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Editorial

Grüß Gott!
Was war das für ein Fest, als die Pummerin zum Jahreswechsel 1951/52 nach Krieg
und Zerstörung zum ersten Mal wieder
erklungen ist (nachzulesen auf S. 40).
Was waren das für „Festwochen“, als
die Fussballwelt diesen Sommer bei uns
in Österreich zu Gast war, um den neuen
Europameister zu küren (S. 15).
Was war das für ein Fest, als im August über 1,5 Millionen junge Menschen
mit Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag im Glauben versammelt waren
(S. 22f.).
Was war das für ein Fest, als Gott vor
über 2000 Jahren Mensch geworden ist.
Von diesem Ereignis gibt es keine Fernsehbilder, Zeitungsberichte oder HandyFotos. Und doch feiern wir es Jahr für Jahr.

Feiern wie Gott
Als Sie den Titel dieses Pfarrblattes gelesen haben, war vielleicht einer Ihrer Gedanken: ‚Wie anmaßend!‘ Oder: ‚Woher
will das Redaktionsteam denn wissen,
wie Gott feiert?‘ Nein, definitiv wissen
können wir es nicht; wir alle waren bei
der Geburt Christi nicht dabei. Auch gibt
es keine Zeitzeugen, die wir befragen
könnten. Und doch können wir es wissen: Die Bibel erzählt von den Geschehnissen dieser alles verändernden Nacht
in Betlehem.
Weniger jedoch als wir genau wissen
können, was sich in jener Nacht ereignet
hat, können wir es ahnen, spüren, nacherleben. Das war damals so anders auch
wieder nicht. Denn nur wenige haben

live mitbekommen, was sich ereignet
hat: Den Hirten war es vorbehalten, Maria und Josef und das neugeborene Kind
zu besuchen. Wären da nicht die Engel
gewesen – nichts auf den ersten Blick
Sichtbares hätte diese Geburt von anderen unterschieden und deren Göttlichkeit
geoffenbart. All die Anderen waren auf Erzählungen angewiesen. Genau wie wir.

Wie feiert Gott?
Die Geburt Jesu im Stall von Betlehem
zeigt uns: Gott feiert mit ganz gewöhnlichen Menschen. Beinahe unauffällig, unspektakulär. Und auch das Titelbild dieses Pfarrblattes veranschaulicht: Göttliches kann übergangen, übersehen werden. Gott drängt sich nicht auf. Er will
entdeckt, wahr-genommen werden. Inmitten des Alltäglichen, des Trotts, der
(eigenen) Dunkelheiten.
Wo Gott feiert ist es hell, ist Licht, ist
Freude. Dort wachsen Hoffnung und Zu-

Hinweis.

Willkommen Dani Tollmann!.

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.

Das Redaktionsteam des Stephaner
Pfarrblattes freut sich, eine neue Mitarbeiterin im Lektorat begrüßen zu
können: Frau Daniela Tollmann arbeitet im Dombausekretariat, singt
zweitweise in der Dommusik, unterstützt das Team von Dr. Annemarie
Fenzl bei den Kinderführungen im
Dom u.v.m. Wir danken ihr für ihren
Einsatz für das Pfarrblatt, den sie
mit dieser Ausgabe begonnen hat.

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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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Das ist es mir wert.
Danke, dass Sie unser Pfarrblatt lesen!
Die Produktion eines Heftes kostet rund
3 Euro. In den vergangenen Jahren konnten wir im Schnitt mit den eingelangten
Spenden etwa ein Viertel der anfallenden
Jahreskosten decken. Wenn Sie uns unterstützten möchten, überweisen Sie bitte
Ihren finanziellen Beitrag mit dem beigelegten Zahlscheinen auf unser PfarrblattKonto. Herzlichen Dank!

versicht. Deshalb ist der Advent so wichtig: um unsere Wachsamkeit zu trainieren und zu lernen, unseren Blick auf das
Richtige zu richten.
Gott sei Dank feiert Gott – mit uns –
nicht nur zu den großen liturgischen Festen wie Weihnachten, Ostern, Pﬁngsten,
Christi und Mariä Himmelfahrt. Feiern
wie, feiern mit Gott ist in jeder Feier der
Eucharistie möglich (S. 8f.), nach dem Tod
(S. 10f.), beim „Fest des Lebens“ am WeltAIDS-Tag (S. 12f.) oder wenn sich verschiedene Innungen um ihren Zunftaltar im
Dom zur Dank- und Bittmesse versammeln (S. 38f.).
Göttliches zu erleben ist keine Frage
des Terminkalenders. Festliche Momente
sind jederzeit möglich. Wir können, dürfen feiern wie Gott, wenn und weil wir
uns seiner Gegenwart bewusst werden:
in dieser Welt, in unseren Herzen. Deshalb ist das Wachsamkeits-Training so
wichtig – damit wir Gott entdecken,
wahrnehmen, spüren. Die besten Augen
nützen nichts, wenn wir nur sehen, aber
nicht schauen. Denn das Göttliche, „das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ (Antoine de Saint-Exupéry).
In diesem Sinne wünsche ich uns einen aufmerksamen Blick und ein wachsames Herz, damit wir wie Gott, mit Gott
feiern können – in diesen weihnachtlichen Festtagen, jeden Tag des neuen
Jahres und immer dann, wenn Gott uns
begegnen möchte.
Ihre

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

Vor wenigen Wochen hatte ich ein Festerlebnis ganz eigener Art. Schauplatz
Kalkutta, ZUKI-Kinderheim.B Die ehemaligen Straßenkinder tollen über den
Schulhof. Lautes Lachen klingt aus den
Kehlen der ausgelassenen Kinder. Ein
Fest steht an. Sie freuen sich über die
Gäste aus dem fernen Österreich und
sind ganz aufgeregt. Diese Gäste kommen nicht aus Australien mit Kängurus,
sondern aus Austria mit den Alpen. Für
jeden ist ein persönliches „Welcome“Schild mit dem jeweiligen Namen gestaltet. Auf der Bühne – mit dem rot
weiß roten Hintergrund – ﬁndet die
„Welcome Party“ statt. Professionelle
Tanzdarbietungen und Gesänge der geförderten Jugendlichen und Schüler, tosender Applaus hunderter Kinderhände,
fröhlich-ausgelassene Stimmung. Jeder
Pate eines der Straße entzogenen Kinder
darf auf der Bühne ein paar Gedanken
sagen. Und dann kommt, was bei keinem
besonderen Besuch fehlen darf: das Anschneiden einer Torte. Jeder der Gäste
aus dem Ausland bekommt eine eigene
große Torte, die er feierlich anschneidet,
um anschließend die Stücke an alle zu
verteilen. Das ist ein Fest für alle! Dankbar schmiegen sich die Kinder an die so
lang ersehnten Gäste und Unterstützer
aus Österreich. Strahlende Kinder – ein
Gefühl wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Noch so eine Art Weihnachtsgefühl:
der Besuch mit hundert Kindern im Prater von Kalkutta, dem Nico Funpark. Oder
das Essengehen in einem Restaurant –
für uns Österreicher nichts Außergewöhnliches, sehr wohl aber für die ehemaligen Straßenkinder aus dem Rotlichtmilieu. Mein eigenes Patenkind Mohua mit ihren drei Freundinnen zum
Kleidungskauf auszuführen, ist auch für
mich – den nicht gerade einkaufserfahrenen Patenonkel „Father Tony“ – ein besonderes Erlebnis. Mit einem vergleichsweise geringen Geldbetrag kann ich die
vier Mädchen mit einigen Kleidungsstücken glücklich machen und den Inhalt
ihres Kleiderschranks vermehren.

Diese jungen Inderinnen lieben Jesus, gehören aber nicht der katholischen
Kirche an. Und der ehemalige Mitarbeiter der sel. Mutter Teresa, der Projektleiter Bruder Xavier, wollte sich trotz des
vollendeten Studiums der Theologie und
Philosophie nicht zum Priester weihen
lassen; er wollte mit vollem Einsatz den
Armen dienen, Kindern zum „MenschWerden“ verhelfen. Bei aller Mühsal und
Armut: ein Fest ohne Ende, weil der Einsatz sichtbare Spuren hinterlässt, aus
auf sich allein gestellten Straßenkindern
glückliche Kinder werden, die das Leben
neu kennen lernen. So haben wir, die
Besucher aus Österreich, diese Tage erleben können.
Mensch werden, Feste feiern – wie
oft ist da das Kleine, das Einfache, das
Schlichte das, was berührt, bewegt, verändert.
Mit den besten Segenswünschen für
Ihr persönlich gestaltetes Fest der
Menschwerdung Gottes grüßt Sie herzlich, Ihr

Toni Faber, Dompfarrer

1 „Zukunft für Kinder – ZUKI“ unterstützt Straßenkinder und Kinder ohne Möglichkeit auf
Schulbildung und ärztliche Versorgung in der
Dritten Welt; www.zuki-zukunftfuerkinder.at
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Eine Wandlampe strahlt
wie der Stern von Betlehem
Weihnachten als Fest des „Deus semper minor“, des „immer kleineren“ Gottes. Von Martin Leitgöb CSsR
„Alois Nebel“ – so heißen Titel und
Hauptﬁgur eines Filmes, welcher vor einiger Zeit in den Kinos unseres Nachbarlandes Tschechien viel Aufmerksamkeit
hervorgerufen hat. Der Streifen ist eine
künstlerisch hochinteressante Mischung
von Schauspiel- und Animationsﬁlm in
Schwarz-Weiß-Technik. Er spielt Ende
1989/Anfang 1990. Hauptschauplatz ist
das nordmährische Altvatergebirge. Erzählt wird von einem alleinstehenden
Mann, der auf einem kleinen Bahnhof
als Fahrdienstleiter arbeitet. Wie sich auf
seiner Bahnstation manche zwielichtige
Gestalten herumtreiben, so tauchen
auch in seinen Gedanken immer wieder
düstere Erinnerungen auf, besonders an
ein traumatisierendes Erlebnis, das er als
Kind hatte. Als seine seelischen Leiden
eine psychiatrische Behandlung unausweichlich machen, verliert Alois Nebel
schließlich seine Arbeitsstelle. Zum ersten Mal in seinem Leben reist er deswegen nach Prag, um in der Direktion der
tschechoslowakischen Staatsbahnen vorzusprechen. Dabei begegnet er Květa, einer Toilettenfrau, auf dem Prager Haupt-

bahnhof. Sie lädt ihn am Abend des 24.
Dezembers zu sich nach Hause ein.
Der Heilige Abend in der kleinen Wohnung der Toilettenfrau ist eine Schlüsselszene im Film. Es ist ein Weihnachtsabend
fernab christlich-beschaulicher Feierkultur.
Kein religiöses Symbol, kein Christbaum
oder sonst etwas lassen auf Weihnachten
schließen. Květa hat Alois Nebel ein warmes Essen zubereitet. Nur zaghaft entwickelt sich das Gespräch bei Tisch. Erst mit
einem Geschenk der Gastgeberin – einer
Glaskugel, in welcher sich eine Modelllokomotive beﬁndet – kommt man sich näher.
Der stellungslos gewordene Fahrdienstleiter vom Land spürt mit all dem die erste
menschliche Wärme seit langer Zeit. Ist
sein bestimmendes Lebensgefühl bisher
die Fremdheit gewesen – Fremdheit in
der Welt ganz generell, Fremdheit gegenüber anderen Menschen, Fremdheit sogar sich selbst gegenüber – spürt er zaghaft etwas Neues: Heimat und Halt, Zuneigung und Liebe, einen Hauch von Zukunft. Und siehe da: Die Wandlampe über
der Kommode in der Wohnung von Květa
strahlt so hell wie der Stern von Betlehem.

Das Weihnachtsfest des Alois Nebel
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Aus der Mitmenschlichkeit
erstrahlt Gott
Weihnachten ist als Fest der Menschwerdung Gottes ein Fest der Mitmenschlichkeit. Gott hat sich in unüberbietbarer Weise uns zum Mitmenschen
gemacht. Besonders ist er für jene Menschen ein Mitmensch geworden, die –
wie Maria und Josef – in einer Notsituation stehen, sich an den Rändern der Gesellschaft aufhalten oder nicht wissen,
wie es mit ihrem Leben weitergeht. Deshalb wurde die Weihnachtsbotschaft
auch den einfachen und armen Hirten
zuallererst verkündet. Das war die Art
und Weise, wie Gott selbst das allererste
und bleibend gültige Weihnachtsfest feiern wollte. Sollte es nicht ein Maßstab
für unsere Feierkultur an Weihnachten
sein? Die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit Gottes müssten so gesehen auf
unser Feiern prägenden Einﬂuss haben,
sie müssten die Mitte unserer weihnachtlichen Feierkultur sein. Echtes Weihnachten wäre, wenn sich etwas ereignet,
wie in der Wohnung der Prager Toilettenfrau im Film „Alois Nebel“: dass sich für

Feste und Bräuche
Oder: Was einen Tag vom andern unterscheidet. Von Arnold Mettnitzer

P. Dr. Martin
Leitgöb CSsR
ist Mitglied des
Redemptoristenordens und
Kirchenhistoriker
einen Menschen ein Ausweg öffnet – heraus aus der Angst, aus der Hoffnungslosigkeit, aus den vielfach betrüblichen Irrungen und Wirrungen des Lebens.
Nicht wenige Christen fürchten heutzutage, dass Weihnachten in unserer Gesellschaft mehr und mehr zu einem völlig säkularisierten Fest wird, an dem das
eigentliche Festgeheimnis keine richtige
Strahlkraft mehr hat, geschweige denn
gewusst oder geglaubt wird. Sie sehen
deswegen mit Argwohn auf alle möglichen säkularen Erscheinungsformen weihnachtlicher Feierkultur. Freilich: Gott ist
nicht in den Wohnungen der Pharisäer
und Schriftgelehrten zur Welt gekommen, auch nicht in den Palästen der Reichen und Mächtigen, nicht einmal in
den Synagogen oder im Tempel von Jerusalem. Er ist in einem Stall Mensch geworden. Der „Deus semper maior“, also
der alles Vorstellungsvermögen überschreitende, große und allmächtige
Gott, wurde zu einem „Deus semper minor“, zu einem Gott, der immer kleiner
und niedriger, menschlicher und anfassbarer, ja eben auch säkularer ist, als ihn
sich Menschen gerne vorstellen und
wünschen. Er hat das a-religiöse, weltliche Ambiente der Krippe und des Stalles
von Betlehem ganz und gar für würdig
befunden, ja sich wohl sogar bewusst gewählt, sein Weihnachten zu feiern. Genau darin liegt der Grund, warum auch
Alois Nebel in echter Weise das Weihnachtsfest erlebt und warum eine Wandlampe strahlen kann wie der Stern von
Betlehem. Es kommt auf die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit an. Darin
offenbart sich göttliches Licht.
■

„Es muss feste Bräuche geben“ sagt der
Fuchs zum Kleinen Prinzen im vielleicht
schönsten Märchen des 20. Jahrhunderts. „Was heißt, fester Brauch?“ fragt
der Kleine Prinz. "Auch etwas in Vergessenheit Geratenes“, antwortet der Fuchs.
„Es ist das, was einen Tag vom andern unterscheidet, eine Stunde von den andern
Stunden. Es gibt zum Beispiel einen
Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am
Donnerstag mit dem Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg
spazieren. Wenn die Jäger irgendwann
einmal zum Tanze gingen, wären die Tage
alle gleich und ich hätte niemals Ferien.“
Feste und Bräuche bringen Farbe ins
Leben, sie schaffen Abwechslung, es sind
heilige, wohltuende und heilende Zeiten,
auf die man zählen und mit denen man
rechnen kann. Feste sind der archaische
Ausdruck der sozialen und spirituellen Bedürftigkeit des Menschen. Er kann nur in
Gemeinschaft leben, er braucht den anderen Menschen, und die anderen Menschen brauchen ihn. In diesem Miteinander, im Hin und Her des Gebens und Nehmens, bedarf der Mensch bei aller Geschäftigkeit immer wieder der Zeiten des
Innehaltens, der Ruhe, des Nichtstuns, um
neben dem Blick auf Bilanz und Leistung
auch noch Zeit zu ﬁnden, die nicht käuﬂiche Freude als Frischluft seiner Seele im
Blick zu behalten. Diese Zeit, in der das unverdient Geschenkte im Mittelpunkt
steht, war für die römische Kultur die eigentliche Zeit, das „otium“, die Muße; das,
was wir „Frei-zeit“ nennen. Ihr Gegenteil
ist die Negation dieser eigentlichen Zeit,
das „neg-otium“, die Arbeitszeit.
Der durch Verneinung entstehende
Begriff ist in einer Sprache meist der
schwächere. Und diesbezüglich sollte uns
schon unser Sprachgebrauch im Deutschen stutzig machen. Im Unterschied
nämlich zur mediterranen Lebensweise
scheint in unseren Breiten die eigentliche
Zeit die Arbeitszeit zu sein. Die als Verneinung gebildete „Frei-zeit“ spielt deshalb

in unserer Wahrnehmung und Gewichtung die geringere Rolle. Vielleicht fällt es
uns aus diesem Grund schwerer, die
Kunst des Müßiggangs und des Nichtstuns zu praktizieren oder aber auch als
rettende Möglichkeit neu zu entdecken.
Vielen Menschen geht es so, dass sie
selbst am Wochenende und im Urlaub, in
ihrer „Frei-zeit“ also, kaum zu wirklich innerer Ruhe kommen. Getrieben durch ihre „Rund-um-die-Uhr-Tüchtigkeit“ verlernen sie es nach und nach, sich die Zeit zu
nehmen und Feste zu feiern. Die Arbeitshektik läuft in der Freizeit weiter wie ein
Motor, den man nicht abstellen kann.

Mir selbst Unterbrechungen gönnen
Wer Feste feiern will, muss sich die Zeit
dafür nehmen, muss zuallererst zu sich
kommen und innere Zwiesprache halten, muss den Körper in seinen Bedürfnissen erleben und sich selbst im Nichtstun ertragen können. Weil das so
schwerfällt, lernen die meisten Menschen „nutzlose“, aber sinnvolle Unterbrechungen ihrer vermeintlich wichtigsten Zeit nur kennen, wenn sie ihr Körper
dazu zwingt: Wenn sie eine Grippe niederwirft, starke Migräne es unmöglich
macht, den Zeitplan einzuhalten, reagieren sie nicht selten – trotz ihrer Schmerzen – erleichtert, weil sie, wie sie dann
sagen, auf diese Weise eine Pause „geschenkt“ bekommen haben.
Feste sind in erster Linie dazu da,
dem einzelnen Menschen Raum zu
schaffen, damit er sich die Zeit gönnt, die
die Seele braucht, um sich in seinem Körper wohl zu fühlen. Darüber hinaus aber
sind Feste natürlich immer auch dazu
da, diesen Menschen seinen unverwechselbaren Stellenwert in den kleineren
und größeren Gemeinschaften unserer
Gesellschaft spüren zu lassen. Gut, wenn
er dabei nicht Jahr für Jahr die Feste immer wieder neu erﬁnden muss, gut,
wenn er sich – so wie der Fuchs – auf die
verlässliche Wiederkehr unserer Feste
und Bräuche verlassen kann …
■

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2011 5

Feiern wie Gott

Feste, die Jesus gefeiert hat
Feste, die wir mit Jesus feiern
Von Harald Tripp
Wie im rituellen Geschehen der Religion
wird durch Feste und Feiern in allen Kulturen die ohne sie unstrukturierte Zeit
gegliedert und damit vom Alltag abgehoben. Familien- und Stammesbewusstsein, aber noch mehr die enge Beziehung
zwischen Religion und Leben ergeben im
Alten Testament (AT) und im Judentum
natürliche und religiöse Feste. Denken
wir nur an die Entwöhnung des Kindes
(vgl. Gen 21, 8), die Hochzeit (Gen 29, 2224; Ri 14, 10f.) oder auch das Begräbnis: Ereignisse, welche Anlass festlichen Begehens sind. Bei den Propheten ﬁnden sich
Andeutungen über ungesetzliche Kulte
Jahwes oder über Feste anderer Götter
(vgl. Jer 7, 18; 44, 17 ff; Ez 8, 14 f.) Den Ereignissen des Volkslebens galt etwa das Fest
der Thronbesteigung des Königs, ferner
Siegesfeiern, aber auch Klagen und Fasten. Eine Grundforderung im Alten Bund
für das Fest ist die Arbeitsruhe, welche

die Grundlage für den Sabbat darstellt.
Feste sind jedoch insbesondere im Blick
auf die gesetzlich kultische Ordnung
durch besondere Opfer charakterisiert.

Feste und Feiern
im Alten Testament
Drei Feste sind wegen der gesetzlich geforderten Wallfahrt nach Jerusalem im
AT von besonderer Bedeutung (Ex 23, 1417; Dtn 16, 16). Das Fest des Vorübergangs, das Passah, ist zu unterscheiden
von dem gleichzeitigen Fest der ungesäuerten Brote, dem Mazzot. Nach dem
Passahmahl durfte man nach Hause zurückkehren, musste aber sechs Tage das
Fest des Mazzot halten mit ungesäuertem Brot und einer großen Festfeier am
siebten Tag. Sieben Wochen später wird
das „Wochenfest“, das Pﬁngstfest gefeiert, welches nach Ex 23, 16 auch „Fest der
Ernte“ des Erstlingsgetreides genannt

wird. Hierbei wurde die Weizenernte eingefahren und mit den Opfern aus dem
Ertrag des Ackers verbunden. Am Ende
des Jahres wird das Fest der Feste, das
„Fest der Lese“ oder auch „Laubhüttenfest“ genannt, begangen, wenn der Ertrag von Scheune und Weinbau eingebracht wird (Dtn 16, 13). Diese drei Feste
sind auf die Wallfahrt bezogen und bilden sicherlich ursprünglich Feste des
bäuerlichen Jahresablaufes. Im AT werden sie jedoch mit den Ereignissen der
Geschichte Israels eng in Verbindung gebracht. Die Anordnung des Passahfestes
steht in Ex 12 in Zusammenhang mit der
Errettung vor dem Würgeengel in Ägypten und dem Auszug aus dem Land der
Knechtschaft.
Erst verhältnismäßig spät wird der
Bundesschluss zwischen Gott und dem
auserwählten Volk mit dem Wochenfest
in Verbindung gebracht, aber schon nach

Die heilige Schrift berichtet von zahlreichen und unterschiedlichen Festen; sie sollen helfen, den Glauben zu vertiefen
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Ex 19,1 wird die Ankunft auf dem Berge
Sinai auf seinen Termin gelegt, wie auch
nach 2 Chr 15,10 eine Bundesfeier unter
Asa wahrscheinlich am gleichen Tag gehalten wird. Die Laubhütten des Herbstfestes sollen an die Wüstenwanderung
erinnern (vgl. Lev 23,42), während welcher man aber doch wohl in Zelten gewohnt haben wird. Somit dürften die geschichtlichen Beziehungen später vorgenommen worden sein. Fünf Tage vor
dem Laubhüttenfest wird das Fest der
Versöhnung gefeiert (Lev 16; 23, 26-32).
Dabei ging es bei strengem Fasten um
die Entsündigung von Priester, Volk und
Heiligtum durch Opfer und durch den in
die Wüste getriebenen Sündenbock. Der
Zeit nach dem Exil gehört das Purimfest
an, das an die Errettung des jüdischen
Volkes aus drohender Gefahr in der persischen Diaspora erinnert; dabei wird
das Buch Esther vorgelesen, welches die
Rettung vor der Ermordung der Juden im
Perserreich durch Fasten und Gebet beschreibt. Im Alten Testament ﬁnden wir
auch die Wurzeln des Chanukkafestes,
welches nach 1 Makk 4, 36 ff. als achttägiges Fest begangen wurde und an die
Wiedereinweihung des serubbabelischen Tempels nach dem Makkabäeeraufstand 164 v. Chr. erinnert.
Wir sehen also, dass die Feste im Alten Testament die Erinnerung an ihren
Ursprung pﬂegen und somit zu Lernorten des Glaubens werden. Feste sind im
AT Mittel der Identitätsﬁndung, weil in
diesen festen Zeiten das Volk über seinen existenzermöglichenden Urgrund,
seine Herkunft und Geschichte dankbar
nachdenkt.

Feste und Feiern
im Neuen Testament
Im Neuen Testament hingegen wird keine eigene Theologie der Feste entwickelt, Feste und Feiern bilden vielmehr

Militäroberkurat
Dr. Harald Tripp
ist Militärpfarrer
in Wien
und Seelsorger
am Stephansdom
den Geschehenshintergrund für das Auftreten Jesu. Das Fest ist gewöhnlich das
Passahfest (vgl. Mt 26,2), zu dem die Pilger aus dem ganzen Land nach Jerusalem zogen, so auch Jesus mit seinen Eltern in Lk 2, 41. Der Aufenthalt Jesu im
Tempel (Lk 2, 41-52) ist in die Praxis übernommene Festtheologie des Alten Testaments, das Fest als Lernort des Glaubens.
Die Darstellung des Herrenmahles ist
aus Motiven des Passahmahles gestaltet. In der frühchristlichen Kirche hat
sich dieses Fest zum Osterfest entwickelt. Das Wochenfest zeigt sich gemäß
Apg 2,1 als Wallfahrtsfest, das mit seinen
vielen Pilgern einen ausgezeichneten
Geschehenshintergrund für die Ausgießung des Heiligen Geistes bildete. Das
Laubhüttenfest wird in Joh 7,2 auch das
„Fest der Juden“ genannt, auch dieses
Fest nutzte Jesus zur Verkündigung seiner Botschaft (vgl. Joh 7, 14-24). Das Fest
der Tempelweihe wird in Joh 10,22 der
Ort, wo Jesus sich vor den Juden offen als
Messias bekennt. Das überbietende Bild
der Hochzeit macht letztendlich deutlich, dass die Heilszeit angebrochen ist,
die als Festzeit keinen eigenen Festkalender mehr benötigt (vgl. Mk 2,18 f.).
Die Feste im Alten und Neuen Testament bilden somit als Lernorte des Glaubens die frohe Erinnerungsfeier an eine
Heilstat Gottes, deren sich der Mensch
bei der Begehung der Feier dankbar erinnert und Heil für sein Leben erhofft. ■
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Feiern wie Gott

»Wir kommen hier zusammen und feiern nu
Gedanken zur liturgischen Feierkultur der Kirche von Johannes Klinger
Kinder singen zur Eröffnung der Messfeier gern das Lied: „Wir kommen hier zusammen und feiern nun ein Fest, und Jesus wird in unsrer Mitte sein“. Ein Mehrfaches kommt darin zum Ausdruck:

„Wir kommen hier zusammen …“
Kirche ist dem Wortlaut nach die Gemeinde, die sich um Christus sammelt.
Die Grundstruktur jeder liturgischen Feier
ist die Versammlung, die Zusammenkunft
der Gemeindeglieder unter der Leitung
des Vorstehers. Die „Heilige Versammlung“ (mit Gottesdienst und Arbeitsruhe)
war schon für Israels Feste charakteristisch. Auch im Neuen Bund sind der genuine Ort und die spezifische Weise, wie
Christen ihre Feste feiern, die liturgische
Versammlung. Wenn die Gemeinde sich
zum Gottesdienst sammelt und
Liturgie feiert, handelt – zwar
unsichtbar, aber wirksam durch
den Heiligen Geist – Christus Jesus selbst. Die liturgische Versammlung macht Kirche sichtbar.

„… und feiern nun
ein Fest …“

Msgr. DDr.
Johannes Klinger,
Pfarrer i. R.,
Seelsorger am
Stephansdom

Den Sonntag feiern

Charakteristisch für die christliche Gemeinde ist die festliche Feier des Sonntags. Schon in den fünfziger Jahren des
ersten Jahrhunderts wurde der Sonntag
„… und Jesus wird
als „Tag des Herrn“ regelmäßig beganin unsrer Mitte sein“
gen. Dieser „erste Tag der ( jüdischen)
Christus bleibt seit seinem Heimgang
Woche“ ist der „Urfeiertag“ der Christenzum Vater „wirk-lich“ (= handelnd) in der
heit. Wenn das Gedächtnis der AufersteKirche gegenwärtig. Er ist anwesend in
hung, die diesen Wochentag geheiligt
der gläubigen Versammlung der Gehat, im Herrenmahl gefeiert wird,
meinde, er spricht selber in der Verkündikommt der auferstandene Herr zu seiner
versammelten Gemeinde. Für
die Christen wird ein Tag oder
ein Zeitabschnitt dadurch zum
Fest, dass die Eucharistie gefeiert wird. „Ohne Sonntag können wir nicht leben“, sagten
die frühen Christen. Wo Jesus,
der Bräutigam, mit den Seinen
Mahl hält, da ist „Hoch-Zeit“.
Durch die Eucharistie wird das
christliche Fest ein Vorgriff und
ein Vorauskosten des endgültiLiturgiekonstitution
gen Heils am Tisch des himmlides II. Vatikanischen Konzils
schen Hochzeitsmahles.
Aus dieser wöchentlichen
gung des Wortes der Schrift, er wirkt in
sonntäglichen Osterfeier hat das jährlich
den Sakramenten („so dass, wann immer
wiederkehrende Osterfest erst allmäheiner tauft, Christus selber tauft“). Gelich seine volle Bedeutung gewonnen.
genwärtig ist er auch in der Person desOstern muss als ein besonders ausgesen, der den priesterlichen Dienst vollzeichneter Sonntag betrachtet werden.
zieht. Diese „Wirkgegenwart“ (AktualDas Konzil von Nicäa 325 hat die Feier
präsenz) Christi verbindet sich in der Eudes Osterfestes ausdrücklich an einem
charistie mit der Gegenwart des HerrenSonntag festgelegt. Die urchristliche Feileibes und Herrenblutes. In den Gestaler des Sonntags hat dem später entstanten von Brot und Wein ist der auferstandenen Osterfest seine besondere Prädene Herr in seinem personalen gottgung gegeben. Der Sonntag und das
menschlichen Sein zugegen (RealpräOsterfest überragen jedes andere christsenz). Dieser Ausdruck für die Gegenwart
liche Fest, sie sind „Fundament und Kern
Christi unter den eucharistischen Gedes ganzen liturgischen Jahres“ (Liturstalten darf aber nicht zum Missvergiekonstitution 106).

»Die Eucharistiefeier
ist Quelle und
Höhepunkt des
christlichen Lebens.«

Für Israel war der Festcharakter
einer Zeit zunächst vom Verlauf der Natur bedingt: Aussaat
und Ernte, Geburt und Tod,
Neujahr und Sonnenwende.
Dann aber macht das Volk die Erfahrung
des rettenden Eingreifens Gottes in die
Geschichte am Roten Meer. Die Naturfeste werden zu Bundesfesten. In der Pascha-Feier wird die heilende Herrschaft
Jahwes über sein Volk von neuem wirksam. Im Neuen Bund geschieht die heilbringende Begegnung mit Gott nur
noch in Jesus Christus. Jesus hat sich am
Kreuz „ein für allemal“ (so betonen die
Schriften) ganz dem himmlischen Vater
hingegeben. Sein Paschamysterium, Jesu
Hingabe in Tod und Auferstehung, tritt
in der Gestalt des eucharistischen Mahles in unsere Gegenwart.

ständnis führen, die anderen Gegenwartsweisen seien nicht „real“ (im Normalsinn dieses Wortes). Fundament, Mitte und Norm des christlichen Festes ist
das Christusereignis, der auferstandene
und erhöhte Herr inmitten seiner Kirche.
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nun ein Fest«

Das christliche Fest deﬁniert sich vom
Grundsatz: „Haec dies, quam fecit Dominus
– Das ist der Tag, den der Herr gemacht
hat“. Im Zeitalter der „Fun-Kultur“ und der
Freizeit als wichtiges Leitbild muss deutlich werden, dass unser Fest und unser Feiern aus einer anderen Welt kommen. Sie
verweisen auf Gott und stiften kirchliche
Gemeinschaft. Sie sind Lernorte des Glaubens. Auf verschiedene Weisen können wir
in den Wochen vor Weihnachten erfahren,
dass in unserer Gesellschaft die Tradition
der christlichen Feste zwar weiter existiert,
sie ihres religiösen und kirchlichen Inhalts
jedoch nicht selten entleert sind. Sie sind
„säkularisiert“, sie kommen dem Freizeitkonsum und dem Tourismus zugute.

Wir alle sind Kirche
Umso mehr sind wir gefordert, den In-

tentionen des Zweiten Vatikanischen
Konzils zu folgen. Es hat die Feier des Paschamysteriums als Mitte aller christlichen Feste klargestellt und die Feier der
Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt
des ganzen christlichen Lebens“ bezeichnet.
Dabei stellen sich uns manche Fragen. Ein paar Beispiele: Wie kommt es,
dass 50 Jahre nach dem Konzil die Praxis
der Sonntagsmesse noch stark von einer
individuellen Teilnahmeverpﬂichtung
geprägt ist? Haben wir schon gelernt,
uns „symbolisch“-liturgisch auszudrücken: sich versammelnd, stehend, sitzend, kniend, empfangend, essend, trinkend, schweigend? Wie weit sind wir mit
der liturgischen Sprache vertraut? Wenn
„der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang ein notwendiger und

integrierender Bestandteil der Liturgie“
ist – warum verweigert ein hoher Prozentsatz der Mitfeiernden das Mitsingen? Wie ermöglichen wir unseren Kindern und Jugendlichen den glaubenden
Mitvollzug der liturgischen Feier jenseits
von Event oder „Festl“?
Die Elemente, die zu einem profanen
Fest gehören, ﬁnden wir auch in der Liturgie: Kerzen, ein wohltuender Geruch
(Weihrauch), Tischdecken, festliche Kleidung, Essen und Trinken, Gesang, Musik.
Bei einem schönen Fest ist der ganze
Mensch involviert mit Geist, Herz und
Sinn. Wenn wir Liturgie feiern, möchte
auch der ganze Mensch angesprochen
sein: Wir feiern mit Leib und Seele Christus, unseren Herrn. Und er selbst lädt
uns ein: „Wir kommen hier zusammen
und feiern nun ein Fest …“
■
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Feiern wie Gott

Apokalyptik im Stift Heiligenkreuz –
Kann man den Exitus feiern?
Von Abt Maximilian Heim OCist
Apokalyptische Bilder haben in den Medien Hochkonjunktur: Katastrophen, Erdbeben, Terror und Krieg. Vielleicht wundern wir uns: Endzeitliche Metaphern gehören zur Liturgie des Advents. Sie bringen uns jedoch in eine Stimmung, die so
gar nicht in die vorverlegte Weihnachtszeit passen will. Warum spricht die Kirche
vom Ende, wenn es um den Beginn geht?
Offenbar weil sie die Weisheit bedenkt:
„Bei allem, was du tust, denk an das Ende.“ (Sir 7,36) Für den Gläubigen ist Christus der Anfang und das Ende, das A und
das Ω, dem Zeit und Ewigkeit gehören.
Apokalyptik im Stift Heiligenkreuz?
Wahrscheinlich erschrecken manche Besucher, wenn sie im mittelalterlichen
Kreuzgang von Heiligenkreuz plötzlich
vor der Totenkapelle stehen, die der Heiligenkreuzer FamiliareB Giovanni Giuliani ,

ein berühmter Bildhauer des Barock
(* 1664 in Venedig; † 1744 in Heiligenkreuz), 1713 geschaffen hat. Tanzende
hölzerne Skelette als Kandelaber tragen
die Kerzen: grotesker Totentanz und mildes Osterlicht – so sehr das die einen
schreckt, umso mehr tröstet das andere.
Wenn ein Mönch in Heiligenkreuz stirbt,
wird er hier aufgebahrt. Eine weihevolle
Atmosphäre umfängt diesen Raum der
Stille, nur unterbrochen vom Choral der
Mönche; Gesang, der gleichsam vom
Himmel abgelauscht ist und Himmel und
Erde miteinander verbindet: „Zum Paradies mögen Engel Dich geleiten …“ Die
Mönche feiern den Heimgang als Liturgie.

Totes wird lebendig
Die barocke Tumba erinnert anstelle des
Sarges tagtäglich an die Vergänglichkeit.
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P. Dr. Maximilian
Heim OCist
ist der 68. Abt
des Stiftes
Heiligenkreuz
Auf der Stufe vor und hinter dieser beﬁndet sich jeweils eine Kartusche mit einer
Inschrift. Vorne lesen wir: „Educam vos de
sepulcris vestris.“ „Ich führe euch aus euren Gräbern herauf.“ (Ez 37, 12). Im Alten
Testament ist das nirgends kraftvoller
ausgedrückt als beim Propheten Ezechiel. In seiner Vision sieht er in einem
gewaltigen Bild ein weites Feld voller To-

Die Totenkapelle des Stiftes Heiligenkreuz
– ein Ort, an dem der Heimgang
der Mönche liturgisch gefeiert wird:
„Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“

Tanzende hölzerne Skelette
tragen Kerzen
tengebeine: Der Herr fragt ihn: „Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete:
Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des
Herrn! So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in
euch, dann werdet ihr lebendig.“ Plötzlich wird das Tote lebendig: Knochen bekommen Sehnen und Fleisch, ja lebendiger Odem wird den Körpern einhaucht.
Es ist wie ein rückwärts gespulter Film,
der den Sieg des Todes rückgängig
macht. Der Prophet weiß um die Symbolkraft dieser Vision. Gott will seinem
Volk, das im Exil lebt, Mut zusprechen:
„Er sagte zu mir: Menschensohn, diese
Gebeine sind das ganze Haus Israel. …
Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu
ihnen: So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein Volk,
aus euren Gräbern herauf. Ich bringe
euch zurück in das Land Israel.“ (Ez 37, 12f.)
Von dieser großartigen Vision inspiriert, hat Giuliani die Totenkapelle gestaltet. Für ihn ist das alttestamentliche
Bild ein Zeichen, dass unsere Leiber nicht
einfach vergehen, sondern dass auch der
Leib des Menschen am Ende eine Vollendung ﬁndet. Wir sind nicht gestaltlose
Wesen, wenn wir sterben, sondern Gott
selbst wird uns bei unserem Namen rufen, in unverwechselbarer Identität. Giuliani will so Auferstehungshoffnung
durch diese grotesken Figuren ausdrücken. Mich erinnert das an das Wort des
Apostels Paulus: „Wenn sich aber dieses
Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort
der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? / Tod, wo ist
dein Stachel?“ (1 Kor 15, 54f.)

„Ich bin die Auferstehung“
Dennoch ist es tröstlich, wenn selbst Jesus erschüttert am Grab seines Freundes
Lazarus weint. Das letzte Zeichen vor seiner Passion war die Auferweckung des
Lazarus. Jesus, der bewusst dem Tod entgegengeht, um ihn zu besiegen, will vorweg gleichsam dem Tod ins Auge sehen.
Und in der Not des Todes weckt er in
Marta den Glauben: „Ich weiß, dass er
auferstehen wird bei der Auferstehung
am Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?“ (Joh 11, 23-26)

Mit dieser Frage gehen wir zurück in die
Totenkapelle: Giovanni Giuliani setzte
auch an die Rückseite der Tumba eine
Kartusche mit der Inschrift aus dem
Buch Daniel: „In tempore finis complebitur visio.“ „Denn die Vision erfüllt sich in
der Zeit des Endes.“ (Dan 8,17). Advent ist
die liturgische Feier der Erwartung. Rufen auch wir, wenn sich unsere Zeit erfüllt: „Maranatha“ – „Amen. Komm, Herr
Jesus!“ (Offb 22, 20)
■

1 Ein Familiare ist ein Laie, der in die Gebetsgemeinschaft einer bestimmten Zisterzienserabtei aufgenommen wurde, sozusagen ein
„weltliches“ Mitglied des Konvents.
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Feiern wie Gott

Der Welt-AIDS-Tag – gefeiert als »Fest
Von P. Gerhard Lagleder OSB
Bis zum Jahr 2003 wäre es wohl, gelinde
gesagt, eine Geschmacklosigkeit gewesen, den Welt-AIDS-Tag als „Fest des Lebens“ zu feiern. Denn im Jahr 2003 hat
die Südafrikanische Bischofskonferenz
(SACBC) damals noch gegen den erklärten Willen der Regierung die Hoch-Aktive Anti-Retrovirale Therapie (HAART) in
vielen Pionier-Projekten eingeführt. Und
wir sind stolz darauf, dass wir die dritte
Einrichtung in ganz Südafrika waren, die
im Rahmen des SACBC-AIDS-Behandlungsprogrammes damit begonnen hat.
In Südafrika leben mehr HIV-positive
und AIDS-kranke Menschen als Österreich Einwohner hat. Die Pandemie ist
immer noch nicht im Griff. Wir Südafrikaner sind schon froh, wenn die Anstiegsrate an Neuinfektionen sinkt. Ohne Behandlung wäre es ein absolutes Inferno.
Vor 2003 sind allein in unserem Haus
die AIDS-Patienten zu Hunderten pro
Jahr gestorben. Seit der Einführung von
HAART hat sich der Spieß aber um 180°
Grad gedreht. Jetzt verlässt der größte
Teil unserer Patienten, die „zum Sterben“

P. Gerhard Lagleder OSB ist Missionsbenediktiner und seit knapp 25 Jahren
Missionar in Südafrika. 1992 gründete er
die „Brotherhood of Blessed Gérard“, die
südafrikanische Hilfsorganisation des
Malteserordens, die das größte stationäre
Hospiz Südafrikas betreibt, das ein großes
AIDS-Behandlungsprogramm durchführt.
Seit 2001 ist er HIV/AIDS-Koordinator
und seit 2009 Diözesan-Caritas-Direktor
des Bistums Eshowe (Südafrika).

in unser Hospiz eingeliefert wurden,
nicht über die Hintertür der Leichenkammer, sondern zu Fuß über den Haupteingang erhobenen Hauptes und dankbar
lachend unser Hospiz. HAART verhindert
die Vermehrung des HI-Virus im
menschlichen Blut, und damit können
nach brandaktuellen neuen Schätzungen dem AIDS-Patienten bis zu weitere
45 Jahre Lebenszeit bei gutem Wohlbeﬁnden geschenkt werden, falls er die
Medizin regelmäßig und ohne Unterbrechung einnimmt. Die Lebenserwartung
in Südafrika beträgt 2011 durchschnittlich 49,33 Jahre. Mit anderen Worten:
AIDS kann bei uns nicht mehr allgemein
als lebensverkürzende Krankheit angesehen werden.

Lebens-Zeugnisse
Am Welt-AIDS-Tag laden wir all unsere
mittlerweile über 500 Patienten im AIDSBehandlungsprogramm zu einem „Fest
des Lebens“ ein. Wir singen, tanzen, lachen, essen und freuen uns des – wenn
Sie so wollen – durch HAART neu geschenkten Lebens, denn ohne HAART hat
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ein Patient im „voll ausgebrochenen“
AIDS-Stadium höchstens noch ein Jahr zu
leben. Alle unserer AIDS-Patienten wären
längst tot, stünden sie nicht in unserer
Behandlung. Das ist mehr als ein triftiger
Grund, fröhlich zu feiern. Jedes Mal, wenn
ich bei unserem Fest des Lebens in die
Menge ausgelassen tanzender und singender Menschen blicke, muss ich meine
Freudentränen unterdrücken – eben weil
die ganze Schar ehemals Todgeweihter
jetzt lebt und in Fülle lebt; und solche
Freude ist schlichtweg unbeschreiblich.
Natürlich geht es bei unserem Fest
des Lebens nicht nur um Singen und
Tanz. Einzelne Patienten sind z.B. als
Sprecher aufgetreten und haben ihre
Leidensgeschichte – teilweise in sehr
emotionalen Details – erzählt, und wie
sie sich dann durchgerungen haben,
zum HIV-Test zu gehen, auf die Behandlung vorbereitet wurden, die Behandlung begonnen haben und wie es später
mit ihrem Gesundheitszustand steil aufwärts gegangen ist. Sie haben aber auch
ihre Erfahrungen mit Nebenwirkungen
der Medikamente nicht verschwiegen-

des Lebens«
Der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember soll
einerseits das Thema AIDS ins
Bewusstsein rücken, andererseits zu
Solidarität mit HIV-Invizierten und
AIDS-Kranken aufrufen.
Dank der HAART-Therapie ist dieser Tag
für viele Betroffene und ihre
Angehörigen zu einem Fest geworden.

und davon berichtet, wie sie mit diesen
fertig geworden sind und wie sehr es
sich dann gelohnt hatte, die Behandlung
konsequent weiterzuführen, so dass sie
sich nun ganz wohl fühlten.
Bei einem Fest des Lebens haben Patienten und Personal auch schon mal ein
Rollenspiel aufgeführt, um spielerisch
Ängste und Patientenfehlverhalten zu
verbalisieren und so befreiende Lösungswege zu demonstrieren. Unser Arzt Dr.
Nzimande nutzt die Gelegenheit, um die
Patienten über Neuentwicklungen und
Verbesserungen in der Behandlung und
sonst Wissenswertes zu informieren.
Auch die Therapieberater, die all unseren
AIDS-Patienten regelmäßig Hausbesuche abstatten und eine der stärksten
Bindeglieder zwischen den Patienten
und unserem Hospiz darstellen, kommen zu Wort; der Beifall zeigt jedes Mal,
wie beliebt und wichtig sie für unser Programm sind. Das Fest des Lebens ist immer eine gute Gelegenheit für Patienten,
die noch keiner unserer Selbsthilfegruppen angehören, Mitpatienten kennenzulernen, die bereits in Selbsthilfegruppen

sind und sie darin zu integrieren, damit
sie dort weiter ermutigt und bekräftigt
werden, ihre Medikamente regelmäßig
einzunehmen, aber auch Verständnis
und Hilfe ﬁnden im emotionalen Umgang mit ihrer Krankheit.

Litanei des Dankes
Bei jedem Fest des Lebens gibt es eine
lange Litanei des Dankes an alle, die auf
so viele unterschiedliche Weise dazu beitragen, dass die Anwesenden und die
vielen, die gottlob wieder in den Arbeitsprozess zurückgekehrt sind und deshalb
nicht kommen konnten (der Welt-AIDS
Tag ist meistens ein Werktag), eben jetzt
am Leben sind und sich des Lebens im
buchstäblichen Sinne des Wortes erfreuen können.
Der Dank geht dabei nicht nur an unser eigenes Personal, sondern auch an all
die Spender, welche die Behandlung ﬁnanziell ermöglichen. Unsere mehr als
500 Patienten im AIDS-Behandlungsprogramm sind nicht krankenversichert,
und falls wir ihnen die Behandlung nicht
kostenlos anbieten würden, wären sie

eben tot. So sind wir unablässig auf der
Suche nach Spendern, die dazu beitragen können, dass wir alle Kosten der Behandlung und Betreuung unserer AIDSPatienten jetzt und in Zukunft aufbringen können.
Eingeleitet und abgeschlossen wird
unser Fest des Lebens im Gebet mit dem
Dank an Gott, dem Geber alles Guten,
den Heilmacher und Heiland und mit
dem Gebet für die, welche infolge ihrer
HIV-Infektion verstorben sind.
■

Unterstützung.
Seit 2010 unterstützt die Dompfarre
die Arbeit von P. Gerhard Lagleder
durch Spenden. Wenn auch Sie
Spenden möchten: Kontoinhaber:
Abtei der Missionsbenediktiner von
St. Georgenberg-Fiecht „Spendenkonto P. Gerhard Lagleder OSB“
Konto Nr.: 656975, Raiffeisen Landesbank Tirol, Bankleitzahl: 36000
IBAN: AT74 3600 0000 0065 6975
SWIFT-BIC: RZTIAT22
Herzlichen Dank!
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Wenn Feste keinen Sinn mehr haben
Von Uwe Eglau
Wir stehen vor einem bedeutenden Fest
im kirchlichen Jahreskreis, dem Weihnachtsfest, an das ich meine Überlegungen anlehne. Würde man heute im 1. Wiener Gemeindebezirk jemanden auf der
Straße fragen, welches das wichtigste
christliche Fest und für ihn im Laufe des
Jahres sei, wird man zumeist die Antwort
„Weihnachten“ bekommen. Zwar ist das
Weihnachtsfest ein sehr wichtiges für
uns Christen, aber nicht das wichtigste;
denn das ist das Osterfest. Problematisch
aus meiner Sicht ist: Viele Menschen feiern gerne, meist sind diese Feste für sie
aber nichts weiter als freie Tage, also des
tieferen Sinnes beraubt.
Der weltberühmte Wiener Psychotherapeut und Psychiater Viktor E. Frankl
hat schon vor Jahrzehnten vor dieser Gefahr der „Versinnlosung“ unseres Lebens
gewarnt. Bereits die Psychotherapie der
Anfänge hatte einen folgenschweren
Denkfehler, wenn sie den Menschen und
sein Verhalten reduktionistisch beschrieben hat. Sie hat den Menschen also nicht
als Ganzes, als Einheit von Körper, Psyche
und Geist, wahrgenommen. Begehe ich
diesen gravierenden Denkfehler, mit
dem wir heute noch zu kämpfen haben,
so hat dies viele Konsequenzen, die sich
u. a. im „Feiern“ widerspiegeln. Frankl beschreibt den Menschen als ein selbsttranszendentes Wesen. Entscheidend für
ein sinnvoll gelebtes Leben – und damit
auch ein mit Sinn gefülltes Feiern – ist
es, Sinnerfüllung in meinem Leben zu
verwirklichen. Der Begriff der „Transzendenz“ ist ein sehr wichtiger Bestandteil
der Existenzanalyse bzw. der Anthropologie (des Menschenbildes) der Logotherapie Viktor Frankls. In den frühen Schriften enthält dieser Begriff theologische
Implikationen. Später wurde die Transzendenz enttheologisiert und als „Selbsttranszendenz des Menschen auf die Welt
hin“ verstanden. Frankl meint mit der
Selbsttranszendenz die Weltoffenheit
des Menschen und das heißt:
˘ das Verlangen des Menschen nach ei-

ner liebevollen Begegnung mit einem
anderen Du (einem oder mehreren anderen Menschen und das Erkennen, dass
diese Begegnung sinnvoll ist) und
˘ das Verlangen des Menschen nach
Sinn und Wert im Medium kognitiver Akte bzw. im Medium des Erlebens.

Sinnvolle und sinnlose
Lebensstrategien
Er geht noch einen Schritt weiter und bekennt, dass vom anthropologischen
Standpunkt aus auch die Religion zunächst eine Einübung in die allein den
Menschen kennzeichnende Fähigkeit, aus
sich selbst herauszutreten sei, nämlich, so
Frankl, etwas „einer Sache wegen zu tun
oder eine Person um ihretwillen zu lieben
oder eben Gott zuliebe sein Dasein mit
möglichst viel Sinn anzureichern“. B
In der Sinnﬁndung und in der Liebe
gelangt der Mensch zur Verwirklichung
seiner letzten Möglichkeiten. Gelingt
dies nicht, kommt es zu den vielfältigsten sinnlosen Lebensstrategien vieler
Menschen, die sich scheinbar in all ihren
Festen und Events nur mehr von sich
selbst ablenken wollen und daher sinnlos feiern. Reduktionistisch zu sein kann
in einem von Frankl entlehnten Beispiel
ausgedrückt werden: Wer den Menschen
aus seiner speziﬁschen Dimension (aus
der geistigen) heraus in die darunter liegenden Dimensionen projiziert und die
Projektionen nicht als solche begreift,
der sieht im Menschen nichts als Körper
bzw. Psyche. So wird die Einzeldimension
zum Ganzen, bzw. der Teilaspekt zum
Prinzip. Frankl dazu: „Projiziere ich Gestalten wie Fjodor Michailowitsch Dostojewski oder Bernadette Soubirous in
die psychiatrische Ebene, dann ist für
mich als Psychiater Dostojewski nichts
als ein Epileptiker wie jeder andere Epileptiker auch, und Bernadette nichts als
eine Hysterikerin mit visionären Halluzinationen. Was sie darüber hinaus sind,
bildet sich in der psychiatrischen Ebene
nicht ab. Denn sowohl die künstlerische
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Diakon Uwe Eglau
ist Psychotherapeut,
Mentor und
Polizeiseelsorger
Leistung des einen als auch die religiöse
Begegnung der anderen liegt außerhalb
der psychiatrischen Ebene. Innerhalb der
psychiatrischen Ebene bleibt alles so lange mehrdeutig, bis es transparent wird
auf etwas anderes hin, das dahinter stehen mag, das darüber stehen mag.“

Sinnvoll leben, lebendig sein
Ich glaube ganz fest daran, dass es eine
unserer wichtigsten Aufgaben als Christen in unserer Zeit und in Zukunft sein
wird, diesem Reduktionismus des Menschen entgegen zu wirken. Die Vielzahl
unserer kirchlichen Feste ist voller sinnhafter Momente, die für die Welt erlösend
wirken können, wenn es uns gelingt, sie
zu transportieren. So kann Weihnachten
zu dem Fest werden, das es sein soll.
Folgender Satz trifft für mich den Sinn
von Weihnachten voll und ganz: „Mach es
wie Gott, werde Mensch“. Wenn wir das
in Weihnachten zu erkennen beginnen,
erschließen sich auch alle anderen zu feiernden Feste ganz neu in einem sinnvollen Licht. Alles weist dann auf das eine
Fest hin, das Gott Leben nennt: Tod und
Auferstehung, aber auch die Geburt Jesu,
werden für uns nur dann sinnvolle Feste,
wenn wir den Auftrag Gottes, sinnvoll zu
leben, annehmen. Dann werden auch all
meine Feste sinnvoll sein.
Der heilige Irenäus von Lyon hat einmal gesagt: „Gottes größte Freude sind
lebendige Menschen.“ Und lebendig sind
wir dann, wenn wir sinnvoll leben.
1 Frankl, 1986, S. 52f.

»Wir sind Europameister!«
Anja Richter über die vielseitigen Wirkungen von Großsportveranstaltungen in Österreich
Ein wichtiges Match, ein großer Wettkampf, ein Marathonlauf – in kaum einem anderen Bereich werden Feste so
intensiv gefeiert wie im Sport. Und nirgendwo entstehen geballt auf engem
Raum solch große Emotionen. Sportevents sind Orte der Begegnung, des
Mitﬁeberns, der großen Freude bei einem Sieg oder aber auch der bitteren
Enttäuschung nach Niederlagen. Und sie
sind Orte des Stolzes. Rot-weiß-rote Fahnenmeere, wie man sie beispielsweise
vom Nachtslalom in Schladming oder
von der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel kennt, sind ein klares Bekenntnis zu
Österreich.
Sport ist in höchstem Maße identitätsstiftend. Nie war Tennis so beliebt wie
zu der Zeit, als Thomas Muster Nummer
1 der Welt war. Markus Rogan löste in
Österreich einen regelrechten Schwimmboom aus. Hermann Maier kennt man
als „Herminator from Austria“ sogar bis
nach Hollywood. Erfolgreiche Sportler
sind Vorbilder für unsere Jugend. Ihre Erfolge motivieren abertausende Menschen zu Sport und Bewegung. Großveranstaltungen im eigenen Land wirken
dazu wie Motoren.
Doch nicht nur der Erfolg unserer
Sportler ist ausschlaggebend, sondern
auch die Art und Weise, wie wir uns bei
einem Event präsentieren. „Österreich ist
Europameister!“ hieß es nach der Fuß-

ball-Euro 2008 in Österreich und in der
Schweiz. Zwar nicht auf dem Spielfeld,
da mussten wir den Spaniern den VorWasserspringerin
tritt lassen, sehr wohl aber als VeranstalMag. Anja Richter
ter. Die Politik hat die Bedeutung von
Großsportereignissen für Österreich ging bei zahlreichen
Synchronspringlängst erkannt, und so investiert die öfwettbewerben
fentliche Hand Jahr für Jahr Millionen
für Österreich
Euro in die Austragung von großen
an den Start
Sportveranstaltungen. Mit Erfolg, denn
wir genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf als Organisatoren und
Und das ist vor allem in einem TourisGastgeber. Und den gilt es immer wieder
musland wie der Alpenrepublik von unaufs Neue zu verteidigen. Der Fußballermesslichem Wert.
Europameisterschaft, die ja nach FußPositive „Nebeneffekte“
ball-Weltmeisterschaften und OlympiNeben den vielen positiven Aspekten im
schen Sommerspielen als drittgrößtes
eigenen Land haben Sportevents natürSportereignis der Welt gilt, folgten 2010
lich jede Menge wirtschaftlicher Auswirdie Handball- und die Judo-EM. Zu letzkungen. Ein Tagestourist bei der Euro
terer reiste sogar Judo-Fan Vladimir Pu2008 gab im Schnitt 250 Euro aus, die
tin nach Wien. Heuer war unser Land
Nächtigungszahlen erreichten RekordGastgeber der American Football-WM,
höhen. Die Medienberichterstattung
der Faustball-WM und der Volleyballwar enorm: Eine Milliarde Menschen verEuro. Und auch die nächsten Sport-Großfolgten die Spiele vor den Fernsehgeräereignisse lassen nicht lange auf sich
ten. Journalisten aus der ganzen Welt
warten: Im Jänner 2012 richtet Innsbruck
berichteten aus und über Österreich. Ein
die ersten Olympischen Jugend-WinterWerbewert, der unserer Heimat langfrisspiele der Geschichte aus. Ein absolutes
tig einen Imagegewinn bringt.
Highlight erwartet uns auch 2013: UnseIn der Regel bietet ein Sportevent im
re Skistars werden bei der Alpinen-Skieigenen Land auch Gelegenheit, die InWM in Schladming die Herzen der Fans
frastruktur durch bauliche Maßnahmen
höher schlagen lassen. Österreich wird
auf einen modernen Stand zu bringen.
sich der Welt einmal mehr als WinterStadien werden gebaut, Pisten präzisiert
sportnation Nummer eins präsentieren.
oder Zuschauertribünen erneuert. Investitionen, die weit über den Zeitraum der
Veranstaltung hinaus von Nutzen sind.
So gäbe es heute ohne die Euro wohl kein
Fußball-Stadion in Klagenfurt und ohne
Olympia 1976 keine Skisprungschanze
am Berg Isel in Innsbruck.
Bei all diesen positiven Auswirkungen von großen Sportevents im eigenen
Land stehen zwei Aspekte klar im Vordergrund: Das friedliche Miteinander
und die Freude am sportlichen Wettstreit. Unter diesem Motto werden wir
noch viele große Sportfeste in ÖsterSportevents: Orte der Begegnung und großer Emotionen
reich feiern!
■
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Das Universum des Hermann Nitsch
Peter Bogner über das Orgien-Mysterien-Theater
Die österreichische Kunst von den Zeiten
des Barocks über den Anbeginn der Moderne, vom Anfang des 20 Jahrhunderts
bis zur Gegenwart hat Hermann Nitsch
beeinﬂusst; waren in diesen Kunstepochen doch immer universalistische Konzepte gegeben. Als Beispiel sei hier das
barocke Gesamtkunstwerk angeführt:
Architektur, Malerei, Bildhauerei ﬂießen
in den großen barocken Kirchen, wie etwa in der Jesuitenkirche in Wien oder der
Stiftskirche von Melk ineinander und
dienen als Ort, an dem auch Kirchen-

opern und Konzerte aufgeführt werden
und wurden, die alle audiovisuellen Sinne zum Einsatz bringen.
In Nitschs Wirken und Werk, über die
vielfältigen Einﬂüsse, Gegensätze, Anziehungen und Abstoßungen, erkennt
man die Künstlerbeziehungen, die sich
in allen Facetten und Nuancen ausdrücken. Die gesellschaftliche Rolle der
Kunst, die Genese seines künstlerischen
Schaffens aus der ursprünglich rituellen
religiösen Bedeutung in der Antike wird
in seinem umfassenden Spektrum im
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kritischen Sinn wiedergegeben. Der Dionysische Ansatz, eigentlich eine unbildliche Kunst zu schaffen, ﬁndet in der
ephemeren Form des Orgien-MysterienTheaters seinen Höhepunkt: Der Künstler stellt sich in all ihren Darstellungsmodi als Maler, Zeichner, Fotograf, Performancekünstler und Graﬁker dar und
lässt in unmittelbarer Gegenüberstellung eine Tradition der österreichischen
Kunst wahrnehmen, die von den Expressionisten über die Aktionisten bis zur
Gegenwart reicht.

Beeinflusst u.a. durch Freud, Schönberg, Mahler, Schiele und Kokoschka entwickelte
Hermann Nitsch seit den späten 50er Jahren auch durch das Aufkommen von
informeller Malerei, Tachismus und Aktionsmalerei das Orgien-Mysterien-Theater
(Ausstellung im Künstlerhaus 2009)

Individuation des Künstlers
Das Œuvre von Hermann Nitsch lässt auf
ein in der österreichischen Kunstgeschichte oft anzutreffendes Phänomen
der intensiven Auseinandersetzung mit
Körper, Glaube und Sexualität schließen.
Kunst hat sich heute von bloßen Signaturen des Künstlertums losgesagt, für sie
ist die Virtuosität in ihrer Multimedialität der wichtige Begriff und Kunst mehr
als nur Tun und Schaffen. Kunstwerke, die
entstehen, die erdacht und in die Realität
umgesetzt werden, lassen sich selten
von der Person trennen, die sie erschuf.
Die moderne Kunst hat diese Untrennbarkeit als Authentizität zum unumgänglichen Diktum erhoben. Die Individuation des Künstlers, ein Begriff aus der

Lehre C. G. Jungs, lässt sich bei vielen Arbeiten ﬁnden. Die tiefenpsychologischen
Zusammenhänge zwischen Unbewusstem und Bewusstem sind evident, wenn
der Künstler die urtümlichen Prägungen
und Auffassungsmuster des Menschen
und der Gesellschaft hinterfragt.
Die außerordentliche physische und
psychische Exzessivität, die viele Arbeiten von Nitsch und sein Orgien-Mysterien-Theater kennzeichnen, können oftmals in direkter Gegenüberstellung zu
den Künstlern der Jahrhundertwende
von 1900, in den Arbeiten von Kokoschka
und Schiele in neuem Zusammenhang
wahrgenommen werden. Die immense
Wirkung aller Arbeiten lässt sich oft
durch ihren inszenierten Charakter, die
Kraft der ﬁguralen Darstellung, des intensiven pastosen Einsatzes von Farbe
erklären. Die Szenen des Theaters sind
gleich Tableaus, ähnlich wie Momentaufnahmen geben sie eine meist dramatische Konstellation oder sinnlich orgiastische Situation wieder. Die aktionistischen Arbeiten klammern hingegen die
ﬁgurale Darstellung, mit Ausnahme der
Fotograﬁe, meist aus, stellen aber als Relikt in ihrem energetischen Sein alles an
geschehenem emotionalem Aufwand
intensiv erlebbar dar. Ein paralleles
Schau-Spiel muss vom Betrachter erdacht werden. Er erweitert insbesondere
in den Aktionen des Orgien-MysterienTheaters den Anspruch der rein schauspielerischen einmaligen Wiedergabe
des Werkes. H. Nitsch stellt mit seinem
künstlerischen Werk einen universalistischen Anspruch, nämlich Musik, performative und bildnerische Kunst miteinander zu verbinden.

Verwirklichung eines Gesamtwerkes
Es ist seinem Projekt ein besonderes Anliegen, in bisher nicht bekannter Weise
diese Gegenwarts- und Vergangenheitsbezüge erkennen und die Ursprünge eines Kunstwerks in seiner mythologischen Bedeutung nachvollziehen zu kön-

Mag. Peter Bogner,
Direktor des
„Wiener
Künstlerhaus“
am Karlsplatz
nen. Das Streben der Wiener Jahrhundertwende nach einem Gesamtkunstwerk ist evident und lässt sich wohl auch
hier auf die urinnerste katholisch-barocke Tradition zurückführen.
In vielen Beziehungen greift er auf
kunsthistorische Vorbilder des österreichischen Kunst- und Kulturlebens der
Wiener Jahrhundertwende mit ihrem
Anspruch auf Verwirklichung eines Gesamtkunstwerkes zurück. Gustav Klimt,
Egon Schiele, Oskar Kokoschka seien hier
genannt. Themen und Motive des österreichischen Expressionismus von Richard Gerstl, Herbert Böckl und Anton
Kolig beeinﬂussten das gesamte Werk
von Nitsch. Auch das Orgien-MysterienTheater ist ohne das musikalische Schaffen von Arnold Schönberg und Alban
Berg nicht zu verstehen. Auf bisher verborgene Entwicklungsvorgänge künstlerischer Konzepte der Gegenwart wie der
Vergangenheit kann eine andere Sicht
möglich sein. Als gemeinsamer Nenner
lassen sich der körperliche Einsatz und
die Energie in diesem Abschnitt der
österreichischen Kunstgeschichte erkennen. Sie sind in allen Medien, in allen
Kunstwerken präsent, sie wirken fort,
wenn sie als Farbe auf der Leinwand, als
artefaktes Objekt, als fotograﬁsche Dokumentation aktionistischer Performances verbleiben. Diese Haltung wird
einzig und allein bestimmt durch den
Künstler Hermann Nitsch und lässt die
Vergänglichkeit seiner künstlerischen
Vorstellungen in anderen Medien gleichermaßen fortwirken.
■
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Mehr Zeit!
Volker Hornsteiner über den freien 8. Dezember bei BILLA
Viele von uns glauben, immer schneller
leben zu müssen – egal ob Tag oder
Nacht, uninteressant ob Wochentag, Feiertag oder Sonntag. Zeitliche Ruhezonen
werden immer mehr in Frage gestellt. In
weiterer Folge werden Sonn- und auch
Feiertage zu normalen Werktagen umfunktioniert. So auch der traditionelle
Marienfeiertag am 8. Dezember, der vor
einigen Jahren zum normalen Einkaufstag gemacht wurde. Gut für den Handel,
schlecht für die Menschen, denn dadurch wurde vielen eine der wenigen
„Verschnaufpausen“ des Jahres genommen. Aber genau diese Pausen sind eine
wichtige Voraussetzung für das Erleben
gemeinsamer Aktivitäten im Familienund Freundeskreis. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit wird uns oft

Mag. Volker Hornsteiner (Vorstandssprecher BILLA AG), Rudolf Hundstorfer (Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) und Dompfarrer Toni Faber mit der
„Petition für den Schutz des 8. Dezembers“ (von rechts nach links)

Pionier BILLA.
2007 entschloss sich BILLA erstmalig dazu, seine Filialen am 8. Dezember nicht aufzusperren und diesen
Tag seinen mehr als 17.000 Mitarbeitern zu ihrer freien Verfügung zu
stellen. BILLA ging als Pionier voran
und ist damals damit sicherlich
auch ein großes Risiko eingegangen.
Seitdem hält BILLA Jahr für Jahr am
8. Dezember geschlossen und hofft,
damit der Gesellschaft die Bedeutung und Wertschätzung von gemeinsamer freier Zeit stärker bewusst zu machen. Der Zuspruch aus
Kirche, Wirtschaft und Politik zu der
von BILLA ins Leben gerufenen „Initiative zum Schutz des 8. Dezembers“ ist groß. Kardinal Christoph
Schönborn, Bundesminister Rudolf
Hundstorfer, Univ.-Prof. Dr. Michael
Meyer gemeinsam mit zahlreichen
Professoren der WU Wien und viele
weitere Entscheidungsträger schlossen sich der Initiative an, damit der
freie Feiertag großen Teilen der Bevölkerung wieder ein Stück mehr Freiheit und Lebensqualität zurück gibt.

bewusst, dass wir eigentlich zu wenig
Zeit für uns selbst, unsere Familien und
Freunde haben.

Initiative zum Schutz
des 8. Dezembers
Als BILLA 2007 erstmals seine Filialen in
Österreich am 8. Dezember geschlossen
hielt, wurde damit auch die öffentliche
Diskussion über das Einhalten von Feiertagen entfacht:
„Dürfen die das überhaupt?“ Diese
Frage stellten sich viele. Unsere Antwort:
„Ja, wir dürfen!“ Und wir trafen bzw. treffen diese Entscheidung mit Überzeugung aus zwei Gründen: Erstens wollen
wir uns mit dem zusätzlichen freien Tag
vor Weihnachten bei unseren Mitarbeitern für ihren großen Einsatz, den sie
über das ganze Jahr mit und für BILLA erbringen, sehr herzlich bedanken. Zweitens wollen wir als größter Supermarkt
Österreichs damit ein deutliches Zeichen
setzen. Ein Zeichen, dass es abseits von
wirtschaftlichen Kriterien großen Sinn
macht, sich eine Pause zu gönnen, innezuhalten und ohne schlechtem Gewissen ganz einfach zu ruhen. Wir sind der
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Überzeugung, dass dies sinnvoll ist und
dass dadurch ein Mehrwert für die Gesellschaft entsteht.
Seit damals hat unsere „Initiative
zum Schutz des 8. Dezembers“ von Jahr
zu Jahr an Kraft gewonnen. Wir bekommen großen Zuspruch aus Kirche, Wirtschaft und Politik. Im vergangenen Jahr
hatte sich auch bauMax, eines der größten Familienunternehmen Österreichs,
erstmals dazu entschlossen, mit uns
mitzuziehen und seine österreichischen
Filialen an diesem Tag nicht zu öffnen.

Ruhe und Zeit –
ein wertvolles Gut
Wir wissen: Mit einem Tag, den wir unseren Mitarbeitern widmen, werden wir
nicht die gesamte Welt verändern. Aber
es ist ein Anfang. Darum haben wir auch
in diesem Jahr am 8. Dezember unsere
Filialen geschlossen gehalten und unseren rund 17.000 Mitarbeitern ein wertvolles Gut geschenkt – Ruhe und Zeit für
sich selbst, ihre Kinder, ihre Freunde und
Familien. Wir wollen damit ein deutliches Zeichen für die Sinnhaftigkeit der
Erhaltung von Feiertagen setzen.
■

Celebramus–das Leben ist ein Geschenk!
Von Gerhard Weishaupt
Wie hat Gott einst gefeiert? Er hat das
Universum erschaffen und damit der
Menschen Glück vorbereitet. Was anderes
Oberamtsrat
sollen wir Menschen tun, als das Glück
fassen und das Leben wahrhaft leben und Gerhard Weishaupt,
Präsidialabteilung
dabei alle mit leben lassen. Das Miteinander steht im Vordergrund – die Formel für des Bürgermeisters,
Referatsleiter
den Frieden heißt: „mehr Zeit für GespräEmpfänge und
che“. Miteinander zu reden, Sichtweisen
Feierlichkeiten
darzulegen, sich Raum und Zeit zu nehmen und zu geben, um Begegnungen zuzulassen, um Verbindungen zu vertiefen,
jene von uns auf ihrem letzten Weg beum Klarheit zu erhalten – all dies kann
gleitet, die unsere Stadt beherzt geführt
mitunter ein trefﬂiches Konzept sein, um
haben: besondere Ehrenbürger der Stadt
der Endlichkeit willen im Jetzt zu landen.
Wien, ebenso wie zuletzt AltbürgermeisDenn im Grunde sind es doch die Verbinter Prof. Dr. Helmut Zilk. Jene Begräbnisdungen mit den Menschen, welche dem
feierlichkeiten mit internationalen StaatsLeben seinen Wert geben.
gästen, hohen Würdenträgern und vielen
Im Gegensatz zu den persönlichen
privat trauernden Personen, sind in der
Wünschen nach Festen und ZusammenTat eine ganz besondere Herausfordekünften, wird das ofﬁzielle Protokoll einer
rung für das ofﬁzielle Stadtprotokoll. FreiGemeinschaft durch vordeﬁnierte Regeln
lich erfüllt man, in diesem Rahmen, auch
arrangiert. Staaten helfen sich und andedie persönlichen Wünsche der Hinterblieren durch ein weltweit anerkanntes Probenen im gebührenden Maße gerne.
zedere, welches genau festlegt, wer,
Auch die Musik gehört zu jeder Art
wann, wie lange reden soll – sind doch
des Feierns: diese gemeinsame Sprache,
die nationalen Traditionen ohne Diplodie unweigerlich in Schwingung versetzt,
matie oft nicht miteinander kompatibel.
was zuvor vielleicht ein wenig starr und
holprig begann. Sie kann den gemeinsaStaatliche Feierlichkeiten
men Raum füllen und eine neue Qualität
und Treffen
des Miteinanders bieten. Es liegt immer
In meinem unmittelbaren Bereich werwieder an den handelnden Personen, ob
den ofﬁzielle Treffen, Staatsbesuche,
sie den Moment nützen können und zuKonferenzen und andere Gastlichkeiten
einander blicken, um durch diese Begegprotokollarisch aufbereitet. Auch damit
nung eine neue Dimension des Erkenwird der Endlichkeit zu Leibe gerückt:
nens und vielleicht sogar um Vertrauen
denn wir halten fest, was später Geaufzubauen. Wenn ich in diesem Zusamschichte sein wird, wenn ein Staatsgast
menhang von Treffen spreche, hat dies
sich in das Goldene Buch der Stadt Wien
wohl mehrfache Bedeutungen.
einträgt, dem amtierenden BürgermeisFeiern, Gastfreundschaft,
ter seine Aufwartung macht und sie eiFreundschaft
nander gegenseitig Respekt und AnerSo sind wir alle geschaffen, um unsere
kennung bezeugen.
Welt durch unser Tun zu gestalten, um
Der Menschen Traum von Unendlichprivates Glück ebenso wie ofﬁzielle Fankeit, vom ewigen Leben, wird dadurch ein
faren erleben zu dürfen – was zweifellos
wenig erfüllt, dass Bücher, Schriften und
eine endliche Gnade ist. Und weil auch
Fotos vom Schaffen jener berichten, die
das letzte Abendmahl aufgetischt werGroßes für die Gemeinschaft geleistet
den will, gibt es Personen, die dafür verhaben. Selbst am Ende ihrer Tage werden

antwortlich sind. Für Speis und Trank, für
Rang und Namen, für Beginn und Ende
einer Feierlichkeit. Die Gastfreundschaft
wird in vielen Ländern sehr hoch gehalten und beinhaltet stets das Teilen des
Raumes, der Zeit und der persönlichen
Aufmerksamkeit. Wenn dies kein „Muss“,
sondern ein willkommenes Lächeln und
Verweilen verursacht, ist man ursächlich
heimgekehrt. Denn jeder Ort der Welt,
wo wir willkommen sind, ist ein Platz der
Freude. Eine Freude, die sich zumindest
verdoppelt, wenn wir ihr nachgehen.
Ich bin in der glücklichen Lage, durch
meine beruﬂiche Tätigkeit eine Vielzahl
an persönlichen Kontakten zu pﬂegen.
Die weltweite Vernetzung der Menschen
bringt die unterschiedlichsten Charaktere via Internet zusammen und oft scheint
es, als ob damit ein großes Stück Freiheit
und Frieden erreicht werden könnte. Der
PC kann als Quelle für Information und
Austausch dienen, das Leben ist er – für
mich – nicht.
Leben heißt Feiern, das Leben feiern,
gemeinsam erleben, was gemeinsam
gestaltet wurde. Und manchmal sogar
bewirkt unser Tun ein großes Geschenk:
Freundschaft. Damit beginnt wieder ein
völlig neues Universum …
■

Das Wiener Rathaus – ein offenes Haus
für alle Menschen; hier finden vielfältige
Veranstaltungen wie z.B. der Lifeball, das
Adventsingen etc. statt
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Meine Feierkultur als Künstlerin
Von Birgit Sarata
Als Kind habe ich selbstverständlich mit
großer Freude alle Feste erlebt. Zu Weihnachten freute ich mich vor allem an den
schönen Büchern: Gleich nach Essen und
Bescherung stürzte ich mich auf die Biographien, denn das waren meine Lieblingsthemen. Richard Wagner, Hannibal,
Rubens, Caesar – bunt gemischt. Da war
ich dann den ganzen Abend nicht mehr
ansprechbar. Besonders gern erinnere
ich mich an ein großes Geschenk: einen
schwarzer Flügel, hergestellt von einem
Steinway-Schüler. Immer, wenn ich nun
meinen herrlichen Flügel spiele, denke
ich an diese Weihnacht zurück.
Als ich dann mit 14 ins Konservatorium der Stadt in der Johannesgasse aufgenommen wurde, begann ein anderes
Leben: Bei hohen Kirchenfesten sang ich,
im Chor, wunderbare Messen in vielen
Kirchen Wiens. Eine weitere Veränderung brachte mein erstes Engagement

als Sängerin in Salzburg mit sich: Jahrzehntelang hatte ich am 25.12. eine große Premiere; zu Silvester, wo alle feierten, stand ich auf der Bühne. Ich erinnere
mich an Düsseldorf, wo ich als „lustige
Witwe“ großen Erfolg hatte. Im Anschluss an die Vorstellung suchte mein
Mann verzweifelt einen schönen Tisch in
einem Restaurant. Alles besetzt! Erst als
ich mit Blumensträußen auftauchte, bekamen wir sofort einen Tisch.
Wenn alle sich schon auf die schönen Feste vorbereitet haben, hatte ich
nur Gedanken, meine Rollen perfekt zu
singen. Egal, ob Weihnachten, Ostern
oder Pﬁngsten – immer gab es Vorstellungen. Dadurch feierte ich z.B. mein erstes Weihnachtsfest, an dem ich nicht
mehr in meinem Elternhaus lebte, mit
meiner Mutter erst Mitte Jänner. Das ist
lange so geblieben: Nie feierte ich Weihnachten am 24.12. Da musste ich in der
Stadt meiner nächsten Rolle bleiben,
früh schlafen gehen; nicht einmal ein
Glas Alkohol war am Tag vor einer Vorstellung erlaubt. Allerdings muss ich
schon sagen, dass ich außerordentlich
diszipliniert gelebt habe; und noch immer steht Disziplin bei mir an erster Stelle. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass
ich Feste nicht einfach nach dem Datum
feiere, sondern dann, wenn es sich beruflich ausgeht.
Heutzutage stehe ich an Heiligabend
um 5 Uhr auf, dann kommt die Friseurin
und schon um 8 Uhr bin ich im ORF und
sammle Spenden am Telefon!

Arbeiten und Feiern

„Die lustige Witwe“ von Franz Lehár
gehört zum Repertoire von Birgit Sarata

Es gibt viele Möglichkeiten ein Fest zu
genießen. Am liebsten bin ich in einem
Theater oder Opernhaus; das ist für mich
ein „Fest“. Wenn ich schon zu einem
Event gehe, dann überlege ich, ob es zu
meinem Beruf passt oder notwendig ist.
Zu privaten Einladungen gehe ich zu 99
Prozent nicht, denn Alkohol darf man
nur sehr wenig trinken, am besten gar
keinen – und nichts ist schlimmer als ein
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Honorarvizekonsulin
Birgit Sarata:
u.a. Sängerin und
Organisatorin
zahlreicher Großveranstaltungen
in Wien
beschwipster Mensch, der im TV „herumalbert“. Das Make-up will keinen Alkohol, weil dann die Haut stärker durchblutet wird und die Schminke zerrinnt.
Außerdem muss man bereit sein, auch
am Ende einer Veranstaltung noch
brauchbare und lustige Kommentare zu
geben. Wenn man bekannt ist, ist es vor
allem eine Verpﬂichtung, die Erwartungen der Fans bzw. des Publikums nicht zu
enttäuschen.
Ich arbeite insgesamt sehr viel. Meine aktuellen Berufe sind: Eventmanagerin, Botschafterin der österreischen Kinderdörfer, Journalistin für das Wiener Bezirksblatt, in dem ich dieses Jahr 48 Artikel mit Theaterempfehlungen geschrieben habe, Präsidentin der „Freunde der
Landesbühne Baden“, Honorarvizekonsulin der Republik Senegal mit Aufgabenbereichen in fünf Bundesländern,
Mitglied des Aufsichtsrates der Privatuniversität und Sängerin. Umso dankbarer bin ich, wenn ich mit Freunden feiern
darf! Wie sehr genieße ich die anregenden Gespräche. Ich unterhalte mich gerne und freue mich über meine vielen
Freunde.
Und wenn Sie, liebe Leser, am Silvesterabend am Stephansplatz das 7-Stunden-Konzert auf der Bühne erleben, dann
haben Sie sicherlich auch mich gesehen,
denn seit zehn Jahren betreue ich die
große Silvestershow mit fast hundert
Künstlern beim Silvesterpfad. Mit größter Freude feiere ich Silvester mit „meinem Publikum“ und meinen von mir eingesetzten lieben Kollegen.
■

Merry X-mas?
Weihnachts-Wunsch im Wandel
Von Gregor Jansen
Gut, dass es facebook gibt – da muss ich
mir keine Geburtstage mehr merken. Jeden Morgen sehe ich, wer von meinen
Bekannten heute Geburtstag feiert: Das
Social Network erinnert mich, der Eintrag auf der Pinnwand des Freundes ersetzt den Anruf oder gar den Besuch, je
nach Wertschätzung wird noch ein nettes Bild oder ein YouTube-Video als besonderes „Geschenk“ hinzugefügt – und
fertig ist der Geburtstagswunsch. Natürlich funktioniert das nur, sofern der
Freund/die Freundin ein facebook-Proﬁl
und seinen/ihren Geburtstag auch dort
angegeben hat. Das ist bequem – und
ich bekomme, seit facebook meinen Geburtstag kennt, so viele Gratulationen
wie nie zuvor. Es ist so: Social Media haben unsere Glückwunsch-Kultur bereits
stark verändert.
Was für den Geburtstag gilt, scheint
sich auch auf andere Feiertage zu übertragen: Zu Weihnachten oder Neujahr
schreibt fast jeder facebook-User einen
mehr oder minder originellen Wunsch
auf seine Pinnwand – je origineller, um so
mehr „likes“ bekommt er – oder ein zum
Feieranlass gefundenes Kurz-Video. Seit
einiger Zeit kursieren auch selbstironische Filme wie etwa die „Digital Story of
Nativity (or Christmas 2.0)“ – anzuschauen auf youtube.com –, die der Frage
nachgehen, wie die Weihnachtsgeschichte im Zeitalter von iPhone, eMail, Google,
facebook und Wikipedia zu erzählen wä-

re. Da werden zum Beispiel die heiligen
drei Könige zu „followern“ des Sterns von
Betlehem. Hochkonjunktur haben auch
mehr oder weniger kitschige Weihnachtslieder-Videos, selbst aufgenommen oder im Netz gefunden, die auf der
eigenen Seite veröffentlicht werden.

„Stille Nacht“ in der Disco
Es gibt aber auch Veränderungen in der
nicht-virtuellen Welt 1.0: Seit einigen
Jahren werden verstärkt WeihnachtsClubbings und X-mas-Discos angeboten,
wo sich Junge (und auch weniger Junge)
in der Heiligen Nacht zum Feiern treffen.
Bereits 2005 hat eine Umfrage unter 1319jährigen Österreichern ergeben, dass
ein Fünftel der Befragten sich nach dem
„Pﬂichtfest“ in der Familie mit Freunden
trifft (wobei immerhin für 33 Prozent der
gemeinsame Kirchgang noch ﬁx dazu
gehört). Weihnachten wird also zu einem von vielen Feier-Anlässen, der Heilige Abend mutiert zum zusätzlichen Wochenende, an dem getanzt und gefeiert
wird wie sonst auch an jedem Samstag –
diesmal eben nach dem Familien-Essen
und der Bescherung. Und das betrifft bei
weitem nicht nur die eingeﬂeischten
„Weihnachts-Verweigerer“, sondern zieht
sich als Trend durch alle Bevölkerungsschichten: Statt (oder im Anschluss an die)
Mette geht es in die Disco. Stille Nacht
im Danceﬂoor-Beat.

Weihnachten im Jugendhaus

Jugendseelsorger
Gregor Jansen

Ich erlebe seit nunmehr acht Jahren
noch einen anderen Zugang junger
Menschen zum Weihnachtsfest: Jedes
Jahr verbringe ich den Heiligen Abend
im JUCA, dem Jugendhaus der Caritas,
wo Jugendliche und junge Erwachsene,
die aus irgendeinem Grund nicht mehr
zu Hause wohnen können, für eine kurze
oder längere Dauer wohnen. Jedes Jahr
vor dem – am Heiligen Abend besonders

Social Media wie facebook haben vor
allem die Glückwunsch-Kultur junger
Leute wesentlich geprägt und verändert
guten – Essen laden wir die Bewohner zu
einer kleinen Feier ein, bei der wir Weihnachtslieder singen, das Evangelium von
der Geburt Jesu lesen und gemeinsam
das Vater unser beten. Besonders intensiv ist immer der Fürbitt-Teil, wo alle Jugendlichen eingeladen sind, ein Teelicht
für die Menschen zu entzünden, mit denen sie sich verbunden fühlen. Manche
sprechen die Namen aus, viele setzen die
Geste schweigend – aber es ist immer
ein ganz besonderer Moment. Für mich
ist diese Art, Weihnachten mit Menschen zu feiern, die keine Familie haben,
mit der sie diesen Tag verbringen, der
passende Start in die Heilige Nacht. Und
irgendwie fühle ich mich dann ein wenig
wie auf dem Hirtenfeld von Bethlehem.
Übrigens haben mir die Jugendlichen im
JUCA auch gezeigt, was es bedeutet, zu
schenken bzw. sich beschenken zu lassen. Es ist jedes Mal berührend, wie sich
junge Menschen, denen das Leben zum
Teil sehr hart mitgespielt hat, über einen
geschenkten Pullover oder einen neuen
Kopfpolster freuen. Für mich ist dann
wirklich Weihnachten – auch ganz ohne
facebook.
■
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Madrid 2011 – ein Glaubensfest
Weihbischof Stephan Turnovszky über den Weltjugendtag

Jugendkatechesen, die von Bischöfen
aus aller Welt gehalten werden,
sind fixer Bestandteil bei Weltjugendtagen;
hier im Bild Jugendbischof
Stephan Turnovszky

Es war in vielerlei Hinsicht extrem, was
wir im August in Madrid erlebt haben:
extrem ermutigend und extrem anstrengend zugleich. Weltjugendtag (WJT) heißt:
eine Großstadt christlich verwandeln.
Überall in der spanischen Hauptstadt
waren „Weltjugendtags-Jugendliche“ zu
sehen. Leicht erkennbar an ihren WJTRucksäcken, aber genauso an ihrer fröhlichen Freundlichkeit, ihrer unverkrampften Gläubigkeit und ihrer Bereitschaft,
aufeinander Rücksicht zu nehmen.
2700 Jugendliche aus Österreich waren darunter, die in 50 Fahrtvarianten
herbei gepilgert waren. Sie, ihre Begleiter und auch wir fünf anwesenden österreichischen Bischöfe (Kardinal Schönborn, die Bischöfe Küng, Lackner, Scharl

und ich) erlebten wirkliche Stärkung im
Glauben: Wo gläubige Menschen zusammenkommen, wird Christus leibhaftig erfahrbar, der Leib Christi, die Kirche.
Glaube steckt an, er entﬂammt. Mir fällt
es in Gemeinschaft mit anderen leichter
zu beten, auch die Sehnsucht, in Madrid
zu beichten, wurde in mir durch die Gegenwart so vieler Beichtender verstärkt.
Das Berührendste für mich waren die
drei Katechesen, die ich halten durfte,
mit anschließendem Gespräch (Möglichkeit, Fragen zu stellen). In gerammelt vollen Kirchen haben wir gemeinsam gebetet, gefeiert, gesungen, gehört, miteinander gesprochen und nachgedacht.
Papst Benedikt war die sichtbare
Mitte unserer Versammlung. Er hatte
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uns ja zusammengerufen. Dennoch
wurde er nicht müde, auf Christus, den
Herrn der Kirche, hinzuweisen. Es wurde
erfahrbar, dass dort, wo Petrus (bzw. sein
Nachfolger) ist, die Kirche ist, die lebendige Gemeinschaft derer, die an Christus
glauben.
Natürlich gab es auch Schwierigkeiten. Manche Gruppen hatten unter der
Hitze, mangelndem Wasser oder Quartiermängeln wirklich arg zu leiden. Ich
bewundere, mit welcher Geduld und Opferbereitschaft die jungen Menschen
diese Härten ertragen haben.
Ja, ich bin froh, dass ich dabei sein
durfte!
Es war ein Glaubensfest, das uns im
■
Glauben fest macht!

Fest im Glauben
Von Jakob Hartig
Zugegeben, als wir – eine Gruppe der
Pfarre Ober St. Veit – in Madrid ankamen,
war ich bereits etwas erschöpft. Eine
Woche lang hatten wir schon sehr bewegende doch auch intensive Tage unter
anderem in Fatima und Zamora verbracht,
bevor nun in der spanischen Hauptstadt
erst der Höhepunkt der Reise anstand.
Hier waren wir plötzlich nicht mehr eine Pilgergruppe für uns, sondern lediglich
ein winziger Teil von über 1,5 Millionen Jugendlichen aus aller Welt, die sich in Madrid trafen. Überall, an jeder Straßenecke
und in jedem U-Bahn-Zug fand man andere Pilger vor; alle mit demselben Ziel einer tiefen Begegnung mit Jesus Christus.
Die ersten drei Tage in Madrid standen im Zeichen der Katechese: Jeweils
ein deutschsprachiger Bischof, zuletzt
unser Jugendbischof Stephan Turnovszky, referierten für uns über das Motto
des diesjährigen Weltjugendtages, welches „Firmes en la Fe“, „In ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im
Glauben“ (hl. Paulus) lautete.
Gestärkt durch diese Vorbereitung
übersiedelten wir dann für die große Fest-

messe auf ein Flugfeld am Stadtrand von
Madrid. Beeindruckt von der unglaublichen Menschenmenge, die sich dort eingefunden hatte, machte uns anfangs die
Hitze sehr zu schaffen. In den Abendstunden, als die Vigil mit Papst Benedikt XVI.
begann, kamen jedoch bedrohliche Gewitterwolken auf. Nachdem es schließlich
auch noch zu stürmen und zu regnen begonnen hatte, musste die Vigil sogar unterbrochen werden. Zuvor jedoch war in
beeindruckender Weise das ganze hektische Treiben von fast 2 Millionen meist
junger Menschen der totalen gemeinsamen Stille vor dem Herrn im Allerheiligsten gewichen. „Wir haben ein Abenteuer
erlebt!“ rief der Hl. Vater uns zu, als die Vigil fortgesetzt wurde.
Nach der Übernachtung am Flugfeld bildete dann die große Abschlussmesse mit dem Hl. Vater den Höhepunkt und gleichzeitig auch den Abschluss des Weltjugendtags in Madrid.
Erfüllt von den Ereignissen verbrachten
wir noch drei weitere Tage in Spanien,
bevor wir alle wieder zurück nach Österreich kehrten.
■

Auf nach Rio!.
„Geht hin, und macht alle Völker zu
meinen Jüngern!“
Unter diesem Motto findet der
nächste Weltjugendtag vom 23. bis
28. Juli 2013 in Rio de Janeiro statt.
Komm doch mit!

In den Tagen vor dem Weltjugendtag (15.–21. August) waren die Jugendlichen eingeladen zur Begegnung mit der „Kirche vor Ort“;
zu sehen ist hier eine Gruppe der österreichischen Weltjugendtags-Pilger in Zamora, etwa 250 km nordwestlich von Madrid
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Wir fragen bekannte Persönlichkeiten:
»Was macht für Sie ein Fest zum Fest?«
Dr. Dagmar
Schratter ist
Direktorin des
„Tiergarten
Schönbrunn“
Ein Fest ist ein besonderer Tag, an dem
man sich mit anderen Menschen trifft,
um gemeinsam zu feiern. Sowohl das
Wort Fest wie auch das Wort Feier gehen
auf den Begriff fanum zurück, der so viel
wie „das Religiöse“ heißt. Deshalb fällt
mir als erstes zum Wort „Fest“ Weihnachten oder Ostern ein, Taufe und Hochzeit.
Aber auch Anlässe, die keinen direkten
Bezug zum Christentum haben, können
festlich begangen werden, wie zum Beispiel außerordentliche Verdienste zu würdigen oder runde Geburtstage zu zelebrieren. Alle diese Feste sind für mich mit
Bräuchen und Ritualen verbunden und
unterscheiden sich dadurch wesentlich
von sonstigen Feierlichkeiten, Festen mit
Eventcharakter, Partys oder so genannten
Feten. Ein Fest ist auch mit einem dementsprechenden feierlichen Rahmen verbunden. Dekoration, dem Anlass entsprechende Kleidung und ein Festmahl gehören für mich ebenso dazu wie die Besinnung auf den eigentlichen Grund des Festes, die religiösen oder gesellschaftlichen
Wurzeln. Und wenn der festliche Rahmen
sich auf die innere Stimmung überträgt,
dann ist ein Fest wirklich ein Fest.
■

Johanna Kolarik
leitet zusammen
mit ihrer
Familie das
„Schweizerhaus“
im Wiener Prater

Entertainer
und Komponist
Franco Andolfo

Ich glaube an einen fröhlichen Gott! Wie
sonst käme er mit uns zurecht? Wer, wie
ich, viele Monate im Jahr versucht, seinen Gästen im Schweizerhaus ein paar
Stunden Freizeit zu einem kleinen Fest
zu gestalten – was sicher nicht immer
gelingt, aber für mich Beruf und Berufung ist – feiert dann die Stille und Besinnung. Die bereits in der Welt verstreuten Kinder am Tisch zu haben, ihre Erzählungen zu hören, mit meinem Mann
nicht über Geschäfte zu sprechen, sondern über unsere Sehnsüchte diese Welt
zu sehen, zu sehen, um besser zu verstehen, Patagonien oder die Antarktis, Feuerland oder New York City, um dann zurückzukehren in unser kleines Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und zu unserem fröhlichen Gott, der uns nimmt,
wie wir sind. Naturgegeben ﬁndet das
leider – oder Gott sei Dank – nicht so oft
statt, sonst wäre es kein Fest sondern
Alltag und Gewohnheit und es würde
uns nicht in diese Fest- und Feierlaune
versetzen. Das sind meine Feste, unsere
Feste. Ein wenig sehr glücklich sein in einer Welt der Widersprüche und der lauten Töne.
■

»Wenn Fasten, dann Fasten.
Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn.«
Theresa von Avila
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„Es war ein berauschendes Fest!“ Diese und
ähnliche Dankesworte bekam ich unzählige Male von Menschen zu hören, die mir
während meines Entertainerdaseins zu
Freunden wurden. Aber auch in den Augen
unbekannter Personen, die mich voll Freude engagiert hatten, um deren Geburtstags-, Familien- und Hochzeitsfeiern mit
Musik zu verschönern, konnte ich den Ausdruck von Freude und Dankbarkeit erkennen. Trotz des Showcharakters, die diese
Feste beruﬂich bedingt für mich hatten,
waren es genau diese Feiern, die für mich
so wichtig waren. Denn für mich als Entertainer war es stets einer der vorrangigsten
Aspekte, den Menschen mit meiner Stimme Freude zu bereiten. Und so wurden ihre
Feste auch für mich zum Fest. Glück und
natürlich Stolz kamen in mein Herz und beschenkten mich reich. Der Glanz in den Augen der Feiernden wurde zum Geschenk
meiner Seele. Heute bin ich im Ruhestand
und feiere jeden Tag als Fest. Jeder Augenblick der Liebe – eine sanfte Umarmung, jede Minute des Glücks, ein liebender Blick,
jede Stunde der Zufriedenheit, das Lachen
meiner Familie, bereichern mein Leben.
Und ich feiere dieses Fest, wann immer es
nur möglich ist. Denn ich weiß, so steht es
ja auch in der Bibel: „Am guten Tage sei guter Dinge, und den bösen Tag nimm auch
für gut; denn diesen schafft Gott neben jenem, dass der Mensch nicht wissen soll,
was künftig ist.“ (Prediger Salomo) Mein
Leben ist ein Freudenfest – und mit Gottes
Segen und nach Gottes Willen will ich dieses Fest mit Zufriedenheit feiern.
■

Aus der Dompfarre

Die 4. Nacht der Mystik
im Stephansdom
Von Johannes Berchtold

Gefeierte
Sopranistin auf
nationalen und
internationalen
Bühnen:
Cornelia Horak
In meinem Leben gibt es den „Ewigkeitsmoment“.
Den ersten habe ich mit zwei Jahren
beim Sommerurlaub in Bibione am Strand
erlebt:
Links von mir liegen die Menschen
auf den in Reih und Glied aufgestellten,
rot und grün gestreiften Liegestühlen,
vor mir eine Krabbe im eiligen Seitwärtsgang ﬂiehend, rechts das Meer, eine
grün-durchsichtige Welle, die Sonnenreﬂexe auf ihrer Schaumkrone. Ich krabble
auf allen Vieren, halb im Wasser, halb im
nassen Sand und empﬁnde einen zeitlosen Moment des vollkommenen und
glücklichen Daseins. Mein innerster Wesenskern, der da berührt wurde, ist unveränderlich und unabhängig von Alter
und Erfahrung.
Bei einem gelungenen Fest erlebe
ich diesen „Ewigkeitsmoment“. Herausgehoben aus dem Alltag eröffnet sich
ein Freiraum, in dem jeder so sein darf,
wie er ist.
Auf die Frage „Was macht für Sie ein
Fest zum Fest?“ kann ich eigentlich keine
Antwort im Sinn eines immer gültigen
Rezeptes geben. Alle äußeren Vorbereitungen – wie kochen, den Tisch decken,
Wein aussuchen und dergleichen – dienen dazu, den Schritt weg vom Alltag hin
zu diesem unbegrenzten Horizont zu erleichtern.
Die wesentliche Festerfahrung des
dankbaren Lebendigseins ist dann letztlich ein Geschenk, nicht mit den teuersten Ingredienzien zu erkaufen.
■

„Du brauchst mich nicht weiter zu belehren; ich kann nicht von der Liebe lassen,
ich muss ihre Gefangene sein, ich kann
nicht anders leben. Wo sie zu Hause ist,
dort muss ich mich aufhalten – im Tod
und auch im Leben.“
Die Betrachtungen und Liebesdialoge Mechthild von Magdeburgs, von der
obiges Zitat stammt, geben Zeugnis von
ihrer Beharrlichkeit und Beständigkeit
im Glauben und in der Liebe. Die Sammlung mit dem Titel „Das ﬂießende Licht
der Gottheit“ zählt zu den bedeutendsten Werken mittelalterlicher Literatur.
Die „Nacht der Mystik“ am 28. Oktober
2011 stellte zentrale Textstellen dieses
Buches in den Mittelpunkt, gelesen von
Lektoren der Dompfarre. Herbert Lederer
ergänzte mit geistlicher Musik aus dem
13. bis 15. Jahrhundert an der Orgel.
Wiederum gab es drei Stationen im

Mechthild von Magedeburgs Werk „Das
fließende Licht der Gottheit“ stand im
Mittelpunkt der vierten Nacht der Mystik

Stephansdom, die den mystischen Weg
auch räumlich gestalteten:
Die erste Station beschrieb die
menschliche Seele mit ihrer Sehnsucht
nach der Vereinigung mit Gott. Sie hat
das Ziel vor Augen, von Gott erleuchtet
zu werden und will sich auf den Weg
machen, der da heißt: in voller Einfalt lieben und sich in seiner Torheit erkennen.
Wohin der Sog der Liebe die menschliche Seele führen kann, wenn sie bereit
ist, in die Fußstapfen Jesu Christi zu treten, das veranschaulichte die zweite Station. Mechthild spricht von der sinkenden Demut oder sinkenden Liebe, wenn
sie das Erdulden von Armut, Erniedrigung, Verlassen sein und Qual als Voraussetzung für die Angleichung der
menschlichen Seele an Gottes Sohn
nennt. In der sinkenden Liebe kann der
Mensch Gott nicht entgleiten.
Inhaltlicher „Gegenstand“ der dritten Station ist die Erlösung, die Vereinigung und Versöhnung. Mechthild von
Magdeburg spricht hier von der himmlischen Flut, vom Liebesfeuer und vom
wahren Gruß, den niemand empfangen
kann, ohne zunichte zu werden. Es ist
das Eins-Werden des Menschen mit
Gott, welches Mechthild – auf sich bezogen – als Umarmung des erhabenen
Fürsten und des armen Mädchens bezeichnet. Der Verlust ihrer selbst geht
einher mit ihrer höchsten Sicherheit.
Der Kreis schließt sich nun. Gott ist
Mensch geworden und der Mensch ist in
der Nachfolge Christi, in seiner Gottessohnschaft berufen, ein anderer Christus, mit Gott eins zu werden.
Bei seiner Begrüßung machte Dompfarrer Toni Faber aufmerksam auf ein
Wort von Karl Rahner über die wachsende
Bedeutung der Mystik als „Vermittlungsweg zwischen Gott und Mensch“. Den
Teilnehmern der vierten Nacht der Mystik
wurde diese Erfahrung geschenkt.
■
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Die Bibelrunde stellt sich vor
Von Edith Koch
Wir sind ein begeistertes WIR, das sich
Woche für Woche am Donnerstag nach
der 8-Uhr-Messe im Pfarrcafé einﬁndet,
wo die Getreuen unserer Runde bereits
Tische gedeckt und ein köstliches Frühstück bereitet haben. Wir freuen uns,
wenn P. Daniel, unser derzeitiger Leiter,
mit dem Rolator zu uns kommt.
Die Texte, die wir lesen und beten,
sind jeweils die des kommenden Sonntags. Wir beginnen mit dem Gebet zum
Heiligen Geist. Nach dem „Vater unser“
hören wir das Tagesgebet. Hierauf lesen

Bibelrunde St. Stephan.
Zeit: jeden Donnerstag nach der
8.00-Messe (ca. 8.40 Uhr)
Ort: Pfarrcafé, Stephansplatz 3
Kontakt: Dr. Edith Koch, 51552-3530

wir den Text der 1. Lesung. Nach einer kurzen Einführung besprechen wir die Texte:
Meinungen, persönliche Gedanken werden geäußert, Fragen gestellt. Mit dem
Priester versuchen wir, Gottes Wort zu
deuten und für uns fruchtbar zu machen.
Ebenso halten wir es mit der 2. Lesung.
Im Zentrum unserer Betrachtungen steht
dann das Wort Gottes im Evangelium.
Am Schluss unseres Gedankenaustauschs beten wir den Psalm der Sonntagsmesse und das Glaubensbekenntnis.
Mit dem Segen unseres Priesters endet
der ofﬁzielle Teil gegen 10.30 Uhr.
Manche von uns bleiben noch bei einem Plausch beisammen. Viele unserer
Runde sind Freunde geworden. Wir treffen uns auch privat, helfen einander, beten füreinander und für die Verstorbenen unseres Kreises.

Unsere treuesten „Bibelrundler“ sind
seit ca. 20 Jahren dabei. Die geistlichen
Begleiter haben vielfach gewechselt.
Trotzdem blieb der „Kern“ beisammen
und hat sich um neue Mitglieder erweitert. Wenn Sie Interesse haben: Sie sind
herzlich willkommen!
■
Lebendig machender Gott,
ich will mich auf dein Wort einlassen.
Öffne meine Augen und meine Ohren,
damit ich dein Wort verstehe.
Öffne mein Herz,
damit dein Wort mich berührt.
Öffne meine Hände,
damit dein Wort
auch für andere erfahrbar wird:
Für all das bitte ich
um deinen aufbauenden Geist.
Amen.
Gebet zu Beginn der Bibelrunde

Wenn Englein reisen …
Karin Domany über den Pfarrausflug
Die Wettervorhersage für den 2. Oktober
war vielversprechend – und erfüllte sich
für uns im Übermaß. So konnten etwa
50 Stephaner einen wunderschönen, heißen Spätsommertag im Waldviertel ge-

nießen. Unsere erste Station war die
Marktgemeinde Gars am Kamp, wo wir
gemeinsam mit der dortigen Pfarrfamilie einen überaus lebendigen Erntedankgottesdienst feierten und bei der an-

Einen sonnig-schönen Tag haben die Teilnehmer des Pfarrausflugs 2011 ins Waldviertel
genossen
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schließenden Agape im Hof herzlich willkommen waren.
Das Mittagessen bei der nahe gelegenen „Grasel-Wirtin“ war ausgezeichnet und funktionierte perfekt! So blieb
viel Zeit für die beiden Nachmittagsziele
Stift Altenburg und die Rosenburg. Sinnvollerweise mussten wir uns für eines
davon entscheiden. Die „Altenburger“ erkundeten den „Garten der Religionen“,
das prachtvolle Barockstift und das mittelalterliche Kloster, und die „Rosenburger“ duckten ihre Köpfe, wenn bei der
imposanten Greifvogelﬂugschau die Einﬂugschneise der riesigen Vögel genau
über sie führte.
Der schöne gemeinsame Tag klang
aus beim Heurigen in Nussdorf, wo wir
erstmals an diesem Tag verspürten, dass
eigentlich schon Herbst ist und wir froh
waren, in die Innenräume übersiedeln zu
können.
■

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Feuer und Flamme, lebendiges Licht
Karin Domany über das Firmwochenende
Etwa 70 Personen – Firmkandidaten,
Gruppenleiter und -helfer und einige Jugendliche unserer Pfarrjugend – starteten von 11. bis 13. November in die „Firmsaison 2011/12“. Bewährter Tagungsort
war die Jugendherberge in Tulln.
In vielfältiger, auf den ersten Blick
oft ungewohnter Weise, versuchten wir
gemeinsam, dem Geheimnis Gottes
und unseres Lebens ein wenig näher zu
kommen. Für jeden war in dem reichhaltigen Programmangebot etwas Passendes dabei: Gefinkelte Kennenlernspiele bei dröhnender Musik, Rosenkranzknüpfen und –beten, Bibelstellenmalen, Freundschaftsbänder knüpfen,
Heilige „ausfragen“, Propheten kennenlernen, anhand von Bildern einander
von Gott im eigenen Leben erzählen,

„Shopping“ in der „City“ von Tulln, sich
von vielen Händen getragen wissen,
sich fallenlassen dürfen, einander Masken auflegen, in aller Ruhe bei der Reise
durch den eigenen Körper einschlafen
dürfen, als Gruppe bei der „megacoolen“ Olympiade um den ersten Platz
kämpfen, schweigend und nachdenkend mit Fackeln in der Hand in die
Nacht hinausgehen, den Gruppenraum
zur „Kirche“ umgestalten, das Sonntagsevangelium spielen, musizieren,
singen, Messe feiern, beten, einen Brief
an sich selbst schreiben u.v.a.m.
Alle haben sich darauf eingelassen
und mit diesem tollen Wochenende auf
den Weg zur Firmung am 17. Juni 2012 gemacht.
Gott, gehe du diesen Weg mit uns! ■

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Zwischen Planungen und Gesprächen
beim Klausurwochenende des Pfarrgemeinderates: frische Luft atmen
am Neusiedler See

»Die Punkte im Leben verbinden«
Karin Domany über die PGR-Klausur
Seit einigen Jahren sind wir mit unserer
PGR-Klausurtagung nun schon „Stammgäste“ im Pfarrzentrum in Podersdorf
(Bgld.). So auch am 7. und 8. Oktober 2011.
Die überschaubare Gruppengröße erleichterte persönliche Reﬂexionen sowohl über das eigene „kirchliche“ Leben
jedes Einzelnen als auch – angesichts der
im Frühjahr 2012 zu Ende gehenden PGRPeriode – über die Arbeit und die Beﬁndlichkeit des Pfarrgemeinderats unserer
Dompfarre.
Die sehr persönliche Rede von AppleGründer Steve Jobs, die – anlässlich seines Todes – kurz vor unserer Tagung veröffentlich worden warB, bot uns dazu viele Denkanstöße. Zwei davon lauten: „Die
Punkte im Leben rückschauend verbinden…“ und „Du musst ﬁnden, was du
liebst“ berührten uns besonders und
wurden – eher zufällig – zu einem „roten
Faden“ für alle weiteren Gespräche.
Eine weitere Orientierungshilfe für
unseren Rück- und zugleich Zukunftsblick war die 2009 von Prof. Zulehner
durchgeführte PGR-Studie.C Darin kamen viele auch für uns wichtige Fragen

und Themen zur Sprache, die wir genauer unter die Lupe nahmen. Einige davon
seien hier genannt: die Schwierigkeit der
Kandidatenﬁndung in Vergangenheit
und Zukunft und deren verschiedenste
Gründe, die Wichtigkeit des persönlichen Angesprochen-Seins, die Frage eines zeitgemäßen Ansprechens und Einbindens der Jugend in unsere Gemeinde(n), das Engagement und die Beﬁndlichkeit der Frauen in den/unserer Pfarrgemeinde/n, die auf dieser kirchlichen
Ebene sehr hoch und erstaunlich gut
sind; die Frage der weit gefächerten Spiritualität im PGR und in den Gemeinden
und das entsprechende Eingehen darauf,
die Frage einer positiven Konﬂiktkultur
auf verschiedenen Ebenen, die Zufriedenheit jedes Einzelnen, die stark mit
der erfahrenen persönlichen Wertschätzung und dem Ernstgenommen-Werden
zusammenhängt, die Frage der „Quellen“, aus denen wir/jeder einzelne von
uns Kraft schöpfen u.v.a.m.
Besonders angesprochen fühlten wir
Pfarrgemeinderäte uns im Punkt 1 der Ergebnisse der PGR-Umfrage, zitiert nach
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einer „Tischvorlage“ von W. Müller und
M. Fritz:
„Die Pfarrgemeinderäte sind eine kulturelle Elite in Österreich.
Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung sind sie weit weniger autoritär, zugleich weniger angstbesetzt selbstbezogen, damit auch fähig, zu einer über die
kleine familiale Lebenswelt hinausgehende Solidarität mit großer Reichweite. Diese
gesellschaftlich zukunftsträchtigen Merkmale wurzeln in einer Glaubenswelt, die
in Gott gründet und den Tod hoffend überwindet. Pfarrgemeinderäte leben unter einem „offenen Himmel“.
Unter diesen Voraussetzungen: Ganz
herzliche Einladung zur Mitarbeit in un■
serer Dompfarre!

1 Seine Rede in der Standford University
(www.youtube.com/watch?v=sDQm0lzrk3k)
2 Damit die Kirche nicht rat-los wird – Pfarrgemeinderäte für zukunftsfähige Gemeinden,
Paul M. Zulehner, Anna Hennersperger, 2010,
143 Seiten, Schwabenverlag
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Inthronisierung der Gnadenstatue
Thomas Dolezal über das Mariazeller-Fest im Stephansdom
Mariazell zählt zu den bedeutendsten
Wallfahrtsorten Europas. Aufgrund seiner Geschichte, seiner Verbundenheit
mit den Herrscherhäusern und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage
gilt das Heiligtum als Zeichen europäischer Identität. Dementsprechend wird
es von Menschen verschiedenster Herkunft besucht und verehrt. Die Wallfahrt
nach Mariazell hat natürlich auch in
Wien Tradition, die ersten Großprozessionen sind schon im 16. Jhdt. dokumentiert. Gleicherweise ist der Stephansdom mit der Verehrung der „Magna Mater Austriæ“ eng verbunden: Schon 1632
hatte Domkurat Laurenz Habarell die
Wiener Volksprozession nach Mariazell
eingeführt, der Curpriester Joseph Adler
gab dafür sogar ein eigenes Gebetbuch
heraus. 1883 wurde der Stephaner Mariazeller-Verein in die dem Dom zugehörige Kirche St. Ruprecht konstituiert. Dort
befand sich dann auch die altehrwürdige Kopie der Gnadenstatue, die während
der letzten Renovierung der Ruprechtskirche verloren gegangen ist; ihr Umhang,
die Prozessionsfahne und das Prozessionskreuz sind am Dom aber noch erhalten.
Um die Verehrung der Mariazeller
Muttergottes in St. Stephan wiederzubeleben und jene, denen eine reale Reise versagt ist wenigstens atmosphärisch an den Gnadenort zu entrücken,
organisiere und betreue ich seit 2006
ein jährliches Mariazeller-Fest im Stephansdom (Mariazeller-Litanei, Lichterprozession, Wallfahrtslieder, Pontifikalmesse), woran auch die Wiener Wallfahrtsverbände regen Anteil nehmen.
Terminlich ist die Feier am Mariazeller
Patrozinium „Mariä Geburt“ Anfang
September orientiert.

dung der „Magna Mater Austriæ“. Diese
wurde im Atelier der Grazer Restauratorin Erika Thümmel eigens für den Stephansdom angefertigt und am 22. August (Maria Königin) im Rahmen eines
Festgottesdienstes in Mariazell authentifiziert. Der kurzfristig anberaumte Termin erfuhr das Interesse von mehr als
150 Pilgern, deren Tagesfahrt vom Süßwarenhersteller Manner, von der Bauinnung Wien sowie der Kirchenzeitung
„Der Sonntag“ gesponsert wurde.
Beim Mariazeller-Fest am 10. September wurde die neue Statue in St. Stephan
empfangen und feierlich im Dom inthronisiert. Hauptzelebrant war der Eisenstädter Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius
Zsifkovics, der mit Mariazell vielfach verbunden ist und die Basilika in seinem Bischofswappen trägt. Für jeden der mehreren tausend Mitfeiernden hatte Lebkuchenspezialist Pirker einen süßen Gruß in

den Dom gebracht. Die Bewirtung der
Wallfahrtsverbände, gesponsert von der
Fleischerei Berger, lag in den bewährten
Händen des Pfarrteams von Maja Keg levic.
Im Anschluss an die Messe wurde
der Einzelsegen mit Berührung durch die
Gnadenstatue erteilt, was nahezu alle
Mitfeiernden in Anspruch genommen
haben: Um 17 Uhr hatte die Feier begonnen, kurz nach 21 Uhr war die Segnung
beendet.
Ihren neuen Platz soll die Statue nach
derzeitiger Überlegung in der Curhauskapelle erhalten. Dort ist sie gesichert
und doch öffentlich zugänglich (das Curhaus ist täglich von 6–22 Uhr geöffnet,
zum Kapellenbesuch melden Sie sich bitte in der Pfarrkanzlei oder beim Portier).
Zum nächsten Mariazeller-Fest am 8. September 2012, wird die Gnadenstatue wieder in den Dom übertragen.
■

Tausende Gläubige
erleben ein großes Fest
Im heurigen Jahr hatte das MariazellerFest eine besondere Bedeutung: Nach
Jahrzehnten ohne eigene Gnadenstatue
erhielt die Kathedrale eine neue Nachbil-

Für jeden Einzelnen ein besonderer Moment: der persönliche Segen
mit der neuen Gnadenstatue beim Mariazeller-Fest am 10. September
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»Vergelt’s Gott, Eminenz«
Ein Nachruf auf Metropolit Staikos von Erich Leitenberger
Der so früh verstorbene Wiener griechisch-orthodoxe Metropolit Michael
Staikos war ein Freund des Stephansdoms. Ökumene war für ihn kein leeres
Wort, sondern eine selbstverständliche
Verpﬂichtung. Schon als Sekretär seines
Amtsvorgängers Chrysostomos Tsiter
hatte er zum Team der ORF-Sendung
„Ökumenische Morgenfeier“ gehört; damals entstanden viele Verbindungen, die
nicht unwesentlich zum außergewöhnlich guten ökumenischen Klima in Wien
und Österreich beigetragen haben.
Wenn Metropolit Staikos zu einer
ökumenischen Feier oder als Gast bei
wichtigen „katholischen“ Ereignissen in
den Stephansdom kam, dann wurde seine Würde und Autorität spürbar, die Würde und Autorität der „Großen Kirche von
Konstantinopel“ mit ihrer langen Geschichte der großen Theologen, der vielen Heiligen und der ungezählten Märtyrer. Würde und natürliche Autorität waren gepaart mit einer gewinnenden
Herzlichkeit. Der am 18. Oktober nach einem Jahr des Leidens und Hoffens im 64.
Lebensjahr verstorbene Metropolit war
ein „Hirte“ nach dem Bild des Evangeliums.

Mit Kardinal Christoph Schönborn
wie mit Kardinal Franz König war der orthodoxe Metropolit tief verbunden. Von
Kardinal König habe er die Wichtigkeit
des Dialogs mit „den anderen“ gelernt;
er sei für ihn ein Lehrer in der Schule der
Ökumene gewesen, sagte Staikos mehr
als einmal. Als er die Todesnachricht erhielt, bezeichnete Kardinal Schönborn
den Metropoliten als „große Säule der
Ökumene in Österreich und darüber hinaus“. Er sei vom Tod des orthodoxen
Metropoliten tief betroffen und verliere
einen „Freund und Bruder“, so Schönborn. Zur Trauer geselle sich zugleich die
große Dankbarkeit dafür, „dass wir ihn
haben konnten als großes Vorbild christlicher Verbundenheit in Österreich“. „Ich
habe einen treuen Freund und einen
geistlichen Mitbruder verloren“, sagte
auch Weihbischof Helmut Krätzl, der mit
Staikos seit dem Beginn der „Ökumenischen Morgenfeier“ sehr verbunden war.
Staikos war 25 Jahre Bischof und 20
Jahre Metropolit. In dieser Zeit wuchs die
Zahl der orthodoxen Christen in Österreich auf heute mehr als 500.000. Dem
Metropoliten gelang es, die orthodoxe
Seelsorge wesentlich auszubauen, z. B.

Der höchste Repräsentant der griechisch
orthodoxen Kirche in Österreich,
Metropolit Michael Staikos, ist am
18. Oktober nach schwerer Krankheit
verstorben
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im Bereich von Religionsunterricht, Militär-, Kranken-, Gefängnisseelsorge. Behutsam brachte er in das öffentliche Leben starke Zeichen der orthodoxen Präsenz ein, etwa die „Große Wasserweihe“
jeweils am 6. Jänner am Donaukanal unweit der Schwedenbrücke. Staikos war
aber nicht nur ein großer Ökumeniker,
ein Kirchenpolitiker, ein Seelsorger, er
war vor allem eines: ein Christ. Sein Buch
„Anastasis – Auferstehung. Von erlebter
orthodoxer Spiritualität“ bezeugt es.
Sein Herz gehörte dem Berg Athos und
dem österreichischen Marienheiligtum
Mariazell, wo er noch wenige Tage vor
seinem Tod zum letzten Mal war.
Hans Marte, der Präsident der Stiftung „Pro Oriente“, in der Staikos von Anfang an aktiv war, hat auf den Punkt gebracht, was viele Christen in der Dompfarre, in Wien, in Österreich und darüber hinaus bewegt, wenn sie im Gebet
des verstorbenen Metropoliten gedenken: „Vergelt’s Gott, Eminenz“.
Der Nachfolger von Michael Staikos,
Arsenios Kardamakis, wurde am 30. November zum Bischof geweiht, Anfang
Dezember hat er sein Amt ofﬁziell angetreten.
■

Chronik
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Steger, Cynthia Sasnauskas, Paul Pöschl,
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Schmidbauer, Daniel Honeder, Leopold
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Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Wir denken dankbar an
˘ Weihbischof Dr. Karl Moser, der vor
20 Jahren am 27.9. zu Gott heimgerufen wurde

Wir gratulieren herzlich

˘ Pfarrer Mag. Thomas Lambrichs (Seelsorger am Stephansdom), der mit 1. 9.
zum Dechant des Stadtdekanats 3 ernannt worden ist

Getraut wurden:
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Frau Hildegard Paar, verstorben am
3. Juli 2011, war eine bescheidene, liebenswerte Frau, deren tiefer, kindlichfroher Glaube auf ihre Mitmenschen
ausgestrahlt hat. In der Dompfarre
war sie vielfach engagiert: in der Seniorenarbeit, im Mittwochclub und bei
der Bibelrunde. Im letzten Sommer ihres Lebens hat sie viele Sonnenstrahlen am Stephansplatz neben dem von
ihr geliebten Dom getankt – für sie
waren es „Himmelsstrahlen von Gott“.

Von uns gegangen sind:
Anna Maria Finger, Marie Smole, Toni Naderer, Thomas Wolkenstein, Margarete
Hamada, Präl. DDr. Johannes Torello, Prof.
Theresia Pummer, Mag. Yvonne Katzen-

Herr Ing. Johann Glück, der letzte Wirt
vom „Grünen Anker“, ist am 5. August
2011 von uns gegangen. In seinem Leben war er stets gütig, bescheiden, geduldig und humorvoll. Besonders
durch seine liebenswürdige Art versuchte er den Glauben, der ihm sehr
wichtig war, seiner Familie, seinen Gästen und in der Pfarre zu vermitteln. In
seiner Familie und unserer Gemeinde
hat er eine unersetzbare Lücke hinterlassen.
Beiden Verstorbenen danken wir für
ihr Glaubenszeugnis und ihren wertvollen Einsatz in der Dompfarre! Gott
schenke ihnen die Fülle seines Lebens.
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Buchempfehlung

Was Sie von Claudia Stöckl in »Frühstück
Von Andreas Salcher
Wenn Sie im Buch von Claudia Stöckl zu
lesen beginnen, dann sollten Sie sich für
die nächsten Stunden nichts vornehmen. Egal bei welchem der Themen –
wie zum Beispiel Selbstwert, Abschied,
Schönheit, Treue oder Glück – Sie beginnen „hineinzulesen“, Sie werden nicht
aufhören können. Es empﬁehlt sich, mit
dem schwierigsten Thema zu beginnen:
der Liebe. Sie können von Udo Jürgens
über seine Zerrissenheit lernen: „Natürlich überlege ich oft, ob es nicht klüger
wäre, wieder eine Partnerin zu haben.
Dann aber denke ich an all die Besitz-Rituale, und mir graut. Ein Freund von mir
sagte: ‚Heirate oder heirate nicht – und
du wirst es bereuen.‘“ Oder Sie können

Bestseller-Autor
und ManagementTrainer
Dr. Andreas Salcher
sich vom deutschen Starphilosophen Richard David Precht erklären lassen, warum Liebe ein „unordentliches Gefühl“
ist: „Die Unordnung in der Liebe besteht
darin, dass wir von einem Partner erwarten, dass er uns ein Maximum an Erre-

gung und Aufregung beschert und auf
der anderen Seite der Mensch ist, dem
wir vertrauen können, bei dem wir Sicherheit, Zufriedenheit, Geborgenheit
ﬁnden.“ Das Thema Liebe wurde für einige Gäste auch echt gefährlich. So begann die damals verheiratete Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky über ihre neue Liebe „Ich bin frisch verliebt und
habe Schmetterlinge im Bauch“ zu
schwärmen.
Berührend wird das Buch, wenn Almdudler-Chef Thomas Klein offen über
den Selbstmord seines Vaters und seine
eigenen Depressionen spricht. Claudia
Stöckl schafft in ihrem Buch das Kunststück, uns das Gefühl zu vermitteln, die

Für eine Kirche am Puls der Zeit
Heinrich Foglar-Deinhardstein über das jüngste Buch von Weihbischof Krätzl und dessen Blick auf die Kirche
Bei Beerdigungen wird normalerweise
nicht geklatscht. Beim Begräbnis von Bischof Kuntner in St. Stephan 1994 wurde
aber die Predigt seines „Bischofszwil-
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lings“ Helmut Krätzl mit begeistertem
Applaus bedacht – ein unvergessliches
Erlebnis. Diese Predigt, in der Krätzl eine
frohe Kirchenvision entwarf, ist eine
Schlüsselstelle des neuen Buchs, das
Krätzl seinen Lesern zu seinem 80er geschenkt hat: „Mein Leben für eine Kirche,
die den Menschen dient“.
Die Kirche ist das Thema, das Krätzl
noch in allen seinen Büchern beschäftigt
hat – diese Neuerscheinung aber ist sein
persönlichstes Buch, in dem er den bisher umfassendsten Blick hinter die Kulissen erlaubt.
Im Wissen um die Fähigkeit Krätzls,
das Wesen der Kirche in leuchtenden Farben zu schildern, habe ich ihn gefragt,
was er einem Jugendlichen antworten
würde, der wissen will, was die Kirche
ihm „bringen“ soll. Seine Antwort:
„Wenn ich Jugendlichen bei der Firmung Kirche zu erklären versuche, dann
gehe ich immer von Freundschaft und
Gemeinschaft aus. Ich sage ihnen: Ihr
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Mag. Heinrich
FoglarDeinhardstein
seid auf Gemeinschaft aus, und die Kirche ist dem Wesen nach eine Gemeinschaft – eine Gemeinschaft, die von Jesus Christus versammelt ist. Und dann
versuche ich, ihnen die Person Jesu darzustellen. Wo Jesus sie fasziniert in seinem Dasein für Arme, Ausgegrenzte
und Gerechtigkeit, und er sich sogar mit
den Etablierten angelegt hat. Ich sage
dann: Ihr wollt doch auch, dass Gesellschaft und Kirche sich ändern. Und
dann komme ich auch darauf zu sprechen, was ihnen die Kirche bietet. Zu-

bei mir« nicht gehört haben
Sendungen nochmals zu erleben ohne
etwas versäumt zu haben.
Mein persönlicher Favorit ist der Benediktiner Mönch David Steindl-Rast.
Seine Lehre ist die Dankbarkeit: „Wir
denken manchmal, dass glückliche
Menschen dankbar sind, weil sie eben
so viel Glück haben. Aber es geht umgekehrt. Dankbare Menschen sind immer glücklich, weil sie eben die Gelegenheit im Augenblick wahrnehmen.
Weil sie nicht blind durchs Leben gehen. Dieses Aufgewecktsein, diese Lebendigkeit, das ist es ja, was wir Spiritualität nennen.“
Wenn Sie Menschen die Gelegenheit
schenken, „Frühstück bei mir“ einmal

nächst haben sie eine Angst vor der Kirche als Institution, die immer nur mit
Verbotstafeln kommt, gerade in der Jugendzeit, in der das Leben so prall, voll
und erlebbar wird. Und da versuche ich
ihnen zu zeigen: Die Kirche will und soll
euch eigentlich zur Freiheit führen. Und
ich möchte euch dazu bringen, dass ihr
draufkommt, wer ihr selber seid, und
diese Freiheit in Verantwortung als ein
Geschenk anseht. Auch die Gesellschaft
braucht die Kirche –Verstärkung einer
echten Solidarität, Hilfe zur Versöhnung, Friedensstifter, die nicht auf den
eigenen Vorteil schauen, eine Institution, die den Blick über das Irdische hinauf hebt, das Transzendente, nach
dem sich eigentlich jeder sehnt. Und zu
guter Letzt sage ich: Es gibt heute über
zwei Milliarden Christen, die die Welt
mitprägen. Seid stolz, zu diesem global
player zu gehören, und schaut, dass
durch euch die Kirche wieder erneuert
und jünger wird.“
■

nicht zu hören sondern zu lesen, werden
Sie viel Dankbarkeit ernten.
■

Frühstück bei mir, Claudia Stöckl,
2011, 288 Seiten, Ecowin Verlag

Mein Leben für eine Kirche, die den
Menschen dient, Helmut Krätzl, 2011,
232 Seiten, Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien

Leserbrief.
von Helene Spitalsky über die Buchrezension von Univ.-Prof. Rudolf Taschner über „Die Hütte. Ein Wochenende
mit Gott“ von William Paul Young
Wie von Gott reden?
Ihr überaus qualitätsvolles Pfarrblatt
habe ich mit großem Interesse gelesen. Sie bringen umfassende Aspekte
von Himmel, Gott, Mensch und Welt
durch faszinierende Persönlichkeiten
zur Sprache. Auch das Leben der
Dompfarre ist Teil dieses Themas.
Umso mehr hat mich die unter
„Buchempfehlung“ abgedruckte Kritik von Herrn Univ. Prof. Rudolf Taschner, Mathematiker, Wissenschaftler
des Jahre 2004, ausgezeichnet mit
dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
über das Buch „Die Hütte“ von William Paul Young sehr erstaunt.
Ich gebe zu, dass dieses Buch nicht
jedermanns Geschmack sein muss
und auch keine unbedingt passende
Lektüre für Universitäts- Professoren
sein mag. Das will es vermutlich auch
nicht sein. Es will sicher keine dogmatische Auseinandersetzung mit Dreifaltigkeit oder zum Thema Leid in der
Welt sein. Und doch gelingt es meiner
Meinung in der märchenhaften Veränderung des Bildes für Dreifaltigkeit
und in den damit verbundenen Dialogen und Gedanken, ein Bild für Gottes
Liebe zu zeichnen. In eine spannende
Rahmenhandlung eingebunden ein
Gespräch über Gott. Das natürlich unvollkommen bleiben muss.
Der Ansatz, das Kreuz – wie Jesus
und mit seiner Hilfe – anzunehmen,
wie schwer das auch immer sein mag,
ist im konkreten Fall – aber nicht nur
da – sicher der einzige Weg zur Auferstehung.
Im Übrigen hatte ich mit diesem
Buch ein besonderes Erlebnis: Einer
meiner Enkel (15 Jahre, AHS-Schüler),
dem ich von diesem Buch erzählt habe, hat es ebenfalls gelesen. Zu meiner großen Überraschung hat er „Die
Hütte“ als Redeübung ausgewählt.
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Buchempfehlung

»Der Wiener Stephansdom,
Porträt eines Wahrzeichens«
Annemarie Fenzl über das neue Buch von Reinhard H. Gruber
Schon seit einer Reihe von Jahren nimmt
der Domarchivar von St. Stephan immer
wieder und auf ganz unterschiedliche
Art und Weise „seinen Dom“ unter die
Lupe seiner liebevollen Feder. Begonnen
hat er im Jahr 1998 mit einem damals
schon sehr erwarteten, weil notwendig
gewordenen aktuellem Domführer, der
die in- und ausländischen Besucher von
St. Stephan in geboten kurzer Form und
dennoch mit mehr als der notwendigen
Grundinformation über die Hauptkirche
Wiens und Österreichs versorgt. Ein Führer für jugendliche Dombesucher folgte,
dann ein besinnlich-frommer Begleiter
durch die Katakomben. Im Jahr 2005 befasste sich ein kleines, aber feines „spirituelles Souvenir“ mit der „Botschaft aus
Stein“ des Domes, begleitet von meditativen Texten des Domarchivars und eindrucksvollen Bildern Roman Szczepaniaks. Im selben Jahr brachte Gruber, gemeinsam mit Robert Bouchal, einen
prächtigen Text- und Bildband über den
Dom als „Monument des Glaubens“ und
„Stein gewordene Geschichte“ heraus.
Nun hat er sich wieder mit dem Dom
auseinandergesetzt. Diesmal allein – nur
er und sein Dom. Und das Ergebnis dieses Zwiegesprächs ist weit mehr geworden als „nur“ ein historisch-kunsthistorischer Begleiter für alle jene, die den Dom
lieben und ihn zu kennen glauben. Der
Dom ist ein steinernes Denkmal des
Glaubens und der Liebe der Menschen
dieser Stadt, dieses Landes und weit darüber hinaus. Er ist entstanden in einer
Zeit, da die Menschen in der Regel nicht
lesen konnten, dafür aber ein weit reicheres Glaubenswissen hatten als „wir
Heutigen“. Um seine Botschaft zu den
Menschen zu bringen, spricht der Dom
zu uns in seiner lautlosen Sprache der
Bilder, Zeichen und Symbole. Viele Menschen haben heute leider verlernt, die
Sprache der Zeichen und Symbole zu

entziffern; daher ist ihnen auch nicht
möglich, mit dem Dom wirklich ins Gespräch zu kommen und seine Botschaft
zu verstehen. Und weil das so ist, wird ihr Dr. Annemarie Fenzl
ist DiözesanWissen von Gott immer geringer und sie
archivarin
spüren nichts mehr von der Lebenskraft,
der ED Wien
die die Liebe Gottes für einen jeden von
uns bereithält.
Vorbild sein soll für alle Kirchen der ErzBeschreiben, was man
diözese. „Was wäre eine Kirche ohne litureigentlich erleben muss
gisches Leben? Schön, aber seelenlos.“ Der
Genau an diesem Punkt springt ReinWiener Stephansdom hat eine große
hard H. Gruber hilfreich ein, als feinfühund weite Seele; und wenn man sich dalender Interpret, als frommer, nicht
für nur ein bisschen öffnet, kann man sie
frömmelnder, Wegweiser. Er leiht dem
auch spüren.
Dom seine Stimme und möchte ihn den
Wir leben heute in einer pluriformen
Menschen bekannt machen – so „wie
Welt und Zeit, die oft bedrängend schwieman versucht, einen lieben Freund behutrig ist, nicht zuletzt auch für die Kirche,
sam zu charakterisieren“. Er tut es mit
die sich mit der Weitergabe ihrer an sich
großem, spürbarem Respekt und mit viel
so frohen Botschaft zunehmend schweLiebe. Der Stephansdom – ein Freund,
rer tut. Jeder muss für sich entdecken, auf
unser aller Freund.
welche Weise er gut und glaubwürdig
Ein Porträt soll es sein, und nichts
„missionieren“ kann, damit es heller wird
kommt dabei zu kurz: nicht die Geschichauf unserer Welt. Reinhard H. Gruber leiste und nicht die Kunstgeschichte. Kaum
tet mit seinen nachdenklichen und tiefein Winkel, von dem er nicht berichtet,
sinnigen Betrachtungen über den Stekeine noch so kleine, aber dafür feine Seiphansdom immer wieder – und so auch
tenkapelle, kein noch so abgelegener Glomit diesem jüngst erschienenen Buch –
ckenturm – alles beschreibt und präsenauf seine ganz persönliche Weise einen
tiert er mit ruhigen bedächtigen Worten,
nachhaltigen Beitrag zu einer echten und
durch die immer wieder das durchvor allem zu einer im guten Sinn niederscheint, worum es eigentlich geht: um die
schwelligen „Volksmission“.
■
Ehre Gottes und das Heil der Menschen.
„Nicht mit Worten beschreibbar“ – so
betitel er das Kapitel, das sich mit dem
„Innenraum“ des Domes beschäftigt;
und er ﬁndet doch die rechten Worte.
„Worauf es ankommt“ – so lautet die
Überschrift über dem Kapitel, das sich
mit der „Liturgie in St. Stephan“ beschäftigt. Und man glaubt es kaum, wenn
man erfährt, welche Vielzahl an Gebeten
unterschiedlichster Art im Verlauf vieler
Der Wiener Stephansdom – Porträt eines
Jahrhunderte von diesem heiligen Ort
Wahrzeichens, Reinhard H. Gruber, 2011,
aus zum Himmel gestiegen sind, die Li184 Seiten, Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien
turgie der Bischofskirche, die ja immer
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Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
„Man soll die Feste feiern wie sie fallen!“
Sie kennen alle dieses Sprichwort.
Und es ist ein wahres Wort, denn jede
Feier reißt uns aus dem Alltag, tut Leib
und Seele gut. So hab ich es gern, wenn
um mich herum gefeiert wird. Ich denke
zum Beispiel an den Stefﬂ-Kirtag, die verschiedenen Aktionen der Caritas, bei denen Speis und Trank, Gespräch und Musik auch nicht zu kurz kommen. Ich mag
auch das ausgelassene Treiben am Silvesterabend, vor allem seit keine Böller
mehr erlaubt sind. Denn die haben meinem altwehrwürdigen Gemäuer manche Schrammen zugefügt und sogar einmal für einen kleinen Brand an einem
meiner Gerüste gesorgt. Aber das nehm
ich gern in Kauf. Ich hab mir sagen lassen, dass sich in keiner anderen Stadt Alt
und Jung beim Jahreswechsel um die Kathedrale scharen. Und es ist auch etwas
Einzigartiges, dass der Klang der Pummerin um Punkt Mitternacht via Fernsehen, Radio und Internet in alle Haushalte
des Landes übertragen wird. Gut so! Möge es so bleiben!

Ein besonderes – alltägliches – Fest
Der Stephansdom wurde erbaut, damit
die Menschen zusammenkommen zum
Feiern. Er ist von seiner ureigenster Funktion her ein „Feierhaus“. Seit Jahrhunderten kommen die Menschen dieser Stadt,
dieses Landes und auch von weit her in
der Stephanskirche zusammen, um hier
ihren Glauben zu feiern. Der Dom ist
nicht nur ein Ort der persönlichen Andacht, der Verkündigung, der Versammlung und der Grablege, er ist vor allem
Ort für die würdige Feier des Gottesdienstes. Die Glocken laden täglich zu
diesem Fest ein und dank eines umfangreichen Angebots kann jeder „seine“ Feier ﬁnden. Und das jeden Tag und bei
grundsätzlich freiem Eintritt, auch die
Kosten für das schöne Orgelspiel, die
Blumen und die Kerzen werden den Teil-

nehmern nicht verrechnet. Im Laufe eines Kirchenjahres entfaltet der Dom die
ganze Bandbreite an Möglichkeiten: Ich
denke an die schlichte Frühmesse, das
feierliche Hochamt am Sonntag, die Pontiﬁkalgottesdienste des Erzbischofs an
den hohen Feiertagen, Kinder- und Jugendmessen.
Besonders freue ich mich, wenn der
Dom gut gefüllt ist. Vielleicht mussten
Sie es ja schon einmal erleben: Sie haben
zu einer Feier eingeladen und nur ganz
wenige sind gekommen. Sicher hat Sie
das traurig gemacht. Jede Feier lebt vom
Zusammenkommen, vom Nicht-Alleinsein. Daher ist es gut, wenn die Menschen im Dom zusammenkommen, um
zu feiern.
Und auf ein ganz besonderes Fest
freue ich mich schon heute: die Seligsprechung von Hildegard Burjan am 29.
Jänner 2012 in St. Stephan. Ein historisches Ereignis für den alten Stefﬂ: die
erste Seligsprechung in meinen ehrwürdigen Gemäuern. Das wird ein Fest sein!
Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtsfeiertage, ein schönes Fest und alles Gute für das neue Jahr!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,

»Man soll die
Feste feiern
wie sie fallen.«
Sprichwort
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Werke der Barmherzigkeit

Die Hungrigen speisen
P. Bernhard Vošicky OCist über das 1. der 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit
Der Apostel Wiens, der Priester Klemens
Maria Hofbauer (1751-1820), liebte vor allem die armen Menschen. Eines Tages
ging er wieder mit seinem Hut durch eine Gaststätte, um für die Notleidenden,
Geld zu sammeln und die Hungernden
zu speisen. Dabei kam er auch zu einem
Mann der alles hasste was mit der Kirche
zu tun hatte. Es war der Meister der Freimaurerloge Wiens: Zacharias Werner.
Der Mann fuhr ihn an: „Wie kommen Sie
dazu, mich um Geld anzubetteln?!“ und
er spuckte dem frommen Redemptoristenpater Klemens Maria ins Gesicht. Dieser zog ruhig sein Taschentuch heraus,
machte sich das Gesicht wieder sauber
und sagte dann ganz bescheiden: „Das
war für mich. Nun geben Sie bitte noch

was für meine Armen“ – und er hielt ihm
erneut den Hut hin. Es wird berichtet,
dass Zacharias Werner so beindruckt
war, dass er ihm den ganzen Inhalt der
Geldbörse in den Hut schüttete.
Später kehrte der Freimaurer reumütig in Rom „zum uralten Glauben der Väter zurück“, von dem er sich durch Kirchenaustritt entfernt hatte. In der Folge
wurde er zum römisch katholischen
Priester geweiht und ließ sich dann auf
dem Maria-Enzersdorfer Romantikerfriedhof neben dem heiligen Klemens
Maria Hofbauer begraben, dessen Leichnam bei der Seligsprechung exhumiert
und in der Wiener Kirche, Maria am Gestade, beigesetzt wurde. Ein demütiger,
hartnäckiger Priester und ein leibliches
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Werk der Barmherzigkeit bekehrten den
Fernstehenden und führten zu einer
echten Umkehr.

Lieben, bis es weh tut
Die selige Mutter Teresa erhielt am 10.
Dezember 1979 den Friedensnobelpreis.
In der Ansprache bei der Verleihung erzählte sie:
„Ich vergesse nie ein kleines Kind, einen Hindujungen von vier Jahren. Er hatte irgendwie gehört: Mutter Teresa hat
keinen Zucker für ihre Kinder. Der Junge
ging nach Hause und sagte zu seinen Eltern: ‚Ich will drei Tage lang kein Zucker
essen, ich schenke ihn den Kindern Mutter Teresas‘. Nach drei Tagen mussten
seine Eltern den Vierjährigen zu mir brin-

Jesus hatte ein Herz für Hungernde und
Dürstende, er hat ihnen Nahrung
für Seele und Leib gegeben;
das Bild zeigt „die wunderbare Speisung
einer Volksmenge am See von Tiberias“
(Joh 6, 1-15)

gen, und er schenke mir ein kleines Gläschen Zucker. Wie sehr liebte das kleine
Kind! Es liebte, bis es weh tat. Und dies
ist es, worum ich Sie bitte: Liebt einander, bis es weh tut! Vergessen Sie nicht,
dass es viele Kinder, viele Frauen, viele
Männer auf dieser Welt gibt, die das
nicht haben was Sie haben, und denken
Sie daran, dass Sie auch jene lieben, bis
es weh tut!“
Fazit: Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind erst dann wirklich wertvoll und kostbar in den Augen Gottes,
wenn wir sie spüren, wenn sie uns weh
tun. Am besten, wir geben nicht nur etwas von unserem Überﬂuss, sondern wir
geben uns selbst. Der heilige Maximilian
Maria Kolbe hat Liebe so deﬁniert: „Gib
dich selbst den anderen (Amor: da teipsum aliis)“.
Von den über sechs Milliarden Menschen, die zurzeit die Erde bevölkern, leben mehr als zweidrittel in Armut. Millionen von ihnen hungern und verhungern; viele von ihnen sind Kinder. Das ist
der bleibende Skandal des Armen Lazarus, der vor der Tür des Reichen liegt (Lk
16,19-31).

Hunger nach Liebe
Die Welt von heute kennt aber nicht nur
den Hunger nach Brot – es gibt auch einen inneren Hunger, der über die Bedürfnisse des Lebens hinausgeht; diese Art
von Hunger ﬁndet sich insbesondere in
den Luxusländern. Es ist der Hunger
nach Liebe, nach Verständnis, nach Angenommen sein, nach Zeit, nach Geduld,
nach Gerechtigkeit … Menschen, die diesen Hunger in sich spüren, die wissen,
dass der Mensch nicht von Brot allein
lebt, sollten wir helfen, dass sie „gesättigt“ werden. Auch dies ist ein Werk der
Barmherzigkeit.

P. Dr. Bernhard
Vošicky OCist
ist Professor an der
Theologischen
Hochschule und
Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz

Führungen und Eintritts -.
gebühren in St. Stephan.
DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
15.00 Uhr

Auch darauf weist die selige Mutter
Teresa hin: „Sehr oft haben wir die Armen in unserem eigenen Hause und
wissen es nicht. Wir glauben, das hungrig sein nur mit Brot zu tun hat. Noch viel
bitterer ist der Hunger nach Liebe. Einsamkeit verbreitet sich immer mehr …
Wir sollen die Armen zuerst in unserem
Heim besuchen, dann beim Nachbarn, in
der Straße und in der ganzen Welt. Christus hat uns in die Welt gesandt um seine
Liebe und sein Mitleid zu sein. Arm sind
heute oft die satten Wohlstandseuropäer weil sie keine Liebe haben!“
Wenn wir feiern wollen wie Gott,
dann sollten wir wie Er jedem das Seine
schenken – nämlich uns selbst; denen,
die keine Liebe haben, uns selbst geben.
Eine solche Feier wird in dem Maß festlicher und schöner wie wir bereit sind,
uns selbst zu geben. So wird nicht nur
der Tisch anderer durch unsere Werke
der Barmherzigkeit reich gedeckt; vielmehr wird dadurch das himmlische
Gastmahl, zu dem wir nach diesem Leben hinzutreten dürfen, für uns reicher
■
gedeckt sein.

KATAKOMBENFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:

10.00–11.30 Uhr
und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 13.30–16.30 Uhr

GRUPPENANMELDUNGEN
für Dom- und/oder Katakombenführungen unter Tel.: 51552-3054
od. per Fax: 51552-3164
od. E-Mail: tour@stephanskirche.at

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:

9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(Nordturm)
täglich:

8.30–17.00 Uhr

AUDIOGUIDE:
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:
8.30–11.30 Uhr
und 13.00– 17.30 Uhr
So.- u. Feiertag:
13.00–17.30 Uhr

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

www.stephanskirche.at
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Heilige im Dom

Die Vier gekrönten Märtyrer
Dank- und Bittmesse der Landesinnung Bau Wien am Peter- und Paul-Altar
Über viele Jahre war eine wertvolle Tradition in Vergessenheit geraten. Eine Tradition, die eigentlich schon seit Beginn des
Baus unseres geliebten Stefﬂs bestand
und irgendwie irgendwann sanft entschlafen ist. Gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber haben wir diesem verlorenen Erbe wieder Leben eingehaucht: Seit
nunmehr vier Jahren stellt das herbstliche Highlight der Landesinnung Bau
Wien die Dank- und Bittmesse im Stephansdom dar. Dank der Unterstützung
und dem Beisein befreundeter Innungen
des Wiener Gewerbes mit ihren Fahnenträgern und den traditionellen Innungsfahnen können wir seither Jahr für Jahr
einen würdevollen Rahmen schaffen, um
gemeinsam unserer Verstorbenen zu gedenken und uns für die schützende Hand,
welche über unserem Berufsstand wacht,
zu bedanken.
Untermalt mit wunderbarer Kirchenmusik unter der Leitung von Dommusikus Thomas Dolezal zelebrierte Dompfarrer Toni Faber in den letzten Jahren
eine dem Wiener Baugewerbe gewidmete heilige Messe am Peter- und Paul-Altar. Dieser aus dem Jahr 1677 stammende Altar ist der einzige Holzaltar in dieser
Kirche. Das Altarbild von Tobias Pock – er
gestaltete auch das Hochaltarbild des
Domes – zeigt die Verherrlichung der
beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus. Sein Wesen als Zunftaltar der Steinmetze (und Bauleute) bezieht der Altar
jedoch vom Aufsatzbild des Altares mit
der Darstellung der „Quattro Coronati“,
der „Vier Gekrönten“ zu Füßen der Gottesmutter Maria.

„Quattro Coronati“,
Schutzpatrone der Steinmetzen
und Steinbildhauer

Die jährliche Dank- und Bittmesse der Landesinnung Bau Wien mit Dompfarrer Toni
Faber am Peter- und Paul-Altar ist zur liebgewonnenen Tradition geworden
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Mit „Vier Gekrönte“ ist eine Gruppe frühchristlicher Märtyrer gemeint, die in einem pannonischen Steinbruch als Bildhauer tätig waren: Claudius, Castorius,
Simphorianus und Nicostratus. Weil ihre
Namen jedoch im Lauf der Geschichte

verloren gegangen sind, wurden sie von
den Gläubigen bald unter dem Sammelnamen „Quattro Coronati“ verehrt. Wegen ihrer Glaubensüberzeugung haben
sie unter der Verfolgung durch Kaiser
Diokletian den Martertod erlitten und –
wie der christliche Glaube sagt – für ihr
heldenhaftes Glaubenszeugnis die „Krone des Martyriums“ im Himmel empfangen. Entsprechend ihrer Tätigkeit im
Steinbruch sind die Heiligen mit Zirkel,
Spitzhammer, Meißel und Reißschiene
dargestellt.
Die Mitglieder der Bauhütte, die Steinmetzen und Steinbildhauer, erklärten die
vier pannonischen Steinmetzen zu ihren
Schutzpatronen. Handwerker wählten
nämlich jeweils Heilige zu ihren Schutzpatronen, die den entsprechenden Beruf
ausgeübt hatten. Später zogen die Gilden und die Zünfte nach, und die „Vier
Gekrönten“ erschienen auf Wappen, Kapitellen, Konsolen an Profan- und Kirchenbauwerken, ebenso wie auf Fresken,
Altarbildern, in der Tafelmalerei und auf
Kupferstichen.
Die „Vier Gekrönten“ waren im Zuge
der diesjährigen Ausstellung „Der Dombau von St. Stephan“ im Wien-Museum
zu bewundern: Die Landesinnung Bau
Wien stellte nämlich als Leihgabe eine

historische Zunfttafel aus dem Jahre
1636 zur Verfügung, auf der nebst den
historischen Zunftzeichen der Steinmetzen auch die oben beschriebenen Märtyrer mit der Gottesmutter Maria abgebildet sind.
■

Bildausschnitt der Zunfttafel aus dem
Jahre 1636 mit den Vier gekrönten
Märtyrern, den „Quattro Coronati“;
in ihrer Mitte Maria mit dem Jesuskind

Die Zunfttafel aus dem Jahre 1636
mit Namen und Symbolen der jeweiligen
Innungsmeister
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vor (über) 60 Jahren
Aus der Pfarrchronik
von St. Stephan:
Dezember 1951
22.12. Der Abbau der Gerüste im Albertinischen Chor macht rasche Fortschritte.
In wenigen Wochen wird man die Mauer zwischen Chor und Langhaus entfernen können. Die aus der Mitte des 14.
Jahrhunderts stammenden Glasfenster
der Chorapsis wurden nach dem Plan
von Dr. Eva Kraft vom Bundesdenkmalamt neu zusammengestellt und eingesetzt. Bei den übrigen Chorfenstern ergaben sich Schwierigkeiten, da das Glas
in Bayern (Gablonzer Glasfabrik) bestellt werden musste und durch den
Bürokratismus Verzögerungen in der
Lieferung eingetreten sind. Handelsminister Dr. Kolb wird sich nun persönlich
der Sache annehmen. Die Fenster stellen die Landesspende Tirols dar. Sie werden von den Firmen Franz Götzer in
Wien und der Tiroler Glasmalerei- und
Mosaikanstalt Neuhauser, Dr. Jele und
Co. in Innsbruck hergestellt und können
dank des günstigen Winterwetters sofort eingesetzt werden. Die noch folgenden Wappenscheiben werden gleichfalls in Innsbruck angefertigt und aller
Voraussicht nach schon in den nächsten Wochen eingesetzt. Die Maßwerke
aus Resten der zerstörten Fenster wurden von der Fa. Karl Geylings Erben in
Wien hergestellt. Die Kosten für die
Fenster belaufen sich auf S 260.000,–,
deren allergrößter Teil das Land Tirol
übernommen hat.
23.12. Segnung der Christbäume und
Weihnachtsgaben für die Pfarrarmen.
Im Jahre 1951 waren in St. Stephan:
65 Taufen, 157 Trauungen, 80 Sterbefälle,
25.286 Firmungen, 18 Reversionen und
Konversionen, 11 Kirchenaustritte,
9242 Messbesucher (Herbstzählung)
Standesseelsorge:
2 Männergruppen, 3 Frauengruppen,
9 Jugendgruppen, 6 Jungschargruppen,
8 Kindergruppen, 2 Ministrantengruppen

Jänner 1952
1.1. Aus Linz erklang in der Neujahrsnacht
zum ersten Male die neue Pummerin
und grüßte mit zwölf feierlichen Glockenschlägen den Stephansdom, der ihr
bald eine neue Heimatstätte bieten
wird. Im Auftrag Kardinal Innitzers und
des Domkapitels stieg Dompfarrer Dr.
Dorr in die Türmerstube und erwiderte
durch das Mikrophon den ersten Gruß
der Pummerin mit folgenden Worten:
„Im Namen des Bischofs und des Klerus
dieser Stadt, im Namen aller Wiener und
Wienerinnen grüße ich dich, liebe Glocke. Mit Freude sehen wir deiner Ankunft
entgegen. Wir zählen die Monate, die Tage, die Stunden, da dein Klang zu allen
Hochfesten des Lebens von dieser Stelle
aus in die Herzen rufen wird, um ihre
Freude zu erhöhen, um sie im Leid zu
trösten, um sie im Glück bescheiden zu
machen und im Unglück zu stärken. Unser innigster Wunsch aber ist, dass du allen, die guten Willens sind, den Frieden
einläutest. – Als Pfarrer der Stephanskirche grüße ich in dieser Stunde die Freunde des Domes in Vorarlberg, in Tirol, in
Salzburg, in Oberösterreich, in Kärnten,
in Steiermark, im Burgenland, in Niederösterreich und in der Landeshauptstadt
Wien. Seid bedankt für eure Opfer, eure
tatkräftige Hilfe und eure Liebe zum Stephansdom, der für alle Österreicher zum
Nationalheiligtum geworden ist.“
Nach dem Dompfarrer sprach der Türmer, Löschmeister Dostal, wie in alten
Zeiten einen Segenswunsch zum neuen
Jahr: „Als Türmer von St. Stephan, der bei
Tag und Nacht, bei Regen und Sonnenschein, in frohen und schweren Tagen
hoch über der Stadt auf einsamer Wacht
steht, rufe ich allen Österreichern freudigen Herzens zu: Möge das Jahr 1952 ein
gesegnetes und friedliches sein! Möge
es jedem einzelnen Gesundheit, Wohlstand und Zufriedenheit, dem Vaterland
die volle Freiheit, dem Dom aber die ersehnte Vollendung bringen! So rufe ich
in dieser ersten Morgenstunde feierlich
das Jahr der Domvollendung aus!“
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19.1. Nur mehr wenige Monate trennen
uns von dem großen Ereignis, da die
Wand zwischen Langhaus und Albertinischem Chor fallen, da uns wieder der
ganze Dom zugänglich sein wird. In
diesem Augenblick wird uns erst so
recht bewusst werden, was wir durch
die Katastrophe von 1945 an unersetzlichen Werten verloren haben! Wenn wir
durch die großen Gitter hindurch schreiten, umfängt uns eine helle, weithallige, einfache, fast nüchtern anmutende
Kirche. Die Ratsherrenstühle Meister
Rollingers aus der Zeit um 1480 sind
beim Brand unter dem heißen Schutt
buchstäblich verkohlt. Sie können nicht
ersetzt werden. Die beiden barocken
Emporen sind eingestürzt und werden
nicht wieder errichtet. So geht der Blick
frei von einem Chorschiff in das andere
und von allen Seiten sehen wir auf den
Hochaltar. Auch die vielfarbigen Fenster mussten durch helles Kathedralglas
ersetzt werden. So wird der Besucher
im ersten Augenblick sich in eine fremde Kirche versetzt fühlen und es wird
einige Zeit vergehen, bis er wieder heimisch ist im „neuen“ Dom, der doch der
„alte“ geblieben ist, wenn auch weit
schlichter geworden, wie wir es selbst
sind in dieser ernsten und harten Zeit.
Ebenfalls am heutigen Tage wurde im
Zuge der Neuherstellung des Bodenbelages im Frauenchor eine Exhumierung
vorgenommen. In Anwesenheit Kardinal Innitzers, des Domkapitels und der
Curgeistlichkeit, einer Vertretung des
Gesundheitsamtes der Stadt Wien,
wurden die sterblichen Reste der Wiener Oberhirten Kardinal Josef Trautson
(†1757), Ernst Trautson, Kardinal Rauscher, Kardinal Sigismund Graf Kollonitz und des einen Laien Fürst Aloysius
von Gonzaga-Castigilione aus ihren
bisherigen Grabstätten gehoben, von
Kardinal Innitzer neuerlich eingesegnet
und in einer eigenen Gruft in den Katakomben provisorisch eingesetzt. Dort
bleiben sie bis zur Errichtung einer Bischofsgruft.

Pfarrkalender

Termine in St. Stephan
(nach der Weihnachtszeit)

Jänner
So 8.1.
Do 12.1.
Fr 20.1. – Sebastian
Fr 27.1.
So 29.1.

20.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
8.00 Uhr
19.00 Uhr
12.00 Uhr
15.00 Uhr

Katechese mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Altarpatrozinium
Stunde der Barmherzigkeit
Tiroler Messe
Seligsprechung von Hildegard Burjan durch Kardinal Angelo Amato

Februar
Do 2.2. – Darstellung d. Herrn16.30 Uhr
Fr 3.2. – Blasius/Herz Jesu-Freitag
19.00 Uhr
Do 9.2.
18.00 Uhr
Di 14.2. – Valentin
20.00 Uhr
Sa 18. – So 19.2.
So 19.2.
20.00 Uhr
Mi 22.2. – Aschermittwoch
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.45 Uhr
Fr 24.2. – Matthias
19.00 Uhr
So 26.2.
ab 11.30 Uhr

Vesper zum Tag für das geweihte Leben mit Kardinal Schönborn
Der Blasius-Segen wird nach jedem Gottesdienst gespendet
Herz-Jesu-Messe mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
Ausﬂug der Mitarbeiter der Dompfarre nach Linz
Katechese mit Kardinal Schönborn
Auﬂegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten
Wortgottesdienst für Kinder (Unterkirche) mit Dompfarrer Faber
Aschermittwochliturgie mit Kardinal Schönborn
Friedensgebet für das Heilige Land
Stunde der Barmherzigkeit
Fastensuppenessen (Curhaus)

März
Do 1.3.
So 4.3.
Do 8.3.
So 18.3.
Mo 19.3. – Josef
So 25.3.
Fr 30.3.

19.00 Uhr
20.00 Uhr
18.00 Uhr
8.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Katechese mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
PGR-Wahl
Altarpatrozinium
Hl. Messe für Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Stunde der Barmherzigkeit
Kurzfristige Änderungen vorbehalten

Kindermessen.

Steffl-Kirtag .

Stunde der Barmherzigkeit.

Herzliche Einladung zu den Kindermessen!

Freitag 25. Mai bis
Sonntag 3. Juni 2012

Stille, Begegnung, Gebet
jeweils am Freitag im Stephansdom
27.1. 19.00 – 20.00 Uhr
24.2. 19.00 – 20.00 Uhr
30.3. 19.00 – 20.00 Uhr
14.4. 20.00 – 24.00 Uhr (Lange
Nacht der Barmherzigkeit)
25.5. 20.00 – 22.00 Uhr (im
Rahmen des Stefflkirtags)
1.6.
19.00 – 01.00 Uhr
(Lange Nacht der Kirchen)

Wir treffen uns jeden Sonntag um
9.00 Uhr zur Kindermesse in der Unterkirche des Stephansdoms.
Groß und Klein sind herzlich willkommen!

01.06.12
LANGE NACHT
DER KIRCHEN
WWW.LANGENACHTDERKIRCHEN.AT
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Gottesdienstordnung

Weihnachten im Dom zu St. Stephan
Samstag, 24. Dezember 2011

Heiliger Abend

9.00–12.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr

Möglichkeit zur Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Faber
1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Schönborn
W. A. Mozart, Vesperae solennes 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 Faber und den Curpriestern
Volkstümliche Weihnachtslieder; Chorvereinigung „Jung Wien“

Sonntag, 25. Dezember 2011
10.15 Uhr
16.30 Uhr

Hochfest der Geburt des Herrn

Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
J. Haydn, Pauken-Messe; Domchor St. Stephan und Domorchester
2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Schönborn
J. B. Gänsbacher, Vesper; Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Montag, 26. Dezember 2011

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 Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone
V. Keldorfer: Missa solemnis g-moll. Domchor St. Stephan und Domorchester
Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Schönborn, anschließend Kindersegnung

Samstag, 31. Dezember 2011
16.30 Uhr

Jahresschlussandacht mit Domdekan Rühringer; Predigt: Domprediger Huscava
J.S. Bach: Teile aus dem Weihnachtsoratorium; Domchor St. Stephan und Domorchester
Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.

Sonntag, 1. Jänner 2012
0.00 Uhr
10.15 Uhr

Hochfest der Gottesmutter Maria

Geläute der Pummerin
Hochamt
F. Schubert: Messe G-Dur. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Donnerstag, 5. Jänner 2012
17.00 Uhr

Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch

Freitag, 6. Jänner 2012

Hochfest der Erscheinung des Herrn

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Hochamt
W. A. Mozart: Krönungsmesse. Domchor St. Stephan und Domorchester
Herzliche Einladung zu den Krippenandachten an der Weihnachtskrippe um 17.00 Uhr an allen Werktagen in der Weihnachtszeit!
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Weihnachtsgottesdienste
im Pfarrgebiet von St. Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

16.00 Uhr Weihnachtsvesper
21.30 Uhr Musik zur
Weihnachtszeit
22.00 Uhr Christmette
mit Volksgesang,
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)

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)

24. Dezember
Heiliger Abend

25. Dezember
Christtag

26. Dezember
Stephanitag

Mach mit beim Sternsingen!.
Sternsingen bedeutet im Klartext:
mit deinen Freunden unterwegs
sein … anderen Menschen in Afrika,
Asien und Lateinamerika zur Seite
stehen … jede Menge Schoko und
andere Süßigkeiten … viel Spaß und
Action.
Du bist herzlich eingeladen, bei
der Sternsingeraktion dabei zu sein.
Du kannst auch gerne Geschwister
oder Freunde mitnehmen.
Melde dich bitte bei Valentina
Steigerwald unter der Nummer
0681 / 2049 2829 oder per Mail:
sternsingen.st.stephan@hotmail.com
Jugendliche und Erwachsene sind
als Begleitpersonen willkommen.

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Laden Sie die Sternsinger
zu sich ein!
Die Heiligen Drei Könige sind bei
uns in der Dompfarre von Dienstag,
3. 1. bis Freitag, 6. 1. 2012 unterwegs.
Wenn Sie in diesem Zeitraum im
Pfarrgebiet von unseren Sternsingern zu Hause besucht werden
möchten, bitten wir Sie, eines der

(ab 24. 12.) bei den Domportalen aufliegenden Anmeldeformulare auszufüllen und beim Portier im Cur-

haus abzugeben. Oder Sie melden
sich unter der Nummer 0681 / 2049
2829 direkt bei den Sternsingern.
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Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer
Von oben nach unten:
ein Riss.
Das Dunkel:
durchbrochen.
Im Licht:
die heilige Familie.
Maria mit dem
Mensch gewordenen Gott
in den Armen.
Die beiden
von Josef
umarmt.

„O Heiland, reiß die Himmel auf“.
Gott hat an Weihnachten
den Himmel aufgerissen.
Er hat göttliches Licht
in menschliches Dunkel gebracht.
Die einen nehmen es nicht wahr.
Für die anderen ist dieses Ereignis
zum Wegweiser ihres Lebens geworden.
Weihnachten:
Gott möchte meinen Himmel,
meinen Lebenshorizont
aufreißen,
erleuchten,
beleben.
Wenn dies geschieht,
ist Weihnachten
nicht nur
an Weihnachten
ein Fest.

Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt bekommen oder Name und/oder Adresse falsch geschrieben
sind, senden Sie bitte das durch gestrichene oder
korrigierte Adress feld an uns. Danke für Ihre Mithilfe!

Weihnachtliche Fest-Erlebnisse und licht-volle
Momente, die Sie auch im kommenden Jahr 2012
aufrichten, ermutigen und erfüllen –
das wünscht all unseren Lesern
Dompfarrer Toni Faber mit dem Redaktionsteam

Mag. Toni Faber

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

Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr
www.dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich
51552-3530
c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke
51552-3136
v.michalke@edw.or.at
Mag. Susanne Leibrecht
51552-3535
s.leibrecht@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
51552-3534
Anna Jeż
a.jez@edw.or.at

Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mariette Auersperg
51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30
m.auersperg@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
Finanz- und Verwaltungsdirektion
51552-3767
Führungsanmeldung
51552-3054
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat
51552-3714
Portier des Curhauses
51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Mag. Markus Landerer
51552-3573
landerer@dommusik-wien.at
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
Mag. Ernst Wally
51552-3193
ernst.wally@gmx.at
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