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In der Pfarre Canisius in Wien gehen unerklärliche Dinge 

vor sich, genau gesagt in der Firm-Vorbereitungs-

gruppe: SMS-Botschaften einer Verstorbenen, Brände 

ohne erkennbare Ursache, Jugendliche, die verschwin-

den oder zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten 

sind … um nur die harmloseren zu nennen. Als schließ-

lich aber in einer stimmungsvollen Rorate-Messe kurz 

vor Weihnachten der Kelch aufflammt und lichterloh 

brennt, weiß niemand mehr weiter, auch nicht der ‚vom 

Stephansplatz‘ entsandte Exorzist.  

Jemand ist unbeirrbar auf der Suche nach etwas unge-

heuer Wertvollem, das sich ‚hinter der Krippe‘ befinden 

soll, wo aber außer der Mauer nichts ist… oder kann man 

‚Krippe‘ auch anders lesen? Denn dieser Jesuitenpater 

vor gut 100 Jahren hatte eine entsetzliche Sauklaue. O-

der hatte doch der geniale Fälscher Simonides seine 

Hand im Spiel? 

Kein Thriller, schlimmer: eine beängstigend mysteriöse 

Geschichte, die nicht nur Pfarrer Stefan den Boden unter 

den Füßen seines aufgeklärten Weltbildes wegzieht. Zu-

letzt kommt es zu einer aber wirklich sehr verspäteten 

Zweit-Aufführung und zu ganz neuen Sichtweisen auf 

die biblischen Evangelien. Canisius im Zentrum der 

Weltöffentlichkeit – und das zur stillen Weihnachtszeit. 

 
 

 

Johannes Gönner 
hier bei einer Lesung in Salzburg  

(als es so etwas noch gab…) 

Ich bin seit elf Jahren Pfarrer 
der Gemeinde Canisius in 

Wien 9 – und Leiter das etwa 
30 anderssprachigen Gemein-

den der Erzdiözese Wien. 

Dies ist mein dritter Pfarr-

krimi, der im Ambiente unse-
rer Gemeinde spielt. Die bei-
den Vorgänger ‚Nichts ist ver-

gessen‘ und „Das geheimnis-
volle Kloster‘ sind bereits ver-

griffen und nur noch bei mir 
erhältlich. 
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