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in Hund im Wiener Stephansdom? Ein Fuchs, ein Affe, ein Wid-

der? Kann nicht sein! Oder doch?

Unzählige Tierfiguren tummeln sich im und am Dom. Auch Darstellun-

gen von Menschen finden sich hier: von den Aposteln, den Heiligen

und natürlich von Jesus, aber

auch vom Minnesänger Neidhart

oder von Herzog Rudolf IV. und

von Kaiser Friedrich III.  

Die alten Baumeister, die vor über 800 Jahren begonnen hatten, auf

diesem Platz eine Kirche zu bauen, und auch jene, die bei den ver-

schiedenen Erweiterungen und Ausbauten mitgewirkt hatten, sie alle

hatten vor allem ein Ziel: Die ganze Welt, das gesamte Universum soll

in diesem besonderen Haus gezeigt werden.   

Dabei erzählen all diese Darstellungen sowie das Gebäude selbst mit

seinen hohen Pfeilern, den besonders schön gestalteten Toren und sei-

nen Türmen verschiedene Geschichten. 

Eine Kirche ist ja ein Haus für Gott. 
Es sollte an ihn und seine Werke, an seine Schöpfung 

und seine Wunder erinnern.

Ein Haus voller 
Zeichen und Wunder

Vor allem Schlangen- und Krötenfiguren 

sind im Dom zahlreich zu finden wie z. B. hier 

am Handlauf der Kanzelstiege.
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Die Menschen im Mittelalter konnten nämlich weder schreiben noch

lesen. Im Vergleich zu heute wussten sie aber viel mehr über ihren

Glauben. Aus diesem Grund verwendete die Kirche verschiedene Zei-

chen und Symbole, um ihre Botschaft von Jesus den Menschen näher-

zubringen.

Das Wort „Symbol“ kommt übrigens aus dem Griechischen.

Dort heißt es „symballo“ und bezeichnet das Zusammen-

fügen zweier getrennter Teile eines Ganzen – zum Beispiel

die zwei Teile eines zerbrochenen Ringes oder Stabes. Das war ur-

sprünglich als Erkennungs- und Beglaubigungszeichen gedacht: Wenn

etwa ein unbekannter Bote einen solchen Teil jemandem vorweisen

konnte, der den zweiten Teil besaß, und die beiden Teile passten zu-

sammen, dann wusste man, dass der Bote die Wahrheit sprach und

man ihm vertrauen konnte.

Unzählige dieser Symbole sind im Dom zu finden. Doch man muss sie

kennen, um sie zu sehen, denn: „Man sieht nur, was man weiß.“

Genauso ist es in der Kirche 
gemeint: Wenn wir den Dom betreten, dann haben wir 
den einen Teil dieses Erkennungszeichens in uns selbst, 
in unserer Seele. Der andere Teil ist bei Gott. Und 
wenn wir beten und mit Gott ins Gespräch kommen, 

dann passen die beiden Teile plötzlich 
zusammen. 
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Der Dom erzählt uns aber nicht nur vom Glau-

ben, von Jesus und Gott und den Heiligen – er

berichtet uns auch von früheren Zeiten. Wenn

man genau schaut, kann man zum Beispiel

 erkennen, welche Sorgen die Menschen im

Mittelalter hatten, von welchen Ängsten und

Nöten sie geplagt waren und wie sie sich

davor zu schützen versuchten. 

Der Dom berichtet uns aber auch

von jenen beiden mächtigen Män-

nern, denen der Stephansdom be-

sonders wichtig war und die viel

dazu beitrugen, dass aus ihm eine so schöne, große Kirche wurde: von

Herzog Rudolf IV. und von Kaiser Friedrich III. 

Und weil es den Dom schon seit über 800 Jahren gibt, weiß er auch

vieles über die Geschichte der Stadt Wien und des Landes Österreich

zu erzählen. So war er etwa Zeuge verschiedener Auseinandersetzun-

gen und Kriege. Die Kanonenkugeln, die an manchen Stellen in seiner

Wand stecken, berichten z. B. von der zweiten Wiener Türkenbelagerung. 

Der heilige Rochus zählt zu den Schutzpatronen 

der Pestkranken. Diese Figur von ihm am Hauptaltar

war vor allem im 17. Jh. besonders wichtig, wütete 

damals doch eine verheerende Pest in Wien.

Von Rudolf IV. sind im Stephansdom 

mehrere Darstellungen zu finden. 

Besonders beeindruckend sind die 

Figuren von ihm und seiner Ehefrau 

auf seinem Sarkophag.
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Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom schlimm beschädigt. Dabei

brannte das gesamte Dach ab und musste vollständig neu gebaut wer-

den. Dieses neue Dach beweist, wie wichtig der Dom für die Menschen

in Österreich und besonders in Wien ist. In der Nachkriegszeit, in der

alle kaum Geld zum Überleben hatten, gab es unglaublich viele Spen-

den, damit der Dom – das Wahrzeichen des Landes – möglichst schnell

wieder aufgebaut werden konnte. So erzählt der Dom auch vom Zu-

sammenhalt der Menschen und von ihrer Hoffnung auf eine bessere

Zeit nach diesem großen Krieg.

Aber nicht nur der Dom selbst erzählt Geschichten, auch über ihn wird

viel erzählt. Zahlreiche Sagen ranken sich um dieses beeindruckende

Gebäude, berichten von wundersamen Ereignissen und schrecklichen

Geschehnissen. Da muss ab und zu dann auch der Teufel als Erklärung

herhalten.

Der Wiener Stephansdom – ein Haus voller Zeichen und Wunder, ein

Haus voller Geschichten und Erzählungen, ein Haus voller Geheimnisse.

Im Jahr 1950 wurde das 

neue Dach fertiggestellt. 

Daran erinnert die 

Jahreszahl im Wappen.
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Rund um denStephansdom
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eit vielen Hunderten Jahren ist der

Stephansdom genau der Mittelpunkt

von Wien – doch das war nicht immer so.

Zu Baubeginn befand er sich auf einem gro-

ßen freien Feld außerhalb der Stadtmauern. 

Wien war damals noch viel kleiner als

heute und befand sich im Gebiet des alten

Römerlagers Vindobona. Dort war es zu

diesem Zeitpunkt schon sehr eng, daher wurde die Kirche vor die Stadt

gebaut. Im Lauf der Zeit wuchs Wien allmählich um die Kirche herum,

sodass sie heute tatsächlich im Zentrum der Stadt steht.

Von den Anfängen des Stephansdoms wis-

sen wir heute deswegen so viel, weil es

von ihm so etwas wie eine Geburtsurkunde

gibt. Diese Urkunde heißt „Mauterner

Tauschvertrag“ und wurde 1137 zwischen zwei wichtigen Personen

abgeschlossen: zwischen dem Bischof Reginmar von Passau und dem

damaligen Stadtherrn von Wien, Leopold IV. 

Wenn du zum Beispiel vom 
Leopoldsberg aus auf die Stadt schaust, dann 

kannst du den hohen Südturm sehen. Er steht genau 
in der Mitte der Stadt und man kann sagen, dass 
er so daran erinnert: Gott wohnt mitten in Wien, 

mitten unter uns.

Eine Kirche 
mitten in der Stadt

römisches Lager

Vindobona

Stephansdom

Stadtmauer im 

Mittelalter

heutige Ringstraße

Leopold IV.
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Beide waren sich einig, dass sie eine große Kirche bauen wollten, denn

dadurch konnten sie ihre Macht erweitern und festigen. Sie trafen sich

in der Kirche von Mautern an der Donau, um ihr Vorhaben durch einen

Vertrag zu besiegeln. 

Alle sollten von diesem Vorhaben 
erfahren, deswegen wurde eine besonders schöne 

Urkunde erstellt. Sie wurde auf Pergament 
(bearbeitete Tierhaut, meist von einer Kuh oder 

von einem Ochsen) geschrieben und ist 
in Latein verfasst.

Mit einem großen Siegel 

aus Wachs wurden die 

Unterschriften auf dem 

Mauterner Tauschvertrag 

bekräftigt.
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Sofort wurde mit dem Bau begonnen. Herzog

Heinrich II. (Jasomirgott) legte den Grundstein.

Nach ihm ist übrigens die Jasomirgottstraße gegen-

über dem Riesentor benannt.

Nach 10 Jahren Bauzeit konnte ein Teil der Stephanskirche bereits ge-

weiht werden. Allerdings stand dieser nicht lang. Wien wurde damals

oft von Bränden heimgesucht und bei einem solchen Brand wurde auch

der Kirchenbau stark zerstört. Er musste vollständig abgetragen werden. 

Die Menschen ließen sich aber von ihrer Idee einer schönen, großen

Kirche für Wien nicht abbringen und bauten eine zweite Kirche. Diese

war 1263 fertiggestellt. Später erfolgte ein großer Umbau. Aber einige

Teile dieser zweiten Kirche existieren heute noch, und zwar das  Riesen-

tor und die Heidentürme.

Heinrich II.

Wie diese erste romanische Kirche 

ausgesehen hat, ist nicht genau bekannt.

Es gibt aber verschiedene Vermutungen.

Hier siehst du zwei davon.



| 15

Der erste Pfarrer von St. Stephan, von dem wir wissen, war Pfarrer Eberhard. Die

Bauarbeiten an seiner Kirche verfolgte er vermutlich mit großer Freude. Als aber

eine Linde gefällt werden soll, damit Platz für das neue Pfarrhaus geschaffen werden

konnte, wehrte er sich – so wird es zumindest in der Sage „Die Linde bei St. Stephan“

erzählt …

Man sieht nur, was man weiß
Man sieht nur, was man weiß

Es ist kein Zufall, wie der Stephansdom auf seinem Platz steht. Betrachtet man die

Form des Doms von oben, schaut er aus wie ein Kreuz. Und dieses Kreuz zeigt genau

nach Osten. Aus diesem Grund steht der Altar dort, wo die Sonne aufgeht. Das war

besonders wichtig, denn der Sonnenaufgang gilt als Symbol für die Auferstehung.

Weil die Sonne aber im Osten nicht immer an der ganz exakt gleichen Stelle aufgeht,

wurden manche Kirchen an den Sonnenaufgang bestimmter Tage hin ausgerichtet.

Beim Stephansdom ist es der Stephanitag, also der 26. Dezember.

Grundriss der alten

romanischen Kirche

Grundriss des 

heutigen Stephansdoms




