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Vorwort

Eine Biografie über Weihbischof Florian Kuntner ist längst 

fällig. Ingeborg Schödl legt sie vor. Die Autorin hat, wie bei 

allen ihren Publikationen, akribisch genau recherchiert und 

interviewte auch die engsten Mitarbeiter des Bischofs. 

Schon wenige Tage nach der Beisetzung des Bischofs im 

Jahre 1994 beschloss der Freundeskreis um ihn, jährlich sei-

nen Todestag als „Kuntner-Tag“ zu begehen. Es sollte aber 

mehr sein als ein Gedenken! Die Gemeinden sollten dadurch 

angespornt werden, im Sinne des Bischofs nicht nur an ihrer 

Erneuerung zu wirken, sondern auch Initiativen für Partner-

schaften mit den Ländern des „Südens“ zu setzen. Als Aner-

kennung wurde ein „Kuntner-Preis“ ausgeschrieben.

Das Hauptanliegen des Bischofs war „Die Sorge um die 

Gemeinde“. Seine Vision: Die Gemeinden sollten ermächtigt 

werden, auf eigenen Füßen zu stehen und im vollen Sinn ei-

genverantwortlich zu sein. 

Dieser Vision widmete er sich als Weihbischof der Erzdiö-

zese Wien. Er ahnte prophetisch voraus, dass eigenständige 

Gemeinden in Zukunft die große Herausforderung sein wür-

den. In dieser Hinsicht war er im Gleichklang mit den Basis-

gemeinden in anderen Erdteilen. 

Die Ernennung zum Nationaldirektor der Päpstlichen Mis-

sionswerke, übrigens angeregt durch Weihbischof Helmut 

Krätzl, und der Vorsitz in verschiedenen kirchlichen Gremien 

für Mission und Entwicklung dehnten seinen Wirkungskreis 

weltweit aus. Er studierte Gemeindemodelle vor Ort, lud Bi-
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schöfe nach Wien ein und veranstaltete für die Priester und 

PastoralassistentInnen „Pastoralsynoden“ (wie er sie nannte) 

in Wiener Neustadt. 

Bischof Florian stürzte sich geradezu „entfesselt“ in seine 

Arbeit. Vielleicht hat er geahnt, dass seine Wirkungszeit be-

messen war. Er schloss auf Reisen, die er aus der eigenen Ta-

sche finanzierte, Freundschaften mit Bischöfen in aller Welt. 

In Österreich rissen sich die Medien um seine offenen und oft 

pointierten Aussagen, viele Menschen wollten ihn sprechen, 

heimlich holten sich Politiker bei ihm Rat. 

Trotz des Arbeitspensums und vieler Verpflichtungen be-

hielt er seinen Humor, wie viele Anekdoten bezeugen. Seinen 

Freundeskreis überraschte er immer wieder, indem er sie zur 

Verkostung seiner Kochkünste einlud.

Er war sich aber seiner Grenzen bewusst und gestand de-

mütig, auf das Fachwissen seiner Mitarbeiter angewiesen zu 

sein. Mitunter wurde sein Vertrauen ausgenützt und der gu-

te Bischof geriet in Erklärungsnot, zudem holte er sich den 

Ruf ein, blauäugig und naiv zu sein. Als sein Generalsekretär 

und engster Mitarbeiter bei den Päpstlichen Missionswerken 

konnte ich mich jedoch überzeugen, dass er mit der Zeit vor-

sichtiger wurde, genauer prüfte und sich jeweils sein eigenes 

Urteil bildete und über den Dingen stand. 

Wo es ihm angebracht schien, preschte er mutig vor. So 

reiste er nach Rom, um den Papst auf den Schaden in Öster-

reich aufgrund gewisser Bischofsernennungen aufmerksam 

zu machen. An die römische Missionskongregation stellte er 

Fragen, die nicht gestellt werden durften. Da Amtskollegen 

aus Übersee es nicht wagten, ihre Probleme offen anzuspre-
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chen, tat es Bischof Florian für sie. All dies erregte römisches 

Missfallen, sodass er an verschiedenen Stellen zur „persona 

non grata“ wurde. 

Wer zur Biografie von Ingeborg Schödl greift, freut sich 

hoffentlich nicht nur, über diesen „Ausnahmebischof“ mehr 

zu erfahren, sondern wird auch angeregt, seinem Beispiel zu 

folgen. 

P. Jakob Mitterhöfer SVD
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1. Kapitel: 

Der Lausbua wird geistlicher Herr

Dem Volksmund nach sind es „1000 Buckln“, die sich im 

Südosten Niederösterreichs, nur getrennt durch tiefe Täler, 

aneinanderreihen. Gezählt hat sie sicher noch niemand, aber 

ihren Namen hat diese zwischen Wechsel und Semmering 

gelegene Hügellandschaft dadurch bekommen. Die Buckli-

ge Welt ist ein geschichtsträchtiger und auch von seiner La-

ge her oft umkämpfter Boden. Der Bogen spannt sich von 

den Osmanen, die aus der Ungarischen Tiefebene kommend 

hier eindrangen, bis zu den ungarischen Freischärlern, die 

1921 im „Gefecht von Kirchschlag“ die Eingliederung von 

Deutsch-Westungarn (heute Burgenland) in die Erste Re-

publik Deutschösterreich verhindern wollten. Ebenfalls bei 

Kirchschlag erreichte am 30. März 1945, einem Karfreitag, die 

russische Armee erstmals niederösterreichischen Boden und 

errichtete in Hochwolkersdorf ihre Kommandostelle.

Für geschichtlich interessierte Besucher hat die Buckli-

ge Welt daher einiges zu bieten. Die sogenannte Wehrkir-

chenstraße führt als riesiges Freiluftmuseum nicht nur zu 

geschichtlich bedeutenden Orten und Burgen, sondern vor 

allem zu Kirchen und Kapellen, in denen die Bevölkerung 

Schutz in kriegerischen Zeiten suchte oder diese als Dank für 

die Errettung errichten ließ. 
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Am „Hexenweg“ kann man nicht nur die Grausamkei-

ten der Hexenverfolgung nachvollziehen, sondern auch den 

Spuren der Kräuterfrau Afra Schickh nachgehen, die 1671 in 

Wiener Neustadt am Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und 

zu einem zeitgeschichtlichen Besuch lädt in Hochwolkersdorf 

ein Gedenkraum ein, in dem die ersten Gespräche über die 

Errichtung der Zweiten Republik Österreich zwischen den 

russischen Vertretern und dem späteren Bundespräsidenten 

Karl Renner stattfanden.

Der Menschenschlag dieser Gegend ist nicht nur geprägt 

von seinem geschichtlichen Erbe, sondern auch von der Wei-

te und Einsamkeit der Landschaft, vom Überlebenskampf in 

einer sich oft rau zeigenden Natur. Die Menschen hier haben 

es aber gelernt, aller sich zeigenden Unbill zu trotzen, nicht 

gleich aufzugeben, sondern einbrechenden Stürmen zu wi-

derstehen. Hier in der Buckligen Welt wuchs auch Florian 

Kuntner als achtes Kind von Anton und Anna Kuntner auf. 

Der Bauernhof der Familie lag in der Rotte Selhof, die zum 

Ort Kirchberg am Wechsel gehörte. Elf Schwangerschaften 

hatte Mutter Anna bereits hinter sich, wovon nur sieben Kin-

der überlebten, als sie wieder ein Kind erwartete. Diese zwölf-

te Schwangerschaft brachte die Mutter aber in große gesund-

heitliche Schwierigkeiten und die Ärzte hatten Bedenken, ob 

sie das Kind auch austragen könne. Eine Abtreibung wäre 

medizinisch begründbar gewesen. Man riet der werdenden 

Mutter, sich das gut zu überlegen, denn sie habe ja immerhin 

für sieben Kinder zu sorgen. Die tiefgläubige Anna Kuntner 

wandte sich in ihrer Not an den Ortspfarrer, der damals von 

den Gläubigen noch in allen Lebensfragen als letzte Instanz 
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angesehen wurde. Der meinte nur: „Der Doktor ist auch nicht 

der Herrgott“ und so konnte „Florl“, wie der Bub später lie-

bevoll genannt wurde, am 22. März 1933 doch das Licht der 

Welt erblicken. Mutter und Kind überstanden gesund die Ge-

burt und untermauerten damit den Rat des Pfarrers.

Als Letztgeborener war Florian das Nesthäkchen, dem man-

ches erlaubt, aber den älteren Geschwistern dagegen verwehrt 

war. Da er bis zu seinem sechsten Lebensjahr kein eigenes Bett 

hatte, sondern überwiegend bei den Geschwistern schlief, 

wurde er daher sehr früh Zeuge von deren verborgenen Wün-

schen und Geheimnissen, der ersten Verliebtheit und den 

Krisen des Erwachsenwerdens. Auch wenn der kleine Knirps 

noch nicht alles begriffen hatte, was er da so mitbekam, wurde 

Florian Kuntner (2. Reihe, rechts) im Kreise seiner sechs Geschwister. 

Der ältere Bruder fehlt, er fiel im Krieg. Foto: Fam. Kuntner
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seine Einstellung zum Leben von diesen frühen Erfahrungen, 

wie Kuntner rückblickend erzählte, stark geprägt. 

Geborgenheit und zärtliche Zuwendung erfuhr Florl, 

wenn er im Bett der Mutter landete. Zwischen den beiden 

gab es eine besondere Verbundenheit, was vielleicht auch 

seinen Grund in der einst gefährdeten Schwangerschaft hat-

te. Die Mutter war es auch, die den kleinen Buben in eine 

sehr persönliche Glaubenshaltung einführte. Von ihr lernte 

er, die vorgegebenen Gebete nicht einfach herunterzuleiern, 

sondern sich durch diese Gott ganz persönlich anzunähern. 

Trotzdem hatte der kleine Florian mit dem zur Advent- und 

Fastenzeit üblichen Rosenkranzbeten seine Probleme. Dem 

quirligen Buben war es dabei einfach zu langweilig und er 

versuchte daher, sich mit einigen Faxen die Zeit zu vertreiben, 

die aber gar nicht gut bei den Eltern ankamen und deshalb 

für „Kopfstückeln“ sorgen. Seine persönliche Beziehung zum 

Rosenkranzgebet hat dies aber, wie er später als Weihbischof 

bekannte, nicht negativ belastet.

Sonst herrschte auch im Hause Kuntner die damals übliche 

traditionelle Religiosität. Das Gebet am Morgen und Abend, 

ebenso vor und nach jedem Essen, gehörte damals in den Fa-

milien einfach dazu. Der Pfarrer war für seine ihm anvertrau-

ten Gemeindemitglieder die unbestrittene Autorität sowohl 

in religiösen wie in moralischen Fragen und Haltungen. Sein 

Wort war bestimmend, denn er repräsentierte die Kirche und 

ihm gebührte daher Achtung und Respekt. 

Zu kleinen Revolutionen schien Florian einen gewissen 

Hang gehabt zu haben. Sehr früh schon wollte er wissen, wel-

chen Sinn einige in der Familie gepflogene religiöse Bräuche 
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eigentlich hätten. Manchmal gab es eine zufriedenstellende 

Erklärung, aber meistens hieß es: „Das gehöre sich eben so“. 

Als er einmal lauthals seine Zweifel kundtat, dass geweihte 

Palmkätzchen Schutz gegen Gewitter und Hagel bieten wür-

den, entlud sich aber über ihn ein heftiges elterliches Don-

nerwetter. Statt Erklärungen gab es das gefürchtete „Scheitel-

knien“. Dieses Knien auf einem unbearbeiteten Stück Holz 

gehörte damals – neben Ohrfeigen oder Schlägen mit der Ru-

te – zu den üblichen Erziehungsmaßnahmen. 

Zu noch größeren Sanktionen führte aber eine andere 

Aufmüpfigkeit des Kuntner-Jüngsten. Mit einem in der Stube 

aufgehängten Bild, auf dem Jesus belehrend, oder drohend, 

wie auch immer, den Finger hob, konnte er sich so gar nicht 

anfreunden. Vielleicht fühlte er sich auch dadurch bei seinen 

Streichen gestört. Da Spucken unter den Geschwistern gerade 

üblich war, spuckte Florian in einem vermeintlich unbeob-

achteten Moment auf das Bild, um damit seine Abneigung 

zu demonstrieren. Eine seiner Schwestern sah dies aber und 

erzählte es der Mutter. Was dann geschah, überstieg das üb-

liche Donnerwetter und belastete noch Jahre die Psyche des 

Sünders. Die Tat wurde als schwere Sünde, für die es nur die 

Hölle gab, dargestellt. Die zu erwartende Pein wurde in allen 

Facetten dem Verdorbenen geschildert, der sich niederknien 

und das Bild um Verzeihung bitten sowie küssen musste. 

Solche gravierende Vorfälle in der Kindheit haben meist 

Rückwirkungen auf das Verhalten als Erwachsener in be-

stimmten Situationen. So war es auch bei Florian Kuntner, 

der als fröhlicher und umgänglicher Mensch allgemein ge-

schätzt war. Auf Drohungen oder unnötige Belehrungen 
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konnte er aber ungewöhnlich aggressiv reagieren, was oft gar 

nicht im Verhältnis zum Anlass stand. Ebenso ging es ihm 

vehement gegen den Strich, wenn in der innerkirchlichen 

Diskussion, statt durch Argumente zu überzeugen, sofort mit 

Disziplinierungsmaßnahmen gedroht wurde. Da konnte er 

fast die Beherrschung verlieren.

Seine sich bereits früh entwickelnde Liebe zur Kirche wur-

de aber trotz dieser, teils aus kindlicher Neugier an der Um-

welt, teils aus bubenhaftem Übermut provozierten Ereignisse 

nicht beeinträchtigt. Ein Faktum, das ihm später oft half, als 

Amtsträger der Kirche schwierige Situationen zu bewältigen. 

Er hatte nämlich früh gelernt, vom Verhalten der Menschen, 

das mit den Vorgaben der kirchlichen Verkündigung oft nicht 

übereinstimmte, das eigene Glaubensverständnis nicht be-

einflussen zu lassen. 

Den Besuch der Kirche an der Hand der Mutter genoss Flo-

rian ganz besonders. In der betenden und singenden Gemein-

schaft wurde sogar der kleine Zappelphilipp ruhig und von 

Ehrfurcht erfüllt. Die feierlichen Hochämter mit Chorgesang, 

die Andachten, der Kreuzweg hinauf auf den Kalvarienberg, 

der viele Weihrauch und die festlichen Gewänder beeindruck-

ten ihn ungemein. Sein größter Wunsch war, auch einmal Mi-

nistrant zu werden. Als er das notwendige Alter dafür hatte, 

holte er sich beim Kaplan aber eine Abfuhr. Der wimmelte 

ihn mit dem Hinweis ab, dass er genug Buben dafür habe und 

ihn daher nicht brauche. Vermutlich wollte er nur den als gro-

ßen Lausbuben bereits bekannten Kuntner-Jüngsten nicht in 

der Ministrantenschar haben. Er hatte aber nicht mit dessen 

Hartnäckigkeit gerechnet, denn zu Beginn jeder Religions-
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stunde stellte dieser dann die Frage: „Herr Kaplan, wann kann 

ich Ministrant werden?“ Nach Monaten gab dieser entnervt 

nach. Endlich auch die Ministrantenkleider anziehen zu dür-

fen, bedeutete für Florian ein unbeschreibliches Glücksgefühl, 

an das er sich noch als Erwachsener erinnerte.

Florian Kuntner wuchs in einer überschaubaren Lebens-

welt auf, wo alles und jeder seinen Platz hatte. Die kirchli-

che Tradition mit ihren Sitten und Gebräuchen begleitete die 

Menschen von der Geburt bis zum Tod. Ein geistlicher Mit-

bruder von Florian Kuntner nannte diese Gegend einmal das 

„geistliche Mistbeet“ der Diözese, da es hier zu vielen Pries-

terberufungen gekommen ist. Die Natur, in ihrer oft unbere-

chenbaren Härte, bestimmte den Jahresablauf vom Säen bis 

zum Ernten. Die zwischenmenschlichen Beziehungen wur-

den von diesem Umfeld bestimmt. Für Gefühlsduseleien gab 

es in der Einfachheit und Kargheit des Alltags keinen Platz. 

Ob Alt oder Jung, ob Mann oder Frau, jeder und jede hatte 

hier seine Aufgabe, die er oder sie zu erfüllen hatte, da man ja 

aufeinander angewiesen war. 

Auch die Zukunft von Florian Kuntner lag in diesen vorge-

gebenen Bahnen, doch es sollte anders kommen. Ein Zusam-

menfinden von zwei Buben stellte die Weichen in eine andere 

Richtung. Florian ging in die erste Klasse der Hauptschule, 

als sich das Ende des Zweiten Weltkrieges abzeichnete. Als die 

Bombenangriffe der Alliierten auf die Großstädte zunahmen, 

wurden viele Kinder zu ihrem Schutz auf das Land geschickt. 

In der Hauptschule von Kirchberg landete ein Gymnasiast 

aus Wien. Florian überschüttete den Klassenkameraden so-
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fort mit neugierigen Fragen. Er wollte einfach alles wissen: 

wie es in der Stadt zugehe, wie im Gymnasium und was man 

dort lernen könne. Eines Abends hatten die beiden Buben ein 

besonders intensives Gespräch. Florian Kuntner deutete dies 

später als ein Eingreifen Gottes. Er erfuhr von seinem Freund, 

dass dieser Priester werden wolle. Die zu dieser Zeit eher un-

gewöhnliche Lebensplanung eines jungen Menschen, dessen 

Heranwachsen von der Ideologie der NS-Diktatur geprägt 

war. Florian war daher überrascht, aber auch beeindruckt 

und begann sich intensiv mit dem Lebensziel des Freundes 

Florian Kuntner (links), sein Bruder Josef mit Frau Marianne und ihren 

Kindern Notburga, Elisabeth und Josef, und Schwägerin Hilda Kuntner, 

die später seinen Haushalt führte. Foto: Fam. Kuntner
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auseinanderzusetzen. Noch nie hatte er an eine Berufung 

zum Dienst in der Kirche gedacht. Auch im Elternhaus war 

das eigentlich kein Thema. Plötzlich spürte er aber ganz in-

tensiv, dass dies auch für ihn ein Weg sein könnte. 

Voraussetzung für diese Entscheidung war nun der Besuch 

eines Gymnasiums. Im Hinblick auf eine doch mögliche Be-

rufung ihres Sohnes zum Priester entschieden sich die Eltern 

nach Beratung mit dem Ortspfarrer für einen Internatsauf-

enthalt im Knabenseminar der Erzdiözese Wien in Holla-

brunn. Er besuchte dann, wie alle anderen Seminaristen, das 

öffentliche Bundesgymnasium Hollabrunn und legte dort 

1952 die Matura ab. Anschließend trat er in das Wiener Pries-

terseminar ein und begann an der Universität Wien Theolo-

gie zu studieren. Bevor er aber diesen für sein Leben entschei-

denden Schritt setzte, beschäftigten ihn noch viele Fragen: 

Ob er wirklich für diesen Weg berufen sei? Ob er den Zölibat 

als Lebensform akzeptieren könne? Und der Wunsch, Priester 

zu werden, nicht doch nur einer momentanen jugendlichen 

Begeisterung entspringe? Nach Exerzitien bei dem Jesuiten-

pater Rupert Müller, der ein besonders einfühlsamer Jugend-

seelsorger war, wusste er – seine Entscheidung war richtig.

Das Leben der Alumnen im erzbischöflichen Priestersemi-

nar war zu dieser Zeit von einzuhaltenden Regeln und stren-

ger Disziplin bestimmt. Der damalige Regens Walter Taubert 

war ein übervorsichtiger Mann, der geprägt war vom Geist 

der Zwischenkriegszeit und dem Überleben der Kirche in der 

NS-Zeit. Für neue Gedanken und Ideen oder gar Diskussio-

nen gab es da keinen Platz. Ein Umfeld, an das sich der um-

triebige und eigenständige Florian Kuntner anpassen musste, 
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auch wenn es ihm schwerfiel. Ein Lichtblick im streng gere-

gelten Studienablauf war die jährliche Krampus- bzw. Niko-

lofeier, die sozusagen als einziges „Volksvergnügen“ von der 

Leitung genehmigt wurde. Schon Wochen vorher wurde mit 

großem Eifer mit den Vorbereitungen begonnen. Es konn-

te nicht ausbleiben, dass der Alumne Florian zum Team der 

Rädelsführer gehörte, die hier die Chance zu einem kurzen 

Ausbrechen aus dem strengen Seminarleben nützen wollten. 

Im Jahre 1955 geriet die Feier aber aus dem noch von der Lei-

tung tolerierten Rahmen und hätte bald den Hinauswurf der 
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Aufmüpfigen zur Folge gehabt. Vorbereitet wurde ein Stück, 

in dem die Mitspieler als Kinder verkleidet sich im Sandkas-

ten um das berühmte „Schauferl“ stritten. Insider erkannten 

rasch die Anspielungen. Tatsächlich „auf die Schaufel genom-

men“ wurde damit das von den leitenden geistlichen Herren 

intensiv betriebene Machtspiel um die Vorrangstellung im 

Haus, die jeder für sich beanspruchen wollte. Als Hauptak-

teur in diesem Stück trat Florian Kuntner auf, und zwar in 

Pyjama und Hausschlapfen. Der Erfolg war enorm, donnern-

der Applaus für alle Mitspieler, aber nicht von der verärgerten 

Florian Kuntners Primiz-

feier im Jahr 1957

Foto: Fam. Kuntner 

Linke Seite: Florian 

Kuntner im Wiener Pries-

terseminar (3. Reihe, 

links außen) 

Foto: Fam. Kuntner



20

Seminarleitung, die dieser ironischen Darstellung nichts ab-

gewinnen konnte. Doch auch dieses, wie schon mehrmals in 

seinem jungen Leben über seinem Haupt sich entwickelnde 

„Gewitter“ überstand Florian Kuntner. 

Die Zeit im Priesterseminar verflog sehr rasch und am 

29. Juni 1957 erfolgte seine Priesterweihe durch den neuen 

Erzbischof von Wien, Dr. Franz König, im Wiener Stephans-

dom. Noch Jahrzehnte später erinnerte er sich daran, dass er 

die Nacht davor vor Aufregung nicht schlafen konnte, weil 

„das beglückende und beunruhigende Gefühl der ohnmächtigen 

Vollmacht, die Wandlungsworte über Brot und Wein sprechen 

zu können, so groß war“. 

Dann folgten erste seelsorgliche Stationen als Kaplan in der 

Nähe von Wien, und zwar in Gerasdorf und Atzgersdorf, spä-

ter in Puchberg am Schneeberg. Mit Beginn des Schuljahres 

kehrte er im September 1960 als Studienpräfekt an das Kna-

benseminar Hollabrunn zurück. Er blieb bis August 1962, 

denn ab 1. September 1962 wurde Florian Kuntner mit der 

Leitung der Pfarre Piesting betraut. Die Marktgemeinde Pies-

ting gehört zum Bezirk Wiener Neustadt und liegt am Ein-

gang des in das Schneeberggebiet führenden Piestingtales. 

Nur wenige Wochen nach Kuntners Amtseinführung als 

Pfarrer, am 11. Oktober 1962, wurde in Rom das Zweite Vati-

kanische Konzil eröffnet. Die Kirche begann ihre Türen in das 

20. Jahrhundert zu öffnen. Vom Kirchenvolk teils neugierig 

abwartend, teils auch ablehnend beobachtet, begann in den 

folgenden Jahren ein neuer Geist die Kirche und die Men-

schen zu erfüllen. Auch das Leben des jungen Priesters Florian 

Kuntner bekam dadurch eine andere Weichenstellung. 
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2. Kapitel: 

Radeln für den lieben Gott

Im Jahre 2000 wurde vor der Piestinger Pfarrkirche ein vom 

Bildhauer Harry Brenner gestalteter „Florian-Kuntner-Ge-

denkstein“ errichtet, der durch seine zwei gleich großen Skulp-

turhälften das aussagen soll, was Kuntner, der hier von 1962 

bis 1971 als Pfarrer wirkte, am meisten am Herzen lag: die Zu-

sammenführung von Kirche und Mensch durch das Evangeli-

um. Die schwarz gemaserte Hälfte symbolisiert die Kirche, die 

rötliche den Menschen und dazwischen schwebt, die beiden 

Hälften verbindend, das gläserne Herz des Evangeliums, das 

exakt in die Höhlung beider Skulpturen passt. 

Die sich dem Betrachter vielleicht nicht sofort erschlie-

ßende Symbolik gibt aber doch exakt das Ziel des pastoralen 

Handelns von Florian Kuntner wieder: Menschen zu einem 

lebendigen Christsein zu motivieren, die ihre Heimat in einer 

geschwisterlichen, offenen Kirche finden können. Was er den 

Menschen vermitteln wollte, dazu musste er aber erst selbst 

den Zugang finden. Sein Weg zum Priestertum wurde sowohl 

im Seminar als auch auf der Universität von einem konser-

vativen Denken und einer eher eingeengten theologischen 

Sichtweise geprägt. Die Auseinandersetzung mit einer sich be-

reits abzeichnenden aufgeschlosseneren Theologie und Philo-

sophie war allen jungen Priesteramtskandidaten damals ver-
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wehrt gewesen. Das seelsorgliche Wirken der frisch geweihten 

Priester, auch das von Florian Kuntner, lief daher überwiegend 

in dem ihnen vermittelten pastoralen Rahmen ab.

Die Ankündigung eines Zweiten Vatikanischen Konzils 

durch Papst Johannes XXIII. im Jahre 1959 schlug in dieser 

bisher straff von oben nach unten geordneten Welt wie ein 

Blitzschlag ein. Die angekündigten Ziele, wie Modernisierung, 

Reformierung und Dialogbereitschaft, auch mit anderen Re-

ligionsgemeinschaften, zählten in den vatikanischen Kreisen 

zu den kaum erstrebenswerten Vorhaben. Aufgescheucht war 

Gedenkstein in 

Piesting

Foto: Ingeborg 

Schödl
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vor allem die römische Kurie, die in der Forderung des Paps-

tes, dass die Kirche „einen Sprung vorwärts“ machen müsse, 

sofort eine Gefahr für ihre bisher unangefochtene Macht-

position befürchtete. Trotz aller Bedenken und Querschüsse 

wurde das Konzil am 11. Oktober 1962 eröffnet. Einige Syn-

odenväter sorgten gleich zu Beginn für Aufsehen, als sie ge-

rade jene Theologen, die bisher mit Rede- und Schreibverbot 

belegt waren, wie Karl Rahner, Yves Congar oder Henri de 

Lubac, zu ihren Konzilsberatern bestimmten.

Genau zu diesem Zeitpunkt wurde Florian Kuntner mit der 

Leitung der Pfarre Piesting betraut. Er war nun nicht nur in 

seinem unmittelbaren Pfarrumfeld mit neuen Gegebenheiten 

konfrontiert, sondern auch mit sich abzeichnenden Verände-

rungen in der Weltkirche. In der Pfarre begann er sofort mit 

dem Bau eines neuen Pfarrhofes, denn der alte war mehr als 

baufällig. Große Hilfe dabei war ihm seine Schwägerin Hilde 

Kuntner, Witwe eines Bruders, der im Krieg gefallen war und 

die ihm den Haushalt führte. Als frühere Bergbäuerin war sie 

mit harter Arbeit vertraut und hatte auch die notwendige re-

solute Art, um die Bauarbeiten zu überwachen. Nach einein-

halb Jahren konnte der Pfarrhaushalt bereits in den Neubau 

verlegt werden.

Kuntner war zwar mit der Führung der Pfarre, den Bauar-

beiten und dem Kennenlernen seiner Gemeinde voll ausgelas-

tet, trotzdem nahm er sich Zeit, um sich mit jener Literatur 

zu beschäftigen, die ihm bisher verwehrte neue theologische 

Zugänge vermittelte. Er las Schriften der Jesuiten Ignace 

Lepp, Pierre Teilhard de Chardin und setzte sich mit dem 

vom kirchlichen Lehramt kritisierten Gedankengut der von 
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Frankreich ausgehenden „Nouvelle Théologie“ auseinander, 

deren Hauptrepräsentanten nun plötzlich als Konzilstheolo-

gen fungierten. 

Durch die verabschiedeten Konzilsdokumente wurde ihm 

dann deutlich bewusst, dass auch in der Gemeindepastoral 

ein Umdenken dringend gefordert war. Für die Umsetzung 

eines neuen Kirchenbildes in die Praxis des Pfarrgemeinde-

lebens setzte er sich in den kommenden Jahren mit großem 

Engagement ein. Vorerst suchte er aber nach dem Gedanken-

austausch mit Menschen, die, so wie er, bereit waren, neue 

Wege zu wagen. Als Ort der Begegnung und Diskussion bot 

sich die Wiener Diözesansynode an, die zwischen 1969 und 

1971 die Beschlüsse des Konzils auf Diözesanebene umset-

zen sollte. Unter den Teilnehmern, die überwiegend aus den 

Dekanaten in die einzelnen Gremien entsandt wurden, be-

fanden sich nicht nur Kleriker, sondern nun auch Laien. Zu 

den Synodenteilnehmern zählte auch der Piestinger Pfarrer, 

Florian Kuntner. 

Im Vorfeld der Synode wurden an alle Pfarrgemeinden 

zwei Papiere zur Stellungnahme ausgesandt. Im „Grünen 

Papier“ ging es um die Erneuerung der Liturgie. Im „Roten 

Papier“ um die Mitbestimmung und Mitverantwortung der 

Laien auf pfarrlicher und diözesaner Ebene. Herrschte bei der 

geplanten Liturgiereform überwiegend Einigkeit, prallten die 

Meinungen zwischen den „Bewahrern“ und den „Progressi-

ven“ bezüglich des verstärkten Mitspracherechtes der Laien, 

vor allem in den verschiedenen neu geplanten Gremien, hart 

aufeinander. Die eine Gruppe befürchtete dadurch einen Au-

toritätsverlust des Bischofs und Pfarrers, einige Scharfformu-
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lierer sogar eine in die Kirche einziehende „Sowjetisierung“, 

die andere forderte dagegen vehement diesen notwendigen 

Schritt zu einer Demokratisierung der Kirche auf allen Ebe-

nen. Entscheidend zur Beruhigung der aufgeheizten Gemüter 

und für den Beginn konstruktiver Gespräche trug das Refe-

rat zum Thema „Mitbestimmung“ des damaligen Ordinari-

atskanzlers Helmut Krätzl bei, mit dem dieser den Weg zur 

Verständigung für beide Seiten ebnen konnte. 

Florian Kuntner nahm die Aufgabe, an der Synode mitzu-

wirken, ungemein engagiert wahr. Die diskutierten Fragen 

entsprachen seinem Gemeindeverständnis, denn für ihn war 

„Kirche eine Gemeinschaft von Gemeinschaften“. Das bedeu-

tete für ihn konkret, durch das Zusammenwirken von Kleri-

kern und Laien sollte ein lebendiges, aus dem gemeinsamen 

Glauben heraus gestaltetes Gemeindeleben ermöglicht wer-

den.

Die Wiener Diözesansynode war in der Kirche von Öster-

reich eine der ersten, die den Gedanken des Konzils aufgriff, 

sehr große Diözesen in Regionen einzuteilen, um dadurch 

in der pastoralen Arbeit den lokalen Gegebenheiten ver-

stärkt entsprechen zu können. Beschlossen wurde daher die 

Einteilung der Erzdiözese Wien in drei Vikariate: Vikariat 

Wien-Stadt, Vikariat „Unter dem Manhartsberg“ (nördlich 

der Donau) und Vikariat „Unter dem Wienerwald“ (südlich 

der Donau). Die jeweilige Leitung sollte einem gewählten Bi-

schofsvikar übertragen werden, wofür aber keine Bischofs-

weihe Voraussetzung wäre. 

Mehrheitliche Zustimmung fand auch, dass in den neuen 

„Räten“ wie Dekanats-, Vikariats- und Pastoraler Diözesan-
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rat sowie Pfarrgemeinderat künftig auch Laien (außer im 

Priesterrat) den Bischöfen, Bischofsvikaren, den Dechanten 

und Pfarrern beratend zur Seite stehen sollen. Größte Aus-

wirkung auf das Leben in den Gemeinden hatte sicherlich die 

Einführung der Pfarrgemeinderäte (PGR), die ab 1974 flä-

chendeckend in ganz Österreich eingeführt wurden.

Die neuen Vikariate bekamen das Recht, durch Wahl einen 

Dreiervorschlag mit den Namen der für sie in Frage kommen-

den Kandidaten zu erstellen, aus dem dann der Erzbischof 

auswählen konnte. Auf der Liste des Vikariates „Unter dem 

Wienerwald“ landete auf Platz 1 mit 49 von 75 abgegebenen 

Stimmen der Piestinger Pfarrer Florian Kuntner. Mit seinen 

36 Jahren war er der jüngste unter den Kandidaten. Im April 

1969 wurde Kuntner vom Wiener Erzbischof Franz König für 

eine vorerst fünfjährige Periode zum Bischofsvikar des Vika-

riats Süd bestellt. Er blieb in dieser Funktion bis 1987, bis zu 

seinem angeblich freiwilligen Rücktritt in der Ära Groër, dem 

Nachfolger Kardinal Königs. 

Da Kuntner trotzdem weiter Pfarrer in Piesting blieb, be-

gann für ihn eine sehr arbeitsintensive Zeit. Aber das ent-

sprach durchaus seinem sehr umtriebigen Naturell. Zuerst 

musste er sich gute Mitarbeiter holen, die er infolge seiner 

vielfachen Kontakte bald fand. Nicht zur Begeisterung aller 

schlug er auch Frauen für die Leitungsgremien vor. So wa-

ren in dem aus 31 Mitgliedern bestehenden Vikariatsrat auch 

sechs Frauen vertreten. Auch im fünfköpfigen Vikariatsvor-

stand saß eine Frau – Irene Brix, eine ehemalige Kollegin aus 

Kuntners Lehrertätigkeit an einem Wiener Neustädter Gym-
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nasium. Vikariatssekretär wurde ab 1971 Gerhard Bittner, der 

ihn über alle Anfangsschwierigkeiten hinweg bei der Organi-

sation des Vikariates bis 1979 begleitete. 

Für die Arbeit im Vikariat musste erst ein Konzept erar-

beitet bzw. Strukturen geschaffen werden. Vorbilder dafür 

gab es keine, daher klappte auch nicht sofort alles, was ge-

plant wurde. Manche altgedienten Dechanten fühlten sich 

vom Schwung des jungen Bischofsvikars auch etwas über-

rumpelt. Durch seine herzliche, auf die Menschen zugehen-

de Art konnte Kuntner jedoch aufkommende Spannungen 

rasch ausgleichen. Als gute Idee erwies es sich auch, dass die 

Vorstandssitzungen nicht immer am gleichen Ort einberufen 

wurden, sondern sehr oft am Wohnort eines jeweils anderen 

Vorstandsmitglieds stattfanden. Dadurch lernten die Mitglie-

Ein vielbeschäftigter Seelsorger: 

Florian Kuntner war Pfarrer in 

Piesting und leitete ab 1969 

zusätzlich das neugegründete 

Vikariat „Unter dem Wiener-

wald“. Foto: Archiv Tyrolia/Gert 

Schlegel
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der auch die verschiedenen strukturellen Gegebenheiten des 

zwischen Donau und Voralpen gelegenen Vikariats besser 

kennen. Das jeweilige soziale Umfeld, die Landschaft prägen 

die Menschen und ihre Lebensweise, und dieser Umstand 

musste bei der Planung der notwendigen Aufbauarbeit auch 

berücksichtigt werden. Von reinen Schreibtisch-Konzepten 

hielt Kuntner sowieso nicht viel. Er brauchte das Gespräch 

und den Kontakt mit den Menschen.

Bei der Bewältigung des umfangreichen Aufgabengebietes 

kam Florian Kunter nun eine sportliche Leidenschaft zugu-

te – er war ein begeisterter Radfahrer. Als er einmal in einem 

Zeitungsinterview gefragt wurde, was er auf eine Insel mit-

nehmen würde, meinte er: „Das Stundenbuch und ein Fahr-

rad“. Im wahrsten Sinne des Wortes „erradelte“ er sich sein 

Vikariat. Dabei störten ihn weder Rückenwind noch Gegen-

wind, im Gegenteil, er genoss das Ankämpfen gegen die wet-

terbedingten Widrigkeiten. Vielleicht stärkte dies neben der 

sportlichen auch seine seelische Kondition, um den ihm auch 

öfters innerhalb der Kirche aus verschiedenen Richtungen 

um die Ohren pfeifenden Wind auszuhalten. Wie auch im-

mer, der Rad fahrende Bischofsvikar Florian Kuntner tauchte 

einmal da, einmal dort unvermutet auf und bewältigte da-

bei Strecken wie ein Profi-Rennfahrer. Auch seine Freunde 

mussten da oft mithalten, wenn es über Stock und Stein und 

über nicht gerade radgerechte Wege ging. Das gemütliche 

Dahinradeln auf einem ebenen, asphaltierten Weg, das ent-

sprach nicht so ganz den sportlichen Vorstellungen von Flori-

an Kuntner. Zur Stärkung winkte dann eine gemütliche Rast 
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bei einem K. H. – was für die Eingeweihten ein „Katholischer 

Humpen Wein“ bedeutete.

Eigentlich war Kuntner voll ausgelastet – er war seit 1962 

Pfarrer in Piesting und seit 1969 Bischofsvikar für das Vika-

riat „Unter dem Wienerwald“. Er war die Galionsfigur die-

ses Vikariates, in dem nach seinen Worten „erst alles wachsen 

musste“. Genau zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem Kar-

rieresprung – er wurde mit 1. September 1971 zum Pfarrer 

der Propstei- und Hauptpfarre Wiener Neustadt bestellt. Die 

Pfarre Piesting musste er nun nach neun Jahren verlassen 

Florian Kuntner auf seinem Fahrrad: Auch ungemütliches Wetter konnte 

ihn nicht von seiner sportlichen Tätigkeit abhalten. Foto: Diözesanar-

chiv ED Wien


