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Liebe Leserin, lieber Leser 

von „dom aktuell“! 

Liebe Pfarrangehörige und 

Gäste der Dompfarre!

die einen haben nicht genug – 
      und andere kriegen nie genug! 

d
as ist die große Spannung, in der wir Menschen leben. Diese bedrückende 
Situation gleicht einem schier unüberwindlichen Graben. Und diese Situ-
ation wird zunehmend verschärft durch die Klimakrise, die Energiekrise, 

durch Kriege und Katastrophen, durch die Ausbeutung der Rohstoffe, die Gier 
von Menschen nach immer mehr! Genug scheint nie genug zu sein! Verräterisch 
ist auch der Sprachgebrauch: Sprach man früher – und nach wie vor in der Theo-
logie – von der Schöpfung, so hört man heute fast ausschließlich von der Um-
welt. Die Schöpfung ist uns von Gott geschenkt als ein Ort des Lebens: unsere 
Welt – eine einmalige Gabe in der Zeit (siehe Gotteslob 680/4). Der Mensch ist 
ein Teil von ihr. Die Erde, unsere Heimat in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer 
Verletzlichkeit, ist uns vom Schöpfer anvertraut. Umwelt – da stellt der Mensch 
sich selbst in den Mittelpunkt. Und das beängstigende Ergebnis dessen, wie weit 
Menschen es durch ihr unachtsames Handeln gebracht haben, sehen und spüren 
wir. Laut Wissenschaftlern ist es neunzig Sekunden vor zwölf.

die einen haben nicht genug – und andere kriegen nie genug! 
Wie viel ist genug? 
Das ist das Thema der heurigen Fastenzeitaktion in der Dompfarre. Eine Frage, 
die sich heutzutage viele Menschen stellen. Was und wie viel brauchen wir zu 
einem erfüllten Leben, das Jesus allen Menschen verheißen hat? Die Fastenzeit 
bietet sich an, darüber nachzudenken.
In dieser Ausgabe des „dom aktuell“ finden Sie konkrete Impulse für jede Woche 
der Fastenzeit. Sie orientieren sich jeweils an den Bibeltexten der Fastensonntage 
und einem Thema für mehr Achtsamkeit und Nachhaltigkeit im Umgang mit 
unserer Schöpfung. Sie wollen Hilfe sein für die persönliche Reflexion und ver-
stehen sich als Anregungen zum konkreten Tun. Probieren Sie es doch einfach 
aus!
Im Dom werden die Sonntagsgottesdienste der Fastenzeit um 9.15 Uhr von 
Gruppen und Ausschüssen der Dompfarre gestaltet. Mit Impulsen für die jewei-
lige Woche und persönlichen Zeugnissen werden Anregungen und Hilfen gebo-
ten, um herauszufinden, wie viel genug ist. Anschließend sind Sie zur Begegnung 
und zum Austausch bei einer einfachen Agape in den Kardinal-König-Saal ein-
geladen.
Darüber hinaus werden drei Gesprächsgruppen zur Reflexion der Fastenimpulse 
angeboten. Sie finden im Meditationsraum der Dompfarre statt und werden von 
erfahrenen Frauen und Männern begleitet. Die genauen Termine finden Sie ein 
paar Seiten weiter hinten im Heft.
In welcher Form auch immer: 
machen sie mit! 
finden sie heraus und entscheiden sie: Wie viel ist genug?

Eine spannende und gesegnete Fastenzeit wünscht Ihnen
mit freundlichen Grüßen

Ihr DomPFarrer JoseF Kowar

InhaLt

e
ines der ersten Dinge, die Kin-
der (erkennbar) zeichnen, sind 
Häuser. Vielleicht mit einem 

Baum, einer Blumenwiese und der 
strahlenden Sonne am Himmel. 
Genau dieses Bild verwendet auch 
Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
„Laudato si“ für unser Erde. Aber 
in dem Bild, das der Papst zeichnet, 
steht kein Apfelbaum und es gibt 
auch keine grüne Wiese, sondern 
eine große Mülldeponie. Soll dieses 
Motiv etwa künftig die Bilder unse-
rer Kinder und Enkel prägen? Wenn 
wir so weitermachen im Umgang 
mit der uns anvertrauten Schöp-

fung, werden sie in absehbarer Zeit 
nichts anderes mehr kennen. Schon 
jetzt verschwinden täglich 150 
Pflanzen- und Tierarten. 2021 ha-
ben wir allein in Österreich mehr als 
20 km2 (2.800 Fußballfelder) Boden 
neu versiegelt.  Viele weitere erschre-
ckende Zahlen könnte man hier an-
führen. Da ist es nur gut und wich-
tig, dass Franziskus als erster Papst 
ökologische Fragen ins Zentrum 
eines verbindlichen päpstlichen Do-
kumentes stellt und so an die Basis 
unserer biblisch-christlichen Grund-
spiritualität erinnert: der Umgang 
mit der Schöpfung Gottes.
die Verantwortung des ebenbil-
des gottes
„Dem Herrn gehört die Erde und 
was sie erfüllt, der Erdkreis und seine 
Bewohner.“ Der erste Vers aus dem 
Psalm 24 bekennt, dass Gott Schöp-
fer allen Lebens ist. Das bindet die 
Menschen in eine Gemeinschaft 
mit ihr und allen Geschöpfen. Dies 
bedeutet, dass wir Verantwortung 
haben, der Welt mit Ehrfurcht zu 
begegnen. Dazu kommt die unan-
tastbare Würde jedes einzelnen Men-
schen, grundgelegt im Schöpfungs-

bericht. Diese hat zur Konsequenz, 
dass alle Menschen ein Recht auf ein 
menschenwürdiges Leben haben. 
Der Klimawandel aber schränkt 
die Lebenschancen vieler massiv 
ein – mittlerweile nicht nur in den 
sogenannten Entwicklungsländern. 
Wenn wir den Schöpfungsbericht, 
auf den sich auch Papst Franziskus 
in „Laudato si“ immer wieder be-
zieht, ernst nehmen, dann können 
wir diese existenzbedrohenden Un-
gerechtigkeiten nicht hinnehmen. 
Die Ressourcen unserer Welt sind 
begrenzt, wir müssen sorgsam mit 
ihnen umgehen.

staunen als handlungsmaxime
Das Staunen über Gottes Schöpfung 
und die darin vorhandenen Wunder, 
beschrieben vor allem in den Psal-
men, soll uns Motivation sein, acht-
sam mit dem Werk Gottes umzuge-
hen. Der liebevolle Blick Gottes auf 
die Schöpfung in Genesis 1,31 „Und 
siehe, es war sehr gut“ begrenzt un-
seren ökonomischen Zugriff auf die 
Ressourcen der Erde. Vielmehr müs-
sen wir einen spirituellen Zugang 
finden. Papst Franziskus formuliert 
das so: „Die Erzählungen (Genesis, 
Anm.) deuten an, dass das mensch-
liche Dasein auf drei fundamentale, 
eng miteinander verbundene Bezie-
hungen gründet: die Beziehung zu 
Gott, zum Nächsten und zur Erde.“  
Weiters hält er fest, dass die Erde 
eine Gabe ist, nicht Besitz. Sie wur-
de den Menschen gegeben, um sie 
zu hüten, nicht, um sie zu zerstören. 
Umkehr zum Genug Haben
Es braucht also eine Umkehr der ra-
dikalen Form, ganz in der biblischen 
Tradition der Metanoia. Gemeint 
ist damit nicht eine Umkehr zu den 
„alten Zeiten“, in denen alles bes-
ser war, weil es manch technischen 

Fortschritt noch nicht gab. Gemeint 
ist eine radikale Neuausrichtung 
auf Gottes Heilszusage und Gebo-
te, die auch aus der Haltung lebt, 
über Gottes Schöpfung zu staunen.  
Diese Umkehr bezieht sich nicht 
zuletzt auf Jesus Christus. Er ist es, 
der uns aus alten Denkmustern be-
freien kann und uns befähigt, die 
Notwendigkeit zur Umkehr über-
haupt erst zu erkennen. In diesem 
Vertrauen können wir Christen den 
Ruf des Propheten Ezechiel „Kehrt 
um und lebt!“ hören und umsetzen. 
Dieser Ruf ist keine Bedrohung – er 
ist unsere Zukunft. Gottes Gaben 
reichen, das Streben nach immer 
mehr für wenige macht uns nicht 
frei. Unser Leben als Christen muss 
sich an den Werten der Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit orientieren. 
Dabei dürfen wir nicht auf die Ein-
sicht der anderen warten, sondern 
müssen selbst mit gutem Beispiel 
voran gehen.

Gerti prosseGGer
pastoralassisteNtiN

Quellenangaben:
Umweltbundesamt Österreich
Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si, 66 u. 72 
vgl. Umkehr zum Leben. Nachhaltige Ent-
wicklung im Zeichen des Klimawandels, 
Denkschrift des Rates der EDK, 2009
Die Bibel, Übersetzung in gerechter Sprache, 
Ezechiel 18,32

Wenn die augenblickliche Tendenz anhält, könnte dieses Jahr-
hundert Zeuge nie dagewesener klimatischer Veränderungen 
und einer beispiellosen Zerstörung der Ökosysteme werden, 
mit schweren Folgen für uns alle. 
Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si, Mai 2015 

guter umgang mit der schöpfung – 

  ein biblisch-spiritueller grundauftrag
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wIe vIeL Ist GenuG?

Wie viel ist genug? ist das Thema der Fastenzeitaktion 2023 der Dompfarre St. Pölten. Dabei gibt es in jeder Woche 
der Fastenzeit Impulse zur Nachhaltigkeit und Reflexionsangebote zu den Bibelstellen der Woche
Wie viel ist genug? Oder wie viel braucht es wirklich für ein gutes Leben im Einklang mit unserer Umwelt und den 
Mitmenschen?
Mit diesen Fragen wollen wir uns während der Fastenzeit auseinandersetzen und auch konkrete Impulse für ein 
einfacheres Leben ausprobieren. 
einfacher leben bedeutet: sein und tun statt haben und konsumieren, freiheit statt alltagszwang, 
genuss statt Übermaß, Vernetzung statt Vereinsamung, fokussierung statt verzetteln und 
nachhaltigkeit statt Konsum.
Wir werden diese Zeit im Kirchenjahr nutzen, um innezuhalten, uns auf das Wesentliche des Lebens zu besinnen und 
einen guten Umgang mit uns selbst und der Schöpfung zu üben. Wie viel Kraft man dabei aus dem Glauben und der 
Gemeinschaft gewinnen kann, soll erfahrbar werden. Diese Tage sind eine Chance, um mehr Klarheit zu gewinnen und 
zu erfahren, dass Verzicht und teilen frei und lebendig machen. 
Wie notwendig Veränderungen sind, macht auch der Klimawandel deutlich. Die Erhitzung der Erde wird immer 
spürbarer, klimafreundliche Techniken und anderes Verhalten werden immer wichtiger. Die Situation verschärft
sich, durch den Anstieg der Preise für Energie und fossile Rohstoffe, ausgelöst u. a. durch den Krieg in der Ukraine. Wir 
müssen als Gesellschaft zusammenhalten und zugleich die Menschen unterstützen, die am wenigsten zur Klimakrise
beigetragen haben, aber am meisten darunter leiden. Finde in den kommenden Wochen heraus, was und wie viel es 
wirklich braucht für ein gutes Leben.
gottes Zusage, dass wir menschen von ihm geliebt sind, ruft uns zur Verantwortung gegenüber 
unserer mitschöpfung. sie ruft uns zu einem achtsamen umgang mit gottes schöpfung und zu 
gerechtigkeit im Zusammenleben.

In den folgenden wochen wollen wir…
 ... nachdenken über die dinge, die wir (ver)brauchen – sein und tun statt haben und konsumieren
 ... uns Zeit nehmen zum medienfasten und glücklichsein 
 ... uns Zeit nehmen für unsere Kraftquellen und unseren umgang mit Wasser
 ... anders mobil sein und die Welt und die menschen um uns herum mit den augen des herzens sehen
 ... uns bewusst für das leben und die schöpfung entscheiden

mi 22.02. 16.30 Aschermittwoch Impulse zu Mt 6,1–6.16–18
so 26.02. 9.15 1. Fastensonntag mit dem PGR-Team Impulse zu Mt 4,1–11
kw09 1. Gruppentreffen (So, Mo, Mi)
so 5.03. 9.15 2. Fastensonntag mit dem Verkündigungsteam Impulse zu Mt 17,1–9
kw10 2. Gruppentreffen
so 12.03. 9.15 3. Fastensonntag mit dem Frauenteam Impulse zu Joh 4,5–42
kw11 3. Gruppentreffen
so 19.03. 9.15 4. Fastensonntag mit dem Familienmessteam Impulse zu Joh 9,1–41
kw12 4. Gruppentreffen
so 26.03. 9.15 5. Fastensonntag mit dem KiBiWo-Team Impulse zu Joh 11,1–45
kw13 5. Gruppentreffen

wir laden ein, diese besondere Zeit im Jahr 
intensiv zu erleben!

überblick über die fasteNzeitaktioN 2023

wIe vIeL Ist GenuG?

 Gesprächsgruppen während der fastenzeit
Wir laden dich herzlich ein, an einer Gesprächsgruppe während der Fastenzeit teilzunehmen. 
nach dem motto: „alles wirkliche leben ist Begegnung“ (martin Buber) wollen wir miteinander 
in Kontakt kommen und über wesentliche lebensthemen sprechen.
die gespräche werden von menschen aus der Pfarre begleitet (exerzitienbegleiterinnen, 
lehrerinnen, theologinnen). sie finden wöchentlich in Kleingruppen statt, in denen das 
Wochenthema als impuls zum nachdenken dient. das Ziel dieser runden ist, erfahrungen 
weiterzugeben, einander zuzuhören und andere sichtweisen kennenzulernen. für die teil-
nahme sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. 

1) sonntag, von 18.30–20.00 uhr 
 im meditationsraum am 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3. 
 mit hermann Kremslehner und sabine müller-melchior

2) montag, von 18.15–19.45 uhr 
 im meditationsraum am 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.
 mit ursula nährer, christiane donabaum und ulla frühwald 

3) mittwoch, von 19.00–20.30 uhr 
 im meditationsraum am 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.
 mit claudia und Karl Wechselberger und stephanie lippitz

Wir bitten um anmeldung zu den gesprächsgruppen bis zum 24. 2. 2023 in der Pfarrkanzlei
unter 02742353402 oder dompfarre@dsp.at mit angabe des tages und des namens und 
der telefonnummer.
mach mit und entscheide täglich, wie du leben willst bei der 
      fastenzeitaktion 2023 der dompfarre st. pölten

 konkrete impulse in diesem dom aktuell
du findest in diesem dom aktuell für jede woche konkrete Impulse zum reflektieren und 
ausprobieren.

 Gestaltete sonntagsgottesdienste und agape
Wir laden dich herzlich ein, zur teilnahme an den besonders gestalteten 9.15-uhr-sonn-
tagsgottesdiensten mit impulsen für die jeweilige fastenwoche und anschließender Be-
gegnung bei der agape, ökumenischer Kreuzweg für die schöpfung am 10. märz

 moment der stille 
Nutze darüber hinaus die Möglichkeit, während der woche die Kirche als ort der stille auf-
zusuchen, um den alltag zu unterbrechen und für einen moment innezuhalten.
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Wie viel ist genug?
Fastenzeitaktion 2023

mach mit bei unseren angeboten 
für die fastenzeit!



In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste ge-
führt; dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 
vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hunger-
te ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: 
Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen 
Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift 
heißt es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige 
Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu 
ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; 
denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er 
um deinetwillen, und: Sie werden dich auf ihren Hän-

den tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 
Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stel-
len. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte 
ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche 
der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst 
und mich anbetest. 
Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der 
Schrift steht: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbe-
ten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von 
ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm.

aus der balance geraten

Wie viel ist genug? 

Unsere Gesellschaft hat sich zu einer Konsumgesell-
schaft entwickelt, die durch Massenproduktion, schnel-
len Konsum, ständige Verfügbarkeit der Waren und 
weltweite Produktion gekennzeichnet ist. Wir leben 
heute in einer Welt voll Überfluss, geprägt von einer 
Wegwerfmentalität. Große Online-Konzerne haben 
Praktiken eingeführt, die diese Verschwendung weiter 
beschleunigen – vielfach werden zurückgesendete, un-
benutzte Waren einfach vernichtet. In Österreich wird 
im Durchschnitt jedes 6. Paket aus dem Online-Ver-
sand retourniert.
Etwa ein Drittel aller Treibhausgasemissionen steht 
weltweit mit der Ernährung in Verbindung. Dieser An-
teil bezieht die Vorleistungen, etwa die Produktion von 
Düngemitteln, den Anbau der Lebensmittel, die Ver-
arbeitung, Lagerung, Kühlung, den Transport und die 
Entsorgung, mit ein. Auch die durch Landwirtschaft 
bedingten Rodungen von Wäldern und Trockenlegun-
gen von Mooren sind darin enthalten.
Wir werfen in Österreich zu viele noch genießbare 
Nahrungsmittel weg. Der größte Anteil dieser Abfälle 
fällt bei den privaten Haushalten an, gefolgt von der 
Verpflegung in Gaststätten und Kantinen, Lebensmit-
telproduktion und Lebensmitteleinzelhandel. Bis zu 

133 kg Lebensmittel pro Haushalt und Jahr werden laut 
Studien der Universität für Bodenkultur weggeworfen. 
Besonders häufig landen Brot und Gebäck (28 %) sowie 
Obst und Gemüse (27%) im Abfall.
Zu Hause, also im Privathaushalt, kann jeder und jede 
selbst Lebensmittel retten: Wir alle können unser Ver-
halten kritisch beobachten und herausfinden, an wel-
chen Stellen sich Lebensmittelmüll vermeiden lässt. 
Einen Anhaltspunkt bietet etwa die Tabelle zu den 
tatsächlichen Lebensmittel-Haltbarkeiten. Denn viele 
Lebensmittel kann man noch länger genießen, als ihr 
Mindesthaltbarkeitsdatum vermuten lässt:
Konsumierende verlassen sich heute zu wenig auf ihre 
eigenen Kontrollorgane: Augen, Nase und Mund. 
Wenn ein Lebensmittel gut aussieht, gut riecht und 
gut schmeckt, gibt es keinen Grund, es nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums nicht zu essen.
Kann es uns egal sein, woher die Dinge/Lebensmittel 
kommen? 
Was brauchen wir und wie viel ist genug? 
Machen wir uns bewusst: Der Abbau von Rohstoffen, 
Anbau- und Produktionsmethoden sowie der weltwei-
te Warentransport sind fast zwangsläufig mit negativen 
Umwelteinflüssen verbunden.

tipps für die Woche 
In dieser Woche ...
•	 …	überlege	ich	mir	bei	jedem	Kauf,	ob	ich	das	Produkt	wirklich	benötige.	
•	 …	achte	ich	genau	auf	die	Herkunft	und	Produktionsweise	von	Waren,	z.	B.	aus	dem	fairen	Handel.
•	 …	kaufe	ich	nur	Obst,	Gemüse	und	Milchprodukte	aus	regionalem,	möglichst	biologischem	Anbau.
•	 …	nehme	ich	beim	Einkauf	Materialien	unter	die	Lupe,	z.	B.	hinsichtlich	ihrer	Wiederverwertbarkeit.
•	 …	denke	ich	immer	an	das	Motto	„Reduzieren	–	weiterverwenden	–wiederverwerten“
      „Reduce – reuse – recycle“).
•	 …	suche	ich	nach	Möglichkeiten,	gebrauchte	Dinge	abzugeben	oder	zu	verkaufen,	anstatt	sie	in	den	
      Müll zu werfen.

Quelle: www.klimafasten.de

1. fastensonntag, 26. februar 2023: „die Versuchung Jesu“, mt 4,1–11

aus der balance geraten
in einer waagschale
zu viel
in der anderen
zu wenig

verlier ich mich
im überleben
ich suche mich
und find mich nicht
und was ich finde

lässt mich suchen
und im nicht-finden
überleben irgendwie

müde geworden
in der hingabe
vielleicht mich aufgegeben
in der aufgabe

vor lauter zuwenig
und
vor lauter zuviel
habe ich meine mitte
verloren

andrea Schwarz

aus:„eigentlich ist Ostern ganz anders“,

hoffnungstexte, S. 18

gedanken zu mt 4,1–11:
ad hunger:  Steine zu Brot zu verwandeln, eine vorschnelle Befriedigung seiner Bedürfnisse zu suchen. Wo 
versuchen wir dringende Bedürfnisse mit inadäquaten Mitteln zu stillen? Wo können wir tatsächlich unsere Be-
dürfnisse stillen? Welche bleiben vielleicht auch manchmal ungestillt? Welche wichtigen Bedürfnisse haben wir? 
Denn: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch! Wer oder was bringt unser Leben zum Blühen, Lieben, Hoffen?

ad Zweifel: Auch Jesus kennt Zweifel. Vor allem zweifeln die Menschen an ihm und seiner Person.
Wollte er sich und den Menschen etwas beweisen und für Klarheit sorgen? Dabei war er offensichtlich sehr 
risikoaffin. Suchte er Beweise dafür, wie Gott zu ihm steht? Wollte er sein Vertrauen in Gott auf die Probe stellen? 
Sein Leben riskieren, um sich und den Menschen etwas zu beweisen? 
Wenn unser Vertrauen in das Leben, in Gott, in die Menschen zerbricht, wie können wir wieder Halt finden? 
Wo finde ich Halt? Welche Aktionen stärken mein Vertrauen in die Mitmenschen, Gott und das Leben?

ad macht und reichtum: Offenbar stellte Macht und Reichtum auch eine Versuchung für Jesus da. Macht-
missbrauch, Privilegien und Vorteil auf Kosten anderer prägen auch unsere Zeit.  Jesus setzte auf Gott, die Macht 
der Liebe und Verbundenheit! 
Mit wem fühle ich mich verbunden? Wann und wo erlebe ich Verbundenheit mit dem Leben, der Schöpfung und 
dem Nächsten? Wo erfahre ich sie? Wo und wie erfahre ich Verbundenheit mit Gott?

Josef haas

Impuls zum Bibeltext

Der Philosoph Paul Ricoeur übersetzt die Versuchungen für uns wie folgt:  Wann ist genug? 
Wann habe ich genug? Wann gelte ich genug? Wann werde ich genug geliebt?

Konsumfasten

6 71. woche nachhaLtIGKeItsImPuLs1. woche sPIrItueLLe FastenImPuLse



Laut einer Umfrage der Statistik Austria nutzen Öster-
reicherinnen und Österreicher durchschnittlich 20-mal 
am Tag das Smartphone. Etwa ein Drittel der Öster-
reicher gibt an, sich ein Leben ohne Smartphone nicht 
mehr vorstellen zu können. Das deutsche Bundesamt 
für Statistik gibt an, dass in Österreich monatlich etwa 
26,4 Gigabytes an mobilen Daten pro Breitband-
anschluss verbraucht werden. Damit zählt Österreich zu 
den europäischen Spitzenländern. Nur Finnland hat ei-
nen höheren Datenverbrauch. Smartphone, Tablet und 
Co sind zu unseren Alltagsbegleitern geworden. 
Das Fernsehen, Streamen, Telefonieren, Chatten, aber 
auch Einkaufen, Lesen, Musikhören erfolgt heute digi-
tal. Die digitale Revolution hat vieles vereinfacht. Wir 
können mit weit entfernten Freunden und Verwandten 
in Kontakt treten. Wir haben immer und überall die 
Möglichkeit einzukaufen, Nachrichten zu lesen, Über-
weisungen zu tätigen und wir können jederzeit gespei-
cherte Bilder oder Videos unserer Liebsten abzurufen. 

Das ist Fluch und Segen zur gleichen Zeit. Denn wenn 
wir Zeit im Internet verbringen, dann ist das Zeit, wo 
wir nicht mit den Menschen um uns herum in Kontakt 
treten.
Darüberhinaus verbraucht jede digitale Aktion Energie. 
Diese Energie wird in Form von Strom bereitgestellt. 
Besonders hoch ist der Energieverbrauch beim Spei-
chern von Daten in Clouds. Serverfarmen verbrauchen 
Unmengen an Energie vor allem für die Kühlung. Eine 
E-Mail entspricht etwa der Freisetzung von 4 g CO2, 
eine Stunde Streamen entspricht etwa 40 g CO2 und 
das wiederum entspricht einer Autofahrt von 150m. 
Ein Smartphone verursacht eine CO2-Emission von 
60–80 kg CO2 pro Lebenszyklus (2-3 Jahre), wobei 
ein Großteil der Emissionen auf die Herstellung ent-
fallen. Diese 60–80 kg CO2 entsprechen der Menge an 
CO2, die 6–8 Bäume in ihrem gesamten Leben binden 
können.

Glücksmomente des Lebens 
2. fastensonntag, 5. märz 2023: „die Verklärung Jesu“, mt 17,1–9

in jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen 
Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen 
Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß 
wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und 
Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und 
sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn 
du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für Elija. Noch während 
er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie 
und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser 

ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen ge-
funden habe; auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das 
hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und 
fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an 
und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht! Und als 
sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. 
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: 
Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis 
der Menschensohn von den Toten auferweckt ist!

Medienfasten

tipps für die Woche 
In dieser Woche ...
•	 ... werde ich mein Medienverhalten reflektieren und dabei beobachten, wie viel Zeit ich mit dem Smartphon 

oder Tablet und PC verbringe. 
•	 ... werden ich wieder einmal nein nettes Gespräch im Kaffeehaus führen, oder meine Eltern anrufen, anstatt 

zum zweiten Mal Online-Nachrichten zu lesen. Oder anstatt zu Streamen während der Zugfahrt, betrachte 
ich die vorbeiziehende Landschaft.

•	 ... werde ich alte Fotos, Videos, E-Mails und Dateien löschen und Clouds vermeiden, indem ich Fotos, Videos 
usw. auf externen Speichermedien wie Festplatten speichere (dabei spare ich Energie). Weiters kann ich 
Newsletter, die ich nicht lese, abmelden.

Quellen:
www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Wissenschaft-Technologie-digitaleGesellschaft/Mobile_Daten.html
www.sozialministerium.at%2Fdam%2Fjcr%3Ad7c436f5-c509-4e7c-84b0-d2cea0b24106%2FHBSC_2018_FS_03_-_Smart-
phone___soziale_Medien_NEUpdf.pdf&psig=AOvVaw1q_zDT652v7dMjy1vltOKs&ust=1674566483024536
www.web2service.net/vorteile/ready-for-mobile/daten-zur-mobilen-nutzung.html
www.co2online.de/service/
www.derstandard.at/story/2000130878524/private-internetnutzung-der-oesterreicher-steigt-weiter

glaube
und du wirst mehr sehen
als den augenschein
der blumenstrauß für dich ist
mehr als bloß floristik

höre
mein Lied für dich
zwischen den Tönen
schwingt unaussprechliches
mehr als nur akustik

schaue
mir tiefer in die augen
dich selber vergessend
siehst du endlich
mehr als nur dein spiegelbild

glaube
deinem eigenen herzen
dann wird dir in allen dingen
das geheimnisvolle
mehr geschenkt

andreas Knapp

aus: „Tiefer als das Meer“,

Gedichte zum Glauben, S. 8

glauben

Solche Glücksmomente oder auch „ewigkeitsmomente“ lassen uns mehr, weiter und 
tiefer sehen.
Gibt es ähnliche erlebnisse oder erfahrungen auch bei uns? 
Von solchen berührungspunkten mit Gott lebt jeder gläubige Mensch.
beispiele:
ein tiefes Gespräch, die erfahrung der Natur bei einer wanderung, wenn wir in einer schwierigen Zeit 
wieder hoffnung schöpfen ...

Die Glücksbohnen – eine Geschichte zum Nachahmen
In unserer hektischen Zeit gehen manchmal die kleinen Glücksmomente unter oder wir können sie nicht mehr wahrneh-
men, Deshalb hier eine Geschichte, die zum Nachahmen motivieren soll.
Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er 
während des Tages etwas Schönes erlebte, wenn ihm etwas Freude bereitete, er einen Glücksmoment empfunden hatte – 
etwas, wofür er dankbar war –, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.
Am Anfang kam das nicht häufig vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte 
Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner 
Kinder, das nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer dann kam eine Bohne von der linken auf die rechte Seite.
Bevor er am Abend zu Bett ging, betrachtete er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Bei jeder Bohne konnte er sich 
an ein schönes Erlebnis erinnern. Dann schlief er zufrieden und glücklich ein – auch an den Tagen, an denen er nur eine 
einzige Bohne in seiner rechten Hosentasche fand.

Impuls zum Bibeltext
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125 Liter Wasser pro Person verbrauchen wir in Öster-
reich täglich im Haushalt! Mit den Produkten, die wir 
kaufen, hinterlassen wir zusätzlich einen Wasser-Fußab-
druck: Neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Nahrungsmitteln lässt sich der Wasserverbrauch auch 
für Gebrauchsgüter und Industrieartikel errechnen 
(„Virtuelles Wasser“). Das gilt nicht nur für Alltagspro-
dukte, sondern ebenso für Modeartikel, Kleidung und 
andere Gebrauchsgegenstände. Unser Konsumverhal-
ten hat also nicht nur Auswirkungen auf den weltweiten 
Ressourcenverbrauch, sondern auch auf das „Lebens-
mittel Nr. 1“, unser Wasser.
Beispiel Papier: In jedem Blatt Schreibpapier zu 80 g/m2 
stecken 10 Liter Wasser. Wird das Papier aus recyceltem 
Altpapier hergestellt, sind es nur noch 1,6 Liter.
Weitere Beispiele kann man auf: www.wir-leben-nach-
haltig.at/aktuell/detailansicht/virtuelles-wasser-sicht-
bar-gemacht finden.
In vielen Haushalten herrscht leider oft die Devise: Ist 
etwas schlecht geworden, ab ins Klo damit. Doch alles, 
was über die Klospülung ins Abwasser geht, kann über 
den Klärschlamm und über den Boden letztlich auch 
ins Grundwasser kommen. Besonders schädlich im Ab-
wasser sind Substanzen wie endokrine Disruptoren, also 

hormonaktive Substanzen aus Kosmetika, Weichmacher 
für Kunststoffe oder Kunststoff-Mikrobeads in kosme-
tischen Hautpeelings. Diese Mikrobeads haben Ecken 
und Kanten und können, wenn sie ins Wasser kommen, 
die inneren Organe von Fischen und Muscheln schä-
digen. Es gibt biologische Stoffe, die diese Mikrobeads 
ersetzen können, beim Peeling etwa Holzpartikel. Die 
kann die Natur auch wieder rascher abbauen.
Abfälle, die entsorgt werden, tragen indirekt zur Wasser-
verschmutzung bei. 30 bis 40 Prozent der Lebensmittel 
werden heute weggeworfen. Das sind Lebensmittel, für 
deren Produktion Pestizide, Nährstoffe, Fläche genutzt 
wurde – und deren Verbrauch man also hätte vermeiden 
können. Die Lebensmittelverschwendung ist ein großer 
Schadensfaktor für unser Wasser.
Wir sind gefordert, respektvoll mit Wasser umzugehen. 
Es geht um den Schutz und nachhaltigen Gebrauch der 
Ressource Wasser für zukünftige Generationen.

Quelle und weitere Infos:
www.global2000.at/dein-wahrer-wasserverbrauch-
4000-liter-t%C3%A4glich
www.bluehendesoesterreich.at/naturmagazin/wie-steht-
es-um-die-wasserqualitaet-oesterreich 

Tipps für diese woche:
•	 Tropfende Wasserhähne und WC-Spülungen reparieren
•	 Durchflussregler montieren. So kann den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent gesenkt werden
•	 Stopp-Funktion bei WC-Armaturen verwenden
•	 Besser duschen statt baden. Duschen verbraucht bis zu 70 Prozent weniger Wasser und Energie.
•	 Gartengießen mit gesammeltem Regenwasser statt mit Frischwasser.
•	 Einsparen von „Virtuellem Wasser“ mit unserem Konsum- und Einkaufsverhalten: 

Re-Use und Recycling müssen zukünftig eine noch viel wichtigere Rolle spielen. Fragen Sie beim nächsten 
Einkauf nicht nur nach dem Preis und dem Energieverbrauch. Mindestens so wichtig sind die Langlebigkeit, 
die Möglichkeit, Teile auszutauschen, und verfügbare Ersatzteile.

Wasser
So kam er zu einer Stadt in Samarien [...]. Dort befand 
sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Rei-
se und setzte sich daher an den Brunnen; es war um 
die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trin-
ken! Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, 
um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau 
sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samari-
terin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich 
nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn 
du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer 
es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hät-
test du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser 
gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpf-

gefäß, und der Brunnen ist tief; woher hast du also das 
lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater 
Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus 
getrunken hat wie seine Söhne und seine Herden? Je-
sus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird 
wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ewi-
ges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib 
mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe 
und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu 
schöpfen.

ausschnitt aus der oben angegebenen Bibelstelle

Quelle des Lebens 
3. fastensonntag, 12. märz 2023: „die frau am Jakobsbrunnen“, Joh 4,5–42

auf den Grund gehen,
tief hinein und hinab,
hinunter bis zum Urgrund,
bis auf den heiligen boden
des brunnes in mir.

dort, ganz unten,
wächst die einsicht,
klärt sich vieles,
fließt das Gespräch,
strömt die heilung.

wo beziehung gelingt,
wo begegnung glückt,
beginnt die Quelle zu sprudeln,
erwacht die Kraft der hoffnung,
entsteht blühendes leben.

Nur die in liebe 
gesagte wahrheit 
befreit wirklich,
schafft Versöhnung,
schenkt Neuanfang. 

Paul weismantel

Fastenkalender 2014 „augenkreuz“, 23. 3. 2014

alltagsbegegnung mit Potenzial
Am Brunnen kommt es zu einer beeindruckenden Begegnung, zu Gastfreundschaft, einer Unterhaltung, die die 
samaritische Frau aufatmen lässt, die begeistert für das Leben. Einer Inspiration, die Grenzen und Vorbehalte 
überwindet und neue Dimensionen erschließt. Neuer Lebensmut erwacht an der Quelle, beim Wasser, dem 
lebenspendenden Brunnen.

Gelingt es Jesus, in der Frau/in uns die positiven Kräfte und Erfahrungen, die Kraftquellen zum Sprudeln zu 
bringen? Wasser, das in uns zu einer Quelle wird und Leben schenkt. 
Was sind meine Kraftquellen? 
Welche erfahrungen bringen mich mit all meinen Brüchen und Verletzungen zum Blühen?
Welche erlebnisse und Begebenheiten stärken mein leben, meine lebensfreude?

Wir sind alle neben Verletzungen auch geprägt von Erfahrungen des glückenden Lebens, von einer Heilsge-
schichte. Sie ist die Quelle unserer Hoffnung unseres Zutrauens in das Leben, unserer Lebensfreude. Sie freizu-
legen und zu entdecken, ist stärkend, stillt den Durst. 
Was vermag meinen durst zu stillen? Welche positiven erfahrungen, erlebnisse und inspirationen 
prägen, tragen und begleiten mein leben?       Josef haas

Impuls zum Bibeltext
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Licht des Lebens
4. fastensonntag, 19. märz 2023: „Blindenheilung“ Joh 9,1–41

Da passiert etwas außergewöhnliches, Jesus heilt einen Blindgeborenen und es folgen Skepsis, Misstrauen, Verhö-
re, Androhungen, Unter-Druck-Setzen, Diskreditierung und Beschimpfung bis hin zum Ausschluss des Geheilten 
aus der Synagoge.
Warum stellen wir das Gute in Frage und denken immer nur an das Schlechte?
Gute Dinge kommen vor!
Sie zu sehen, stärkt mein Vertrauen, nährt meinen Glauben. 
Ich will meinen Blick schärfen für die guten Dinge, die sich ereignen.  
Josef Haas

man sieht nur mit dem herzen gut, das Wesentliche ist für die augen unsichtbar.
         antoine de Saint-exupéry

... Lassen wir die Frage zu: 
Sind auch wir blind? 
Wo ist unser blinder Fleck?
Jesus will Augen und Herzen öffnen.
unsere Augen, unsere Herzen. 
Dorothee Sandherr-Klemp

In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Ge-
burt blind war. Jesus spuckte auf die Erde; dann machte 
er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden 
auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich 
in dem Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der Ge-
sandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er 
zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, 
die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das 
nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: 
Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. 
Er selbst aber sagte: Ich bin es.
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu 
den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus 
den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. 
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend gewor-
den sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig 

auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. 
Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von 
Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: 
Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So 
entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den 
Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er 
hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist 
ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar 
in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie 
stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgesto-
ßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst 
du an den Menschensohn? Da antwortete jener und 
sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus 
sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir 
redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf 
sich vor ihm nieder.

Licht des Lebens

Unsere Mobilität verbraucht viel Energie. Es lohnt sich 
deshalb, das eigene Verhalten genauer unter die Lupe zu 
nehmen.
Die Hälfte aller Wege, die mit dem Pkw zurückgelegt 
werden, ist kürzer als 5 km, ein Drittel aller Pkw-Wege 
ist kürzer als 3 km. Private Kraftfahrzeuge stehen im 
Durchschnitt 23 Stunden pro Tag ungenutzt, großteils 
im öffentlichen Raum. 
Wenn es um nachhaltige Mobilität geht, nimmt das 
Fahrrad eine Spitzenposition ein. Alltagswege zu Fuß 
oder mit dem Rad zu bewältigen, hält gesund und ist 
umweltfreundlich. Außerdem werden Staus und Abgase 
in Städten reduziert. Bus- und Bahnverbindungen bie-
ten eine gute Alternative.

Klimafreundlich reisen
8 bis 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen 
werden vom weltweiten Tourismus verursacht. Wer 
nachhaltig reist, schützt also die Umwelt und achtet auf 

wirtschaftliche und soziale Fairness.
Für die Anreise empfiehlt es sich, umweltschonende 
Verkehrsmittel wie Bus und Bahn zu nutzen. Für jene 
Menschen, die über weitere Entfernungen klimascho-
nend reisen wollen, stellt der Nachtzug eine gute Al-
ternative zum Flugzeug dar. Mit dem Rail-&-Drive-
Konzept bieten die ÖBB Optionen für die individuelle 
Anschlussmobilität. 
Dass Flugreisen besonders hohe CO2-Emissionen ver-
ursachen, ist bekannt. Kann man trotzdem nicht auf 
eine Flugreise verzichten, gibt es Möglichkeiten, die ver-
ursachten Emissionen zu kompensieren. Der CO2-Aus-
stoß wird damit zwar nicht verhindert, kann allerdings 
durch die Unterstützung von Klimaschutz projekten 
gegen finanziert werden. Eine Möglichkeit dazu bie-
ten die Klimaschutz-Organisationen „Atmosfair“ oder 
„myclimate“. Mit Hilfe des Online-Rechners erfährt 
man, wie viel CO2 die Reise verursacht.

tipps für die Woche 
In dieser Woche ...

•	 ...	nehme	ich	mir	Zeit	für	Fußwege	und	Radwege	ohne	Eile	und	Hektik
•	 ...	reinige	und	pflege	ich	mein	Fahrrad	nach	dem	Winter
•	 ...	informiere	ich	mich	über	Carsharing-Angebote	in	meiner	Nähe
•	 ...	plane	ich	meinen	Urlaub	ohne	Flugzeug	und	ohne	Kreuzfahrtschiff
•	 ...	gewinne	ich	mindestens	eine	Person,	die	vom	Autofahren	überzeugt	ist,	
     den öffentlichen Nahverkehr zu testen
•	 ...	überlege	ich,	ob	ich	für	Pkw-Fahrten	Mitfahrgelegenheiten	anbieten	kann

Quelle: https://www.klimaaktiv.at; https://klimafasten.de

Mobilität

Krankheit,
behinderung,
auch blindheit
sind keine Strafe Gottes.

wenn dir die 
verschlossenen
augen geöffnet werden,
wenn sie dir neu aufgehen,
siehst du alles im wahren,
besseren licht.

Geblendet oder umnachtet
leben all jene, die zwar
sehen, aber doch nicht
sehen, weil ihr herz 
blind ist für so vieles.

wer an den Menschensohn
glaubt, erhält
eine völlig neue 
Sehkraft und 
neues Sehvermögen

Paul weismantel

Fastenkalender 2014 „augenkreuz“, 30. 3. 2014

4. fastensonntag, 19. märz 2023: „Blindenheilung“, Joh 9,1–41

Blndenheilung

Impuls zum Bibeltext
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Impuls zum Bibeltext Zwischen 8. Februar und 24. März präsentiert das Ar-
chitekturnetzwerk ORTE (https://orte-noe.at/junge-
menschen/bodenhaftung) die Ausstellung „Boden für 
Alle“ in der Niederösterreichischen Landesbibliothek. 
Gezeigt wird unter anderem, wie und wie viel Boden 
in Niederösterreich verbaut wird. Bodenversiegelung 
ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Der Traum vieler 
Österreicherinnen und Österreicher ist ein Ein familien-
haus und dieses idealerweise mit Garage und Pool. 
Grundbesitzer erfreuen sich an hohen Gewinnen, wenn 
sie Bauland teuer verkaufen können. Viele Landwirte 
möchten die Chance nutzen und weniger ertragbrin-
gendes Grünland als wertvolles Bauland verkaufen. Vie-
le Gemeinden sehen hier zukunftsträchtige Chancen. 
Die Ortsgebiete breiten sich flächenmäßig immer mehr 
aus. Immer mehr Gebäude, Straßen und Industrieflä-
chen entstehen. Diese Flächen sind mit Beton oder As-
phalt versiegelt. Hier kann Wasser nicht mehr versickern 
und es wachsen keine Pflanzen darauf. Der fehlende 
Pflanzenbewuchs führt in weiterer Folge zu weniger 
CO2-Adsorption durch die Pflanzen und zu fehlender 
Verdunstung. Die fehlende Verdunstung wirkt sich wie-
derum negativ auf den Wasserkreislauf aus und führt im 
Sommer zu sogenannten Hitzeinseln. Gesunde Böden 

und darauf wachsende Pflanzen können Wasser spei-
chern und das Wasser bei Bedarf langsam an die Um-
welt abgeben. Bei der Verdunstung von Wasser kühlt 
die Umgebung ab.
Ein weiterer Grund, warum wir nachhaltiger mit den 
Böden – unserer Lebensgrundlage – umgehen sollten, 
ist, dass nur vitale Böden uns ernähren können. Nur 
etwa 30 Prozent der gesamten Landfläche können 
weltweit landwirtschaftlich genutzt werden. Die nutz-
bare Fläche wird stetig weniger, obwohl immer mehr 
Menschen ernährt werden müssen. Die landwirtschaft-
lichen Nutzflächen weichen oft Bau- und Infrastruktur-
projekten, oder sie werden als Folge von Übernutzung 
oder wegen des Klimawandels unfruchtbar. Genau hier 
können wir aber viele Gegenmaßnahmen treffen. 
Oft vergessen wir auch, dass die Erde unter unseren 
Füßen Lebensraum für viele verschiedene Arten ist. Auch 
wenn die Lebewesen im Erdreich oft mikroskopisch 
klein sind, sind sie dennoch nicht weniger bedeutend 
für das Ökosystem. In einer Handvoll Erde leben laut 
WWF so viele Lebewesen wie Menschen auf der Welt. 
Die Wissenschaftler des WWF schätzen, dass unter 
einem Hektar Boden ca. 15 Tonnen Boden lebewesen 
leben. 

tipps für die Woche 
•	 Fair trade und regionale sowie biologische Produkte zu kaufen, trägt zum Erhalt der Böden bei. Wenn Bäue-

rinnen und Bauern fair für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse entlohnt werden, dann sind sie daran inter-
essiert, den Boden zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften.

•	 Wer einen Garten besitzt, kann diesen vielfältig und lebendig gestalten und auf den Einsatz von Pestiziden 
und Insektiziden verzichten und einen Abschnitt als Blumenwiese für Bienen und Schmetterlinge reservieren. 
Alternativ können auch Blumenkisterl und Zimmerpflanzen einen kleinen Beitrag leisten. 

•	 Wir können uns über Flächennutzung und Flächenverbrauch informieren und unser Verhalten reflektie-
ren. Folgende Links können nützlich sein; https://www.wwf.at/nachhaltig-leben/boden/,https://orte-noe.at/
junge-menschen/bodenhaftung ; Bodenverbrauch in Österreich (umweltbundesamt.at)

Sieg des Lebens
... Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab lie-
gen. Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, 
Maria aber blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, 
wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 
Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird 
Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 
Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der 
Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird 
auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte zu ihm: Ja, 
Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und er-
schüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: 
Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, 
wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden 
die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern 
können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum inner-

lich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit 
einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! 
Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er 
riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte 
zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus 
aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass 
du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst; 
aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es 
gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem 
er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 
heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände 
waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden 
und lasst ihn weggehen! 
Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen 
hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

   Ausschnitt aus der oben angegebenen Bibelstelle

5. fastensonntag, 26. märz 2023: „die auferweckung des lazarus“, Joh 11,1–45

Lebendiger Boden

durch alle dunkelheit hindurch, 
bricht sich das leben seinen weg und feiert auferstehung!

There is a crack in everything. That`s how the light gets in.  
      Leonard Cohen

Fastenimpuls von Anselm Grün:
Die Psychologen sagen: „Die Krankheit unserer Zeit ist 
die Beziehungslosigkeit“. Viele Menschen haben keine Be-
ziehung zu sich selber, zu ihren eigenen Gefühlen, keine 
Beziehung zu den Dingen, keine Beziehung zu Gott und 
auch keine Beziehung zum Anderen. Sie überschätzen, 
überfordern die Beziehung zum Anderen. Sie erwarten 
von einer Beziehung zum Anderen, dass sie mit sich in 
Beziehung kommen. Eine wunderbare Geschichte, in der 
es um Beziehung geht, ist die Auferweckung des Lazarus. 
Lazarus steht hinter einem Stein. Der Stein, der ihn abhält 
von der Beziehung. Und wer blockiert, ist hinter einer Fas-
sade, wer hinter einem Stein steht, der verwest innerlich, 
der ist nicht lebendig. Und Jesus durchbricht diesen Stein 

mit seinem Wort, sein Wort geht durch den Stein: „Laza-
rus, komm heraus“. Und Lazarus kommt wirklich heraus, 
legt all die Binden ab und traut sich zum Leben. Wir brau-
chen Menschen, die uns so ansprechen, dass wir in Be-
ziehung kommen mit uns selber. Dass wir aus dem Grab 
heraustreten, aus dem Grab unserer Selbst-Isolation, aus 
dem Grab, wo wir innerlich verwesen, wo wir nur um uns 
selber kreisen, hinein in die Beziehung zu den Menschen. 
Dann werden wir auch die Beziehung zu Gott finden und 
in Beziehung zu uns selber und zur Welt kommen. 

Quelle: https://www.domradio.de/artikel/der-28-fastenimpuls

wahre Freundschaft

der Freund weint
um den Freund,
der gestorben ist.

aus dem Grab
und den Schatten des Todes
ruft der Freund den Freund
und entwickelt ihn aus tödlichen 
Fesseln zu neuem leben.

echte Freundschaft
verknechtet oder versklavt nicht,
sie verbindet und entbindet
zu immer noch mehr wahrem leben.

wenn jemand so neu
geboren wird, dann 
wird das leben schon 
im hier und Jetzt
zum Fest der auferstehung.

Paul weismantel

Fastenkalender 2014 „augenkreuz“, 6. 4. 2014
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V
erzicht ist aus der Mode ge-
kommen. Vielleicht war es nie 
modern oder beliebt, zu ver-

zichten, wenn auch viele Weisheits-
lehren und Religionen immer schon 
betonten, dass die Beschränkung 
der eigenen Begierden frei machen 
kann und soll. Nicht von ungefähr 
galt die Mäßigung von alters her als 
eine der vier Kardinaltugenden. Die 
immer stärker bewusst werdende 
ökologische Krise, also die rasant 
voranschreitende Erderhitzung und 
der Biodiversitätsverlust, aber auch 
die zunehmende Entsolidarisierung 
unserer Gesellschaft verleihen dem 
Thema wieder Aktualität. Klima-
schutz ja, aber auf irgendetwas ver-
zichten? Oder gar ein Verbot hin-
nehmen müssen, das meine Freiheit 
einschränkt?
Zu Beginn der Fastenzeit frage ich 
mich: Können nicht gerade wir 
Christen in unserer Gesellschaft 
ein Zeichen setzen, dass eine Ab-
kehr vom Immer-mehr-Haben und 
Immer-mehr-Machen in Richtung 
Würdigung von weniger mit guter 
Qualität uns Menschen auch wieder 
mehr Frieden in die Herzen brächte? 
Dass Verzicht auf materielle Dinge 
neue Türen öffnen kann? Ganz ne-
benbei würde dies zum Schutz der 
Umwelt und zur gerechteren Vertei-
lung von Ressourcen beitragen. 

Klimakatastrophe? ist es wirklich 
so schlimm?
Leider zeigt es sich mit jedem neu-
en wissenschaftlichen Bericht im-
mer klarer: Die Klimakrise schickt 
sich über kurz oder lang an, zu ei-
ner Katastrophe zu werden. Die 
Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten 
vor den Auswirkungen der Erderhit-
zung, dennoch dringt die Dramatik 
nicht zu den Menschen durch. Es 
gab unzählige Diskussionen und 
Konferenzen, aber bisher kaum 
Konsequenzen. 
„Jetzt passiert all das, was früher vor-
hergesagt wurde, nur schneller und 

dramatischer – wir sind mitten drin-
nen in diesen Veränderungen und es 
ist sehr klar absehbar, wie sich das 
in den nächsten Jahren entwickeln 
wird“, erklärt etwa der weltweit an-
erkannte Wissenschaftler Georg Ka-
ser von der Universität Innsbruck. 
Derzeit liegt die Erderwärmung bei 
1,2 Grad im Vergleich zum vorin-
dustriellen Niveau, und wir steu-
ern auf 3 Grad Erderhitzung bis 
Ende des Jahrhunderts zu. Dies mag 
harmlos klingen – was sind schon 
ein paar Grad mehr oder weniger an 
einem Frühlingstag in St. Pölten?

eine erde voller Schrecken?
Tatsächlich ist dies jedoch ein Szena-
rio, das wir mit aller Kraft vermeiden 
sollten, denn: Was jetzt passiert, ist 
nur ein Vorgeschmack dessen, was 
kommen wird. 3 Grad mehr global 
bedeuten für Österreich 5 bis 6 Grad 
mehr. Düster beschreibt der re-
nommierte deutsche Klimaforscher 
Stefan Rahmstorf eine Welt mit 3 
Grad mehr: „Ohne sofortige, ent-
schiedene Klimaschutzmaßnahmen 
könnten bereits meine Kinder, die 
derzeit das Gymnasium besuchen, 
eine 3 Grad wärmere Erde erleben. 
Niemand kann genau sagen, wie 
diese Welt aussehen würde – zu weit 
wäre sie außerhalb der gesamten Er-
fahrung der Menschheitsgeschichte. 
Doch ziemlich sicher wäre diese 
Erde voller Schrecken für die Men-
schen, die sie erleben müssten. Wet-
terchaos mit tödlichen Hitzewellen, 
verheerenden Monsterstürmen und 
anhaltenden, verbreiteten Dürren, 
die weltweite Hungerkrisen auslösen 
könnten. Steigende Meeresspiegel, 
die unsere Küsten verwüsten. Um-
kippende Ökosysteme, verheerendes 
Artensterben, brennende und ver-
dorrende Wälder, versauerte Ozeane. 
Failed States, riesige Menschenzah-
len auf der Flucht. Das klingt fins-
ter und dystopisch und es fällt mir 
schwer, das zu schreiben, während 
ich an meine Kinder denke. Aber 

es ist wahrscheinlich. Ich bin nicht 
sicher, ob das halbwegs zivilisierte 
Zusammenleben der Menschen, wie 
wir es kennen, unter diesen Bedin-
gungen noch Bestand haben kann. 
Ich persönlich halte eine 3-Grad-
Welt für eine existentielle Gefahr für 
die menschliche Zivilisation.“ 
Es ist jedoch noch nicht zu spät, 
auch da sind sich die Wissenschaftler 
einig. Noch liegt es in unserer Hand, 
und wir können das Schlimmste ver-
hindern – allein, wir müssen endlich 
in den ernsthaften Krisenmodus 
schalten.

Papst Franziskus ruft zur Sorge 
um unser gemeinsames haus auf 
Es gibt innerhalb der Kirche viele 
Stimmen, die sich für eine Verstär-
kung unserer Anstrengungen beim 
Klimaschutz einsetzen. Papst Fran-
ziskus selbst hat sich bereits 2015 in 
seiner Enzyklika Laudato si klar zum 
Klimawandel geäußert. Die globale 
Erwärmung sei „eine der wichtigsten 
aktuellen Herausforderungen an die 
Menschheit“, weswegen es von gro-
ßer Bedeutung sei, den Treibhaus-
gasausstoß „drastisch“ zu reduzieren 
und aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger auszusteigen. Es sei 
geboten, „dazu politische Program-
me zu entwickeln“. Besonders be-
troffen vom Klimawandel sind arme 
Menschen sowohl in sogenannten 
Entwicklungsländern als auch hier 
bei uns. Die ökologische Frage ist 
also auch eine soziale Frage. Frie-
de, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung sind drei absolut 
miteinander verbundene Themen, 
die nicht getrennt und einzeln be-
handelt werden können. Franziskus 
schreibt: „Wenn die augenblickli-
che Tendenz anhält, könnte dieses 
Jahrhundert Zeuge nie dagewesener 
klimatischer Veränderungen und 
einer beispiellosen Zerstörung der 
Ökosysteme werden, mit schweren 
Folgen für uns alle.“ Und weiter: 
„Leider pflegen viele Anstrengun-

Klimaschutz
Wie viel ist genug? Wie viel braucht es für ein gutes leben 

im einklang mit unserer umwelt und den mitmenschen? 
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gen, konkrete Lösungen für die 
Umweltkrise zu suchen, vergeblich 
zu sein, nicht allein wegen der Ab-
lehnung der Machthaber, sondern 
auch wegen der Interessenlosigkeit 
der anderen.“
Mit allergrößter Deutlichkeit ap-
pellierte der Papst im Rahmen des 
Welttreffens der Volksbewegungen 
in Bolivien im Juli 2015: „Die drit-
te, vielleicht wichtigste Aufgabe, 
die wir übernehmen müssen, ist 
die Verteidigung der Mutter Erde. 
Unser aller gemeinsames Haus wird 
ungestraft ausgeplündert, verwüstet 
und misshandelt. Die Feigheit bei 

ihrer Verteidigung ist eine schwere 
Sünde.“
Gehen wir singend voran! 
Wenn uns all die negativen Schlag-
zeilen zu erdrücken scheinen: Papst 
Franziskus will uns auch auf diesem 
Gebiet Mut machen: „Gehen wir 
singend voran! Mögen unsere 
Kämpfe und unsere Sorgen um die-
sen Planeten uns nicht die Freude 
und die Hoffnung nehmen.“

Geschwisterliche Verbunden-
heit in Christus
Als Christen wissen wir: In Chris-
tus sind wir Menschen alle mitei-

nander verbunden. Eine Haltung: 
„Hinter mir die Sintflut“ geht sich 
nicht aus. Und eigentlich muss man 
sagen: „Neben mir die Sintflut“, 
denn wir sind mitten drinnen in 
den schmerzhaften Auswirkungen 
unseres Lebensstils auf andere Men-
schen: die Flutkatastrophe etwa 
in Pakistan im Sommer 2022, die 
Dürreperioden in Afrika, all das 
hängt mit der Klimaerwärmung zu-
sammen, und derartige Phänomene 
sind stark am Zunehmen.

ursula Nährer

wie kann es uns gelingen, mit weniger auszukommen?

Beginnen wir doch bei unserer Haltung. Wenn wir uns 
der Verbundenheit mit allen Menschen, ja mit allem Le-
bendigen bewusst sind und diese Verbundenheit etwa in 
unserer Gemeinschaft oder im Gebet selbst erfahren ha-
ben, dann ergeben sich die ethischen Konsequenzen von 
allein. Wunderbar ausgedrückt hat dies Albert Schweit-
zer mit seiner berühmten Formulierung: „Ich bin Leben, 
das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ So 

können wir vielleicht den Reichtum der Liebe Gottes in 
unseren Herzen und den Reichtum unserer Beziehungen 
spüren und bemerken, dass es sich lohnt, hier weiterzu-
suchen und Dinge zu finden, die uns mehr bedeuten als 
Konsum und Materielles. Dann rasen wir weniger her-
um und leben bescheidener, verschwenden weniger Roh-
stoffe. Dann verzichten wir auf manches und gewinnen 
viel mehr. 

Was kann ich tun?
Niemand ist vollkommen, und das bessere ist oft 
der Feind des Guten. Jeder kann jedoch versuchen, 
erste Schritte zu einem klimaverträglicheren leben 
zu setzen: 
•	 den größten beitrag kann ich durch Vermeiden 

von flug- und autokilometern leisten. 
•	 rad fahren, Zug fahren und zu Fuß gehen.

•	 regional und biologisch einkaufen.
•	 weniger Fleisch essen.
•	 Umstieg auf erneuerbare energien beim hei-

zen, Stromerzeugen und in der Mobilität.
•	 Politisches engagement, Politikerinnen und 

entscheidungsträger mit kurzen e-Mails oder 
briefen sensibilisieren, mit Freunden und Nach-
barinnen darüber ins Gespräch kommen.

 die vergangenen sechs Jahre waren weltweit die 
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

 Weltweit ist die Durchschnittstemperatur bereits um 
1,2 Grad angestiegen.

 Im August 2021 hat der Weltklimarat (Intergovern-
mental Panel on Climate Change – IPCC) seinen 
sechsten Sachstandsbericht vorgelegt, an dem 234 
Autoren beteiligt waren und in dem 14.000 wissen-
schaftliche Artikel verarbeitet wurden. Das überaus 
besorgniserregende Ergebnis: 
Der Klimawandel vollzieht sich schneller und fol-
genschwerer als bisher angenommen. Schon jetzt sind 
die Folgen des Klimawandels in Österreich spürbar, die 
Hitzeperioden und Starkregenereignisse der vergange-
nen Monate geben eindrückliches Zeugnis davon. Um-
gehendes Handeln ist erforderlich.

 Für Österreich drohen laut ZAMG bis zum Ende 
des Jahrhunderts bis zu fünf Grad höhere Tempera-
turen, das bedeutet etwa in Hinblick auf die Entwick-
lung der Hitzetage: Zwischen 1991 und 2020 verzeich-
nete die ZAMG hierzulande 16 bis 22 Hitzetage, die 
Rekorde lagen inzwischen schon bei mehr als 40. Diese 
Zahl könnte auf 60 bis 80 Tage steigen, es hätte dann 
von Mitte Juni bis Ende August durchgehend über 
30 Grad, mit all den negativen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und mit verheerenden Aus-
wirkungen auf die Vegetation. Besonders betroffen vom 
Klimawandel werden arme Menschen sein, die sich 
nicht aus eigener Kraft an die neuen Lebensbedingun-
gen anpassen können. 
Entgegen allem Anschein ist Österreich leider kein 
Vorreiter im Klimaschutz. Seit 1990 konnten die Treib-
hausgasemissionen nicht gesenkt werden, sondern be-
finden sich auf ungefähr gleich hohem Niveau – anders 
als in anderen europäischen Staaten, die Reduktionen 
um durchschnittlich 20 bis 25 Prozent erzielten.
Die nächsten 5 bis 10 Jahre sind nach Aussagen der 

Wissenschaft entscheidend. Noch ist es möglich, durch 
sofortige, entschiedene Klimaschutzmaßnahmen die 
schlimmsten Auswirkungen zu verhindern und die Er-
derhitzung unterhalb von 2 Grad zu halten. 

 Klimawandel
Klimawandel gab es auf der Erde schon immer, jedoch 
passierten diese Klimaveränderungen sehr langsam. Ak-
tuell hat es die Erde allerdings mit einer vom Men-
schen verursachten globalen Erwärmung zu tun, 
darüber sind sich im Wesentlichen alle Wissenschaftler 
einig. Diese verläuft viel schneller und betrifft den ge-
samten Planten, was katastrophale Folgen für Umwelt, 
Tiere und Menschen nach sich ziehen könnte. Seit Be-
ginn der Industrialisierung betrug der globale Tempe-
raturanstieg bereits knapp 1 Grad. Bis zum Jahr 2100 
wird mit einem Anstieg von bis zu 6,5 Grad gerechnet, 
wenn nichts unternommen wird. Der Klimawandel 
entsteht durch den Treibhauseffekt.

 Treibhauseffekt
Die Erde wird von einer unsichtbaren Lufthülle, der 
Atmosphäre, umgeben. Diese besteht aus verschiede-
nen Treibhausgasen wie Wasserdampf, Kohlendioxid 
(CO2) und Methan (CH4). Wenn die Sonne auf die 
Erde scheint, treffen die Strahlen die Erdoberfläche und 
werden von ihr reflektiert. Die meisten Strahlen werden 
zurück ins Weltall geworfen, doch einige bleiben in der 
Atmosphäre hängen und erwärmen nun die Erde.
Auch den Treibhauseffekt gab es schon immer. Wenn 
jedoch durch den Menschen immer mehr Treibhaus-
gase in die Atmosphäre gelangen, bleiben immer mehr 
Strahlen dort hängen und die Erde erwärmt sich immer 
stärker.
Zu den schlimmsten Ursachen für den menschen-
gemachten Treibhauseffekt zählen der Ausstoß von 
CO2 durch fossile Energieerzeugung und Verkehr sowie 
von Methan durch die Landwirtschaft (Rinderhaltung). 

fakten zum Klimawandel

Grafiken diese und nächste seite: t. Brudermann & a. hoeben - Die Kunst der ausrede (oekom verlag)
hinweis: schwierigkeitsgrade sind subjektiv und kontextabhängig. Die wirksamkeit wurde grob dargestellt
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Mit der Industrialisierung sind die Emissionen von 
Treibhausgasen wie CO2 und Methan deutlich gestie-
gen. Die globale Konzentration von Kohlendioxid hat 
seit Beginn der Industrialisierung um gut 44 Prozent 
zugenommen. Demgegenüber war die Kohlendioxid-
Konzentration in den vorangegangenen 10.000 Jahren 

annähernd konstant. Die Wis-
senschaft ist sich einig: Die ge-
genwärtige Konzentration von 
Kohlendioxid in der Atmosphä-
re liegt jenseits der eiszeitlichen 
Schwankungen und lässt sich 
nicht aus einer vorhergegange-
nen Erwärmung ableiten. Sie ist 
eine Folge anthropogener Emis-
sionen und für die aktuelle Er-
wärmung verantwortlich.
US-Wissenschaftler haben heu-
er die höchste CO2-Konzen-
tration in der Erdatmosphäre 
seit Beginn der Aufzeichnun-
gen registriert. Das Mauna-Loa-

Observatorium auf Hawaii verzeichnete 415 CO2-Teil-
chen pro Million Teilchen Luft (ppm). Forscher gehen 
davon aus, dass die CO2-Werte zuletzt vor drei Millio-
nen Jahren ähnlich hoch waren wie heute.

ursula Nährer

Zitate zum Klimawandel von kirchlicher seite

Der Klimawandel stellt gegenwärtig die wohl umfassendste Gefährdung der Lebensgrundlagen 
der heutigen und der kommenden Generationen sowie der außermenschlichen Natur dar und 
ist damit eine ernste Herausforderung für die Schöpfungsverantwortung.
Deutsche Bischofskonferenz, Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Ge-
rechtigkeit. 2006

Die Menschheit ist aufgerufen, sich der 
Notwendigkeit bewusst zu werden, 
Änderungen im Leben, in der Produkti-
on und im Konsum vorzunehmen, um 
diese Erwärmung oder zumindest die 
menschlichen Ursachen, die sie hervor-
rufen und verschärfen, zu bekämpfen.
Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si. 2015

Wenn die augenblickliche Tendenz an-
hält, könnte dieses Jahrhundert Zeuge 
nie dagewesener klimatischer Verände-
rungen und 
einer beispiellosen Zerstörung der 
Ökosysteme werden, mit schweren 
Folgen für uns alle.
Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si. 2015

Dem Ökosystem werden Schäden 
zugefügt, die vielleicht irreversibel sind. 
Die Erde, die Völker und die einzelnen 
Menschen werden auf fast barbarische 
Weise gezüchtigt. Und hinter so viel Schmerz, so viel Tod und Zerstörung riecht man den Ge-
stank dessen, was Basilius von Cäsarea den „Mist des Teufels“ nannte. Das hemmungslose Stre-
ben nach Geld, das regiert. Der Dienst am Gemeinwohl wird außer Acht gelassen.
Papst Franziskus, Ansprache beim Welttreffen der Volksbewegungen in Bolivien. 2015

https://www.pfarrbriefservice.de/file/zitate-zum-klimawandel

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/treibhauseffekt

martinsgottesdienst 

12. November – St. Pölten, Domplatz. Die beginnende 
Nacht hüllt die Stadt in Finsternis. Mit der Dunkelheit 
kommt die Kälte. Plötzlich tauchen bunte Lichter und 
fröhliche Kinderstimmen auf dem Domplatz auf. Kleine 
Kinder, Schülerinnen und Schüler, ein paar Jugendliche, 
Männer und Frauen jeden Alters versammeln sich im 
Brunnenhof des Doms um das wärmende Martinsfeuer 
und beginnen im flackernden Licht mit einer Messe zu 

Ehren des heiligen Martin. 
Im Schein der Laternen erzählen die Kinder die Ge-
schichte des Heiligen, der seinen Mantel mit einem Bett-
ler teilt und später in diesem Bettler Jesus erkennt. Nach-
dem die Festgemeinschaft im Dom Platz genommen hat, 
wird im Rahmen der Messe auch eine andere Geschichte 
vom heiligen Martin erzählt. Der einstige Soldat stiftete 
als Christ mit seiner Entschlossenheit und mit seinem 
Mut Frieden. 
Ihren Abschluss findet die stimmungsvollen Feier wie-
der im Brunnenhof im Schein der Laternen. Nach einem 
kleinen Laternenumzug über den nebeligen Domplatz 
treffen sich alle noch einmal rund um das wärmende 
Feuer, um im Sinne des heiligen Martin Briochekipferl 
zu teilen. Im Anschluss an das Martinsfest gibt es die 
Möglichkeit, Soogut-Gutscheine für Menschen in Not 
zu erwerben.

Danke für die fröhliche und gleichzeitig besinnliche 
Feier, danke für die Impulse, die uns zum Nachdenken 
angeregt haben, danke für die musikalische Gestaltung 
durch den Kinderchor, danke für die köstlichen Kipferl 
und danke für die vielen leuchtenden Kinderaugen und 
bunten Laternen!

christiaNe doNabaum

rückblick herbst 2022

familienmessen im advent
Alles dreht sich um Weihnachten – unter diesem Mot-
to feierte die Dompfarre an allen vier Adventsonnta-
gen Familienmesse. Nach und nach wuchs unsere gro-
ße Spirale auf dem Boden im Altarraum, bis sie uns 
zur Krippe hinführte. Passend zum jeweiligen Sonn-
tagsevangelium setzten wir uns damit auseinander, was 
wir dazu beitragen können, damit es in und um uns 
herum Weihnachten wird. 
Dank gilt dem Familienmessteam für die Vorbereitung 
und Gestaltung der Messen und allen, die bei den an-
schließenden Domcafés mitgeholfen und so Begeg-
nung zwischen den Menschen ermöglicht haben.
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Packerlaktion

Auch 2022 wurde in der Adventzeit vom 
Sozialkreis und der Selbstbesteuerungsgrup-
pe der Dompfarre die seit Jahren traditionel-
le Packerlaktion durchgeführt. Die Organi-
satoren bedanken sich für die zahlreichen 
Sachspenden. 75 Packerl konnten dem Ver-
ein Neustart rechtzeitig vor dem Fest über-
geben werden. 

6

3

1

7

Junge messe 
am 1. adventsonntag

Eine ganz besondere Adventkranz-Segnung fand heuer im 
Rahmen der Jungen Messe mit Pater Alois Köberl statt. Im 
Schein Hunderter Kerzen feierten Junge und Junggeblie-
bene den ersten Adventsonntag. Im Anschluss an die Mes-
se lud das KiBiWo-Team zu Punsch, Brötchen, Lebkuchen 
und zum gemeinsamen Reflektieren. 

Krippenspiel und
Kinderkrippenfeier
Maria, Josef, ein Wirt, sechs Hirten mit vier Scha-
fen und drei Engel – das waren die Zutaten für ein 
gelungenes Krippenspiel. In der Adventzeit wurde 
geprobt, auswendig gelernt und an den Kostümen 
getüftelt. Am Heiligen Abend schließlich kam es zur 
Aufführung im Rahmen der stimmungsvollen Kin-
der-Krippenfeier. Gemeinsam mit dem Kinderchor 
gaben alle Krippenkinder ihr Bestes und wurden in 
der vollen Kirche mit viel Applaus belohnt. Danke 
an alle Kinder und Erwachsenen, die mitgemacht 
haben, ganz besonders an Susanne Higer-Bach-
mann und Dorli Lusser fürs Einstudieren des Krip-
penspiels und der Lieder.

Gerti proseGGer

Der kleine Maulwurf Stanislaus wollte unbedingt Weihnachten fei-
ern, aber irgendwie haben die anderen Tiere wohl vergessen, ihn 
zur Feier einzuladen, weil er unter der Erde wohnt. Gemeinsam 
mit den Kindern schafften wir es aber, dass nicht nur der Wald 
ganz hell und strahlend war, sondern auch Stanislaus und seine 
beiden Freunde ein tolles Weihnachtsfest feiern konnten. Und da-
mit es auch bei den Familien daheim festlich wird, bastelten wir im 
Anschluss an das Bilderbuchkino im Kardinal-König-Saal. Dabei 
entstanden wunderbare Engel, Weihnachtskarten und Faltkerzen. 
Bei der anschließenden Stärkung mit Keksen und Tee kamen auch 
die Erwachsenen ins Gespräch und hatten die Gelegenheit, einen 
entschleunigten dritten Adventsamstag zu erleben. Dankeschön an 
alle, die mitgebastelt, organisiert und geholfen haben.

stanislaus feiert Weihnachten
am Samstag, dem 17. dezember, fand in der dompfarre 
ein adventnachmittag für Familien statt.

sternsingen –
unterwegs für einen 
guten Zweck
Nach weihnachten und bis zum 8. Jänner 2023 werfen sich 85.000 
Kinder und Jugendliche in ganz Österreich in königliche Gewänder. 
die „heiligen Könige“ bringen im ganzen land die Friedensbotschaft 
und den Segen für das neue Jahr. Millionen Schritte, offene herzen 
und Türen sowie gefüllte Spendenboxen tragen den Segen weit hinaus 
zu notleidenden Menschen. die dreikönigsaktion, das hilfswerk der 
Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden jährlich rund 
500 hilfsprojekte in armutsregionen der welt. 

Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2023 ist die Hil-
fe für Hirtenvölker im nördlichen Kenia. Wegen der 
Klimakrise bleibt in Samburu und Marsabit der Regen 
aus. Spenden an die Sternsingeraktion sichern sauberes 
Wasser und damit das Überleben.  Auch in der Dom-

pfarre  waren zwanzig junge Menschen – vorwiegend 
Jugendliche, die sich auf die Firmung vorbereiten – für 
dieses Anliegen unterwegs. Sie stellten zwei Tage ihrer 
Freizeit in den Dienst der guten Sache. Neben vielen 
Privathaushalten wurden auch die Einrichtungen der 
Diözese sowie die Bezirkshauptmannschaft und das 
Landhaus besucht. Besonderes Highlight war für eine 
der Gruppen die Begleitung durch einen Fernsehsen-
der. Am Dreikönigstag feierten unsere Könige und 
Königinnen gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Gottes-
dienst, auch dort wurde noch einmal für jene gesungen 
und gesammelt, deren Wasserversorgung nicht selbst-
verständlich ist. Insgesamt konnten die Jugendlichen 
mehr als 4.800.- Euro ersingen. Danke allen, die ihre 
Türen geöffnet haben, und den Jugendlichen für ihr 
Engagement! 

Gerti proseGGer

13 Kinder bereiten sich im heurigen Jahr in der Dompfarre auf das Sakrament 
der Erstkommunion vor. Wir starteten mit dem Beginn des neuen Kirchenjah-
res Ende November mit einer kleinen Andacht, bevor es im Pfarrsaal ans Basteln 
und Jausnen ging. Neben solch „Sonderterminen“ besteht die Vorbereitung im 
Wesentlichen aus Weggottesdiensten, die Kinder, Eltern und Vorbereitungsteam 
gemeinsam feiern. Dabei werden unterschiedliche Themen, die unseren Glauben 
betreffen, in kurzen und kindgerechten Wortgottesfeiern vermittelt. Geplant sind 
neben diesen Treffen auch eine Aschenkreuzfeier, ein Versöhnungsfest sowie ein 
Stationen-Erlebnistag rund um Ostern, bevor wir am 6. Mai um 9.30 Uhr in der 
Domkirche das große Fest der Erstkommunion feiern. Die Pfarrgemeinde laden 
wir jetzt schon herzlich dazu ein!

Nachdem sich bereits einige Firmkandidatinnen und Firmkandidaten beim 
Sternsingen engagiert haben, beginnt im Februar die Intensivphase der Firm-
vorbereitung. An mehreren Wochenenden werden sich die 19 jungen Men-
schen auf die Suche nach den Wurzeln unseres Glaubens machen, und wir 
wünschen ihnen, dass sie Gott als jemanden erfahren, der ihrem Leben Sinn 
und Richtung gibt. Ein besonderes Highlight wird sicherlich der Besuch der 
Nacht des Feuers im Stift Göttweig werden. Das Fest der Firmung feiern wir 
am 3. Juni um 10.30 Uhr in der Domkirche. Auch hierzu eine herzliche Ein-
ladung an alle, die mitfeiern möchten.

Vorbereitung für die erstkommunion 2023

Vorbereitung für die firmung 2023
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Unsere Domkids machen einmal pro Monat das Doma-
real unsicher – es ist schön, wenn Leben im Kreuzgang 
herrscht. Wir haben gemeinsam Laternen gebastelt, die 
beim Martinsgottesdienst ausgeführt wurden, uns mit 
dem Kirchenjahr beschäftigt und viel miteinander ge-
spielt und gelacht. Natürlich gibt es in jeder Domkids-
Stunde auch eine gute Jause. Du möchtest auch dabei 
sein? Wir freuen uns über alle Kinder im Volksschulal-
ter! 

Foto rechts: einige Domkids beim Pfarrcafé >

Kinderchor
Zwei lange Corona-Jahre konnte der Kinder- und Ju-
gendchor der Dompfarre nur in kleiner Besetzung oder 
gar nicht singen. Aber im Herbst ging es nun wieder los 
und wir freuen uns über viele neue Sänger und Sänge-
rinnen in den drei Chorgruppen.
In der Advents- und Weihnachtszeit waren die Kinder 
und Jugendlichen in Familienmessen und Konzerten zu 
hören. Der Chor hatte ein dichtes Programm an Auf-
tritten. So gestalteten die Kinder und Jugendlichen eine 
Familienmesse im Advent und sangen beim Krippen-
spiel in der Kindermette.
Highlight war der Auftritt beim Weihnachtsliedersin-
gen der Dommusik, wo die größeren Kinder mit einem 
Instrumentalensemble einen Teil des Konzertes gestal-
teten. Alle waren mit viel Engagement und Begeiste-
rung bei den vielen Proben dabei. Das Publikum im 
vollen Dom belohnte sie dafür mit einem langen, ver-
dienten Applaus. 
Auch im Frühjahr werden der Kinder- und Jugend-
chor im Dom bei den Familienmessen zu hören sein. 
Wie jedes Jahr wird es ein Konzert gemeinsam mit der 
Musikschule und dem Konservatorium für Kirchenmu-
sik geben, in dem heuer eine amüsante, schwungvolle 
Talenteshow zu hören sein wird: „Die Stadt der Stim-
men“ von Thomas Mandel.

termiNe des kiNderchores:
19.2., Faschingsonntag, Familienmesse 9.15 Uhr
19.3., Familienmesse 9.15 Uhr
  9.4., Ostersonntag, Familienmesse 9.15 Uhr
  6.5., Erstkommunion 9.30 Uhr

Neue Sängerinnen und Sänger sind gerne willkommen. 
Schnupperstunden im Kinder- und Jugendchor sind 
jederzeit möglich. 

koNtakt: dorothea lusser, 
dlusser@gmail.com

Kinderchor 1 (4 bis 6 Jahre): Di., 15.40 bis 16.25 Uhr
Kinderchor 2 (7 bis10 Jahre): Di., 14.40 bis 15.30 Uhr
Jugendchor (ab 11 Jahren): Do., 18.00 bis 18.50 Uhr

Foto links und oben: weihnachtsliedersingen am 17. 

Dezember 2022

Probentermine für den Kinder- 
und Jugendchor

domkids

liturgie von und für Frauen – wie feiern wir? 
anders als in einem wortgottesdienst binden wir uns 
nicht an einen fixen ablauf. Unterschiedliche elemente 
ermöglichen es uns, mit allen Sinnen miteinander Got-
tes Gegenwart zu feiern und aus dieser heraus aufzu-
tanken. 
Jeweils 19.00 Uhr im Meditationsraum der dompfarre.

23. Februar: wie viel ist genug?
23. März: licht und Quelle des lebens
20. april: Gott geht mit
25. Mai: Maria – eine von uns
22. Juni: Freut euch und jubelt allezeit

Frauent/Dankstelle 2023

Alle älteren Menschen, die gerne hin und wieder einen 
geselligen Nachmittag mit Gleichgesinnten erleben 
möchten, sind herzlich eingeladen, bei einem unse-
rer monatlich stattfindenden Senioren-Nachmittage 
vorbeizuschauen. Nette Gespräche und verschiedene 
Programme bei Kaffee, Tee und Kuchen erwarten Sie!

FrIeDerIKe herZoG

die NächsteN termiNe:  
jeweils dienstag ab 14.30 uhr im Kardinal-König-saal, domplatz 1, st. Pölten

 21. februar: faschings allerlei  
 21. märz: fastenbesinnung mit dompfarrer Josef Kowar
 25. april: erinnerungen an die st. Pöltner straßenbahn – filmvorführung
 23. mai: ausflug ins mostviertel (gesonderte einladung bei den dom-eingängen)
 27. Juni: saisonabschluss

seniorentreff
herzliche einladung zu den nachmittagstreffen 
der dom-seniorinnen

Jänner 2023: ein unterhaltsamer nachmittag mit fröhli-
chem tanzen im sitzen mit angela wippel

november 2022: Lesung mit martin Lammerhuber zu 
eigenen texten zum thema „Zeit“ 

november 2022: Besuch von martin Lammerhuber (4. v. 
links) und den musikerInnen „christmas Lights“
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Die Mitarbeiter trafen sich am 20. Jänner auch heuer wieder auf Einladung des Dompfarrers zum traditionellen 
Beisammensein in der Weinschenke Korntheuer. Josef Kowar bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit 
bei den verschiedensten Gelegenheiten. Die Fotos geben Einblick in diesen fröhlichen Abend.

mitarbeiter-heuriger in großhain

 Donnerstag, 30. März 2023, 19 Uhr
„der Gute hirte und das elektron“ 

mit dem Theologen und Physiker Benjamin Buhr
Zwischen Gott und physikalischen Modellen beste-
hen gewisse Parallelen: Von Gott können wir nur in 
Bildern sprechen. Jedes Bild beleuchtet aber nur be-
stimmte Eigenschaften Gottes, es bleibt also immer 
bruchstückhaft und unvollständig. Bei genauerem 
Hinsehen zeigt sich, dass auch die Physik auf sprach-
liche Bilder zurückgreift, vor allem die Quantenphy-
sik, denn sowohl Gott als auch die Physik überstei-
gen letztlich unsere Vorstellungskraft.

 Dienstag, 23. Mai 2023, 19 Uhr
„Keine Nebensache“ – die Seitenaltäre in der 
domkirche St. Pölten 

mit Domdechant Gottfried Auer 
In Kathedralen gibt es eine Vielzahl an Altären. In 
unserer Domkirche sind neben Volks- und Hochaltar 
weitere sechs Altäre vorhanden. Welche spirituellen 
und kunsthistorischen Botschaften gehen von diesen 
Altären aus, die in der Liturgie unserer Tage kaum 
Bedeutung haben?

 Samstag, 17. Juni 2023, 14.30 Uhr
„besuch bei Nachbarn“ 
Führung durch die Schulkirche / ehemalige Instituts-
kirche der Mary-Ward-Schulen 

Katholisches Bildungswerk

 Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr, mit Max Hiebner
 Donnerstag, 16. März, 9 Uhr, mit Franz Moser
 Donnerstag, 20. April, 9 Uhr 
 Donnerstag, 11. Mai, 9 Uhr 
 Donnerstag, 15. Juni, 9 Uhr

Ihr KBW-Team
FranZ weIssenBöcK, marIanne enziNGer, 
frido herNdl, karl priplata

VorträGe:

bibel uNd frühstück:

st. Pölten dom

die KiBiWo – Kinderbibelwoche – ist eine coole 
ferienwoche für Kids und teens von 8 bis 14 Jah-
ren mit Bibeltheater, spiel und spaß!
gemeinsam lachen, malen, theater spielen und 
dabei spannende geschichten über Jesus erfahren

wer Kann mItmachen?                                                                         

Kids und teens im alter von 8–14 Jahren (nach 
der erstkommunion/2. Klasse Vs)
Kosten für die Woche: 
8–14 Jahre: € 140,– (tagesprogramm)
Weitere informationen und anmeldung ab 1. mai 
2023 über die KiBiWo-homepage: 

www.kibiwo.at

Du wILLst heLFen?                                                              

Wir freuen uns immer über Zuwachs im team und 
laden eltern jüngerer Kinder ab 4 Jahren besonders 
dazu ein - für die 4–7 Jährigen gibt es eine mi-
nigruppe. Besonders freuen wir uns auch über neue 
jugendliche Begleiter und Begleiterinnen.

noch FraGen?                                                                     

Weitere informationen bei florian nährer und 
maria Joichl (0664 4262172)

Kontakt unter: kibiwo.stp@gmail.com

Die KiBiWo 2020 wird 
finanziell unterstützt von:

16. KiBiWo 2020
auf dem Domgelände St. Pölten

vom 23.-28. August

Anmeldung ab 14. April 2020 auf www.kibiwo.at!
KiBiWo – KinderBibelWoche – ist eine coole Ferienwoche für 

Kids & Teens von 8-14 Jahre mit Bibeltheater, Spiel und Spaß!
Folder mit Informationen liegen im Dom St. Pölten auf.

Josef, der Träumer
dr. sybille wöss-siegel

facharzt für orthopädie 
und orthopädische chirurgie

riemerplatz 3
3100 st.pölten

tel: 02742/21121
ordi@ortho-woess.at

wöss-siegel
orthopädie

therapiepass

www.ortho-woess.at

mo 9-12 und 16-19 uhr

di 8-13 uhr

do 8-11 und 13-15 uhr

fr 8-12 uhr

und nach tel. vereinbarung
alle kassen

ordinationszeiten

name:

anschrift:

sehr geehrter patient,

wir bitten sie, diesen 
therapiepass bei jeder
behandlung 
mitzubringen.

bitte beachten sie:

bei auftreten von 
diversen beschwerden
nach einer behandlung
rufen sie uns bitte an.
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p+z office@zp-zt.at | www.zp-zt.at

zieritz + partner ZT GmbH
Ziviltechnikergesellschaft für Architektur  
Bauwesen, Kulturtechnik & Wasserwirtschaft 

paris -füllerer- st.pölten
wir gestalten

www.wirgestalten.com

DAS 
FEST 
AM 
EUROPA-
PLATZ

Donnerstag
1. Juni 2017
Europaplatz 7, 3100 St. Pölten
Foyer - Erdgeschoß
ab 17.30 Uhr: 
Diskursforum zu aktuellen Themen
Details folgen per Mail bzw. über die Homepage.

ab 18.30 Uhr: 
allgemeiner Einlass
19.00 Uhr: 
Begrüßung und Beginn Businesslounge 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ihre An-/Abmeldung bis 
bis 24.5.2017 hilft uns sehr bei unserer Planung. 
Anmeldung unter » www.europaplatz7.at
 » oder unter europaplatz7@zp-zt.at

kulinarische 
Schmankerl auf 
vier Ebenen

BEGRÜSSUNG

Kommunaldialog Raumplanung GmbH 
Raiffeisenbank Region St. Pölten
Sandler Bau
Urbanek & Rudolph Rechtsanwälte
zieritz + partner, Ziviltechnikergesellschaft
Volkspartei Bezirk St. Pölten

WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH!

BUSINESSLOUNGE

10 JAHRE 
Standort 

Europaplatz

Jesus, mein Freund
 18. KiBiwo 

auf dem Domgelände st. Pölten
von 21. bis 25. august 2023

Ein europäischer Forscher bot hungrigen Kindern 
eines afrikanischen Stammes ein Spiel an. Er stell-
te einen Korb mit süßen Früchten an einen Baum 
und sagte ihnen, wer zuerst dort sei, gewinne alles 
Obst. Als er ihnen das Startsignal gab, nahmen sie 
sich gegenseitig an den Händen, liefen gemein-
sam los, setzten sich dann zusammen hin und ge-
nossen die Früchte. Als er sie fragte, weshalb sie 
alle zusammen gelaufen sind, wo doch jeder die 
Chance hatte, die Früchte für sich selbst zu gewin-
nen, sagten sie: „Ubuntu – Wie kann einer von 
uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind?“

ubuntu heißt in ihrer Kultur: 
„Ich bin, weil wir sind.“

Foto: KiBiwo 2018

Bei der KiBiWo wird vor allem der gemeinschaftssinn gestärkt. 
die folgende geschichte beschreibt recht gut, was damit gemeint ist.
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so 26.03. 5. Fastensonntag
9.15 Messe mit Fastenzeitaktion Domkirche

10.30 Messe mit Konservatorium für Kirchenmusik Domkirche
18.30 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum

mo 27.03. 18.15 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
mi 29.03. 19.00 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
do 30.03. 19.00 KBW-Vortrag: „Der gute Hirte und das Elektron“ Kardinal-König-Saal
fr 31.03. 15.00 Stadtkreuzweg St. Pölten
so 2.04. Palmsonntag

9.30 Bischöfliche Messe und Kinderwortgottesdienst Domkirche
mi 5.04. 16.00 Chrisam-Messe Domkirche
do 6.04. 19.00 Abendmahlfeier mit Domkantorei Domkirche

20.30 Ölbergstunde – Eucharistische Anbetung Domkirche
fr 7.04. 14.45 Familienkreuzweg Domkirche

19.00 Todesfeier Christi mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche
sa 8.04. 21.00 Osternacht mit Dommusik Domkirche
so 9.04. Ostersonntag

9.15 Familienmesse Domkirche
10.30 Bischöfliches Osterhochamt mit Dommusik Domkirche
18.00 Vesper mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche

di 11.04. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
di 18.04. 15.30 Domkids Gruppenraum
do 20.04. 9.00 Katholisches Bildungswerk: Bibel & Frühstück Kardinal-König-Saal

19.00 FrauenT/Dankstelle Meditationsraum
sa 22.04. 18.30 Vorabendmesse mit Weinagape Kardinal-König-Saal
so 23.04. 9.15 Kinderwortgottesdienst Domkirche

18.00 Konzertzeit DOM: Osteroratorium Domkirche
di 25.04. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
mi 26.04. 18.00 Orgel PLUS. Reger-Nacht Domkirche
sa 6.05. 9.30 Erstkommunion Domkirche
so 7.05. 9.00 Bischofsmesse mit Dommusik (TV-Übertragung) Domkirche
di 9.05. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
do 11.05. 9.00 Katholisches Bildungswerk: Bibel & Frühstück Kardinal-König-Saal
sa 13.05. 10.00 Orgel PLUS. Heiller-Brunch Domkirche
so 14.05. Muttertag

9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche
10.30 Messe mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche

do 18.05. Christi Himmelfahrt
10.30 Hochamt mit Choralschola Domkirche

sa 20.05. 14.30 Orgel im Zentrum St. Pölten
di 23.05. Seniorenausflug

15.30 Domkids Gruppenraum
19.00 KBW-Vortrag: „Seitenaltäre der Domkirche“ Domkirche

do 25.05. 19.00 FrauenT/Dankstelle Meditationsraum

termine auf einen Blick: 2/2023–6/2023

so 19.02. 9.15 Familienmesse mit Domcafé Domkirche
di 21.02. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
mi 22.02. Aschermittwoch

11.45 Aschenkreuzfeier mit Bischof Schwarz Domkirche
16.00 Familienaschenkreuzfeier Domkirche
19.00 Bischöfliche Messfeier mit Jugendensemble Domkirche

do 23.02. 19.00 FrauenT/Dankstelle Meditationsraum
so 26.02. 1. Fastensonntag

9.15 Messe mit Fastenzeitaktion Domkirche
18.30 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum

mo 27.02. 18.15 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
di 28.02. 15.30 Domkids Gruppenraum
mi 1.03. 19.00 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
fr 3.03. 18.00 Kreuzwegandacht Domkirche
sa 4.03. 18.00 Geistliche Abendmusik Domkirche
so 5.03. 2. Fastensonntag

9.15 Kinderwortgottesdienst und Fastenzeitaktion Domkirche
10.30 Messe mit Domchor Domkirche
18.30 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum

mo 6.03. 18.15 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
di 7.03. 14.30 LIMA-Training Kardinal-König-Saal
mi 8.03. 19.00 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
fr 10.03. 18.00 Kreuzwegandacht Domkirche
sa 11.03. 18.30 Vorabendmesse mit anschließender Weinagape Domkirche
so 12.03. 3. Fastensonntag

9.15 Messe mit Fastenzeitaktion Domkirche
10.30 Messe mit Jakob-Prandtauer-Ensemble Domkirche
18.30 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum

mo 13.03. 18.15 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
di 14.03. 15.30 Domkids Gruppenraum
mi 15.03. 19.00 Fastenzeitaktion Gesprächsgruppe Meditationsraum
do 16.03. 9.00 Katholisches Bildungswerk: Bibel & Frühstück Kardinal-König-Saal
fr 17.03. 18.00 Kreuzwegandacht Domkirche
so 19.03. 4. Fastensonntag

9.15 Familienmesse und Fastensuppenaktion Domkirche
10.30 Messe mit Jugendensemble Domkirche
18.00 Konzert der Dommusik: „Der Kreuzweg Jesu“ Domkirche
18.30 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum

mo 20.03. 18.15 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
di 21.03. 14.30 Seniorennachmittag Kardinal-König-Saal
mi 22.03. 19.00 Fastenzeitaktion: Gesprächsgruppe Meditationsraum
do 23.03. 19.00 FrauenT/Dankstelle Meditationsraum
fr 24.03. 18.00 Kreuzwegandacht Domkirche
sa 25.03. 14.00 Palmbuschenbinden u. Ratschen bauen f. Familien Kardinal-König-Saal

 Kinder/Familien
 Jugendliche
 Frauen
 Senioren
 Meditatives
 Vorträge,  

    Veranstaltungen
 Dommusik –  

www.dommusik.com

abkürzuNGeN
KBW =  
Katholisches  
Bildungswerk

beachteN sie 

die spezielleN 

aNGebote für:
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unsere unterstütZerunsere 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
Tel.: 02752/512 22
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

unsere unterstütZerunsere unterstütZer

so 28.05. Pfingstsonntag
9.15 Kinderwortgottesdienst Domkirche

10.30 Bischöfliches Hochamt mit Dommusik Domkirche
18.00 Konzertzeit DOM Domkirche

mo 29.05. 9.30 Diözesanfirmung Domkirche
fr 2.06. 16.00 Lange Nacht der Kirchen (Programm ab April)
sa 3.06. 9.30 Pfarrfirmung Domkirche

 Kinder/Familien
 Jugendliche
 Frauen
 Senioren

 Meditatives
 Vorträge, Veranstaltungen
 Dommusik – siehe:

 www.dommusik.com 

abkürzuNGeN
KBW = Katholisches Bildungs-
werk

beachteN sie 

die spezielleN 

aNGebote für:

Auch heuer findet wieder die Lange Nacht der Kirchen statt. Diesmal 
am Freitag, 2. Juni 2023, ab 18 Uhr.

Die Lange Nacht der Kirchen lädt ein, den kulturellen und künstleri-
schen Schatz, der unsere Kirchen schmückt, zu bestaunen oder sich von 
der Schlichtheit berühren zu lassen, die Grenzen der eigenen Konfession 
zu überschreiten und anderen christlichen Glaubensgemeinschaften un-
seres Landes zu begegnen. Der Blick auf das Christentum stellt uns zwei 
große Etappen vor Augen: das erste Jahrtausend in seiner Einheit und 
die darauffolgenden Jahrhunderte mit ihren unterschiedlichen Entwick-
lungen der christlichen Kirchen. Allen gemeinsam ist der Glaube an den 
einen dreieinigen Gott, der die Kraft in sich trägt, unterschiedliche Tra-

ditionen und Spiritualitäten hervorzubringen und diese Vielfalt in einer Einheit zu verbinden. Die Lange Nacht 
der Kirchen kann uns bewusst machen, dass zu allen Zeiten alle Menschen gerufen und gesendet sind, mit ihren 
Fähigkeiten an einer Welt der Schönheit, der Vielfalt und der Menschlichkeit mitzubauen. Lassen wir uns durch 
diese Nacht dazu stärken und dafür begeistern.

pfarrer richard Gödl, altkatholische kircheNGemeiNde krems – st. pölteN

lange nacht der Kirchen
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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@dsp.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 (außer Ferien)
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

impressum

dom aktuell 

Pfarrblatt der dompfarre St. Pölten
eigentümer und herausgeber: 
röm.-kath. dompfarramt St. Pölten 
domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742 353402
Fax: 02742 353402-15
e-Mail: dompfarre@dsp.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
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 in der Rosenkranz-
kapelle (außer Ferien)

 anBetunG Im Dom

Jeden donnerstag:
8.00 bis 8.30 Uhr in der Dom-
kirche

stundengebet:
Laudes mit dem Domkapitel:
Dienstag bis Donnerstag
7.00 Uhr in der Domkirche
(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@dsp.at: „Ich [Vor- und Familienname] möchte von der Dompfarre 
St. Pölten Einladungen und Informationen per E-Mail erhalten.“ 

einfacher leben

Gewohnheiten überdenken

ballast abwerfen
einfacher leben
das wesentliche entdecken
aufmerksam werden
Not lindern
Frieden stiften
Gott raum geben

Katharina Wagner, www.pfarrbriefservice.de
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