorglicher Erfahrung – und
hat es teilweise wohl an sich selbst ver-
spürt –, wie schwer Krankheit, Behinde-

rung,Einsamkeit,seelisches Leid, fehlende
Unterstützung durch die Mitmenschen,
kleine oder unermesslich große Leiden al-
ler Art einen Menschen, zumal im fortge-
schrittenen Alter, niederdrücken können –
im Extremfall bis hin zum tragischen
Selbstmord. Und dennoch – und gerade
deswegen – will Krätzl anspornen, die „ge-
schenkte Zeit“ des Alters nach Möglich-
keit noch kreativ zu nützen und mit dem
Leben nicht „vor der Zeit“ abzuschließen,
sondern vielmehr durch manchen
schmerzlichen Verlust hindurch zu neuer
Freiheit und Gelassenheit zu finden.

So ist es für uns in der Dompfarre nur
logisch, wenn wir in diesem Zusammen-
hang im Buch auf einen „alten Bekann-
ten“ treffen, auf den im heurigen Sommer
hochbetagt verstorbenen Prälaten Josef
Musger, der seinerzeit als Pfarrer von Ba-
den gewissermaßen der „erste Chef“  des
Kaplans Krätzl war.Viele werden Krätzl zu-
stimmen, wenn er uns Musger als leuch-
tendes Beispiel vorstellt für ein im hohen
Alter noch zusätzlich gewachsenes Cha-
risma, für eine innere Jugendlichkeit, die
vor allem aus dem wachen Interesse für
das „Hier und Jetzt“ schöpft, und für eine
gelassene Demut, die einen Menschen
befähigt loszulassen, ohne sich dabei
selbst aufzugeben. Es war immer ein be-
eindruckendes Erlebnis, den greisen wort-
gewaltigen Prälaten als interessierten, be-
scheiden-schweigsamen Zuhörer beob-
achten zu können!

Wer immer sich von Krätzls Buch an-
gespornt und herausgefordert fühlt, dem
ist zu wünschen,dass auch über ihn im Al-
ter einmal gesagt werden kann,was Dom-
prediger Dr. Adolf Zimmermann unserem
lieben Prälaten Musger zu dessen Siebzi-
ger bescheinigt hat:„Wir wollen Christus
(…) dafür danken, dass, während so viele
Menschen mit den Jahren verdrossen,
mürrisch, abweisend werden, der Herr
Pfarrer von Baden mit den Jahren immer
milder, liebenswürdiger und anziehender
wurde, ähnlich wie edler Wein, der immer
besser schmeckt, je älter er wird.“ ó

Buchempfehlung
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Weihbischof Helmut Krätzl 
mit seinem neuen Buch
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Seien Sie gegrüßt!
„Endlich sind sie weg!“ Diese Worte der Er-
leichterung hörte ich in den letzten Wo-
chen immer wieder. Tatsächlich: Endlich
sind sie weg, die Plakate an meinem Ge-
mäuer. Schön waren sie ja nicht, aber not-
wendig und Not-wendend. Notwendig,
weil Passanten vor eventuell herabfallen-
den Steinen geschützt wurden und Not-
wendend, weil sie viel von dem so raren
Geld gebracht haben. Es wird nicht mehr
lange dauern, und das Gerüst wandert.
Nach oben zu meiner Spitze,die wird näm-
lich als nächstes aufpoliert und zum Teil
erneuert.Der Herr Dombaumeister meint,
dass sie gar nicht in so einem schlechten
Zustand ist. Wollen wir hoffen, dass er
recht hat. Ich freue mich schon, wenn ich
dann so in ca. zwei Jahren allen Steffl-
freunden zeigen kann, wie schön sauber
ich wieder geworden bin. Doch nicht nur
ich selbst werde restauriert, im nächsten
Jahr wird es zwei weitere große Bereiche
geben, die erneuert werden: die archaisch
wirkende Westfassade bekommt eine Po-
litur verpasst und auf der Nordseite des
Domes wird es eine Großbaustelle geben:
Die Dombauhütte wandert in den Unter-
grund, die unansehnlichen Vitrinen ver-
schwinden (endlich) und die jetzige Bau-
hütte wird zum Domshop umfunktioniert.
Wenn ich mich recht erinnere, dann wird
das die größte Baustelle seit den Wieder-
aufbauarbeiten nach dem Dombrand von
1945 sein. Ein riesiges Unterfangen, aber
die vielen Spender vor allem für den Verein
„Rettet den Stephansdom“ machen dies
möglich. Zeit, wieder einmal ein großes
Vergelt’s Gott zu sagen! Danke Euch, Ihr
lieben und treuen Menschen, die Ihr mich
nicht vergessen habt!

Und damit noch nicht genug, wird
auch rund um mich heftig gebaut; ich se-
he unter so viele offene Dächer wie noch
selten in meinem langen Leben: Im Erzbi-
schöflichen Haus und im Curhaus wer-
den Dachstühle erneuert und ausgebaut.
Spöttische Zungen bemerkten schon län-

gere Zeit, dass „die im Curhaus einen
Dachschaden haben“. Das stimmt. Wer
aufmerksam hingeschaut hat, dem ist
vielleicht aufgefallen, dass die Dachziegel
bereits mit Netzen gesichert werden
mussten, um ein Hinabstürzen von Mör-
tel und Ziegeln zu verhindern. Es hätte
sonst passieren können, dass einem bei
einem Spaziergang über den Stephans-
platz ein Ziegel auf den Kopf fällt. Die
Dachkonstruktion, die nach dem Cur-
hausbrand von 1945 billig und schnell er-
richtet worden war, wird jetzt völlig er-
neuert. Böse Zungen behaupten, der Herr
Dompfarrer baue sich dort oben jetzt
sein Penthouse. Dem ist nicht so, es ent-
stehen zwar neue Priesterwohnungen,
aber ein Großteil der neu gewonnenen
Fläche wird vermietet werden, wodurch
sich der Ausbau finanzieren kann.

So werden also Gerüste und Kräne das
Bild am und um den Dom in den kom-
menden Monaten und Jahren prägen.
Manche Touristen werden enttäuscht
sein, dass solche Bauhilfen das Erschei-
nungsbild beeinträchtigen. Freilich, ästhe-
tisch ist so etwas nicht wirklich. Aber viel-
leicht ist das Bild gar nicht so schlecht:Kir-
che als Baustelle? Kirche, die sich selbst
restauriert? „Ecclesia semper reformanda
est!“ („Die Kirche ist immer erneuerungs-
bedürftig.“) Wenn man meinen Dom im-
mer als „die Kirche“ Österreichs bezeich-
net und betrachtet, dann ist die jetzige
bzw. kommende Situation eigentlich gar
kein schlechtes Bild: Es tut sich was! Beim
Stephansdom, bei den Amts- und Büro-
räumen rundherum. Es ist Bewegung in
der Kirche. In der Domkirche, in der Kirche
von Wien, in der Kirche von Österreich.

Dies meint mit allen guten Wün-
schen für gesegnete Weihnachstfeierta-
ge und einen guten Weg durch das Jahr
des Herrn 2007 zusammen mit einem
herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
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Weihnachten im Dom zu St.Stephan
Sonntag, 24. Dezember 2006 Heiliger Abend

9.00–12.00 Uhr Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
15.00 Uhr Kinderkrippenandacht mit der Diaserie „Die Heilige Nacht“ nach Selma Lagerlöf
16.30 Uhr 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.

Weihnachtliche Chormusik, Chorvereinigung „Jung-Wien“

Montag, 25. Dezember 2006 Hochfest der Geburt des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn

J. Haydn, Theresienmesse; Dommusik
16.30 Uhr 2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn

J. B. Gänsbacher, Vesper; Dommusik

Dienstag, 26. Dezember 2006 Hochfest des Heiligen Stephanus
Hauptpatron der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)

10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, mit Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone;
V. Keldorfer, Missa solemnis; Dommusik. Geläute der Pummerin

16.30 Uhr Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Mittwoch, 27. Dezember 2006

17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe 

Donnerstag, 28. Dezember 2006

16.45 Uhr Alpenländische Weihnachtslieder; Vokalquartett der Dommusik
17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe mit Chorgestaltung

Freitag, 29. Dezember 2006

17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe 

Samstag, 30. Dezember 2006

17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe 

Sonntag, 31. Dezember 2006 Fest der Heiligen Familie
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.

Gottesdienstordnung
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Montag 1. Jänner 2007 Hochfest der Gottesmutter Maria
0.00 Uhr Geläute der Pummerin
10.15 Uhr Hauptgottesdienst mit Domkustos Prof. Josef Weismayer

Franz Schubert, Messe G-Dur; Dommusik

Dienstag, 2. Jänner 2007

17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Mittwoch, 3. Jänner 2007 

17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Donnerstag, 4. Jänner 2007 

16.45 Uhr Alpenländische Weihnachtslieder; Vokalquartett der Dommusik
17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe mit Chorgestaltung

Freitag, 5. Jänner 2007 

17.00 Uhr Vesper mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch

Samstag, 6. Jänner 2007 Hochfest der Erscheinung des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, J. Haydn, Nicolai-Messe; Dommusik
17.00 Uhr Vesper vom Hochfest

Sonntag, 7. Jänner 2007 Taufe des Herrn
10.15 Uhr Hauptgottesdienst mit Generalvikar Mag. Franz Schuster

W. A. Mozart, Loreto-Messe; Dommusik 

Ein Geheimnis sehe ich,
fremdartig und unfassbar ist’s.
Zum Himmel wird die Höhle,
die Jungfrau ist der Cherubsthron.
Die Krippe ist der Raum,
in dem der liegt,
den doch kein Raum umgrenzt,
Christus, Gott, den wir
im Lobgesang erheben.

aus der byzantinischen Liturgie

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
ein gesegnetes Fest der Weihnacht, 

erholsame Feiertage und ein
von Gott begleitetes Neues Jahr 2007!
Ihr Dompfarrer Toni Faber 

und das Redaktionsteam



Jesus Christus, Gott und Mensch

Einer ist der Arzt
Fleisch – und doch göttlicher Geist
geschaffen – und doch ungeschaffen
in Menschengestalt – und doch Gott
im Tode – wahres Leben
wie aus Maria – so aus Gott
zuerst leidensfähig – und dann über Leid erhaben
Jesus Christus unser Herr.

Ignatius von Antiochien

Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber 51552-3521

a.faber@edw.or.at
Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr

www.st.stephan.at/dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at

Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich 51552-3530

c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke 51552-3136

v.michalke@edw.or.at
Tauf-und Trauungsanmeldung
Anna Jez 51552-3534

a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr

caritas-st.stephan@edw.or.at
Gabrielle Meran 51552-3544

g.meran@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber 51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr

domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at

Domsakristei 51552-3536
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung 51552-3526

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at

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

So erreichen Sie uns:

Aus der Schatztruhe 
der geistlichen Tradition
der Kirche




