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Zeit der Klausuren

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Liebe Pfarrangehörige
und Gäste
der Dompfarre!

„Mögest du neue Orte entdecken, die dein Leben bereichern!“

Seit geraumer Zeit begleitet mich dieser irische Segenswunsch. Er trifft die
Mitte meiner Sehnsucht und gleichermaßen mein Wissen um das noch
Ausstehende. Ebenso meine Dankbarkeit für den bereits bestehenden Lebensreichtum, mit dem ich beschenkt wurde.
Wie ist es bei Ihnen? Welche bereichernden, nicht nur geografischen Orte
tauchen in Ihrer Erinnerung auf? – Nehmen Sie sich dann und wann Zeit,
sich zu erinnern und im Geist Momente wachzurufen oder, noch besser,
einen Film ablaufen zu lassen. Es ist so wichtig, uns immer wieder an das
viele Kostbare zu erinnern und es nicht untergehen zu lassen. Doch auch
das Erduldete und Erlittene, das Schiefgegangene und Enttäuschende, die
scheinbar weißen oder schwarzen Flecken sollten wir nicht ausblenden
oder ablehnen. Haben sich letztlich nicht oft gerade diese Erfahrungen
als „Orte“ der Lebensbereicherung erwiesen, wenn wir bereit waren, ihre
Lektion zu lernen?
Es geht nicht nur um Orte, die auf der Landkarte zu finden sind, sondern um die vielen Orte, an denen uns in mehrfacher, spiritueller Weise
im gleichgültigen Umfeld ein Daheim geschaffen, im Unverständnis ein
Verstehen zuteil geworden, im Straucheln Barmherzigkeit erwiesen, in der
Ratlosigkeit ein Ausweg eröffnet, in der Entmutigung Beistand angeboten, in der Vereinsamung Geborgenheit, in Schmerz und Leid Trost, in
der Ablehnung eine Umarmung und bei verschiedenen Gelegenheiten viel
geschenkt worden ist bzw. heute und in Zukunft geschenkt werden wird,
wenn wir dafür offen sind.
Im Ernst daran zu glauben, dass Gott jederzeit Überraschungen bereit hat,
und diese auch zuzulassen und mit Bereitschaft anzunehmen, ist leider
nicht selbstverständlich – weder für mich noch für Einzelne, für Gemeinschaften bis zur gesamten Kirche. Die Lebens- und Glaubensgeschichten,
die Spiritualität einzelner Heiliger, bieten ein Bilderbuch mit vielen Varianten. Gott begegnete jeder und jedem sehr originell, oft mit ausgefallenen
Zumutungen. Letztlich erwiesen sich diese als Bereicherung für sie selbst,
für ihr Umfeld und darüber hinaus, wenn sie sich darauf einließen.
Wie ist es Ihnen in Ihrem eigenen Leben ergangen?
„Das Schönste im Leben ist, dass unsere Seelen nicht aufhören, an
den Orten zu verweilen, wo wir einmal glücklich waren.“
Khalil Gibran

Damit Sie das erleben können, bedarf es immer wieder des Aufbrechens
und Suchens, um jene beglückenden Orte zu finden und dann dort nicht
nur einmal, sondern in dauernder Erinnerung verweilen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne und erholsame Ferienund Urlaubszeit!
Ihr Dompfarrer Josef Kowar

Klausur des Pfarrgemeinderates
Von 21. bis 22. Februar 2020 versammelten
sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates
der Dompfarre zu einer Klausur im Stift
Seitenstetten. Die Klausur wurde von Andrea Geiger (Leiterin der Stabstelle Apostelgeschichte in der Erzdiözese Wien) begleitet
und war inhaltlich eine Fortsetzung und
Vertiefung der Klausur vom Mai vergangenen Jahres. In vielen Kleingesprächen wurden die Ziele und Visionen für die Zukunft
der Dompfarre formuliert. Gemeinsam
überlegten wir uns, was es alles in der Dompfarre gibt, das weiterbestehen soll, und was
wir eventuell weglassen oder neu entstehen
lassen könnten. Die Übernachtungsklausur
diente auch der Geselligkeit am Freitagabend und ermöglichte den Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten, einander
besser oder anders als bisher kennenzulernen. Zu den Highlights der Klausur zählte
der Abschlussgottesdienst mit Dompfarrer
Kowar, wo die Gemeinschaft im Pfarrgemeinderat besonders stark spürbar war.
Wer hätte damals gedacht, dass wenige
Wochen später die ganze Welt in eine
Art „Klausur“ geraten würde?
Unser Land hat es geschafft, die Ansteckungen mit Covid-19 derart zu begrenzen, dass
das Gesundheitssystem nicht an seine Grenze
geriet. Trotzdem haben viele eine harte Zeit
hinter sich: Krankheit und Tod, Existenzängste, Arbeitslosigkeit, „Covid-Scheidungen“, Gewalt in Familien, Spagat zwischen
Homeoffice und Kinderbetreuung.
Auch der kirchliche Alltag ist durch die
Maßnahmen der sozialen Distanzierung
in der Coronazeit durcheinandergewirbelt
worden. Viele vermissten die Gottesdienste
im Dom. Die Zeit der Hauskirche und
Online-Messen war für viele sehr herausfordernd, zeigte aber zugleich auch, dass
die digitale Infrastruktur der Kirche noch
ausbaufähig ist. Neben den Gottesdiensten
fehlten auch die sonstigen Treffen und Veranstaltungen in der Dompfarre, etwa das
Domcafé, die Vorbereitung auf Sakramente
und die Ministrantenstunden, sehr. Besonders schmerzlich war es, die Karwoche nicht
im Dom feiern zu können. Allerdings, so
der Innsbrucker Dogmatiker Józef Niewiadomski, waren wir heuer eigentlich durch
den Coronalockdown viel näher am Erleben des ersten Ostern durch die Apostel,
die laut den biblischen Berichten aus Angst
im Abendmahlsaal eingeschlossen waren, als

ihnen der Auferstandene begegnete. Sogar
die Osterzeit wurde in der Bibel als eine Art
Klausur erlebt: Die Apostel hätten bis zum
Pfingstfest die Selbstisolation nicht verlassen. In der Zeit nach dem Pfingstfest dürfen
wir nun erleben, wie das gesellschaftliche
und kirchliche Leben schrittweise wieder
geöffnet wird. Zugleich wird uns aber ständig beteuert, dass wir immer noch mitten
in der Gefahr stecken und dass eine zweite
Welle an Covid-19-Infektionen kommen
kann.
„Antikörpern der Solidarität“
In dieser Zeit der allgemeinen Unsicherheit
und Unplanbarkeit des Lebens sind wir als
Kirche eingeladen, Gottes Nähe spürbar zu
machen und so einen Gott zu verkünden,
der sich mit der bedrängten Menschheit
solidarisiert (auch als Gegenbild zu den
unchristlichen Gottesbildern der Coronazeit von einem Gott, der die Menschheit
mit dem Coronavirus bestraft oder der die
Krankheit wegzaubern kann oder soll).
Das können wir in den verschiedenen Formen der konkret gelebten Nächstenliebe
machen, vor allem durch Solidarität mit
vielen Menschen, die aktuell mit Zukunftsängsten vor existenziellen Fragen stehen.
Der wichtigste christliche Auftrag in diesem
Moment ist Diakonie und Seelsorge. Papst
Franziskus fordert deshalb die Entwicklung
von „Antikörpern der Solidarität“, um die
üblen Folgen der Pandemie abzufedern, also
eine Umwandlung der Coronapandemie in
eine „Pandemie der Solidarität“.

Andrea Geiger schreibt
an den Pfarrgemeinderat:
„Glaube ist die Kraft, die
aus Chaos Neues schafft.
Glaubt an IHN und an
euch! Und sucht nach
neuen Wegen. Fragt, was
jeder und jede einzubringen hat, und macht, was
ihr gerne tut, mit Leidenschaft. Spielt zusammen. Denkt daran, was
Gemeinden – ganz am
Anfang, als es noch keine
Kirche gab – hat wachsen lassen …!“
Wo ist für euch dieses
Galiläa von heute, wo
könnt ihr dem lebendigen
Christus begegnen?“

Marijan Oršolić
Zeit der Klausuren
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Gerade jetzt! Gemeinsam Glauben leben
Ich denke an dich
Ich rede gut über dich
Ich bete für dich
Ich höre dir zu am Telefon
Ich schreibe dir
Ich teile mit dir
und bis wir uns
wiedersehen,
berge Gott dich
tief in seiner
Hand
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Jetzt

Perspektivenwechsel

„Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade“,
heißt es in einem Zitat. Und ein von mir geschätzter
Seelsorger hat zu seinen Lebzeiten mehrfach betont:
„Das Böse muss dem Guten dienen.“
Welche Bedeutung könnten diese beiden Aussagen in
Zeiten von Corona haben?
Was heißt das für uns als Kirche, als Menschengeschwister, die wir in der Spur Jesu unterwegs sind bzw.
unterwegs sein wollen?
Als Mitte März dieses Jahres in unserem Land von heute
auf morgen alle Zeichen auf Stillstand, auf Schließung,
auf Abstand halten, auf zu Hause bleiben standen und
sich der persönliche Bewegungsradius vieler Menschen
stark einschränkte, war es, als hielte die Welt den Atem
an. Das war die eine Seite. Im Gegensatz dazu gab und
gibt es die Heldinnen und Helden des Alltags, die „das
System“ bis heute am Laufen halten. Durften und dürfen wir uns als Kirche, als Pfarrgemeinde, auch zu jenen
zählen, die „systemrelevant“ waren und sind? Welche
Hilfen haben wir zur Verfügung gestellt und stellen wir
zur Verfügung, damit es Menschen in Not an Lebensnotwendigem nicht fehlt?
Mehr denn je sind in unserer säkularen Gesellschaft
Christinnen und Christen gefragt, die kreativ, erfinderisch, begeistert, sprachbegabt, hilfsbereit, treu, mitfühlend, stärkend und im Glauben tief verankert sind.
Menschen für Menschen, die die Prise Salz – der gute
Geschmack – in allen Debatten und das helle Licht
inmitten von Hoffnungslosigkeit sind. Die Mittel, damit die Heilsbotschaft die Herzen der Menschen erreichen kann, waren und sind grenzenlos – wenn sie nur
aus der lebendigen Beziehung mit dem Urgrund der
LIEBE, dem LEBENDIGEN – GOTT gespeist sind.

nach Joachim Wanke
Dompfarre St. Pölten, Mai 2020
Bild: ammentorp 66268622

Neue Wege, das Evangelium zu verkünden
Jetzt ist der Kairos – der günstige Zeitpunkt – , um
das Wort Gottes neu zu buchstabieren, zu „übersetzen“, für diejenigen, die sich nach lebenspendenden
Perspektiven sehnen. Es liegt an uns, Wege zu suchen
und zu gehen, die das Herz und den Intellekt ansprechen. Althergebrachtes wird oft nicht mehr verstanden
oder müsste „entstaubt“ werden. Wer, wenn nicht gläubig begeisterte Menschen, darf darauf vertrauen, dass
für Gott nichts unmöglich ist? Angst war noch nie ein
guter Ratgeber, und wir glauben, dass Jesus den Tod,
alles Todbringende, Starre und Enge überwunden und
uns seine heilige GeistesKraft gesandt hat.

Man mag zu den sozialen Medien stehen wie man will.
Auch ob Gottesdienste, ja, heilige Messen gestreamt
werden sollen, da gehen die Meinungen auseinander.
Doch ich finde, dass wir als Kirche heute sogar die
Verpflichtung haben, neue Wege und Mittel zu nutzen, um das Evangelium zu verkünden. Gerade auch
jene Menschen, die nicht zu den kirchlichen Insidern
zählen, sollen die Möglichkeit haben, insbesondere in
Zeiten der Not ganz nah dran zu sein, um zu erfahren,
woraus wir leben und wer die eigentliche Quelle unseres Lebens und Glaubens ist!
Ja, die derzeitige Krise ist und bleibt für viele herausfordernd, doch zugleich eröffnet sie neue Möglichkeiten
für unser Mensch-Sein, für Solidarität, für neue Wege
des Miteinanders, für einen bewussten Umgang mit
der uns anvertrauten Schöpfung. Es ist höchst an der
Zeit, dem Wort Gottes Aufmerksamkeit zu schenken
und sich von der heilsamen Kraft, die ihm innewohnt,
beschenken und wandeln zu lassen.
Die biblische Botschaft gilt auch dir ganz persönlich
und sie scheidet die Geister. Wann hast du zuletzt in
einer stillen Stunde in der Bibel gelesen, um Kraft für
deinen Alltag zu schöpfen? Erinnerst du dich an ein
gutes geistliches Gespräch über deinen persönlichen
Glauben mit anderen? Wie gut kennst du Jesus? Darf
ER dich als guter Hirte durch die Höhen und Tiefen
deines Lebens führen?
Gäbe es eine App mit der Frage Jesu: „Was willst du,
dass ich dir tue?“, was würdest du darauf antworten?
Zarte innere Impulse deuten darauf hin, dass Gottes
heilige GeistesKraft am Werk ist. Sanft und trostvoll
öffnet und weitet sie, zeigt neue Wege auf, und es wird
Licht am Horizont!

Sr. Heidrun Bauer SDS
Atelier & Geistliche Begleitung
KUNST und GLAUBE auf
Augenhöhe von Mensch zu Mensch
0676/5379062
atelier@salvatorianerinnen.at
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Leere Kirchen als Zeichen
und Aufruf für
Glaubensvertiefung
Die Pandemie hat bei vielen Theologen zu einer Reflexion
und zu einer Analyse der derzeitigen Situation in der Kirche
geführt. Wir wollen hier auszugsweise und stellvertretend
einige Gedanken vorstellen und aus Texten und Interviews
zitieren.

„Für viele Leute
heißt das Christsein,
in die Kirche zu
gehen. In der
Coronazeit ist
genau das nicht
möglich – aber das
bedeutet nicht,
dass wir weniger
Christ sein müssen.
Es fordert uns
heraus,
tiefer darüber
nachzudenken,
was es heißt,
Christ zu sein.“
Tomáš Halík

Sind Christentum und Glaube nicht
mehr systemrelevant?
Der Jesuit Andreas Batlogg stellte in einem
Interview fest, dass Gottesdienste anscheinend nicht mehr systemrelevant sind. „Natürlich ist Liturgie, Zusammenkommen,
Feiern, Glauben teilen ein Anliegen. Aber
auf der Prioritätenliste der ersten zehn wichtigen Geschichten [gemeint sind Themen
der Berichterstattung] geht es um Grenzen,
die wieder zu öffnen sind, um Gaststätten,
um Sportclubs und was auch immer.“ Und
so stellt er im Weiteren fest, dass diese Krise
auch eine Chance ist, „einen realistischeren
Blick auf Glauben und auf Christentum zu
gewinnen. Wir sind ja längst eine Minderheit, und wir werden es immer mehr werden.“
Was heißt Christsein für mich?
Für Batlogg hat diese Krise zutage gefördert,
was eigentlich längst schon Sache ist, nämlich, dass das Christentum ein Minderheitsthema ist. Die große Masse derer, die zwar
getauft sind, den Glauben aber nicht mehr
praktizieren oder keine großen Bedürfnisse
danach haben, steht de facto vor der Frage:
„Was bedeutet es für mich, ob ich Christ
bin oder nicht Christ bin?“ Der tschechische Theologe und Querdenker Tomáš
Halík formuliert in einem Interview: „Für
viele Leute heißt das Christsein, in die Kirche zu gehen. In der Coronazeit ist genau das
nicht möglich – aber das bedeutet nicht, dass
wir weniger Christ sein müssen. Es fordert
uns heraus, tiefer darüber nachzudenken, was
es heißt, Christ zu sein.“
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Leere Kirchen

Krise als Chance zur Erneuerung
Tomáš Halík hat während der Pandemie
wesentliche Fragen an uns Christen und
die Kirche gestellt, die uns wachrütteln und
zum Nachdenken auffordern wollen. Er
sieht die Krise als Chance zur Erneuerung
der Kirche und warnt davor, bald wieder
zum alten Modus zurückzukehren, denn er
meint, dass es an der Zeit ist, in eine neue
Epoche des Christseins zu treten.
Herausforderungen für die Kirche erkennen
Die Kirche sollte, wie Papst Franziskus sie
nannte, „ein Feldlazarett“ sein. Gemeint ist
damit, dass wir Christen über unsere „Kirchengrenzen“ hinausgehen und denen helfen sollten, die physisch, psychisch, sozial
und geistlich verwundet werden. Solch ein
Kirche ist wie ein Krankenhaus zu verstehen, das gute Diagnostik macht (also „die
Zeichen der Zeit“ erkennt), sich aber auch
um Vorbeugung und Nachbehandlung
kümmert. Für die Christen könnte das heißen: Sie sollten – zusammen mit anderen
Institutionen – verschiedenen Arten von
Angst und Hass des Populismus und des
Nationalismus entgegentreten und Wunden und Traumata (die auch durch Vertreter aus den eigenen Reihen verursacht wurden) durch Vergebung heilen.
Leere Kirchen während der Coronapandemie als Zeichen und Aufruf
Halík sieht in den leeren Kirchen mehr als
eine Störung im Betriebsablauf. Er spricht
vom „warnenden Blick durch das Fernrohr

in eine verhältnismäßig
nahe Zukunft“. Seiner
Meinung nach „… zeigt
diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbolisch ihre verborgene
Leere und eine mögliche
Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn die
Kirchen nicht ernsthaft
versuchen, der Welt eine
ganz andere Gestalt des
Christentums zu präsentieren …“, woraus seine
Frage an uns resultiert:
„Warum machten wir
für diese Entwicklung
so lange äußere Einflüsse
verantwortlich
Bildquelle: dpa
und wollten nicht zur
Kenntnis nehmen, dass
ein weiteres Kapitel der Geschichte des
Christentums zu Ende geht und es daher
notwendig ist, sich auf das nächste vorzubereiten?“
Auch im Mittelalter hätten, so Halík, eine
Zeitlang in vielen Regionen keine Gottesdienste stattgefunden. Damals begannen
die Menschen, eine persönliche Gottesbeziehung zu suchen, und die Mystik erlebte
einen großen Aufschwung, was im weiteren
Verlauf zur Entstehung der Reformationen
durch Luther, Calvin, aber auch zur katholischen Reformation beigetragen habe. So
meint Halík, dass auch heute die Wiederentdeckung der Kontemplation und der
Glaubensvertiefung die Erneuerung der
Kirche begleiten müsste, und ergänzt, dass
„diese Zeit eine Gelegenheit zum Innehalten und zu einem gründlichen Nachdenken
vor Gott und mit Gott“ sein sollte.
Mut zur Hauskirche und zur Mitarbeit
von Laien
Tomáš Halík ermutigt dazu, die Wahrheit
des Wortes Jesu zu erleben „Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen“ und einen
größeren Raum für die Hauskirche und die
Mitarbeit der Laien in der Kirche zu ermöglichen, denn „die Kirche in vielen Gebieten
überstand ganze Jahrhunderte ohne Priester“.
Und er erinnert an die zukunftsweisenden
Worte des heutigen Papstes einen Tag vor
seiner Wahl zum Papst: „Christus steht an
der Tür und klopft an. Heute klopft Christus aus dem Inneren der Kirche an und will
hinausgehen.“

Wo finden wir Gott heute oder wo ist
„das Galiläa unserer Zeit“?
In der Folge bringt Halík einen eindrucksvollen Vergleich: „Wenn uns die Leere der
Kirche an ein leeres Grab erinnern wird,
sollten wir nicht die Stimme von oben
überhören: „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa.“
Und: „Ich bin davon überzeugt, dass dieses
Galiläa von heute, wohin man gehen soll,
um den Gott zu suchen, der durch den Tod
hindurchging, die Welt der Suchenden ist.“
Und er schreibt weiter: „...Wo begegnen wir
Christus heute übrigens mit größerer Gewissheit, wenn nicht gerade in den Wunden
der Welt und in den Wunden der Kirche, in
den Wunden des Körpers, die er auf sich genommen hat?“ Auch Jesus, der „die verlorenen Schafe des Hauses Israel“ suchte, führte
diese nicht in die bestehenden Strukturen
der damaligen jüdischen Religion hinein.
Er wusste, dass man neuen Wein in neue
Schläuche einfüllen muss.“
„Wir wollen aus dem Schatz der Tradition,
die uns anvertraut wurde, sowohl neue als
auch alte Sachen herausholen, um sie zum
Bestandteil des Dialoges mit den Suchenden zu machen; eines Dialoges, in dem wir
voneinander lernen können und sollen.
Wir sollen lernen, die Grenzen unseres Verständnisses von Kirche radikal zu erweitern.
Es reicht nicht mehr aus, dass wir im Tempel der Kirche den „Vorhof für die Heiden“
großzügig öffnen. Der Herr hat bereits „von
innen“ angeklopft und er ist schon hinausgegangen – und es ist unsere Aufgabe, ihn
zu suchen und ihm zu folgen.
Christus ist durch jene Tür hindurchgegangen, die wir aus Angst vor den anderen verschlossen hatten. Er ging durch die Wand,
hinter der wir uns verschanzten, er öffnet
uns einen Raum, vor dessen Breite und Tiefe uns schwindelig wurde.
Neue Wege gehen – oder mutige,
kreative Antworten suchen auf heutiges Zeitgeschehen
„Gleich zu Beginn ihrer Geschichte erlebte die junge Kirche aus Juden und Heiden
die Zerstörung des Tempels, in dem Jesus
gebetet und seine Jünger gelehrt hatte. Die
damaligen Juden fanden darauf eine mutige und kreative Antwort: Den Altar des
zerstörten Tempels ersetzte der Tisch der
jüdischen Familie, die Opferbestimmungen
wurden durch die Bestimmungen zum privaten oder gemeinsamen Gebet ersetzt, die
Brandopfer und die blutigen Opfer wurden
ersetzt durch die Opfer der Lippen, der Gedanken und des Herzens, das Gebet und

Wenn uns die Leere der Kirche an ein
leeres Grab erinnern wird, sollten
wir nicht die Stimme
von oben überhören: „Er ist nicht hier.
Er ist auferstanden.
Er geht euch voraus nach Galiläa. [..]
Ich bin davon überzeugt, dass dieses
Galiläa von heute,
wohin man gehen
soll, um den Gott zu
suchen, der durch
den Tod hindurchging, die Welt der
Suchenden ist.
Tomáš Halík

Wo ist dieses Galiläa
von heute, wo
können wir dem
lebendigen Christus
begegnen?
Tomáš Halík

„Christus steht an
der Tür und klopft
an. Heute klopft jedoch Christus aus
dem Inneren der
Kirche an und will
hinausgehen.“
G. M. Bergolio

Leere Kirchen
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„Wir wissen, wo die
Kirche ist, aber wir
wissen nicht,
wo sie nicht ist.“
Paul Evdokimov

das Studium der Schrift.
Ungefähr zur selben Zeit suchte das junge
Christentum, das man aus den Synagogen
vertrieb, seine neue Identität. Juden und
Christen lernten, auf den Ruinen der Traditionen das Gesetz und die Propheten neu
zu lesen und auszulegen. Sind wir in unserer heutigen Zeit nicht in einer ähnlichen
Situation?“
Gott in allen Dingen suchen
Ruft nicht diese Zeit der Zivilisationsveränderungen nach einer neuen Theologie
der gegenwärtigen Geschichte und nach einem neuen Verständnis von Kirche? „Wir
wissen, wo die Kirche ist, aber wir wissen
nicht, wo sie nicht ist“, lehrte der orthodoxe
Theologe Paul Evdokimov. „Und so scheint
die Zeit gekommen für einen breiteren und
tieferen Ökumenismus, für ein mutigeres
Suchen Gottes in allen Dingen“.
Halík ermutigt uns, die Zeit als eine Gelegenheit zu sehen, um „eine neue Identität
des Christentums in einer Welt zu suchen,
die sich vor unseren Augen radikal verwandelt. Die gegenwärtige Pandemie ist sicher

nicht die einzige globale Bedrohung, die
unserer Welt begegnet und noch begegnen
wird.“
Tomáš Halík schließt seinen Text mit folgenden aufbauenden Worten:
„Suchen wir nicht den Lebenden unter
den Toten. Suchen wir ihn mutig und ausdauernd und lassen wir uns nicht dadurch
verwirren, dass er uns wie ein Fremder erscheinen mag. Wir werden ihn erkennen an
seinen Wunden, an seiner Stimme, wenn er
uns vertraut anspricht, an seinem Geist, der
den Frieden bringt und die Angst vertreibt.“
Quellen:
http://www.theologie-und-kirche.de/haliktheologie-pandemie.pdf
https://andreas-batlogg.de/2020/05/seelsorge-in-coronazeiten-interview-im-dlf/)
K. Rahner, Zur Theologie und Spiritualität
der Pfarrseelsorge, in: Schriften zur Theologie, XIV (Zürich, 1980)

Tomáš Halík
Tomáš Halík, geb. 1948 in Prag wurde 1978 heimlich zum Priester geweiht und war
enger Mitarbeiter von Kardinal Tomášek und Václav Havel. Er ist Professor für Soziologie und Pfarrer der Akademischen Gemeinde Prag. Benedikt XVI. verlieh ihm den
Titel päpstlicher Ehrenprälat. 2010 erhielt er den Romano-Guardini-Preis. 2014 wurde er mit dem Templeton-Preis ausgezeichnet, der höher dotiert ist als die Nobelpreise.

Buchtipp
Geduld mit Gott –
Die Geschichte von Zachäus modern erzählt
Inmitten der gegenwärtigen Debatte über Glaube und
Unglaube lehrt Tomáš Halík, dass Gott uns auffordert, mit unseren Zweifeln auszuharren, sie in uns zu
tragen und zuzulassen, dass sie uns zur Reife führen.
Wer glaubt, muss große Geduld haben können, denn
angesichts von Gottes Schweigen sind Glaube, Hoffnung und Liebe drei Aspekte von Geduld. So wie in der
biblischen Erzählung der Zöllner
Zachäus sein Leben ändert, können auch wir uns die Botschaft
Jesu zu Herzen nehmen. Und
Christen sollen den Menschen,
die wie der Zöllner Zachäus in
der biblischen Erzählung von
den Kirchen Distanz bewahren,
verstehende Nähe anbieten.
Verlag Herder, 1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-451-06982-6
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Leere Kirchen | Tomáš Halík

Pfingsten

Berühre die Wunden –
Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung
„Mein Gott ist der verwundete Gott.“
Zum christlichen Glauben gehört der Mut, die Wunden unserer Welt wahrzunehmen und sie mit dem
Glauben zu berühren. Denn wir begegnen Gott überall dort, wo Menschen leiden. Und auch wenn jemand
Christus nicht im traditionellen kirchlichen Umfeld
finden kann, ist für ihn noch
immer die Möglichkeit gegeben,
ihm in den offenen Wunden unserer Welt zu begegnen. In 14
Essays zeigt Tomáš Halík, dass
sich ein Glaube „ohne Wunden“
als Illusion erweist.

Verlag Herder, 1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-451-03146-5

Keiner weiß,
wie es weitergeht;
im Obergemach
zu Jerusalem.

Sie sind froh,
dass sie sich haben.
Gemeinschaft tut gut,
gerade in der Not.

In jeder Generation
der Kirche gibt es das:
Keiner weiß,
wie es weitergeht.

				An den Beginn zu erinnern, macht Mut.
Winfried Haas
					Foto: Jersusalem, © Weichhart

Was mir nach Corona so alles durch Kopf und Herz geht
Alte und neue Normalität
Schön langsam kehrt wieder Normalität ein; zumindest wünschen
sich das viele in den verschiedensten Bereichen. Das ist verständlich, aber wenn ich ehrlich bin: Ich
wünsche mir nicht, dass die Normalität, wie wir sie in Politik, Kirche und Gesellschaft gelebt haben,
wieder ganz zurückkehrt. Warum?
Die alte Normalität ist sozial nicht
allen Menschen gerecht geworden.
Wir haben uns genommen, was wir
wollten und zu brauchen glaubten: Erfolg, Ansehen, Konsum und
Wohlstand.
Corona hat uns Zeit zum Nachdenken gegeben.

alles in der besten Absicht, Kirche
aktiv zu gestalten. Und dann kam
das Virus, das mit einem Schlag vieles nicht mehr „normal“ sein lässt
wie es war.
Corona hat uns aufgerüttelt.

Auch wir Christinnen und Christen
haben nach unseren eigenen Vorstellungen Kirche „gemacht“, ohne
dabei auf das Wirken des Heiligen
Geistes hinzuhören, der sich in
den Alltagssituationen zu erkennen
gibt, in den vielfältigen Sorgen und
Nöten der Menschen unserer Zeit
und uns auch in den leeren Kirchen
etwas sagen will.
Corona hat uns eine Zeit der
Stille gegeben.

Die virtuelle Frömmigkeit
Es war gut, dass die Gottesdienste
im Fernsehen übertragen wurden
und werden; gerade betagten und
kranken Menschen wird dadurch
etwas geboten, das ihnen im Leben
heilig und wichtig ist: der Sonntagsgottesdienst – nicht als verordnete
Pflicht, sondern als Möglichkeit
zum Auftanken und Durchhalten
in kranken und einsamen Stunden.
Auch manche jüngeren und gesunden Menschen haben sich mit der
virtuelle Frömmigkeit angefreundet. Es war angenehm, auf der
Couch beim Frühstückskaffee eine
gute Predigt zu hören und auch einmal unbekannte Lieder wahrzunehmen. Aber war’s das dann?

Normalität in der Kirche
Auch in der Kirche haben wir uns
erfolgsorientiert eingerichtet; mit
Angeboten für unterschiedliche Alters- und Berufsgruppen, mit erhebenden Gottesdiensten – und das

Corona hat uns Christinnen und
Christen ganz schön zugesetzt, indem wir das, was uns wichtig und
heilig war, loslassen mussten: Gottesdienste konnten wir nicht mehr
besuchen, Erstkommunion und
Firmung mussten verschoben werden usw.
Corona macht auch vor den
Kirchentüren nicht Halt.

Corona hat uns ein Kirchenfasten verordnet, um Jesus Christus wieder neu zu finden.
Wir haben eine Sendung
In der Zeit der Ausgangsbeschränkung haben Menschen wieder mehr
die Bibel gelesen, Auslegungen von
Sonntagslesungen in den Medien gesucht und einander das Wort
Gottes geschenkt. Als Betende, Suchende, Fragende und Feiernde ist
Hauskirche entstanden, die unser
kirchliches und pfarrliches Leben
bereichern wird.
Mich hat ein Satz von Tomáš Halík
sehr beeindruckt, in dem er (sinngemäß) schreibt, dass Jesus in unserer Kirche von innen anklopft. Er
will heraus zu den Menschen. Zu
den Menschen draußen können wir
aber nur gehen, wenn wir uns drinnen von IHM begeistert das Wort
sagen lassen: Ich bin da!
Corona hat uns die Augen für
unsere Sendung geöffnet.
sr. Ulrike Schaussberger

Pfingsten | Corona
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So haben Menschen aus der Dompfarre den Lockdown erlebt
Zdenka Hussein

Sankt.online
zur Coronazeit
Junge, moderne Kirche im Raum St.Pölten

ist Dipl. Krankenschwester, arbeitet bei der Hauskrankenpflege der Caritas und ist im Pfarrgemeinderat der
Dompfarre
Mein Leben war plötzlich durcheinander ...
Plötzlich stand mein Leben für einige Zeit still, gemischt mit Angst, Unsicherheit und viel Ungewissheit,
was morgen sein wird. In meiner Arbeit als Hauskrankenpflegerin bei der Caritas war niemand vorbereitet.
Schutzausrüstung stand anfangs nicht zur Verfügung.
Und unsere Kunden, die wir betreuen, verstanden
nicht, was denn jetzt los ist. Die Einsätze bei den Kunden wurden auf ein Minimum reduziert. Dazu kam,
dass es täglich neue Änderungen und Vorschriften gab.
Die schlechten Nachrichten der Medien überfluteten
mich tagtäglich, gerade in der Anfangszeit. Daneben
waren nun meine zwei Kinder zu Hause, die ebenso
herausgefordert waren durch die neue schulische Situation. Meine 80-jährige Mutter, die in der Slowakei zu
Hause ist, hatte in dieser Zeit große Sehnsucht, von
uns zu hören und wissen.
Mein Leben war plötzlich durcheinander …
Wer kann mir in dieser Situation helfen, wer ist da?
Der, der immer bei mir ist, der immer auf meiner Seite
steht, das ist mein Freund und Tröster, mein Helfer –
Jesus! Meine Gebete waren intensiver und tiefer in dieser Zeit. Als Familie zündeten wir immer abends eine
Kerze an und wir beteten um Kraft, dass wir diese Zeit
gut schaffen.

Barbara Zettelbauer

ist AHS-Lehrerin und unterrichtet an der Mary-WardSchule in St. Pölten und ist im Pfarrgemeinderat der
Dompfarre
Mit dem Abstand von einigen Wochen und zurück im
analogen Arbeits- und Lebensumfeld, sehe ich meine
Zeit in der „Corona-Abgeschiedenheit“ differenziert.
Die Erfahrung des Auf-sich-selbst-zurückgeworfen10

Corona

An jedem Sonntag gab es auf Facebook (Sankt.) und Instagram (@sankt.jugend)
einen kleinen, unkomplizierten Wortgottesdienst, geleitet von jungen Erwachsenen.
Auf der Website sankt.online gibt es immer das aktuelle Programm.
Wer nichts verpassen will, kann eine Nachricht auf Whatsapp an
0676/826615391 schicken und sich so zum Newsletter anmelden.

Sara, Zdenka und Jakub Hussein

Am Sonntag schauten wir zusammen die Live-Messe.
Meine Kinder freuten sich über die Angebote bei Sankt
und genossen diese. Meine Freunde und Bekannte riefen mich oft an oder schickten mir ermutigende Nachrichten und schöne Bilder, was mich tröstete, wenn
ich auch manchmal überfordert war und überflutet
mit Post. Auch über die Pfarre kümmerten sich viele
um mich und es wurden verschiedene Angebote ausgeschickt.
Trotz der schwierigen angespannten Zeit durfte ich
erleben, dass mich meine Freunde, meine Pfarre und
mein lieber Gott in dieser Situation nicht verlassen haben. Dafür bin ich dankbar.
Vergelt’s Gott allen!
Seins habe ich sehr vertraut und wohltuend empfunden. Zeit für die eigenen Gedanken und Gefühle zu
finden, ohne Zeitdruck und Verpflichtungen, tut gut.
Auch die Konzentration auf die engste Familie – wie
dankbar bin ich für sie! – hat eine Intensivierung der
Beziehungen mit sich gebracht, mit durchaus auch spirituellen Erlebnissen.
Aber mein religiöses Leben hat gelitten. Glaubensimpulse gab es online genug – von mich persönlich sehr
bereichernden, aber auch kreativen (z. B. Trotzdem Ostern von Sankt.) bis befremdlich starren Angeboten war
alles zu finden. Der Verweis auf die Hauskirche als Alternative war für mich sehr schwer umsetzbar: Es fehlt
einfach die Übung in einer Familie mit jungen Erwachsenen, die den kindlichen Ritualen entwachsen sind,
und die noch keine neue „Sprache“ gefunden hat. Da
kommt sehr schnell das Gefühl des Versagens und der
Unfähigkeit auf. Auch die Gedanken an die Einsamkeit
vieler alleinstehender Menschen hat mich sehr berührt.
Messe feiern ist viel mehr als Liturgie, es schafft Gemeinschaft und soziale Geborgenheit. Und das genieße
ich mittlerweile wieder sehr.

„

Kurz gesagt:
Sankt. =


Sophia, 18 Jahre
ming-Möglichkeiten
Wir sind eine Gruppe junger
Ostern online zu
etc. gab und gibt.
Menschen im Raum St. Pölten,
feiern, war eine
Anfangs war ich
die neue Wege geht, gemeinkomplett neue, aber
natürlich skeptisch:
sam den Glauben zu feiern.
schöne Erfahrung.
Gottesdienst zu
Das letzte Abendfeiern, bedeutet für
mahl, das mit vielen
mich, gemeinsam
anderen Leuten über
und im Miteinander
Zoom gefeiert wurde, wird mir in
hoffen, singen und feiern. Plötzlich
Erinnerung bleiben. Mehr als zwei
sollte das alles online stattfinden?
Stunden lang haben meine GeschwisOnline gemeinsam feiern – geht das
ter, unsere Eltern und ich mit den
überhaupt? Wie sich herausgestellt
anderen Teilnehmern geplaudert. Wir
hat: eindeutig ja!!!
haben nicht alle Angebote der AktiJede einzelne Online-Glaubenseron „Trotzdem Ostern“ in Anspruch
fahrung hat mir bewiesen, dass Gegenommen, dennoch haben wir von
meinschaft kein Gotteshaus, keinen
diesem reflektieren Projekt in der
besonderen Ort oder eine bestimmte
Quarantäne profitiert. Danke dafür!
Zeit braucht. Wir sind Kirche, ob
nebeneinander oder online. Jeder für
sich und wir alle miteinander. Diese
Erfahrung lässt mich die momentane
Jakub, 18 Jahre
Situation als Herausforderung und
Ich hatte mich schon auf ein OsterChance verstehen, (als Glaubensgefest im Kreise der engsten Familie
meinschaft) über sich selbst hinauseingestellt, ohne liturgische Feiern.
zuwachsen, und ich fiebere den künfAber dann kam Ostern online ins
tigen Präsenzgottesdiensten deshalb
Spiel und versüßte nicht nur mir,
mit umso mehr Vorfreude und Wertsondern auch vielen anderen die
schätzung füreinander entgegen!
Ostertage. Mit einem sehr coolen
und durchdachten Programm wurden wir durch die Feiertage navigiert
und es wurde zu einem einzigartigen,
tollen Ostererlebnis.
Elena, 18 Jahre
In dieser besonderen Zeit ist mir die
Gemeinschaft in der Kirche wirklich
Tamara, 22 Jahre
sehr abgegangen. Einen Ausgleich
In Bezug auf Messen und Gottesdafür habe ich durch das Singen und
dienste bin ich, wie viele andere
Gitarrespielen der Lieder der Jungen
auch, im „neuen Alltag“ auf OnlineMesse mit meiner Schwester gefunAlternativen ausgewichen, die es
den. Außerdem war es mir durch
dank „Trotzdem Ostern“, OnlineSankt. möglich, „Trotzdem Ostern“
Jungen-Messen, Gottesdienst-Streain Gemeinschaft zu feiern.

„
„
„

Sankt
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Impulse für Austausch und Gebet zu Hause

Hauskirche – ein Modell für
heutiges Gemeindeleben?
„Das Haus der Kirche wird nur wieder wachsen,
wenn die Kirche in den Häusern wieder wächst“.

„Ich finde es wichtig, dass es Orte
gibt, wo man über
seinen Glauben und
darüber, wie dieser
ins Leben mündet,
sprechen kann. Erst
dann gewinnen
biblische Themen
Relevanz für unseren Alltag. Im Hauskreis begegnen wir
einander als Menschen, die gemeinsam unterwegs und
auf der Suche sind.
Abschließend essen
wir miteinander.“
Teilnehmerin eines
Hauskreises

12

hauskirche

Durch den coronabedingten Lockdown konnten plötzlich keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfinden und es war allerorten von der
Hauskirche zu hören, die es zu leben
gilt. Im Internet gab es zahlreiche
Angebote von Videostreaming-Messen und Anleitungen für Wortgottesdienstfeiern für zu Hause.
Aus Rückmeldungen aus der Pfarrgemeinde war zu hören, dass es für
viele nicht so einfach war, im Familienkreis oder in der Partnerschaft
Gottesdienste zu Hause zu feiern
oder gemeinsam zu beten. Es gibt dafür im katholischen Bereich einfach
oft wenig bis keine Tradition.
Woran liegt es, dass wir damit wenig Erfahrung haben? – Wir erinnern uns vielleicht
noch an Großeltern, die den Rosenkranz gebetet haben, aber dass der Glaube zu Hause
in persönlichen Gebeten oder Gesprächen seinen festen Platz hat, das erfahren immer weniger Menschen. Es mutet heute vielen sogar
befremdlich und eigenartig an.
Durch evangelische Christen lernte ich das
Modell des Hauskreises (Kleingruppen, die
sich über den Glauben und die Bibel austauschen) kennen und schätzen. Ich durfte erfahren, welche Bedeutung der Glaube und die
Bibel für das alltägliche Leben haben. Denn
oft erlebe ich die Überzeugung: „Gebet und
religiöse Feiern gehören ausschließlich in die
Kirche und werden oft an dafür zuständige
Personen delegiert, und für das übrige Leben,
unseren Alltag, gelten dann andere Maßstäbe
und Werte.“ Dadurch hat der Glaube vielfach
an Relevanz für das tägliche Leben verloren.
Aber biblische Botschaften und Glaubensüberzeugungen entfalten ihre Wirksamkeit
erst dann, wenn sie „wie ein Samenkorn in
den Boden des Lebens fallen und dort Wurzeln schlagen können“. Andernfalls werden sie
als abgehoben, weltfremd und unbrauchbar
erlebt.
Gelebte Hauskirche verstehe ich als Glaubensaustausch und Gebet in der Familie oder in einer kleinen Gruppe zu Hause – dort, wo sich
unser alltägliches Leben abspielt. Dies ersetzt
nicht die sonntäglichen Zusammentreffen
und Feiern, kann aber eine überaus wertvol-

Es muss nicht gleich ein Wortgottesdienst sein, aber man kann sich in einer Kleingruppe oder als Familie oder
Paar über eine Bibelstelle oder einen Artikel mit anderen austauschen und gemeinsam singen und beten.
Klaus Douglass

Was ist ein Hauskreis?

Ein Hauskreis ist eine Gruppe von Menschen, die daran
interessiert sind zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, sich über ihren Glauben austauschen, diesen
gemeinsam zu entdecken, zu vertiefen, zu hinterfragen
und zu teilen.
Wo findet ein Hauskreis statt?

Wie der Name schon sagt, trifft man sich zu Hause bei
einem der Teilnehmer. Dies sorgt für eine gemütliche
und ungezwungene Atmosphäre und hat den Vorteil,
dass der Glaube nicht nur in der Kirche zur Sprache
kommt, sondern im ganz alltäglichen Leben.
Wer kann an einem Hauskreis teilnehmen?

le Ergänzung und Hilfe sein, dass der Glaube
mit dem Leben in Berührung und zur Sprache
kommt. Dieser Austausch passiert auf Augenhöhe – jeder ist gleichermaßen Experte seines
Lebens. Hier kann auch auf die Bedürfnisse
Einzelner eingegangen werden und ein Miteinander und Füreinander im Gebet im kleinen
Rahmen erfahren werden.
Blick in die Geschichte der Kirche

Jeder Mensch, ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt ... Die
einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, über eigene
Glaubenserfahrungen ins Gespräch zu kommen und
gemeinsam zu beten.
Wann findet ein Hauskreis statt?

Dies entscheidet der jeweilige Hauskreis selbst. Häufig

Wie viele Teilnehmer sind für einen Hauskreis sinnvoll?

Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Gruppengröße
von mindestens 5 bis maximal 13 Leuten ideal für den
Austausch in einem Hauskreis ist. Bei größeren Gruppen wird es schnell unübersichtlich und unpersönlich.
Wer leitet einen Hauskreis?

Jede und jeder kann einen Hauskreis leiten. Der Hauskreisleiter ist im Wesentlichen für den Zeitrahmen und
für den Ablauf eines Treffens verantwortlich.
Welche Themen werden im Hauskreis behandelt?

Themen, die uns in unserem Glauben weiterbringen
sollen; z. B. Bibelteilen nach der unten aufgezeigten
Methode oder Themen, die uns auf christlicher Ebene
ansprechen oder beschäftigen. Es geht dabei in erster
Linie um Erfahrungsaustausch zu der Bibelstelle oder
dem Thema und nicht um Wissensaustausch.

Praxistipp: Gottes Wort in der Gruppe erschließen

Wenn man in die Geschichte der Kirche schaut,
so ist das nichts Neues, denn die ersten christlichen Gemeinden entstanden in Privathäusern. Sie waren nicht abgeschlossen für sich,
sondern innerhalb einer Stadt untereinander
verbunden (z. B. an Sonntagen), ermöglichten aber bei Treffen dazwischen eine andere
Form von Aufgehobensein und persönlicher
Begegnung. Auch Jesus suchte immer wieder
den kleinen Kreis, Frauen und Männer, mit
dem ihn eine besondere Nähe verband. „Als
es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und
wählte aus ihnen zwölf aus; sie nannte er auch
Apostel“ (Lk 6,13)
Und in der jüdischen Tradition wissen wir
über die positive Auswirkung der jüdischen
Familienliturgie. Ohne diese hätte sich der jüdische Glaube angesichts der Verfolgungen und
Zerstreuung wahrscheinlich nie so gehalten.
Christus selbst ermutigt uns mit den Worten:

Bibelteilen in 7 Schritten

Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20)

Wir halten einige Minuten Stille und versuchen zu
hören, was Gott uns sagen will.

Ulla Frühwald

finden die Treffen in einem 14-tägigen Rhythmus oder
einmal im Monat statt. Wochentag und Uhrzeit werden gemeinsam abgestimmt.

1. Begrüßen – sich zu Christus setzen

Wir werden uns bewusst, dass Christus in unserer
Mitte ist: Wer möchte Christus mit eigenen Worten
begrüßen?
2. Lesen – das Wort Gottes verkünden und hören

Wir schlagen in der Bibel das Buch/das Evangelium,
den Brief ... auf, Kapitel ... – Wer möchte die Verse
von ... bis ... vorlesen? Wer möchte die Bibelstelle
noch einmal lesen?
3. Sich ansprechen lassen –
den verborgenen Schatz heben

Wir sprechen Worte oder kurze Satzteile, die uns
berührt haben, drei Mal wie im Gebet aus. Zwischen
den Wiederholungen lassen wir eine kurze Stille.
4. Miteinander schweigen –
die Gegenwart Gottes wahrnehmen

5. Mitteilen – gemeinsam Gott begegnen durch die
anderen

Welches Wort hat mich angesprochen? Wir teilen
einander mit, was uns im Herzen berührt hat.
Jede/r spricht von sich in der ersten Person.
Keine Diskussion.
6. Handeln – sich senden lassen

Wir tauschen uns darüber aus, was wir in unserem
Umfeld wahrnehmen. Welche Aufgabe fordert uns
heraus? Was wollen wir konkret angehen? Christus
handelt durch uns in der Welt. Wer tut was – mit
wem – bis wann?
7. Beten – alles noch einmal vor Gott bringen

Wir beten miteinander. Wer möchte, kann jetzt ein
freies Gebet sprechen. Danach kann man mit einem
Gebet oder Lied schließen, das alle auswendig kennen.
Erstellt von: Der SONNTAG/Stefan Kronthaler
siehe auch: https://www.canisius.at/berufunginderbibel/1268/bibelteilen-in-7-schritten
Hauskreis |Hauskirche
Bibelteilen
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Eine Brotgeschichte für groß und klein
Damit wir uns den Geschmack von Brot so richtig
gut vorstellen können, legen wir in unsere Mitte einen Laib Brot. Dann hören wir die Geschichte oder
lesen sie einander vor.

Brot, das anders schmeckt

Es war an der Südküste eines lateinamerikanischen
Landes. In einem Fischerdorf wohnte Marco mit seiner Frau Linda und seinen drei Kindern Joe, Amalio
und Lucia. Er war jahrelang Fischer gewesen. Seit
einigen Monaten jedoch war er arbeitslos. Die Firma,
für die er zum Fischfang gefahren war, hatte sich aus
dem Dorf zurückgezogen, weil sich, wie man ihm
sagte, der Fischfang in
der Küstenregion nicht
mehr lohnte.
Der Tag ist nahe, an
dem Marco seine Familie verlassen muss, um
in der großen Stadt, die
tausend Kilometer vom
Dorf entfernt liegt, eine
Arbeit zu finden. Bliebe
er im Dorf, so wären
die wenigen Ersparnisse
bald aufgezehrt, und die
ganze Familie müsste
dann hungern.
Mutter und Kinder wa© Bilal Kocabas / 123rf.com
ren an dem Tag zuvor
sehr traurig, dass der
Vater so weit wegfahren musste, um für sie das tägliche Brot zu verdienen. Auch Marco, der Vater, war
traurig, denn er wusste nicht, wann er seine Frau und
seine drei Kinder wiedersehen würde. Er dachte den
ganzen Tag darüber nach, was er seiner Familie zum
Abschied als Andenken hinterlassen könnte, damit
seine Frau und die Kinder immer, solange er weg war,
an ihn denken würden; und er dachte darüber nach,
was er mitnehmen könnte als Erinnerung an seine
Liebsten.
Es war Abend geworden und alle saßen am Tisch. Jeder wusste, dass es das letzte Mal war, dass sie zusamSo wie in dieser Geschichte ist es auch mit dem Brot
und dem Wein in der heiligen Messe. Auf den ersten
Blick sind es normales Brot und normaler Wein. Weil
wir aber die Geschichte kennen, die dahintersteckt,
werden es für uns im Gottesdienst zu heiligem Brot
und zu heiligem Wein.
Kennst du die Geschichte, die hinter dem Brot und
dem Wein in der heiligen Messe steht?
Es ist die Geschichte, wie Jesus sein Leben gibt.
Als er zum letzten Mal mit seinen Freunden isst, beim
letzten Abendmahl, nimmt er Brot. Er teilt es mit
seinen Freunden. Er sagt zu ihnen:
„Dieses Brot, das ist mein Leib. Für euch. Das bin
ich. Erinnert euch an mich, wenn ihr in Zukunft gemeinsam Brot esst. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“
14

Brotgeschichte

men mit dem Vater das Abendbrot aßen. Es herrschte
eine gespannte Stille, jeder wusste warum.
Nur die kleine Lucia wagte, den Vater zu fragen:
„Papa, wenn du morgen wegfährst, schlafe ich dann
noch?“ „Ja“, sagte der Vater, „denn ich werde sehr früh
abreisen. Ich brauche zwei Tage, um mit dem alten
Bus in die große Stadt im Norden zu kommen. Aber
ich werde bald eine Arbeit finden und eine Wohnung;
und dann komme ich euch holen, damit wir immer
beisammen sind. Ich weiß nicht, wie lange das dauern
wird. Ich will von euch ein An- denken mitnehmen. Es soll mich daran erinnern, dass ich euch lieb
habe und dass ich bald kommen muss, euch zu holen.
Ich will aber auch euch ein
Andenken hinterlassen.
Es soll euch daran erinnern,
dass ihr mich lieb habt und
dass ihr auf mich wartet.
Ich habe nichts“, fuhr der
Vater fort, „was ich euch
schenken kann. Trotzdem gibt
es etwas, das wird uns helfen:
euch, an mich zu denken, und
mir, an euch zu denken.
Wenn ihr zusammen seid und
an diesem Tisch euer Brot
esst, dann denkt an mich.
Und wenn ich in der großen
Stadt Brot esse, dann denke ich
an euch.“
„Abgemacht“, riefen die Kinder
und obwohl sie den Vater eine Zeit nicht mehr sehen
würden, waren sie nicht mehr so traurig, denn sie wussten: Jedes Mal, wenn wir mit der Mutter am Tisch essen,
dann denken wir an den Vater. Und er denkt beim Brotessen an uns, bis er kommt, uns zu holen.
Seit diesem Tag schmeckte das Brot den Kindern und der
Mutter zu Hause und dem Vater in der Ferne anders.

Agnes Schagerl

Cäcilia Sochor

Justin Buchberger

Katharina Novak

Leo Kirner

Maximilian Hedenig

Isabella Wegerbauer

Laura Goclawska

Lena-Sophie Köchl

Noemi Bayerhammer Paulina Messner

Unsere Erstkommunionkinder freuen sich auf ihr großes Fest sehr, das nun auf 4. Oktober verschoben wurde.
Gemeinsam mit ihren Eltern trafen wir uns einige Male
zur Vorbereitung. Leider mussten diese Treffen ab März
abgesagt werden. Über E-Mail und WhatsApp blieben
wir weiter in Verbindung. Es gab Lieder zum Anhören,
Mitsingen und Mutmachen. Brotrezept und Brotgeschichten luden ein, sich in besonderer Weise in der Fa-

Yad Hasan

milie auf die Erstkommunion vorzubereiten. Zu Ostern
schickten wir Bastelvorschläge und Ostergrüße. An dem
Wochenende, an dem die Erstkommunion geplant war,
luden wir die Familien in die Kirche ein. Wir freuen uns,
wenn wir uns Ende August wieder treffen.
							
Monika Angerer, Susanne Higer-Bachmann,
Dompfarrrer Josef Kowar und Marijan Oršolić

Kinderbuchvorstellung: Der rote Faden

Jesús Hernández Aristu
				
Quelle: H. Geilen:
Kommt – und esst und trinkt!,
München 1993

Monika Angerer und Susanne Higer-Bachmann

Hanna Hutar

Erstkommunion 2020

		

Dann nimmt Jesus den Wein. Er teilt ihn mit seinen
Freunden. Er sagt zu ihnen:
„Dieser Wein, das ist mein Blut. Für euch. Das bin
ich. Erinnert euch an mich, wenn ihr in Zukunft
gemeinsam Wein trinkt. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Und deshalb ist jede Eucharistiefeier Erinnerung an Jesus. Sie ist aber noch viel mehr: sie ist
„Vergegenwärtigung“. Das ist ein schwieriges Wort.
Es bedeutet aber einfach: Jesus ist wirklich da! Er ist
mitten unter uns und will uns ganz persönlich begegnen, jedem Einzelnen von uns – in Brot und Wein
– in Leib und Blut.

Daniel Locher

„Der rote Faden“ von Manuela
Monari/Brunella Baldi, 2015, 2.
unveränderte Aufl., Tyrolia,
ISBN: 978-3-7022-3196-5

Ein theologisch-philosophisches
Bilderbuch, das auf sehr poetische Weise zu folgender
Frage hinführt: Wer oder was
ist dieser rote Faden, der alles
zusammenhält? Ein Bub stellt
sich diese Frage, was das sei, das
Menschen, Gedanken, Tiere,
ja das ganze Universum zusammenhält.
- Ist es vielleicht die Liebe – wie
Mama meint?
- Oder ist es die Vernunft – wie
Papa sagt?w
- Oder ist es vielleicht die Wahrheit – wie die Lehrerin meint?
Der beste Freund antwortet
ihm: „Für mich ist es Gott“.
Mit ihm unterhält er sich lange

über diese Frage. Er entdeckt:
Der rote Faden Gott verbindet
ALLES und ALLE. Auch wenn
der Bub nicht alles versteht und
manchmal sich selbst verliert:
Wenn er nach dem roten Faden
greift, wird alles wieder gut.
Am Schluss wünscht der Bub
den Leserinnen und Lesern, dass
auch sie so einen Freund haben.
Er rät allen, einen doppelten
Knoten in den „roten Faden
Gott“ zu machen, damit er nie
mehr aufgeht.
Auf YouTube kann man das Bilderbuch sehen und erzählt bekommen!: https://www.youtube.
com/watch?v=dNZV2T8XLQE
Erstkommunion | Buchvorstellung
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Die Dommusik während
der Coronazeit
Auch für uns Musizierende der Dommusik, dommusik.com, waren die

letzten Wochen eine besondere Erfahrung und Herausforderung. Dazu
ein paar Momentaufnahmen.

		 Fastenzeitaktion 2020

Es schmerzt sehr, auf den typischen Chorsound und die unterschiedlichen musikalischen Begegnungen verzichten zu müssen. Es ist desaströs,
wie die Regierung mit unserer Kultur umgeht. Es tröstet, dass Kirchenmusik viele Facetten jenseits von großer Chor- und Orchesterbesetzung hat.
Es freut mich, in dieser schwierigen Zeit freischaffenden Musiker/innen
und Sänger/innen die finanzielle Not etwas gelindert zu haben. Ich freue
mich wieder auf den vollen Klang der Dommusik!

Otto Kargl
© Matejschek

Domkapellmeister Otto Kargl

Das Foto zeigt die Mitmach-Installation in der Mitte der Domkirche, wo die Besucher der Dompfarre eingeladen wurden, die Teller mit Dingen zu beschriften, von denen wir zu viel oder zu wenig ha.ben Die Fastenzeitaktion der Dompfarre 2020 startete mit einem speziellen Sozialsonntag, wo in allen Sonntagsgottesdiensten die
soogut-Sozialmärkte vorgestellt wurden und um Unterstützung für sie gebeten wurde. Es besteht die Möglichkeit, die soogut-Sozialmärkte durch Spenden zu unterstützen oder durch ehrenamtliche Mithilfe.

Mit Ihrer Spende …
… helfen Sie mit im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung
… ermöglichen Sie einkommensschwachen Personen würdevolles Einkaufen
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
SPK NÖ Mitte West
IBAN: AT472025600000923003
BIC: SPSPAT21XXX
Spenden an die SAM NÖ GmbH sind steuerlich absetzbar.

Durch Ihre Mithilfe in den Bereichen:
Warenbeschaffung und -abholung,
Sortieren von Obst und Gemüse,
Regalbetreuung, Mithilfe im Lager,
Verkauf, Kassatätigkeit, Second-Hand-Bereich
Derzeit suchen wir dringend für unser Café
und Bistro Hilfe beim Kochen und Servieren.
Kontakt: stpoelten@soogut.at
Tel.:0676/88044620

Eindrücke von der Firmvorbereitung mit Marijan Oršolić

… ab Freitag, dem 15. Mai – Frühmesse gespielt – entstand für mich
wieder ein bisschen Normalität. Die abgesagten Konzerte und Proben mit
den Chören sind naturgemäß seltsam. Ich konnte dennoch die Zeit gut
nützen und viel für die Herbstaktivitäten vorbereiten. Insgesamt machte
sich eine große Entschleunigung breit, was gar nicht unangenehm war.
Die kurzfristig umgestellten Musiken für die Sonntagmessen, von Otto
Kargl entwickelt, mit den solistischen Besetzungen waren und sind trotz
allem sehr beeindruckend, erhebend und zu Herzen gehend.
Domorganist Ludwig Lusser

Fastenzeitaktion | Firmung

Paul Schneider
© Holzer

Paul Schneider

Was mir vor allem fehlte, war der Austausch mit ähnlich denkenden
Menschen – dieses „Gemeinsam-Sein“, dieses Miteinander-sinnvolleZeit-zu Verbringen. Dieses Ritual, in die Messe zu gehen und hier in der
Gemeinschaft die Menschen zu spüren, das ist auch mit aller Technologie,
wie Livestreams, nicht zu ersetzen.
Katharina Kober
Katharina Kober
© Aigelsreither

Clemens Stepanek
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© Weichhart

Am meisten fehlten mir die Harmonien, die beim Singen entstehen – sowohl die der menschlichen Stimme als auch die der Menschen.

Meine Kinder sorgten spontan dafür, dass der Gesang nicht zu kurz kam.
Einmal bauten sie im Wohnzimmer eine Sperre mit einem daneben liegenden, nicht gerade zum Standardrepertoire meiner Kinder gehörenden
Gotteslob auf; strategisch geradezu unüberwindbar platziert, weil unmittelbar vor dem Platz für die TV-Fernbedienung. Die Sperre konnte
zu meiner Verwunderung nur durch Nennung einer Zahl überwunden
werden. Die gleich lautende Nummer eines Stückes im Gotteslob musste
als „Passwort“ vor den kritischen Kinderohren vortragen werde. Glücklicherweise konnte ich meine Erfahrung als Kantor nutzen und ist es mir
in den meisten Fällen gelungen, die Sperre passieren zu dürfen.

Gruppenfoto der Firmlinge beim Firmwochenende im Jugendhaus des Stifts Göttweig vom 28.–29. Februar
2020. Dieses gemeinsame Wochenende ist jedes Jahr das Highlight der Firmvorbereitung. Wegen des Coronalockdowns musste der Termin der Pfarrfirmung auf Sonntag, den 18. Oktober 2020, um 10 Uhr im Dom
verschoben werden.

Ludwig Lusser

Clemens Stepanek
© Stepanek

Heidi Fluch

Doris Dammerer

© Fluch

© Fluch

„Donnerstalk“ -–Heidi (Alt) und Doris (Sopran) pflegen ihre Chorfreundschaft bei einem wöchentlichen Update.
Heidi Fluch, Doris Dammerer
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Termine auf einen Blick: 6/2020–10/2020
So

21.06.

10.30

So

28.06.

9.15
11.45

So

9.08.
9.30

SA

15.08.
9.30
11.30

So

6.09.

Sa

12.09.

9.15

So

13.09.

18.00

Sa

19.09.

19.30

Fr

25.09.

20.00

So

27.09.

10.00
18.00

Sa

3.10.

10.00
15.00

So

4.10.

9.15

Do

8.10.

19.00

So

18.10.

10.00
18.00

So

25.10.

18.00

Messe mit Solistenensemble

Domkirche

Familienmesse
Messe mit Domkantorei

Kapitelgarten
Domkirche

Hochfest des hl. Hippolyt
Messe mit Dommusik

Domkirche

Mariä Himmelfahrt
Hochamt
Messe mit Jugendensemble und Domchor

Domkirche
Domkirche

Segensgottesdienst mit anschließender Agape
Fest der Begegnung
Musica Sacra
Musica Sacra
Musica Sacra
Sonntag der Völker
Junge Messe
Erstkommunion
Sendung Pastoralassistenten
Erntedank
Katholisches Bildungswerk – Jesus Reihe
Pfarrfirmung
Musica Sacra

Domkirche
Rathausplatz
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Kardinal-König-Saal
Domkirche
Domkirche

Fronleichnam 11.06. © Irene Huber

Wir danken unseren Unterstützern:
wir gestalten

paris - füllerer- st.pölten
www.wirgestalten.com

Rechtsanwälte

I N S T I T U T F R Ü H W A L D PA R T N E R
DIAGNOSEZENTRUM

Domkirche

Junge Messe

Dr. Stefan Gloß
Dr. Hans Pucher
Mag. Volker Leitner
Mag. Christian Schweinzer
Dr. Peter Gloß

RÖ | US | CT | MRT | NUK | PET
R A D I O L O G I S C H E G R U P P E N P R A X I S | D O Z . D R . F R Ü H W A L D & PA R T N E R

Hinweis: Die Termine sind aufgrund der aktuellen Situation nur vorläufig. Wir bitten Sie den
aktuellen Stand kurz vor dem Termin auf www.dompfarre-stpoelten.at zu überprüfen.
Beachten Sie
DIe Speziellen
Angebote für:

Wir

>

Virus

Kinder/Familien
Jugendliche
Frauen
Senioren

Meditatives
Vorträge, Veranstaltungen
Dommusik – siehe:
www.dommusik.com

Corona macht arm. Gerade jetzt brauchen
Menschen dringend die Hilfe der Caritas.
Statt Sammlung an der Haustüre:
Haussammlungserlagschein Mitte Juni
Spendenkonto: AT28 3258 5000 0007 6000

Termine

A - 310 0 S t . P ö l t e n
Wiener Straße 3
Tel. (02742) 354 355
Fax (02742) 35 14 35
e-mail: office@gpls.at
w w w . g p l s . a t

MO – DO 07:30 – 17:00 UHR | FR 07:30 – 11:00 UHR

jeden Falls sicher.
BARRIERE
FREI

KLIMA
ANLAGE

LIFT

PARKHAUS
MIT GEDECKTEM ZUGANG ZUM INSTITUT

PACS

IF_200x108_4C_rz2.indd 1

BANKOMAT
KASSE

WIFI
WLAN

09.05.16 14:34

Haussammlung

Online: www.caritas-haussammlung.at
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RECHTSANWÄLTE

Elektro Neulinger

acura Steuerberatung GmbH

Waldstraße 11, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/71666; Mobil: 0676/7203961
Email: office@elektro-neulinger.at

Mag. Carmen Panwinkler
Jahnstraße 19; 3100 St. Pölten

Traisenbau GmbH

Dr. Martin Mayr

Mariazellerstraße 244;
3100 St. Pölten

Facharzt für Orthopädie
Wienerstraße 45; 3390 Melk
Unsere Unterstützer
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Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Mt 18,20

Kontakt und Auskünfte

Dompfarre St. Pölten

Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Web: www.dompfarre-stpoelten.at

Pfarrkanzlei

Pfarrsekretärin Evelyn Hieger
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr
Di 8.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.00 Uhr
Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Do 8.00 bis 12.00 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr

Gottesdienste im Dom
Heilige Messen
an Sonn- und Feiertagen:

9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr
Dompfarrer und Aussprache

Mag. Josef Kowar
E-Mail: j.kowar@kirche.at

Vorabendmesse:

Pastoralassistent

Wochentagsmessen:

Dr. Marijan Oršolić
E-Mail: m.orsolic@kirche.at

Montag bis Samstag:
7.00 Uhr und 8.00 Uhr im Dom
Dienstag, Donnerstag und Freitag:
18.00 Uhr im Dom bzw. in der
Rosenkranzkapelle

Samstag 18.30 Uhr

Gottesdienstzeiten
in den Sommerferien
Messen:

Mo. bis Fr. 7.30 Uhr
Sa. 7.30 Uhr und 18.30 Uhr
(Sonntagvorabendmesse)

Messen an Sonn- u. Feiertagen:

9.30 Uhr und 11.30 Uhr
vor Feiertagen: 18.30 Uhr
Anbetung im Dom

Jeden Dienstag:

8.30 bis 18.00 Uhr
in der Rosenkranzkapelle
außer in der Ferienzeit

Stundengebet:

Impressum

dom aktuell
Pfarrblatt der Dompfarre St. Pölten
Eigentümer und Herausgeber:
röm.-kath. Dompfarramt St. Pölten
Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Redaktion und Layout: Ulrike Frühwald,
Matthias Weichhart
Herstellung: gugler* print
3390 Melk/Donau, Auf der Schön 2
Fotonachweis: Sofern nicht angegeben,
bei der Redaktion zu erfragen
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Laudes mit dem Domkapitel:
Dienstag bis Donnerstag
7.30 Uhr im Dom
Vesper: Mi 18.00 Uhr im Dom
bzw. in der Rosenkranzkapelle
(ausgenommen Ferienzeit und
Feiertage)
Aussprache und Beichte

Jeden Donnerstag:

8.30 bis 9.00 Uhr im Dom
Jeden ersten Freitag im Monat:

18.30 bis 7.00 Uhr in der
Rosenkranzkapelle:
Eingang von außen zwischen
Domkirche und Oberbank

Bei Dompfarrer Josef Kowar,
telefonische Vereinbarung unter:
02742/353402
Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen über besondere Gottesdienste
und Veranstaltungen der Dompfarre erhalten wollen, nehmen wir Sie gerne in
unseren E-Mail-Verteiler auf. Bitte schreiben Sie dazu folgende Nachricht an
dompfarre.stpoelten@kirche.at: „Ich [Vor- und Familienname] möchte von der
Dompfarre St. Pölten Einladungen und Informationen per E-Mail erhalten.“

