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Gottesdienste

Sehr viele der Menschen, die in unseren Beiträgen genannt werden, haben
durch ihre Ausbildung akademische
Grade erworben. Damit die Texte nicht
mit Titeln überschwemmt werden,
beschränken wir uns generell auf die
Nennung der Namen. Unsere Hochachtung ist ihnen trotzdem gewiss.
Dompfarrer Josef Kowar & Redaktion
2
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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Liebe Pfarrangehörige,
Freunde und
Gäste der Dompfarre!

Diensten der Diözese St. Pölten eine neue Aufgabe übernommen. Seitens
der Dompfarre danke ich ihm für seinen Dienst, den er stets mit großer
fachlicher Kompetenz, mit Umsicht und Weitblick, immer freundlich und
den Menschen in ihrer jeweiligen Situation zugewandt, verrichtet hat. Für
seine neue Aufgabe wünschen wir ihm Erfüllung und Freude sowie Gottes
Segen!
Es grüßt Sie Ihr Dompfarrer Josef Kowar

Ich hör dir zu

Marijan Oršolić und Dompfarrer Josef Kowar

Zum Thema dieser Ausgabe

„Höre, Israel!
Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig!“
Mit diesen Worten beginnt einer der beeindruckendsten Texte des Alten Testaments. Dieses: „Höre, Israel!“ aus dem Buch Deuteronomium ist tägliches
Gebet und Bekenntnis gläubiger Juden. Für mich drückt dieses „Höre“ auch
aus, dass die Beziehung zu Gott nicht mit dem Beten, dem Sprechen oder
irgendeinem Tun, sondern mit dem Hören beginnt. Hören, Hinhören,
Zuhören, Hineinhören ist nichts Passives, sondern etwas Aktives und verlangt unsere gesammelte Aufmerksamkeit.
Hören heißt, den anderen in seinem So-Sein wahrzunehmen und
wertzuschätzen, sich auf ihn einzulassen.
Freilich gelingt uns das immer seltener in einer Welt der vielen, oft überflüssigen Worte, der schrillen Töne, im Brummen und Rauschen der Motoren.
Andauernd kommunizieren wir, ständig sind wir online, immer erreichbar,
um nur ja nichts zu versäumen. Hektik und Stress sind unsere ständigen Lebensbegleiter. Wir wollen „Macher“ sein! „Wir leben in Schwaden des Lärms,
die wie Nebel durch unser Leben ziehen. Sie rauschen vorbei, hüllen uns ein,
machen uns stumm. Stumm sein ist etwas anderes als still sein.“ (Michael
Albus in: „Ins Offene gehen. Schritte einer lebenstauglichen Spiritualität“)
Stille ist die Voraussetzung, um auf Gott, auf sein Wort zu hören.
Wie sonst kann uns seine leise Stimme erreichen?
Wie wichtig ist es in Beziehungen, im Arbeitsleben, in der Schule aufmerksam zu sein, zuhören zu können. Wie viele Missverständnisse zwischen Menschen, und damit viel Ärger, könnten vermieden werden, wenn wir uns auf
unser Gegenüber einlassen und ein offenes Ohr für es haben. Wenn es uns
schon so schwerfällt, unseren Mitmenschen zuzuhören, wie soll uns dann
das Hören auf Gott gelingen? Wie können wir ihn dann bezeugen? Trifft am
Ende das Wort aus Dtn 1,43 zu: „Ich habe zu euch geredet, doch ihr habt
nicht gehört“?
„Der Herr lasse dich heranwachsen, ...
und öffne auch dir Ohren und Mund“
Die ausdeutenden Riten der Tauffeier werden mit dem sogenannten
Effata-Ritus abgeschlossen. Nach der Nennung des Namens des Neugetauften spricht der Taufspender: „Der Herr lasse dich heranwachsen, und wie er
mit dem Ruf „Effata“ dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst
und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes.
Ein aufmerksam Hörender auf Gott und die Menschen ist Marijan Oršolić.
Er ist aber auch einer, dem man selbst gerne zuhört. Vier Jahre lang war
er als Pastoralassistent in der Dompfarre tätig. Mit 1. September hat er
mit der Leitung der Fachstelle „Religion im Dialog“ in den Pastoralen

Im Mittelpunkt von „dom aktuell“
steht diesmal das Thema des Hörens,
des richtigen Hin- und Zuhörens.
Vielleich wird nun mancher Leser
denken, dass das doch nichts Besonderes ist. Aber das ist ein Irrtum.
„Wirklich zuhören können nur
ganz wenige Menschen.“
Michael Ende

Es geht dabei nicht um das rein
akustische Wahrnehmen,
das sinngemäße Erfassen
von Worten und Sätzen,
sondern um das Hören mit
dem Herzen. Wer wirklich
hin- und zuhört, ist ganz
da, lässt sich auf sein Gegenüber ein und begegnet
so der Welt des anderen.
Michael Ende beschreibt
die Kunst des Zuhörens
in seinem Buch „Momo“
recht treffend: „Momo
konnte so zuhören, dass
dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht
etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte – nein,
sie saß nur da und hörte einfach
zu, mit aller Aufmerksamkeit
und aller Anteilnahme “
Heute fehlt es oft an dieser Aufmerksamkeit und Anteilnahme. In
unserer schnelllebigen und reizüberfluteten Zeit hasten wir von einem
Termin zum anderen und konzentrieren uns selten auf nur eine Sache.
„Multitasking“ ist gefragt. Während
wir telefonieren, kontrollieren wir
die Termine des Tages im Kalender
oder während wir uns auf der Straße
unterhalten, sind wir im Gedanken
schon bei dem nächsten Vorhaben.
Fragen Sie sich ehrlich: Wann hat

Ihnen das letzte Mal jemand richtigzugehört? So dass Sie den Eindruck
hatten: Der oder diejenige ist wirklich
interessiert, möchte verstehen, was Sie
meinen, möchte wissen, wie es Ihnen
wirklich geht?
oder umgekehrt: Wann haben Sie das
letzte Mal jemandem wirklich länger
und aufmerksam zugehört, ohne zu
unterbrechen?

Ganz egal, ob im Beruf, bei zufälligen Begegnungen, bei Gesprächen
mit den eigenen Kindern oder bei
Unterhaltungen mit dem Partner
werden wir wahrscheinlich feststellen, wie selten das der Fall ist.
Dabei kann wirkliches Zuhören so
heilsam wirken, denn wie der anerkannte Philosoph und Psychologe
Erich Fromm schon feststellte, ist
„Zuhören eine Form der Liebe“ und
hat mehr mit gelebtem Glauben und
Spiritualität zu tun, als wir vielleicht
meinen.
Aber was braucht es um wirklich
zuzuhören?
* Faktor Zeit: Zuhören verlangt
geistige und emotionale Präsenz. Es
erfordert ganz da zu sein – im Hier
und Jetzt. Denn schon von Gott wissen wir, dass er der „Ich bin da.“ ist.

Der Mensch, dem Sie zuhören, ist in
diesem Moment der wichtigste. Dies
führt zur Sammlung und Konzentration auf den Nächsten.
* Faktor Raum: Wenn ich mich jemand öffne und ganz Ohr bin, dann
gebe ich ihm Raum und werde zum
Empfangenden. Dies bedarf der Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen.
Ich kann dann in der Form antworten, als dass ich dem anderen nur
rückmelde, was ich verstanden habe.
Es braucht keine wohlgemeinten
Ratschläge, Wertungen oder Beurteilungen.
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Wer aber seinem Bruder, seiner Schwester nicht mehr zuhören
kann, der wird auch bald Gott nicht
mehr zuhören, sondern er wird auch
vor Gott immer nur reden.“ Wer also
denkt: „Ich habe keine Zeit, um anderen in Ruhe zuzuhören“ wird auch
nie wirklich Zeit für Gott haben,
sondern nur für sich selbst, seine eigenen Worte und Pläne.
So wollen wir im neuen Kirchenjahr
das Hören wieder einüben:
• Stellen wir unsere Nächsten wieder einmal in den Mittelpunkt
unseres Interesses. Nehmen wir
uns Zeit und hören einfach nur zu!
• Beten wir gerade in Zeiten der
Krankheit und Krise füreinander
und vertauen darauf, dass Gott
uns hört.
• Nehmen wir uns Zeit für Stille und
hören auf das Wort Gottes: Beten
wir mit König Salomo: „Schenke
mir, Herr, ein hörendes Herz“ (1
Kön 3,9a)

Die redaktion
Auf den folgenden Seiten finden Sie
Angebote der Dompfarre zum Thema:
„Ich hör dir zu“
Hörendes Herz
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Ich hör dir zu
Das ist das Motto, unter das die Dompfarre heuer die Zeit des Advents stellt. Dazu
wird es verschiedene Angebote in der Kirche geben, zu denen wir alle Interessierten
einladen. Machen Sie mit, hören wir gemeinsam hin, hören wir einander zu! Nützen
wir die Adventzeit, aber auch die Zeit der reduzierten Zusammenkünfte dazu, die
wenigen Kontakte mit unseren Mitmenschen besonders achtsam und aufmerksam

Erzähl mir was,
ich hör dir zu!

Gott hört dein Gebet!

zu gestalten und das Aufeinander-Hinhören in den Mittelpunkt zu stellen. So ergibt
sich auch die Chance, unsere Beziehung zu Gott wieder mehr Zeit und Raum zu
geben und sie dadurch zu vertiefen.
Nützen wir die Zeit des Advents für eine tiefere Verbundenheit untereinander und
ein bewusstes Hinhören auf Gott und unsere Mitmenschen.

Schweige und höre!

Hörendes Herz
Zwischen den Zeilen
treffe ich dich, Herr,
zwischen den Zeilen
triffst du mich.
Wenn ich es gar nicht erwarte,
wenn ich Worte lese,
irgendwelche,
von Menschen ersonnen,
bist du plötzlich da
und erinnerst mich
an deine Zuwendung in der Trauer,
an meine Entschlüsse im Zweifel,
an Menschen, die auf mich warten.

Ort: linkes Seitenschiff der Domkirche

Ort: rechtes Seitenschiff der Domkirche

Wann?

Wir wollen füreinander da sein
und Ihre Sorgen und Ängste mittragen
und im Gebet vor Gott bringen.
Im rechten Seitenschiff steht
ein großer Krug. Hier können Sie
Ihre Anliegen und Bitten
auf kleine Zettel schreiben
und in den Krug werfen im Vertrauen
darauf, dass Gott diese Gebete hört
und dass wir alle Ihre Anliegen mittragen.
Dieser Krug wird im Gottesdienst
vor dem Altar stehen. Möge Gott
all unsere Ängste und Sorgen wandeln.

An jedem Donnerstag im Advent
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und
von 16.00 bis 18.00 Uhr
wollen wir einfach nur zuhören.
Es werden dort freiwillige Mitarbeiter aus der
Pfarre auf Couchsesseln sitzen und sich
Zeit nehmen, da sein und Menschen,
die etwas aus ihrem Leben erzählen wollen,
einfach zuhören.
Sollte dies coronabedingt im Advent nicht
möglich sein, laden wir Sie dazu ein, im
Familienkreis bewusst das Zuhören einzuüben
oder Bekannte anzurufen und ihnen zuzuhören.
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Ort: Rosenkranzkapelle
Zugang über die Domkirche
Die Rosenkranzkapelle bietet Raum, um in Stille
vor Gott zu sein um selbst Hörende zu werden.
Wir wollen hinhören, was Gott uns sagen will.
„Rede Herr, wir hören,
denn du hast Worte ewigen Lebens“ (Joh 6,68)
Wir laden dazu ein, ein Bibelwort aus der Schale
vor dem Altar zu ziehen, dieses zu meditieren und
auch mitzunehmen.

Zwischen den Zeilen
steht vieles geschrieben.
Manchmal leuchtest du auf, Gott.
Dein Geist weht
gerade zwischen den Zeilen,
unvermutet,
plötzlich und unerwartet nah.
Darum will ich beten mit Salomo:
Gib mir ein hörendes Herz,
damit ich dich nicht verpasse
und Leben nicht ungelebt bleibt,
sondern Hoffnung singt
zwischen den Zeilen,
in allen Worten.
P. Alexander Holzbach

Ich hör dir zu
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Erzähl mir was, ich hör dir zu!

Gott hört dein Gebet!

„Zuhören ist eine Form der Liebe.“ Erich Fromm

Lied: „Gott hört dein Gebet“

Jede Begegnung beginnt mit der inneren Haltung, dass wir einander wahrnehmen, achtsam zuhören und interessiert nachfragen, wie es dem anderen geht. Wenn jemand wirklich ganz absichtslos zuhört – ohne zu werten,
ohne Ratschläge zu geben, ohne vergleichend von eigenen Erfahrungen oder denen anderer Leute zu erzählen,
sondern einfach nur da ist – kann es zu einer echten Begegnung kommen, die heilsam wirkt. Manchmal auch
im Schweigen, wenn die Worte fehlen und das gemeinsame Aushalten im Schweigen das einzig Wahre ist. Da
wächst auf dem Boden der Annahme und Wertschätzung ein Raum, der neue Perspektiven und Schritte erst
ermöglicht, sodass Heilung einsetzen kann. Und diese Momente, wo man im Zuhören in die Welt des anderen
eintauchen darf, sind kostbar und heilig. So kann Zuhören zu einer Sprache der Liebe werden.

1. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein
Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein
Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht was
sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet.

Zuhören können wie Momo
Der folgende Ausschnitt aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende vermittelt sehr gut, was richtiges
Zuhören bewirken kann.

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war
das Zuhören.
Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören
kann doch jeder. Aber das
ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie
Momo sich aufs Zuhören
verstand, war es ganz und gar
einmalig.
Momo konnte so zuhören,
dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken
kamen. Nicht etwa, weil sie
etwas sagte oder fragte, was
den anderen auf solche Gedanken brachte – nein, sie
saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.
Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm
plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene
Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten.
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Oder dass Schüchterne sich
plötzlich frei und mutig fühlten.
Oder dass Unglückliche und
Bedrückte zuversichtlich und
froh wurden.
Und wenn jemand meinte,
sein Leben sei ganz verfehlt
und bedeutungslos und er
selbst nur irgendeiner unter
Millionen, einer, auf denen es
überhaupt nicht ankommt,
und er ebenso schnell ersetzt
werden kann wie ein kaputter
Topf – und er ging hin und
erzählte das alles der kleinen
Momo, dann wurde ihm,
noch während er redete, auf
geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte,
dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen
nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine
besondere Weise für die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören!
Quelle: Michael Ende
Momo – Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem
Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurück brachte.

2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein
Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was
sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet.
3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was
sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet.
Text und Melodie: Mark Heard

Das Lied anhören unter:
https://www.youtube.com/
watch?v=ViJVQXKKSG0

„Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der
Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl
in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem
Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten;
und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden.“
Jakobus 5, 14 – 15

„Ich bete für dich“
„Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Auch Nichtchristen sind
dankbar, wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in der Stadt, im Dorf, wo regelmäßig und stellvertretend alle
Bewohner in das fürbittende Gebet eingeschlossen werden, die Lebenden und die Toten – das ist ein Segen.
Sag es als Mutter, als Vater deinem Kind: Ich bete für dich!
Tun wir es füreinander, gerade dort, wo es Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo Worte nichts
mehr ausrichten. Gottes Barmherzigkeit ist größer als unsere Ratlosigkeit und Trauer.“
ChristInnen sind schließlich im wahrsten Sinne „Weg-GefährtInnen“. Wir bilden eine in Christus grundgelegte
Gemeinschaft, die aus dem Wasser der Taufe und dem Licht des Ostermorgens lebt. Wir sind eine Gemeinschaft,
die sich auch vor dunklen Wolken nicht fürchtet und die neben der Dramatik des Karfreitags und der Jubelstimmung am Ostersonntag auch um jene schweren Augenblicke der Gottferne und der Karsamstags-Stille weiß! Gerade dann im Gebet verbunden zu bleiben, ist ein Werk der Barmherzigkeit und ein Zeichen von Einheit!
Bischof Joachim Wanke, aus einer Predigt im Erfurter Dom vom 18.11.2006

Pfingsten | Corona
Gott hört dein Gebet

7

Schweige und höre!

ANBETUNG
in der Rosenkranzkapelle

Zeit zum Ankommen. Zeit zum Abgeben.
Zeit zum Hinhören und Auftanken

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz
zum Reden ist, ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still
werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.

an jedem ersten Freitag im Monat:
4. Dezember, 1. Jänner, 5. Februar, 5. März,
1. April (Gründonnerstag)
Zeit: gestaltete Anbetung von 18.30 bis 20.00 Uhr,
danach stille Anbetung bis Sa 7.00 Uhr
Bitte lassen Sie sich beim Dom-Mesner Franz
Lehrbaumer in die Liste eintragen lassen.

Sören Kierkegaard

Schweigen ist mehr als die Abwesenheit von
Geräuschen ...
Es kann schon mal passieren, dass am Schluss eines
Konzerts für einen Augenblick völlige Stille herrscht.
Keiner klatscht, keiner springt auf, keiner räuspert sich.
Ein solch gesammeltes und gefülltes Schweigen ist mehr
als die Abwesenheit von Geräuschen. Es ist der Raum
einer tiefen inneren Erfahrung: Jemand ist berührt und
ergriffen. Er schweigt, weil mit ihm etwas geschehen ist,
was ihm die Sprache verschlägt.
In geschenkter Stille berührt das Ewige.
Schweigen ist immer noch ein Tun: Ich halte den Mund.
Stille meint einen Zustand: Es ist still um mich herum.
In mir wird es ganz still. Diese innere Stille kann ich
nicht machen, sie wird mir gewährt. Sie ist darum in
sich immer schon eine religiöse Erfahrung: Ich empfange Ruhe und Frieden dankbar als ein Geschenk. In
geschenkter Stille berührt das Ewige.
Warten, bis der Betende Gott hört.
Wir bezeichnen das Gebet gerne als ein Reden mit
Gott. Aber das ist nicht alles. „Als mein Gebet immer
andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer
weniger und weniger zu sagen“, schreibt Sören Kirkegard. „Zuletzt wurde ich ganz still. Ich lernte aber, dass
Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist
es: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören, beten
heißt, still werden und still sein und warten, bis der
Betende Gott hört.“
Zu den Ausdrucksformen religiöser Erfahrung gehören darum nicht nur das vertrauensvolle Wort, der
selbstvergessene Jubel oder der leidenschaftliche Schrei,
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sondern auch das „heilige Schweigen“. Es ist ein wesentliches Element des persönlichen Betens wie der gemeinschaftlichen Liturgie. Mehr noch als ein gemeinsames Lied kann ein gemeinsames Schweigen verbinden.
Es bewahrt vor dem „Plappern der Heiden“ (vgl. Mt
6,7). Die Stille unserer Kirchenräume ist ein kostbarer
Luxus im Lärm einer Stadt.
Schweigen und Sprechen bedingen einander. „Das
Wort ist nur dann wesenhaft und mächtig, wenn es aus
dem Schweigen kommt“ (Romano Guardini). Wer reden will, muss schweigen lernen. Und nur in der Stille
kann das Wort gehört werden. „Als tiefes Schweigen
das All umfing, da sprang dein allmächtiges Wort vom
Himmel herab“ (Weish 18,14).
Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht
der Klärung.
Wer schon einmal Exerzitien im Schweigen gemacht
hat, weiß, wie schwer und wie schön das ist. Schweigen
ist schwer. Wenn es außen still wird, wird es innen laut.
Die Wüstenväter haben in der Stille der Einsamkeit
mit den Dämonen in ihrem Inneren gekämpft. Darum
muss man das Schweigen geduldig üben. „Es liegt im
Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche“ (Dietrich
Bonhoeffer).
Und Schweigen ist schön. Vor der Wirklichkeit Gottes versagen unsere armseligen Worte. Wir verstummen
vor dem Geheimnis. Es ist wie bei Menschen, die sich
lieben: Sie müssen nicht miteinander reden. Sie können
sich einfach still aneinander freuen.
Erstveröffentlichung in der Zeitschrift „Franziskaner“, Frühjahr 2016

Ein Herz, das für mich schlägt
Meine Erfahrungen mit der Anbetung
An Personen erinnere ich mich nicht mehr, aber eines
steht mir noch eindringlich vor Augen: ein für meinen
damaligen Geschmack sehr kitschiges Herz-Jesu-Bild,
drum herum ein Dutzend junger Leute, die Rosenkranz
beteten. Obwohl ich damals Atheistin war, störte mich
das nicht. Die Mauer des Atheismus war schon durch
andere Ereignisse gehörig bröckelig geworden, und an
diesem Abend fiel sie gänzlich. Mein von Sorgen und
Ängsten gequältes Herz wurde von einer Gegenwart
berührt, die ich noch nie vorher erfahren hatte, die
aber so schön war, dass ich von da an regelmäßig zur
Jugend-Gebetsgruppe ging. So lernte ich schließlich
die Geschichte der heiligen Margareta Maria Alacoque
und die Herz-Jesu-Freitage kennen und das lebendige
Herz dahinter lieben.
Das Herz ist die geistige Mitte des Menschen
Das Herz ist die geistige Mitte des Menschen. In ihm
kommen Denken, Fühlen und Wollen zusammen. Es
ist der Ort unserer Entscheidungen, Erkenntnisse, Vorstellungen und Lebenseinstellungen. Das Herz kann
man nicht von der Person, nicht vom Menschen, trennen.
Wenn es um das Herz Jesu geht, dann ist Jesus gemeint,
ganz Gott und ganz Mensch, und zwar der lebendige
Jesus. Er hat aus seiner Herzensmitte entschieden, alles für uns Menschen zu geben. Er, der Auferstandene,
dem man auch heute noch begegnen kann von „Herz
zu Herz“, Person zu Person.

Das erfahre ich besonders in der Anbetung vor der
Hostie. Mein Glaube sagt mir, es ist der Herr. Ich darf
zu ihm kommen, wie ich bin. Bei ihm kann ich alle
Lasten abgeben, wie er uns selbst eingeladen hat:
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken.“ (Mt 11,28)
Wenn ich Angst habe, höre ich sein „Fürchte dich
nicht!“ Wie Maria aus Betanien sitze ich einfach vor
Jesus und lasse seine Gegenwart auf mich wirken. Sie
verändert mich. Auch wenn ich während der Anbetung
Schwierigkeiten habe, mich zu sammeln, wenn meine
Gedanken abschweifen oder mein Herz belastet ist,
kann ich mit dem heiligen Johannes sagen: „Und daran
werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind.
Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass,
wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz.“ (1 Joh 3, 19–20)
Es ist wie mit einem guten Freund ...
Es ist wie mit einem guten Freund, man will ihm immer wieder begegnen. Und deswegen zieht es mich,
seit ich in St. Pölten wohne, regelmäßig zu den HerzJesu-Freitagen, die in der Rosenkranzkapelle im Dom
stattfinden. Vor dem Allerheiligsten beten verschiedene
Anbeter die ganze Nacht durch. Es ist manchmal mühsam, um 1 Uhr nachts aufzustehen, aber einer wartet
da schon auf mich …
Doris Karl

Anbetung
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Telefonseelsorge
Da sein, zuhören und Perspektiven weiten
Ein Interview mit der Leiterin der Telefonseelsorge Niederösterreich, Petra Schadenhofer
Wir leben in einer Zeit, in der persönliche Begegnung
bzw. das gesamte soziale Leben starken Beschränkungen unterliegen. Wie schlägt sich das in der Telefonseelsorge nieder?

Aktuell merken wir, dass die Coronapandemie sich vermehrt auf das psychische Wohlbefinden der Menschen
auswirkt. Denn nicht jeder empfindet diese Zeit von social distancing
als entschleunigend, sondern soziale Isolation, Einsamkeit, finanzielle
Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Generationenkonflikte, Ängste stellen
besondere Herausforderungen dar.
Schlägt sich das auch in höherer
Frequenz bei der Telefonseelsorge
nieder?

Ja, die Anzahl der Anrufe ist seit
dem Lockdown massiv gestiegen,
wir nehmen aktuell ca. 50 bis 80
Telefonate pro Tag entgegen. In der
Onlineberatung verzeichneten wir
einen Anstieg von 200 Prozent bei den Kontaktaufnahmen.
Was kann Telefonseelsorge Menschen anbieten? Was
darf man erwarten, wenn man unter 142 anruft?

Telefonseelsorge garantiert Verschwiegenheit. Rund
um die Uhr sind kostenlos professionell ausgebildete
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen erreichbar, die in
Belastungssituationen und bei Sorgen da sind, zuhören, entlasten, aber auch Ermutigung, Unterstützung,
Krisenintervention, Stabilisierung und Informationen bezüglich weiterer Beratungs-, Therapie- und
Hilfsangebote anbieten. Ein weiteres Kernthema der
Telefonseelsorge ist die Suizidprävention. Alle unsere
Mitarbeiter*innen sind in dieser Thematik geschult.
Neben dem klassischen Telefon gibt es auch Onlineberatung …

Ja, seit einigen Jahren bieten wir auch Chat- und Mailberatung im geschützten virtuellen Beratungsraum an.
Speziell ausgebildete Mitarbeiter*innen begleiten im
Livechat und beantworten Mailanfragen innerhalb von
48 Stunden.
Was ist das speziell Kirchlich-Pastorale an der Telefonseelsorge?

Die Telefonseelsorge ist eine ökumenische Einrichtung
der katholischen und evangelischen Kirche in Nieder10
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österreich und ist für alle Menschen da – unabhängig
von deren politischem, religiösem und ethnischem
Hintergrund und deren Weltanschauung. Immer wieder fällt in den Gesprächen auf, dass der Glaube der
einzige Anker ist, der noch Halt geben kann, wenn alle
anderen Ressourcen wegbrechen.

Hier hört ein Mensch

Wir sind unter der Notrufnummer 142 rund um die Uhr erreichbar!

Österreichweit können Sie kostenfrei bei uns anrufen.
Vertraulichkeit ist für uns selbstverständlich.
Umfassende Informationen zur Telefon Seelsorge finden Sie unter

www.telefonseelsorge.at
Die Telefonseelsorge Niederösterreich ist ein Seelsorge- und Beratungsangebot der katholischen und der evangelischen Kirche Niederösterreichs.

Schwerpunktmäßig – so vermute
ich – werden Menschen christlichen Glaubens anrufen …

Ja, natürlich. Speziell während des
Lockdowns waren die erschwerte
Mitfeier von Gottesdiensten und
die
pandemiebedingten
Einschränkungen bei Begräbnissen
und Eheschließungen für viele
ein belastendes Thema und zogen
zwischenmenschliche Herausforderungen, Ängste, depressive Episoden und verstärkte psychische
Symptome nach sich.
Die Telefonseelsorge ist ehrenamtlich organisiert. Wie
sieht eine Mitarbeit aus?

Bei uns können sich Interessierte zur Mitarbeit melden, die zwischen 25 und 65 Jahre alt und psychisch
belastbar sind. Die Mitarbeit in der Telefonseelsorge
setzt voraus, dass man eine einjährige Grundausbildung absolviert und sich anschließend zumindest 15
Stunden pro Monat Zeit nehmen kann, um Dienst am
Telefon zu verrichten. Begleitend gibt es regelmäßige
Supervisionen, Weiterbildungsangebote und Austausch
untereinander.
Was bedeutet eine geglückte, sinnstiftende Kommunikation?

Wenn man im Laufe eines Gesprächs das Gefühl hat,
ein unterstützender Dialog ist möglich, man kann wertvolle Informationen weitergeben, und wenn vielleicht
sogar gemeinsam ein wenig gelacht werden konnte. Die
Anrufer*innen sind froh, wenn sie jemanden bei der
Telefonseelsorge finden, der zuhört und das Leid mit
ihnen aushält. Anfänglich oft überwiegende Gefühle
von Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Stress, Sorge und Angst
wandeln sich gegen Ende des Gesprächs in Zuversicht,
Hoffnung, Klarheit, Erleichterung, Dankbarkeit.

Online Chat

Notrufnummer 142

Mail Beratung

Seniorentreff
Nach einem halben Jahr coronabedingter Pause freuten sich die Mitglieder unserer Seniorenguppe bereits auf ein Wiedersehen. Dieses
wurde am 15. September unter Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen möglich. Zwanzig Gäste verbrachten einen netten Nachmittag, wurden von Herrn Dompfarrer Josef Kowar herzlich begrüßt
und von Rosa Lammerhuber, Marianne Enzinger und Friederike Herzog bewirtet.
Leider mussten die nächsten geplanten Termine (jeweils 3. Dienstag
des Monats) wegen der steigenden Infektionszahlen bis auf Weiteres
wieder abgesagt werden. Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt und ein gewohntes Miteinander möglich macht.
Mit unseren Seniorinnen und Senioren bleiben wir dennoch in der
Zwischenzeit in telefonischem oder schriftlichem Kontakt.
Viel Gesundheit und Gottes Segen wünscht allen das

Team der Dom-Seniorengruppe

von links nach
rechts: Friederike
Herzog, Rosa
Lammerhuber
und Marianne
Enzinger

Das Gespräch mit Petra Schadenhofer führte Franz Moser
im Oktober 2020.

Seniorentreff
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Advent und Weihnachten im Dom 2020
1. ADVENTSONNTAG: 29. Nov. 2020
9.15 Uhr Familienmesse

2. ADVENTSONNTAG: 6. Dez. 2020
9.15 Uhr Familienmesse

Evangelium: Mk
13,33‒37
Gebt Acht und bleibt wach!
Denn ihr wisst nicht, wann
die Zeit da ist. Es ist wie mit
einem Mann, der sein Haus
verließ, um auf Reisen zu
gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten,
jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl
er, wachsam zu sein. Seid
also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr
kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim
Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn
er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich
aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!
Zum Nachdenken:
• Für welche Aufgaben fühle ich die Verantwortung,
wachsam zu sein?
• Welche Strategien habe ich, um wachsam zu bleiben?

Evangelium: Mk 1,1‒8
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.
Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja ‒ Siehe, ich
sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen
wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg
des Herrn! Macht gerade seine Straßen! ‒ , so trat Johannes
der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der
Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle
Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten
ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt
einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu
bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich
habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.
Zum Nachdenken
• Was bedeutet mir meine Taufe? Welche Gaben und
Aufgaben verbinde ich damit?
• Wie möchte ich mich in dieser Adventzeit auf das
Weihnachtsfest vorbereiten?

3. ADVENTSONNTAG: 13. Dez. 2020
9.15 Uhr Familienmesse

4. ADVENTSONNTAG: 20. dez. 2020
9.15 Uhr Familienmesse

Evangelium: Joh 1,6‒8.19‒28
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das
Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war
nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das
Licht.
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von
Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der
Frage: Wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: Was
dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du
der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm:
Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben,
Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich
bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet den Weg
für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du
nicht der Christus bist, nicht Elija und nicht der Prophet?
Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten
unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir
kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan,
wo Johannes taufte.

Evangelium: Lk 1,26‒38
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in
eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der
aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau
war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über
die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten
habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria;
denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem
sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird
ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über
das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft
wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll
das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel
antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem
Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar
gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist
nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach
verließ sie der Engel.
Zum Nachdenken
• Was brauche ich, um meiner Berufung nachkommen
und Ja sagen zu können? Was traue ich Gott zu?

Zum Nachdenken
• Welche Antwort gebe ich auf die Frage: Was sagst du
über dich selbst?
• Was möchte ich anderen über Jesus erzählen?
12
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Heiliger Abend: 24. Dez. 2020
16.00 Uhr Kindermette, 23.00 Christmette, Einstimmung ab 22.30 Uhr
Evangelium: Lk 2,1‒14
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die
Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die
Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn
umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.
Zum Nachdenken
• Welcher Vers spricht mich besonders an, ist mein ganz persönlicher Weihnachtsvers?

Wir geben Ruhe im Advent

Das gute Wort wahrnehmen, verkosten, aufspüren, ertasten ... Stille
mit Gerhard Reitzinger
an folgenden Dienstagen: 1.12., 15.12., 22.12.2020
Zeit: 18.45 – 19.45 Uhr Ort: Kardinal-König-Saal
Um die Covid-19-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen besser einhalten zu
können, wird um Anmeldung gebeten: Gerhard Reitzinger: 0676/826617716,
g.reitzinger@kirche.at

Roratemessen im Advent

An folgenden Tagen im Advent finden diesmal immer um 6.30 Uhr (neu!) die
stimmungsvollen Roratemessen statt: Mi 2.12., Fr 4.12., Mi 9.12., Fr 11.12., Mi
16.12., Fr 18.12. und Mi 23.12.2020

Sternsingen 2021 – aber sicher!
Noch scheint der Jahreswechsel fern, doch die Vorbereitungen für die kommende Sternsingeraktion laufen bereits auf Hochtouren. „Sternsingen 2021 – aber sicher!“
bedeutet, dass die Dreikönigsaktion heuer unter den
Rahmenbedingungen des speziell entwickelten Hygienekonzeptes der Diözese stattfindet. Denn die Menschen
im Land freuen sich gerade zu Coronazeiten über den Segen und ganz besonders jetzt benötigen Länder, die keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben unsere Hilfe Wir kommen am 4. und 5. Jänner 2021 alle
Haushalte, Geschäfte und Büros der Dompfarmehr denn je.
re besuchen. Bei den Einheiten der „Türme des
Wir bitten daher um Unterstützung und zahlrei- Neugebäudeplatzes“ bitten wir wieder um Voranmeldung unter Angabe von gewünschtem Tag,
che Anmeldungen!
So können sich heuer schon vor den Singproben und der Name, Adresse und Telefonnummer.
Einkleidung (voraussichtlich am 1. und 3. Adventsonntag) die Gruppen mit ihren Begleitern zusammenfinden. Das Sternsingerteam der Dompfarre freut sich auf eine
gelungene Dreikönigsaktion 2021!
Wegen der Coronapandemie
• bleiben die Gruppen in selber Zusammensetzung
AGNES NUSTERER
• werden die Begleiter aus dem familiären Umfeld der
Anmeldungen und Auskunft bei Agnes Nusterer bis
Gruppen sein
• erfolgen die Singprobe und Einkleidung in Kleingruppen 8. Dez. unter agnes@nusterer.com oder 0664 /3102944.
HL. Abend | Ruhe im Advent | Sternsingen
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1 Pastoralassistent Marijan Oršolić möge unter Gottes Segen behütet sein
2	Sigrid Rudolph-Urbanek und ihr Sohn Christoph
3	Die Kinder bei der Gabenbereitung
4	Familie Nährer wird gesegnet
5	Dompfarrer Kowar, Weihbischof Leichtfried und Kan.
Reitzinger beten um den Segen Gottes

3

Der Segen Gottes möge dich umarmen

Der Segensgottesdienst wurde leider auch ein Abschiedsgottesdienst. Marijan Oršolić hat in der Diözese das Referat „Kirche im Dialog“ übernommen. Deshalb mussten
wir von ihm Abschied nehmen und er durfte seinen bisherigen Arbeitsplatz als Pastoralassistent als Erster unter dem
Regenbogendach verlassen. Dazu sang die Gemeinde dankend dazu: „Der Segen Gottes möge dich umarmen; egal
wohin dich deine Wege führ’n.“

Wir als Ehepaar ohne kleine
Kinder kamen nicht auf die Idee,
uns auch segnen zu lassen,
da doch in den Vorjahren der
Segensgottesdienst für Kinder
und Jugendliche gedacht war;
aber eine nette Messbesucherin
gab uns den Anstoß dazu. Mutig
gingen wir als Ehepaar nach
vor, ließen uns von Weihbischof Anton segnen und gaben
uns als Ehepaar gegenseitig
mit einem Kreuzzeichen den
Segen. Es war ein berührendes
Erlebnis für uns.
Unser mutiges Aus-der-Bank
-Gehen motivierte auch andere
Paare und Einzelpersonen, sich
segnen zu lassen. Gottes Segen
ist für alle da!

Sr. Ulrike Schaussberger

Elisabeth Herndl

Segensgottesdienst vor Schulbeginn am Sonntag, dem 6. September 2020

Obwohl Corona uns als Gemeinde einiges abverlangt, kam
eine überschaubare Zahl von Familien Anfang September in den Dom, um den Segen für das neue Arbeitsjahr
zu erbitten.
Für das Vorbereitungsteam war es eine Herausforderung,
den Segensgottesdienst würdig und mit den notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen zu gestalten. Trotz Einschränkungen – oder vielleicht gerade deswegen – stärkte der Segensgottesdienst in uns das Bewusstsei, wie sehr wir gerade in
Krisen Gottes Segen brauchen.
Die Priester – Weihbischof Leichtfried, Dompfarrer Kowar
und Kan. Reitzinger – segneten Familien, Einzelpersonen
und Ehepaare. Im vorangegangenen Segensgebet hieß es:
Wenn ich für dich den Segen Gottes erbitte, dann weißt
du, dass einer da ist, der sanft seine Hände auf dich legt,

um dich zu schützen. Getragen von Gottes Zuwendung
empfange den Segen und sei gewiss: Du bist niemals allein!
Der Schülerchor unter der Leitung von Dorli Lusser und
die mitfeiernde Gemeinde haben zum gelungenen „Segensgottesdienst für alle“ beigetragen.

Sonntag der Völker
Am „Sonntag der Völker“, dem 4. Oktober 2020, wurde für den
soogut-Sozialmarkt in St. Pölten gesammelt

Um auf die Vielfalt der Herkunft der Gläubigen aufmerksam zu machen, wird
in jeder Diözese weltweit einmal im Jahr der „Sonntag der Völker“ organisiert.
Die Kollekte der Messe, die in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Gerechtigkeit“ stand, wurde an den soogut-Sozialmarkt in St. Pölten gespendet.
Beim Festgottesdienst im St. Pöltner Dom erinnerte Bischof Alois Schwarz,
„dass unsere Kirche vielfältig und vielstimmig ist“. Stark vertreten waren im
Dom philippinische, nigerianische, brasilianische und österreichische Christen. Die Sprachenvielfalt wurde im Dom gelebt, so wurde das Evangelium in
mehreren Sprachen verkündet. „Gott wolle, dass alle Menschen mitarbeiten,
damit die Liebe Lebensraum bekommt“, so Schwarz. Der Bischof bat darum,
dass jeder auf das andere Wohl achte, so wie auch Gott jeden Einzelnen achte.
Sepp Gruber, diözesaner Koordinator der fremdsprachigen Gemeinden, betonte die Universalität der Kirche, denn in dieser gebe es keine Nationalitäten,
alle seien vereint in Christus.
Als Zeichen der Solidarität und Wertschätzung freute sich der Marktleiter des
soogut Sozialmarktes, Ingomar Golob, über die gesammelten 320 Euro.
Sepp Gruber
Fotos Wolfgang Zarl
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Das war die

Erstkommunion am 3.10.2020
Nach einer langen Zeit der Unsicherheit
und des Wartens war es am 3. Oktober
endlich so weit: Elf Kinder aus der Dompfarre durften zum ersten Mal die heilige
Kommunion empfangen. Wie groß die
Vorfreude war, kann man vielleicht an
folgender Anekdote ablesen: In der letzten Vorbereitungsstunde fragte der Herr
Dompfarrer die Kinder, wie lange es noch
dauere, bis sie zur Erstkommunion gehen
dürften. Sehr spontan kam die Antwort:
„Noch dreimal schlafen!“
Die Zeit der Vorbereitung war in diesem
Jahr ganz anders als bisher. Das liegt einerseits daran, dass es dem Vorbereitungsteam
ein Anliegen war, die Eltern stärker einzubinden. Bei den Gruppenstunden, die bis
März stattfinden konnten, war daher stets
auch ein Elternteil anwesend. Inhalte wurden in der Gruppe, aber auch zwischen
Eltern und Kind erarbeitet. Andererseits
brachte der Lockdown ab Mitte März
eine nie dagewesene Situation. In dieser

Zeit begleitete unser Team die Familien so
gut wie möglich digital, mit regelmäßigen
Whatsapp-Nachrichten, aber auch mit
vorbereiteten Materialien, die die Familien
gut zu Hause verwenden konnten, z. B. in
der Osterzeit.
Trotz der ungewöhnlichen Begleitumstände wurde die Erstkommunion ein wunderschönes Fest. Durch intensive Planung
und Erhebung aller Kontaktdaten war es
sogar möglich, dass fast alle Familienangehörigen mitfeiern konnten.
Im Evangelium hörten die Kinder die Erzählung vom Seesturm – ein schönes Bild
für die stürmische Zeit, in die unsere diesjährige Erstkommunion fiel. Es bleibt die
Gewissheit, dass Jesus auch den schlimmsten Sturm beruhigen kann und uns an ein
sicheres Ufer zurückführt.
Monika Angerer, Susanne HigerBachmann, Dompfarrrer Josef
Kowar und Marijan Oršolić

Die Erstkommunionkinder in diesem Jahr:

Noemi Bayrhammer, Maximillian Fertl-Hedenig, Laura Goclawska, Hanna Hutar,
Leo Kirner, Lena-Sophie Köchl, Daniel Locher, Paulina Messner, Katharina Novak,
Agnes Schagerl, Isabella Wegerbauer-Czastka
Die Jugend traf sich in den vergangenen Monaten online zum Feiern. Nach langem Warten hieß es dann
endlich am 27. September „Jetzt, aber!“ und es wurde wieder eine gemeinsame junge Messe unter freiem
Himmel gefeiert. Pater Alois Köberl OSB, ehemaliger
Pastoralassistent in der Dompfarre feierte mit Jugendlichen, Familien und Diakon Pater Ludwig Wenzl OSB
im Kapitelgarten den Gottesdienst zum Thema „Weitergehen!“ Die Atmosphäre bei diesem Open-Air-Gottesdienst, wo sich die Jugendlichen auf Decken oder
16

Junge Messe

Bänken im Garten verteilten, war sehr stimmungsvoll,
sodass es gar nicht auffiel, wie kalt es abends wurde.
In den nächsten Monaten werden wir in die Kirche Maria Lourdes ausweichen. Wenn es aufgrund
von Covid-Bestimmungen nicht möglich ist, vor Ort
miteinander zu feiern, wird es Online Angebote auf
www.sankt.online geben.
Impulse für den Alltag sind zudem immer wieder auf
Instagram „sankt.jugend“ und facebook.com/sankt.jugend zu finden.
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Erntedank - Familienmesse
Am 4.10.2020 stand die ErntedankFamilienmesse unter demThema heiliger Franziskus und Schöpfung. Im
Rahmen dieses besonders gestalteten
Gottesdienstes dankten wir für die mitgebrachten Gaben, die von den Kindern
in die Kirche getragen und zu Beginn
gesegnet wurden.
In den Kyriegedanken machten wir
uns Gedanken über unseren Umgang
mit der Schöpfung, mit der Natur als
Erholungsraum und darüber, wie das
Verhältnis von Mensch und Tier ist.
Die Lesung war der Sonnengesang des
heiligen Franziskus, der von Frau Zuser
Karner und ihrer Tochter Theresa abwechselnd gelesen wurde. Die Kinder
brachten dazu passende Symbole in den
Altarraum, die auf dem Schöpfungs-

tuch der Jahresfestkreisgruppe Platz fanden: eine Sonnenblume für die Sonne,
Mond und Sterne, ein Windrad für den
Wind, Fische und Wellen für das Wasser, Holzscheite und Papierflammen für
das Feuer und einen Topf mit Blumenerde für die Erde.
Die Predigt von Dompfarrer Josef Kowar verdeutlichte uns die Wichtigkeit
von Gottes Wirken in Form von Händen, die durch uns und andere wirken.
Das Danken für die Schöpfung wurde
in einer Danklitanei anstelle von Fürbitten durch das gemeinsame Gebet noch
verstärkt. Schließlich geleiteten uns ein
paar Worte zum Nachdenken auf unseren Weg in die neue Woche.
Claudia Wechselberger

Primizmesse von
Pater Alois Köberl OSB
Unser ehemaliger Pastoralassistent Alois Köberl wurde am 6. September 2020 im Stift Melk zum Priester
geweiht. Viele Pfarrangehörige aus dem Dom waren
dabei. Seine Primizmesse im Dom St.Pölten fand am
Samstag, dem10. Oktober um 18.30 Uhr statt.
Pater Alois Köberl wurde am 9. August 1982 in
Scheibbs geboren. Im Jahr 2000 maturierte er im
Stiftsgymnasium Melk. Es folgte ein Theologie- und
Geschichtsstudium an der Universität Wien. Von 2007
bis 2015 war er Lehrer am Mary-Ward-Gymnasium in
St. Pölten und Pastoralassistent in der Dompfarre St.
Pölten. 2015 folgte der Eintritt ins Stift Melk, wo er
2016 die zeitliche und 2019 die ewige Profess ablegte.
2019 wurde er zum Diakon geweiht.
von links nach rechts: Pater Alois Köberl, Pater Ludwig
Wenzel und Bischof Alois Schwarz (©Foto: Franz Gleiss)
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Erntedank | Primiz Alois

Das war die Firmung 2020

Aus den Möglichkeiten
das Beste machen!

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2020, konnte nun endlich im Dom St. Pölten die Firmung stattfinden. Obwohl es wegen der Coronapandemie viele
Einschränkungen gab, war es ein schönes und sehr feierliches Fest mit viel
guter Laune. Wahrscheinlich wird dieser Firmgottesdienst unter den besonderen Umständen unseren Firmlingen noch viel länger und intensiver
in Erinnerung bleiben, weil alles so besonders und anders als geplant war.
Wir wünschen unseren Neugefirmten Gottes Geist und Kraft für ihren
weiteren Lebensweg

Mit dieser Einstellung durften wir
am 18. Oktober eine stimmungsvolle Firmung erleben. Der festliche Rahmen wurden durch den
Jugendchor hervorgehoben. Da die
Firmlinge und Paten in den Bänken
bei ihren Familien saßen, konnten
sie an der Tauferneuerung sehr nah
teilhaben, was das Fest noch persönlicher machte. Mein besonderer
Dank gilt Peter Kittel für das Einrichten des Live-Streams, denn so
konnten einige unserer Verwandten,
die aufgrund der Einschränkungen
nicht mit in die Kirche kommen
konnten, die Firmung „live“ miterleben. So war es ein gelungenes Fest
mit gutem Geist.

Marijan Oršolić

Unsere Firmlinge 2020:
Gloria Bayrhammer, Leonie Eichinger, Charlotte Fränzl,
Heidi Füllerer, Ben Gotschim, Carolina und Lorenz Grassl,
Bianka Ivicic, Marie Mayr, Melanie Mörtl, Sophie Novak,
Timon Ömer, Julia Reiter, Jana Schneider, Luka Sivric,
Franziska Sochor, Lilly Steinacker, Eva Vukas, Laura Winkler,
Theresa Zuser, Laura Zwicker

Marion Füllerer

Firmung 2021 – #Netzwerk
Ab Mitte November starten etwa 20
Jugendliche mit Vorbereitung auf die
Firmung, die am Samstag, dem 29.
Mai 2021 stattfinden wird. Neben
Gottesdiensten, sozialen und kreativen Angeboten in Kleingruppen ist
auch wieder ein Gemeinschaftstag
geplant, diesmal im Stift Melk mit
Pater Alois Köberl.

einzuladen oder bei einem Ausflug bestärken, an einem Netzwerk von
näher kennenlernen zu wollen.
Beziehungen zu bauen, durch das sie
sich getragen fühlen, Gott erfahren
In der Firmvorbereitung möchten können und auch gut durch schwiewir Raum schaffen für wesentliche rige Phasen ihres Lebens kommen.
Lebensfragen wie: Wie zeigt sich Jugendliche sind es gewohnt, digiGott in meinem Leben? Welchen tal online zu sein. Wir möchten sie
Sinn hat mein Leben? Was ist eine dazu ermutigen, auch das Herz auf
gute Freundschaft? Und natürlich: „Senden und empfangen“ zu stellen
Wer ist der Heilige Geist und wel- und so die Geisteskraft Gottes zu erche Rolle spielt er im Leben eines fahren.
Christen? Wir werden Bibelstellen
Maria Joichl und Team
darüber kennenlernen und diese in
unser Leben übersetzen.

Als neues Element in der Vorbereitung wird es diesmal persönliche Begegnungen mit einigen Jugendlichen
und Erwachsenen aus der Pfarre geben, die sich bereiterklärt haben je 2
oder 3 Firmlinge zu sich nach Hause Wir wollen die Jugendlichen darin

Firmung
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Die Welt ist Gottes so voll.

Die Knotenlöserin
Ein philosophisches Bilderbuch für Kinder und Erwachsene

Der Name „Die Knotenlöserin“ erinnert
an ein Marienbild in der Augsburger
Wallfahrtskirche St. Peter, das für Papst
Franziskus zum Lieblingsbild wurde.
Eine Kopie davon befindet sich im Vatikan.
Aber „Die Knotenlöserin“ ist auch
ein Bilderbuch, das sowohl inhaltlich,
sprachlich als auch grafisch bemerkenswert ist.

Wir aber sind oft blind.
Wir bleiben in den schönen
und bösen Stunden hängen
und erleben sie nicht durch
bis an den Brunnenpunkt,
an dem sie aus Gott herausströmen.
Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend.
In allem will Gott Begegnung feiern
Alfred Delp, Gesammelte Schriften IV Frankfurt 1984, S. 26.

Bibel teilen mit dem
Markusevangelium
mit Gerhard Reitzinger Termine: 12. Jänner,
9. Februar, 13. April, 4. Mai, 1. Juni 2021
jeweils Dienstag 18.45 Uhr
Um die Covid-19 Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen besser einhalten zu können, wird um Anmeldung gebeten: bei
Gerhard Reitzinger: 0676/826617716 | g.reitzinger@kirche.at

Die Knotenlöserin

„Alle in der Stadt wissen es,
alle in der Stadt spüren es:
Jetzt ist es Zeit, jetzt ist es
so weit: …“; die Knotenlöserin kommt. Sie setzt
sich an den Brunnen, wo
sie alle finden, die sie suchen
wollen. Mensch und Tier
bringen all
das zur
Knotenlöserin,
was sich
so
im

Laufe der Zeit verwickelt, verschlungen,
verirrt und verwirrt hat. Mit ihren geduldigen Händen löst sie die vielfältigen
Knoten; und sie nimmt sich dazu Zeit.
Aber es gibt auch Menschen, die wollen
der Knotenlöserin nur zuschauen, oder
sie erzählen ihr Geschichten aus ihrem
Leben. Die Knotenlöserin kann nicht
nur Knoten lösen; sie kann gut zuhören
und nimmt sich Zeit für alle Worte.
Die Knotenlöserin löste viele Knoten;
aber nicht alle. Manche Menschen wundern sich darüber. Aber dann sagt sie in
ihrer Weisheit: „Manche Knoten sind
nicht mein, manche Knoten müssen
sein und manche Knoten lösen sich ganz
von allein.“
Wenn die Knotenlöserin spürt, dass es
Zeit ist zu gehen, flüstert sie dem Brunnen ein dankbares „Lebewohl“ zu und
verlässt die Stadt.

Warum mich die Bilderbuchgeschichte fasziniert?

In der poetischen Geschichte
sind für mich wichtige Essenzen eines christlichen Lebens
auf geheimnisvolle Weise verborgen. Sie, die Knotenlöserin, kommt in das alltägliche
Leben der Menschen und ist
für alle da. Sie hat nicht alle
Knoten gelöst; aber sie war
eine gute Zuhörerin. Und
wenn es Zeit war, ging sie
wieder. Alle wussten, sie wird
wiederkommen. Beeindruckt
hat mich in dieser Geschichte
• das „Da sein“; dort Knoten zu lösen, wo es nötig
und gut war
• den Mut zu haben, manche Probleme „stehen“ zu
lassen; und
• dass sie eine gute Zuhörerin war.
Das Bilderbuch vermittelt für
Kinder und Erwachsene, für
Menschen aller Kulturen und
Religionen Werte, die zu allen
Zeiten Gültigkeit haben. Wer
sich auf das Geheimnis von
Geschichten einlässt, schöpft
immer wieder aus einem nie
versiegenden Brunnen.

Hippolytorden
In Würdigung für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken in der Dompfarre, als Pfarrgemeinderat, Organisator der beliebten Rorate-Frühstücke, Mitarbeiter im Katholischen
Bildungswerk und vieler pfarrlicher Veranstaltungen, wurde Herrn Fridolin Herndl das
Ehrenzeichen des heiligen Hippolyt in Bronze
verliehen. Dompfarrer Josef Kowar überreichte
die Auszeichnung und gratulierte im Namen
der Dompfarre zum „runden“ Geburtstag.
20

Ausblick | Rückblick

Sr. Ulrike
Schaussberger
Franziskanerin

Liebhaberin von
besonderen
Bilderbüchern

Buchvorstellung
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Termine auf einen Blick: 11/2020–02/2021
Sa
So

7.11.
8.11.

10.30

Familienmesse mit Martinsfest
Orgel Plus – ORGELMYSTERIUM abgesagt!
Firmtreffen
Erstkommunion-Vorbereitungsgottesdienst
Kinderwortgottesdienst
Messe mit dem Chor des Konservatoriums

10.30

Christkönigssonntag
Messe mit Domchor – Haydn/Theresienmesse

18.30
18.00

Fr

13.11.

15.30

Sa

14.11.

16.00

So

15.11.

9.15

So

So

22.11.

29.11.
9.15
10.30
18.00

Di

1.12.

18.45

Mi

2.12.

6.30

Fr

4.12.

6.30
18.30

So

6.12.
9.15
10.30

Di

8.12.

18.00
10.30

Beachten Sie
DIe Speziellen
Angebote für:
Kinder/Familien
Jugendliche
Frauen
Senioren
Meditatives
Vorträge,
Veranstaltungen
Dommusik –
www.dommusik.com

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

Mi

9.12.

6.30

Fr.

11.12.

6.30

Sa

12.12.

19.30

So

13.12.
9.15
10.30

di

15.12.

18.45

Mi

16.12.

6.30

Fr

18.12.

6.30

So

20.12.
9.15
10.30

Di

22.12.

Mi

23.12.

Do

24.12.

18.45
6.30
16.00
23.00

Fr

25.12.
10.30

Sa

26.12.

So

27.12.
18.00

Do

31.12.
16.00

Mi

1.01.
10.30
18.30
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Termine

Mo

4.01.

Di

5.01.

Erster Advent
Familienmesse
Messe mit Choralschola – Proprium
Junge Messe
Wir geben RUHE im Advent mit G. Reitzinger
Roratemesse
Roratemesse
Nächtliche Anbetung bis Sa. 7.00
Zweiter Advent
Familienmesse
Messe mit Domkantorei – G.F. Händel
Mariä Empfängnis
Hochamt mit Domchor – F. Aumann/Missa ex F
Roratemesse
Roratemesse
Weihnachtsliedersingen mit Kinder- & Schülerchor
Dritter Advent
Familienmesse
Messe mit Bischof A. Schwarz
Wir geben RUHE im Advent mit G. Reitzinger
Rorate Messe
Rorate Messe
Vierter Advent
Familienmesse
Messe mit Solistenensemble – J. S.Bach
Wir geben RUHE im Advent mit G. Reitzinger
Rorate Messe
Heiliger Abend
Kindermette
Christmette – Einstimmung ab 22.30
Weihnachten
Hochamt mit Dommusik – Domchor
hl. Stephanus
Fest der hl. Familie
Jugendmesse
hl. Silvester
Jahresschlussmesse mit Solistenensemble
Hochfest der Gottesmutter Maria
Hochamt mit Dommusik
Nächtliche Anbetung bis Sa. 7.00
Dreikönigsaktion
Dreikönigsaktion

Brunnenhof
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche

Mo

6.01.
9.15
10.30

So

10.01.
9.15

Di

12.01.

18.45

So

17.01.

10.30

Mi

20.01.

19.00

So

24.01.

9.15
10.30

Domkirche
Domkirche
PfK. Maria Lourdes
Kardinal-König-Saal
Domkirche
Domkirche
Rosenkranzkapelle
Domkirche
Domkirche

So

31.01.

10.30

Fr

5.02.

18.30

So

7.02.

9.15

Di

9.02.

18.45

So

14.02.

9.15
10.30

Mi

17.02.

Epiphanie
Sternsingermesse
Hochamt mit Dommusik

Domkirche
Domkirche

Taufe des Herren
Familienmesse mit anschließendem Domcafé
Bibel teilen mit Gerhard Reitzinger
Messe mit Dommusik
Mitarbeitermesse
Kinderwortgottesdienst
Messe mit Dommusik

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

Jugendmesse
Nächtliche Anbetung bis Sa. 7.00
Kinderwortgottesdienst
Bibel teilen mit Gerhard Reitzinger
Familienmesse mit anschließendem Domcafé
Messe mit Dommusik
Aschermittwoch

Domkirche
Rosenkranzkapelle
Domkirche
Meditationsraum
Domkirche
Domkirche

Wir danken unseren Unterstützern:

Domkirche
Domkirche
Domkirche
Domkirche

Rechtsanwälte

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

Domkirche
Domkirche
Kardinal-König-Saal
Domkirche
Domkirche

RECHTSANWÄLTE
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

jeden Falls sicher.

Domkirche
Domkirche
Kardinal-König-Saal
Domkirche
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BARRIERE
FREI

Domkirche
Domkirche

KLIMA
ANLAGE

LIFT

PARKHAUS
MIT GEDECKTEM ZUGANG ZUM INSTITUT

PACS
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BANKOMAT
KASSE

WIFI
WLAN

09.05.16 14:34

Domkirche

Domkirche
Domkirche
Domkirche
Rosenkranzkapelle
St. Pölten
St. Pölten

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

Mariazeller Straße 244
3100 St. Pölten

Facharzt für Orthopädie
Wienerstraße 45; 3390 Melk
Unsere Unterstützer
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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

Das Volk,
das im Dunkeln lebt,
sieht ein groSSes Licht;
für alle, die im Land
der Finsternis wohnen,
leuchtet ein Licht auf.
Jes. 9.1

Dompfarrer und Aussprache

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

Gottesdienste im Dom
Heilige Messen
an Sonn- und Feiertagen:

9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr

Aussprache und Beichte

Bei Dompfarrer Josef Kowar,
telefonische Vereinbarung unter:
02742/353402

Vorabendmesse:

Samstag 18.30 Uhr

Anbetung im Dom
Jeden Dienstag:

Wochentagsmessen:

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
Impressum
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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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8.30 bis 15.00 Uhr
in der Rosenkranzkapelle
(außer in der Ferienzeit)
Jeden Donnerstag:

8.30 bis 9.00 Uhr im Dom

Stundengebet:

Jeden ersten Freitag im Monat:

Laudes mit dem Domkapitel:
Dienstag bis Donnerstag
7.30 Uhr im Dom
(ausgenommen Ferienzeit und
Feiertage)

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

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.“

