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Ich war fremd…
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Ein Kind ist mit seinen Eltern unterwegs, in
der Fremde, auf der Flucht, vor ca. 2000
Jahren. Seine Mutter hält es beschützend
und liebevoll im Arm, um das Kind herum
herrschen Sorge und Not. Es ist das Thema von Weihnachten: Gott wird Mensch.
Aber es gibt keinen Platz für ihn. Gott wird
Mensch, aber niemand möchte ihn in sein
Haus, in sein Herz einlassen. Und als er vorübergehend Unterschlupf in einem Stall
gefunden hat, muss er auch schon wieder
flüchten. In der biblischen Erzählung von
der Flucht nach Ägypten kommt zum
Ausdruck, dass Jesus in der Tradition seines jüdischen Volkes steht: Die leidvollen
Erfahrungen des Fremd-Seins in Ägypten
waren für das Volk Israel sehr prägend
und haben ihren Niederschlag in vielen
Gesetzen und Vorschriften gefunden:
„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land
lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der
Fremde, der sich bei euch aufhält, soll
euch wie ein Einheimischer gelten und du
sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr
seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.
Ich bin der Herr, euer Gott.“ (Lev 19,33f).
Ein Kind ist mit seinen Eltern unterwegs, in der Fremde, auf der Flucht, im Jahr
1945. Ein hochrangiger Kirchenmann –
unser Domdekan und Bischofsvikar – erzählt aus seiner Kindheit, von der Vertreibung aus Südmähren, der Armut und der
ungewissen Zukunft.
Viele Kinder sind heute unterwegs, in
der Fremde, zum Teil auf der Flucht. Hilfsorganisationen versorgen und unterstützen
sie. In der vorliegenden Ausgabe berichten verschiedene Einrichtungen von ihrer
Arbeit und den Herausforderungen, vor
denen sie täglich stehen. Wenn man sich
mit dem Thema „Fremd-Sein“ auseinandersetzt, ist es unausweichlich, sich auch
mit der politischen Dimension dieser Problematik zu beschäftigen. Spitzenpolitiker
haben andere Zugänge und Ansichten als
beispielsweise ein Caritas-Präsident. Die
Bandbreite der Autoren der Weihnachtsausgabe unseres Pfarrblatts ist sehr weit
gestreut: Vom Wirtschaftsboss bis zum
Domaufseher, vom Universitätsprofessor
bis zum anonymen Flüchtling. Jeder muss
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sich selbst seine eigene Meinung dazu
bilden. Mit der vorliegenden Ausgabe will
das Redaktionsteam die Leser einladen,
nachzudenken, sich von den einzelnen Erfahrungen berühren zu lassen und sich
mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Es ist das Thema von Weihnachten.
Neue Redaktionsleitung: „Fremd“ mag
für viele vielleicht auch das Gesicht der
Verfasserin des Editorials sein. Nachdem
unser Domarchivar Reinhard H. Gruber
leider mit dem Osterpfarrblatt die Redaktionsleitung zurückgelegt hat (er arbeitet
jedoch weiter im Redaktionsteam mit
und bleibt uns als eifriger Verfasser von
Beiträgen erhalten), werde ich nun versuchen, in seine Fußstapfen zu treten. Ganz
fremd ist mir diese Tätigkeit nicht, arbeite ich doch schon seit mehreren Jahren
im Redaktionsteam mit, dem ich an dieser Stelle ausdrücklich für die viele unverzichtbare im Hintergrund geleistete Arbeit ganz herzlich danken möchte.
Ich hoffe, dass Ihnen die nächsten
Ausgaben ebenso viel Freude bereiten
wie in der Vergangenheit und freue mich
auch über Rückmeldungen jeglicher Art.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen vor allem Zeit:
Zeit für sich, Zeit für Ihre Lieben, Zeit für
Besuche (…vielleicht auch von Fremden),
Zeit für Stille, Zeit zum Nachdenken; Zeit
dafür, dass Gott Mensch werden kann.
Ihre
Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde von St. Stephan!

Wir sind in der ganzen Welt Fremde, nur
nicht zu Hause. „Daham ist daham!“
Wem bieten wir dieses Zuhause auch an?
Wir Dechanten (Bezirkspfarrer) haben in Wien regelmäßig arbeitsreiche Sitzungen, interessante Begegnungen und
Gespräche, zweimal im Jahr auch eine
Reise oder eine Arbeitsklausur außerhalb
von Wien. Der scheinbar nicht interessante Tagungsort der letzten Klausur im Oktober war St. Pölten. Viele von uns mussten eingestehen, schon manche Teile der
Welt gesehen zu haben, aber St. Pölten
nur vom Vorbeifahren zu kennen. Es tat
uns gut die Nachbarschaft genauer kennen zu lernen. So konnte uns auch dieses
Stück der Heimat näher gebracht werden. Im Blick auf unseren Geburtsort und
unsere Herkunft waren wir guter Wiener
Durchschnitt. Die Priester, die in unserer
Stadt Wien auf der Ebene der Bezirke
kirchliche Leitungsverantwortung zu tragen haben, sind zur Hälfte nicht in Wien
geboren und aufgewachsen. Dasselbe
gilt von unserem geschätzten Kardinal
Schönborn, unserem lieben Bischofsvikar Rühringer und vielen anderen.Wie ist
das in St. Stephan? Sehr bunt. Wenn wir
uns täglich an der Tafel der Erzbischöflichen Curpriestergemeinschaft zum gemeinsamen Mittagessen versammeln,
dann treffen sehr viele Nationen aufeinander. Aus den unterschiedlichsten Ländern hat Gott uns zu einer priesterlichen
Gemeinschaft zusammengeführt. Da sitze ich oft mit acht Priestern zum angeregten Gespräch zusammen, die alle

nicht in Österreich geboren sind. Und immer wieder wird der eigene begrenzte
Horizont erweitert: „Wie ist es in dieser
Frage denn bei Euch in Holland, Polen,
USA, Bosnien, Kroatien, Deutschland, Slowakei, welche Erfahrungen gab es in
Ecuador…?“ Wir sind sehr froh, ein wenig
über den Tellerrand der eigenen Ortskirche hinaus schauen zu können.
Die Vorurteile, die fast jeder von uns
hat – oder genauer gesagt: sich schlecht
angewöhnt hat – halten diesem regelmäßigen Austausch nicht stand. Beschenkt mit so vielen Erfahrungen werden wir täglich Zeugen und Gestalter einer Weltkirche allein schon in der priesterlichen Lebensgemeinschaft im Curhaus. Dazu kommen noch die vielen Angestellten aus so vielen verschiedenen
Nationen und die drei Millionen Besucher der Domkirche jedes Jahr. Es ist nicht
immer einfach, sich auf das Neue und
Fremde einzustellen. Aber durch die persönlichen Kontakte der Priester aus den
verschiedenen Herkunftsländern konnte
die Pfarre viele caritative Projekte realisieren. So ist es für St. Stephan eine Selbstverständlichkeit, sich nicht nur von der
Not im eigenen Land berühren zu lassen,
sondern Fremden bei uns und in den verschiedensten Gebieten der Welt aufrichtig und hoffentlich auch nachhaltig zu
helfen und sie nach unseren begrenzten
Möglichkeiten zu unterstützen.
Der Völkerapostel Paulus ist mir persönlich durch das Paulusjahr wieder ganz
nahe gekommen.Wenn er im Brief an die
Gemeinde in Ephesus über die Spannung
zwischen den Judenchristen und den
Heidenchristen schreibt „Ihr seid also
jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes“ (Epheser
2,20), dann gibt es keine Grenzbalken und
kein Schild „Zutritt verboten“. Wir sind
auf Augenhöhe mit den Heiligen und in
einer Wohngemeinschaft mit dem lieben
Gott selbst.
Eine starke Ansage, eine Herausforderung, an der wir jeden Tag wachsen können.

In der Vorfreude auf die eine oder andere Begegnung in und rund um St. Stephan und mit den besten Wünschen für
das Fest der Hausgemeinschaft Gottes
mit uns grüßt Sie herzlich,
Ihr dankbarer

Titelbild: Die Flucht nach Ägypten,
„Schottenmeister“ (1469–1480), Schottenstift; siehe ausführlichen Beitrag von
P. Nikolaus Poch OSB auf Seite 4

Bescheid
wissen über
den Glauben
NEUN KATECHESEN MIT
KARDINAL CHRISTOPH
SCHÖNBORN IM
WIENER STEPHANSDOM

11. Oktober 2009
8. November 2009
6. Dezember 2009
10. Jänner 2010
14. Februar 2010
14. März 2010
18. April 2010
9. Mai 2010
13. Juni 2010
jeweils So., 20 Uhr im Dom

Viele Suchende, viele
Bekenner anderer Religionen fragen, was Christen
glauben. Können wir
Antwort geben? Kardinal
Schönborn zeigt, wie man
an Hand des „Katechismus
der Katholischen Kirche“
auskunftsfähig wird zu den
großen Glaubensthemen
unserer Zeit. Alle Teilnehmenden sind eingeladen,
ihren „Katechismus“ mitzubringen. Man kann
ihn aber auch an Ort und
Stelle erwerben.

Hinweis.
Wir bitten Autoren und Leser um Verständnis,
dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit
und der Unversehrtheit der Sprache Bezeichnungen wie „Christ“, „Katholik“ etc. so wie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort
Mensch als inklusiv, also geschlechtsneutral
verstehen und verwenden. Die Redaktion.

Druckkostenbeitrag.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und
überweisen Sie Ihren Druckkostenbeitrag mit
dem beigelegten Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Konto Nr. 224 569, Bankhaus Schelhammer & Schattera. Herzlichen Dank!

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann zögern Sie nicht: Schreiben Sie an: Dompfarre St.
Stephan, „Pfarrblatt“, Stephansplatz 3, A-1010
Wien, od. per E-Mail: dompfarre-st.stephan@
edw.or.at
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Die Flucht nach Ägypten
Eine Bildbetrachtung von P. Nikolaus Poch OSB
Das Bild der „Flucht nach Ägypten“ fehlt
in kaum einem Wien-Reiseführer; es gehört zu den Standard-Illustrationen der
Stadtgeschichte.
Die im Hintergrund abgebildete Darstellung liefert einen einzigartigen Einblick in das Wien des 15. Jahrhunderts. Die
Detailtreue geht so weit, dass an der Dominikanerkirche sogar noch der Baukran
zu sehen ist. Das berühmte Tafelbild von
der „Flucht nach Ägypten“ ist eines von 21
erhaltenen Bildern des „Schottenmeisteraltares“, einem Hauptwerk spätgotischer
Malerei in Österreich. Der Künstler, dessen
Namen wir nicht kennen (darum „Schottenmeister“), schuf es in den Jahren 1469 –
1480. Heute bildet der gotische Flügelaltar den Mittelpunkt der Sammlung des
„Museums im Schottenstift“. Eine historische Ansicht von unschätzbarem Wert.
Unverkennbar geht die Aussageabsicht des Künstlers dahin, sein dargestelltes Motiv nicht als Ereignis einer lange
zurückliegenden Vergangenheit zu sehen, sondern die dargestellte Szene in die
Gegenwart des Betrachters zu verlegen.
Er konfrontiert die biblische Erzählung
mit der Lebensrealität seiner eigenen
Zeit. Insofern ist es von uns gefordert, das
berühmte Bild aus der gewohnten historischen Perspektive herauszuholen und
nach der Botschaft für die eigene Gegenwart zu befragen.
Im Matthäusevangelium wird berichtet:„Als die Sterndeuter wieder gegangen
waren, erschien dem Josef im Traum ein
Engel des Herrn und sagte:Steh auf,nimm
das Kind und seine Mutter, und flieh nach
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das
Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem
Kind und dessen Mutter nach Ägypten.
Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.
Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr
durch den Propheten gesagt hat: Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“.
Diese Überlieferung nun verlegt der
„Schottenmeister“ in die eigene Umge-

P. Mag. Nikolaus
Poch OSB,
Pfarrer von
„Unsere Liebe Frau
zu den Schotten“
bung, in das Wien des 15. Jahrhunderts.
Ohne Zweifel ist es sein Anliegen, dem
Betrachter die Augen dafür zu öffnen,
dass auch hier und jetzt Menschen auf
der Flucht sind: aus politischen Gründen,
um unberechenbaren Gewaltausbrüchen zu entgehen, um die Familie in Sicherheit zu bringen, um den Kindern eine
friedliche Zukunft zu ermöglichen…
Wie würde es aussehen – und welche
Aufregung gäbe es möglicherweise –
wenn der„Schottenmeister“ sein Konzept
heute verwirklichen würde? Wenn er die
Flucht der heiligen Familie in unsere eigene Lebenswelt verlegen, mit Menschen
des einundzwanzigsten Jahrhunderts
darstellen würde? Nicht in den schönen
Kleidern einer guten alten Zeit, sondern in
abgerissenen Gewändern von heute?
Müsste nicht auch der Esel einem zeitgemäßeren Transportmittel weichen?
Würde der Künstler als Hintergrund
wieder eine Gesamtansicht der Stadt
wählen? Oder würde er, wie auf anderen
Tafeln des Altares, einen bestimmten Ort
herausgreifen? Wenn ja: welchen? Würde
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er eine Perspektive wählen, die uns überraschen würde, weil wir dort nie Menschen in Elend vermutet hätten, oder
würde er einen Ort wählen, an dem wir
ohnehin schon automatisch unseren
Schritt beschleunigen, um ja von niemandem angesprochen zu werden?
Mit der Art seiner Darstellung vermittelt uns der Künstler:Was damals geschehen ist, hat seine Bedeutung nicht bloß in
der Vergangenheit. Gott ist diesen Weg
für die Menschen aller Zeiten gegangen.
In Christus ist er der Bruder aller geworden, die ihre Heimat verlassen müssen,
die auf der Flucht sind, die als Fremde herumirren – auch in unserer Stadt. Er ist
der Bruder derer, an deren Not wir uns
gerne vorbeidrücken. Die in den Flüchtlingsheimen, in Notquartieren oder eben
auch auf der Straße um ihr Überleben
und eine Perspektive für ihr weiteres Dasein ringen.
Im liebevollen Blick Mariens begegnet uns die Sorge unzähliger Mütter um
ihre Kinder. Werden sie je ein Leben in Sicherheit und Frieden finden? Josef muss
als Vater den Starken spielen, obwohl ihm
im Innersten sicherlich ganz anders zumute ist. Der kleine Jesus blickt voll Vertrauen in die Augen seiner Mutter. Ob das
Kind ahnt, welche Ängste seine Eltern
durchzustehen haben?
„Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder (und Schwestern) getan habt, das
habt ihr mir getan“, wird Christus einmal
sagen.
ó

In der Kirche gibt es kein Fremdsein?
Von Paul M. Zulehner
Geeint in der Fremde
Der große Heinrich Böll soll am Ende seines so dichten Lebens auf die Frage, wie
er sich denn auf Erden gefühlt habe, gesagt haben: immer ein wenig fremd.
Auch die Bibel denkt so: Wir leben in der
paroikia, also in der Fremde. Das Wort
Pfarre leitet sich übrigens sprachlich davon ab: Die Pfarre ist eine Gemeinschaft
von gläubigen Menschen, deren Heimat
im Himmel ist (Phil 3,20). Also sind wir
Christen letztlich – gemessen an der Heimat, zu der wir unterwegs sind – Fremde. Aber genau dieses gemeinsame
Fremdsein verbindet uns.
Es gibt noch tiefere Gründe, uns verbunden zu erleben. Da ist das, was die
großen Denker die „menschliche Natur“
nennen – das also, was uns allen gemeinsam ist. Eben diese menschliche Natur
hat Gott selbst angenommen – was uns
weihnachtlich staunen lässt. Damit weitet sich die Einheit der Menschen untereinander zur großen Einung mit Gott aus.
In dieser Tiefe gilt:Weil nur ein Gott ist, also
ist jede eine von uns, jeder einer von uns.
Das, was uns mit vermeintlich fremden
Menschen eint, macht viel mehr aus als
das, was uns trennt. Daher reden Christinnen und Christen heute nicht mehr in
ihrer Sprache der Solidarität von einer
„Dritten Welt“, der wir helfen müssten.
Vielmehr kennen wir nur noch die „Eine
Welt“ – unsere,und in dieser einenWelt gehören wir zur einen Menschheitsfamilie.

Trennung
So einfach ist dies aber alles nicht. Leben
wir denn in unserer Kirche diese Einheit,
die uns unser Glaube ins helle Licht
rückt? Ist es nicht selbst unter Christen
so, dass wir uns mit jenen, die wir in unserer Alltagssprache Fremde nennen,
nicht eins wissen? Wie schroff lehnen
manche Christinnen und Christen die
Schwestern und Brüder aus dem Islam
ab! Wie abweisend sind wir mit kirchlichen Mitarbeitenden, wenn sie nicht aus
unserem Volk kommen, sondern von an-

derswoher – aus Indien, aus der Türkei,
aus der Ukraine oder aus Rumänien?
Ebenso lehnen wir aber auch jene ab, die
ungewöhnliche Menschen sind. Wir machen selbst Einheimische zu Fremden, indem wir sie diskriminieren. Es trifft Kranke – wie im alten Israel die „Aussätzigen“:
schon dieses Wort erzählt von Diskriminierung und Trennung auf Grund einer
Krankheit. Damals war es die Lepra. Heute sind die AIDS-Kranken solche „Aussätzigen“. Sie werden vielfach diskriminiert,
gelten als moralisch fragwürdig; man will
mit ihnen nichts zu tun haben. Ein ähnliches Schicksal erleben Extremisten, rechte und linke, aber auch Drogenabhängige
und AlkoholikerInnen.

Die alten Diskriminierungen
Es gibt noch viele andere Diskriminierungen. Ganz schwer wiegt die rassistische.
Das traf die Juden in Europa in einer unvorstellbar brutalen Weise. Man hätte gemeint, dass solch ein Umgang mit einer
fremden Rasse nach dem Holocaust nicht
mehr vorkommen werde. Aber hat nicht
auch der letzte Balkankrieg mit seinen
kriegsverbrecherischen ethnischen Säuberungen eine ähnliche Qualität? Fremde werden vertrieben, notfalls vernichtet.
Und das mit dem unweihnachtlichen
Motto „Daham statt Islam“.
Diskriminiert sind immer noch viele,
die ökonomisch so schlecht dran sind,
dass ihr Leben nicht mehr friedvoll und
frei gelingen kann. Armut versklavt in einer dunklen Weise. Es gibt auch viele verschämte Arme mitten unter uns, nicht
zuletzt Kinder, und das in einem der zehn
reichsten Länder der Erde! Warum schaffen wir nur die Mindestsicherung nicht?
Diskriminierungen finden wir zwischen den Geschlechtern. Es sind immer
noch die Frauen, denen der Zugang zu
den knapper werdenden Lebenschancen
in der eins werdenden Welt nicht in gleicher Weise offensteht wie Männern.
Im Brief an die Gemeinde in Galatien
schrieb Paulus jenen Satz, vor dem keine

DDr. Paul Michael
Zulehner, emer.
Univ.-Prof. für
Pastoraltheologe
und Kerygmatik
an der
Universität Wien
diskriminierende Feindlichkeit gegen
gleich welche Fremde bestehen kann:„Es
gibt nicht mehr Juden und Griechen,
nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und
Frau; denn ihr alle seid ,einer‘ in Christus
Jesus.“ (Gal 3,28) Was für ein tief mystischer und zugleich politischer Satz! Die
großen menschheitsalten Diskriminierungen werden im Geistraum Gottes überwunden: die rassistische, die imperialistische, die sexistische. Und dies geschieht
dadurch, dass wir„einer“ werden, ein Leib,
der Weltleib Christi (Hildegard von Bingen, Kol 1,15–20).Wer in Christus ist, kennt
keine Fremden. Er weiß sich in Christus
eins gerade mit jenen, die auf der Weltbühne als Fremde diskriminiert werden.

Wandlung
Die Welt braucht also eine Umkehr den
Fremden gegenüber. Ist es ein Traum,
dass all dieses jeden Sonntag anhebt,
wenn Menschen zu einer eucharistischen Feier von Gott selbst versammelt
werden? Gehen wir da nicht alle ein wenig fremdelnd hinein, zerrissen, abweisend gegenüber jenen, die wir nicht kennen: weil sie aus einem anderen Land
kommen, eine andere Hautfarbe haben,
eine andere Sprache reden und vielleicht
einen anderen oder gar keinen Glauben
haben? Die Vision des Völkerapostels ist
es, dass wir anders hinausgehen als wir
in den Gottesdienst hineingegangen
sind. Ob wir Gott gestatten, durch seinen
wandelnden Geist solches an uns zu machen? Wir könnten ohne Fremde gemeinsam unseren Weg in der Fremde gehen.ó
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Herbergssuche –
Gedanken eines Exegeten
Von Martin Stowasser
Bei „Herbergssuche“ steht vielen Christen ein klares Bild vor Augen: Die Hl. Familie findet in kalter Winternacht in der
Herberge keinen Platz, so muss Jesus im
Stall zu Betlehem das Licht der Welt erblicken. Zur unerwarteten Huldigung erscheinen bei der Krippe drei Könige und
bringen Gaben, mit denen man allerdings nicht nur den Stall, sondern gleich
auch die Herberge hätte kaufen können.
Spätestens hier bemerkt man, dass die
ganz unterschiedlichen Erzählungen von
der Geburt Jesu bei den Evangelisten
Matthäus und Lukas weder harmonisierend noch als historische Berichte gelesen werden möchten. Liest man genau,
stimmen sie eigentlich nur in zwei Elementen überein: der geistgewirkten Zeugung Jesu und seiner Geburt in Betlehem. Noch genauer besehen, widersprechen sie sich geradezu diametral, was
Betlehem betrifft. Während bei Lukas die
Familie in Nazaret daheim ist und wegen
einer Steuererhebung ins ferne Betlehem
muss, lebt sie für Matthäus dort. Die
Nachstellungen des Herodes vertreiben
die Familie zunächst nach Ägypten, und
nur die Angst vor ihrem brutalen Landesherrn Archelaos lässt sie später in Nazaret eine neue Heimat finden. Die Tradition von Jesu Geburt in der Davidsstadt
verdankt sich wahrscheinlich der frühjüdischen Erwartung, der Messias werde
in Betlehem geboren (TargumMicha 5,1b:
„Aus dir, Betlehem-Efrata, wird mir hervorgehen der Messias…“), woraus sich
unterschiedliche frühchristliche Erzählungen entwickelten, die beide auf je eigene Art und Weise das Motiv des Fremdseins und einer „Herbergssuche“ kennen.
Die „Herbergssuche“ bei Lukas ist Teil
eines Gesamtbildes, das aber weniger
idyllisch ist als vielmehr politische Brisanz besitzt. Was da in einem unbedeutenden Weiler am Rande des Imperium
Romanum geschieht „in den Tagen des

Ao. Univ.-Prof.
Dr. Martin
Stowasser,
Kath.-theol.
Fakultät Wien
Augustus“, steht in gewolltem Kontrast
zu allem, was ein Zeitgenosse mit den
Beinamen „Retter“ und „Herr“ verband,
die jener Augustus als mächtigster Mann
seiner Tage und als gefeierter Friedensfürst nach den Bürgerkriegen trug. Für
Lukas wird dagegen in Betlehem Weltgeschichte geschrieben, wenn Gott verkünden lässt, dass der „Christus“, der jüdische
Messias, „Retter“ und „Herr“ ist (Lk 2,11),
und die himmlischen Scharen den Frieden, den er bringen wird, besingen (Lk
2,14). Hier wird ein alternatives Friedensprojekt propagiert, das den Armen gilt (Lk
4,18), also jenen, die im Friedensprojekt
der Eliten keine Heimat fanden und auf
„Herbergssuche“ blieben.Die Heimatlosigkeit Jesu wie seiner vagabundierenden
Jünger war Ausdruck ihres Vertrauens
auf den Gott, den sie verkündeten, es war
aber auch ein Stück Solidarität mit denen, deren Leben auf vielfältige Weise eine „Herbergssuche“ blieb.
Die Kindheit des matthäischen Jesus
beginnt mit einer Beinahe-Katastrophe.
Wie einst bei Moses, wird sein Leben vom
König bedroht, werden zur Sicherheit
auch alle anderen Kleinkinder ermordet,
der Auserwählte Gottes jedoch auf wundersame Weise gerettet. Matthäus lässt
sich die Feder von der frühjüdisch vielfältig überlieferten Moselegende führen,
verweist mit der zuvor erzählten geistgewirkten Geburt Jesu aber auch auf seine
tiefere Glaubenssicht. Dieser Jesus ist
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mehr als ein erwarteter neuer Moses
(Dtn 18,18), auch wenn sein Start ins Leben ganz ähnlich von Verfolgung und
Heimatlosigkeit geprägt ist. Sein Weg
führt ihn zunächst in ein fremdes Land,
nach Ägypten, das seinem Volk in der Vergangenheit Ort der Zuflucht, aber auch
der Unterdrückung wurde. Die Erfahrung
von Heimatlosigkeit verwandelte Israel
später zum Grundstein für gesetzlichen
Schutz von Armen und Fremden im eigenen Land:„Denk daran, du bist in Ägypten
Sklave gewesen…“ (Dtn 5,15; 16,12). Aber
auch nach den erzwungenen Jahren in
der Fremde führt den matthäischen Jesus
sein Weg nicht zurück nach Judäa und
Betlehem, sondern ins fremde Nazaret,
ins „heidnische“ Galiläa, wie es ausdrücklich heißt (Mt 4,15). Mit den heidnischen
Magiern, die als einzige den jüdischen
Messias verehren, steht die fremde heidnische Welt, in die der Auferstandene seine Jünger später senden wird (Mt 28,19f),
schon zu Beginn am Horizont und deutet
motivisch die Heimatlosigkeit der matthäischen Christen außerhalb der jüdischen Synagoge sowie ihre religiöse „Herbergssuche“ an.
ó

Ein Schmalzbrot war eine »Seligkeit« –
Die Geschichte einer Vertreibung
Von Domdekan Karl Rühringer
Es war im Sommer 1945. Ich war damals
ein Kind von fünf Jahren. In Groß Tajax
in Südmähren, einem idyllischen Ort zwischen Znaim und Laa gelegen, wurde die
Ungewissheit über die Zukunft der dort
ansässigen deutschsprachigen Bevölkerung immer größer. Nach dem Ende des
schrecklichen Krieges, nach dem Abzug
der Russen kamen immer mehr Tschechen. Hausbesetzungen waren bald an
der Tagesordnung. Junge Frauen und
Männer wurden verschleppt. Viele Bewohner flüchteten bereits. Wir hatten
Angst, dass mein Vater verschleppt würde. Die Eltern verschoben die Flucht von
Woche zu Woche.Wohin? Wohin sollte es
gehen? Wo findet eine siebenköpfige Familie Unterschlupf?
So begannen die Eltern das Allernot-

Domdekan und
Bischofsvikar
Prälat
Karl Rühringer
(Erster von rechts)
wendigste für die Flucht zusammen zu
packen. Kleider,Wäsche, Nahrungsmittel,
eine Kiste mit Werkzeug, mein Vater war
Wagnermeister. Am 23. September um
vier Uhr früh brachte uns ein Tscheche
mit einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk zur Grenze. Dort lud er alles ab und
verschwand. Auf österreichischem Boden

Gefähdet – Konserviert – Präsentiert.
Die Passionsreliefs
vom Wiener Stephansdom
Präsentation im Prunkstall des Belvedere
11. November 2009 bis 7. Februar 2010
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien
T +43 (01) 795 57-0, info@belvedere.at
www.belvedere.at
Der Stephansdom birgt eine Fülle von bedeutenden Bildwerken der Steinmetzkunst. Eines
dieser Meisterwerke ist der Reliefzyklus der Passion Christi, der einst beim Kapitelsaal beim Chor angebracht war. Sechs Reliefs dieses Ensembles aus dem frühen
16. Jahrhundert sind erhalten. Aus großen Sandsteinblöcken gemeißelt, schildern
sie detailreich und eindringlich den Leidensweg Christi. Die Skulpturen wurde in
den Werkstätten des Bundesdenkmalamts restauriert und sollen künftig im Stephansdom neu positioniert werden.
Die Präsentation im Belvedere bietet erstmals die Gelegenheit, diese qualitätvollen Zeugnisse der Wiener Steinmetzkunst an der Wende zur Neuzeit aus
nächster Nähe zu betrachten. Schautafeln und eine wissenschaftliche Begleitpublikation informieren über die aktuelle Restaurierung und die neuesten Ergebnisse der Forschung.
Die Präsentation erfolgt in Kooperation mit dem Dombausekretariat St. Stephan
und dem Bundesdenkmalamt.
Wir werden im nächsten Pfarrblatt ausführlich darüber berichten.

– gerettet – im Augenblick das Wichtigste, das war es, was wir dachten.
Ein Musikfreund des Vaters gab uns
mit unseren Habseligkeiten für 14 Tage
Quartier. Auf rätselhafte Weise verschwanden unsere Nahrungsmittel, die
wir so dringend gebraucht hätten. Dann
und wann flogen auch Steine mit dem
Ruf: „Zigeunergesindel verschwindet!“
Unermüdlich war Vater auf Arbeitssuche, um das Überleben der Familie zu
sichern. Als er endlich Arbeit gefunden
hatte auf einem Meierhof, sagte meine
Mutter: „Das ist zu weit von der Kirche
weg, dort gehe ich nicht hin!“ So begann
das Suchen von Neuem.
Nach einer neuerlichen Zwischenstation landeten wir Ende Oktober in Bernhardsthal. Erstmals schliefen wir wieder
in einem Bett, nachdem wir wochenlang
nur in Decken gehüllt am Boden geschlafen hatten. Der Pfarrer hatte uns das
Pfarrheim zur Verfügung gestellt. Ein
Raum mit einem kleinen Ofen, hohen
Fenster und zum Teil feuchten Mauern.
Von Krankheiten blieben in dieser Zeit
weder meine Mutter noch meine Geschwister verschont. Wir waren staatenlos, das heißt jederzeit von Abschiebung
bedroht.Wir erhielten auch keine Lebensmittelkarten zugeteilt.
In einem ehemaligen Pferdestall richtete mein Vater behelfsmäßig eine Werkstatt ein. Da dringend ein Wagner gebraucht wurde, war ein 18-Stunden-Ar-
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Fremdsein in d
Von Cecily Corti
beitstag für ihn nichts Ungewöhnliches.
Geld gab es vielfach keines für seine Arbeit, es wurde meist in Naturalien bezahlt. Den „Preis“ bestimmte allerdings
der Auftraggeber. So manche Einschüchterungen in Richtung Abschiebung sind
mir in Erinnerung.
Dass wir in Österreich bleiben durften, hatten wir vor allem Pfarrer Kisling
zu verdanken, einem Großonkel unserer
Familie. Als Verwandte des Pfarrers genossen wir einen gewissen Status. Doch
bekamen wir auch dann und wann zu
spüren, dass wir arm und „Zuagraste“
sind und nicht sonderlich erwünscht.
Andererseits gab es auch einige Bauern, ihre Namen habe ich bis heute nicht
vergessen, die ein Herz für uns Kinder
und unsere Familie hatten. Ein Schmalzbrot war damals für uns eine „Seligkeit“.
Die ersten Weihnachten waren sehr arm
und wir bekamen zum Teil die Kleider der
älteren Geschwister, denen sie entwachsen waren. Doch plötzlich erklang Radiomusik. Meine Mutter hatte diese Überraschung zuwege gebracht. Meinem Vater
liefen Tränen über die Wangen, da ihm
Musik sehr viel bedeutete.
Im Februar 1946 kam unser Jüngster
zur Welt. Blau gefroren waren seine
Händchen. Meine Mutter war schwanger, als wir flüchten mussten. Was musste wohl damals in ihrem Kopf und ihrem
Herzen vorgehen?
Da mein Vater musikalisch sehr begabt war, wirkte er sehr bald am Kirchenchor und in der Ortskapelle mit. Das Mitleben mit der Pfarrgemeinde, der Zugang
zu den Vereinen wie Theatergruppe und
katholische Jugend durch meinen älteren
Bruder erwies sich für die Integration und
Akzeptanz als sehr förderlich. Sehr wertvoll war es auch, dass unser Heimatdialekt, den wir in Südmähren gesprochen
haben, dem Dialekt im nördlichen Weinviertel sehr ähnlich war.
Wir waren noch immer ohne österreichische Staatsbürgerschaft, also staatenlos. Durch einen glücklichen Umstand

wurde die Wartezeit verkürzt und 1948
erhielten wir das ersehnte Dokument. In
diesen ersten Jahren nach der Vertreibung wurden die Barmherzigen Schwestern im Kloster St. Martha ihrem Namen
gerecht. Ihnen verdanken wir Vieles. Auch
der Gemeindearzt, die Seele von einem
Menschen, behandelte uns immer wieder kostenlos, da wir nicht in der Lage waren, die Arztkosten zu bezahlen.
Freundschaften haben wir als Kinder
sehr schnell geschlossen. Freilich, die Armen blieben vielfach unter sich. Es gab
fallweise doch eine stark spürbare Zweiklassengesellschaft. Als Lernhilfe waren
wir oftmals sehr gerne gesehen, aber
dort endete auch die Freundschaft.
Trotz Arbeitsplatz und Musik konnte
sich mein Vater mit seinem Schicksal
nicht so ohne weiteres abfinden. Er fühlte sich in der Fremde und hatte Heimweh
nach Groß Tajax.
Durch den unermüdlichen Fleiß der
Eltern gelang es schließlich ein Eigenheim zu bauen. Bernhardsthal wurde immer mehr zu unserer zweiten Heimat
und unsere Familie gehörte ganz einfach
dazu.
Wenn ich mit meiner Mutter über die
Vertreibung gesprochen habe, so tat sie
es immer ohne Bitterkeit. Sie betonte oftmals, dass sie Gott dankbar ist, dass es
uns so gut geht. Ihr starker und tiefer
Glaube, ihr Gebet und die tägliche hl. Messe haben ihr viel Kraft gegeben, all das
durchzustehen.
Rückblickend unser Flüchtlingsschicksal betrachtend muss ich sagen: Dass
Gott vieles zum Guten, ja vielleicht zum
Besseren gewendet hat. Ich möchte auch
in keinem anderen Land leben. Und wenn
ich gefragt werde, wo ich geboren bin,
dann sage ich immer: in Südmähren. ó
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Die VinziRast gibt es seit April 2004. Es ist
eine niederschwellige Notschlafstelle für
Obdachlose, die meist alkoholabhängig,
oft psychisch krank sind. Wir sind ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen und finanzieren
das Projekt nur aus privaten Spenden.
Niederschwellig meint, dass wir für die
Aufnahme der Gäste, bis zu 60 Personen
jeden Abend, möglichst wenige Bedingungen stellen. Männer wie Frauen sind
willkommen, auch in Begleitung eines
Hundes. Und Alkoholkonsum in Maßen
ist erlaubt.
Inzwischen ist die Notschlafstelle
zum VinziRast-CortiHaus mutiert, in

VinziRast-CortiHaus.
Verein Vinzenzgemeinschaft
St. Stephan, Wilhelmstraße 10,
1120 Wien, Tel./Fax: 43-1-810 74 32
kontakt@vinzirast.at
www.vinzirast.at
Das VinziRast-CortiHaus wird durch
Privatspenden finanziert, also von
keiner öffentlichen Institution unterstützt. Jede Zuwendung kommt
Gästen und Bewohnern im VinziRast-CortiHaus unmittelbar zugute.
Unser Spendenkonto: 51413 533 033,
BLZ 12000 (Bank Austria)
Auch Sachspenden sind sehr
willkommen. Herzlichen Dank!

er VinziRast
dem, auch durch die überaus großzügige
Unterstützung eines Bauunternehmers,
das Haus in der Wilhelmstraße 10 generalsaniert werden konnte und zusätzlich
16 Wohnungen für ehemals obdachlose
Menschen entstanden sind.

Wie ist es dazu gekommen?
Mit zunehmendem Alter wurde ich immer zwingender mit der Frage konfrontiert: Wie entkomme ich dem Gefühl der
Lähmung, der Ohnmacht angesichts der
deutlich werdenden Unordnung in der
Welt? Ich wollte mir meinen Glauben an
das Leben, an die Liebe, an Schönheit und
Gerechtigkeit, vor allem an die Würde des
Menschen erhalten. Ich wollte mit meinem Leben bezeugen, woran ich glaube.
Und ich hatte Zeit: Mein Mann war gestorben, meine drei Söhne längst erwachsen, ich wollte weiter lebendig bleiben, lernen, an unserer Welt teilhaben.
Bei einem Vortrag in der Pfarre St. Stephan hörte ich Pfarrer Pucher aus Graz
über seine VinziWerke sprechen und sein
Vorhaben, ein VinziDorf Wien zu gründen. Vor allem seine Ausführungen über
die Sünde der Distanz im Umgang mit
Obdachlosen haben mich getroffen.
Noch am selben Abend war ich entschlossen, mich mit ganzer Kraft und
ganzem Herzen diesem Projekt, dieser
Herausforderung zu stellen.
Das war im Herbst 2002. Als Vinzenzgemeinschaft St. Stephan (die Gründung
des Vereins fand wiederum in dieser Pfarre statt, ebenso wie seither unsere jährlichen Generalversammlungen!) suchten
wir nach einem geeigneten Grundstück
für ein Dorf. Daraus wurde nichts, weil es
bei jedem Grundstück, das in Frage kam,
starke Widerstände von Anrainern oder
anderen Betroffenen gab. Schließlich eröffneten wir im April 2004 die VinziRast,
eine Notschlafstelle in der Wilhelmstraße
10 in Meidling. Das war als Übergang gedacht – und als Experiment. Es ist wohl
immer noch ein Experiment, und ein
Übungsort. Ein Experiment insofern, als

wir uns ohne Vorbildung mit Menschen
und Situationen einlassen, die als
schwierig gelten und deren Betreuung
in der Regel erfahrenen Sozialarbeitern
vorbehalten bleibt. Wir wollen uns als
Menschen dem Menschen stellen; lernen, menschlicher zu werden. Die Qualität der Begegnung, der Beziehung steht
im Vordergrund. Wie erlebe ich Urteil,
Vorurteil in meinen eigenen Beziehungen – wie lebt ein Obdachloser in unserer
Welt, in der er vor allem Achtlosigkeit, ja
Verachtung erfährt? Oder schlicht nicht
wahrgenommen wird? Eine wirkliche Beziehung hat er/sie oft niemals leben können. Wir sind gefordert, unsere gängigen
Konzepte, unsere vorgefassten Meinungen und Ideen fallen zu lassen, um der
Wirklichkeit in der Vielfalt der Existenzen
und ihren Schicksalen zu begegnen. Da
kann Nähe entstehen und, wie wir hoffen, auch Vertrauen. Und manchmal sogar ein Gefühl von Heimat. Von Angenommensein. In der Notschlafstelle für
eine begrenzte Zeit, in den Wohnungen
für länger, vielleicht bis zum endgültigen
Abschied.
Obwohl bei Gründung der VinziRast
vor allem österreichische obdachlose
Mitbürger unsere Zielgruppe darstellten,
lehnten wir ausländische Rast-Suchende
nicht ab, wenn wir freie Betten zur Verfügung hatten. Das Zusammenleben war
nicht immer leicht. Die Angst vor dem
Fremden gehört zur menschlichen Natur,
ebenso wie das Bedürfnis nach Heimat
und Zugehörigkeit. Das Fremde bedroht.
Und der Fremde ist zuerst der Ausländer.
So gilt es erst recht hier, sich mit dem
Fremden in Beziehung zu setzen, vielleicht sogar, sich anzufreunden. In der Begegnung kann Zugehörigkeit entstehen,
wenn beide ihr jeweils Eigenes einbringen. Dafür braucht es Zeit, Geduld und
Vertrauen. Und dies gilt sowohl für unsere inländischen Gäste als auch für uns
zahlreiche MitarbeiterInnen.
Gerade die Gäste,die keinWort Deutsch
beherrschen, konfrontieren uns nicht nur

Cecily Corti,
Gründerin
und Leiterin
der VinziRast
mit der Frage: wie fremd fühlt sich dieser Mensch bei uns in der VinziRast, bei
uns in Wien? Wir fragen uns auch selber:
was ist das Bedrohliche am Fremden, was
macht uns Angst, was verursacht die Abwehr? Bedroht er mein Sicherheitsgefühl,
das darin besteht, mich im Bekannten, im
Durchschaubaren und Überschaubaren
zu bewegen? Habe ich Angst vor dem,
was ich nicht verstehe und darum nicht
kontrollieren kann? Gleichzeitig aber fühle ich mich auch angezogen vom Fremden – ich denke an die vielen Reisen in die
Ferne. In der Phantasie ist das fremde Ziel
immer anziehend, anders als das Gewohnte: Geheimnis-voll. Was ist dieses
Geheimnis?
Wenn wir uns unvoreingenommen
dem Alltag im VinziRast-CortiHaus stellen, sind wir auch mit uns selbst konfrontiert. Da kann es geschehen, dass wir verblüfft innehalten, vielleicht erschrocken,
vielleicht überwältigt, vielleicht auch berührt und dankbar. Die Zeit, die Phantasie, die Arbeit, die wir einbringen, wird in
ungeahntem Ausmaß und großer Vielfalt
belohnt.
ó
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Fremd sein in Wien: Fragen an die Partei
Bereits im Alten Testament gibt Gott seinem Volk die Anweisung:
seid selbst Fremde in Ägypten gewesen…“ (Lev 19,34) Wie weit kann
Auf die von uns gestellten Fragen
hat BM Dr. Johannes Hahn, ÖVP,
mit folgendem Beitrag geantwortet: Herr A. möchte sich in Wien mit
einer auf Oldtimer spezialisierten
Kfz-Werkstätte selbstständig machen. Ein mutiger Schritt in wirtschaftlich unruhigen Zeiten. Unternehmensplan und Kredit sind
vorhanden, sogar potenzielle Kunden gäbe es bereits für den Spengler-Meister, allein die Betriebsanlagengenehmigung für
den Standort fehlt. Monate um Monate vergehen, der Bescheid der Magistratsabteilung lässt auf sich warten.
Berater der Wirtschaftskammer überarbeiten das Ansuchen – jetzt sollte es passen – doch es gibt wieder neue
Auflagen. Hilfesuchend wendet er sich an die ÖVP Wien.
Ein ganz normales Jungunternehmerschicksal in Wien,
glauben Sie? Vielleicht, wenn man die Bürokratie als Spezialform der „Wiener Gemütlichkeit“ vor Augen hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Herr A. zwar österreichischer Staatsbürger ist, aber eine dunkle Hautfarbe aufweist. Herr A. wurde in Ghana geboren, lebt aber seit seinem dritten Lebensjahr in Wien.
Trotz aller Bemühungen hatte die „Herbergssuche“ von
Herrn A. leider kein Happy End. Zwar wäre die Genehmigung nun vorhanden, allein die Immobilie steht nun nicht
mehr zur Verfügung. Wahrscheinlich wird Herr A. Österreich verlassen, weil ihm die Zukunftsperspektive fehlt.
Und weil er vielleicht den Eindruck gewonnen hat, dass er
in seiner Heimat nach wie vor ein Fremder ist.
Es sind Einzelschicksale wie jenes von Herrn A., die mich
zum Nachdenken bringen. Wie viele Barrieren in den Köpfen der Menschen müssen noch überwunden werden, um
das „Anderssein“ zu akzeptieren? Was können wir als Politiker in dieser Stadt dazu beitragen? Und wie kann man
einer Politik, die sich von den Extremen „Ausländer raus“
und „Ausländer rein“ deutlich abhebt, zum Durchbruch
verhelfen? Einer Politik, die auch jenen Heimat bietet, die
sich eben fremd oder verloren fühlen? Erst dann, wenn alle Köpfe in Gesellschaft und Politik tatsächlich barrierefrei
sind. Daran müssen wir alle gemeinsam viel stärker als bisher arbeiten.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2010.
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Bürgermeister Dr. Michael Häupl, Landesparteiobmann SPÖ: Eine Gesellschaft kann
nur „modern“ sein, wenn sie nicht nur den
Anspruch erhebt, solidarisch zu sein, sondern alle Maßnahmen setzt, es auch zu
sein. Dazu muss sie den Menschen gleiche
Chancen für ihre individuelle Entwicklung
bieten. Und zwar allen Menschen, gleichgültig, ob sie „Einheimische“ oder „Fremde“
sind. Dabei ist die Förderung des sozialen
Aufstiegs sowohl der sozial Schwachen unserer Gesellschaft, der Bildungsfernen, als auch der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund der wesentliche Schlüssel. Denn nur diese
Förderung ermöglicht ein funktionierendes Zusammenleben und
garantiert eine soziale Balance. Vor allem auch den jungen Menschen durch Bildung Zukunft zu ermöglichen ist dabei oberste Priorität der Sozialdemokratischen Partei Wiens. Alle Menschen in dieser Stadt haben die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten. Rücksichtnahme und Respekt sind die „Zauberworte“ eines
friedvollen Zusammenlebens.

Was trägt Ihre Partei dazu bei, dass sogenannte „Fremde“ in
Häupl: In Wien setzt die Sozialdemokratische Partei alles daran, den
Menschen in dieser Stadt, gleichgültig ob „Einheimischer“ oder
„Fremder“, diese gleichen Chancen anzubieten und diejenigen zu
fördern, die eine Förderung benötigen. Konkrete Maßnahmen sind
etwa der Gratiskindergarten und die vorgezogene Schuleinschreibung, die sicher stellen, dass kein Kind mehr ohne ausreichende
Deutschkenntnisse in die Schule kommt, und die neue Wiener Mittelschule, die sich dem Prinzip von „Förderung statt Selektion“ verschrieben hat.

Im Blick auf das herannahende Weihnachtsfest – was ist Ihr
Häupl: Mein Wunsch für das bevorstehende Weihnachtsfest ist,
dass sich niemand in dieser Stadt fremd, verloren oder einsam
fühlt. Um das auch zu erreichen, arbeiten viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadt Wien in unterschiedlichsten Bereichen –
wie etwa Sozialarbeiter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Wohnungslosenhilfe. An 365 Tagen im Jahr – also auch am Heiligen Abend.

en im Wiener Landtag
„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr
oder soll heute eine moderne Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, solidarisch zu sein, diesem Satz gerecht werden?
Heinz-Christian Strache,
Landesparteiobmann FPÖ:
Eine „solidarische Gesellschaft“ als erstrebenswertes Ziel setzt voraus Möglichkeiten zu haben, „Fremde“ entsprechend behandeln zu können. Das setzt
ein ausgewogenes zahlenmäßiges Verhältnis von Einheimischen und Zuwanderern voraus – inWien und in vielen Städten des deutschen Sprachraumes, ja in ganz Europa, ist das nicht
mehr gegeben. Wenn absehbar ist, dass in wenigen
Jahrzehnten Einheimische inWien in der Minderzahl
sind, das Christentum als tragende Säule unserer
Kultur massiv in den Hintergrund gedrängt wird,
dann ist die Erhaltung unserer eigener Identität angesichts des Ansturms und die Geburtenfreudigkeit
von „Fremden“ als nicht mehr gesichert zu bezeichnen.

Mag. Maria Vassilakou, Gemeinderätin und Klubobfrau der Grünen Wien, Stellvertr. Bundessprecherin: Eine Gesellschaft muss den Anspruch an
sich selbst haben, solidarisch und offen zu sein,
sonst ist sie nicht modern. Eine Gesellschaft, in
der Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden, in der es Menschen 2. Klasse gibt
oder die Chancen unfair verteilt sind, hat auf Dauer keine Zukunft. So muss es das ureigenste Interesse einer modernen Gesellschaft sein, „Fremde“
nicht als Problem oder Belastung anzusehen, sondern als vollwertige Mitglieder, die ebenfalls ihren Beitrag zum Funktionieren des Zusammenlebens leisten. Eine Gesellschaft, in der Humanität
und Nächstenliebe nur noch für ausgewählte Menschen gelten und nicht
für alle gleich, ist totalitär und menschenunwürdig. Deshalb ist der zitierte Bibelvers mehr als aktuell. Die Vision einer modernen Gesellschaft
muss das Miteinander zur Leitprämisse machen, nicht das Gegeneinander. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft –
wie die Erhaltung unserer Natur und Lebensgrundlagen, die Schaffung
menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse und die Erreichung sozialer Gerechtigkeit in Österreich – bewältigen.

unserer Stadt Wien Heimat finden?
Strache: Einwanderer haben auch eine Bringschuld
zu erfüllen, um ein gemeinsames Miteinander in
unserer Stadt und in unserem Land zu ermöglichen.
Im Vordergrund steht für die FPÖ und meine
Politik das Bemühen um ein erfolgreiches Einordnen in Sprache, Kultur und Gebräuche unserer Heimat und die Bereitschaft zur wirtschaftlichen
Selbstbehauptung. Jedoch muss die laufende Einwanderung in unseren Sozialstaat ein Ende finden,
da dessen Leistungsfähigkeit endlich ist.

Vassilakou: Die GrünenWien kämpfen dafür, dass alle Menschen, dieWien zu
ihrer Heimat gemacht haben, nicht mehr als Fremde gelten, sondern als
Wienerinnen und Wiener. Ein wichtiges Signal für die Akzeptanz der Menschen unterschiedlicher Sprache, Herkunft oder Hautfarbe ist, dass sie auch
in öffentlichen Funktionen sichtbar sind.Wir haben z. B. erreicht, dass bei der
Wiener Polizei seit neuestem auch Menschen mit Migrationshintergrund
zum Einsatz kommen, weitere Bereiche müssen folgen. Für Neuankömmlinge
haben wir eine Niederlassungsbegleitung initiiert, mit der diese so schnell
wie möglich Andockmöglichkeiten bekommen.Wir gehen mit gutem Beispiel
voran und bieten auch Menschen, die nicht hier geboren sind, die Möglichkeit,
in wesentliche politische Ämter zu kommen. Ich bin nur ein Beispiel dafür.

Wunsch für all jene, die sich fremd, verloren und einsam in unserem Land fühlen?
Strache: Unser Weihnachtswunsch muss vor allem
die Solidarität innerhalb der nächsten Umgebung
umfassen. Die Wiederherstellung tragfähiger
Nachbarschaftsbeziehungen, auch in der Großstadt, ist unabdingbar, wie sie außerhalb unserer
großen Städte noch durchaus vorhanden sind. Die
Hausgemeinschaft kann Schutz vor Vereinsamung
und Nichtbeachtung finden, wenn schon die eigene Familie auslässt oder nicht mehr vorhanden ist.

Vassilakou: Durch die neue Asylrechtsnovelle ist es für Fremde in diesem
Land nicht leichter geworden. Das Gefühl des Fremdseins wird durch den
Staat und seine Institutionen verstärkt, Menschen werden im Stich gelassen. Mein Weihnachtswunsch für all jene, die sich fremd, verloren und einsam in unserem Land fühlen, ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher diesen grausamen Gesetzen Menschlichkeit und Wärme entgegensetzen. Eine starke Zivilgesellschaft, zu der auch kirchliche Kreise zählen, kann
hier die richtigen Zeichen setzen.
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Eine Chance
für mehr Mitmenschlichkeit
Von Caritas-Präsident Franz Küberl
Im Frühjahr 1982 erlebte ich mit, wie der
damalige Innenminister Erwin Lanc in
der Flüchtlingshilfe engagierten MitarbeiterInnen aus etwa 120 österreichischen Pfarren Orden der Republik an
die Brust heftete. Erzbischofkoadjutor Dr.
Jachym war für die Katholische Kirche anwesend. Es war ein harmonischer Nachmittag. Man half. Gemeinsam. Am selben
Flussufer. Dieses Bild habe ich bis heute
vor Augen. Seit damals ist viel Wasser die
Donau hinuntergeflossen. Die Politik hat,
so scheint es, die Menschenrechtspolitik
umgepflügt und findet sich heute auf
der anderen Seite des Flussufers wieder.
Die politischen Verantwortlichen untergraben seit 17 Jahren die Würde und die
Rechte von benachteiligten Gruppen. Ein
Baustopp ist wünschenswert, aber nicht
absehbar.
Wir sind in unserer Republik in einer
schwierigen Situation. Und wir müssen
da raus. Ich denke, die Antwort muss drei
Dimensionen haben: Umdenken – Handeln – Fundamente bauen.

Umdenken
Derzeit werden „Fremde“ – ob AsylwerberInnen, MigrantInnen oder auch anerkannte Flüchtlinge – oft nur durch die Sicherheitsbrille gesehen. Das nützt jenen,
die aus der Angst politisches Kleingeld
machen wollen. Es braucht einen Perspektivenwechsel. Nur so kann es gelingen, wahrzunehmen, welche Talente,
welche Fähigkeiten Österreich mit seinen
MigrantInnen und Flüchtlingen bekommt. Die Tatsache, dass wir rund eine
Million Menschen in Österreich haben,
die eine andere Muttersprache als
Deutsch sprechen, ist eine unglaubliche
Chance für unser Land - wir müssen sie
nur nützen.

Handeln
In seiner Enzyklika „Deus caritas est“

schreibt Papst Benedikt XVI.: „Jeder, der
mich braucht und dem ich helfen kann,
ist mein Nächster. Der Begriff Nächster
wird universalisiert und bleibt doch konkret. Er wird trotz Ausweitung auf alle
Menschen nicht zum Ausdruck einer unverbindlichen Fernstenliebe, sondern verlangt meinen praktischen Einsatz hier
und jetzt. Es bleibt Aufgabe der Kirche,
diese Verbindung von Weite und Nähe
immer wieder ins praktische Leben ihrer
Glieder hinein auszulegen.“
Dies ist geradezu revolutionär, weil jeder, der mich braucht, der Nächste ist.
Das gibt es in dieser strikten und präzisen
Form als Kernauftrag in keiner anderen
Religion.
Es braucht eine Win-Win-Situation:
Die Kirche muss sich selbstverständlich
auch immer um die Einheimischen kümmern, vor allem, wenn Gefahr besteht,
dass diese auf dem Weg in die Zukunft
nicht mitgenommen werden. Für diese
Menschen ist das Thema Zuwanderung
häufig mit einer gesteigerten Angst verbunden, selbst noch mehr an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden.
Integrationspolitik ist also ganz wesentlich auch Sozialpolitik für alle Menschen
in Österreich, die am Rand stehen oder an
den Rand gedrängt werden. Nur wenn
man Einheimische und ZuwanderInnen
vom Rand in Mitte holt, kann man vor
dem Evangelium Bestand haben.

Fundamente bauen
In der Asylpolitik müssen die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit die
Grundpfeiler sein. Nicht jede(r) kann in
Österreich bleiben, aber jede und jeder
hat das Recht auf ein rasches, faires und
transparentes Verfahren, sowie während
dieser Zeit auf menschenwürdige Behandlung und Versorgung.
Und wer dauerhaft in Österreich lebt,
soll hier für seinen Lebensunterhalt sor-
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Franz Küberl,
Präsident der
Caritas Österreich
gen dürfen, hat ein Recht auf Familienleben und auf Chancengerechtigkeit am
Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt, im
Bildungssystem.
Klar ist: Ein gemeinsames Wertefundament, das auf den Grund- und Menschenrechten, Gleichberechtigung, Demokratie, Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit fußt, muss Grundlage für
das Zusammenleben sein.
Klar muss auch sein: Integration ist
kein Honiglecken. Sie ist anstrengende
Arbeit am Bau der Zukunft der Gesellschaft. Diese Anstrengung ist von den
Einheimischen, von den Behörden, Unternehmen, Gewerkschaften und den PolitikerInnen ebenso gefragt wie von den
ZuwandererInnen. Dann wird Österreich
reicher. Menschlich und ökonomisch.
Die Kirche und ihre Gläubigen werden sich hier mitanstrengen, denn, um
noch einmal Papst Benedikt XVI. zu zitieren: „Zu einer besseren Welt trägt man
nur bei, indem man selbst jetzt das Gute
tut, mit aller Leidenschaft und wo immer
man die Möglichkeit hat, unabhängig
von Parteistrategien und -programmen“
(Deus Caritas est).
ó

»Melting Pot« im Wiener Gemeindebau: So klappt das Zusammenleben
Vom Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig
Miteinander reden ist der Schlüssel zu einem harmonischen Miteinander. Aus diesem Grund setzt die Stadt Wien in diesem Bereich zahlreiche Maßnahmen für
die Bewohnerinnen und Bewohner. Der
Ausbau der Serviceleistungen und die
Einhaltung der gemeinsamen Spielregeln stehen dabei im Mittelpunkt.
Um das Miteinander für die Bewohnerinnen und Bewohner im Wiener Gemeindebau zu fördern und für jeden optimal zu gestalten, sind seit nunmehr
zehn Jahren die Teams der „Gebietsbetreuung Städtische Wohnhausanlagen“
in ganz Wien im Einsatz.
Ihr Credo: Integration beginnt mit
Kommunikation. Das miteinander Reden
fördert Toleranz und Verständnis, es bietet die Grundlage, um Missverständnisse auszuräumen und Probleme zu lösen.
Mit unterschiedlichsten Maßnahmen
und Projekten fördern die engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gebietsbetreuungen diesen Dialog der
Kulturen und verbessern damit das Miteinander im Gemeindebau.

Kulturelle Unterschiede
Unterschiedliche Projekte in ganz Wien
zeigen, dass ein multikulturelles Zusammenleben im Gemeindebau klappt.
Wichtige Voraussetzung ist eine gute
Kommunikation, denn durchs Reden
kommen die Leut´ z´samm. Viele Missverständnisse zwischen alteingesessenen und neuen Mieterinnen und Mietern
mit Migrationshintergrund im Wiener
Gemeindebau haben ihren Beginn zumeist ganz am Anfang - beim Einzug. In
Österreich ist es gang und gäbe, dass diejenigen, die neu in ein Wohnhaus einziehen, sich bei den dortigen Mieterinnen
und Mietern vorstellen. In anderen Kulturen ist das gerade umgekehrt: Da heißen
die Alteingesessenen die Neuen willkommen. Ein kleiner kultureller Unterschied,

der in manchen Wohnzusammenhängen
aber leicht zu einem Nachbarschaftskonflikt ausarten kann. Sowohl die alten als
auch die neuen Bewohnerinnen und Bewohner wissen nichts voneinander, stellen Spekulationen über die anderen an
und kreieren Bilder, die oft nichts mit der
Wirklichkeit zu tun haben und zu Problemen führen können.

Dr. Michael Ludwig
Vizebürgermeister
und Wiener
Wohnbaustadtrat

Projekte der Gebietsbetreuung
Um die oben beschriebenen Einstiegsschwierigkeiten ins neue Wohnleben zu
verringern, startete etwa die Gebietsbetreuung in Floridsdorf ein Projekt, das
zum Ziel hat die „Neuen“ zu begrüßen
und gleichzeitig einander und die Gepflogenheiten im Wiener Gemeindebau kennen zu lernen. Dabei gab es die Hausordnung in verschiedenen Sprachen und
wichtige Grätzl-Informationen.
Das Projekt „Leseschlange“ hilft etwa
dabei, dass sich Kinder unterschiedlicher
Kulturen näher kommen. Jungen Menschen wurden an verschiedenen Standorten in mehreren Sprachen Geschichten
vorgelesen. Ein Erfolg – in Zukunft ist geplant auch ein Leseangebot für Erwachsene in mehreren Sprachen anzubieten.
Auch das Projekt „Kulturpfad“ zielt
darauf ab, das Verständnis zwischen den
Kulturen zu verbessern. Zur unmittelbaren Erfahrung anderer Lebenswelten organisierte die Gebietsbetreuung 21 für
Mieterbeiräte und andere interessierte
Personen einen Kulturpfad. Auf den Spuren der Migrantinnen und Migranten im
21. Bezirk wurden eine Moschee, das islamische Kulturzentrum, das Alevitische
Kulturzentrum in der Großfeldsiedlung
und das Assyrische Zentrum in Leopoldau besucht. Nicht nur, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas über
unterschiedliche Kulturzugänge erfuhren, es wurde auch ein Rahmen geboten,
in dem sie sich über ihre Wohnanlagen

austauschen konnten.
Den erfolgreichen Weg der Gebietsbetreuungen wird ab 1. Jänner 2010
wohnpartner - das neue Nachbarschaftsservice im Wiener Gemeindebau - weitergehen. Noch mehr als zuvor will die Stadt
Wien ein besseres Miteinander verschiedener Kulturen in den Gemeindebauten
fördern.
Aktivitäten zur Stärkung der Nachbarschaft führen zum Abbau von Vorurteilen und werden zentrale Anliegen von
wohnpartner sein. Im Bereich der Prävention und des Konfliktmanagements sollen gezielte Maßnahmen Probleme erst
gar nicht entstehen lassen oder im Falle
des Falles rasch lösen. Stets im Blick: Die
Steigerung der Wohnzufriedenheit aller
BewohnerInnen – egal, woher sie kommen.
In diesem Sinn wünsche ich uns allen – auch wenn es gewiss hin und wieder der Anstrengungen von allen Seiten
bedarf – ein harmonisches Miteinander.
Ihnen wünsche ich eine besinnliche
Adventzeit, ein frohes Fest und alles Gute
für 2010!
ó
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Vom kommunistischen Funktionär
zum katholischen Priester
Von Pfarrer P. Eugen Szabo OSFS
Mein Name ist P. Eugen (Jenö) Szabo. 1959
wurde ich in Ungarn, im kleinem Dorf Ponóapáti/Pernau, nahe der österreichischen Grenze, geboren. Da meine Eltern
mich taufen ließen, nahm ich am ländlich-religiösen Leben des Dorfes am Land
teil. Als ich etwa zehn Jahre alt war, siegte in mir vorerst die wissenschaftliche,
dialektisch-materialistische Denkweise,
die meine Lehrer in der Volks- und Hauptschule intensiv lehrten. Ich wurde überzeugter Kommunist, der sich allerdings
nicht Atheist nannte, da man nicht gegen
einen Gott sein kann (A-theist), den es
doch gar nicht gibt.
Die Wissenschaft wurde mein „Gott“.
Von diesem Denken geprägt fand ich
auch Zugang zu den KISZ (Partei der Jungen Kommunisten) und wurde nach der
Matura in der Partei ein Funktionär für
Agitation und Propaganda. Mein Leben
war auf „guter“ Bahn und ich plante an
der Marxistisch Leninistischen Universität zu studieren, um in der Partei auch
höhere Führungsfunktionen zu erlangen.

Meine Begegnung mit Gott
In dieser Zeit erlebte ich meine Bekehrung. Ein inneres Erlebnis war es, das
mich auf einmal an Gott glauben ließ, da
ich Ihm begegnet bin. Deshalb legte ich
meine Parteimitgliedschaft zurück und
nahm Katechismusunterricht bei einem
Priester in Szombathely. Ich verschlang

Wussten Sie … .
… dass seit zwei Jahren in den
Räumlichkeiten der Dompfarre
St.Stephan einmal pro Woche ein
Deutschkurs für Asylwerber stattfindet, der von der Caritas Wien
organisiert und von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Lore Bauer
(pensionierte Lehrerin der Volksschule Stubenbastei) geleitet wird?

Bücher über den Glauben und auch religionskritische Bücher, denn ich wollte genau wissen, was die Kommunisten an
den Christen kritisieren.
So wollte ich dann als Laie durch einen Fernkurs, der auf einmal erlaubt wurde, in Budapest Theologie studieren. Mein
Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Da ich aber für das Reich Gottes arbeiten wollte, entschloss ich mich, mein
Vaterland zu verlassen und in Österreich,
der Heimat meiner Mutter, zu leben, um
dort die Reich-Gottes-Arbeit aufnehmen
zu können. Da meine Muttersprache
deutsch war, ich in Deutsch maturiert
hatte und überdies auch deutsche Bücher las, waren mir Sprache und Kultur in
Österreich vertraut; dies auch, weil wir
zuhause, nahe an der Grenze, einen sehr
guten Empfang der Radio- und Fernsehsendungen aus Österreich hatten.

Meine Flucht
Da ich noch nicht beim Militär gewesen
war und deswegen für eine Ausreise keinen Reisepass bekommen hätte, beschloss ich, schwimmend durch die Pinka
nach Österreich zu gelangen. Innerlich
gestärkt durch den Empfang des Bußsakramentes, gelang mir die Flucht am 12.
August 1981. An der Grenze gab man mir
später den Namen „der Tarzan mit der Bibel in der Hand“; dies deshalb, weil ich
außer einem in Plastik eingewickeltes
Buch – das Neue Testament - nichts anderes mitnehmen wollte. Ich war dann
überrascht, dass man ohne „kommunistische“ Dokumente in Österreich gar nicht
so gut angenommen wird. Die Aufnahme an der Grenze war sehr herzlich. Die
Polizeibeamten und auch die Menschen
im Dorf Deutsch Schützen, begrüßten
mich freundlich, denn ich war ein „Pernauer“ aus dem Nachbardorf.
Tags darauf fuhren die Beamten mit
mir nach Traiskirchen. Sie wiesen darauf
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Szabo OSFS, Pfarrer
von Glanzing
und Kaasgraben
hin, dass man hier nicht mehr so freundlich aufgenommen wird und dass sie
mich nicht weiter begleiten dürfen.
Im Herbst 1981 gab es in Polen einen
großen Aufruhr und Zehntausende flüchteten nach Österreich, weshalb Traiskirchen überfüllt war. Der verhörende Beamte sagte bei der Einvernahme zu mir,
ich sollte aufhören, ihm Märchen zu erzählen, warum ich nach Österreich geflohen sei. Er wollte nicht glauben, dass ich
aus religiösen Gründen geflohen bin, um
hier für das Reich Gottes arbeiten zu können.
Als man merkte, dass ich die deutsche
Sprache beherrschte, sagte man mir, ich
solle als Volksdeutscher nach Deutschland gehen. Ich bin aber ein „Volksösterreicher“ und fühle mich mit Österreich
verbunden, was sollte ich in Deutschland? Ich wollte unbedingt in Österreich
bleiben. Andere, die mit Reisepässen aus
Ungarn kamen, haben Asyl bekommen,
mir aber wurde immer gesagt: Kommen
Sie in zwei, drei Wochen wieder. So musste ich zehn Monate im Lager verbringen.

Mein Weg zum Priester
Da ich Kontakt zur Kirche suchte, war ich
oft im Dorf, wo regelmäßig Rosenkranzandachten stattfanden. Eines Tages sah
ich dort ein Plakat über einen theologischen Fernkurs in Baden bei Wien. Der
Pfarrer ermutigte mich, dort hinzugehen;
groß war meine Freude, als man mir mit-

teilte, ich dürfe gratis an dem Kurs teilnehmen.
Die ungarischen Priester und Seelsorger verhielten sich distanziert zu mir und
waren aus Angst, ich könnte ein Spion
sein, in keiner Weise hilfsbereit.
Während des Fernkurses lernte ich P.
Dr. Andreas Laun kennen. Seinen Briefen
war es zu verdanken, dass ich endlich Asyl
erhielt. Mit seiner Hilfe fing ich meine
theologischen Studien in Österreich an
und durch ihn kam ich auch später zur

Kongregation der Oblaten des Hl. Franz
von Sales. Ich wurde Priester; verbrachte
als solcher drei Jahre in Indien und bin
jetzt Pfarrer im 19. Bezirk. Für meinen
Glauben habe ich alles aufgegeben: Heimat, Freunde und Verwandte.

Heute zähle ich sowohl Österreich als
auch Ungarn zu meiner Heimat. Ich habe neue Freunde und eine neue „Familie“
(die Ordensfamilie) in Österreich, habe

aber jetzt auch meine alte Familie wieder
zurückbekommen. Ich lebe gerne in
Österreich und nehme am politischen
und gesellschaftlichen Leben teil. Ungarn, die alte Heimat, bleibt im Herzen.
Gerne fahre ich hin und besuche Verwandte und Freunde. Heute kann ich frei,
ohne „Eisernen Vorhang“ nach Deutsch
Schützen spazieren, schwimmen oder
mit dem Rad fahren.
Die Zeiten haben sich, Gott sei Dank,
geändert.
ó

Tisch gebeten. Der Pfarrsaal, der Klemenssaal und der Klara-Raum waren
bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach
einem kurzen Gebet wurde das Menü serviert: eine wärmende Hühnersuppe, ein zarter Schweinsbraten und

als Beilagen Reis und Salat.Und zu guter Letzt: Kaffee und Marmorkuchen.
Für dieses gelungene Fest sei an
dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern herzlich gedankt.ó
PGR Josef Mörth

Meine Heimat

Festmahl für den Nächsten.
Im wunderschönen Herbst 2009
fand das seit Jahren traditionelle
Festmahl für den Nächsten statt. Dabei wurde der für die Pfarr-Caritas
zuständige Ausschussvorsitzende
großartig unterstützt. Ein wichtiges
Element dieser Veranstaltung waren
die zahlreichen Helferinnen und Helfer, ob reich, ob arm, vornehm oder
von einfacher Abkunft, gebildet oder
Analphabet.
Eine Benediktsregel galt für uns:
Wer zur zweiten Stunde kommt,
muss wissen, dass er jünger ist als jene, die zur ersten Stunde des Tages
gekommen sind, welches Alter und
welche Stellung er auch haben mag.
Diesmal erfüllte sich der vor Jahren von unserem Dompfarrer formulierte Traum von einer Gemeinde, in
der sich der Elan der Jugend und die
Weisheit und Erfahrung des Alters
gegenseitig ergänzen. Der viel zitierte Generationenvertrag kam in unserer Pfarre nun endlich zum Tragen.
Ein Dutzend junger Mädchen nahm
sich freiwillig neben dem bereits eingespielten Stammteam an diesem
Samstag Zeit und stellte sich in den
Dienst für unsere Nächsten. Schon
mehrere Stunden vor dem Öffnen
der Türen wurde am Menü, an der
Anordnung, Dekoration und dem
Decken der Tische für 180 Bedürftige gewerkt.
Schließlich wurden um 13 Uhr die
Gäste von Dompfarrer Toni Faber zu
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Fremd sein – Wirtschaft – Integration
Aus der Perspektive von vier österreichischen Wirtschaftstreibenden

Frank Hensel,
Vorstandsvorsitzender
der REWE
International AG

Überwinden wir die Grenzen
in den Köpfen! Von Frank Hensel
Handel mit Waren ist seit tausenden Jahren auch der Austausch mit „Fremden“.
Handel ist sozusagen die Migration von
Produkten. Schon zu Lebzeiten Jesu wurde intensiver Fernhandel betrieben, in
Rom chinesische Seide getragen. Der
weltweite Austausch zwischen Kulturen
und Menschen wurde vor allem durch
den Warenhandel vorangetrieben, bis
heute ist die globale Wirtschaft der Motor
der Migration. Die großen Entwicklungssprünge der modernen Gesellschaft und
Wirtschaft waren immer ausgelöst von
technischen Errungenschaften, die die
Distanz zwischen Menschen entscheidend verringerten, also das Fremde näher bringen. Sei es die Schifffahrt, die Eisenbahn oder später die Telekommunikation und schließlich das Internet.
Der Handel überwindet heute spielend alle Landesgrenzen – leider noch
nicht überwunden sind aber die Grenzen
in den Köpfen der Menschen. Bei aller Globalisierung gibt es in unserer Gesellschaft
viele auch unbegründete Vorbehalte und
Ängste gegenüber Mitmenschen mit Migrationshintergrund – gerade auch am
Arbeitsplatz. In Zeiten, in denen viele um
ihre Beschäftigung bangen, wird der Wind
für Migranten in Österreichs Unternehmen rauer. Im Lebensmitteleinzelhandel,
aber auch der Lebensmittelproduktion
sind hierzulande überdurchschnittlich
viele Menschen beschäftigt, die nicht in
Österreich geboren sind und deren Muttersprache nicht deutsch ist. Ohne sie –

und das wird sehr häufig unter den Teppich gekehrt – würde die gesamte österreichische Wirtschaft zusammenbrechen,
bestätigen Bevölkerungswissenschaftler.
Neben der enormen ökonomischen Bedeutung der Zuwanderung hat die Integration von Migranten in die Wirtschaft
und den Arbeitsmarkt aus meiner Sicht
auch wichtige Effekte auf unsere Gesellschaft, die mehr Verständnis und Offenheit dringend braucht, um die Herausforderungen des 3. Jahrtausends zu meistern. Integration kann nur stattfinden,
wenn beide Seiten aufeinander zugehen
– also auch die Migranten offen dafür
sind, sich zu integrieren, was nach meiner Beobachtung meistens der Fall ist.
Ich selbst bin hier in Österreich Migrant – als Deutscher aber wohl mit weit
weniger Berührungsängsten konfrontiert als etwa Einwanderer aus Osteuropa. Als jemand, der in vielen verschiedenen Ländern wie Ungarn und Italien gelebt und gearbeitet hat, kenne ich dennoch das Gefühl, fremd zu sein. Aus dieser Erfahrung heraus kann ich nur dazu
aufrufen, niemandem mit Ablehnung
aufgrund seiner Herkunft zu begegnen.
Für mich ist die Pflicht jedes Menschen,
insbesondere jedes Gläubigen, allen
Menschen mit Respekt entgegen zu treten und die Hand auszustrecken – denn
der Friede hat seine Wurzeln im täglichen
persönlichen Umgang miteinander.

Dr. Gerhard Drexel,
Vorstandsvorsitzender
SPAR Österreich

Integration und Unternehmenskultur. Von Gerhard Drexel
Für SPAR ist es seit vielen Jahren selbst-
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verständlich, als größter österreichischer
Lebensmittelhändler auch Menschen mit
Migrationshintergrund zu beschäftigen.
Aber nicht aufgrund der wirtschaftlichen
Notwendigkeit, sondern weil SPAR für eine menschenfreundliche Unternehmenskultur steht, machen wir grundsätzlich
keinen Unterschied zwischen Menschen.
Allen stehen dieselben Weiterbildungen
und Karrieremöglichkeiten zur Verfügung.Wichtig ist nur der persönliche Einsatz für unsere Kunden. Interessanterweise können wir beobachten, dass gerade Menschen aus südlichen Nachbarländern einen sehr guten Zugang zu FrischeProdukten haben. Sie gehen mit der Ware oftmals anders um als heimische Kollegen und schaffen so eine Appetitlichkeit und Opulenz in der Warenpräsentation, die ihresgleichen sucht.

Lernfach „Kulturpflege“
Aufgrund der verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen – besonders in
Wien – ist aber das Zusammenarbeiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
immer reibungsfrei. SPAR hat daher ein in
Österreich einzigartiges Projekt ins Leben
gerufen, das bei den Jugendlichen ansetzt
und ihnen wichtige Impulse für ihr persönliches Leben, aber auch für die Gesellschaft der Zukunft mitgibt: In allen SPAR
Akademie-Klassen in den Berufsschulen
werden unsere Lehrlinge in Deutsch und
Kommunikation und dem Gegenstand
„Kulturpflege“ unterrichtet.Dies ist ein von
uns selbst entwickeltes, eigenes Lernfach.
Schwerpunkt ist dabei die praxisorientierte Lebenskunde, Ethik, unterschiedliche Kulturen und Religionen und das Zusammenleben und Zusammenwirken
multikultureller Gruppen sowie deren gegenseitige Erwartungshaltungen und der
achtsame Umgang damit. Den Erfolg dieses zukunftweisenden Konzeptes kann
man daran erkennen, dass die SPAR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter regelmäßig
zu den freundlichsten und kompetentesten im Lebensmittelhandel gekürt werden.

Gegenseitiger Respekt

Unternehmer
Dkfm. Hans Staud

Integration ist keine
Einbahnstraße.
Erfahrungen von Hans Staud
Hans Staud lebt und arbeitet in WienOttakring. Dort hat sich vor allem das
Grätzl rund um den Brunnenmarkt in
den letzten Jahren mit seinem MultiKulti-Image zum angesagten Treffpunkt
entwickelt. Dass dahinter viel Engagement und Geduld aller Beteiligten
steckt, weiß der Konfitüren-Hersteller,
der das Zusammenleben unterschiedlichster Nationen in seinem Unternehmen in der Hubergasse tagtäglich erlebt und sich auch als Sprecher des
Brunnenmarktes aktiv für ein gutes Miteinander einsetzt.
„Integration ist keine Einbahnstraße,
sie kann nur in beide Richtungen funktionieren“ ist Staud überzeugt, „Wenn
ich jemandem die Hand gebe, und er
nimmt sie nicht, dann kriegt mein Arm
einen Krampf.“ Er selbst hat in den
1970er-Jahren, als die ersten Gastarbeiter nach Österreich kamen, serbisch gelernt, um sich mit seinen MitarbeiterInnen verständigen zu können. Gleichzeitig ist er aber der Meinung, dass das Erlernen der deutschen Sprache Grundvoraussetzung für eine gelungene Integration ist: „Dann klappt es auch mit dem
Job. Ohne Arbeit wird man leichter an
den Rand gedrängt und das kann zu einer Ghettoisierung führen.“
Darüber hinaus sollte man sich für
die Kultur und Gesellschaft des anderen
interessieren. Bei Stauds wird das gelebt:
Immer wieder bringen die MitarbeiterInnen Essen für alle – da kommt es vor,
dass in einer Woche vietnamesische,
kroatische, nigerianische und Roma-Spezialitäten am Speiseplan stehen.

Der Brunnenmarkt, das multikulturelle
Zentrum von Ottakring, liegt nur wenige
Minuten von Stauds Unternehmen entfernt. Dort arbeiten Standler aus Österreich, Indien, der Türkei, aus Ex-Jugoslawien, Russland und Asien gut zusammen.„Als Standler hilft man sich.Wir sind
auch alle „per Du“, so BrunnenmarktSprecher Staud, der mit seinem Pavillon
ein fixer Bestandteil des bunten Markttreibens ist.
„Ich bin damals als Unternehmer bewusst im 16. Bezirk geblieben, auch
wenn es weniger schick ist als z. B. am
Naschmarkt.Wenn jeder weggeht, stirbt
ein Grätzl schnell aus“, erklärt Staud. Er
weiß, dass die Förderung des Grätzls
ebenso wie die Integration viel Geduld
und Zeit braucht und immer aktiv vorangetrieben werden muss. „Für mich ist
sehr positiv, dass es in den letzten Jahren
offener geworden ist“, so Staud. Heute
besuchen z. B. auch Migranten österreichische Lokale. Eine wichtige Rolle spielt
dabei auch die Caritas-Dependence direkt am Brunnenmarkt – ein neutraler
Ort der Begegnung, wo integrativ getanzt oder gesungen wird und interkulturelle Lesungen oder Theateraufführungen stattfinden.

Ich fühle mich hier zuhause – und
doch bin ich ein Wanderer zwischen den
Welten.
Deshalb war es mir auch ein persönliches Anliegen, gemeinsam mit meinem
Freund Georg Kraft-Kinz (Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien),
eine Initiative zu starten, die das Potential von Menschen, die zugewandert sind
oder zuwandern, stärker in den Blick der
Öffentlichkeit zu rücken.
Im März 2009 haben wir den Verein
„Wirtschaft für Integration“ (Schirmherren sind Bürgermeister Dr. Michael Häupl
und Raiffeisen Generalanwalt Dr. Christian Konrad) der Öffentlichkeit präsentiert.
20 Frauen und Männer der Wirtschaft bilden den Vereinsvorstand.
Wir sind ein Wirtschaftsverein, kein
Sozialverein. Wir wissen, dass der Wirtschaftsstandort Wien ohne qualifizierte
Zuwanderung an internationaler Wettbewerbsfähigkeit leiden würde. (laut einem OECD-Bericht konnte in den Jahren
1995 bis 2005 der zusätzliche heimische
Arbeitskräftebedarf nur über Zuwanderung befriedigt werden). Wer Integration
nur unter dem Sicherheitsaspekt diskutiert, wird daher der tatsächlichen Bedeutung nicht gerecht. Integration ist ein
Wirtschaftsthema, das ist unsere gemeinsame Überzeugung.

Unsere bisherigen Projekte:

Unternehmer
Mag. Ali Rahimi

Integration ist ein Wirtschaftsthema. Von Ali Rahimi
Ich bin geboren in Teheran, aufgewachsen in Wien und Graz, österreichischer
Staatsbürger und begeisterter Wiener.
Seit 50 Jahren ist meine Familie mit dem
von meinem Vater gegründeten Unternehmen Rahimi&Rahimi in der Spiegelgasse 6 ansässig.

Wir haben Deutschkurse für Unternehmer unterstützt, das Forum Brunnenpassage als Plattform der Information und
Diskussion für Wirtschaftstreibende, Manager, Politiker, Medienschaffende und
NGO Vertreter erfolgreich gestartet und
unsere Homepage eingerichtet: vwfi.at
Im transkulturellen Magazin „dasBiber“ ist eine Lehrredaktion für junge JournalistInnen etabliert. Außerdem läuft gerade der erste mehrsprachige Redewettbewerb „Sag’s multi“, weiters ein Kulturprojekt an der KMS Pazmanitengasse; in
Vorbereitung sind eine Art MentoringProjekt von Migranten für Manager und
eine Internetplattform für Zahlen, Daten,
Fakten zum Thema Integration.
ó
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Haus St. Gabriel – mehr als nur ein Dach
Von Claudia Heissig
Im Jahr 1992 wurde der Caritas-Wien von
der Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare in Maria Enzersdorf ein Gebäudetrakt für die Unterbringung und Betreuung von Kriegsvertriebenen aus Bosnien
und Herzegowina zur Verfügung gestellt.
Dieses Angebot wurde auf andere mittellose AsylwerberInnen erweitert und
mittlerweile haben in den Jahren seit der
Gründung mehrere tausend AsylwerberInnen in unserem Haus vorübergehend
Unterkunft und Betreuung gefunden.
Seit Mai 2004 finden Asylsuchende im
Rahmen der Grundversorgung für Niederösterreich Aufnahme. Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach der Dauer

der Asylverfahren. Seit Juni des heurigen
Jahres können von den insgesamt 85 Personen auch bis zu 30 KlientInnen mit erhöhtem Betreuungsbedarf (physisch und
psychisch Kranke) Aufnahme in unserem
Haus finden.
Durch die instabile und unsichere Lebenssituation, ausgelöst durch die Flucht
aus dem Herkunftsland, die Ankunft in einem „fremden“ Land und die zermürbende Wartezeit während des Asylverfahrens
ist eine regelmäßige Tagesstruktur und
sinnvolle Beschäftigung unerlässlich. Folgende Projekte erleichtern das Leben in
einer Flüchtlingsunterkunft:
˘ „Heilen durch Spiel“ – eine sozialpä-

Bunte Vielfalt beim gemeinsamen Picknick
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dagogisch-psychologische Kinderbetreuung
˘ „kLk- kennenLERNENkönnen“ – unser
Nachhilfeprojekt
˘ „Gartenprojekt“ – das Kloster St. Gabriel stellt im Frühjahr im Areal unseren Bewohnern eine Rasenfläche zur
Verfügung um Gemüse und Kräuter
anzubauen
˘ „Nachbarschaftshilfe“ ist ein beschäftigungstherapeutisches Projekt, in
dessen Rahmen KlientInnen für diverse kleinere gemeinnützige Tätigkeiten eingesetzt werden können
˘ „FrauenZimmer“: im geschützten
Rahmen eines FrauenZimmers (Teil

über dem Kopf
des Speisesaals) wird Frauen die
Möglichkeit geboten, das Gefühl von
Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu
erleben, sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen, sich Fähigkeiten zur Selbstorganisation anzueignen, die Sprachkompetenz zu
fördern und die eigene Kultur und
Kreativität zu bewahren. Organisiert
werden Ausflüge, Kaffeehaus- und
Museumsbesuche, und, und …
Derzeit leben in unserem Haus bis zu 85
Menschen aus verschiedenen Ländern
(Armenien,Tschetschenien, Georgien, Afghanistan, Angola, Aserbeidschan, China, Bosnien, Iran, Serbien, Nigeria, Pakistan, Ukraine, Kirgisistan), darunter viele
Familien mit Kindern, aber auch allein
stehende Personen und ältere und kranke Menschen. Unsere Kinder und Jugendlichen – fast 30 an der Zahl - besuchen Kindergärten, Volkschule, Mittelschule oder die HTL in Mödling und Umgebung. Unvorstellbar ist die Wartezeit,
die einige unserer Bewohner schon hinter sich haben. Manche Asylanträge sind
bereits jahrelang offen. So leben 2 Klientinnen bereits seit acht Jahren im Haus
(weitere Beispiele: seit 2002 (13); 2003
(11); 2004 (3).
Wenn man bedenkt, dass die einzige
Privatsphäre, die diese Menschen haben,
ein Zimmer in einem Flüchtlingsheim ist,
ist ihr Durchhaltevermögen umso bewundernswerter.
Es ist uns gelungen, ein angenehmes
Umfeld zu schaffen (Vereine, Behörden,
Vermieter, Pfarren,…) um diese Wartezeiten etwas erträglicher zu gestalten.
Durch die Unterstützung von Spendern,
wie z.B. die Maria Enzersdorfer Festspiele,
ist es möglich, gemeinsame Aktivitäten
wie Ausflüge zu finanzieren.
Wir wünschen unseren Bewohnern,
dass man die politischen Versprechen,
die Asylverfahren rascher zu erledigen,
bald einlöst, damit diese Menschen
endlich beginnen können, ihr Leben zu
leben.
ó

Fast ein Gedicht
Wohin führt mich mein Schicksal?
Wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich?
Ich bin vor dem zweiten Weltkrieg geboren, zwischen zwei Meeren.
Ich bin ein Kind des Kaukasus.
Ruhe des Meeres, Stolz der Berge wurde meinem Land geschenkt,
das Land heißt Georgien.
Was ist für mich Heimat?
Ein Lied, welches ewig dauert; das nie zu Ende geht!
Der Kommunismus hat viel zerstört in der Welt, aber in meinem Land
heilt langsam diese Wunde. Die Leute kämpfen dafür, ein stabiles Land
aufzubauen.
Wer bin ich?
Einer, der die Liebe zu seiner Heimat im Herzen trägt und verliebt ist in
die ganze Welt. Jemand, dessen Herz immer offen war und ist für alles
Schöne, das uns die Welt bietet.
Ich liebe die Natur und da vor allem die Weinberge!
Diese Farben, die immer wieder vor meinem geistigen Auge stehen –
ach wie ich das vermisse.
Wer weiß denn schon, dass Georgien eine lange Tradition hat, was den
Weinanbau betrifft, und bekannt für seine exzellenten Weine ist.
Ich liebe die Tiere und da vor allem den Hirsch;
ich liebe die Vögel, und da vor allem die Nachtigall –
wer weiß denn schon, dass die Nachtigall in Georgien am schönsten singt.
Ich liebe die Kunst und da vor allem das Ballett.
Was will ich, was suche ich in Österreich?
Ich bin hier durch die Ironie des Schicksals –
weil ich durch widrige Umstände gezwungen war,
mein Land, das ich so sehr liebe, zu verlassen.
Was nehme ich von Österreich mit nach Hause?
Wenn ich in meine Heimat zurückkehre, und ich hoffe,
dass dieser Traum bald wahr wird, werde ich zu meinen Leuten sagen:
Baut auf ein Land, wo ein Leben möglich wird,
so friedlich und lebenswert wie ich es in Österreich kennen gelernt habe –
ja das werde ich sagen – und bis dahin träume ich davon,
wieder zurückzukehren in eine bessere Zukunft,
die dann Georgien heißen wird.
Bis dahin werde ich versuchen,
mich nicht in mein Gastland zu verlieben,
denn ich möchte eines Tages nicht vor der Entscheidung stehen,
nicht mehr zu wissen, wo ich wirklich hingehöre.
Z.M. (Ein Bewohner des Hauses St. Gabriel)

Kontakt Flüchtlingshilfe St. Gabriel .
Caritas der Erzdiözese Wien, Gabrielerstraße 171/2, 2344 Maria Enzersdorf
Tel. 02236/444 84, Fax: 02236/803-205 , st.gabriel@caritas-wien.at
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Fremd und doch zuhause im Dom
Verena Michalke befragte drei Mitarbeiter der Domkirche

Vom Bauingenieur
zum Mitarbeiter
der Domkirche:
Bilel Hammouche

Bilel Hammouche kommt
aus Algerien. Er ist vielseitiger
Einspringer im Dom.
Ich bin 1984 das erste Mal nach Österreich gekommen, als Tourist. Ich habe damals in Algerien Bauwesen studiert. Seit
2001 bin ich ganz hier, zuerst als Student,
dann habe ich einen Deutschkurs gemacht, und seit 2004 habe ich Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis
und arbeite am Stephansdom. Ich bin sozusagen „Mädchen für alles“ am Dom.
Das sind wir eigentlich alle, und gern, hat
der frühere Kirchenmeister einmal gesagt, und das stimmt. Ich bin derjenige,
der für alle einspringt, an der Kassa, in der
Türmerstube, im Domshop, alles außer
der Mesnerei.
Ich habe eine Schwester hier in Österreich, sie ist Sozialarbeiterin, und ein Bruder von mir arbeitet in der algerischen
Botschaft. Ein anderer Bruder und ein
Neffe sind mit Österreicherinnen verheiratet.
In Algerien hatte ich keine Möglichkeit als Bauingenieur zu arbeiten. Meine
Geschwister hatten mich überredet hierher zu kommen. Um ehrlich zu sein, ich
wollte Algerien überhaupt nicht verlassen. Das hat nichts mit Österreich zu tun.
Aber ich habe noch meine Eltern dort, um
die ich mich kümmern muss, die sind
über 80 Jahre alt. Es war schwer, Algerien
zu verlassen. Aber da ich dort keine Möglichkeiten hatte, habe ich mich entschieden, nach Österreich zu kommen. Ich habe auch eine Schwester in Paris, aber Paris mag ich nicht. Es ist schön, dorthin zu

reisen, aber zu leben – zu viel Stress, das
mag ich nicht.Wien war mir lieber, und es
ist auch wunderschön.
Als ich das erste Mal her gekommen
bin, hat mir eine Frau einen Segen gegeben, ein Kreuz gemacht, das war in einem
Bus. Die war sehr freundlich. Und als ich
dann im Dom zu arbeiten begonnen habe, habe ich mir gedacht: Die hat das gewusst!
Als ich das allererste Mal in Österreich war, hab ich mich etwas unheimlich
gefühlt. Bei uns sprechen die Leute leicht.
Und ich hab gemerkt, dass die Leute in
Österreich nicht sehr ansprechbar sind.
Aber obwohl ich Araber bin und aus einem islamischen Land komme, hab ich
nie erlebt, dass die Leute sich rassistisch
zu mir äußern. Gut, in den Dom kommen
manchmal Leute, die haben bestimmte
Vorstellungen – da kann ich eine Anekdote erzählen: Einmal kam ein Typ, ich weiß
nicht, war der gestört oder nicht, der hat
gesehen: Marco ist Pole, Niko ist Ex-Jugoslawe, und der hat geschimpft: „Lauter
Ausländer in unserem Dom!“ Und wie er
rausgeht, beim Gitter, da steht Georg, der
Domführer, und der Mann spuckt ihn an!
Und Georg war der einzige Österreicher!
Das war schlimm. Aber ich sage deswegen nicht: Die Österreicher sind so. Das ist
Erziehungssache, der Rassismus, und
Glaubenssache. Der Glaube macht die
Menschen offener für andere.
Man merkt bei mir natürlich den Akzent, dass ich nicht so gut deutsch spreche. Aber die Leute waren immer nett, haben mich ermutigt, waren immer sehr
positiv zu mir.
Unsere Familie hat einen guten
Freund, einen Österreicher, der hat eine
Firma in Algier, durch ihn haben wir die
österreichische Mentalität schon ein
bisschen kennen gelernt.
Manchmal habe ich Sehnsucht nach
Algerien, man fühlt sich schon manchmal entwurzelt. Aber wenn ich jetzt wieder hinfliege, merke ich: Ich würde nicht
mehr dort leben wollen, ich sage: Gott sei
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Dank, dass ich hier in Österreich bin. Der
Lebensstil und die Politik dort … Österreich ist sehr modern, man hat hier alles,
diese Auswahl, die Nachrichten, Schifahren, Sport, Ausflüge … Ich bin dankbar,
hier zu sein.

Kolumbianer mit
österreichischen
Wurzeln:
Helmut Strack

Helmut Strack ist Domaufseher.
Sein Vorarlberger Großvater kam
schon vor dem 2. Weltkrieg
beruflich nach Mexiko; nach dem
Krieg haben sich die Großeltern
dann in Mexiko und später
in Kolumbien niedergelassen.
Ich komme aus Südamerika, aus Kolumbien. In Österreich bin ich seit Februar
2001, in der Kirche hab’ ich angefangen
im Sommer 2006, als Ferialpraktikant,
und fix bin ich hier seit Ende 2007, glaube
ich. Zuerst sind zwei meiner Brüder nach
Österreich gekommen, und ich bin dann
nach acht oder neun Monaten nachgekommen. Damals waren wir vier Brüder
in Österreich, jetzt sind wir nur mehr zu
zweit hier. Meine Eltern sind in Kolumbien. Eigentlich bin ich aus Abenteuerlust
nach Österreich gekommen. Ich habe das
Universitätsstudium in Kolumbien abgebrochen, und da ich keine Probleme hatte mit dem Visum – ich habe auch die
österreichische Staatsbürgerschaft –
wollte ich die Welt kennen lernen. Jetzt
bin ich hier – schauen wir einmal, wie
lange noch.
Am Anfang hab ich mich hier schon
sehr fremd gefühlt. Gut, ich habe auch
österreichisches Blut, ich bin halb Österreicher, halb Kolumbianer. Aber auch

wenn die Jahre vergehen – ein Teil bleibt
in der Heimat. Ich bin in einem komplett
anderen Land aufgewachsen, kulturell
gesehen, die ganze Geschichte, und
wettermäßig. Auch nach 20 Jahren werde ich mich noch etwas fremd fühlen, es
ist nicht dasselbe, der Kontakt mit den
Leuten, und das Wetter macht mich
noch fertig. Ich werde nie vergessen: Ich
bin weggeflogen von Kolumbien am
8. Februar, um sieben Uhr früh hatte es
32 Grad – und in Wien hat es geschneit.
Das war schon ein Schock. Also ich
kämpfe immer noch mit den Wetterbedingungen hier. Aber es ist eine Sache
der Gewohnheit.
Gut, aber Hauptsache man lebt, man
ist gesund. Ich habe Arbeit, das ist, was
mir am wichtigsten ist. Unzufrieden bin
ich nicht. Ich versuche auch, ein- oder
zweimal im Jahr nach Kolumbien zu
kommen, weil ja meine Wurzeln dort sind
und die Familie, diesen Kontakt will ich
nicht abbrechen. Und Sehnsucht hat
man immer.
Haben Sie auch unangenehme
Erfahrungen gemacht, dass Sie
abgelehnt wurden, weil Sie
aus dem Ausland kommen?
Manche sind ganz herzlich, manche
nicht. Ich verstehe, dass manche Österreicher sich angegriffen fühlen, wenn Ausländer sich nicht anpassen, oder nicht
kommen, um zu arbeiten.
Meine Familie stammt aus Vorarlberg, wir haben zuhause nicht hochdeutsch gesprochen, sondern Vorarlberger Dialekt. Mit der österreichischen Kultur habe ich auch in Kolumbien viel zu
tun gehabt, wir haben zuhause auch
Bratwürstl gegessen. Aber der Kontakt
mit den Menschen ist schon ganz anders.
Ich komme von der Küste der Karibik, die
Leute dort müssen nicht mit dem Wetter kämpfen. Ich verstehe, dass manche
Leute hier schlecht gelaunt sind im Winter. Aber sonst fühle ich mich recht wohl
in Österreich.

ihnen bleiben möchte, sie helfen mir
auch bei der Planung für mein weiteres
Leben. Das war toll. Ich habe viel Glück
gehabt.

Aus Sri Lanka:
Sathis
Sundralingam

Sathis Sundralingam kommt
aus Sri Lanka, er arbeitet
als Domaufseher und im Turm.
Ich bin jetzt seit fast sechs Jahren in
Österreich. Ich wollte durch Europa reisen, andere Kulturen, andere Menschen
und andere Religionen kennen lernen,
das fasziniert mich. Es ist schön, mit vielen Kontakt zu haben, da lernt man was
von den Menschen. Österreich finde ich
einfach toll. Der Anfang ist schwer, die
Sprache zu lernen, das andere Essen … Die
Kommunikation war das schwierigste,
ich habe nur englisch gesprochen, und
ich war damals in Niederösterreich, in
Neunkirchen, da sprechen nicht alle englisch. Aber wenn man will, geht alles. Und
ich habe den Glauben an Gott. Ich wollte
dann gern in der Kirche arbeiten, ich bin
katholisch. Vorher war ich in der Gastronomie, als Koch und als Kellner. In Sri Lanka habe ich Physik studiert. Aber irgendwie muss man Geld verdienen! Seit 2008
arbeite ich im Dom, als Aufseher, an der
Turmkassa und in der Türmerstube.
Jetzt fühle ich mich nicht mehr fremd
hier, eigentlich fühle ich mich wie ein
Österreicher. Das Land hat mir viel geholfen, auf eigenen Beinen zu stehen. In
Neunkirchen habe ich damals eine Familie kennen gelernt, das war kurz vor Weihnachten, mein erstes Weihnachtsfest in
Europa. Es war furchtbar kalt, überall
Schnee. Wir haben ein bisschen geplaudert, und dann haben sie mich eingeladen, mit ihnen Weihnachten zu feiern. Sie
waren sehr nett und sympathisch, und
sie haben mich dann gefragt, ob ich bei

Haben Sie manchmal
Sehnsucht nach Sri Lanka?
Manchmal fehlt es mir schon. Wenn ich
Freunde von daheim sehe, ist es nicht wie
früher, wir reden nicht wie in Sri Lanka,
ich bin irgendwie Europäer geworden.
Aber ich treffe oft Leute von Sri Lanka –
sonst vergesse ich noch meine Muttersprache! Meine Mutter ist in Sri Lanka,
wir telefonieren jede Woche, das ist die
einzige Verbindung, die ich noch habe.
Ich habe sie sechs Jahre nicht gesehen.
Aber jetzt möchte ich bald einmal hinfliegen.
Unangenehme Erfahrungen habe ich
schon auch gemacht, vor allem am Anfang, und wie ich in der Gastronomie gearbeitet habe. Wenn man die Sprache
nicht gut kann, ist es sehr schwierig. Es
gibt sehr nette Menschen, aber auch
furchtbare Menschen, die Ausländer
überhaupt nicht verstehen wollen. In den
Dom kommen natürlich auch oft schwierige Menschen. Aber jetzt kann ich reden,
jetzt kann ich erklären und mich verteidigen, das hab ich jetzt im Griff. Ich fühle
mich gut hier. Ich mag auch den Wechsel
der Jahreszeiten; in Sri Lanka ist 365 Tage
im Jahr Sommer. Ich genieße einfach hier
jede Minute.
ó
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Weltkirche in Wien
Ein Bericht über die fremdsprachigen Gemeinden von Rektor Johannes Gönner
Etwa 15–20 % der Wiener Katholiken haben „Migrationshintergrund“, d. h. sie
selbst oder ihre Eltern bzw. Großeltern
sind nicht in Österreich geboren. Entscheidend ist nicht so sehr die Frage der
Staatsbürgerschaft oder der jeweiligen
Muttersprache, sondern vielmehr die kulturelle Identität, die oft über Generationen weitergegeben wird. Aufgabe des
„Referates für anderssprachige Gemeinden“ der ED Wien ist es, den hier lebenden Katholiken anderer Kulturen die
Möglichkeit zu geben, in ihren Traditionen, Sprachen und Riten Gottesdienst zu
feiern und ein christliches Gemeindeleben zu entfalten. Seit 2003 leitet Pfarrer
Johannes Gönner gemeinsam mit Alexander Kraljic das Referat, seit 2006 trägt
auch Weihbischof Franz Scharl als eigener Bischofsvikar Verantwortung.

1) europäischer Raum (inklusive
Sprach- und Ritengemeinden)
Dazu zählen die Polnische, Kroatische,
Slowenische, Ungarische, Tschechische,
Slowakische, Albanische und Italienische
Gemeinde, außerdem die Englischsprachige, Französischsprachige und Spanischsprachige sowie die Ritengemeinden der katholischen Ukrainer, Rumänen
und Armenier.
Viele dieser Gemeinden gehen bereits auf die Monarchie zurück, wo sie neben religiöser und kultureller oft auch politische Funktion hatten (z. B. in der Pflege
der Sprache, des Brauchtums etc.). In den
letzten 40 Jahren sind sie durch den Zustrom von „Gastarbeitern“ stark gewachsen und umfassen heute rund 50.000
Personen. Während sie sich früher oft als

Rektorat ARGE AAG.
Katholische Gemeinden aus Afrika,
Asien und Lateinamerika in Wien
Rektor: Dr. Johannes Gönner
Pulverturmgasse 11, 1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 2380400
E-Mail: arge.aag@gmx.net

Rektor
Dr. Johannes
Gönner
Bollwerk gegen den Kommunismus verstanden, stehen sie heute vor der Herausforderung, ihre Rolle in der erweiterten
EU neu zu definieren. Die englisch-, französisch- und spanischsprachige Gemeinde haben aufgrund der weltweiten Verbreitung dieser Sprachen einen internationalen Charakter, sind insgesamt jedoch europäisch geprägt. Dies gilt auch
für die unierten Gemeinden der Ukrainer,
Rumänen und Armenier (mit griechischem bzw. armenischem Ritus),die ebenfalls bereits seit der Monarchie in Wien
präsent sind.

2) außereuropäischer Raum
(Rektorat ARGE AAG)
Die Zuwanderung aus Afrika, Asien und
Lateinamerika ist ein vergleichsweise
junges Phänomen. 1982 wurde die „Arbeitsgemeinschaft der Gemeinden aus
Afrika und Asien“ (ARGE AAG) gegründet.
Neben organisatorischen Aufgaben (etwa geeignete Gottesdienststätten und
Seelsorger für die Gemeinden zu finden)
steht vor allem das Anliegen der Inkulturation, d. h. der Beheimatung weltkirchlicher Vielfalt in der Ortskirche von Wien
im Vordergrund, was in mehreren gemeinsamen liturgischen und kulturellen
Feiern im Jahr sichtbaren Ausdruck findet.
Derzeit sind folgende Gemeinden in
der ARGE AAG vertreten: die englischund die französischsprachige Afrikanische, die Chinesische, die Indische, die Indonesische, die Japanische, die Koreanische, die spanisch- und die portugiesischsprachige Lateinamerikanische, die Phi-
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lippinische, die Vietnamesische und die
Gemeinden aus dem Nahen und Mittleren Osten (Maroniten, Melkiten und
Chaldäer) sowie die Internationale Gemeinde, aus der alle übrigen hervorgegangen sind. Darüber hinaus haben sich
einige kleine orientalisch-orthodoxe Kirchen, die in Österreich derzeit noch keinen Rechtsstatus besitzen – u. a. Äthiopier, Assyrer und Inder – der ARGE angeschlossen. Hinsichtlich der Mitgliederzahl reicht das Spektrum von mehr als
20.000 (z. B. die Philippinische) bis ein
paar Dutzend Personen (z. B. die Japanische), unter denen sich Diplomaten
ebenso wie Geschäftsleute, Studenten,
Krankenpfleger, aber auch Asylwerber
und Personen ohne regulären Aufenthaltsstatus finden.
Integration ist heute ein viel verwendetes Schlagwort. Wir verstehen darunter jedoch nicht Assimilation (= Aufgabe
der eigenen und Übernahme einer fremden Identität). Es geht nicht darum, sich
vollständig den Gepflogenheiten des
Gastlandes anzupassen, sondern vielmehr darum, dessen Kultur- und Wertvorstellungen mit Respekt und Offenheit
zu begegnen. Die gleiche Haltung wird
jedoch auch gegenüber den Traditionen
der Migranten erwartet. Die Pflege der
Kultur (Musik, Tanz, Küche) und Sprache
sollte deshalb von der Mehrheitsbevölkerung nicht als Bedrohung, sondern als
Bereicherung verstanden werden. Nur
Menschen, die ihre eigene Identität gefunden haben, werden sich zum Vorteil
aller in die Gesellschaft einbringen können. Dies gilt in besonderer Weise für den
Bereich der Religion, der wie kein anderer von Gefühlen und Emotionen getragen ist. Deshalb liegt der Erzdiözese Wien
Existenz und Fortbestand der fremdsprachigen Gemeinden besonders am Herzen. Nicht Uniformität ist unser Ziel, sondern Einheit in Vielfalt – wenn man dieses Prinzip beherzigt, wird man begreifen, was „Weltkirche“ gerade im Zeitalter
der Globalisierung bedeuten kann.
ó

Schaut nicht so gut aus
mit der Herberge für Flüchtlinge
Von Willi Resetarits
Die Vorweihnachtszeit zieht ins Land. Eine stille Zeit sollte sie sein, aber die ist
uns nicht gegönnt. Seit Monaten sind wir
laut, die Organisationen, die sich der
Flüchtlinge und AsylwerberInnen, der
Menschen, die Schutz in diesem Land suchen, annehmen. Gemeinsam haben wir
dafür gekämpft, dass das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2009 nicht beschlossen wird. Aber man wollte unsere Argumente nicht hören.
Stattdessen hat der Nationalrat am
21. Oktober 2009 das verschärfte Fremdenrechtsänderungsgesetz beschlossen
und damit weitere rechtsstaatliche Abstriche in Kauf genommen. Österreich ist
durch internationale Verträge zum
Flüchtlingsschutz und zur Einhaltung der

Integrationshaus.
Das Integrationshaus kann auf vielfältigste Weise unterstützt werden.
Durch Geld- und Sachspenden oder
mit der Organisation einer Benefizveranstaltung. Bekannt ist das Integrationshaus auch für seine jährlichen Veranstaltungen, wie den Wiener Flüchtlingsball im Wiener Rathaus, den Kabarettabend „Lachen
hilft“ im Volkstheater und die Weinversteigerung. Mit dem Besuch einer
Veranstaltung unterstützen Sie ebenfalls die Arbeit des Integrationshauses. Geben Sie Flüchtlingen eine
Zukunft und unterstützen Sie das
Integrationshaus mit Ihrer Spende.
Projekt Integrationshaus,
Bank Austria, BLZ 12 000,
Konto-Nr. 671 130 300
Projekt Integrationshaus, PSK,
BLZ 60000, Konto-Nr. 91 91 6000
Weitere Informationen und
Veranstaltungshinweise finden
Sie unter www.integrationshaus.at

Menschenrechte verpflichtet und hat ein
einwandfreies und faires, den rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechendes
Asylverfahren sicher zu stellen. Ein derartiges Verfahren ist derzeit aber nicht
gewährleistet. Eine unabhängige Rechtsberatung für AsylwerberInnen gibt es
nun auch nicht mehr, denn finanzielle
Mittel für den Bereich der Rechtsberatung erhalten offensichtlich nur mehr
ministeriumstreue Einrichtungen. Ganz
nebenbei: das Integrationshaus hat überhaupt nie eine staatliche Unterstützung
für die Rechtsberatung erhalten.
Ein weiterer Kritikpunkt am Fremdenrechtsänderungsgesetz ist die Ausweitung der Schubhaft, einer Haft ohne Delikt. Aber auch viele weitere Verschärfungen werden von Seiten des Integrationshauses und anderer Organisationen
strikt abgelehnt wie zum Beispiel die
rechtsstaatlich höchst bedenklichen Regelungen zur Folgeantragstellung, die
schikanöse Gebietsbeschränkung, die
neue Meldepflicht, die Verkürzung der
Rechtsmittelfrist, die Altersfeststellung
mittels Handwurzelröntgen, die DNA
Analyse und die in letzter Minute eingeführte Aushebelung des Beschlusses des
Verwaltungsgerichtshofes im Bereich
des Bleiberechts.
Und wegen dieser unmenschlichen
Gesetze können wir uns keine stille Zeit
leisten. Was das Integrationshaus betrifft, so sind wir seit nun fast 15 Jahren
laut und umtriebig. Seit der Gründung
sind wir auf nationaler wie internationaler Ebene ein Projektzentrum für die Aufnahme und Integration von AsylwerberInnen, Flüchtlingen und MigrantInnen.
So unterstützen wir besonders schutzbedürftige Personen, wie Traumatisierte, AlleinerzieherInnen und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Unterkunft,
professioneller Beratung und Betreuung,
bei Ausbildung und Integration in den Ar-

Künstler und
Musiker
Willi Resetarits,
Mitbegründer
und Obmann
des Wiener
Integrationshauses
beitsmarkt sowie beim Spracherwerb.
Aktuell gibt es im Integrationshaus eine
Vielzahl von Beratungs-, Betreuungs-,
Sprach-, Bildungs-, Kultur- und Kinderprojekten, die alle eines gemeinsam haben:
sie bieten Hilfe zur Selbsthilfe für Flüchtlinge und MigrantInnen.
Unser Arbeitsprinzip ist ganzheitlich
und interkulturell und wir praktizieren
das Konzept der Mehrsprachigkeit, sowie
die Förderung von Empowerment. Die innovative Entwicklungsarbeit ist ebenfalls
ein Arbeitsgrundsatz, der sich in der Praxis über die Jahre überaus bewährt hat.
Die Finanzierung der professionellen
Arbeit des Integrationshauses ist Jahr für
Jahr eine schwierige Aufgabe. Ungefähr
20–25 % des Gesamtbudgets müssen
durch die Hilfe von privaten SpenderInnen, Unternehmenskooperationen und
Veranstaltungserlöse aufgebracht werden, was 2009 etwa 800.000 Euro entspricht. Eine große Herausforderung,
aber wir werden es schaffen. Denn Menschen – unter Wahrung ihrer kulturellen
Identität – auf dem Weg zur Integration
in die Gesellschaft mit einer ganzheitlichen Betreuung zu begleiten und zu unterstützen ist zentrales Ziel des Integrationshauses. Und das ist auch mein Anliegen. Dafür setzte ich mich seit Jahrzehnten ein und werde es auch weiterhin
tun. Tun Sie es auch.
Eine schöne Vorweihnachtszeit
wünscht Ihnen Ihr Willi Resetarits
ó
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Schreibt die Apostelgeschichte durch euer
Eindrücke von der Delegiertenversammlung zu APG 2010 am 22.–24. Oktober 2009 von Karin Domany
Für fast drei Tage wurde uns – den Delegierten zur ersten Diözesanversammlung – der Dom in einer uns sonst nicht gewohnten Art zur Heimat.
Er war Ort der Begegnung, des Diskutierens, des Zuhörens
und Mitschreibens bei den Vorträgen, des Pausenüberbrückens,
des Musizierens, des gemeinsamen Singens, des Betens, des Anbetens, des Gottesdienst Feierns, des Applauses und auch des
Lachens…
Alle – von verschiedenen Institutionen entsandte – Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates waren sich einig, dass es eine
sehr wichtige und schöne Erfahrung war und das es wert war,
die Zeit zu investieren, weil…
˘ schon das „Einchecken“ perfekt vorbereitet war und problemlos funktionierte
˘ die Unterlagen wunderschön und liebevoll gestaltet waren
˘ das Essen und die Pausenverpflegung bestens funktionierte
˘ das Programm abwechslungsreich – sowohl inhaltlich als
auch methodisch – zusammengestellt war
˘ der Herr Kardinal den Hereinströmenden freundlich lachend
zur Begrüßung die Hand schüttelte
˘ die beiden Moderatoren bestens vorbereitet und sowohl inhaltlich als auch sprachlich äußerst kompetent waren
˘ es ständig Gelegenheit gab, mit Menschen – bekannten
und fremden – ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen
˘ sich die Gespräche – im kleinen und größeren Kreis – durch
große Offenheit, Respekt und Interesse aneinander auszeichneten
˘ so viele (1200!) Menschen mit verschiedensten Hintergründen in großer Vielfalt zu einer Einheit zusammenfanden
˘ der Herr Kardinal in seiner Eröffnungsrede mit seinem „Fünffachen Ja“ – zu unserer Zeit, zu unserer Situation, zu unserer
gemeinsamen Berufung als Getaufte und Gefirmte, zur
Stellvertretung und zum gesellschaftlichen Auftrag – seine
Erwartungen und Hoffnungen für Apg 2010 und für die Kirche heute sehr klar und zeitgemäß formulierte und damit
Mut machte zu einer zeitgemäßen Missionsarbeit
˘ auch alle weiteren Vorträge sehr kompetent waren und teilweise wirklich unsere Herzen zum „Brennen“ bringen konnten
˘ beim Austausch zu sieben verschiedenen Themenkreisen in
etwa 35 Gesprächsgruppen jede/r zu Wort kommen konnte
und ernst genommen wurde
˘ auch kritische und „heikle“ Themen und „heiße Eisen“ in der
Kirche heute angesprochen werden konnten und gehört
wurden
˘ etwa fünfzig Männer und Frauen von überall her im Plenum jeweils max. eine Minute lang durch das Mikrofon ihre
Meinung äußern konnten und sich alle an die Redezeit hielten
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˘ die Musik perfekt vorbereitet war und Dank einer engagierten und souveränen „Animateurin“ fast alle zum Mitsingen
begeistert werden konnten
˘ Beten, Feiern und „Arbeiten“ einander ausgewogen abwechselten
˘ wir (obwohl wir Stephaner das ja gewohnt sind) einen außergewöhnlich berührenden „Abend der Barmherzigkeit“ in
einem besonders stimmungsvoll beleuchteten Dom erleben
durften
˘ u.v.a.m.
Nun liegt es an uns – wie P. Johannes Lechner es in seiner Predigt
beim Sendungsgottesdienst so treffend formulierte – die Apostelgeschichte durch unser Leben weiter zu schreiben:
˘ indem wir uns trotz mancher Enttäuschung und vergeblicher Mühe immer wieder von neuem begeistern und senden lassen
˘ indem wir Gutes denken, Gutes reden, Gutes tun
˘ indem wir das Gute im anderen sehen und Gottes Gegenwart sichtbar machen
˘ indem Humor statt Menschenfurcht und Angst der Motor
unseres Verkündens und Handeln ist
˘ indem wir an EINEN Menschen das weitergeben, wovon unser Herz erfüllt ist.
ó

Leben weiter
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Firmvorbereitung
Gute geistliche Begleitung am Weg zum mündigen Christen

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Pfarrfirmung am 21. Juni 2009. Auch heuer bereiten sich wieder fast 80 Jugendliche in der Dompfarre auf das Sakrament der Firmung vor.

Theologische Abende.
mit Msgr. Mag. Franz Schlegl
Haus auf Felsengrund
(Worauf wir bauen können)
˘ Donnerstag, 28. Jänner 2010
»Die ›Letztverantwortung‹«
(Brauchen wir den Papst?)
˘ Donnerstag, 25. Februar 2010
»Die Sakramente« (Handeln Christi –
Handeln der Kirche)
˘ Donnerstag, 25. März 2010
»Der Glaube, der in der Liebe wirkt«
(Vom Sinn der Moraltheologie)
˘ Donnerstag, 29. April 2010
»Wahrheit und die Möglichkeit des
Irrtums« (Aufgaben des kirchlichen
Lehramts)
˘ Donnerstag, 10. Juni 2010
»Zeitbedingtes und zeitlos Gültiges«
(Was ist „wandelbar“, was „unaufgebbar“)
jeweils um 19.30 Uhr im Stephanisaal des Curhauses, Stephansplatz 3

„Heute war die Firmstunde cool.Wir durften Pfarrmitarbeiter, die eingeladen worden waren, über ihre Tätigkeiten in der
Pfarre interviewen.“– So zwei Freundinnen aus derselben Firmgruppe.
Wir als Eltern sind sehr froh, dass unsere Kinder die Firmvorbereitung in der
Dompfarre miterleben durften. Sie hatten das große Glück, mit einer hervorragenden Firmbegleiterin unterwegs gewesen zu sein. Unsere Karin bereitete die
Jugendlichen ihrer Gruppe wirklich sehr
gewissenhaft auf die Firmung vor. Das
konnten wir an den oft zu Hause herumflatternden Blättern der Firmvorbereitungsmappe sowie Erzählungen der
Mädchen entnehmen.
Außerdem waren die Jugendlichen
sehr motiviert, an den wöchentlichen
Treffen sowie bei verschiedenen Aktionen mitzumachen, was in diesem Alter
nicht gerade einfach ist: Das Adventkranzbinden in der Gruppe brachte die
Jugendlichen in vorweihnachtliche Stim-
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mung; „Ich habe noch nie gesehen, dass
sich Menschen für alles so bedanken“ –
eine prägende Erfahrung einer Firmkandidatin nach dem Festmahl für den
Nächsten.
Zwischendurch gab es noch kleine
Geschenke für jeden in der Gruppe wie
zum Beispiel vor Weihnachten Lebkuchen
mit dem Namen jedes Einzelnen in der
Gruppe oder eine Einladung zum Eisessen.
Wir sind Karin und ihrem Team wirklich dankbar für all das, was sie den Jugendlichen an geistlicher Nahrung mitgegeben haben – nicht zuletzt die schöne Feier mit unserem Firmspender Toni
Faber.
ó
Eltern eines Firmlings

Parsifal
Willkommen in der
und die
Dompfarre St.Stephan!
Suche nach
dem Gral
Die Nacht der Mystik
wurde fortgesetzt.
Von Johannes Berchtold
Im vergangenen Jahr fand zum ersten Mal
im Dom zu St. Stephan eine Nacht der
Mystik statt. Texte von Meister Eckehart
und Teresa von Avila, gelesen von Mitgliedern der Dompfarre, wurden von Gregorianischen Chorälen begleitet, dargeboten
von der Schola des Wiener Priesterseminars unter der Leitung von Wolfgang Kimmel. Dompfarrer Toni Faber hat die Gäste
begrüßt und am Ende dieses Abends auch
den Schlusssegen gespendet. Zahlreiche
Teilnehmer gingen den auch räumlich gestalteten„Weg der Mystik“ ausgehend von
der Pilgramskanzel über die Vierung bis
hin zum Friedrichsgrab mit.
Nach langen Überlegungen über die
Ausgestaltung einer zweiten Nacht der
Mystik habe ich mich entschlossen, dieser ein gänzlich neues Gesicht zu geben.
Heuer fand die Nacht der Mystik am 9.
Oktober statt und widmete sich der
Gralsgeschichte als der Vermittlung
mystischen Geschehens. Dabei kam der
Musik aus Richard Wagners „Bühnenweihfestspiel“ Parsifal eine zentrale Rolle zu. In Wagners Parsifal ist u.a. von Verwandlungsmusik und Karfreitagszauber
die Rede – ideale „Transformationsmusik“ für die zweite Nacht der Mystik. Diese Musikauswahl wurde auf der Orgel
dargeboten von Wolfgang Fritzsche. Texte zum Gral sowie Bibeltexte ergänzten
und erklärten das Geschehen.
ó

Kardinal Schönborn überreicht Diakon Mag. Gregor Richter das Weihezeugnis

Grüß Gott, liebe Pfarr- und
Domgemeinde von St. Stephan!
Viele von Ihnen kennen mich bereits, – für
all jene, die es nicht tun: Mein Name ist
Mag. Gregor Richter und ich wurde gemeinsam mit zwölf weiteren Männern
am 8. November 2009 in unserem Dom
von unserem Hwst. Herrn Erzbischof Dr.
Christoph Kardinal Schönborn durch
Handauflegung und Gebet zum Ständigen Diakon geweiht.
1960 in Wien geboren, wuchs ich sowohl in Wien Döbling als auch in Niederösterreich auf. Nach meiner Schulpflicht
wurde ich Bürokaufmann, später schloss
ich an der Universität Wien mit Mag. phil.
ab. Bis 2001 war ich bei der Gemeinde
Wien beschäftigt, danach freiberuflich
als Berufs- und Arbeitsethiker. Seit 2009
– nach dem Studium der Religionspädagogik – arbeite ich als Religionslehrer in
der privaten Neuen Wiener Mittelschule
Sancta Christiana in Rodaun.
1991 heirateten meine Ehefrau Silvia
und ich, 1996 kam unsere Tochter Margot Rahel zur Welt. Kurz danach stießen
wir zu den Stephanerinnen und Stephanern und sind froh, in der Stadt Aufnahme und Heimat gefunden zu haben.
Hier, bei uns im Dom, werde ich meine Berufung zum Ständigen Diakon leben. Meine Einsatzgebiete werden u. a.
die seelsorgliche Begleitung der Kommu-

nionhelferInnen, LektorInnen und KantorInnen, die periodische Assistenz in den
Hochämtern und die Leitung von Wortgottesdiensten sein. Eine Firm- oder Erstkommunionsgruppe mitzubetreuen stellt
für mich eine besonders interessante Herausforderung dar.
Ich freue mich auf ein persönliches
Kennenlernen und die Arbeit in und mit
der Pfarrgemeinde.

Als Diakon in
St.Stephan tätig:
P. Mag. Robert
Mehlhart OP

Diakon P. Robert Mehlhart OP
stellt sich vor
Laut Wikipedia bezeichnet Heimat „an integral aspect of identity“.Was soll das sein,
frage ich mich, der integrale Aspekt meiner Identität? Offenbar kann es nur einen
solchen integralen Aspekt geben in dem
alle anderen Teilidentitäten wie in einem
Brennpunkt zusammenlaufen. Die Frage
nach der eigenen Heimat ist nämlich gar
nicht so einfach zu beantworten. Wenn
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Heimat dort ist, wo meine Wiege stand,
darf ich wohl den schönen Chiemgau in
Bayern als meine Heimat bezeichnen. Sooft ich diesen malerischen Landstrich besuche, weht mir buchstäblich der vertraute Stallgeruch meiner Kindheit entgegen.
Mit zwölf Jahren trat ich dann in das
Privatgymnasium der Regensburger
Domspatzen ein. Hier verbrachte ich
neun Jahre, die vom ernsthaften Studieren und Musizieren und von vielen (eher
weniger ernsthaften) Mußestunden mit
Freunden geprägt waren. Hier dachte ich
auch zum ersten Mal richtig über Gott
nach und was wohl mit meinem Leben
anzufangen sei. Ich entschloss mich zum
Noviziat bei den Dominikanern. Dieser
wunderbare Orden wurde die dritte Heimat in meinem Leben. Es folgten das Studium in Wien und Oxford, schließlich die
Diakonenweihe und meine derzeitige
Wirkungsstätte, die Dompfarre St. Stephan.Vielleicht werden mir im Laufe meines Lebens noch viele weitere Orte zur
Heimat werden. Die Frage nach dem „integral aspect of identity” bleibt. Die Antwort liegt wohl bei Gott, auf den mein Leben als Ganzes zuläuft.

Mag. Zvonko
Brezovski,
Substitut der
Pfarren Hirtenberg
u. St. Veit-Berndorf

Seit einem Jahr in Wien:
Mag. Zvonko Brezovski
Ich wurde am 27. Februar 1973 im heutigen Staat „Bosnien und Herzegowina“
geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums in Zadar in Kroatien studierte ich
Theologie in Sarajevo. Nach Abschluss
der dortigen theologischen Studien wurde ich mit 25 Jahre zum Priester geweiht.
Anschließend war ich für sieben Jahre als Pfarrer im Wallfahrtsort Presnace

(Kirche von der kleinen Theresa vom Kinde Jesus) der Diözese Banja Luka und habe dort die im letzten Jugoslawienkrieg
zerbombte Wallfahrtskirche neu aufgebaut. In der Diözese bekleidete ich auch
die Funktion des Stellvertreters für die
Caritas sowie des Leiters der bischöflichen Finanzkammer. Daneben war ich in
der Laienkommission sowie der Kommission „Iustitia et Pax“ der Bischofskonferenz tätig. Für den Papstbesuch von Johannes Paul II im Juni 2003 wurde ich sowohl vom Bischof als auch von der Regierung mit der Vorbereitung und Durchführung desselben beauftragt.
In den Jahren 2006 bis 2008 studierte ich an der päpstlichen Hochschule
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Rom
und schloss diese Studien mit dem Lizenziat in Philosophie ab.
Seit November 2008 bin ich in der
Dompfarre Sankt Stephan tätig. Meine besondere Aufgabe betraf die Kinderliturgie
sowie sonstige seelsorgliche Sonderdienste. Seit 1. November 2009 wurde ich mit
der Betreuung der Pfarren Hirtenberg und
St. Veit-Berndorf samt der Filialkirche Ödlitz als Vertreter des dortigen für Studienzwecke freigestellten Pfarrers beauftragt.
Daneben bin ich derzeit auch mit der
Abfassung meiner Dissertation über das
Verhältnis der drei Glaubensgemeinschaften in Bosnien und Herzegowina
während des letzten Krieges in Jugoslawien (1992–1995) beschäftigt.
In der Pfarre Sankt Stephan in Wien
fühle ich mich sehr wohl – fast wie in
meiner Heimat. Dies vor allem wegen
der so menschlichen Atmosphäre mit
dem Herrn Dompfarrer Toni, den anderen Mitbrüdern, MitarbeiterInnen des
Doms und der Dompfarre und allen
Gläubigen. Diese Mitarbeit ist meiner
Meinung nach ein Zeichen, dass die Kirche in Wien allen Menschen tatsächlich
ein Heim bzw. eine Heimat anbieten
kann. Vor allem ist aber für mich die mir
zugeteilte neue Aufgabe der Betreuung
der erwähnten Pfarren in Niederösterreich nicht nur eine große und schöne
Herausforderung, sondern auch ein Zei-
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chen des Vertrauens der kirchlichen Leitung in einen erst seit kurzem in Österreich tätigen Priester.

Unser neuer
Domkurat
P. Mag. Edward
Daniel SAC

»A Mensch muaß ma bleiben«:
P. Edward Daniel SAC
Im September 1999 hat meine ehemalige
Pfarre Königin des Friedens,wo ich über 20
Jahre als Pfarrer tätig war,eine Autobusreise nach Schlesien organisiert unter dem
Titel:„Auf den Spuren der österreichischen
Geschichte in das Heimatland von Pater
Daniel“. Von 1935 bis zum Jahr 1967 war
Tychy (Tichau) meine Heimatstadt, ein
ehemaliges Straßendorf, das 1931 zur
Stadtgemeinde erhoben wurde. Hier in
Schlesien bin ich zur Schule gegangen,war
als Arbeiter tätig und schließlich in einer
Baufirma angestellt.1960 trat ich in die Gesellschaft des Katholischen Apostolats der
Pallottiner ein und empfing am 11.Juni 1967
das Sakrament der Priesterweihe.
Nach unterschiedlichen pastoralen
Tätigkeiten in Polen und Deutschland
kam ich 1986 nach Wien und wurde
schließlich Pfarrer und für 10 Jahre Dechant in Favoriten. Zur Verabschiedung
von meiner Pfarrgemeinde schrieb mir
Kardinal Schönborn damals für das Pfarrblatt: „Es war immer Dein sehnlichster
Wunsch, Gott den Mensch näher zu bringen. Es war auch Dein großes Anliegen,
das Dich über all die vielen Jahre Deines
priesterlichen Wirkens ausgezeichnet und
geprägt hat. Im Geist Deines Ordensgründers, Vinzenz Palotti, warst Du immer bemüht um ein gedeihliches Miteinander
zwischen Priester und Laien. Du warst
aber auch ein Brückenbauer zwischen
Deinem Heimatland Polen, Deutschland

und Österreich und konntest dadurch viel
zum gegenseitigen Verständnis und Dialog beitragen. […] So wie Dein Herz war
auch Dein Haus immer offen für alle Menschen, für Kinder und Jugendliche, für Familien und Seniorengruppen. Die vielen
gemeinsamen Feste und Feiern sind allen in bester Erinnerung. – A Mensch muaß ma bleiben. – […]“
Dieser Leitspruch ist mir für mein Leben sehr wichtig geworden: Bevor wir
groß von Gott und Spiritualität reden,
müssen wir die Menschen annehmen,
wie sie sind, sie sind nicht primär als
Gläubige, sondern zuallererst als Menschen zu sehen.
Im Herbst 2009 bin ich als Domkurat
nach St.Stephan gekommen und freue
mich auf viele gute Begegnungen mit
den Menschen hier in der Dompfarre.

befindet und etwa 22.000 Einwohner hat.
Es war vorher ein Dorf, dass in den 70-er
Jahren des letzten Jahrhunderts durch eine Plattenbausiedlung an Bratislava angebunden wurde. Deshalb leidet es heute
an allen typischen Problemen eines solchen Stadtteiles.Trotzdem gibt es dort eine
lebhafte Pfarrgemeinde mit vielen jungen
Familien, die aktiv am Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen.
Im Stephansdom bin ich seit dem 1.
September 2009 als Seelsorger tätig. Ich
bin nach Wien gekommen, um mein Moraltheologie-Studium an der Universität
Wien weiterzuführen und meine Doktorarbeit im Bioethikbereich fertig zu schreiben. Meine Anstellung beim Stephansdom sowie die Gastfreundlichkeit der
hiesigen Pfarre ermöglichen es mir, wofür ich dem Herrn Pfarrer Kan. Mag. Anton Faber sehr dankbar bin.
Heimat bedeutet für mich ein Ort, wo
man seine Wurzeln hat und wohin jeder
immer wieder gerne zurückkehrt. Da
aber Bratislava und Wien geografisch so
nah sind und so viel an gemeinsamer Geschichte haben, fühle ich mich in Wien
und im Stephansdom überhaupt nicht
fremd.

Lic. Theol.
Roman Frydrich

Neu in der Dompfarre:
Lic. theol. Roman Frydrich
Mein Name ist Roman Frydrich und ich
komme aus der Slowakei. Ich bin in Bratislava geboren, wo ich auch studiert und
die meiste Zeit gearbeitet habe. 1996
wurde ich zum Priester geweiht. 13 Jahre
habe ich aktiv in der Seelsorge in der Slowakei gearbeitet. Meine erste Dienststelle war in der größten Pfarrgemeinde Bratislava-Blumentál, wo ich zwei Jahre als
Kaplan tätig war. Danach folgten zwei
Jahre Kaplanstellen in den südslowakischen Städten Komárno und Šurany. Meine letzte Arbeitstelle in der Slowakei war
die Pfarre in Bratislava–Vrakuňa, wo ich
als Pfarrer 9 Jahre gedient habe. Vrakuňa
ist ein Randbezirk von Bratislava, der sich
in der Nähe des Pressburger Flughafens

Unser neuer
Domkurat Bacc.
Goran Jovičić

Mit drei Sprachen aufgewachsen:
Domkurat Goran Jovičić
Mein Name ist Goran Jovičić und ich
stamme aus der multikulturellen Stadt
Subotica, die sich in der autonomen Region Vojvodina im jetzigen Serbien befindet. Dort wurde ich am 11. Dezember 1979
geboren. In meiner Familie bin ich mehrsprachig (kroatisch, ungarisch und serbisch) aufgewachsen. Diese Erfahrungen

und Verschiedenheiten haben mich ganz
tief in meinem priesterlichen Dienst geprägt und geholfen, die katholische Dimension der Kirche besser zu verstehen
und mich für sie einzusetzen.
Die Volksschule habe ich in meiner
Heimatstadt besucht. Mit 14 bin ich ins
„kleine Seminar“ eingetreten, wo ich die
klassische Ausbildung und Matura gemacht habe. In der Freizeit habe ich öfters mit meinen Kollegen im Seminar
Theater gespielt, was für mich eine Leidenschaft war und mir viel Freude bereitete.
Mein Studium von zwei Jahren Philosophie und vier Jahren Theologie habe
ich in Zagreb (Kroatien) absolviert. Am 29.
Juli 2004 wurde ich in meiner Geburtsstadt von Seiner Eminenz Dr. János Pénzes, Bischof von Subotica, zum Priester
der römisch-katholischen Diözese von
Subotica geweiht. Danach habe ich in unserer Diözese vier Jahre als Kaplan gedient. Dazwischen wurde ich zum Bundesheer berufen, meinen Militärdienst
habe ich als Militärkaplan in Zagreb gemacht.
Mehrmals habe ich meinen Bischof
um Erlaubnis gebeten, eine neue Erfahrung in Pastoral, Sprache und Studium in
einer anderen Diözese zu sammeln. Als
das positiv entschieden wurde, habe ich
im Sommer 2008 eine Bitte an Seine Eminenz Herrn Kardinal Schönborn geschrieben, und er hat mich väterlich aufgenommen.
Das erste Jahr habe ich in Sankt Othmar in Mödling gewirkt. Obwohl es am
Anfang wegen der neuen Sprache und
der anderen Mentalität nicht leicht war,
habe ich in diesem Jahr viele nette Menschen kennen gelernt und Freunde gewonnen.
Im Sommer 2009 wurde ich zum
Domkurat in St. Stephan bestellt. Priesterlicher Dienst und das Doktoratstudium im Kirchenrecht werden meine neuen Aufgaben in Wien sein. Auf beide
freue ich mich und hoffe, dass ich sie mit
der Gnade Gottes erfolgreich erfüllen
kann.
ó
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Aus der Dompfarre

Der Klang, der in die Seele dringt…
Ein Bericht über die neue Haydn-Orgel von Dommusikus Thomas Dolezal

Feierliche Weihe der Haydn-Orgel am 24.Oktober 2009
Die meisten werden sie schon selbst gehört und gesehen oder zumindest von ihr
gehört oder gelesen haben: die neue Orgel im Stephansdom, die so genannte
„Haydn-Orgel“.
Viele staunen über das Klangvolumen dieses kompakten Kleininstrumentes, obwohl es zu anderen Gelegenheiten
mit unvermuteter Zartheit zu überraschen vermag. Am meisten beeindruckt
die Mobilität des Instrumentes. Die Orgel
ist fahrbar und kann ohne großen Aufwand durch den Dom gefahren und an
jedem beliebigen Standort verwendet
werden. Diese mobile Verwendung macht
die Orgel einzigartig, abgesehen von ihrer klanglichen Individualität.
Dabei war es zunächst gar nicht so
einfach mit einer neuen Orgel, erste
Überlegungen zu einem solchen Instrument gab es schon zu Beginn der 90erJahre, und seit dieser Zeit trat die Not-

wendigkeit immer deutlicher zutage. Der
wachsende Bedarf ging Hand in Hand
mit dem Zuwachs dommusikalischer
Mitwirkung in den Gottesdiensten der
Domkirche.
Als ich meinen Dienst vor mehr als
zwanzig Jahren begonnen habe, war das
Tätigkeitsfeld der Dommusik überschaubar und mit der Blüte heutiger musikalischer Präsenz nicht zu vergleichen. Der
kontinuierliche Aufbau der Wirksamkeit
der Dommusik geschah einerseits durch
Neuaufnahme bzw. Erweiterung musikalischer Gestaltungen bei bereits bestehenden Liturgiefeiern. Andererseits wurden nicht wenige Gottesdienstformen,
die im heutigen Dom-Kalender selbstverständlich verzeichnet sind, durch das Wirken der Dommusik überhaupt erst ins Leben gerufen, wurden aus ihrem Bereich
heraus initiiert, konzipiert und dann auch
entsprechend musikalisch gestaltet. Die-
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se Entwicklung ließ den Wunsch nach einer Kleinorgel, die an verschiedenen Liturgieplätzen im Dom positioniert werden kann, immer stärker werden.
Zu Beginn des Jahrhunderts waren
die Vorbereitungen zu einem Orgelneubau schon ziemlich weit fortgeschritten.
Bedauerlicherweise entsprach das damalige Vorhaben aber nicht den Erwartungen der Dom-Verantwortlichen und wurde schließlich abgebrochen. Danach
stand man wieder am Anfang der ursprünglichen Bemühungen. Weitere Jahre sollten vergehen, bis das Desiderat neu
in Angriff genommen werden konnte.
Im April 2008 hatte der Pfarrgemeinderat (PGR) über das Legat der im März
2007 verstorbenen Frau Hildegard Raicher zu beraten. In Erfüllung des Legates,
dem Dom Gutes zu tun, wurden in der
PGR-Sitzung verschiedene Projekte vorgestellt. Ein beträchtlicher Teil des Lega-

Tag der Dommusik
Von Domkapellmeister Markus Landerer
tes wurde dem Projekt eines Orgelneubaus zuerkannt, zum Bau eines Instrumentes in der oben beschriebenen Charakteristik.
Nach eingehender Information des
PGR zum Procedere und nach Antragstellung durch den Dompfarrer wurde einstimmig der Beschluss gefasst, den Orgelneubau in der Weise zu unterstützen,
dass seitens der Pfarre die Hälfte der Baukosten übernommen wird, wenn das
Domkapitel die verbleibende Hälfte übernimmt. Neben dem Dompfarrer waren
auch der Domkustos und das Domkapitel
um einen zügigen Fortgang des Projektes
bemüht, sodass schon bald die ersten
Schritte zum Orgelbau gesetzt werden
konnten.
Aus mehr als einem Dutzend infrage
kommender Orgelbauer Europas wurde
der Auftrag kurz vor Weihnachten 2008
vergeben: Das neue Instrument sollte
von der Vorarlberger Orgelbauwerkstätte
Rieger errichtet werden, sozusagen als
„kleine Schwester“ zur ebenfalls von Rieger erbauten Hauptorgel.
Mitte September wurde die neue Orgel in ihren Bauteilen angeliefert. In den
folgenden Wochen konnte man täglich
neu darüber staunen, wie das Instrument
an seinem Bauplatz im Friedrichsschiff
empor wuchs. Zuletzt wurden die fast
800 Pfeifen eingesetzt und intoniert - eine heikle Aufgabe, die vor allem in den
Nachtstunden erfüllt wurde. Am 24. Oktober wurde die neue Orgel geweiht und
ihrer Bestimmung übergeben.
Der Orgelneubau gilt als Akzent im
„Joseph Haydn-Jahr 2009“ im Wiener
Stephansdom. Joseph Haydn und seine
Brüder hatten als Stephaner Singknaben
eine umfassende Ausbildung erhalten
und waren fast zehn Jahre an der Domkirche musikalisch tätig. In diesem Andenken trägt das neue Instrument den
Namen „Haydn-Orgel“.
ó
Die Festschrift zur Weihe der HaydnOrgel ist in der Sakristei und in der
Pfarrkanzlei erhältlich.

Joseph Haydn – eine der ganz großen Gestalten in der europäischen Musikgeschichte, dessen musikalischer Ausgangspunkt und Nährboden seine Jahre
als Sängerknabe am Wiener Stephansdom waren.Wir Stephaner sind natürlich
stolz darauf und ehrten den Komponisten im ablaufenden Jahr mit einem „Joseph-Haydn-Jahr“ im Andenken an seinen 200. Todestag. Über das Jahr verteilt
brachte die Dommusik nahezu alle geistlichen Werke Joseph Haydns in Gottesdiensten und Konzerten zum Erklingen.
Ein besonderer Akzent im Festjahr
war der Tag der Dommusik am 10. Oktober: zum einen ein Tag der offenen Tür,
der Besuchern aus nah und fern die Möglichkeit gab, die Arbeit der Dommusik
St. Stephan aus nächster Nähe kennenzulernen, zum andern ein Tag, der ganz
speziell Joseph Haydn gewidmet war.
Bereits das Dommusik-Café um 9 Uhr,
bei dem zum Frühstück eine bunte Mischung von Kompositionen Joseph Haydns
und Zitaten aus seinen Briefen serviert
wurden, war trotz der frühen Stunde an
einem Samstag Vormittag bis auf den
letzten Platz besetzt. Auch die vormittäglichen Orgelführungen im Dom, eingeschlossen eine erste Präsentation der in
dieser Zeit gerade im Aufbau befindlichen neuen Haydn-Orgel, waren ein absoluter Publikumsmagnet. Zahlreiche Interessierte besuchten dazu die Ausstellung und Vorführung von Drehorgeln
und anderen exotisch anmutenden Orgel-Gerätschaften in der großen Sakristei
oder die Tour zu verschiedenen Orgeln in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Dom.
Zur Mittagsmesse stand dann die in
seine Zeit als Stephaner Sängerknabe zurückreichende „Jugendmesse“ Haydns
auf dem Programm. Und die Dommusik
öffnete nun auch die Pforten des Probensaales und lud zum Mitsingen ein. Ein
bunter Chor fand sich da zusammen und
brachte das Werk stimmgewaltig zum Erklingen, besonders erwähnen möchte ich
hier den Kirchenchor aus Bruck/Leitha,

Domkapellmeister Mag. Markus Landerer,
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal und
Dommusik-Assistent Mag. Ernst Wally
(v.li.n.re)
der fast vollständig mitgesungen hat.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Diözesan-Mensa gab es am
Nachmittag für interessierte Chorsängerinnen und -Sänger das Angebot, gemeinsam mit der Domkantorei ausgewählte Stellen großer Sakralwerke von
Haydn zu proben.
Um 17 Uhr feierte Weihbischof Scharl
das musikalisch reich gestaltete Abendlob. Unterstützt von Vokalensemble,
Blechbläsern und Orgel gestaltete die
mehrstimmig singende Gemeinde eine
klangvolle und erhebende Liturgie!
Der mit Eindrücken und schönen Begegnungen reich gefüllte Tag klang aus
mit einem Heurigen im Dachboden des
Stephansdoms. Und auch dorthin waren
so viele Gäste gekommen, dass der Wein
aus der Gegend um Haydns Geburtsort
Rohrau und der von Haydn so geliebte
„Parmesan-Käß“ reißend Absatz fand. Ein
stimmungsvoller und dem großen Meister von St. Stephan sicher gefälliger Abschluss!
Dass dieser Tag der Dommusik auf so
viel Interesse stoßen konnte, dafür danke ich von Herzen dem Vorbereitungsteam um Dommusikus Thomas Dolezal
und all den engagierten Helferinnen und
Helfern, die sich an diesem Tag auf verschiedenste Weise um die zahlreichen
Gäste gekümmert haben!
ó
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Aus dem Domarchiv

»… und tuen chunt allen den disen prief
Das „neue“ Domarchiv St. Stephan. Von Reinhard H. Gruber
Nach einer sehr schwierigen Schwangerschaft, langen Geburtswehen und einer
sehr komplizierten Geburt ist es mit Unterstützung einiger Notfallexperten gelungen, Ende August 2009 das neue
Domarchiv zur Welt zu bringen. Aus der
Taufe wurde es noch nicht gehoben, die
feierliche Segnung und Eröffnung steht
noch aus.
Sehr zum Leidwesen der Stammforscher sowie der Kolleginnen und Kollegen im Curhaus musste bedingt durch
die Umbauarbeiten im Curhaus der alte
Archivspeicher geräumt werden, ohne
dass es eine Alternative gegeben hätte.
Notdürftig wurde der Archivbestand im
Matrikenarchiv, im Forscherraum, im Büro und in der Curhausbibliothek gelagert.
Ein Parteienverkehr war unmöglich. Aus
den ursprünglich geplanten drei Monaten, die für die Adaptierung des neuen
Archivspeichers im 2. Stock im Bereich der
Curhausbibliothek geplant waren, wurden letztlich elf Monate, also wirklich eine lange Schwangerschaft, die die Geduld nicht nur des Archivars sehr strapaziert hatte. Letztlich klappte es dann dank
der Unterstützung vieler und vor allem
dem Einsatz der fähigen und engagierten
Ferialpraktikantin Martina Wunderer,
dass die Arbeiten gut vollendet werden
konnten. Der neue Archivraum ist mit
modernen, platzsparenden Archivregalen
ausgestattet, vorher mussten aber noch
eine neue tragende Betondecke eingezogen, eine Brandschutztüre eingebaut
und diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.Viel wichtiger als die baulichen Veränderungen ist aber, dass nach
über dreißig Jahren nun der alte Bestand
des ehemaligen Archivs wieder zusammengeführt werden konnte. Jenes Archivgut, das unter Domvikar Anton Berger ins Diözesanarchiv ausgelagert wurde, ist nun wieder heimgekehrt. So möchte ich im Folgenden diesen neuen/alten
oft zu wenig geschätzten und beachteten Schatz der Domkirche kurz vorstellen – allerdings ohne Anspruch auf Voll-

Domarchivar
Reinhard H. Gruber
ständigkeit. Diese würde den Rahmen
dieses Artikels bei weitem sprengen.
Im Grunde gliedert sich das Domarchiv in drei Archive:
Das Matrikenarchiv der Dompfarre,
das Archiv der (erz-)bischöflichen Cur von
St. Stephan und das Archiv des Kirchenmeisteramtes.

Das Matrikenarchiv
Hauptsächlich von Forschern frequentiert wird das Matrikenarchiv, denn St.
Stephan ist jene Pfarre, deren Personenstandaufzeichnungen am frühesten
(1523) beginnen. Neben den üblichen Kirchenbüchern, also Tauf-, Trauungs- und
Sterbebüchern, gibt es noch eine Besonderheit, die so genannten „Bahrleihbücher“ (vom Herleihen der Totenbahre), also Funeralprotokolle bzw. Begräbniskostenbücher. Ab 1663 wurden sie gesondert
geführt, sie enden 1918. Da der Dom das
Begräbnisrecht über das gesamte alte
Pfarrgebiet (Großteil der Inneren Stadt,
Teile des zweiten, dritten und vierten Bezirkes) bis zum Ende der Monarchie hatte, finden sich in diesen Büchern auch Begräbniseintragungen von Personen, die
nicht im Pfarrgebiet von St. Stephan gestorben sind. Sie bilden eine wichtige
Quelle für die Geschichte der „schönen
Leich“ in der Stadt Wien.
Durch die Rückführung des Archivgutes aus dem Diözesanarchiv – ein besonderer Dank gilt hier Dr. Johann Weißensteiner – sind nun die Reihen der Funeralprotokolle wieder vollständig (soweit sie
erhalten sind).
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Außerdem werden im Matrikenarchiv
noch die Kirchenbücher der Deutschordenskirche, der Franziskanerkirche und eine Taufmatrik der Pfarre St. Florian (Matzleinsdorf) verwahrt.
Wohl die berühmteste Persönlichkeit
in den Matriken von St. Stephan ist bekanntlich Wolfgang Amadeus Mozart, der
ja im Dom geheiratet hat, zwei seiner Kinder wurden hier getauft, und schließlich
finden sich im Archiv auch seine Todeseintragung und die Begräbnisabrechnung
(er bekam kein Armenbegräbnis!). Als einziger Heiliger ist unser Stadtpatron Klemens Maria Hofbauer im Totenbuch und
im Bahrleihbuch verzeichnet.

Das Archiv der
(erz-)bischöflichen Cur
Das Archiv der (erz-)bischöflichen Cur
von St. Stephan umfasst neben chronikartigen Aufzeichnungen, die das Pfarrleben und das liturgische Geschehen im
Lauf der Jahrhunderte dokumentieren,
auch Rechnungsbücher, Pfarrakten, Curordnungen, Prozessions- und Gottesdienstordnungen, aber auch die Originalpläne und Verträge zum Bau des Curhauses aus dem Jahr 1742.
Ein ganz besonderer und zum Großteil noch unsortierter Schatz sind die
vielen Stiftungsurkunden, die in über
zehn Archivkartons aufbewahrt werden, grob geschätzt werden es gut 1100
Stück sein. 74 stammen aus der Zeit von
1323 bis 1580 (diese sind bereits digitalisiert) und 25 sind „großformatige“
(Pracht-) Urkunden aus der Zeit von
1642 bis 1776. Großteils handelt es sich
um die Stiftung von Seelenmessen,
Jahrtagen und ähnlichem, also um
„Seelgeräte“ für das ewige Seelenheil.
Noch 1899 stifteten Postbedienstete
der Stadt Wien Seelenmessen für Kaiserin Elisabeth. Die jüngsten Urkunden
stammen aus dem 20. Jahrhundert.
Auch kaiserliche Urkunden (z. B. aus
dem Jahr 1739 von Kaiser Karl VI.) finden
sich darunter.

lesent oder hoerent lesen…«
Erhalten haben sich auch Inventarien
der Domkirche und der Reliquienschatzkammer, Bruderschaftsbücher, Schematismen und Konsistorialprotokolle.

Das Archiv des
Kirchenmeisteramts
Da das Amt des Kirchenmeisters ursprünglich ein städtisches Amt war, befinden sich die mittelalterlichen Rechnungsbücher des Doms im Stadt- und
Landesarchiv. Erst als aus dem unter der
Aufsicht des Magistrats stehendem weltlichen ein kirchliches Amt wurde, wurden
die Rechnungsbücher im Domarchiv gesammelt (ab 1709). Sie geben ausführlich
Auskunft über die finanziellen Aufwendungen, die für Restaurierung, Liturgie,
Glocken etc. getätigt wurden. Zu finden
sind auch Besoldungsbücher, Kirchenmeisteramtsakten und zum Beispiel ausführliche Unterlagen zur Turmrestaurierung 1840–1843.
Der umfangreiche Bestand an Akten,
Bautagebüchern, Plänen etc. zu Zerstörung- und Wiederaufbau des Domes
(1945 bis 1952) ist ebenfalls eine wichtige
Quelle.

Weitere Archivalien
Darüber hinaus haben sich noch Predigten (z. B. die Totenpredigten für Kaiserin
Maria Theresia, Kaiser Franz Joseph,
Papst Pius VI. u. a.), Priesternachlässe,
Zeitungen und Zeitungsausschnitte erhalten sowie ein großer Bestand an Fotos und Ansichtskarten. Nicht zu vergessen ist die wertvolle Curhaus-Bibliothek,
deren Bestand bis ins 16. Jahrhundert zurück reicht. Und natürlich ist auch das
aktuelle Pfarrarchiv ein Bestandteil des
Domarchivs.
Wie in jedem Archiv finden sich auch
Kuriositäten, etwa ein Brief von Sultan
Murad III. an Kaiser Rudolf II. aus dem
Jahr 1582 oder eine (eigentlich streng geheime!) Papstwahlliste aus dem Konklave von 1740.
Neben einer genaueren Sortierung

Im Archiv gibt es noch viele Kostbarkeiten zu entdecken
und digitalen Erfassung der wichtigsten
Archivalien und der Erstellung eines Registers ist als nächstes größeres Projekt
die Neugestaltung des Matrikenarchivs
geplant. Derzeit lagert der wertvolle
Matrikenbestand in ziemlich desolaten
Holzkästen. In Zukunft soll er den Vorschriften entsprechend in brandhemmenden und vor Feuchtigkeit schützenden Sicherheitskästen verwahrt werden. Dafür ist neben der Untersuchung
des Baubestands (Tragfähigkeit der Decke) auch das nötige „Kleingeld“ erforderlich
Papst Paul VI. sagte einmal:„Ein kirchliches Archiv soll den Durchgang des
Herrn durch diese Welt widerspiegeln.“

Dieses Zitat hängt an der Türe des neuen
Archivspeichers. Es ist Auftrag und Verpflichtung zugleich.
ó

Archiv der Domkirche.
St. Stephan.
Stephansplatz 3, A-1010 Wien
Tel.: +43/1/51552-3531
Fax: +43/1/51552-3720
E-Mail: domarchiv-st.stephan@
edw.or.at oder: r.gruber@edw.or.at
Altmatrikeneinsicht:
Donnerstag 13 – 15 Uhr
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Aus der Dompfarre

Neuaufhängung des Triumphbogenkreuzes über dem Lettner-Gitter
Eine Zusammenschau von Reinhard H. Gruber
Seit kurzer Zeit hängt das spätgotische
Kreuz, das zuletzt an der südlichen Chorwand beim „Friedrichsgrab“ als Denkmal
für die Gefallenen und Vermissten sowie
aller Opfer der beiden Weltkriege platziert war, wieder freischwebend in der
Vierung über dem Renaissancegitter.
Das gotische Kreuz kann auf eine bewegte und dramatische Geschichte zu-

Stichwort: „Lettner“.
Der Lettner ist eine Trennwand aus
Holz und Stein, die vor allem in Domund Klosterkirchen den Raum für die
Geistlichen (Chorraum, Apsis) vom
übrigen Kirchenraum („Laienkirche“)
abtrennt. Er ist eine Weiterentwicklung der frühchristlichen Chorschranken. Vor dem Lettner stand
meist der Kreuzaltar, auf dem Lettner ein Predigtstuhl (Kanzel), oft befanden sich dort auch die Sänger. Im
Zuge der Tridentinischen Liturgiereform wurde der Lettner abgebrochen. Im Stephansdom wurde der
steinerne Lettner bereits 1489 abgetragen und zunächst durch ein hölzernes Gitter ersetzt.
Das heutige schmiedeeiserne
Chorgitter beim Eingang zum Mittelchor ist eine besondere Rarität.
Unter Fürstbischof Philipp Friedrich
Graf Breuner kurz nach dem barocken Hochaltar 1650 geschaffen, entspricht seine Gestaltung ganz der
Zeitströmung des 17. Jahrhunderts.
Es sollte die Mittelapsis abschirmen,
gleichzeitig aber den Durchblick zum
Altar gewährleisten. Die einfühlsame Gestaltung schafft eine Raumillusion, mit einem perspektivisch gestalteten Rundbogen als Zentrum.
Der Altar wird zum optischen Mittelpunkt, das Auge wird auf den Hochaltar ausgerichtet.

rückblicken. Entstanden ist es 1460–1470.
Hans Tietze schreibt in seinem Buch „Geschichte und Beschreibung des St. Stephansdomes in Wien“ (1931), dass es ursprünglich in der „Totenbeinkapelle“ unter dem Deutschen Haus hing. Mit der Errichtung der „Kruzifixkapelle“ beim Abgang zu den „neuen Krufften“ (Katakomben) fand es 1752 dort seinen Aufstellungsort. Vor diesem Kreuz wurde der
Leichnam von Wolfgang Amadeus Mozart
eingesegnet. Leopold Kupelwieser erkannte den Wert des Kruzifixes und
machte 1844 Erzbischof Vinzenz Eduard
Milde darauf aufmerksam. Der Erzbischof
verfügte die Reinigung und Restaurierung durch Bildhauer Johannes Schrott.
Anschließend wurde eine Hohlform gegossen, nach welcher ein gewisser „Mohrenberg“ 1844 jenen Zinkguss herstellte,
der als Kopie des Originals mit Holzfarbe
angestrichen bis heute in der Kruzifixkapelle zur neuen Gruft aufgehängt ist.
Ludwig Donin berichtet 1873, dass das
Original des Kreuzes in der Kirche verwahrt war, später kam es in die Katharinenkapelle, bevor es von 1925 bis 1945 als
Triumphbogenkreuz über dem LettnerGitter aufgehängt wurde, wo es auch
jetzt wieder seinen Platz findet.
Einen Wendepunkt in der Geschichte
des Kreuzes bedeutete der Brand des Stephansdomes in den letzten Kriegstagen
im April 1945. Die Feuersbrunst zerstörte
das Kreuz weitgehend, der Corpus war
verbrannt, Kopf und Unterarme jedoch
blieben weitgehend unbeschädigt. Bis
heute weist der Kopf Brandspuren auf.
Dass das Lettnerkreuz trotz
schlimmster Zerstörungen dennoch im
Jahr 1952 vom Tiroler Künstler Josef Troyer nach der Kopie von 1844 rekonstruiert
werden konnte, verdanken wir Berichten
zufolge einem Benediktiner der Schottenabtei: P. Benedikt Pfundstein OSB. Er
barg den Kopf aus den glosenden Trüm-
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mern und löschte ihn in einem Weihwasserbecken.
Seit seiner Rekonstruktion hing das
Kreuz nun an der südlichen Chorwand
neben der Orgel; in einer Gesamtkomposition mit den spätgotischen Passionsreliefs war es zugleich Denkmal für die Opfer der Weltkriege. Da das Kreuz jedoch
durch die Domorgel von 1991 eher verdeckt wurde, hat man nach einer alternativen Position gesucht. Nachdem das
Kreuz zunächst probeweise in der Vierung platziert wurde, soll nun „aus dem
Provisorium ein Definitivum“ werden, so
Dompfarrer Anton Faber. Die Dompfarre
sowie das Domkapitel seien „sehr beeindruckt und begeistert von der Wiederaufhängung“. An seinem jetzigen Ort in der
Vierung verleiht es dem Dom nun eine
zusätzliche spirituelle Note.
Glücklich zeigte sich der Dompfarrer

Einer von uns
ist vorausgegangen
Gedanken zum Heimgang von † Hofrat Dr. Rainer Egger

insbesondere darüber, dass nun wieder
eine „massive Christusdarstellung“ im
Dom zu sehen ist. Diese habe über viele
Jahre im Dom gefehlt. Nun sei es wieder
möglich, „in direkten Blickkontakt mit
dem gekreuzigten und auferstandenen
Herrn zu kommen“, so Faber.
Und dieser Aspekt ist wohl letztlich
der ausschlaggebende. Der jetzige Ort ist
sicher nicht historisch legitimiert und
auch die Hängung zwischen den barocken Lustern ist für manche gewöhnungsbedürftig und ästhetisch nicht optimal. Da aber während der Wochentage
das Renaissancegitter geschlossen bleiben wird, ist der Raumeindruck ein anderer und dem Besucher wird beim Betreten des Domes sofort der „Hausherr“
vor Augen geführt. Letztlich entspricht
dies auch dem Motto des Papstbesuches
von 2007: „Auf Christus schauen!“
ó

Es fällt mir nicht leicht, diese Zeilen zu
schreiben, denn ich hätte dich noch gerne hier auf Erden gehabt. So aber weiß
ich, du bist uns nur vorausgegangen. Du,
lieber Rainer, darfst nun jene Herrlichkeit
genießen, an die du geglaubt hast und
wofür du gelebt hast. Ich hingegen darf
dankbar sein, dass wir in der Dompfarre
Beliebt und
St. Stephan gemeinsame Wege gehen vielseitig engagiert:
konnten. Gemeinsam unterwegs sein ist † HR Dr. Rainer Egger
eine uralte kirchliche Tradition und entspricht auch dem Wesen von Kirche.
gen, du hast dann später die ehrenvolle
Du warst im PGR ein Mann der ersten
Aufgabe erhalten, den Dienst als KommuStunde, von 1974 an, und hast gleich das
nionspender auszuüben und hast auch
Vertrauen genossen, in den Vorstand geimmer wieder auf die Kranken nicht verwählt zu werden. Sehr bald hat man deigessen und ihnen die Krankenkommunine Talente erkannt und dir auch entspreon gebracht. Nicht nur dort wird man dich
chend Aufgaben übertragen, die du stets
sehr vermissen. Auch beim Flohmarkt, wo
gewissenhaft und vorbildlich erfüllt hast.
du ein großer Kenner der Materie warst
Du warst für mich ein langjähriger Wegund auch beim Vorbereiten und beim
gefährte im PGR, treu, verlässlich, ausgleiWegräumen tatkräftig mitgearbeitet
chend, nicht um den eigenen Vorteil behast, wirst du uns allen abgehen. Im Pfarrdacht, stets um das Wohl des anderen becafé, dem Ort des zwanglosen Treffens
müht, still und bescheiden.
und der Kommunikation, hast du gerne
Du hast den Elternclub und später
und charmant die Besucher bewirtetet. In
dann den Mittwochclub geprägt, bis zuden Zeiten, wo du im Familienausschuss
letzt warst du unermüdlich dabei, intemitgearbeitet hast, warst du stets ein lieressante Referenten zu finden, die mit ihbevoller Gastgeber. Viele Pfarrausflüge
ren Vorträgen oder Statements zu spanhast du gemeinsam mit unserem – leider
nenden Diskussionen angeregt haben.
auch viel zu früh verstorbenen – Diakon
Im PGR warst du von 1974–1982 und
Ernst Ballner vorbereitet.
dann wieder von 1987 bis 1997. Die ÖfAm meisten wirst du aber deiner gefentlichkeitsarbeit war dir stets ein groliebten Familie abgehen. Du warst für
ßes Anliegen. Mit großer Freude hast du
mich ein Vorbild, ein liebender und fürden ökumenischen Bibelkreis gepflegt.
sorgender Gatte,Vater und Großvater, der
Du hast in der Pfarre das fortgesetzt, was
seinen Enkelkindern half, die Welt zu entdu privat so vorbildlich in der Ökumene
decken, zu zeigen, zu erklären und zu ergelebt hast. Auch wenn du nach 1997
gründen. Natur und Kunst waren neben
nicht mehr PGR-Mitglied warst, hast du
dem Glauben wichtige Pfeiler in deinem
trotzdem immer wieder dort gerne geLeben. So hoffe ich, dass dir all das Gute,
holfen, wo man dich gebraucht hat.
das du hier auf Erden getan hast und das
Regelmäßigen Besuchern des Pfarrich hier nicht lückenlos auflisten kann, im
gottesdienstes bist du als der eifrigste
Himmel reich belohnt wird.
und manchmal auch der einzige Diener in
Im ehrendem Gedenken, Dein
OStR Prof. Franz Michal,
der Liturgie bekannt. Du hast uns das
ehem. Stv. Vorsitzender des PGR ó
Wort Gottes aus der Hl. Schrift vorgetraPfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2009 35

Aus der Dompfarre

Dom-Ministranten neu
Von Michi Müller

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

Auch neue Gesichter sind bei uns herzlich willkommen!

Unter dem Motto „Wir
dienen gemeinsam“
widme ich mich seit
Ende Mai 2009 der Organisation und Neustrukturierung der Ministranten am Dom.
Derzeit ist der Jüngste
fünf Jahre alt und der
Älteste an die 80. Die
momentane Gesamtzahl liegt bei ca. 50 liturgiebegeisterten –
vorwiegend jungen –
Menschen. Doch keineswegs zeigen nur
Schüler und Studierende Interesse, sondern
auch Erwachsene, die
in der Arbeitswelt voll
eingebunden sind, und
Senioren. Das Gemeinsame steht im Vordergrund und zeigt sich
auch dann, wenn man-

che nicht regelmäßig hier sein können.
Den Startschuss der Neuerungen bildeten laminierte Namenschilder auf der
Assistenzkleidung, die große Freude hervor riefen. Das Motto„Wir dienen gemeinsam“ und anderes ist auf bunten Blättern
an den Bekleidungskästen angebracht.
Die Ausbildung der neuen Ministranten beinhaltet auch zahlreiche Informations- und Arbeitsblätter, die als Vorläufer
zu einer ausführlichen Ministrantenmappe zu sehen sind, die alle erhalten
werden. Die Ministrantenstunden „backstage“ in den Domsakristeien machen allen richtig Spaß. Es ist auch geplant, weitere Rochetten anzuschaffen. Nun gilt es
durch weitere persönliche Gespräche mit
den einzelnen Ministranten und deren
Familien eine möglichst optimale Besetzung der Dienste zu erlangen.
Für mich ist dies eine besonders schöne Aufgabe, da bereits 1991 in der Franziskanerkirche Salzburg meine Liebe zur
„hohen Liturgie“ begann und ich seit
1994 mit regelmäßigen Diensten hier am

Die junge Kirche bebt
Von Stefan Domany
Am 26. September feierten an die 150
Teenager bei uns in der Pfarre den Anfang des neuen Jugendjahres.
Nach wochenlanger Arbeit wurde der
Keller des Curhauses in einen angesagten „Underground-Club“ verwandelt.
Dort, wo sonst der Turnsaal ist, konnten

Jugendstunden.
jeden Freitag ab 18:30 Uhr im Curhauskeller. Verantwortlich: Veronika
Gisperg, Valentina Steigerwald,
Stefan Domany.
Contact: jumail@gmx.at
Filmabende: Informationen unter:
www.st.stephan.at/filmabend

alle Tanzwütigen bis tief in die Nacht zu
den aktuellsten Hits abshaken. Etwas rockigere Tanzmusik und zwei Wuzzler gab
es da schon im Pub. Alle Hungrigen und
Ruhebedürftigen kamen in der Chill-outArea auf ihre Kosten.
Nach diesem sensationellen Erfolg
starten wir nun hochmotiviert in ein
vielseitiges Jugendjahr. Neben Film-,
Spiele- und Diskussionsabenden sowie
gemeinsamen Wochenenden liegt unser Hauptaugenmerk auf sozialen Hilfsprojekten. Ein großes Anliegen sind uns
auch die pfarrinternen Aktionen wie
das Festmahl für den Nächsten, bei
dem wir bereits zahlreich mitgeholfen
haben.
ó
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Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

Dom zu St. Stephan dabei bin. Durch meine Tätigkeit als Manager der Schlosskapelle Schönbrunn forciere ich auch einen
Ministrantenaustausch zwischen Schlosskapelle und Dom.
Mein Wunsch und Ziel ist es, immer
mehr vor Begeisterung strahlende, verlässliche Diener des Herrn als Ministranten willkommen zu heißen und ihnen
Grundlegendes in und um die Hl. Messe
mitgeben zu können, denn die sie sind
die zukünftigen Tauf- und Firmpaten,
Trauzeugen oder aber auch Eltern künftiger Ministranten ;-).
ó

Ministranten.
Gruppenstunde: jeden Mittwoch
um 17 Uhr; anschließend um 18 Uhr
Messe für Kinder ab acht Jahren,
Jugendliche und junge Erwachsene.
Kontakt: Michi Müller
(Tel.: 0664/51552-36)

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

»Liebt einander!« –
das Jungscharlager
der Herzen 2009
Ein Bericht von Marie-Therese Störck

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

Dieses Jahr verschlug es die insgesamt 23
Herzmädchen und Herzbuben und 10
Grulis nun schon zum dritten Mal in der
langen und bunten Geschichte der Jungschar von St. Stephan in die schöööne
Steiermark, um genau zu sein nach Knittelfeld auf die „Steinplan“ der „Kinderfreunde“.
Heuer stand das Lager ganz unter
dem Zeichen der Liebe Gottes, die wir
Menschen einander als Sein Abbild auf
Erden schenken können. Es wurden Geländespiele gespielt, Messe gefeiert, gebastelt und herrlich gegessen – kurzum:
Spiel, Sport und Spaß kamen auch dieses
Jahr nicht zu kurz!
Für unser leibliches Wohl sorgte unsere mittlerweile altbewährte Küchenchefin Mimi – diesmal sogar im Alleingang – und verwöhnte uns täglich mit
den wunderbarsten Köstlichkeiten, frei
nach dem Motto: „Wie schmeckt Mimi’s

Küche? SUUUPEEER!“
Neben dem hauseigenen Streichelzoo ließen eine professionelle Waldführung mit Märchenstunde und viele spannende Olympiadestationen die Herzen
höher schlagen und auch das Miteinander im täglichen Gebet kam bestimmt
nicht zu kurz!
In diesem Sinne konnte unser diesjähriges Lagerthema „Liebt einander!“
sofort in die Tat umgesetzt werden und
wir freuen uns schon wieder alle sehr auf
nächstes Jahr!
ó

Jungschar.
Gruppenstunde: jeden Donnerstag
17–18 Uhr für Buben und Mädchen
von 7–15 Jahren
Verantwortlich: Marie-Therese
Störck (Tel.: 0676 392 97 74)
www.st.stephan.at/jungschar
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Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt
im April 2009:
Getauft wurden:
Emily
Welzl, Nikola Lalic,nicht
Antonia
Lasek,
Aus Datenschutzgründen
angezeigt
Lea Hosmann, Laetizia Feldbacher, Sara
Groll, Carl Gonnet, Viktor Kancar, Valerie
Hermann, Denis Akimov, Lara Oszwald,
Serena Grassberger, Maya Rehak, Deborah Ojo, Nicolas Gottschlich, Emma Stadler, Ella Riegler, Olivia Schmidburg, Anna
Holzmann, Alissa Plange, Daniel Indra,
Marvin Wald, Noel Stjepanovic, Anja Lukacevic, Timon Bergmann, Paulin Hirt,
Charlotte Thim, Florentin Fenzl, Fabian
Dernbauer, Margot Weismayer, Lea Studnicka, Andrea Wenninger, Nikolaus Hahn,
Nicolas Morgenfurt, Fabian Kostelnik,
Stefanie Hamzo, Constantin Colombini,
Ilona Wimmer, Una Nowak, Paul Nahlik,
Valentina Kauer, Klara Gneiger, Alya Stracke, Leon Lechner, Joseph Strobl, Felix Bittner, Tizia Glock, Hendrik Hikade, Franziska Egger, George Fox Linton, Marilena
Luksch, Leon Urban, Simon Wilfert, Irma
Schuster, Yuan Travniczek, Alexander
Franner, Timon Riss, Rene Schnedl, Lisa
Katschnig, Jakob Bachner, Ava Hellmich,
Nicole Broadway-Nagy, Mona Malekzadeh, Dario Malekzadeh, Florian Jaworsky,
Leopold Szewald, Ludwig Bach, Leonie
Zangl, Oskar Wintersteiner, Sara-Luisa
Flasch, Armin Wernhart, Dion Ranetbauer, Emma Guldenprein, Csilla Vulkan, Silvio Grbac, Sarina Weber, Chiara Ngabonziza, Alma Göttlich, Konstantin Stepan,
Marianne Tolo, Cyrill Deutsch, Jamie
Deutsch, Samuel Trauner, David Schmutterer, Kamila Knapik, Katharina Morgenbesser,Thaddaeus Flatz, Emil Günter, Marie Hülber, Felicia Kwizda, Nina Killian, Florentina Schalk, Lionel Buen, Felix Streit,
Manuel Leimer, Rudolf Schabus, LunaChiara Ressi, Vienna Mary Selmser, Stefa-

Getraut wurden:
Christina Bednarik und Harald Bednarik
Georgine Rieck und Peter Rieck
Dr. Verena Leitner und
Dr. Günther Kraus MSc.

Aus
Datenschutzgründen
nicht angezeigt
Agnes
Hollo und Daniel
Hollo

Nicole Breiteneder und
Mag. Gregor Vogrin
Brigitte Prasse und DI Rene Prasse
Sandra Gottschalk und Reinhard Deiring
Dr. Angela Thriemer und
Mag. Benedikt Ley
Dr. Margaretha Preusser und DI Peter
Gansterer
Mag. Veronika Fiebich und Michael Vogt
Bernadette Bompard und Eric Bompard
Dr. Claudia-Zora Topan und
Mag. Matthias Rief
Dipl.Ing. Jutta Moll-Marwan und
Mag. Daniel Marwan
Dr. Veronika Wicke und Mag. Kai Mosich
Mag. Nadja Ottischnig und
DI Dr. Paulo Mendes Cerveira
Bakk. Elisabeth Deutsch und
Florian Hasenburger
Mag. Emily Dickson und
Mag. Jonathan Eischen
Mag. Susan Aoid und Dietmar Haas
Judith Hofbauer und Franz Dörfler
Mag. Barbara Radda und
Michael Schmidt
Dr. Marion Flasch und Ing. Karl Flasch
Emmanuelle Brouette Lic. und
MMag. Hanspeter Ruedl
Mag. Verena Falch und
Mag. Björn Heppner
Krisztina Barla und György Jeney
Magdalena Koppensteiner und
Norbert Schlamp
Christine Brandl und Viktor Hierzegger
Branka Komsic und Mario Komsic
Annemarie Srb und AbgNR Manfred Srb

nie Peichl, Hermann Trinkl, Otto Dohnal,
Richard Steinko, KR Karl Vejskal, Franz
Schubert, Dr. Rainer Egger

Wir trauern um
˘ Herrn Theo Müller, ehemaliger Domministrant, Ordner zu Fronleichnam;
verstorben am 27.06.2009. R.I.P.

Wir gedenken
˘ Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz Jachym zum 25. Todestag (†29.11.1984)
˘ Dompfarrer Kan. Prälat Karl Hugel
zum 10. Todestag (†29.03.2000)

Wir gratulieren
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

In die Ewigkeit.
gingen uns voran.
Anna Rous, Richard Stanko, Margarethe
Zauner, Dr. Theobald Ettel, Anna Gebert,
Dr. Elisabeth Schmitz-Mayr-Harting, Ägidius Zsifkovics, Agathe Pfeifer, Mag. Silvia Gross, Maria Zettel, Dr. Ernst Chlan ,
Theodor Müller, Friedrich Wurzinger, Michael Heller, Ingeborg Neugebauer, Dkfm.
Erich Krapfl, Franz-Albrecht MetternichSándor, Rudolf Schweizer, Johanna Hoffmann, Johanna Angermair, Primarius Dr.
Helmut Harazim, Anny Ott, Günter Link,
Mag. Wolfgang Klein, Elsa Gansterer,
Mag. Herbert Broschek, Fritz Peter Liebisch, Elfriede Aust, Johann Foller, Stefa-
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˘ Mag. Karin Domany zur Ernennung
zum Oberstudienrat
˘ Mag. Gregor Richter zur Weihe zum
Diakon am 8. Nov. 2009

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

˘ Herrn Komm. Rat Dr. Fritz Trestler
zum 90. Geburtstag am 27.10.
˘ Frau Paula Röder (ehem. Dombausekretariat) zum 70. Geburtstag, am
28.10.
˘ Prof. DI Dr. Heinz Zemanek zum 90.
Geburtstag am 01.01.
˘ Kirchenmeister Mag. Tamas Steigerwald zum 45. Geburtstag am 08.01.
˘ Unserem Erzbischof Kardinal Dr.
Christoph Schönborn zum 65. Geburtstag am 22.01.
˘ Bischofsvikar Domdekan Prälat Karl
Rühringer zum 70. Geburtstag am 28.01.
˘ Diözesanarchivarin Dr. Annemarie
Fenzl zum 65. Geburtstag am 07.02.
˘ Dr. Richard Tatzreiter zum 40. Geburtstag am 28.02.
˘ Herrn Josef Lessiak (Domelektriker)
zum 55. Geburtstag am 07.03.

46. Flohmarkt
am 6. und 7. Juni 2009
Anneliese Höbart zieht Bilanz
Der Reinerlös von Euro 8.376,23 war das
Ergebnis, das 30 engagierte ehrenamtliche Verkäuferinnen und Verkäufer mit
zahlreich gespendeten Waren erzielen
konnten. Ein großer Hit waren diesmal
Uhren, Bilder, Schmuck und wie immer
Schuhe und sehr schönes Geschirr. Insgesamt haben 44 Mitarbeiter/innen in
570 unbezahlten Stunden den Flohmarkt vorbereitet, an zwei Tagen verkauft und die Restware verteilt (Kleidung, Spielwaren, Geschirr und techni-

sche Geräte wurden für den Transport
nach Moldawien verpackt; Bücher, CDs,
Videos und Schallplatten für den Abtransport in die Pfarre „Alt Ottakring“
vorbereitet), sowie Verkaufshilfen und
Müll entfernt.
So sei an dieser Stelle nochmals allen
Spendern, Helfern und Käufern für das
Zustandekommen dieses tollen Ergebnisses sehr herzlich gedankt. Der Erlös
wird wie bisher in der Dompfarre für caritative Projekte verwendet.
ó

Ein »Wohnzimmer«
in der Pfarre St. Stephan
Das Nachmittagscafé zum Spielen und Plaudern –
Eine Einladung von Miki Seilern u. Anna Maria Kloss
10.Fußwallfahrt.
der Mitarbeiter und
Freunde der Dompfarre
Von hochsommerliche Temperaturen bis hin zu strömendem Regen
während der ganzen „Bergwertung“
(= zweiter Tag der Wanderung von
Furth über Kieneck und Unterberg
nach Rohr am Gebirge) – so abwechslungsreich war das teilweise
sehr Kräfte raubende Wetter während der vier Tage… Wegen krankheitsbedingter Ausfälle vor und
während der Wallfahrt kam nur eine
kleine Gruppe zu Fuß in Mariazell an
und wurde von den Buswallfahrern
herzlich empfangen.
Gemeinsam setzten wir uns in
der hl. Messe noch einmal mit den
vielen Facetten im Leben des Patriarchen Jakob auseinander, der uns
Fußwallfahrern in diesem Jahr lieb
gewordener Wegbegleiter war.

Seit Anfang März gibt es jetzt schon das
„Nachmittagscafé“; geöffnet jeden zweiten Dienstag von 15 – 17 Uhr, in den Räumlichkeiten im Curhaus St.Stephan, in denen auch alle Pfarrcafés stattfinden. Eingeladen sind alle, ob alt oder jung, die
Einsamen, die Geselligen, alle die sich einen richtigen Caféhausbesuch aus finanzieller Not nicht leisten könnten, alle die
sich einmal richtig aussprechen wollen,
alle die verständnisvoll zuhören können
und alle die bereit sind dabei mitzuhelfen, dass alles reibungslos klappt: dass es
genügend Kaffee gibt, dass der Kuchen
aufgeschnitten wird, die Brote angerichtet werden und dass natürlich auch alles
wieder abgewaschen und aufgeräumt
wird bis zum nächsten Dienstag in zwei
Wochen. Es wird nicht nur gegessen und
getrunken, sondern auch gespielt, gelacht, geplaudert und gesungen. Schachbrett, Mühle, Mensch-ärgere-dich-nicht,
Spielkarten, Würfel und vieles mehr ste-

hen bereit und mittlerweile haben sich
schon einige feste Spielgruppen gebildet.
Gäste sind zu Stammgästen geworden und oft hat sich in diesem „Wohnzimmer“ der Pfarre schon ein Gespräch
ergeben, das vielleicht im Büro der Pfarrcaritas nicht so ausführlich und intensiv
ausgefallen wäre.
Nachdem das Nachmittagscafé in
den Sommermonaten Juli und August
geschlossen hatte, wurde es im September mit einem sehr schönen und lustigen
Programm wiedereröffnet: Gabriele
Schuchter sang Wienerlieder, begleitet
von Marko Kölbl am Klavier.
Wir freuen uns weiter über viele Gäste und Mitwirkende!
ó
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Aus der Dompfarre
Autoren dieser Nummer.
Dr. Johannes Berchtold, PGR St.Stephan
Mag. Zvonko Brezovski, Substitut d. Pfarren
Hirtenberg u. St.Veit Berndorf, Curpriester
Cecily Corti, Gründerin und Leiterin
der VinziRast
P. Mag. Edward Daniel SAC, Domkurat
Mag. Thomas Dolezal, Dommusikus
OstR.Mag. Karin Domany, PGR St.Stephan
Stefan Domany, PGR St.Stephan
Dr. Gerhard Drexel, Vorstandsvorsitzender
SPAR Österreich
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer,
Dechant für das Stadtdekanat Wien 1
Roman Faux, Diakon St.Stephan
Lic. Theol. Roman Frydrich, Curpriester
Dr. Johannes Gönner, Rektor ARGE AAG
Reinhard H. Gruber, Domarchivar
Dr. Johannes Hahn, Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung, design.
EU-Kommissar, ehem. Landesparteiobmann der Wiener ÖVP
Dr. Michael Häupl, Bürgermeister der Stadt
Wien, Landesparteiobmann SPÖ
Claudia Heissig, stellvertr. Heimleiterin der
Flüchtlingshilfe St. Gabriel
Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der
REWE International AG
Anneliese Höbart, PGR St. Stephan
Bacc. Goran Jovičić, Domkurat
DSA Anna Maria Kloss, Pfarrcaritas
St.Stephan
Franz Küberl, Präsident d. Caritas Österreich
Mag. Markus Landerer, Domkapellmeister
Kan. Prof. Msgr. DDr. Michael Landau,
Caritasdirektor Wien
Dr. Michael Ludwig, Vizebürgermeister der
Stadt Wien, Wohnbaustadtrat
P. Mag. Robert Mehlhart OP, Diakon
St.Stephan
OStR Prof. Franz Michal, ehem. stv. Vorsitzender des PGR
Verena Michalke, Dompfarrkanzlei
St. Stephan
Josef Mörth, stellv. Vors. PGR St.Stephan
Michi Müller, Rektoratsassistent von der
Schlosskapelle zu Schönbrunn
P. Mag. Nikolaus Poch OSB, Pfarrer von
„Unsere Liebe Frau zu den Schotten“
Mag. Ali Rahimi, Unternehmer
Willi Resetarits, Mitbegründer und Obmann des Wiener Integrationshauses
Mag. Gregor Richter, Diakon St.Stephan
Prälat Karl Rühringer, Domdekan und
Bischofsvikar
Veronika Schermann, Firmgruppenleiterin
Miki Seilern, ehrenamtl. Mitarbeiterin der
Pfarrcaritas St.Stephan
Dkfm. Hans Staud, Unternehmer
Mag. Birgit Staudinger, Dompfarrkanzlei
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Stowasser, Institut f. Neutestamentl. Bibelwissenschaft
an der Kath.-theol. Fakultät Wien
Marie-Therese Störck, PGR St.Stephan
Heinz-Christian Strache, Landesparteiobmann FPÖ
P. Mag. Eugen Szabo OSFS, Pfarrer von
Glanzing und Kaasgraben
Mag. Maria Vassilakou, Gemeinderätin
und Klubobfrau der Grünen Wien, Stellvertr. Bundessprecherin
DDr. Paul Michael Zulehner, emer. Univ.Prof. f. Pastoraltheologe und Kerygmatik
an der Universität Wien

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

Halbzeit – Neues aus dem
Von Karin Domany
Etwas mehr als zweieinhalb Jahre sind
seit der konstituierenden Sitzung des jetzigen Pfarrgemeinderats vergangen –
Zeit, Rückschau zu halten und vorwärts
zu blicken…
Neben den altbewährten Mitgliedern
wurden einige neue Personen mit vielen
neuen Ideen „ins Boot geholt“. Viele gute
Samenkörner wurden gestreut, und so
wie im berühmten Gleichnis Jesu gingen
davon manche auf, begannen zu wachsen und zu wuchern, einige aber fielen
auf steinigen Boden und unter die Disteln und konnten sich nicht so entfalten
wie ursprünglich angenommen.
Einige der (neuen) „wuchernden

Pflanzen“ seien hier genannt:
Seit zwei Jahren treffen einander regelmäßig jeden Montag nach der 19-UhrMesse 20 bis 30 Menschen zum Pfarrgebet. Auf reges Interesse stößt auch der
FRAUEN_IMPULS, eine Veranstaltungsreihe mit frauenrelevanten Themen aus Religion, Kunst und Kultur. Zwei Mal schon
erlebten wir im Dom die eindrucksvolle
„Nacht der Mystik“ und vier Mal im Jahr
werden werdende Mütter und Väter zur
„Segnung der Schwangeren“ eingeladen.
Nach einer längeren „Durststrecke“ gibt
es auch wieder eine sehr begeisterte und
engagierte Jugendgruppe, die sich seit
der großen Eröffnungsparty mit ca. hun-

Fast wie Urlaub – und doch
Pfarrgemeinderatsklausur der Dompfarre am 25./26. September in Podersdorf.
Schon zum dritten Mal wählten wir Podersdorf, das „Mehr-Urlaub am See“ verspricht, als Tagungsort für unsere Klausur. Pater Maurus OCist, Pfarrer der Gemeinde, hieß uns auch in diesem Jahr in
den Räumlichkeiten seines Gemeindezentrums herzlich willkommen. 24 Stunden, von Freitag, 16 Uhr bis Samstag
Nachmittag konnten wir dort „unsere
Zelte aufschlagen“.
Unser Treffen stand heuer ganz im
Zeichen von „Apostelgeschichte 2010“,
dem großen Missionsprojekt unserer Diözese. Obwohl wir in „Sachen Mission“
nach zwei pfarrlichen Initiativen in den
Jahren 2000 und 2003 schon ziemlich erfahren sind, gilt es auch diesmal wieder
von neuem mit neuen Mitarbeitern, neuem Schwung und viel Energie neue Ideen
zu sammeln und gleich auch so weit wie
möglich konkret zu durchdenken.
Als„Gastreferentin“ luden wir„unsere“
Maja Schanovsky ein, die jahrelang selbst
aktives Pfarrmitglied der Dompfarre war,
und für die – wie sie selbst in ihrer Vorstellung erzählte – unsere Pfarrmission im
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Jahr 2000 eine Lebenswende bedeutete.
Seit damals ist sie Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel und begleitet seither
selbst zahlreiche Missionswochen.
Sie erzählte aus ihrer reichen Erfahrung, die sich natürlich zum Großteil
auch mit unseren Erfahrungen deckte,
aber doch neue Impulse und Blickwinkel
eröffnete.
Zwei wichtige Aspekte betonte sie
ganz besonders: Mission „face to face“ –
also von Mensch zu Mensch, und den Mut
zum Hinausgehen „zu den Menschen“ –
an ganz ungewöhnliche Orte wie Banken,
Restaurants, U-Bahnstationen usw.

Pfarrgemeinderat
dertfünfzig Gästen Ende September wöchentlich trifft und schon sehr eifrig
beim „Festmahl für den Nächsten“ und
am Sonntag der Weltkirche mitgearbeitet hat. Durch zwei große Sozialprojekte
– von Jungpfarrgemeinderäten initiiert
und durchgeführt und vom gesamten
Pfarrgemeinderat mitgetragen – konnten zwei Dörfer in Tibet mit Trinkwasser
versorgt werden und viele Familien in
Ecuador ein neues Zuhause bekommen.
Seit einem Jahr wird das Pfarrcafé
einmal pro Monat besonders fein gestaltet. Der Reinerlös dafür soll zu Weihnachten einer Not leidenden Familie Licht und
Freude bringen.

Das Arbeitsjahr 2009/10 ist sehr stark
geprägt vom diözesanen Prozess „Apg
2010“, dem wir uns als Dompfarre voll Begeisterung anschließen.
Der „ganz normale Pfarrfamilienalltag“ mit Flohmarkt, Basteln für den
nächsten Weihnachtsmarkt, Festmahl für
den Nächsten, 78 Firmkandidaten, etwa
100 Erstkommunionkindern, Stunden der
Barmherzigkeit, Messen für Leidende,
Segnung der Liebenden, Bibelnacht,
Jungschar- und Ministrantenarbeit, Ausflügen, Vorträgen u.v.a.m. geht hoffentlich mit Gottes Hilfe wie gewohnt gut
weiter!
ó

Neuer Stv. Vorsitzender.

Arbeit …
Ein Bericht von PGR Karin Domany
Aus einer Fülle von Ideen, die wir im
Anschluss daran sammelten, kristallisierten sich drei Schwerpunktthemen heraus, die wir im Verlauf der Tagung in
Gruppen weiter bearbeiteten, und auf
die wir im Mai 2010 unser Hauptaugenmerk setzen wollen:
Das Projekt „Zeltcafé“ – diesmal
wahrscheinlich sogar am Rathausplatz,
das Projekt „Talkrunden“ an kirchenunge-

wohnten Orten und das sehr vielfältige
Projekt „Besucherpastoral“ im Dom während der eigentlichen Missionswoche im
Mai und hoffentlich nachhaltig auch in
Zukunft…

Diese Klausur der Mitarbeiter der
Dompfarre war die zwanzigste für mich.
Wie jedes Jahr bedeuteten (sicher
nicht nur für mich) diese gemeinsamen
Stunden „fern der Heimat“ weit über ein
jeweiliges „Arbeitsergebnis“ hinaus die
Möglichkeit, einander (noch) besser
kennen zu lernen – beim Essen, für das
jede/r etwas beisteuert, beim gemütlichen Beisammensitzen bis in die Nacht
hinein (bei dem uns heuer besonders
unsere „Multikulturalität“ bewusst wurde, als spontan Lieder aus den Herkunftsländern der Anwesenden angestimmt wurden), bei den vielen Pausengesprächen, beim spontanen Beschluss,
ein „Plenum“ wegen des traumhaften
Spätsommerwetters einfach auf den
Steg zu Füßen des Leuchtturms zu verlegen, beim Erproben unserer Missionstauglichkeit vor Ort, indem wir genau
auch dort beteten und sangen und bei
der gemeinsam gefeierten Hl. Messe in
der Mitte des Tages.
All diese Erfahrungen machen es
wert, sich dafür die Zeit zu nehmen! ó

In Mitfreude haben wir die Hochzeit
unseres stellvertretenden Vorsitzenden Benedikt Michal mit seiner Elisabeth im August 2008 miterleben
dürfen und uns mit ihnen über die
Geburt ihres ersten Kindes „ClaraBenedicta“ am 13. Juli 2009 gefreut.
Kurz danach erhielten wir die Nachricht vom Entschluss Benedikts, als
Pfarrgemeinderat zurückzutreten.
Wir respektieren diesen Entschluss,
der begründet ist im Zeit Haben für
seine Familie, denn – so zitiert Benedikt Johannes Paul II. – „Familie zu
sein, ist die erste und wichtigste Mission“.
Lieber Benedikt, wir danken dir
ganz herzlich für deinen vielfältigen
Einsatz in den letzten Jahren und
wünschen dir und deiner Familie
Gottes reichsten Segen!
Am 3. November wählte der
Pfarrgemeinderat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden: unseren
engagierten Caritasverantwortlichen Josef Mörth. Er hat sich in den
zwei Jahren seiner Tätigkeit sehr initiativ gezeigt und vielseitig bewährt.
Auch ihm wünschen wir für diese neue Aufgabe Gottes Segen, viel
Kraft und Durchhaltevermögen!
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Aus der Dompfarre

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Erstkommunion der VS Stubenbastei am 26.April 2009
Erstkommunion der VS Judenplatz am 10. Mai 2009, 2A Klasse

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Erstkommunion der VS Judenplatz am 17. Mai 2009, 2B KLasse

Herzliche Einladung zu den Kindermessen in St.Stephan.
˘ Donnerstag, 24.12., 15.00 Uhr:
Kinderkrippenandacht
˘ Samstag, 16.12., 16.30 Uhr:
Stephanivesper, anschl. Segnung der
Kinder durch Kardinal Schönborn
˘ Sonntag, 10.1.2010, 9.00 Uhr
Kindermesse
˘ Sonntag, 17.1.2010, 9.00 Uhr
Kindermesse
˘ Sonntag, 24.1.2010, 9.00 Uhr
Kindermesse
˘ Sonntag, 14.2.2010, 9.00 Uhr
Pfarrfamilienmesse
mit Vorstellung
der Firmkandidaten
˘ Sonntag, 21.2.2010, 9.00 Uhr
Kindermesse
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Heilige im Dom
XXXXXXXXXX

Der heilige Koloman
Von Diakon Roman Faux
Am 13. Oktober feiern wir den Gedenktag
des Märtyrers Koloman, eines irischen
Pilgers. Über sein legendenumwobenes
Leben ist nicht viel bekannt. Sein Martyrium ist uns jedoch überliefert. Koloman
wurde Opfer seines „Fremdseins“.Weil er
sich in Kleidung und Sprache von den
Einheimischen unterschied, war er sofort verdächtig, etwas Böses im Sinn zu
haben.
Im Tagesgebet der Messe vom hl. Koloman bitten wir, dass es uns auf die Fürsprache des Heiligen gelingen möge,
Christus nachzufolgen. Gastfreundschaft
ist solch ein Weg der Nachfolge. Sie ist
eine Eigenschaft, die uns im Neuen Testament immer wieder begegnet, da sie für
Jesus wohl große Bedeutung hatte, wie
wir in seiner Rede vom Weltgericht hören: „Ich war fremd und obdachlos, und
ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35).
Darin erkennen wir, dass wir in jedem
Fremden Christus selbst aufnehmen dürfen!

Thema Gastfreundschaft

Hl. Koloman als Pilger
am Sockel der Domkanzel

Hl. Koloman.
˘ Gedenktag: 13. Oktober
˘ Darstellung: als Pilger – mit Flasche,
Hut, Mantel und Stab
˘ Patron: von Stockerau und Melk;
Helfer der zum Tod durch den Strang
Verurteilten; des Viehs; der Reisenden; gegen Krankheiten, Kopf- und
Fußleiden, Pest, Unwetter, bei Feuergefahr, Ratten- und Mäuseplagen

Gastfreundschaft wurde auch Jesus immer wieder zuteil. Erinnern wir uns an
den Besuch Jesu bei Maria und Martha.
Hier ist für mich etwas Wesentliches
über die Gastfreundschaft ausgesagt,
denn in ihr sehe ich nicht allein die
Pflicht, für einen Besuch einfach „nur“ zu
sorgen, damit er zu essen und zu trinken
hat. Mir gefällt hier die Rolle der Maria,
die beim Besuch Jesu zu seinen Füßen
sitzt und ihm zuhört, während sich Martha mit der Versorgung des Gastes beschäftigt. Martha beschwert sich beim
Herrn und der antwortet ihr, dass Maria
das Bessere gewählt hat.
Was sich für manche Ohren wie eine
Ungerechtigkeit anhört, klingt für mich
mehr wie ein Auftrag für jeden Gastgeber, nämlich offen zu sein für den Gast in
meinem Haus, in meiner Wohnung. Denn
im aufeinander Hören lernt man sich
kennen, da werden Hemmschwellen abgebaut, kann sich Beziehung aufbauen.
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Im aufeinander Hören kann sich Vertrauen entwickeln und Verständnis, Fremdes
ist mir plötzlich nicht mehr fremd. Im
aufeinander Hören kann sich meine Sicht
der Dinge wandeln.
Wenn mir das gelingt, kann ich meinem Gast für die Zeit seines Besuches
auch ein wenig Heimat bei mir bieten.
Oder um es mit den Worten des Dichters
Hermann Hesse zu sagen: „Dort, wo befreundete Wege zusammen laufen, da
sieht die ganze Welt für eine Stunde wie
Heimat aus!“

Das Martyrium des Heiligen
Dem frommen irischen Pilger Koloman,
er war im Jahr 1012 auf der Durchreise ins
Heilige Land, war diese Gastfreundschaft
vor den Toren Wiens, in Stockerau, nicht
vergönnt. Eben weil er fremd war und
vermutlich auch der Sprache unseres
Landes nicht mächtig, stand er bald unter
dem Verdacht, ein böhmischer oder ungarischer Spion zu sein. Da er trotz Folter
kein Geständnis ablegte, wurde er an einem verdorrten Baum aufgehängt. Hier
ereigneten sich bald darauf erste Wun-

Der berühmte „Kolomanistein“

der: Die vertrockneten Zweige trieben auf
einmal wieder Knospen, Blätter und Blüten. Außerdem kamen Scharen von Singvögeln und sangen vom Morgen bis zum
Abend bei dem Toten.
Der Leichnam Kolomans verweste
nicht. Als ein Jäger nach über einem Jahr
seinen Tod feststellen wollte und einen
Spieß in die Seite des Leichnams stach,
floss Blut heraus. Der Stein, über den Kolomans Blut floss, kam nach Wien. Rudolf
IV. ließ den Stein in Messing fassen und
an der Stephanskirche anbringen. Heute
ist der Kolomanistein am Bischofstor (zur
Zeit Domshop) zu sehen. Schließlich wurde Koloman vom Baum abgenommen
und vom Babenberger Markgrafen Heinrich II. in seine Residenz beim Kloster
Melk überführt, wo er am 13. Oktober 1014
feierlich bestattet wurde.
Koloman wurde nie offiziell heilig gesprochen, dennoch verbreitete sich die
Verehrung von Melk aus in ganz Österreich, in Ungarn und in Bayern. Koloman
war Landespatron von Österreich, bis er
1663 vom hl. Leopold abgelöst wurde.
Die Geschichte des Hl. Koloman ist
ein Beispiel, wie wir es mit
der Gastfreundschaft nicht
halten sollen. Halten wir es
lieber mir Maria: Öffnen wir
unsere Türen und unsere Herzen und lassen auch wir uns
beschenken von jenen, die zu
uns kommen und bei uns verweilen wollen. Denn schon
im Brief an die Hebräer heißt
es mahnend: Vergesst die
Gastfreundschaft nicht; denn
durch sie haben einige, ohne
es zu ahnen, Engel beherbergt.“ (Hebr 13,2). Und ich
bin mir sicher, dass Engel immer ein Gastgeschenk zurück
lassen, wenn sie aufgenommen wurden!
ó
Quelle:
www.heiligenlexikon.de

Darstellungen im.Dom.
˘ Am Wiener Neustädter-Altar,
auf der Sonntagsseite
(Altar einmal geschlossen), 1447
˘ Am Sockel der Domkanzel 1470–1500
˘ An der Balustrade des Friedrichsgrabes 1467–1513
˘ Josefinisches Reliquiar mit Knochenreliquien verschiedener Heiliger, u. a.
des hl. Koloman in der Reliquienkapelle 1770–1800
˘ Am neugotischen Leopoldialtar
(beim Eingang zur Unteren Sakristei),

als Büste im Altarsockel. Auf diesem
Altar sind der Landespatron Leopold
und die beiden früheren Landespatrone links St. Severin und rechts
St. Koloman dargestellt (Bild oben)
˘ Der sogenannte Kolomanistein soll
an jener Stelle gelegen haben, an der
Koloman sein Martyrium erlebt hat
und auf den sein Blut floss. Durch das
ständige Berühren dieser Reliquie ist
die Inschrift unleserlich geworden.
Sie ist 1361 eingemauert worden.
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Werke der Barmherzigkeit

Fremde beherbergen
Von Caritasdirektor Michael Landau
Für das Volk Israel ist das Gebot Gottes
klar: „Wenn bei dir ein Fremder in eurem
Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich
selbst; denn ihr seid selbst Fremde in
Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer
Gott“ (Lev 19,33f). Der Begründungszusammenhang liegt in den Erfahrungen,
die Israel in der Fremde gemacht hat:„Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten.
Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten
Fremde gewesen“ (Ex 23,9).
Zugleich aber liegt der Kern, auf den
auch die Heilige Schrift verweist, tiefer.
Wer sich aus christlicher Perspektive mit
der Frage des Umgangs mit Fremden beschäftigt, wird von der christlich-jüdischen Tradition des Glaubens an den einen Schöpfergott ausgehen. Und eine
zentrale Frage wird dabei die nach dem
Bild vom Menschen sein. Wird der andere, der Fremde, der Ausländer, als Feind
oder als Abbild Gottes gesehen? Oder anders betrachtet: Existiert zuerst der
Mensch, jedem anderen gleich an Würde,
mit dem grundlegenden Recht, Rechte zu
haben, oder steht am Beginn der Überlegungen die kulturelle Differenz?
Der Glaube an den einen Schöpfergott bedeutet Vorrang der Gleichheit vor
der Anerkennung der Differenz. Pragmatisch gesprochen heißt das, das verbindende Gemeinsame vor das unterschiedlich Trennende zu stellen. Oder in kirchlicher Begrifflichkeit eben: im anderen das
Abbild Gottes zu entdecken. In einem gemeinsamen Wort der Kirchen Deutschlands zu den Herausforderungen durch
Migration und Flucht heißt es dazu: „Besonders eindrücklich spiegelt die Apostelgeschichte im Pfingstbereich die Vision im Reich Gottes wider, das alle nationalen Grenzen übersteigt. Der göttliche
Pfingstgeist ermöglicht es den unterschiedlichsten Völkern, die Botschaft vom
Anbruch einer neuen Zeit in der jeweils

Caritasdirektor Dr. Michael Landau mit Flüchtlingskindern
eigenen Sprache zu vernehmen und so
zu einer Einheit in Vielfalt zusammenzuwachsen (Apg 2,1–14). Daraus wird deutlich, dass sich die Christen von Anfang an
berufen fühlten, die Einheit der Menschen in der eigenen Gemeinde erfahrbar zu machen“ (106).
Dabei geht es nicht um das Verdrängen kultureller und anderer Unterschiede. Im Gegenteil:„Weil jedes Leben nur einen kleinen Teil des in der Menschheit
beschlossenen Potentials verwirklichen
kann, kommen wir nur dann in den Genuss des ganzen Reichtums menschlicher Errungenschaften und Fähigkeiten,
wenn wir uns mit Menschen verbinden,
die in ihrer Entwicklung andere Wege
eingeschlagen haben. Indem wir andere
zur Konformität zwingen, verurteilen wir
uns selbst zu einem beschränkteren und
ärmeren Leben“ (Charles Taylor).
Den anderen Menschen, die andere
Gestaltung des Lebens, die andere Kultur
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als Ergänzung und nicht als Bedrohung
zu begreifen, erfordert allerdings den offenen Blick in das Antlitz des anderen. Die
Bereitschaft, vor dem Geheimnis des anderen zu staunen und wahrzunehmen,
dass er mich immer schon und unbedingt angeht. Die Kontaktaufnahme
steht als erster Schritt am Beginn der Verständigung. Es geht um die Artikulation,
die der „Differenz eine Stimme“ verleiht
(Michael Walzer).
Das Evangelium spricht dabei, gerade
was den Umgang mit Menschen in Not
betrifft, eine klare Sprache: In den Fremden und Obdachlosen begegnet uns
Christus (vgl. Mt 25, 35) und was wir für
die geringsten seiner Schwestern und
Brüder getan haben, das haben wir Ihm
getan (vgl. Mt 25, 40). Papst Johannes
Paul II. betont, dass Solidarität bedeutet,
für Menschen in Not Verantwortung zu
übernehmen. Die Frage „Was hast du mit
deinem Bruder gemacht?“ (vgl. Gen 4, 9)

gilt auch uns. Und die Antwort auf diese
Frage ist, so nochmals Papst Johannes
Paul II., im Sinn der Solidarität zu geben.
So aber liegt auch auf der Hand, warum
sich die Kirchen um Flüchtlinge und Migranten sorgen: Weil ihnen das von Christus aufgegeben ist und weil in diesen
Menschen und ihren Nöten Gott selbst
um ihren Dienst bittet. „Darum kennt
dieser Auftrag keine nationalen Grenzen.
Darum nehmen sich die Kirchen der Fremden und Bedrängten an und treten als
Anwalt und Verteidiger ihrer Rechte auf“
(Gemeinsames Wort der Kirchen, 132).
Bei all dem wird es nicht zuletzt

wichtig sein, Flucht und Migration zu
unterscheiden. Im ersten Fall geht es um
internationales Recht, und da ist klar: Die
Genfer Flüchtlingskonvention und die
Europäische Menschenrechtskonvention
müssen auf Punkt und Beistrich eingehalten werden. Migration ist dem gegenüber nicht zuletzt ein politisches
Thema. Da wird kirchlich etwa an das
Menschenrecht auf Familie zu erinnern
sein, das seinem Wesen nach nicht „quotenfähig“ ist. Aber ebenso ist festzuhalten, dass es das Recht und wohl auch die
Pflicht eines Staates gibt, Zuwanderung
zu ordnen. Und im Blick auf die aktuelle

Debatte: Das Thema Integration ist eine
der großen Herausforderungen für die
Zukunft unseres Landes. Die in der Integrationsplattform beim Innenministerium zusammenarbeitenden Kirchen und
Religionsgemeinschaften haben dazu
gemeinsam festgehalten, dass sie der
Überzeugung sind, es gibt nur ein Maß,
die Maßeinheit Mensch. Und das heißt
auch: Es geht um Respekt vor dem, was
anderen heilig ist – als Forderung nach
innen, an die Gläubigen der Kirchen und
Religionsgemeinschaften selbst, aber
auch als Forderung an alle, die in der Politik tätig sind.
ó

Argentinien, die Mission und ich – Erfahrungen von Veronika Schermann.
„Du wirst uns vergessen!“ sagte mir
Florencia mit traurigen Augen zum
Abschied. Niemals werde ich die
Menschen in Jujuy, mit denen ich
neun Monate zusammengelebt habe, vergessen können. Für immer
werde ich die Erinnerung an sie in
meinem Herzen tragen.
Nach fünf Dienstjahren als Krankenschwester im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder in Wien hatte
ich den Entschluss gefasst, für ein
Jahr ins Ausland zu gehen. Doch ich
wollte nicht nur reisen und besichtigen bzw. auch nicht in einem Krankenhaus arbeiten; ich wollte in diesem Jahr eine andere Kultur kennenlernen und gleichzeitig etwas Sinnvolles tun. Bei den Steyler Missionarinnen fand ich ein passendes Angebot – MaZ = MissionarIn auf Zeit. Dabei können junge, interessierte Menschen das Missionsleben kennenlernen. Mitleben – Mitbeten – Mitarbeiten lautete das Motto für diese Zeit.
Nach einer fast einjährigen Vorbereitungszeit (Kurse, Seminare, Exerzitien) machte ich mich nach der Entsendungsfeier in Steyl (Holland) auf
den Weg nach Südamerika. Ich wurde

nach Jujuy in Argentinien geschickt. Dort
lebte ich in einer Schwesternkommunität mit und versuchte missionarisch tätig
zu sein.
Doch was ist für eine österreichische
MaZ in nur neun Monaten möglich?
Anfängliche Sprachschwierigkeiten
und die gewöhnungsbedürftige Kultur
forderten mich sehr heraus. Mit viel Geduld, Humor und einer großen Portion
Gottvertrauen ging ich jedoch meinen
„Missionsweg“. Aufgaben fand ich v.a. im
Bereich der Kinderbetreuung im Comedor (= „Armenküche“ der Pfarrcaritas)
und in einigen Gruppen in der Pfarre.

(Jugend, Kinder, Musik, Krankenpastoral, „Pfarrgemeinderat“)
Mit viel Freude und Engagement
machte ich mich an die Arbeit und
die Zeit verlief viel zu schnell. Die
neun Monate waren sehr erlebnisund lehrreich. Ich erlebte Freud und
Leid der Menschen in Jujuy und lernte so ihre Kultur und ihr Leben kennen. Meist „beschränkte“ sich meine
Hilfe auf Zuhören und Zeit miteinander Verbringen. Ja, ich konnte den
Menschen viel Freude schenken und
entdeckte neue Werte. Auch die Pfarre St. Stephan bereitete einigen Menschen eine große Freude. Sie unterstützte den Ankauf eines neuen Herdes für den Comedor.
Alle freuten sich riesig. Die Gemeinschaft der Pfarre San Lucas in
San Salvador de Jujuy dankt
St. Stephan für die großzügige Hilfe,
und auch ich möchte mich diesem
Dank anschließen.
Es war manchmal sehr schwer,
aber es war auch wunderschön. Ich
bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit machen
durfte. Mehr darüber werde ich vielleicht ein andermal erzählen.
ó
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Buchempfehlung

Ein Thema – aber sehr
unterschiedliche Erfahrungen
Buchbesprechung von Verena Michalke

Mag. Dr. Emeka
Emeakaroha:
Erfahrungen
eines Afrikaners
in Österreich.
Eigenverlag 2007.
www.emeka.at
Zwei sehr unterschiedliche Bücher, die
das Thema „fremd sein“ berühren, möchte ich Ihnen hier vorstellen:
Auf dem Titelblatt des einen steht ein
lächelnder Afrikaner in Lederhose und alpenländischem Hut mitten im afrikanischen Urwald – Mag. Dr. Emeka Emeakaroha, Pfarrer von Ober-Grafendorf, Feuerwehrkurat, Mitglied des Priesterrates der
Diözese St. Pölten und ein lebendiges
Symbol der Völkerverbindung. Sein Buch
„Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich“ ist – auch wenn man als aufmerksamer Zeitungsleser vielleicht anderes
erwartet – eine Erfolgsstory.
Wie kam es dazu? Emeka wurde als
Enkel des Häuptlings in einem Dorf im
Osten Nigerias geboren und wuchs mit
acht Geschwistern „im Busch“ auf. Seine
Familie konnte dem guten Schüler ein
Theologie-Studium ermöglichen, und
sein Bischof schickte ihn schließlich als
Austauschstudent an die PhilosophischTheologische Hochschule der Partnerdiözese St. Pölten – in ein Land, von dem er
nicht mehr wusste, als dass es dort „sehr
kalt“ sei. Amüsant schildert er seine ersten Erlebnisse in Österreich, die anfänglichen Missverständnisse und die ihn erstaunenden Unterschiede im Umgang
der Menschen miteinander, im Feiern von
Festen, im Gottesdienst, im Umgang mit
der Zeit.
Nach Abschluss des Studiums, Priesterweihe und Pastoraljahr in Krems wird
Emeka Kaplan und schließlich Pfarrer in

Ober-Grafendorf – und erster Afrikaner
bei der Freiwilligen Feuerwehr in ganz
Österreich. Sein gewinnendes Wesen, die
vielleicht offenere Haltung der ländlichen Bevölkerung und sein Status als
Priester haben ihm anscheinend negative Erlebnisse im Kontakt mit Österreichern erspart, er wird überall sehr herzlich aufgenommen. Und er ruft eine Welle der Hilfsbereitschaft ins Leben: Zwei
mal jährlich fährt er mit Gruppen aus seinen Pfarren (er ist inzwischen auch Moderator von Weinburg) in sein Heimatdorf, um dort mit österreichischen Ärzten, Optikern, Technikern diverse Projekte durchzuführen: medizinische Versorgung, Anpassung von gebrauchten Brillen, die zuvor in Österreich gesammelt
wurden, Bau- und Brunnenprojekte, Kinderpatenschaften u.v.a. Im zweiten Teil
des Buches schildern Teilnehmer dieser
Reisen ihre Eindrücke, besonders auch die
Gastfreundschaft und Fröhlichkeit der
Afrikaner.
Die Fremdheit der so verschiedenen
Kulturen hat hier zu einer großen gegenseitigen Bereicherung geführt.

Konrad Hofer:
Gestrandet.
Aus dem Alltag von
AsylwerberInnen.
Löcker Verlag 2006
Ganz anders ist das Buch des Sozialarbeiters und Sozialforschers Konrad Hofer:
„Gestrandet. Aus dem Alltag von AsylwerberInnen“. Der Autor hat zwei Jahre
als Nachtportier in Flüchtlingsheimen
gearbeitet, andere Heime und Lager besucht und mit vielen Asylwerbern Kontakt gehalten. In sachlicher Sprache schil-
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dert er typische Schicksale von Asylwerbern: die im Heimatland erlebten Traumata, die Mühsal der Flucht, die oft so erniedrigende Behandlung bei der Ankunft
in Österreich, die prekären Wohnverhältnisse, das jahrelange Warten auf den Bescheid, der ersehnt und zugleich gefürchtet wird. Er berichtet von den Schwierigkeiten, das erzwungene Nichtstun zu ertragen, obwohl man arbeiten könnte und
auch will. Der zermürbende Alltag ohne
Perspektiven, ohne Beschäftigung (es
gibt viel zuwenig Deutschkurse), ohne
Geld (die Euro 40,– im Monat reichen
nicht einmal für die nötigen Fahrscheine)
führt immer wieder zu psychischen und
physischen Problemen und in den beengten Wohnverhältnissen auch zu Konflikten der Flüchtlinge untereinander. Oft
würden kleine Änderungen (z. B. dass die
Bewohner statt der Einheitskost, die für
die meisten sehr fremd und oft auch qualitativ minderwertig ist, Geld erhalten,
damit sie selbst Lebensmittel einkaufen
und kochen können) eine große Verbesserung darstellen.
Hofer glorifiziert die Asylwerber
nicht. Aber er vergleicht das österreichische Asyl- und Fremdenrecht (das vom
Ludwig Boltzmann-Institut für Menschenrechte als „schärfste und restriktivste Regelung Europas“ bezeichnet
wird) mit dem anderer Länder und fragt
sich, warum Österreich, das zu den zehn
reichsten Ländern der Welt zählt, heute
so anders mit Flüchtlingen umgeht als
nach 1945 und in der Ungarnkrise 1956,
als eine viel größere Anzahl von Hilfesuchenden problemlos aufgenommen und
auch integriert wurde.
„Gestrandet“ auf einem schmalen
Küstenstreifen fühlen sich viele Asylsuchende. Und sie haben Angst vor einer
großen Welle, die sie wieder ins offene
Meer, aus dem sie sich eben retten konnten, zurückwirft.
ó

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Von gewohnt hoher Stelle aus melde ich
mich wieder und hoffe, dass es Ihnen gut
geht.
Nun ist es schon über ein Jahr her,
dass mein restauriertes Turmkreuz aufgezogen wurde. Der Herr Kardinal betete
damals bei der feierlichenWeihe:„Im Kreuz
ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist
Hoffnung“. Das Kreuz ist ein weltweites
und überall bekanntes Symbol. Immer
wieder begegnen wir ihm in unserer
Stadt und in unserem Land: auf unseren
Kirchtürmen, auf unseren Bergen, auf unseren Friedhöfen und als Wegkreuze oder
Marterln. Viele Kirchen – auch der alte
Stephansdom – haben als Grundriss die
Form des Kreuzes. Nun ist leider wieder
einmal eine Debatte um das Kreuz entstanden. Der Anblick von Kreuzen sei einem Ungläubigen nicht zumutbar. Der
klagenden Partei wurde sogar eine beträchtliche Summe Geldes als „Wiedergutmachung“ zugesprochen …

Am Kreuz kommt niemand vorbei
Wie schon gesagt, wir begegnen ihm
täglich. Wie oft sehe ich von meiner hohen Warte aus die Rettungswagen des
Roten Kreuzes durch die Straßen jagen!
Politiker (!) vergeben Verdienstkreuze und
auch in der Heraldik spielt das Kreuz eine
wichtige Rolle. So zeigt etwa das Stadtwappen von Wien ein weißes Kreuz auf
rotem Grund. Die Wiener Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse weisen es auf,
und auch auf den Uniformen der Rathauswache kann man es sehen.

Am Kreuz kommt niemand vorbei
In Österreich herrscht prinzipiell Religionsfreiheit. Aber Sinn der Religionsfreiheit ist es nicht, eine Gesellschaft zu
schaffen, die frei von Religion ist. Nimmt
man das Kreuz von den Wänden, so hat
auch die leere weiße Wand eine durchaus
ideologische Aussage – vor allem dann,
wenn sie vorher eben nicht leer war. Heu-

te sind von dieser Forderung Schulen und
öffentliche Gebäude betroffen, morgen
vielleicht das Halsketterl oder das Brustkreuz des Kardinals bei öffentlichen
nicht-kirchlichen Anlässen. Freilich: Das
Kreuz ist ein religiöses Symbol, aber es
ist doch wesentlich mehr als das. Unsere
selige Restituta Kafka wurde nicht zuletzt
deswegen von den Nazis ermordet, weil
sie sich geweigert hatte, in den Krankenzimmern die Kreuze abzunehmen. Und
ich erinnere an die mutigen Burschen
während der Nazizeit, die – als man die
Kreuze in den Klassenzimmern entfernte
– Birkenkreuze anbrachten. Offiziell „zur
Erinnerung an die Gefallenen“.

Am Kreuz kommt niemand vorbei
„Es ist ein Kreuz“, höre ich manchmal die
Menschen sagen, oder „Jeder muss sein
Kreuz selbst tragen“. Und sie meinen,
dass sie es gerade schwer haben. Vielfältig ist die Begegnung mit dem Kreuz im
übertragenen Sinne. Wir kommen in unserem Leben nicht vorbei an Krankheit,
Elend und letztlich dem Tod. Ist es nicht
tröstlich, wenn über den Gräbern unserer
Verstorbenen das Kreuz aufgesteckt wird?
Über Jahrhunderte haben unsere Altvorderen im Blick auf das Zeichen unserer Erlösung Trost und Hoffnung gefunden.
Lassen wir uns dies nicht nehmen.
Der Apostel Paulus schreibt im Ersten
Brief an die Korinther harte Worte. Aber
sie haben wohl selten so gut gepasst wie
heute: „Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen,Torheit; uns aber,
die gerettet werden, ist es Gottes Kraft.“
(1 Kor 1,18). Rühmen wir uns also – im Sinne des großen Völkerapostels – des Kreuzes! (vgl. Gal 6,14)
Zufällig fast zur selben Zeit, als diese
unselige Diskussion wieder aufflammte,
ist im Stephansdom das „Lettner-Kreuz“
an prominenter Stelle, unübersehbar
beim Eingang zum Mittelchor, aufgehängt worden. Ein Wink von oben? Vielleicht. Jedenfalls: Gut so!

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das
neue Jahr!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,
etwas nachdenklich,
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Gottesdienstordnung

Weihnachten im Dom zu St. Stephan
Donnerstag, 24. Dezember 2009

Heiliger Abend

9.00–12.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr

Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
Kinderkrippenandacht
1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
W. A. Mozart, Vesperae solemnes de Confessore; Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
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
23.30 Uhr
Hirten-, Krippen- und Weihnachtslieder, Chorvereinigung „Jung-Wien“
24.00 Uhr
Geläute der Pummerin, Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber
und den Curpriestern. Weihnachtliche Chormusik; Chorvereinigung „Jung Wien“

Freitag, 25. Dezember 2009

Hochfest der Geburt des Herrn

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
J. Haydn, Nicolai-Messe; Domchor St. Stephan und Domorchester
16.30 Uhr
2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
J. B. Gänsbacher, Vesper; Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Samstag, 26. Dezember 2009

Hochfest des Heiligen Stephanus

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

Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone.
J. Haydn: Nelson-Messe; Domchor St. Stephan und Domorchester. Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Sonntag, 27. Dezember 2009
10.15 Uhr

Fest der Heiligen Familie

Hochamt mit Weihbischof DI Stephan Turnovszky
J. G. Rheinberger: Missa in navitate Domini. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Donnerstag, 31. Dezember 2009
16.30 Uhr

Jahresschlussandacht mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
Festliche Musik für Chor und Orchester; Vokalensemble St. Stephan. Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.

Freitag, 1. Jänner 2010

Hochfest der Gottesmutter Maria

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
0.00 Uhr
Geläute der Pummerin
10.15 Uhr
Hochamt mit Dompropst Kan. Dr. Ernst Pucher
Festliche Musik für Blechbläser und Orgel von Henry Purcell, J. S. Bach und John Stanley

Sonntag, 3. Jänner 2010
10.15 Uhr

Hochamt mit Weihbischof Dr. Franz Scharl
Johann Baptist Schiedermayr: Pastoralmesse; Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Dienstag, 5. Jänner 2010
17.00 Uhr

Vesper mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch

Mittwoch, 6. Jänner 2010

Hochfest der Erscheinung des Herrn

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
Franz Schubert: Messe B-Dur, D 324; Domchor St. Stephan und Domorchester
16.30 Uhr
Feierliche Vesper. Michael Haydn: Vesper F-Dur; Vokalensemble und Domorchester St. Stephan
An allen Werktagen in der Weihnachtszeit um 17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe
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Weihnachtsgottesdienste
im Pfarrgebiet von St. Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

16.00 Uhr Christvesper
22.00 Uhr Christmette
mit Krippenlegung
und Turmblasen

17.00 Uhr für seelisch Leidende
21.00 Uhr Christmette
22.30 Uhr Christmette
(ungarisch)

15.30 Uhr Ökumenischer
Wortgottesdienst
(nicht nur für Kinder)
24.00 Uhr Christmette

18.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hochamt
11.30 Uhr Hl. Messe

19.00 Uhr Hl. Messe
11.00 Uhr Hl. Messe
(ungarisch)

11.15 Uhr Hl. Messe der
Arabischen Orientalischen Gemeinde

18.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Festmesse
11.15 Uhr Hl. Messe

19.00 Uhr Hl. Messe
11.00 Uhr Hl. Messe
(ungarisch)

17.00 Uhr Hl. Messe

24. Dezember
Heiliger Abend

25. Dezember
Christtag

26. Dezember
Stephanitag

Sternsinger.
Kinder und Gruppenleiter der Jungschar und Domministranten sind
unterwegs, um die Frohe Botschaft
der Geburt Jesu zu verkünden:
Samstag, 2., Montag, 4. und Dienstag, 5. Jänner 2010 jeweils 9–12 und
15–18 Uhr sowie Mittwoch, 6. Jänner
2010 8–13 und 16– 19 Uhr
Wenn Sie zu den angegebenen Zeiten
im Pfarrgebiet von unseren Sternsingern zu Hause besucht werden
möchten, bitten wir Sie, dies in der
Pfarrkanzlei zu melden oder eines
der (ab 24. 12.) bei den Domportalen
aufliegenden Anmeldeformulare
auszufüllen und beim Portier abzugeben.
Die Sternsinger singen auch am
Ende jeder hl. Messe am 6. Jänner im
Dom (einschließlich Vorabendmessen am 5. Jänner).
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Aus der
Zum
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber

51552-3521
a.faber@edw.or.at

Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr
www.dompfarre.info
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich
51552-3530
c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke
51552-3136
v.michalke@edw.or.at
Mag. Birgit Staudinger
51552-3530
b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jez
51552-3534
a.jez@edw.or.at

Kunstprojekt von Michail Michailov. Näheres unter www.michailmichailov.com

ICH FERGEBE DIR
Ein Kunstprojekt. Auf dem Dach eines Gebäudes.
Von einem bulgarischen Künstler, der in Wien lebt.
ICH FERGEBE DIR
Kann man nur lesen, wenn man sich mühevoll die Stufen des Stephansturms hinauf
schleppt (oder bequem den Lift zur Pummerin nimmt).
ICH FERGEBE DIR
Wer ist das „ICH“, wer das „DU“?
Der Künstler, der Betrachter, Gott?
ICH FERGEBE DIR
In goldenen Lettern geschrieben. Passend zur Ästhetik des ersten Bezirks.
Aber die Farbe der Buchstaben kann sich verändern. – Wie das Leben.
ICH FERGEBE DIR
Da ist etwas schief gelaufen. Der Fehler tut weh.
In unserer Gesellschaft läuft auch vieles schief.
Wir könnten es ändern – wenn wir einander vergeben.
ICH FERGEBE DIR
Weihnachten. Zeit der Familie. Zeit der Konflikte.
Alte Wunden brechen auf. Neue Verletzungen geschehen.
Wie gut täte es uns manchmal, auf einen hohen Turm zu steigen.
Abstand zu gewinnen. Die Unwichtigkeiten des Lebens unwichtig sein zu lassen.
Weihnachten zu feiern. Einander zu vergeben.
B.St.

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
ein gesegnetes Fest der Weihnacht, erholsame Feiertage
und ein von Gott begleitetes Jahr 2010,

Pfarrcaritas u. Altenpastoral
DSA Anna Maria Kloss
51552-3544
Mittwoch u. Donnerstag, 8.00–10.00 Uhr
caritas-st.stephan@edw.or.at
a.kloss@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@stephanskirche.at
Dombau-Sekretariat
51552-3714
Portier – Curhaus
51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Mag. Markus Landerer
51552-3573
landerer@musica-sacra.de
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
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