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I Is am Pfingstsonntag
A mein Handy läutere,

,[ L*u. es init der
Beschaulichkeit des Feier-
tages vorbei. Der Seketär
des Kardinals kündigte
einen überraschenden
Besuch an: Der Dalai Lama
hatte in seiner jugendlichen
Kühnheit dem Kardinal
beim morgendlichen Tref-
fen im Hilton seinen
Wunsch offenbart, als Pil-
ger das Heiligtum von
St. Stephan besucheh zu
können. ,Ja, es existiert ein
Zeitfenster zwischen den
großen Gottesdiensten,
und wir werden es ermögli-
chen." Die Folge: Polizisten,
Sicherheitsleute und viel
Aufregung.

Wie werde ich als ,,Haus-
herr des Domes" den Dalai
Lama begrüßen? Aus dem
Auto ausgestiegen, ver-
beugte sich das tibetische
Oberhaupt mit gefalteten
Händen tief vor mir. Ich
versuchte diese buddhisti-
sche Begrüßung bestmög-
Iich zu erwidern. Der Dalai
Lama ergriff die Hand von
Kardinal Schönborn und

ließ sie nicht mehr los: Stau-
nend nie ein Kind ließ er
sich besondere Orte des
Domeg zeigen. Dort und da
verneigte er sich voil Hoch-
achtung, verschiedentlich
legte er Gebetsschals nie-
der. Er war derart beein-
druckt, dass er das Zeit-
protokoll ein zweites Mal
durcheinanderwirbelte:
Würde es stören, wenn er
beim Gottesdienst bliebe?
Nein, entschied der Kardi
nal, er selbst müsse jetzt
allerdings zum Umkleiden
in die Sakistei.

tiefe Respekt voreinander
An der lhttd ftilnen So durfte und der jeweiligen religiö-
ich die suchende Hand des sen Praxis. Der Dalai Lama
Dalai Lama ergreifen und ermutigte uns:',Lebt euren
ihn weiter durch den Dom Glauben und respektiert
führen, um schließlich mit den Glauben der anderen!"
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nehmen. Die gotischen
Fenster, das festliche
Pfingsthochamt und die
herrliche Musik von Franz
Schubert ließen ihn einfach
nicht gehen: Er blieb über
eine halbe Stunde! Immer
wieder blinzelte er den
Ministranten zu, schnitt
charmante Grimassen oder
winkte vorsichtig. Auch das
für ihn typische wohl-
klingende ,,Ho. ho" war
gelegentlich zi: hören.
Erneut ergriff er meine
Hand und fragte: ,,,{re these
all monks?" ,,Nein, Eure
Heiligkeit, das sind nicht
alles Mönche. Das sind
unsere fleißigen Ministran-
ten, Laien-Mitarbeiter im
liturgischen Gewand."

Bei allen verschiedenarti-
gen Traditionen in den Reli-
gionen - eines verband uns
sehr tiefan diesem !ag: der


