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Wer kennt ihn nicht, diesen – immer zur ungünstigsten 
Zeit – eingeblendeten Satz des digitalen Endgerätes, der 
uns stets Verbesserung des Systems und der Programm- 
abläufe verspricht. Mir jedoch kommt vor, das Einzige, 
was sich bei solchen Updates ändert, ist die Benutzer-
oberfläche. Plötzlich schaut alles anders aus, aber sobald 
man sich von der Schockphase („Wo ist die Speichern-
Schaltfläche hin?!?) erholt hat, ist eh alles wie immer. 
Und dafür braucht das Ding einen Neustart? 

Unter Neustart verstehe ich persönlich ja etwas ganz 
anderes. Da muss sich gar nicht einmal die Oberfläche 
ändern, wichtig ist doch, dass sich das Programm ändert. 
Dass es sich anpasst an die Gegebenheiten, auf Situat- 
ionen reagiert, mit der Zeit geht. Sie ahnen es sicher-
lich schon – hier ziehe ich die Par-
allele zur Pfarre. Wir haben einen 
neuen Pfarrgemeinderat gewählt, 
uns gewissermaßen ein Update ge-
holt. Den Neustart-Knopf haben wir 
ebenfalls schon gedrückt, das System 
lädt bedächtig, aber sicher wieder. 
Jetzt wird es daran liegen, nicht nur 
die Oberfläche, also die handelnden 
Personen, auszutauschen. Es wird da-
rum gehen, wirklich zu schauen, was 
die Pfarre in der aktuellen Situation 
braucht, vor allem aber: Welche Ide-
en und Visionen bringen die Men-
schen mit, die neu in unserer Runde 
sind? Natürlich darf so ein Neustart 
nicht alles durcheinanderbringen. Zurechtfinden müs-
sen wir uns trotzdem in unseren Abläufen. Aber wir dür-
fen so ein Update schon zum Anlass nehmen, um Augen 
und Ohren zu spitzen, was die Menschen von uns als 
Pfarre erwarten.

Welches theologisches Update brauchen wir 
also neben dem personellen, um den Neustart 
sinnvoll zu gestalten? 

Ich finde, es braucht vor allem folgende drei Zusagen:

* Du bist geliebt, von Gott geliebt. Das ist die 
Grundvoraussetzung für all unser Tun. Und alle sind 
gleich geliebt: Die Großen und die Kleinen, die Gläubi-
gen und weniger Gläubigen, die Einheimischen und die 
Zugezogenen, die Kirchgänger und die Sonntagslang-

schläfer. Aus dieser Liebe ergibt sich konsequenterweise:

* Gott ist da. Wir müssen ihn nirgendwo hintragen, er 
ist schon da, in jedem von uns.

* Gott schenkt uns Freiheit. Freiheit, sich für oder 
gegen ein Angebot der Pfarre zu entscheiden, auch, sich 
gegen Gott und Glauben zu entscheiden. Diese Ent-
scheidungen anderer müssen wir auch zu akzeptieren 
lernen.

Mit diesem Update ergeben sich Handlungsstrategien 
für unseren Neustart, die, wie ich finde, im Leitbild der 
Kinder- und Jugendpastoral der Diözese St. Pölten gut 
wiedergegeben werden. Und sie lassen sich auch auf alles 

pastorale Tun umlegen.
Ich möchte sie hier kurz zusammen-
fassen:
Wir dürfen uns überraschen lassen, 
dabei lernen und uns so weiterrent-
wickeln. Wenn es uns gelingt, hinter die 
Fassaden zu schauen, können wir un-
sere Vorurteile und Übererwartungen 
abbauen. Dann können wir auch offen 
und achtsam mit den uns anvertrauten 
Menschen umgehen. Gleichzeitig müs-
sen wir damit rechnen, unsere eigene 
Komfortzone verlassen zu müssen, um 
für andere einzustehen. Unseren Glau-
ben dürfen wir authentisch zeigen, aber 
ihn niemals jemandem aufzwingen.

Aus dem Rahmen zu fallen, Neues wagen und 
Dinge anders als bisher zu machen, gehört 
selbstredend auch zu so einem Systemupdate.

Ein Systemupdate ist aber nur dann ein solches, wenn 
alle „Programme“ betroffen sind, nicht nur ein einzel-
nes. Sie alle als Pfarrgemeinde sind ein Programm, eine 
App in unserem großen System, und somit auch Teil des 
Neustarts.

Scheuen Sie sich nicht, an die Mitglieder des Pfarr-  
 gemeinderates und des hauptamtlichen Pfarrteams mit 
Ihren Ideen, Wünschen und Visionen heranzutreten.

Pastoralassistentin
gerti proßegger

Liebe Leserin, lieber Leser 

von „dom aktuell“! 

Liebe Pfarrangehörige und 

Gäste der Dompfarre!

update 
„Bitte starte dein gerät neu, 
damit die Änderungen wirksam werden.“

„Ein Update (aus englisch 
up, nach oben, und date, 

Datum) ist eine Aktualisie-
rung, eine Fortschreibung, 
ein Nachfolgemodell oder 

eine Verbesserung.“

Quelle: de.wikipedia.org/
wiki/Update

Es ist eine alte Weisheit: 
Bevor etwas neues beginnen kann, muss das Vorherige abgeschlossen sein.
Mit den Pfarrgemeinderatswahlen im Frühjahr ging eine fünfjährige Pfarrge-
meinderatsperiode zu Ende. Diese war gekennzeichnet von Herausforderungen, 
etwa dem Pfarrerwechsel, einer neuen Pastoralassistentin, aber auch der Corona-
pandemie mit allen Auswirkungen, die jede und jeder von uns zu spüren bekam. 
Dennoch haben die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und viele Engagierte auf 
erfinderische Weise versucht, das Pfarrleben aufrecht zu erhalten und zu gestal-
ten. Dies ist wohl manchmal besser, dann wieder nicht so gut gelungen – aber: es 
blieb nichts unversucht!
Sie haben für die kommenden fünf Jahre den neuen Pfarrgemeinderat für die 
Dompfarre gewählt. Es ist eine gute Mischung geworden aus bisherigen Mitglie-
dern und neuen Gesichtern. Geprägt von Elan und Tatendrang, sind sie dabei, 
ihre Talente, Begabungen und Fähigkeiten für eine lebendige Dompfarre einzu-
bringen. Da wird spürbar, was Hermann Hesse unvergleichlich formuliert hat: 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 
Doch nur, wenn viele sich einbringen, sich entfalten, ihren Beitrag leisten, ihren 
Glauben nicht verstecken und als Privatsache ansehen, ist die Pfarre der lebendi-
ge Ort, wo wir uns angenommen wissen und zuhause fühlen. Darum ist es uns 
ein Herzensanliegen, das Pfarrleben einladend und offen für viele Menschen zu 
gestalten, sodass sie im Dom Heimat finden.
sind sie, bist du dabei? Kommst du mit? 
Mit dieser Frage ist gleichzeitig die Einladung verbunden, jemanden zu begleiten. 
Kommst du mit? Diese Frage stellen Jugendliche, wenn sie „fortgehen“. Zu zweit 
oder als Gruppe in die Stadt zu gehen oder etwas zu unternehmen, ist einfach 
schöner, als wenn man es alleine tun soll. Kommst du mit? Diese Frage wurde 
mir öfter, etwa nach einer Familienmesse, gestellt, wenn es darum ging, ins Café 
zu gehen oder Gruppen einen Besuch abzustatten. Ich bin froh, mitgenommen 
zu werden, und freue mich, wenn ich Neues und vor allem neue Menschen ken-
nenlernen darf.
Wer geht mit? 
Diese bange Frage beschäftigt Menschen, die sich alleingelassen fühlen in Krank-
heit, Krisen, Trennung oder Trauer. Deshalb ist es unsere Aufgabe, nahe bei den 
Menschen zu sein, ihre Lebenswirklichkeit zu verstehen, sie in Freude und Leid 
zu begleiten und dabei den Himmel offen zu halten, damit Gott an uns wirken 
kann. Ich weiß: Das schreibt sich leicht, muss aber mühsam eingelöst werden.

einer hat uns das vorgelebt. Ihm ist nichts Menschliches fremd, auch nicht 
der Tod. Gerade deswegen ist er uns als Auferstandener so nahe. Nicht nur zu 
Pfingsten schenkt er uns seinen Geist, damit uns das Leben und Glauben gelingt! 
Durch ihn ermutigt und in seiner Kraft vermögen wir Menschen zu begleiten.

Eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit wünscht Ihnen mit freundlichen Grüßen
Josef Kowar, Dompfarrer

PFARReR JoSeF KoWAR
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Unser Pfarrgemeinderat 2022–2027
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franz moser
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Leiter der Fachstelle 
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Bernd 
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Lehrer 

annika urBaNitsch  
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tion Caritas St. Pölten 

manuela wallaNd
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Rückblick 

Bild 1:
familienmesse am 
20. 02. 2022 unter 

dem motto fasching
alle kamen 
verkleidet.

Bild 2:
auch norbert 

Burmettler, der zu 
Besuch war, 
hatte eine 

Perücke auf!

Bild 3:
thomas Brezina 

las aus seiner 
„Bibel in reimen“

bei der 
familienmesse  am 
ostersonntag, dem

17. 04. 2022.

Bild 4:
und dompfarrer Jo-

sef Kowar predigt 
 zum kleinen und 

großen „osterhasen“.

Bild 6:
Yas h. und Vanessa 

B. bringen teelichter 
zur gabenbereitung

Bild 7: 
der Kinderchor 

unter leitung von 
dorli lusser

Bild 5
...zeitweise unter-

stützt vom Jugend-
chor mit stella J.  

Bild 8:
Pastoralassistentin 

gerti Proßegger mit
Vanessa und Kiara B., 
Yad h. und matthias P.

Bild 9:
dompfarrer
Josef Kowar
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thomas Brezina.

Bild 10:
die Jüngsten 
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mit dabei!
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Bild 1–6:
erstkommunion im 

dom am 07. 05. 2022 

Bild 1:
david s. mit sonnen-

blume aus der 
Vorbereitung.

Bild 2:
foto mit pfarrer J. ko
war im kreuzgarten

Bild 3:
Während der erst
kommunionfeier.

die kinder halten ihre 
Taufkerzen in

der hand.

Bild 4:
pfarrer Josef kowar 
zieht mit dem hirten 
aus der kirche aus.

Bild 5:
 david k. mit dem bei 
der Vorbereitung sel
ber gebastelten Schaf

Bild 5:
 die selbstgebastellten 
Schafe aus der Vorbe

reitung

Bild 7:
muttertagsmesse am

08. 05. 2022

Bild 8:
Vorstellung der 

firmkandidat*innen
bei der messe am 
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Bild 9:
dompfarrer J. Kowar 

und g. Proßegger 
mit den firmlingen 
nach der firmung 
am 11. 06. 2022

Bild 10:
das mobile aus gel-
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schmückte seit der 
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Gottes Geist ist ein bunter Vogel – unter diesem Motto spendete Dom-
pfarrer Josef Kowar 14 jungen Menschen in der Dompfarre am Samstag, 
dem 11. 6. 2022 das Sakrament der Firmung: Lorenz Figl, David und  
Sarah Klima, Olivia Koppatz, Elisa und Noah Kremslehner-Haas,  
Charlotte Lakomy, Laurenz Nährer, Valentina Niedermaier, Johanna  
Novak, Paul Osinger, Stella Rammel, Katharina Scheibelreiter und Vin-
zenz Straubinger. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem 
Bläserensemble und dem Jugendchor – herzlichen Dank dafür!
Während drei Wochenenden haben sich die Firmlinge mit ihrer jeweiligen 
Lebensgeschichte intensiv auf das Sakrament vorbereitet, Gemeinschaft 
erfahren, Großartiges geleistet und ihren Glaubenshorizont erweitert. 
Begleitet wurden die Jugendlichen von Gerti Proßegger und den beiden 
Jugendleiter*innen Magdalena Ganster und Paul Grüneis von Sankt. Dan-
ke für die großartige Unterstützung!

gottes geist ist ein bunter Vogel
firmung 2022

Unter diesem Motto feierten am 7. Mai 2022 Kiara und Vanessa Bene, 
Alexander Edletzberger, Hanna Hahnbauer, Yad und Yas Hassan, David 
Kaszás, Samuel Praher, Martin und Marlene Rehak sowie David Schagerl 
das Fest der Erstkommunion. In der Predigt bestärkte Dompfarrer Josef 
Kowar die Kinder: „Du kannst dir sicher sein, dass sich Jesus um dich sorgt 
und dich gut kennt. Er möchte, dass es dir gut geht. Er passt auf dich auf.“ 
Diese Gewissheit wünschen wir den Erstkommunionkindern – und jede 
Menge weitere, tiefe Begegnungen mit ihrem Hirten Jesus.

Jesus ist unser guter hirte
erstkommunion 2022

Für die Erstkommunionvorbereitung im Rahmen von Weggottesdiensten 
gemeinsam mit den Eltern ist die Anmeldung ab 5. September in der Pfarr-
kanzlei der Dompfarre möglich. Die Erstkommunion findet am Samstag, 
6. Mai 2023, um 9.30 Uhr statt.

Für die Firmvorbereitung in Kooperation mit SANKT. können sich junge 
Menschen ebenfalls ab dem 5. September in der Pfarrkanzlei anmelden. 
Die Firmung feiern wir am Samstag, 3. Juni um 09.30 Uhr.

erstkommunion-Vorbereitung 2022|23

firmvorbereitung 2022|23

Basteln, spielen, toben und dabei Gemeinschaft erleben!
Das Leben und den Glauben feiern – das möchten wir ab Herbst mit den 
Domkids . Alle Kinder im Volksschulalter sind dazu herzlich eingeladen. 
Wir treffen einander einmal im Monat am 
WANN?  Dienstag von 16.30  –  17.30 Uhr
WO?   im Gruppenraum der Dompfarre.
Termine: 27. September | 18. Oktober | 22. November 
Adventnachmittag (auch für jüngere Kinder): Samstag, 17. Dezember, 
14.00  –  16.00 Uhr im Kardinal-König-Saal.

lange nacht der Kirchen
„Mit dem bibelspruch „am Tag sendet der herr sei
ne Güte und in der Nacht ist sein lied bei mir.“ aus 
dem psalm 42 öffneten sich im dom St. pölten 
am 10.06.2022 wieder die kirchentüren

neu! domkids 

dom-minis

KiWogo – Kinder-Wort-gottesfeier

familiengottesdienste
Bei den Familiengottesdiensten am Sonntag um 9.15 Uhr sind die 
wesentlichen Elemente auf Familien mit Kindern ausgerichtet. 
Im Mittelpunkt steht das gemeinsame, generationenübergreifende Feiern 
der Dompfarre. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich beim 
gemütlichen Domcafé auszutauschen.
termiNe: 4. September: Segensgottesdienst und Pfarrfest
2. Oktober | Martinsgottesdienst: 12. November, 18.30 Uhr |
27. November | 4. Dezember | 11. Dezember 10.30 Uhr! | 18. Dezember |
Kinderkrippenfeier: 24. Dezember, 16.00 Uhr

Das Angebot der KiWoGos richtet sich an Familien mit jüngeren Kindern. 
Nach dem gemeinsamen Gottesdienstbeginn in der Kirche gehen die Kinder 
(auch gemeinsam mit den Begleitpersonen) in den Medita tionsraum, wo 
eine kindgerechte Liturgie rund um die Bibelstelle des Tages gefeiert wird. 
Zur Gabenbereitung kommen die Kinder in die Kirche zurück.
termiNe: 16. Oktober und 1. November

Unsere Domministrant*innen bringen Farbe in die Kirche und freuen sich, 
wenn sie Unterstützung bekommen.  

Schau vorbei bei den  Ministrant*innen-Treffen! 
termiNe: 9. September und 14. Oktober, von 16.30 – 17.30 UhrSeit Beginn der Langen Nacht der Kirchen im Jahr 2008 erstellt die Dom-

pfarre jedes Jahr ein attraktives Programm für dieses Projekt. Da der Dom 
und das Museum am Dom viele interessante Orte und Schätze beherbergen, 
wurden heuer wieder gemeinsam Führungen angeboten. Für diese Zusam-
menarbeit bedanken wir uns herzlich.
Ein weiterer bewährter Programmpunkt war das Konzert im Dom um 22 
Uhr, heuer mit dem Jugendensemble (siehe Foto rechts oben), der Cho-
ralschola und dem Schlagwerkensembles der Musikschule unter dem Motto 
INSALATA MISTA. Ein letztes Mal nach einer langen Reihe wunderbarer 
Konzerte hat Domkapellmeister Otto Kargl die Programme zusammenge-
stellt und die Stücke einstudiert. Für seine Pension wünschen wir ihm und 
seiner Familie alles Gute und viele schöne Erinnerungen an St. Pölten.
Danke auch allen, die sich heuer wieder dafür engagiert haben, dass sich un-
sere Gäste wohlfühlen und die Erwartungen erfüllt werden konnten.

friedl käfer

Die Mitwirkenden (von l.nach r.): K. Priplata,
o. Kargl, F. Käfer,  L. Lusser
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beten als Möglichkeit,  mit einer umfassen
den Wirklichkeit in kontakt zu kommen
In unserer von Pluralismus und kulturellem 
Austausch geprägten Zeit mit ihren unzähligen 
Möglichkeiten und Weltdeutungen mag eine 
Rückbesinnung auf die eigene Erfahrung vielver-
sprechend sein. Viele Menschen spüren, dass sie 
sich in der Hektik des Alltags aufreiben und sind 
auf der Suche. Seit Jahrtausenden ist Beten eine 
Möglichkeit, mit einer umfassenden Wirklich-
keit, die wir Gott nennen, in Kontakt zu kom-
men, doch schon der Begriff „beten“ und wofür 
er steht ist vielen fremd geworden. In dieser Si-
tuation lohnt sich die Lektüre des neuen Buches 
„Gottlos beten“ des Schweizer Jesuiten und Zen-
Meisters Nikolaus Brantschen. Die große medi-
ale Resonanz sowie dass das Buch in kurzer Zeit 
bereits mehrmals aufgelegt wurde beweisen, dass 
er hier einen Nerv getroffen hat.

einladung zur Wegsuche 
Brantschen will eine Handreichung vorlegen für 
eine weltoffene, interreligiöse Spiritualität, die 
tragfähig ist. Anstatt fertige Antworten anzubie-
ten, lädt er auf eine Wegsuche ein und hinter-
fragt vieles. Hier hat man es mit einem in geis-
tigen Dingen erfahrenen Reiseleiter zu tun, der 
als Jesuit fundiert theologisch und philosophisch 
ausgebildet ist, sich daneben aber durch zahl-
reiche Japan-Aufenthalte seit 50 Jahren intensiv 
mit der Zen-Tradition vertraut gemacht hat. 

der Weg nach innen
Nicht Gedankengebäude sind entscheidend, son-
dern der Weg nach innen. Beten versteht Brant-
schen als radikal offenen Vollzug, der mystischen 
Charakter hat und allen Menschen möglich ist. 

Es gibt viele Wege zur Mitte des Herzens und 
wieder zurück in die Welt, denen allen gemein-
sam ist, dass sie von der Oberfläche in die Tiefe, 
von der Zerstreuung zur Sammlung, vom Vielen 
und Vielerlei zum Einen führen. Der Autor führt 
Gewährsmänner und -frauen aus der christlich-
jüdischen Kultur und dem Zen ins Treffen: An-
gelus Silesius und Meister Eckhart etwa oder die 
Zen-Meister Yamada Roshi und Saisetz Suzuki. 
Aber auch über die Literatur und Poesie nähert 
er sich dem Thema und setzt sich außerdem mit 
den Erfahrungen agnostischer Autoren wie An-
dré Compte-Sponville auseinander.

einladung zur eigenen erfahrung und praxis 
Entscheidend sind aus Sicht von Brantschen die 
eigene Erfahrung und die Praxis, nicht Gedan-
kengebäude oder dogmatische Festlegungen. 
Gelegentlich werde er gefragt, warum so wenig 
übrig bleibe, wenn der Gottesdienst oder die 
Besinnungswoche vorbei seien. Die Antwort sei 
sehr einfach: Was vor allem gedanklich aufge-
nommen werde, trägt nicht. Und er zitiert den 
christlichen Mystiker Meister Eckhart: „Der 
Mensch soll sich nicht genügen lassen an einem 
gedachten Gott… Man soll vielmehr einen we-
senhaften Gott haben, der weit erhabener ist 
über die Gedanken der Menschen.“

Nichts wollen, aber das 
mit ganzem herzen
Worauf es beim Gebet, bei der Meditation an-
komme? Brantschen bringt es so auf den Punkt: 
Nichts wollen, aber das mit ganzem Herzen. 
Also: nicht etwas Besonderes herbeisehnen, aber 
ganz offen im gegenwärtigen Augenblick sein. 
Wichtig ist die radikale Offenheit, ein nicht-

Viele Wege zur 
mitte des herzens
Nichts wollen, aber das mit vollem herzen. 
der Jesuit und ZenMeister Niklaus brantschen 
bietet mit seinem neuen buch „Gottlos beten“ eine 
handreichung für eine weltoffene Spiritualität an.

„es 
gibt 

viele 
Wege 

zur Mitte 
des 

herzens 
und 

wieder 
zurück in 
die Welt,

 denen 
allen 

gemeinsam 
ist, 

dass sie 
von der 

Oberfläche 
in die 
Tiefe, 

von der 
Zerstreuung 

zur
 Sammlung, 
vom Vielen 

und 
Vielerlei

 zum 
einen 

führen.“

fixierendes Denken. Die spirituelle Praxis will uns vom 
Haben zum Sein, vom Vielen zum Einen, vom Machen 
zum Geschehen-Lassen führen.

brisanz angesichts aktueller herausforderungen
Mit seinem kleinen Buch leistet Niklaus Brantschen 
zudem einen wichtigen Beitrag angesichts der vielfäl-
tigen Herausforderungen unserer Zeit: der sich anbah-
nenden ökologischen Katastrophe oder der zunehmen-
den Entsolidarisierung, denn: eine achtsame Haltung 
ist die Voraussetzung für eine nachhaltige Lebensweise. 
Wenn wir selbst die Verbundenheit mit allem Leben-
digen erfahren haben, dann ergeben sich die ethischen 
Konsequenzen von allein, und das ist wirksamer als 
wenn wir uns sozusagen ein ethisches Programm vor-
nehmen oder von außen auferlegen. Wunderbar ausge-
drückt hat dies Albert Schweitzer mit seiner berühmten 
Formulierung: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten 
von Leben, das leben will.“ 

eine achtsame haltung ist entscheidend
Niklaus Brantschen selbst meint dazu auf Rückfra-
ge: „Wir müssen bei unserer Haltung beginnen. Eine 
achtsame Haltung ist entscheidend: die Haltung der 
Achtsamkeit im Umgang mit mir selbst, mit anderen, 
mit der Welt. Dann rasen wir weniger herum, leben 
bescheidener, verschwenden weniger Rohstoffe. Ein 
unachtsamer Umgang mit dem Leben führt zum über-
mäßigen Gebrauchen und Verschleudern unserer Res-

sourcen. Ein ruhi-
ges, nicht gestresstes 
Leben ist viel nach-
haltiger, weil Men-
schen mit weniger 
Materiellem aus-
kommen können.“ 

Die Wachsam-
keit, Weitsicht und 
Warmhe r z i gke i t 
dieses geistlichen 
Lehrers geben Zeug-
nis davon, wie Men-
schen sich entfalten 
können, die sich auf 
einen spirituellen 
Weg machen. Seine 
reiche Erfahrung und 
sein Rat könnten 
heute für viele von 
großer Relevanz sein.

Buchtipp: Niklaus Brantschen: Gottlos beten. Eine 
spirituelle Wegsuche. Patmos Verlag, 128 Seiten, Hard-
cover, ISBN 978-3-8436-1335-4, 19,- €
Quelle: Linzer Kirchenzeitung, Ausgabe 27, 8. Juli 2021)

ursula Nährer

Nach eineinhalb Jahren Stillstand haben wir im vori-
gen September wieder begonnen, regelmäßig Bildungs-
veranstaltungen anzubieten. Es gibt einmal monatlich 
„Bibel und Frühstück“ zu ausgewählten Schriftstel-
len, immer an einem Donnerstagvormittag, begleitet 
von versierten Theolog*innen. 
Beginnen wird Dompfarrer Josef Kowar am Donners-
tag, 15. September 2022.

Auch die Vortragsabende finden wieder regelmäßig zu 
sehr unterschiedlichen Themen statt. Zuletzt konnte 
die Serie „Jesus von Nazaret“ mit dem vierten Abend 
„Jesus, der Christus“ abgeschlossen werden.

Am Donnerstag, 17. November 2022, 19.00 Uhr, 
wird es im Kardinal-König-Saal einen Vortrag der preis-
gekrönten Journalistin, Autorin und ehemaligen Aus-
landskorrespondentin Susanne Scholl 
über den Konflikt Russland–Ukraine geben. 
Das genaue Thema wird noch festgelegt.

Eine Veranstaltung, die in Kooperation  unseres Bil-
dungswerkes mit dem  Bildungshaus St. Hippolyt statt-
findet, dürfen wir auch schon ankündigen:

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, 19.00 Uhr, hält die 
bekannte Klimatologin Helga Kromp-Kolb einen 
Vortrag  im Bildungshaus St.Hippolyt zum Thema:

„Mit Vollgas in die Klimakatastrophe. 
Warum wir uns für das Klima erwärmen
sollten.“

Nach dem Motto: 
„bildung ist die Wanderausrüstung auf dem Weg 
des lebens.“ sind für das weitere Jahr zahlreiche An-
gebote in Ausarbeitung. 

Wir freuen uns über regen Besuch

das team des kBw-dom 

Bildungsarbeit 
in herausfordernden Zeiten

Foto von Niklaus Brantschen, mit 
Genehmigung des Lassalle-hauses
Bad Schönbrunn, Ch-6313 edliba

st. Pölten dom
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Wir freuen uns ab September auf neue Sängerinnen und Sänger.
Der Kinder- und Jugendchor der Dompfarre wird in Kooperation mit der 
Musikschule geführt. Im Mittelpunkt steht die Freude und der Spaß am ge-
meinsamen Musizieren und an den gemeinsamen Auftritten bei Familienmes-
sen oder Konzerten.
In drei Gruppen können Kinder und Jugendliche ihre Stimme entdecken, 
entwickeln und gemeinsam Lieder aus aller Welt, Volkslieder, Kanons oder 
Musicals kennenlernen.

Die Proben des Kinder- und Jugendchores starten am 13.9. (Kinderchor) bzw. 
15.9. Jugendchor
infos bei dorothea lusser unter dlusser@gmail.com oder 
in der Musikschule unter musikschule@st-poelten.gv.at, 02742 333-2681

Kinder- und Jugendchor der dompfarre
singen ist deine leidenschaft? dann komm zum 
Kinder- oder Jugendchor der dompfarre!

Kinderchor 1
46 Jahre
dienstag, 
15.4016.25

Kinderchor 2
711 Jahre
dienstag, 
14.4015.30

Jugendchor
ab ca. 12 Jahren
donnerstag, 
18.0019.00

Der Schülerchor beim Konzert am 
23. Mai im Festsaal des Konservato-
riums.

musica sacra – sinnliche und 
menschliche  Vermittlung von liturgie

Zu Mariä Empfängnis 1992 begann mit der kleinen Or-
gelsolomesse von Joseph Haydn Otto Kargls Wirken in 
der St. Pöltner Dommusik, der dazu meint: „Mit dieser 
Messe schließt sich am 15. August mein musikalischer 
Tätigkeitsbereich als Domkapellmeister. Sie steht stell-
vertretend für alle kleinen wie großen Kostbarkeiten, 
die das mehr als 1000 Jahre umfassende Repertoire der 
Musica Sacra zu bieten hat. Solange dieses Repertoire 
nicht verloren geht, geht auch die Kirche nicht verlo-
ren. Die musikalische Arbeit mit Menschen, mit denen 
mich das Interesse an der Musik, aber auch das Interes-
se an der Qualität der Interpretation verbindet, gehört 
zum schönsten Teil meiner Arbeit als Domkapellmeis-
ter, die Claudio Monteverdi – Domkapellmeister zu 
San Marco – als „servizio excellentissimo“ beschreibt. 
Viele junge Menschen wurden in den vergangenen Jah-
ren in der Dommusik „sozialisiert“, wurden in vielen 

Proben mit Musik 
und starken Bibel-
texten konfrontiert. 
Sie haben so Zugang 
zu Kirche, Liturgie 
und deren Texten 
gefunden. Das zeigt 
auch die wichtige 
pastorale Dimen-
sion einer gut ge-
führten Kirchen-
musik. Für mich ist 
Kirchenmusik kein 
Schmuck oder ober-
flächliche musik-
kulinarische Kost. 
Sie ist eine der vie-
len Möglichkeiten, 
theologische Inhalte 
sinnlich und menschlich zu vermitteln.“ 
Otto Kargl wird übrigens am 11. September im Rah-
men des Festivals Musica Sacra gemeinsam mit der 
Domkantorei St. Pölten, der cappella nova graz und 
dem L’Orfeo Barockorchester „Ein Deutsches Requi-
em“ von J. Brahms aufführen. 
Mit 1. September 2022 übernimmt Valentin Kunert das 
Amt des Domkapellmeisters und unterrichtet zukünftig 
Gregorianik und Chorleitung am Konservatorium der 
Diözese. www.dommusik.com.

 Foto © DanielaMatejschek
 Foto © Martina Bender

so 26.06. 9.15 Outdoor Familiengottesdienst Kapitelgarten
di 28.06. 14.30 LIMA-Training mit F. Weißenböck Kardinal-König-Saal

14.30 Kinderchor Gruppenraum
16.00 Kinderchor Gruppenraum
18.00 Messe mit Gerhard Reitzinger Kardinal-König-Saal

mi 29.06. Petrus und Paulus
14.30 Priesterweihe Domkirche

do 30.06. 17.30 Jugendchor Gruppenraum
fr 1.07. 18.30 Nächtliche Anbetung bis Sa. 7.00 Uhr Rosenkranzkapelle

Sommerferien
mo 22.08. 8.30

fr 26.08. 15.00

so 4.09. 9.30 SEGENSGOTTESDIENST und PFARRFEST Dom-Areal
so 11.09. 18.00 Festival Musica Sacra Domkirche
so 18.09. 10.30 Sonntag der Völker Domkirche
di 20.09. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
sa 24.09. Kinderspielstadt Domareal
so 25.09. 18.00 Junge Messe Domkirche
di 27.09. 16.30 Domkids Gruppenraum
so 2.10. 9.15 Familiengottesdienst mit Domcafé Domkirche
so 16.10. 9.15 Kinderwortgottesdienst Domkirche
di 18.10. 16.30 Domkids Gruppenraum
mo 31.10. 18.00 Nacht der 1000 Lichter Domgelände
di 1.11. Allerheiligen

9.15 Kinderwortgottesdienst Domkirche
di 22.11. 16.30 Domkids Gruppenraum

Kinder – Bibel – Woche                        Dom-Areal

termine auf einen Blick: 06/2022–09/2022

Ein ungewöhnliches Buch: Im Auftrag des 
verstorbenen Opas erzählt und schreibt ein 
Vater für seine Tochter ein Lehrbuch des Is-
lam. Jeden Morgen hält er fest, was er am 
letzten Abend mit ihr besprochen hat oder 
am kommenden Abend mit ihr besprechen 
will. Bis zum Mittagessen hat er Zeit dafür.

Und so entsteht ein Dialog, in dem die Adressatin, die 
keinen Namen trägt, jede Menge Einwände und Fragen 
formuliert: Ist naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht 
viel sicherer als religiöse? Warum braucht es Religionen 
und Offenbarungen, wenn es doch Verstand und Ver-
nunft gibt? Und warum gleich so viele verschiedene? 
Haben alte Religionen zu aktuellen Menschheitsfragen, 
zu „Fridays for Future“ etwa oder zu einem Atomkrieg, 
überhaupt etwas zu sagen?
Kermani gelingt es, von Religion zu erzählen, ohne 
den Alltag und seine Fragen zu vergessen. Der Islam ist 
wichtig, schreibt er einmal, aber Nudeln mit Tomaten-

soße sind es auch. Und so erfahren die Leser nebenbei 
noch die eine oder andere Geschichte: Über Norbert, 
den blöden Nachbarn, seinen Beagle und dessen Hun-
dehaufen vor dem Haus. Über die katholische Religi-
onslehrerin und die Frage, ob auch Jesus in Hundehau-
fen getreten ist. Oder über einen Verkehrsunfall. 
Dabei sind Alltag und Religion in dieser Erzählung 
voller Nachdenklichkeiten. Führen Religionen zum 
Frieden? Wer ist Gott für uns? Was trennt, was eint die 
Religionen? Was essen wir heute Mittag? Was ist Islam? 
Wer ist Jesus?
Ein ungewöhnliches, nachdenklich machendes, infor-
matives, kurz: ein sehr lesenswertes Buch über Religion 
und Religionen, über Islam, Christen- und Judentum, 
über Philosophie und Naturwissenschaft und über All-
tagsszenen. 

Markus Tomberg
Quelle: gekürzt aus Pfarrbriefservice.de

empfehlenswerte ferienlektüre: „Jeder soll von da, wo er ist, einen 
schritt näher kommen. fragen nach gott“ von navid Kermani

 Kinder/Familien
 Jugendliche
 Frauen
 Senioren
 Meditatives
 Vorträge,  

    Veranstaltungen
 Dommusik –  

www.dommusik.com

BeachteN sie 
die spezielleN 
aNgeBote für:

Hinweis: Die 
Termine sind 
aufgrund der 
aktuellen Situation 
nur vorläufig. Wir 
bitten Sie, den 
aktuellen Stand 
kurz vor dem 
Termin auf 
www.dompfar-
re-stpoelten.at 
bzw. im wöchentli-
chen Sonntagsblatt 
zu überprüfen. 
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UNSeRe UNteRStÜtZeR

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

traiseNBau gmBh
Mariazellerstraße 244, 
3100 St. Pölten 

dr. martiN mayr
Facharzt für Orthopädie
Wienerstraße 45, 3390 Melk

3100 ST.  PÖLTEN  |  KREMSERGASSE 16A

ANMELDUNG:  (02742)  341-0  |  WWW.FRUEHWALD.AT

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

INSTITUT PARTNER

R Ö  |  U S  |  C T  |  M R T  |  N U K  |  P E T

R A D I O LO 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 

D I A G N O S E Z E N T R U M

F R Ü H W A L D

BARRIERE
FREI

KLIMA
ANLAGE

LIFT PACS BANKOMAT
KASSE

WIFI
WLAN

PARKHAUS
MIT GEDECKTEM ZUGANG ZUM INSTITUT

IF_200x108_4C_rz2.indd   1 09.05.16   14:34

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

RECHTSANWÄLTE
A - 310 0  S t .  P ö l te n 
W i e n e r  S t r a ß e  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.

Rechtsanwälte

Wir verbinden  
Wirtschaft und Recht.

www.wirtschaftundrecht.at

Wien | St. Pölten

Wir danken unseren unterstützern:

bis 30. oktober 2022
Öffnungszeiten:
Mi & Fr 10.00 – 17.00 Uhr
Do 10.00 – 19.00 Uhr
Sa 10.00 – 16.00 Uhr
So & Feiertag 11.00 – 16.00 Uhr
www.museumamdom.at

acura steuerBeratuNg gmBh
Mag. Carmen Panwinkler
Jahnstraße 19, 3100 St. Pölten

segensgottesdienst und Pfarrfest 4. 9. 2022
am Sonntag, dem 4. September um 9.30 uhr findet im dom der familien
segensgottesdienst statt. anschließend laden wir zum pfarrfest mit Speis 
und Trank, Tombola und eigenem kinderprogramm ein.

Sei willkommen und geSegnet!
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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

dompfarrer uNd aussprache
Kan. Mag. Josef Kowar
E-Mail: j.kowar@kirche.at

pastoralassisteNtiN
Mag. Gerti Proßegger
E-Mail: g.prossegger@kirche.at

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: 02742/35340215
eMail: 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

 GotteSDIeNSte IM DoM

heilige messen
an sonn- und feiertagen:
9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr

Vorabendmesse:
Samstag 18.30 Uhr

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

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

 ANBetUNG IM DoM

Jeden donnerstag:
8.30 bis 9.00 Uhr im Dom

Jeden ersten freitag im monat:
18.30 bis Sa 7.00 Uhr in der 
Rosenkranzkapelle:
Eingang von außen zwischen 
Domkirche und ehemaliger 
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.“ 

 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

das Wort gottes ist nicht ein laut und auch nicht einfach 
eine stimme; es ist eher ein raum, und wir sind eingeladen 
hineinzugehen, zu spüren, wahrzunehmen, was es uns ganz 
persönlich sagen und zeigen will.

romano guardini
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