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„Du weißt den Weg für 
mich...“ – Pater alois 
Köberl über taize

Kinder in der mitte –
das motto in der 
Dompfarre

interview mit Dom-
kapellmeister Valentin 
Kunert

aus Der DomPfarre st. Pölten 

domaktuell 
impulse & NachrichteN  

„Lasst die Kinder zu mir kommen,
denn Menschen wie ihnen gehört 
das Himmelreich.“     Mk 10,14
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Liebe Leserin, lieber Leser 

von „dom aktuell“! 

Liebe Pfarrangehörige und 

Gäste der Dompfarre!

b
lickt man in die Dompfarre, kann man feststellen, dass sich Angebote, 
die sich an Kinder und Familien richten, teils großen Zuspruchs erfreu-
en. Gerade in Zeiten „nach“ der Pandemie ist es geraten, die pastoralen 

Angebote für Kinder wieder neu in den Blick zu nehmen und zu beleben. Dies 
gilt besonders für gestaltete Kinder-Familiengottesdienste, Messen mit eigenem 
Kinderwortgottesdienst, die Kinderbibelwoche, den Kinder-Schülerchor, für die 
Vorbereitung und Feier der Erstkommunion und Firmung, Segensgottesdienst 
usw. Leider „schwächeln“ derzeit ein wenig unsere Ministrantinnen und Minist-
ranten. Doch auch hier gibt es neue Angebote, wie auch für die „Domkids“. 
Alle diese Möglichkeiten sollen Kindern, Jugendlichen und Familien helfen, eine 
kirchliche Heimat zu finden.
In diesen Bereichen leisten Frauen, Männer und Jugendliche – meist ehrenamt-
lich – wunderbare Arbeit. Sie helfen mit, dass Kirche ein Ort ist und wird, an 
dem Kinder willkommen sind. So tragen sie zu einer Evangelisierung bei, die 
heutzutage von Schule und Familie oft nicht mehr geleistet werden kann. Im Ge-
genteil: Die Glaubensvermittlung in Kindergruppen erreicht manchmal wieder 
neu die Familien, die Eltern und Großeltern, besonders dann, wenn diese sich 
selbst in diversen pastoralen Angeboten mitengagieren. Haupt- und Ehrenamt-
liche erfüllen diese Aufgaben höchst motiviert, mit Kreativität und Herzblut. 
Und sie bestätigen, dass die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft und Begegnung 
groß ist.
Wer jedoch Kinder für die Freundschaft mit Jesus begeistern will, muss spürbar 
selbst in dieser Freundschaft leben. Wer Kindern Gott wie einen guten Vater, eine 
liebe Mutter nahebringen will, sollte auch von der eigenen Erfahrung als geliebtes 
Kind Gottes zu berichten wissen. Kinder und Jugendliche haben das Bedürfnis, 
dazuzugehören und sich geliebt zu fühlen. Aber sie wollen auch Einfluss nehmen 
können. „Kinder tragen in sich einen reichen schatz an Kreativität und 
lebendigkeit, den eine Kirchengemeinde unbedingt heben soll“, schreibt 
der Passauer Bischof Stefan Oster. 
In der Dompfarre ist es mir ein Anliegen, dass Kinder und Familien bei der Ge-
staltung der Angebote aktiv beteiligt werden. Wir machen Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit nicht nur für, sondern vor allem mit jungen Menschen. Bestes 
Beispiel dafür ist die Kinderbibelwoche, die heuer bereits zum 17. Mal statt-
gefunden hat. Ebenso sollen Kinder in den Gottesdiensten mitwirken dürfen. 
Besonders bei der Lichterprozession zur Gabenbereitung, am Ministrantendienst 
und bei der Einbindung des Kinder- und Schülerchores ist dies wahrnehmbar. 
So können Kinder auch Vertrautheit und Geborgenheit in der Kirche erleben.
Kinder und Jugendliche sind Teil, sind Gegenwart der Dompfarre. Es muss der 
gesamten Pfarre ein Anliegen sein, sie in eine lebendige Beziehung mit Jesus 
Christus, mit Gott hinzuführen. Sie brauchen unsere Zuwendung und Beglei-
tung. Den Auftrag dazu haben wir von Jesus selbst, der sagt: „lasst die Kinder 
zu mir kommen, denn menschen wie ihnen gehört das himmelreich.“ 
(Mk 10,14) Und vielleicht können wir Erwachsenen von den Kindern lernen, 
was es heißt, aus dem Vertrauen zu leben, dass Gott da ist.
In diesem Sinne grüßt Sie freundlich

DoMPfarrer Josef Kowar

n
achdem unsere Pfarrgemeinde im Früh-
jahr ein Update in Form eines neu gewähl-
ten Pfarrgemeinderates erhalten hatte, ließ 

sich dieser mit dem Beginn des neuen Schul- und 
Arbeitsjahres auf eine Startklausur ein. Wir gin-
gen „außer uns“ und fuhren von 16.9. bis 17.9. 
zwei Tage in das Bildungshaus St. Georg in Bad 

Traunstein. Dort gingen wir dann „in uns“ und 
arbeiteten mit Begleitung von Michaela E. Lug-
maier an den gemeinsamen Vorhaben für die 
kommende Periode.

Dabei war „mittendrin“ – das Motto der jüngs-
ten Pfarrgemeinderatswahl – nicht nur das Sujet 
auf den Arbeitsmappen, es begleitete uns auch 
durch die Klausur. Dass wir als Christ*innen mit-
tendrin stehen im Leben, in der Gesellschaft und 
in der Kirche, ist uns allen klar. Wie unterschied-
lich diese Mitten jedoch sein können und dass 
es im Leben einer Person nicht nur eine Mitte 
gibt, sondern mehrere, erkannten wir am ersten 

Abend. Wir machten uns auf die Suche nach un-
seren Zentren und den Kreisen darum, persönlich 
und auch in der Pfarre. Spannend war zu sehen, 
wo sich diese Kreise überschneiden, tangieren 
oder auch manchmal abstoßen. Auch spürten 
wir in unsere Dompfarre hinein: Wer steht in der 
Mitte, wer eher am Rand? Gibt es überhaupt eine 

universale Mitte? 
Wie verhalten sich 
die einzelnen Zirkel 
zueinander? Welche 
Funktionen muss 
der Pfarrgemeinde-
rat wahrnehmen, 
damit aus der Pfarre 
nicht eine Beyblade-
Arena* wird?
Zwei wesentliche 
Aufgaben stellten 
sich dabei heraus: 
Führen und Erin-
nern.
Für die Führung 
wurden seit Men-
s c h e n g e d e n k e n 
Frauen und Männer 
in Räte gerufen, um 
das Schicksal eines 
Volkes zu lenken. 

Zum Führen gehören vier Faktoren:
• wahrnehmen, bündeln und vorandenken
• weiterentwickeln und nach vorne blicken
• die Zukunft in der Ganzheit der Seelsorge 
im Blick behalten
• alle vier Grundaufträge der Kirche wahrneh-
men.
Beim Erinnern geht es nicht darum, nostalgisch 
in den guten alten Zeiten hängen zu bleiben, 
sondern sich und die Pfarre daran zu erinnern, 
was dem Leben dient. Es geht um Öffnung 
von Räumen und Zeit für Begegnungen, ums 
Miteinander-Wachsen. Dafür gibt es im Pfarr-
gemeinderat bestimmte Arbeitsweisen, etwa 
Projekt gruppen oder Ausschüsse. Wichtig bei all 
dem ist, dass der Pfarrgemeinderat den Pfarrer 
mitverantwortlich bei der Leitung unterstützt. 
Wir sind nicht nur ein Beratungsgremium, 
sondern auch ein Handlungsgremium.
Die Pfarrgemeinderatsklausur hat uns einmal 
mehr gezeigt, wie wichtig die persönliche Ausei-
nandersetzung mit dem Mitmenschen und der 
kreative Austausch sind. In gemeinschaftlicher, 
störungsfreier Atmosphäre konnten in den bei-
den Tagen Arbeitsstrategien entwickelt werden, 
und so manche Idee für unsere Pfarre wurde ge-
boren.
 pass.ass. gerti prossegger

startklausur des Pfarrgemeinderats

*Anmerkung: 
Beyblade ist ein 
(Kinder-) Spiel, bei dem 
es darum geht, wessen 
Kreisel sich in einer scha-
lenförmigen Arena am 
längsten dreht. Zusam-
menstöße der einzelnen 
Kreisel sind dabei natür-
lich vorprogrammiert.

v.l.n.r. hinten stehend: Bernd schneider, Maria Joichl, Kurt Novak, Karl wechsel-
berger, rudolf Hörschläger, Gerti Proßegger, stephanie Lippitz
v.l.n.r. am Tisch: Claudia wechselberger, Pfarrer Josef Kowar, Christiane Dona-
baum, susanne Higer-Bachmann, annika Urbanitsch, sr. Ulrike schaussberger, 
Peter Liedler, Zdenka Hussain, Hermann Kremslehner, Michaela Lugmaier, Ulla 
frühwald (fotografiernd)

Die  4 Grundaufträge 
der Kirche sind:
Gemeinschaft
Verkündigung
Liturgie und 
Caritas/Diakonie
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Von 22. bis 26. August 2022 war das Domgelände sehr 
belebt – 100 Kinder verbrachten eine wunderbare Fe-
rienwoche mit sehr abwechslungsreichem Programm, 
das von 40 jugendlichen und erwachsenen Begleiterin-
nen und Begleitern organisiert wurde.
Auch dieses Mal stand das Bibeltheater, dessen Regie 
Daniela Nitsch übernahm, im Mittelpunkt der KiBi-
Wo. Voller Begeisterung standen an manchen Vormit-
tagen bis zu 15 Schauspielerinnen und Schauspieler auf 
der Bühne, da alle, die wollten, auch kurzfristig kleinere 
Rollen übernehmen durften. Lorenz Grassl (17) spielte 
Mose, und wir konnten ihn auf seinem Weg begleiten. 
Die Mose-Geschichte handelt oft von Vertrauen und 
dem Hören auf Gottes Stimme. Nach dem täglichen 
Bibeltheater versammelten sich die Kinder in der al-
tersgemäßen Vertiefungsgruppe, wo die Themen des 
Theaterstücks erarbeitet und auf den Alltag umgelegt 
wurden.

Nachmittags gab 
es verschiedene 
Workshops: eine 
Rätselrallye durch 
die St. Pöltner 
Innenstadt, Holz-
arbeit, Kreatives, 
Backen, Sport 
und erstmalig ei-
nen Gebetswork-
shop mit Sabine 
Müller-Melchior. 
Neu waren eben-
so der „Klima-
workshop“, den 
Hanni Frühwald 
und Antonia 
Nährer von „Fri-

days for Future“ für alle Kinder organisierten, und ein 
Workshop der „young caritas“.

Morgenlob und Abschlusssegen umrandeten jeden der 
gemeinsamen Tage.
Besonderer Höhepunkt war für viele der bunte Abend 
am Donnerstag, wo wir nach einem sportlichen Wett-
kampfnachmittag mit Fußball, Boccia und Volleyball 
besondere Bühnenauftritte bestaunen durften. Neben 
lustigen Wettkampfspielen gab es Zaubertricks, einen 
Witzerzähler, Tanz- und Turndarbietungen und vieles 
mehr zu bewundern.
Auch die Crew unserer Begleiterinnen und Begleiter 
veränderte sich immer wieder. Für sie bot sich die Mög-
lichkeit, sich auf vielfältige Weise zu engagieren – sei 
es in den Workshops, den Vertiefungsgruppen, beim 
Theater oder in der Küche. Alle finden hier einen Platz 
und alle sind zur Mitarbeit eingeladen!
Das „KiBiWo-Feeling“ schenkt eine unglaubliche 
Kraft, die durch die starke Gemeinschaft mit Gottes 
Geist die Seele beflügelt. Deshalb bitte vormerken: 
KiBiWo 2023 von 21. bis 25. August 2023!

maria Joichl uNd floriaN Nährer

17. Kinderbibelwoche 
„mose – Vertraut auf gott!“

begleiteriN maNuela: „Das Zusammengehörig-
keitsgefühl über alle Altersgruppen hinweg hat mir am 
besten gefallen – KiBiWo gemeinsam und füreinander.“

begleiteriN stephaNie: „Als Begleiterin war es 
für mich am schönsten, dass die Kinder mit so großer 
Freude dabei waren und man richtig spüren konn-
te, wie lebendig die Kirche durch unseren Glauben 
wurde.“
luzia, 4 Jahre: „Am besten gefiel mir …: (singend) 
Große Leute, kleine Leute können heilig sein …“
klara, 7 Jahre: „Das Singen in der Kirche war toll, 
aber das Abschlussfest war am tollsten. Die Work-
shops haben viel Spaß gemacht.“
sebastiaN, 9 Jahre: „Am besten hat mir das Thea-
terspielen gefallen, aber auch der bunte Abend.“

gefragt zur KiBiWo:

VoN 6. bis 14. august wareN eiNige JugeNdliche 
der dompfarre gemeiNsam mit JugeNdlicheN der 
JuNgeN pastoral melk uNd pater alois köberl iN 
taizé. hierzu worte VoN pater alois köberl aus 
dem stift melk:

Als ich vor zehn Jahren – damals noch als Pastoralassis-
tent der Dompfarre – mit rund 15 Jugendlichen zum 
ersten Mal nach Taizé kam, befand ich mich persönlich 
in einer Umbruchsphase, in einer Zeit der Weichenstel-
lung. Ich rang mit der Entscheidung, mich der Kloster-
gemeinschaft der Melker Benediktiner anzuschließen. 
Bereits beim ersten Abendgebet und dann noch öfter 
während der Woche sangen wir folgendes Lied, das 
meine Situation nicht besser hätte beschreiben können:
„Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir, bei 
dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die 
Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege 
nicht, aber du weißt den Weg für mich.“
Damals wie heute wird man innerhalb kürzester Zeit 
unweigerlich erfasst von jenem „Geist von Taizé“: Ei-
nem Geist, der geprägt ist von einer Gastfreundlich-
keit der ökumenischen Brüdergemeinschaft, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg vom Schweizer Roger Schutz 
gegründet wurde und zu der heute rund 100 Brüder 
aus mehr als 25 Nationen gehören.
Nach dem Kriegstrauma und in einer Zeit globaler 
Umbrüche, die Politik, Gesellschaft und Religionen 
gleichermaßen betrafen, träumte Bruder (frz. Frère) 
Roger von einer „neuen weltweiten Solidarität“, einem 
„Pilgerweg des Vertrauens“. Das Fundament dieser Idee 
bildete für ihn die Botschaft Jesu Christi von Verge-
bung, Barmherzigkeit und Neuanfang. Deswegen bil-
den die drei gemeinsamen Gebete mit den stimmungs-
vollen Gesängen den Rahmen eines Tages in Taizé.
Der oben genannte „Geist von Taizé“ ist weiters geprägt 
von einer Schlichtheit des Lebens an diesem Ort, die 
sich in den Gebeten ebenso zeigt wie bei der Unterbrin-
gung in Zelten oder 8-Personen-Baracken sowie beim 
Essen. Diese Schlichtheit wirkt nicht nur authentisch, 
sondern ist auch heilsames Kontrastprogramm zu unse-
rem sonstigen Alltag.
Taizé ist ein Ort, wo sich junge Menschen aus verschie-
densten Ländern geschwisterlich begegnen können. 
Die Möglichkeiten dazu reichen dabei natürlich weit 
über das gemeinsame Beten und Essen hinaus, etwa bei 
den täglichen Bibeleinführungen durch einen Bruder 
der Gemeinschaft; bei Kleingruppen-Gesprächen, bei 
Workshops und bei Diskussionen zu aktuellen gesell-
schaftlichen Themen oder beim Erlernen neuer Spiele, 
Gesänge und Tänze an den Nachmittagen bzw. Aben-
den. Letztlich wird Begegnung aber auch auf eine sehr 
praktische Art ermöglicht: im gemeinsamen Arbeiten, 
in der Erledigung der einfachen Dienste, die alle, die in 
Taizé sind, übernehmen und dadurch einen Beitrag für 
das Gelingen der Woche leisten. 

Im Hören aufeinander und im Erzählen voneinander 
dürfen wir voneinander lernen und brauchen gleichzei-
tig nicht mehr Angst vor dem Anderen, dem Fremden 
zu haben.
Wir leben wieder in einer Zeit ganz großer Umbrüche 
und Unsicherheiten. Bedrohungen werden viel stärker 
wahrgenommen als das Gute, das unser Leben letztlich 
ausmacht und trägt. Deswegen, so denke ich, braucht 
es heute solche „Orte der Begegnung“ mehr denn je, 
wo ich mich inspirieren (= be-geistern) und ermutigen 
lasse, Schritte zu setzen in Richtung „neuer Solidarität 
aller Menschen“. Weiters braucht es Räume, in denen 
die Bereitschaft zur Vergebung und die Suche nach 
Frieden – sowohl im Kleinen als auch im Großen – 
wachsen dürfen, sowie Orte, wo mein Selbstvertrauen 
gestärkt wird, wo meine Meinung gefragt ist und durch 
die ich Lust bekomme, mich gesellschaftlich zu enga-
gieren und die Gesellschaft selbst mitzugestalten:
„mache deine Wohnräume zu einem ort, an dem 
andere immer willkommen sind, zu einem haus 
des friedens und gegenseitigen Verzeihens.“

– frère roger
Dabei brauche ich aber weder Übermenschliches zu 
leisten noch Wunder zu vollbringen, sondern es ge-
nügt, wenn ich diese Schritte dort gehe, wo ich bin, 
und gemäß den (begrenzten) Kräften, die ich habe:
lebe das, was du vom evangelium verstanden 
hast. und wenn es noch so wenig ist. 
aber lebe es.“

– frère roger
Ich bin dankbar, dass ich schon viele dieser Wegstücke 
gemeinsam mit jungen Menschen gehen durfte und 
weiterhin gehen darf, besonders natürlich, wenn sie 
nach oder über Taizé führ(t)en. Und obwohl ich wahr-
scheinlich vieles von dem, was auf meinem Lebensweg 
vor mir liegt, nicht verstehen werde, gehe ich ihn – mit 
einem an meiner Seite, der mir Licht ist und den wir 
Gott nennen. Gott, der mich durch und durch kennt 
und der mich nicht vergisst, weil ER schließlich den 
Weg für mich kennt.

pater alois köberl, stift melk 

„... du weißt den Weg für mich!“
eine ganz besondere Sommerwoche in Taizé/Frankreich
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segensmesse und 
Pfarrfest am

4. 9. 2022

Bild 1, 2:
dompfarrer

josef Kowar segnet 
Familien, Großeltern, 

eltern 
und ihre Kinder

Bild 3:
auszug unterm 
„Regenbogen“: 

Weihbischof anton 
leichtfried

Bild 4:
v.l.n.r.: diakon 

Friedrich Schuhböck, 
Weihbischof

 anton leichtfried 
und dompfarrer 

josef Kowar

Bild 5, 6:
Kinder beim auszug 
unter dem Regenbo-
gentuch und bei der 

Gabenbereitung

Bild 7: 
Groß und Klein wer-

den gesegnet

Bild 8:
Schülerchor unter 
der leitung von 

dorli lusser

Bild 9:
diakon Friedrich 

Schuhböck segnet 
Christiane dona-
baum und ihre 

Kinder.

Bild 10:
auszug unterm 
Regenbogen

9

87

5 6

3

21

4

10

Bild 1:
auch Spiele wurden 

angeboten

Bild 2:
johanna und Sophie 
nowak mit den indi-
schen Schulschwes-
tern prameela (links) 

und Sr. Vanitha.

Bild 3:
Grillmeister andi 
neuhauser und 
Richard mader

Bild 4:
Steffi Karner- Zuser 
und Werner Zuser
beim Verkauf der 

essensmarken

Bild 5:
auch die jüngsten 
sind voll mit dabei!

Bild 6:
Richard mader mit 

der glücklichen 
Gewinnerin des 
Hauptpreises,

Zdenka Hussain

Bild 7:
auch die jugend mit 
magdalena Ganster 
und paul Grüneis 

amüsiert sich beim 
pfarrfest.

Bild 8:
Rudi Hörschläger 

bei der Chiliausgabe 
mit josef Kowar

Bild 9:
dompfarrer josef 

Kowar bedankt sich bei 
Frau morawetz für die 

blumengestaltung

Bild 10:
der baum mit 

papierblüten für den 
impuls von 

Gerti proßegger
zum erntedankfest

9

87

5 6

3

21

4

10

6

4
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Danke für eure
gemeinschaft!
Ist das nicht verrückt? Wie oft im Leben kann so etwas 
passieren? – Innerhalb einer Stunde zwei Hauptpreise 
zu gewinnen! In meinen Kopf wiederholte sich dieses 
Ereignis noch Tage danach wie ein Film. Deswegen 
möchte ich meine Gedanken nun im dom aktuell mit 
euch teilen.
Beim Dompfarrfest Anfang September habe ich, wie 
jedes Jahr, von jeder Farbe zwei Lose gekauft. Mit 
Genuss beobachtete ich, wie viel Freude all die Gewin-
ner hatten, und ich freute mich mit ihnen. Etwas zu 
gewinnen, ist immer eine freudige Überraschung – ob 
für Groß oder Klein, egal ob es etwas Wertvolles ist 
oder eine Kleinigkeit. Mir geht es jedenfalls so.
Ich saß gespannt dort, weil nun langsam die Haupt-
preise an die Reihe kamen. Da ich bei einem Pfarrfest 
schon einmal das Glück hatte, einen Hauptpreis zu 
gewinnen, dachte ich nicht im Traum daran, dass sich 
Ähnliches wiederholen könnte. Doch es kam anders: 
Die Nummern der Hauptpreise wurden vorgelesen 
und … das darf nicht wahr sein! Meine Nummer war 
dabei – ich hatte gewonnen! Doch damit nicht genug, 
denn der erste Preis ging kurz darauf ebenso an mich!
Auch als ich schon zu Hause angekommen war, hatte 
ich noch nicht verstanden, was da und vor allem wa-
rum das passiert ist. Gedanken wie: „Ist das nicht un-
gerecht?“ und „Wie würde ich reagieren, wenn jemand 
anderem Ähnliches passiert?“, schwirrten in meinem 
Kopf. Würde ich vielleicht neidisch reagieren? Hätte 
nicht ein Hauptpreis gereicht? Soll ein und dieselbe 
Person zwei erste Preise gewinnen dürfen? Und: Was 
könnte mir Gott damit zeigen wollen?
In meiner Lieblingsstelle im Matthäus-Evangelium ist 
zu lesen:

„Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Mot-
te und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen 
und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im 
Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören 
und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo 
dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Sorgt euch also 
nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich 
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.“
Für mich habe ich diese Worte wie folgt übersetzt: 
„Du brauchst keine Angst zu haben, ich schaue auf 
dich! Ich kümmere mich um dich und deine Lieben!“ 
Denn Gott kann das Unmögliche möglich machen. In 
diese Worte möchte ich immer fester vertrauen.

So bedanke ich mich herzlich für die vielen Glück-
wünsche beim Pfarrfest und euer Mitgehen und 
Mitfreuen! Denn noch viel wertvoller als die Freude 
über etwas Materielles ist die Erfahrung, in einer Ge-
meinschaft gehalten und getragen zu sein. Ich habe an 
diesem Tag vor allem Wohlwollen und Freundschaft 
erfahren und habe gespürt, wie gut ein Miteinander 
tut. Danke euch allen dafür!

eure zdeNka hussaiN

nach einem Jahr Pause war es heuer spannend, wie 
sich das Pfarrfest in die lange Reihe der vergan-

genen Feste einreihen würde. Diesmal fand es unmit-
telbar nach der Segensmesse im Kreuzgang statt. Die 
Vorbereitungen im Sommer gestalteten sich für die 

Organisation anspruchsvoll, doch die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates und die zahlreichen bewährten, 
aber auch viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter machten es möglich, dass wir auch diesmal alle 
Highlights wie gewohnt anbieten konnten. Als kulina-
risches Novum überraschte die Gäste heuer ein Chili-
gemüse, zubereitet von Familie Hörschläger, welches 
großen Anklang fand.
Knapp 50 Personen, verteilt auf die Bereiche des Ko-
chens, Backens, Servierens, Herrichtens, Aufräumens, 
Planens, Organisierens und manch andere wertvolle 
Tätigkeiten, engagierten sich erfolgreich für dieses 
schöne Fest. Auch wenn der Besuch etwas geringer 
war, herrschte doch beste Stimmung. 
Ein herzliches Dankeschön von Herrn Dompfarrer 
und mir als Organisator für die unkomplizierte und 
gute Zusammenarbeit! 

friedl käfer

Pfarrfest am 4. september 2022

christiane 
doNabaum
aHs-Lehrerin  

das bin ich: 
Optimistin voll Tatendrang
Glaube ist für mich …
eine bewusste Entscheidung. 
als pfarrgemeinderätin 
möchte ich ...
einen konstruktiven Beitrag 
zur Gemeinschaft leisten. 

Jakub hussaiN
student

das bin ich: 
gesellig, hilfsbereit, 
aufgeschlossen
Glaube ist für mich …
eine Konstante in mei-
nem Leben, ein Anker. 
Er stützt mich und 
hilft mir in schweren 
Zeiten.
als pfarrgemeinderat ist mir wichtig …
mich an der Jugendarbeit zu beteiligen und die 
Kirche für die Jüngeren zugänglich zu machen.

hermann 
kremslehNer 
referent des Diözesan-
schulamtes 
das bin ich: 
humorvoll, hilfsbereit, gesellig
Glaube ist für mich …
die Überzeugung und Lebens-
einstellung, dass jemand mit 
mir (und mit uns) ist, der mir 
helfend und liebend zur Seite 
steht. Das bedeutet für mich, zur Seite zu treten, weil nicht 
ich, sondern ein anderer die Mitte meines Lebens ist.
als pfarrgemeinderat möchte ich ... 
beitragen, dass die Kirche vor Ort attraktiv wird/bleibt, 
dass es gelingt, neue Menschen, jung und alt, für die 
Dompfarre zu gewinnen. Ein besonderes Anliegen ist mir 
die Glaubensvertiefung – spirituell und rational.

peter liedler
angestellter

das bin ich: 
ausgeglichen, 
wissbegierig, fröhlich
Glaube ist für mich …
ein wesentlicher 
Faktor, der mein Leben 
bestimmt. Glaube 
gibt mir jeden Tag die 
Kraft, mit frischem, positivem Mut zu starten.
als pfarrgemeinderat ist mir wichtig …
mittendrin zu sein statt nur dabei. Ich möchte 
gemeinsam mit euch an der Kirche bauen, die wir 
alle sind.

stephanie lippitz
rechtspraktikantin am 
landesgericht Krems

das bin ich: 
zielstrebig, extrover-
tiert, aufgeweckt
Glaube ist für mich ...
das Vertrauen auf Gott 
und das Wissen, 
bedingungslos von 
IHM geliebt zu werden. 
als pfarrgemeinderätin ist mir wichtig …,
dass ich meine Begeisterung für den Glauben wei-
tergeben kann. 

bernd schNeider
Lehrer 

das bin ich: 
dynamisch, ausdauernd, 
lebensfroh
Glaube ist für mich …
Vertrauen ins Leben und 
letztlich Gott, weil ich über-
zeugt bin, dass wir nicht 
alles selbst in der Hand 
haben. 
als pfarrgemeinderat ist mir wichtig …,
dass Gottesdienstbesucher*innen bei Agapen und Dom-
cafés das gesellige Miteinander feiern können.

wir stellen vor: neu gewählte Pfarrgemeinderäte 
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Vorab will ich mich für alle netten Worte und Gesten 
bedanken, die mir beim Pfarrfest zuteil geworden sind. 
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dankeschön.

Schon als kleiner Bub war mir 
klar, dass ich ministrieren möchte. 
Mir war das Stillsitzen in der Bank 
einfach ein bisschen zu bieder. Ich 
wollte etwas tun, mitgestalten, die 
Messe aktiv erleben.
In den Jahren als Ministrant durf-
te ich unzählige tolle Sachen erle-
ben und hatte immer etwas zu la-
chen und staunen. Ich habe durch 
das Dienen am Altar viele span-
nende Menschen kennengelernt, 
zum Beispiel einen Pfarrer aus Pakistan, der mir sehr 
interessante Geschichten aus dem Leben eines Christen 
in Pakistan schilderte. Ich habe aber auch einen Freund 
fürs Leben gefunden, den Matthäus. Zum ersten Mal 
getroffen haben wir uns bei einer Ministrantenstunde 
und am folgenden Nachmittag bei einem Basketball-
Schnuppertraining. Es war Freundschaft auf den ersten 
Blick! Seit diesem Tag ministrierten wir Seite an Seite 
und versuchten, das „Synchron-Ministrieren“ zu per-
fektionieren, was uns meiner Meinung nach ziemlich 
gut gelungen ist.

Eines Sommers bin ich mal zu spät zu einer Messe ge-
kommen und habe mich dann ganz nach vorne in die 
erste Reihe gesetzt, direkt in das Blickfeld des Herrn 

Prälaten Wansch. Er hat mich mitten 
in der Messe eingeladen, sich zu ihm 
zu setzen und zu ministrieren. Er sag-
te dann zu mir: „Einmal Ministrant, 
immer Ministrant.“ Damals war mir 
das unglaublich unangenehm, heute 
blicke ich sehr gerne darauf zurück 
und kann mir ein Schmunzeln nicht 
verkneifen. Mich haben diese Worte 
geprägt und sind zu einem kleinen 
Mantra von mir geworden. 
Ministrant leitet sich vom lateinischen 
Wort „ministrare“ ab und bedeutet 

dienen. Frei übersetzt könnte man auch sagen helfen. 
Ein Ministrant ist ein Helfer. Ich versuche, nicht nur 
während der Messe ein Helfer zu sein, sondern auch im 
Alltag meinen Mitmenschen zu helfen, zu dienen. 
Wir sind und sollten auch alle ein bisschen Ministrant 
sein.

Liebe Dompfarre, vielen Dank für die tollen Erinne-
rungen und die prägende Zeit. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen, und bis dahin liebe Grüße aus Kufstein 

euer Jakub husseiN

„einmal ministrant, immer ministrant.“

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 
 dienstag 22. november 2022
 dienstag 24. jänner 2023 
jeweils von 15.30–16.30 Uhr im Gruppenraum der dompfarre.

 adventnachmittag (auch für jüngere Kinder):  
Samstag, 17. dezember, 14.00–16.00 Uhr im Kardinal-König-Saal.

ministranten
gesucht!
Unsere domministrant*innen bringen Farbe 
in die Kirche und Freuen sich, wenn sie Un-
terstützung bekommen.
bitte melde dich bei unserer pastoralassistentin 
Gerti prosegger unter g.prossegger@kirche.at

neu! Domkids 

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

b
ei der Kinderbibelwoche und bei den Kinderwort-
gottesdiensten versuchen wir mit den Kindern auf 
spielerische Art und Weise diesen Raum der Bibel 

zu erkunden und erfahrbar zu machen
Hier werden eigene Erfahrungen in Bezug auf die bibli-
sche Geschichte vertieft. Dieser persönliche Zugang  ist 

entscheidend, dass die Bibel im Leben der Kinder aber 
auch der Erwachsenen Bedeutung bekommt..
„Denn die Mischung macht’s! Das Miteinander von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und von 
Spaß, Lebensfreude und Tiefgang lässt die frohe Bot-
schaft spürbar werden. Das Miteinander von Jung und 
Alt verknüpft biblische Botschaft mit Kreativität und 
macht unsere Kirche lebendig. So kann das gemeinsame 
Singen und Beten der Nährboden für unser Mensch-
Sein werden.“ Sr. Heidrun Bauer

Und dabei stellen wir die Kinder ganz bewusst in 
unsere Mitte,
denn schon im Neuen Testament kommt die große 
Wertschätzung und besondere Achtung, die Jesus den 
Kindern zuteil werden lässt, deutlich zum Ausdruck. Er 
lebte und praktizierte eine klare Option für die Kinder.

Im Matthäusevangelium lesen wir:
„In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und frag-
ten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein 
Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, 
das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie 
die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich 
kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der 
ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches 
Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich 
auf.“ (Mt 18,1−5)

In dieser Szene stellt Jesus ein Kind in die Mitte und 
macht damit unmissverständlich klar, dass im Reich 

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: 27.11. | 4.12. | 11.12. 10.30 Uhr! | 18.12. | 15.1. | 19.2.
Martinsgottesdienst: 12. November, 18.30 Uhr 
Kinderkrippenfeier: 24. Dezember, 16.00 Uhr

Das Angebot der KiWoGos richtet sich an Familien mit jüngeren Kin-
dern. Nach dem gemeinsamen Gottesdienstbeginn in der Kirche gehen 
die Kinder (auch gemeinsam mit den Begleitpersonen) in den Medi-
tations raum, 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 und 29. Jänner

Kinder in der mitte–bei der KiBiWo und in der 
Dompfarre

Die Vertiefungsgruppe von manuela Walland und 
ulla frühwald legte die einzelnen stationen der 
mosegeschichte bei der Kinderbibelwoche mit 
materialien auf einem teppich auf.
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Zuerst werden kleine Zettel mit nummern von 1 bis 24 
versehen. auf der Rückseite notieren wir nach Zufalls-
prinzip die namen der Familienmitglieder. diese Zet-
tel werden auf die Familienmitglieder aufgeteilt, wo-
bei darauf zu achten ist, dass niemand seinen eigenen 
namen gezogen hat. nun darf sich jede person für 
den Tag und die gezogene person etwas überlegen: 
das Vorlesen einer Gute-nacht-Geschichte, ein ge-
meinsames Spiel, ein kleiner ausflug oder auch kleine 
Süßigkeiten. Unsere erfahrung: es sollte wirklich nur 
eine Kleinigkeit sein, die relativ leicht zu erfüllen ist – 
wenn möglich noch am selben Tag, spätestens aber 
ein, zwei Tage später.

wie können wir heute gemeinsam Kirche sein? 
was hat die Bibel für unser Leben als junge 
Menschen herzugeben? 
wie können wir die welt ein bisschen heller und 
besser machen?
Das sind fragen, auf die die Initiative sankt 
gemeinsam  mit euch antworten sucht. 
seit diesem Jahr stellt die Diözese st. Pölten dafür 
auch räumlichkeiten in der Innenstadt zur 
verfügung. Ganz in der Nähe vom rathausplatz, in 
der Heitzlergasse 4 im 1. stock, findet man das 
Dort werden verschiedene veranstaltungen von, mit 
und für junge Menschen angeboten. Zum Brunch 
sind auch familien herzlich eingeladen.

termiNe 
 Junge Messe im Dom  

 27.11.  29.1. um 18.00 Uhr
 „Sanktfeeling“ Spieleabend  

 18.11.  16.11. ab 18.00 Uhr
 Brunch & Spirit im Sankt  

 13.11.  11.12. ab 10.00 Uhr
 Adventwochenende 2.–4.12.
 Taizégebet 7.12. um 18.30 Uhr 

Infos unter www.sankt.online oder 
Instagram: sankt.jugend

Gottes eine Umkehrung der geläufigen 
Praktiken im Umgang miteinander statt-
findet. Gesellschaftliche Ordnungen wer-
den außer Kraft gesetzt. Gottes Liebe gilt 
vor allem den Verletzlichen, Schwachen, 
den an den Rand Gedrängten, den Kin-
dern.
Jesus identifiziert sich selbst mit dem Kind, 
das Unterstützung, Zuwendung und An-
erkennung finden soll. Kinder aufzuneh-
men, bedeutet somit, Jesus und sein Reich 
aufzunehmen. Dort, wo Kinder Raum und 
Beachtung finden, dort ist auch Gott und sein Heil zu 
finden. 
So werden Kinder als Beispiele und Vorbilder im Glauben 
genannt: „Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder 
werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ 
(Mt 18,3)
Erwachsene können somit auch von Kindern lernen. 
Kindsein wird hier nicht als Durchgangsstadium zum vol-
len Menschsein gesehen, sondern als eine Form des Per-
sonseins, das es zu achten und ernst zu nehmen gilt. Jesus 
zeigt uns die Kinder als Vorbilder für eine Unmittelbarkeit 

zu Gott hin. Die kindliche Aufrichtigkeit 
und ihr Vertrauen, aber gerade auch ihre 
Verletzlichkeit machen Kinder so offen und 
empfänglich für das Reich Gottes.

„[…] Lasst die Kinder zu mir kommen; hin-
dert sie nicht daran! Denn Menschen wie 
ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das 
sag ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so 
annimmt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen.“ (Mk 10,14−15)
Jesus offenbart hier eine ganz bewusste, von 

Herzen kommende Zuwendung zu Kindern. Er segnet 
die Kinder und macht den zuschauenden Erwachsenen 
klar, dass Kinder zum Reich Gottes gehören. Somit stellt 
er die Kindheit als besondere Qualität heraus, die dazu 
befähigt, das Reich Gottes aufzunehmen. 
Letztlich geht es darum, dass wir Ehrfurcht vor Kindern 
entwickeln im Bewusstsein, dass Gott in diesen in be-
sonderer Weise gegenwärtig ist. Die biblisch begründete 
Wertschätzung von Kindern ist somit ein wichtiges christ-
liches Gut.

Quelle: gemeiNsam glaubeN lebeN

Gemeinsam Glauben Leben

KiBiWo
Kinderbibelwoche
das Handbuch

Ulla Frühwald familien- und Kinderseite

... einander gutes zusagen gibt 
dem Warten eine spezielle note
Segnen und einander zum Segen werden sind eng miteinander 
verbunden. Die Erzählung „Der Segen meines Großvaters“ 
beschreibt Segen als „Gott etwas Gutes über die/den anderen 
erzählen“. So entstehen gesegnete Momente, die uns durch den 
Advent führen. 

adventkalender gestalten
Hinter jeder „Tür“ findet sich ein Kind / Familienmitglied…

Zum Auftakt wird die Erzählung „Der Segen meines Großva-
ters“ vorgelesen.

tägliche feier
 Kerze entzünden: für (Name)
 segensspruch: 

Jedes Kind/Familienmitglied nimmt die Kerze und sagt: „Gott 
ich danke dir, dass (Name) …
Beispiele:
… meine Freundin ist, mit mir spielt, immer gut aufgelegt ist, 
mir zuhört, auf mich schaut, mutig ist, immer ein Lächeln hat, 
mich verteidigt hat, zu mir gestanden ist, meine Geheim-nisse 
wahrt, mich getröstet hat, … Es sollten echte Begebenheiten 
aus dem Schulalltag, der Freizeit, dem Familienleben sein.

 Gebet: aus Psalm 91
Vorbeter/in: Denn Gott befiehlt seinen Engeln, / dich zu behü-
ten auf all deinen Wegen.

 Lichtritual: 
Kerze aufnehmen
Gott ist mitten unter uns, sein Licht leuchte in deinem Herzen, 
liebe(r) „Name“
Kerze ausblasen. 

Die Erzählung kann unter © Neshumele – Der Segen meines 
Großvaters gegoogelt werden.

Gemeinsam Transparentsterne 
für das fenster basteln

fotos © Diözese st. Pölten

in der Heitzlergasse 4 !!!
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S
eit dem Frühjahr 2022 können unsere regelmä-
ßigen monatlichen Seniorennachmittage erfreuli-
cherweise wieder stattfinden. Themen waren seit-

dem unter anderem: 
eine Filmvorführung über das Leben und Wirken des 
ehemaligen St. Pöltner Bischofs Michael Memelauer, 
ein Vortrag über „Psychische Gesundheit in schwieri-
gen Zeiten“ von Anna Entenfellner und „40 Jahre Em-
maus-Gemeinschaft St. Pölten“ mit Karl Rottenschla-
ger als Gast.
Im Mai wurde endlich das Versprechen eingelöst, den 
früheren Dompfarrer Norbert Burmettler und Margret 
Pöchhacker in Lunz am See zu besuchen. Wir erleb-
ten einen netten Ausflug mit einer Maiandacht in der 
Kirche, einem gemeinsamen Mittagessen im Zellerhof, 
einer Führung im „Haus der Wildnis“ und einer Boots-
fahrt auf dem Lunzer See. 
Am 16. September nahmen einige Vertreterinnen der 
Dompfarre an eine Enquete zum Thema „Inspiratiooon 
2.0. ZuMUTungen – ErMUTigungen.“ im NÖ Land-
haussitzungssaal teil. Diese wurde von der Senioren-
pastoral der Diözese St. Pölten und dem Katholischen 
Bildungswerk Wien veranstaltet.

In den Herbst 2022 starteten wir im September mit 
einem Gebet und nach einer netten Begrüßung durch 
Herrn Dompfarrer Josef Kowar sowie einigen Liedern 
mit dem Thema „Achtsamkeit“.
Am 18. Oktober wurden Erinnerungen über Alt-St. 
Pölten anhand alter Fotos ausgetauscht.
Am 22. November wird Martin Lammerhuber aus sei-
nen Büchern Texte über die „Zeit“ lesen (mit musikali-
scher Begleitung).
Am 20. Dezember findet für alle Seniorinnen und Se-
nioren in der Domkirche eine adventliche Andacht mit 
Texten und Musik sowie anschließendem gemütlichem 
Ausklang bei Kaffee und Kuchen im Kardinal-König-
Saal statt.

Weitere geplante Termine 2023 sind jeweils an einem 
Dienstag ab 14.30 Uhr im Kardinal-König-Saal:
 24. Jänner,  21. Februar,   21. März,  25. April, 
 23. Mai,  27. Juni

Wir laden alle Seniorinnen und Senioren zum Besuch 
unserer Nachmittage sehr herzlich ein!

Sehr dankbar bin ich für die wertvolle Mitarbeit von 
Rosa Lammerhuber, Marianne Enzinger und Maria 
Zeller-Dollfuß sowie Ingrid Krassnigg und Hermine 
Kopatz.

friederike herzog 

seniorenrunde

lima-training
Das Trainingsprogramm LIMA (= Lebensqualität im Alter) versteht sich als niederschwelliges Bildungsangebot 
für Seniorinnen und Senioren. LIMA hilft, sich gesund und fit zu halten, Einsamkeit vorzubeugen und das eige-
ne Älterwerden sinnvoll zu gestalten. 
Es umfasst die Bereiche Gedächtnistraining, Bewegungstraining, Kompetenztraining sowie Sinn- und Lebens-
fragen und kombiniert sie miteinander. 
Ziel ist es, das Gedächtnis zu trainieren und die Selbstständigkeit im Alter möglichst lange zu erhalten.
Die derzeit bestehende Gruppe trifft sich monatlich im Kardinal-König-Saal. Die Termine für dieses Arbeitsjahr 
bis Juni 2023 sind immer am Dienstag von 14.30–16.00 Uhr.

september 2022: Die Teilnehmerinnen der Dom-
seniorengruppe an der enquete im NÖ Landhaus (rosa 
Lammerhuber, Marianne enzinger, friederike Herzog)

Mai 2022: ausflug nach Lunz am see

Termine bis Juni 2023:
8. november 2022
6. Dezember 2022
10. Jänner 2023
7. februar 2023

7. märz 2023
11. april 2023
9. mai 2023
13. Juni 2023

In der Forstwirtschaft versteht man unter Nachhal-
tigkeit ein Prinzip, bei dem einem Wald nicht mehr 
Holz entnommen werden darf als wieder nachwächst. 
Warum aber gibt 
es seit heuer einen 
Pfarrgemeinderats-
ausschuss zum The-
ma Nachhaltigkeit? 
Werden wir in Zu-
kunft Bäume pflan-
zen? 
Aus dem forstwirt-
schaftlichen Prinzip 
wurde in den ver-
gangenen Jahren 
ein Schlüsselbegriff. 
Als nachhaltig wird 
gegenwärtig eine 
Entwicklung be-
zeichnet, bei der 
heutige Bedürfnisse 
befriedigt werden, ohne zukünftigen Generationen die 
Lebensgrundlage zu entziehen. Wenn wir nachhaltig 
leben, dann hat unser Handeln keine negativen Aus-
wirkungen auf das Leben unserer Kinder und Kindes-
kinder. Wir verbinden Nachhaltigkeit meist mit Um-
weltschutz und Ressourcen-Management. Aber auch 

der Zugang zu Bildung, soziale Gerechtigkeit und Frie-
den sind Elemente der Nachhaltigkeit. Und so sind wir 
bei unserer moralischen Verpflichtung als Christen. Wir 

sollten bestrebt sein, 
den nächsten Genera-
tionen nicht zu scha-
den. Wir müssen acht-
sam, schonend und 
wertschätzend mit der 
Umwelt und unseren 
Mitmenschen umge-
hen, nur so ist Nach-
haltigkeit lebbar. 
Im PGR-Ausschuss 
werden wir – Moni-
ka Angerer, Chris-
tiane Donabaum, 
Evelyn Hieger, Mari-
jan Oršolić und Karl 
Wechselberger – uns 
in den kommenden 

Wochen damit beschäftigen, wo wir das Prinzip der 
Nachhaltigkeit in unserer Pfarre schon leben, wo wir es 
nachschärfen können und wo noch Handlungsbedarf 
besteht. 

christiaNe doNabaum

neuer Pgr-ausschuss „nachhaltigkeit“

bibel uNd frühstück: 
 Donnerstag, 10. november 2022, 9.00 Uhr

 begleitet von Pfarrer August Blazic

 Donnerstag, 15. Dezember 2022, 9.00 Uhr
 begleitet von Pastoralassistentin Gerti Proßegger

Vorträge 
 Donnerstag, 17. November 2022, 19.00 Uhr

 hospiz–lebeN iN würde bis zuletzt

Sterben, Tod und Trauer sind Themen, die uns alle be-
rühren und betreffen. Manchmal sind sie auch mit 
Ängsten und Unsicherheit verbunden. Die psychosoziale 
Begleitung in dieser Zeit – durch haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiter*Innen des mobilen Hospizdienstes der 
Caritas St. Pölten – kann ein Teil einer gelingenden Un-
terstützung für ein würdevolles Leben bis zuletzt sein.
Referentin: DGKP Barbara Kögl, Caritas St. Pölten, 
Palliativfachkraft.

Ankündigung für Jänner:
der uNeNdliche krieg. über deN koNflikt 
zwischeN russlaNd uNd der ukraiNe.

Das Narrativ der einen ist eine „Militärische Spezial-
operation“. Fast allen anderen ist das, was in und mit 
der Ukraine geschieht, Krieg. Die einen haben Groß-
machtfantasien, die anderen fordern Unterstützung, 
um ihren Staat erhalten zu können.
Was sind die Ursachen für dieses Geschehen, das in zu-
nehmendem Maße die Welt bedroht?
Referentin: Dr. Susanne Scholl, Slawistin, Buchautorin, 
langjährige Journalistin (ORF-Büro in Moskau) kennt 
die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion aus 
eigenem erleben.

Wir freuen uns über regen Besuch

das team des kbw-dom 

Katholisches Bildungswerk
der Dompfarre st. Pölten Dom
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so 6.11. 10.30 Messe – Bischöfliches Hochamt Domkirche
18.00 Orgel Plus Tanz Domkirche

di 8.11. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
do 10.11. 9.00 KBW: Bibel und Frühstück Kardinal-König-Saal

17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 Frauen (T)dankstelle Meditationsraum

sa 12.11. 17.00 Mini-Stunde Kardinal-König-Saal
18.30 Martinsmesse Domkirche

so 13.11. Elisabethsonntag
10.30 Messe mit Frauenschola Domkirche

do 17.11. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 KWB Vortrag Ukraine und Russland Kardinal-König-Saal

so 20.11. Christkönigsonntag / Tag der Kirchenmusik
10.30 Messe mit Domchor und Domorchester Domkirche

di 22.11. 14.30 Seniorentreff Kardinal-König-Saal
15.30 Domkids Gruppemraum

do 24.11. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 Frauen(T)dankstelle Kardinal-König-Saal

so 27.11. 1. Adventsonntag
9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche

10.30 Messe mit Konservatorium für Kirchenmusik Domkirche
18.00               Junge Messe Domkirche

mi 30.11. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
do 1.12. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
fr 2.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
so 4.12. 2. Adventsonntag

9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche
di 6.12. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
mi 7.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
do 8.12. Marä Empfängnis

10.30 Hochamt mit Domchor Domkirche
18.00 Vesper mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche

fr 9.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
so 11.12. 3. Adventsonntag

9.00 TV-Messe mit Domkantorei Domkirche
10.30 Familienmesse mit Domcafé Domkirche

mi 14.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
do 15.12. 9.00 KBW: Bibel und Frühstück Kardinal-König-Saal

17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 Frauen(t)dankstelle: Herbergssuche Meditationsraum

fr 16.12 6.00 Rorate-Messe Domkirche
16.30 Weihnachtsfeier der Ministranten Kardinal-König-Saal

sa 17.12. 12.00 Adventnachmittag für Kinder Kardinal-König-Saal
19.30 Weihnachtsliedersingen mit der Dommusik Domkirche

so 18.12. 9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche
mi 21.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche
do 22.12. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
fr 23.12. 6.00 Rorate-Messe Domkirche

termine auf einen Blick: 11/2022–02/2023
sa 24.12. Hl. Abend

16.00 Kinder Krippen Feier Domkirche
17.30 Mette in der Mitte Domkirche
23.00 Christmette mit Jugendensemble Domkirche

so 25.12. Weihnachten
10.30 Hochamt mit Domchor und Domorchester Domkirche
18.00 Bischöfliche Vespa mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche

mo 26.12. Hl. Stephanus
9.30 Messe Domkirche

11.30 Messe Domkirche
sa 31.12. 16.00 Jahresabschlussmesse Jakob-Prandtauer-Ensemble
so 1.1. 9.30 Messe mit Trompete und Orgel Domkirche
di 3.1. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
do 6.1. Epiphanie

9.15 Sternsingermesse Domkirche
10.30 Hochamt Domkirche

so 8.1. Taufe des Herrn / Anbetungstag der Dompfarre
9.30 Messe Domkirche

11.30 Messe Domkirche
12.30 Anbetung Domkirche
17.00 Eucharistische Vesper Domkirche

do 12.1. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
fr 13.1. 16.30 Ministunde Gruppenraum
so 15.1. 9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche
di 17.1. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
do 19.1. 9.00 KBW: Bibel und Frühstück Kardinal-König-Saal

17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 Frauen(T)dankstelle Meditationsraum

di 24.1. 15.30 Domkids Gruppenraum
do 26.1. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
so 29.1. 9.15 Kinderwortgottesdienst Domkirche

10.30 Messe mit Domchor Domkirche
18.00              Junge Messe Domkirche

do 2.2. 17.45 Jugendchor Gruppenraum
19.00 Hochamt mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche

di 7.2. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
do 16.2. 9.00 KBW: Bibel und Frühstück Kardinal-König-Saal

17.45 Jugendchor Gruppenraum
so 19.2. 9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche

10.30 Messe mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche
di 21.2. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
mi 22.2. Aschermittwoch

16.30 Familien Aschenkreuzfeier Domkirche
19.00 Bischöfliche Messfeier mit Jugendensemble Domkirche

 Kinder/Familien
 Jugendliche
 Frauen
 Senioren

 Meditatives
 Vorträge, Veranstaltungen
 Dommusik – siehe:

 www.dommusik.com 

Abkürzungen
KBW=Katholisches Bildungswerk

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.dompfarre-stpoelten.at bzw. im wöchentlichen Sonntagsblatt zu überprüfen. 
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UNsere UNTersTüTZer

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

omega
beteiliguNgsVerwaltuNg gmbh, 
Goldeggerstr. 10, 3
385 Prinzersdorf

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

Wir verbinden  
Wirtschaft und Recht.

www.wirtschaftundrecht.at

Wien | St. Pölten

Wir danken unseren unterstützern:

acura steuerberatuNg gmbh
Mag. Carmen Panwinkler
Jahnstraße 19, 3100 St. Pölten

im interview: 9 fragen an den neuen
Domkapellmeister Valentin Kunert
1. vom Dom in wetzlar an den Dom zu sankt 
Pölten. warum?
Musik ist für mich Bewegung. Ob als Kapellmeister, 
Instrumentalist oder Sänger: Man lernt an unterschied-
lichen musikalischen Wirkungsstätten enorm viel. Je-
des Orchester, jeder Chor ist anders; jeder Mensch, 
mit dem man gemeinsam musiziert, ist anders. Jede 
Gemeinde und jedes Konzertpublikum: anders. Und 
jede Begegnung – musikalisch wie menschlich – ist 
eine Bereicherung, an der man reifen darf. So freue ich 
mich sehr, hier in Sankt Pölten eine wunderbare musi-
kalische Vielfalt anzutreffen, die mir erlaubt, als Dom-
kapellmeister das breite Spektrum der sakralen Musik 
in verschiedensten Kombinationen aufführen und die 
Dommusik weiterentwickeln zu dürfen. 

2. Wann und wie sind sie zur Kirchenmusik ge-
kommen?
Im Rheinland aufgewachsen, war die Kirchenmusik 
von vornherein ein zentrales Thema. Den Anstoß gaben 
Gottesdienstbesuche mit der Familie und mein Groß-
vater. Er schenkte meinem Bruder seine kleine Orgel. 
Ich war damals fünf. Natürlich wollte ich das machen, 
was mein älterer Bruder lernt. Das hieß zunächst: No-
tenlesen lernen mit der Blockflöte, mit acht Jahren Or-
gel- und Klavierunterricht, mit zwölf Begleitung erster 
Gottesdienste. Dann ging es den „klassischen“ Weg: 
Neben der Schule das C-Examen im Erzbistum Köln, 
anschließend das Kirchenmusik-Studium in Köln und 
Stockholm und dann das Kapellmeister-Studium an 
der Musikhochschule Detmold.

3. sind die aufgaben als leiter der Dommusik 
st. Pölten eine besondere herausforderung für sie?
Jede neue Aufgabe stellt einem neue Herausforderun-
gen. Meine Aufgaben als Domkantor in Wetzlar waren 
vielseitig: Organistendienste in der Liturgie, dirigenti-
sche Aufgaben in der Leitung der Chöre am Dom, all-
gemeine musikalische Planungen für den Dom. 
Jetzt liegen meine Aufgaben wie zuvor am Musikthea-
ter in Berlin ausschließlich im Kapellmeister-Bereich. 
Dies bedeutet Liturgien auf hohem musikalischem Ni-
veau bis hin zu Fernsehgottesdiensten und Rundfunk-
übertragungen; Konzerte für Chor, Soli und Orchester 
mit vielseitigem sakral-musikalischem Inhalt.

4. im Jahres-leporello lesen sich spannende 
musikprogramme. Was war ihnen bei der Werk-
wahl wichtig?
Jedes Ensemble der Dommusik hat seine eigene Hand-
schrift. Allgemein liegt mir daran, diese kirchenmusi-
kalische Vielfalt umfänglich in Liturgie und Konzert 
erlebbar zu machen. Kurz gesagt: Kirchenmusik kann 
mehr als eine klassische Messe nach der anderen von 
Sonntag zu Sonntag. 
Außerdem kann der Reiz sein, den jahrhundertealten 

Messtext mit neu-
en Elementen zu 
kombinieren und 
in ein neues Be-
zugsfeld zu rücken. 
Genau das tun wir 
beispielsweise mit 
Aufführungen von 
Ramirez‘ Misa cri-
olla oder Palmeris 
Misa tango. 
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen schon jetzt 
ein Konzert, das in Kooperation mit dem Diözesan-
museum Sankt Pölten spartenübergreifend denkt: In 
der Passionszeit erwartet Sie Franz Liszts Via Crucis 
im Konzert. Parallel zum vokalen Hörerlebnis zeichnet 
Marcus Hufnagl den Kreuzweg auf 14 Staffeleien im 
Raum der Kirche, was die Passion Jesu auf besondere 
Weise erlebbar macht.
Wer mehr über das Musikprogramm erfahren möchte: 
Auf www.dommusik.com sind alle Termine und En-
sembles zu finden. Viel Spaß beim Stöbern!

5. Werden Proben überschätzt?
Alles, was gut werden will, braucht Zeit und ist inten-
sive Arbeit. Das kennt jeder aus seinem Beruf. So ist 
es auch in der Kunst. Das schließt die Freude am Tun 
keineswegs aus! Zufriedenheit über das Erreichte ist der 
anschließende Lohn.

6. Was macht Kirchenmusik für sie besonders im 
Verhältnis zur allgemeinen klassischen musik?
Musik ist für mich sehr stark mit meiner Spiritualität 
verknüpft. Die sakrale Musik vermag für mich das zu 
intensivieren, was die Schrift, Zeichen, Symbole und 
Riten in der Liturgie ausdrücken. Eine Grenze zur all-
gemeinen klassischen Musik gibt es für mich nicht. 
Zwischen Glauben und Alltag gibt es ja auch keinen 
abgesteckten Bereich.

7. ihr lieblingskomponist?
Da kann ich mich (noch) nicht auf einen Namen fest-
legen. Die Romantik allgemein und Richard Wagner 
sind sicher ein Thema. Schade nur, dass Wagner nahezu 
keine Sakralmusik geschrieben hat.

8. ihre freizeit?
Zeit mit der Familie, Freunde treffen, an meinem Old-
timer schrauben, die Seele baumeln lassen.

9. ein lebensmotto?
Eine falsche Note zu spielen, ist unwichtig, aber ohne 
Leidenschaft zu musizieren, ist unverzeihlich. (Leider 
nicht von mir …)

Tomáš Halík ist einer der bedeutendsten religiösen Autoren 
unserer Zeit. In seinem Jetzigen Werk: „Der Nachmittag des 
Christentums“ analysiert er die aktuelle Lage des Christen-
tums und der Kirchen, kritisiert Klerikalismus, Isolationalis-
mus und Provinzialismus in der Gesellschaft. Halík erklärt 
dabei auch das Zitat von Papst Franziskus »Wir leben nicht 
in einer Ära des Wandels, sondern erlebQen den Wandel 
einer Ära« und erklärt genau, was dieser Wandel für den 
Westen bedeutet. Sein Ergebnis: Das Christentum steckt in 
einem »Mittagstief«, das lähmt. Dadurch fehlt eine wesentli-
che prägende Kraft für Gesellschaft. Deshalb zeigt Halík die 
Möglichkeit auf, zu einem reiferen Christentum zu kom-
men, das endlich seine Bestimmung für die Welt erfüllt. Das 
eine neue leidenschaftliche Spiritualität entfacht, eine dritte 
Aufklärung einläutet und echte »Weggemeinschaft« mit den 
Menschen ist. Ein echtes Meisterwerk, scharfsichtige Analy-
se verbunden mit großer überzeugender Kraft.
»Nicht Strukturen werden die künftige Vitalität der Kirche 
erschließen, sondern nur eine neue Beziehung zur spiritu-

ellen und existenziellen Tiefen-
dimension des Glaubens. Die 
jetzige Krise kann, so ist Tomas 
Halík überzeugt, der Türöffner 
für eine neue, »nachmittägli-
che« Epoche der Geschichte des 
Christentums sein. Eine neue, 
wahrhaft katholische (allum-
fassende) Ökumene wird dann 
der Menschheit die von Papst 
Franziskus herbeigesungene 
»universale Geschwisterlichkeit« 
schenken. Ein wichtiges und le-
senswertes Buch.« Paul M. Zu-
lehner
    

Verlag Herder, 2. Auflage 2022,  
    ISBN: 978-3-451-03355-1

    Bestellnummer: P033555

Buchvorstellung: „Der nachmittag des christentums
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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@dsp.at

pastoralassisteNtiN
Mag. Gerti Proßegger
E-Mail: g.prossegger@dsp.at
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 GoTTesDIeNsTe IM DoM

heilige messen
an sonn- und feiertagen:
9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr
Ferien: 9.30 Uhr | 11.30 Uhr

Vorabendmesse:
Samstag 18.30 Uhr

wochentagsmessen:
Montag bis Samstag:
7.30 Uhr im Dom
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
18.00 Uhr bzw. in der Rosen-
kranzkapelle (außer Ferien)

 aNBeTUNG IM DoM

Jeden donnerstag:
8.00 bis 8.30 Uhr im Dom

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

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.“ 

Die erste empfehlung für die frühe erziehungslandschaft 
ist also: Baut Kindern aus orten, Zeiten und Gesten eine 
bezeichnende welt! Die zweite empfehlung: erzählt 
ihnen Geschichten!

flubert steffensky

foto von einer vertiefungsgruppe mit Kindern bei der 
Kinderbibelwoche 2022
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