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I N L A N D  

Linzer Altbischof Aichern: "Ein Christ ist immer im Dienst" 

Vor 40 Jahren wurde der damalige Abt von St. Lambrecht zum Bischof von Linz ernannt 

Linz (KAP) Am 15. Dezember jährt sich die Ernen-
nung des damaligen Benediktinerabts Maximi-
lian Aichern zum Bischof von Linz zum 40. Mal. 
Auch in der "Pension" bleibe man Bischof und Or-
densmann, erklärte der seit 2005 emeritierte Alt-
bischof im Interview der Linzer Kirchenzeitung 
(aktuelle Ausgabe) anlässlich des Jubiläums. Zu 
Weihnachten (26. Dezember) feiert Aichern sei-
nen 89. Geburtstag. Seit der Emeritierung vor 16 
Jahren versuche er, den Menschen durch Solida-
rität, viel Gespräch und Dialog zu helfen, aber 
auch durch die Feier der Liturgie und der Sakra-
mente; denn, sagte der frühere langjährige öster-
reichische "Sozialbischof": "Ein Christ ist immer 
im Dienst." 
 Getreu seinem bischöflichen Wahlspruch 
"In caritate servire" (in Liebe dienen) nahm Ai-
chern bis vor zwei Monaten etliche Dienste in der 
Diözese Linz wahr, etwa in der Leitung von Fest-
gottesdiensten, bei Firmungen und Vorträgen mit 
spirituellen und sozialen Inhalten. Für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu 
sorgen, sei ihm weiterhin eine wichtige Aufgabe, 
betonte der emeritierte Bischof im Interview: "Ich 
möchte alles weiter tun, soweit es mir möglich ist, 
im Geiste Sankt Benedikts: Bete, arbeite, lies in 
der Bibel - also: Lerne und lebe den Glauben!" Zu-
letzt machten ihm jedoch gesundheitliche Prob-
leme zu schaffen. Im heurigen Advent werde er 
"in Stille daheim das Gebet" verrichten und in der 
Hausgemeinschaft Gottesdienst feiern. 
 Mit Blick auf die Corona-Pandemie erin-
nerte Aichern daran, dass es heute andere Mittel 
als früher zur Krisenbewältigung gibt, etwa den 
Dialog und die Forschung im wissenschaftlichen 
und medizinischen Bereich. "Wir müssen letzt-
lich die Vorschriften derer, die kompetent sind, 
einhalten, um diese Krise hinter uns zu bringen." 
Auch das Gebet für das Ende der Pandemie könne 
helfen.  
 Die Zukunft der Kirche sieht er in enga-
gierten Menschen: "Wir alle, die wir Kirche sind, 
müssen die Nöte unserer Mitmenschen sehr ernst 
nehmen. Wir müssen viel Gutes tun: Durch ein 

gutes Wort und eine helfende Tat können wir 
auch Menschen überzeugen, die sich aus dem 
christlichen Bereich ganz zurückgezogen haben 
oder nur fallweise ihren Glauben praktizieren." 
 Aufgabe der Apostel sei, das Wort und die 
Taten Jesu zu verkünden. "In gewisser Hinsicht 
ist jeder Christ, jede Christin ein Apostel - durch 
ein gutes Wort und durch das Beispiel eines Le-
bens aus dem Glauben", betonte er. Ratschläge 
des heiligen Benedikt für Leitungsaufgaben seien 
als Abt, Bischof, aber auch in der Wirtschaft hilf-
reich. 
  
Als Bischof Neuland betreten 
Maximilian Aichern wurde am 26. Dezember 
1932 als Sohn eines Fleischhauers in Wien gebo-
ren. Die Zeit in der Pfarrjugend der Kalasantiner, 
einem Orden für christliche Arbeitende, in der 
Gemeinde St. Josef im 14. Wiener Gemeindebe-
zirk sei prägend gewesen, berichtete Aichern im 
Gespräch mit der Kirchenzeitung. Nach der Ma-
tura arbeitete er im elterlichen Betrieb und ge-
hörte als Lehrling zur Gruppe der Katholischen 
Arbeiterjugend (KAJ), mit engen Kontakten etwa 
in Richtung Kardinal Joseph Cardijn, P. Josef Zein-
inger und Leopold Kunschak. Auch aufgrund der 
jährlichen KAJ-Wallfahrt nach Mariazell sei er 
1954 ins Kloster St. Lambrecht der Benediktiner 
eingetreten. 
 Nach der Priesterweihe in Rom 1959 
wurde Aichern 1964 Abtkoadjutor und 1977 Abt 
von St. Lambrecht. Am 15. Dezember 1981 er-
nannte ihn Papst Johannes Paul II. (1978-2005) of-
fiziell zum Bischof von Linz, die Bischofsweihe 
fand am 17. Jänner 1982 im Linzer Mariendom 
statt. 
 Mit seiner Ernennung zum Bischof hatte 
Aichern 1981 übrigens zunächst wenig Freude, 
wie er auch im Kirchenzeitungsinterview erneut 
bekannte. "Wenn ich mich vor 40 Jahren gegen 
die Ernennung ein paar Monate lang gewehrt 
habe, dann hatte das damit zu tun, dass ich 
Oberösterreich nicht kannte", erzählte er.  
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ARGE-Vorsitzender: Keine Suizid-Assistenz in Ordensspitälern 

Ordenskonferenz und Caritas haben Rahmenordnung für Umgang mit Wunsch nach assistier-
tem Suizid in kirchlichen Pflegeeinrichtungen erarbeitet - ARGE-Ordensspitäler-Vorsitzender 
Lagger: "Menschen werden von Anfang an wissen, in welches Haus sie kommen" - Umgang mit 
Sterbewünschen schon jetzt Teil des Alltags auf Palliativstationen 

Wien/Graz (KAP) Den Umgang kirchlicher Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtungen mit der ab 
2022 bestehenden Möglichkeit des assistierten 
Suizids hat der Vorsitzende der ARGE Ordensspi-
täler, Christian Lagger, erklärt. Im Interview der 
Tageszeitung "Die Presse" verwies der Geschäfts-
führer des Krankenhauses der Elisabethinen in 
Graz auf eine von Caritas und Ordensgemein-
schaften erarbeitete entsprechende Rahmenord-
nung. Menschen, die etwa auf eine Palliativsta-
tion kommen, werde man von vornherein "trans-
parent machen und um Verständnis bitten, dass 
das keine Möglichkeit ist, die bei uns gelebt wird", 
so Lagger. "Die Menschen werden von Anfang an 
wissen, in welches Haus sie kommen." Sei ein Su-
izidwilliger bereits da, werde man sagen: "Wir 
tun alles, um Sie gut zu begleiten, aber diesen 
Punkt können wir nicht erfüllen." 
 "Wir werden ihn bitten, mit seinem sozia-
len Umfeld zu klären, wie er den Wunsch verfol-
gen kann", fügte Lagger hinzu. Externe Sterbebe-
gleiter von außen werde es in den kirchlichen 
Einrichtungen jedenfalls nicht geben. "Wir wer-
den das weder anbieten noch wollen wir, dass 
das in unseren Häusern stattfindet. Das ent-
spricht dem Gesetz. Juristische Personen können 
nicht gezwungen werden, etwas zuzulassen, was 
ihrem Wertekontext widerspricht", betonte der 
Vorsitzende der ARGE Ordensspitäler. 
 Menschen, die in ihrem Suizid-Wunsch 
beharrlich sind, würden Wege außerhalb von 
Räumlichkeiten in kirchlicher Trägerschaft fin-
den, meinte Lagger; man könne und wolle aber 
etwa auch nicht jeden Verwandtenbesuch kon-

trollieren: "Im Krankenzimmer herrscht zu Recht 
Privatheit und auf Palliativstationen gibt es meist 
Einzelzimmer. Was in deren Intimität passiert, 
das entzieht sich unserer Kontrolle." 
 Vieles im Zusammenhang mit dem neuen 
Suizid-Assistenz-Gesetz wird sich laut Lagger 
auch erst in den kommenden Monaten, also in 
den "real life situations" zeigen, so der Ordensspi-
täler-Vorsitzende: "Wir wissen vieles nicht, wir 
werden Erfahrungen sammeln. Klar ist aber: Wir 
werden die Menschen nicht allein lassen." 
 So gehörten Sterbewünsche schon jetzt 
zum Alltag auf Palliativstationen. Lagger: "Man 
muss dabei immer schauen, was 'So will ich nicht 
mehr leben' heißt. Da kann es um physischen 
Schmerz gehen, den wir sehr gut lindern können, 
oder um soziale Fragen, wo wir uns bemühen, 
psychotherapeutisch oder mit Seelsorge zu hel-
fen. Bis jetzt ist unsere Erfahrung, dass die Men-
schen sehr dankbar reagieren." 
 Als gesamtgesellschaftlich wesentlich er-
achtet der Experte auch die Sicherstellung der 
Absicherung des freien Willens im Zusammen-
hang mit Assistenz beim Suizid. "Wie gehen wir 
als Gesellschaft damit um, dass es oft Ältere sind, 
die nicht wegen Schmerzen, sondern wegen Ein-
samkeit sterben wollen", hielt Lagger fest. Hier 
seien auch die Orden gefordert - und zwar nicht 
nur im Spital oder im Hospiz. Als Vorbild verwies 
Lagger etwa auf die deutsche Initiative "Caring 
Community Köln", eine Steuerungsgruppe von 
Stadt, Spital und Vereinen rund ums Thema Ster-
ben und schwere Erkrankungen. 

  

"Florence Nightingale Medal" für Ordensfrau aus Österreich 

Internationales Rotes Kreuz zeichnet Tirolerin und Christkönigs-Schwester Marianne Stöger für 
ihr Engagement in Südkorea aus 

Wien (KAP) Die Tiroler Ordensfrau Marianne Stö-
ger ist vom Internationalen Roten Kreuz mit der 
"Florence Nightingale Medal" ausgezeichnet wor-
den. Die Ehrung wird jährlich an Kranken-
schwestern mit herausragenden Leistungen 

vergeben. Im Rahmen eines digitalen Festaktes 
am Donnerstag, 16. Dezember, wurden die heuer 
insgesamt 25 Trägerinnen geehrt, unter ihnen 
Marianne Stöger. Die Christkönigs-Schwester er-
hielt die Auszeichnung bereits als Ehren-
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Staatsbürgerin von Südkorea und Ehrenmitglied 
der Organisation südkoreanischer Kranken-
schwestern. Über sie und ihre Kollegin wurde be-
reits ein Film gedreht und Südkorea schlug beide 
2018 für den Friedensnobelpreis vor, berichtete 
die Katholische Frauenbewegung Österreichs 
(kfbö). 
 Stöger baute gemeinsam mit ihrer Kolle-
gin Margit Pissarek auf der Insel Sorok, auf die 
Südkorea seit 1916 an Morbus Hansen bzw. 
"Lepra" Erkrankte verbannt hatte, über 43 Jahre 
hinweg die medizinische und soziale Versorgung 
der Kranken auf, hieß es von der kfbö. Zudem 
trieben sie die Hilfe mit der Gründung zahlrei-
cher Einrichtungen soweit voran, dass die Ver-
breitung von Morbus Hansen in Südkorea na-
hezu zum Stillstand gebracht werden konnte. 
2005 kehrten Marianne Stöger und Margit Pissa-
rek nach Österreich zurück. 
 In Südkorea genießen die beiden Frauen 
Kultstatus, hieß es seitens der kfbö. Sie seien 
mehrfach für ihren Einsatz im Zeichen von Men-
schenwürde und Nächstenliebe geehrt worden, 
zuletzt im August 2016 mit dem "Manhae-Preis 
für soziales Handeln". Geehrt wurde in diesem 
Zusammenhang auch die kfbö. Eine Abordnung - 
darunter die damalige zweite Vorsitzende Eva 
Oberhauser - nahm 2016 auf Einladung Südko-
reas in Stellvertretung der beiden Schwestern 
den Preis in Südkorea entgegen. 
 Die "Korea-Hilfe", das Projekt, mit dem die 
kfb ihre entwicklungspolitische Tätigkeit vor 63 
Jahren gestartet hatte, sei der Arbeit der 

Ordensschwestern auf der Insel Sorok zugutege-
kommen und habe eine maßgebliche Rolle bei 
der Entwicklung ihrer Tätigkeiten gespielt. Die 
Begründerin der "Aktion Familienfasttag", die da-
malige Vorsitzende der kfbö, Herta Pammer, sei 
in engem Kontakt mit Marianne Stöger und Mar-
git Pissarek gestanden und habe die beiden 
Frauen in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit in 
Südkorea besucht. 
 Immer wieder wurden die Kranken-
schwestern international für Auszeichnungen 
vorgeschlagen. 2018 gab etwa Südkorea bekannt, 
Marianne Stöger und Margit Pissarek für den 
Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Eine Delega-
tion des südkoreanischen Nominierungskomitees 
unter der Leitung des ehemaligen Premierminis-
ters der Republik, Hwang-Sik Kim, war im April 
des Jahres mit dem ehemaligen österreichischen 
Bundespräsidenten Heinz Fischer zusammenge-
troffen. Er gründete mit dem Südkoreaner und 
ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, Ban Ki-moon 2017 das "Ban Ki-moon-Centre 
for Global Citizens" in Wien. Bei dem Treffen in 
Wien wurde im Kino "Urania" die Filmdokumen-
tation "Marianne und Margaret" präsentiert, 
auch in Innsbruck wurde der Film gezeigt. 
 Die "Aktion Familienfasttag" der kfb, Ös-
terreichs einzige entwicklungspolitische Initia-
tive mit dem Fokus auf Frauen, kooperiert heuer, 
im 63. Jahr ihres Bestehens, mit mehr als 70 Pro-
jektpartnerinnen in Asien, Afrika und Lateiname-
rika. (Infos: www.teilen.at) 

  

Austro-chilenischer Bischof Sixtus Parzinger wird 90 

Aus Tirol stammender Kapuzinermönch lebt seit 1965 in Südamerika und war erster Bischof der 
neuen Diözese Villarrica 

Santiago de Chile/Salzburg (KAP) Neben dem 
Amazonas-Bischof Erwin Kräutler gibt es auch ei-
nen weiteren österreichischen Ordensmann, der 
in Südamerika lange Zeit als Bischof eine Diözese 
leitete und auch nach seiner Emeritierung wei-
terhin dort wirkt: Sixtus Josef Parzinger Foidl, 
Missionsbischof in Chile. Der aus dem zur Salz-
burger Erzdiözese gehörenden Teil Tirols stam-
mende Kapuzinermönch leitete von 1978 bis 2001 
als Apostolischer Vikar die Diözese Araukanien 
sowie die daraus hervorgegangene Diözese Vil-
larrica von 2001 bis 2009 als deren erster 

Diözesanbischof. Am Dienstag, 21. Dezember, 
vollendet er sein 90. Lebensjahr.  
 Parzinger wurde am 21. Dezember 1931 
in St. Johann in Tirol als Sohn von Johann und 
Elise Parzinger geboren und trat 1954 im bayri-
schen Kloster Laufen in den Kapuzinerorden ein. 
Nach den einfachen Gelübden im Jahr 1955 und 
den feierlichen Gelübden 1958 in Eichstätt sowie 
dem Theologiestudium wurde er am 29. Juni 1960 
von Kardinal Josef Wendel in Freising zum Pries-
ter geweiht und war in der Folgezeit in verschie-
denen Bereichen der Mission tätig. 
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Ein neues Kapitel begann für Parzinger 1965, als 
er von seinem Orden als Missionar nach Chile ge-
sandt wurde. Nach Stationen als Pfarrvikar und 
Pfarrer in Padre Las Casas (1965-1977) und in Bo-
roa (1967-1969) wurde er von Papst Paul VI. am 
27. Dezember 1977 zum Titularbischof von Guari 
und Vikar von Araukanien - als Nachfolger des 
kurz zuvor verstorbenen deutschen Missionsbi-
schofs Guillermo Hartl - ernannt. Die Bischofs-
weihe erfolgte am 5. März 1978 in der Kathedrale 
von Villarrica durch Kardinal Agnelo Rossi, Prä-
fekt der Heiligen Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker.  
 In Parzingers Bischofszeit wurde das 
Apostolische Vikariat Araukanien Ende 2001 von 
Johannes Paul II. zur Diözese erhoben und er 
selbst zum ersten Diözesanbischof ernannt. Die 
Diözese umfasst rund eine halbe Million Katho-

liken auf einer Fläche von 18.630 Quadratkilome-
tern. Unter Parzingers Verdiensten während sei-
ner Bischofszeit hebt die chilenische Bischofskon-
ferenz auf ihrer Homepage besonders die Seel-
sorge für das Volk der Mapuche-Indianer hervor, 
seinen Einsatz für geistliche Berufungen sowie 
für ständige Diakone, für deren Ausbildung er 
eine Schule gründete.  
 Nach Parzingers Emeritierung wurde 
2009 Francisco Javier Stegmeier Schmidlin zum 
Bischofsnachfolger in Villarrica ernannt. Parzin-
ger feierte im Vorjahr sein 60-jähriges Priesterju-
biläum. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie 
lebte er in der Ortschaft San Jose de Mariquina 
und seither in einem Kloster in der Nähe seiner 
ehemaligen Bischofsstadt. Weiterhin ist er in der 
Seelsorge aktiv; so hielt er etwa im Sommer 2021 
bei einem marianischen Kongress einen Vortrag. 

  

Österreich bekommt neuen Vatikan-Botschafter 

Marcus Bergmann folgt auf Franziska Honsowitz-Friessnigg - Diplomat war zuletzt im Außenmi-
nisterium u.a. für den Interreligiösen Dialog zuständig  

Wien (KAP) Österreich bekommt mit Marcus 
Bergmann einen neuen Botschafter beim Heili-
gen Stuhl. Der Diplomat folgt auch Franziska 
Honsowitz-Friessnigg, die seit 2018 dieses Amt 
ausübte. Die Entscheidung traf der Ministerrat 
auf Vorschlag von Bundesminister Alexander 
Schallenberg. Wie das Außenministerium gegen-
über Kathpress bestätigte, wird Bergmann Öster-
reich nicht nur beim Heiligen Stuhl vertreten, 
sondern als außerordentlicher und bevollmäch-
tigter Botschafter auch bei der Republik San Ma-
rino und beim Souveränen Malteser-Ritter-Or-
den. Die definitive Betrauung erfolgt nach Einho-
lung des erforderlichen Agrements des 

Empfangsstaates und nach Ausstellung des Be-
glaubigungsschreibens durch den Bundespräsi-
denten. 
 Bergmann ist derzeit stellvertretender 
Leiter der Sektion für internationale Kulturange-
legenheiten im Bundesministerium für Europäi-
sche und internationale Angelegenheiten und lei-
tet seit zehn Jahren die Abteilung für Interreligi-
ösen Dialog.  Zuvor war der 57-jährige Jurist in 
der Sektion EU Koordination und wirtschaftspoli-
tische Angelegenheiten sowie im Völkerrechts-
büro tätig.  Auslandsverwendungen absolvierte 
er in Washington, D.C. und Genf.   
  

  

Bischof Schwarz an neue Diakone: "Garanten des Ursprungs" sein 

Drei Männer auf dem Weg zum Priestertum empfingen in Maria Taferl die Diakonenweihe 

St. Pölten (KAP) Der St. Pöltner Bischof Alois 
Schwarz hat am vierten Adventsonntag in der 
Wallfahrtskirche Maria Taferl drei Männer zu Di-
akonen geweiht. Die drei Priesterseminaristen 
sollten durch ihre Weihe zu "Garanten des Ur-
sprungs" werden, sagte der Bischof in seiner Pre-
digt. Die ehelose Lebensform sei ein Zeichen da-
für, "dass der Himmel offen ist". Auch Diakone 
seien als "Gott-Suchende" unterwegs und sollten 

"in den Menschen Gott-Suchende entdecken", er-
klärte Schwarz.  
 Die neuen Diakone sind Thomas Schmid 
(30), Henry Igbokwe (30) und Mario Kietzer (52). 
Thomas Schmid stammt aus der Pfarre Ulmerfed 
(Bezirk Amstetten). Er studierte nach dem Stifts-
gymasium Melk an der Hochschule Heiligen-
kreuz Theologie, trat 2015 ins St. Pöltner 
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Priesterseminar ein und ist derzeit in Kirchberg 
an der Pielach Pastoralpraktikant.  
 Henry Igbokwe stammt aus Biafra in Ni-
geria und kam über Vermittlung eines in der Diö-
zese St. Pölten tätigen Priesters nach Österreich, 
wo er ab 2018 an der Universität Wien Theologie 
studierte und derzeit in den Pfarren St. Veit an 
der Gölsen und Schwarzenbach sein Praktikum 
absolviert.  
 Der Ostdeutsche Mario Kietzer war nach 
einer Koch- und kaufmännischen Ausbildung 

zunächst Großunternehmer, studierte dann in 
Heiligenkreuz Theologie und trat 2019 nach Zwi-
schenstationen bei den Piaristen, wo er auf den 
Philippinen sein Noviziat absolvierte und an der 
Gregoriana in Rom das Diplomstudium "Lea-
dership and Management" absolvierte, ins St. 
Pöltner Priesterseminar ein. Derzeit ist er in den 
Praktikumspfarren Münichreith, Neukirchen am 
Ostrong und Pöggstall tätig. 

  

Kärnten: Stift St. Paul im personellen und spirituellen "Aufschwung" 

Benediktinerstift im Lavanttal ist Kloster mit niedrigstem Altersdurchschnitt Österreichs - Ad-
ministrator P. Kollmann im "Sonntag"-Interview über Leben und Wirken der Mönche - "Wer ins 
Kloster geht, um der Welt Lebewohl zu sagen, liegt falsch" 

Klagenfurt (KAP) St. Paul im Lavanttal ist das 
Kloster mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt 
Österreichs. Stiftsadministrator P. Marian Koll-
mann hat im Interview mit dem Kärntner "Sonn-
tag" über den personellen wie auch spirituellen 
"Aufschwung" im Stift Auskunft gegeben. "Wenn 
man heute in ein Kloster geht, will man ja nicht 
Pfarrer werden oder Lehrer. Dazu muss ich nicht 
ins Kloster eintreten. Wer zu uns kommt, will in 
erster Linie Mönch sein. Vielleicht ist es genau 
das, was wir richtig machen", so der Administra-
tor. Die Ordensmitglieder definierten sich nicht 
über ihre Aufgaben und Tätigkeitsfelder. "Bei uns 
steht das Mönchtum ganz im Vordergrund. Die-
ser gemeinsame Geist verbindet uns." Dazu ge-
höre auch das Gemeinschaftsleben. Er denke 
schon, dass das junge Menschen anzieht.  
 Eine Weltflucht sei das Klosterleben aber 
ganz sicher nicht, betonte Kollmann: "Wenn ich 
ins Kloster gehe, um vor etwas davonzulaufen, 
holt es mich früher oder später wieder ein." Dass 
man für das klösterliche Leben Orte des Rückzugs 
und der Stille brauchen, stehe außer Frage, "aber 
wer ins Kloster geht, um der Welt Lebewohl zu 
sagen, liegt falsch." Anders ausgedrückt: "Wenn 
die Welt Ort der Offenbarung Gottes ist, wie kann 
ich vor dieser Welt davonlaufen? Ich hielte die 
Weltflucht also für einen völlig falschen Ansatz." 
 P. Marian Kollmann wurde im Juli 2020 
zum Administrator von St. Paul gewählt. Er ge-
hört seit 20 Jahren dem Konvent von St. Paul an 
und war in den vergangenen Jahren u.a. als Leh-
rer am Stiftsgymnasium und als Stiftsdekan tätig. 
Zusätzlich betreute und betreut er die Stiftspfarre 
St. Georgen. Zur Pfarrseelsorge meinte Kollmann: 

"Es ist eine sehr schöne Aufgabe. Notwendig ist 
aber eine gute Abstimmung zwischen Pfarre und 
klösterlichem Leben. Für mich hat das Kloster 
Vorrang." Das sehe er aber nicht unbedingt nach-
teilig. "Es geht uns darum, die Menschen in den 
Pfarren auch näher ans Kloster heranzuführen. 
Wir laden die Leute zum Stundengebet oder zu 
unseren Feierlichkeiten ein." - Zum Stift St. Paul 
gehören vier Pfarren.  
 Der Konvent von St. Paul besteht derzeit 
aus neun Mönchen. Auf den Nachwuchs ange-
sprochen, meinte der Administrator: "Wir haben 
wieder junge Männer, die mit uns eine Zeitlang 
mitleben. Bei zumindest zwei geht es schon kon-
kret in Richtung Kandidatur für das Noviziat. Ich 
bin wirklich dankbar, dass sich St. Paul in diese 
Richtung entwickelt hat." Man habe in der Ver-
gangenheit "Wellenbewegungen" erlebt, "und 
jetzt befinden wir uns in einem Aufschwung. Wir 
haben so viele tolle Dinge anzubieten und bekom-
men viele positive Rückmeldungen, die uns be-
stärken, auf diesem Weg weiterzugehen." 
  
Kultur und Schule 
Das Benediktinerstift im Lavanttal wird auch als 
Schatzhaus Kärntens bezeichnet. Kunst und Kul-
tur sind für den Ordensmann ein wesentlicher 
Bestandteil des  Wirkens der Mönche. Kollmann: 
"Wir haben einen großen Teil unseres Museums 
auf ein ständiges Museum umgestaltet. Für die 
Ausstellungen verändern wir einige Räume und 
versuchen, dabei aktuell zu sein, wie bei der ak-
tuellen Ausstellung über die Seuchen. Wenn wir 
als Mönche Führungen machen, steht immer die 
Frage nach dem klösterlichen Leben im 
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Mittelpunkt." Das zeige für ihn, "dass die kulturel-
len Ausstellungen genauso zum pastoralen Wir-
kungsbereich des Klosters gehören. Da können 
wir den Besuchern etwas von unserer Spirituali-
tät mitgeben". 
 Große Bedeutung hat für die Mönche 
auch das Stiftsgymnasium St. Paul. P. Kollmann: 
"Wir versuchen, den Geist des hl. Benedikt in der 
Schule lebendig werden zu lassen. Derzeit unter-
richten drei Mitbrüder. So viele hatten wir seit 
Anfang der 80er-Jahre nicht mehr. Wir wollen er-
fahrbar und angreifbar sein - für die Kinder, aber 
auch für die Lehrer." 
 Die Kinder seien sehr am klösterlichen Le-
ben interessiert und fragten ständig nach dem 
Alltag der Mönche. "Die Schüler aus der Umge-
bung erfahren uns ja auch als Pfarrer oder im 
Stift bei den täglichen Arbeiten. Wir sind bei den 
Tieren, in der Landwirtschaft oder im Weingar-
ten tätig. Das sind gute Begegnungen auf vielen 
Ebenen", so P. Kollmann. 
  

Im Blick auf die baulichen Herausforderungen 
des Stifts wies der Administrator auf anstehende 
Renovierungen in der Schule und innerhalb der 
Stiftskirche hin. Die Weihe des neuen Altares im 
Mai 2021 sei der Auftakt gewesen. Die nächste 
Etappe seien die Seitenaltäre. Auch im  Wohnbe-
reich der Mönche müsse ausgebaut werden, 
"denn wir brauchen Zimmer für unsere jungen 
Anwärter". 
 Auf seine persönliche Berufungsge-
schichte angesprochen sagte Kollmann, dass er 
durch die Fernsehserie "Um Himmels willen" auf 
das Klosterleben aufmerksam geworden sei: "Ich 
hatte vorher mit Klöstern nichts am Hut. Ich 
wurde durch die Serie neugierig. Dann habe ich 
in Klagenfurt eine Ordensschwester der Ursuli-
nen gefragt, warum sie im Orden ist. Sie hat mich 
ins Kloster eingeladen, und ich habe dort mi-
nistriert und den Mesnerdienst übernommen." 
So habe er erkannt, "dass es mich zum klösterli-
chen Leben hinzieht". 

  

Pius-Parsch-Institut trauert um Kirchenhistoriker Joachim Schmiedl 

Mit 62 Jahren verstorbener Kirchenhistoriker war dem Klosterneuburger Institut für Liturgie-
wissenschaft und Sakramententheologie seit vielen Jahren verbunden 

Wien (KAP) Der deutsche Kirchenhistoriker 
Joachim Schmiedl ist tot. Er starb im Alter von 62 
Jahren, wie die Vinzenz Pallotti University in Val-
lendar/Rheinland-Pfalz mitteilte. Dort hatte er 
seit 2001 die Professur für Kirchengeschichte 
inne. Der Schönstatt-Pater war seit 2002 Chefre-
dakteur der theologischen Zeitschrift "Regnum" 
und von 2017 bis 2020 Vorsitzender des Katho-
lisch-Theologischen Fakultätentags. Zudem war 
er dem in Klosterneuburg angesiedelten Pius-
Parsch-Institut für Liturgiewissenschaft und Sak-
ramententheologie seit vielen Jahren verbunden.  
 Der Direktor des Instituts, Prof. Andreas 
Redtenbacher, würdigte Schmiedl in einer Aus-
sendung als kompetenten Berater und Mitarbei-
ter: "Wir verdanken ihm jahrelange kompetente 
Beratung und Mitarbeit bei der Entwicklung und 

dem Aufbau des Pius-Parsch-Instituts." Immer 
wieder habe Schmiedl auch in der Jury für den 
Pius-Parsch-Preis mitgewirkt und sei ein "treuer 
Teilnehmer bzw. Mitwirkender an diversen Ver-
anstaltungen" des Instituts gewesen.  
 Schmiedl war über viele Jahre Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats des Pius-Parsch-
Instituts und setzte sich für die internationale 
Profilierung der Einrichtung ein. Zuletzt hatte er 
noch an der online abgehaltenen Verleihung des 
Pius-Parsch-Preises am 4. Dezember an die Litur-
giewissenschaftlerin Lea Lerch teilgenommen.  
 Das Requiem fand statt am Samstag, 18. 
Dezember, um 13 Uhr in der Pilgerkirche in Val-
lendar-Schönstatt statt. Im Anschluss erfolgte die 
Beisetzung auf dem Friedhof auf Berg Sion. 
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Liturgiewissenschaftlerin Lea Lerch erhält "Pius-Parsch-Preis" 

Mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung bei Gottesdienst in Klosterneuburg verliehen 

Wien (KAP) Die Liturgiewissenschaftlerin Lea 
Lerch ist mit dem "Pius-Parsch-Preis" ausgezeich-
net worden. Die an das Wirken des Klosterneu-
burger Augustiner-Chorherrn und Liturgie-Pio-
niers erinnernde Auszeichnung wird vom Pius-
Parsch-Institut für Liturgiewissenschaft und Sak-
ramententheologie und der Liturgiewissen-
schaftlichen Gesellschaft Klosterneuburg ausge-
schrieben, verliehen wurde er im Rahmen des 
Gedenkgottesdienstes anlässlich des Jahresge-
denkens der Liturgiekonstitution des II. Vatikani-
schen Konzils durch Administrator Maximilian 
Fürnsinn, wie das Stift Klosterneuburg mitteilte.  
 Lea Lerch ist seit Februar 2021 Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Litur-
giewissenschaft der Katholisch-Theologischen 
Fakultät in Tübingen. Davor war sie Mitarbeite-
rin am Pius-Parsch-Institut Klosterneuburg und 
Liturgiewissenschaftlerin in Würzburg. Ihr Theo-
logie-Studium absolvierte Lerch in Freiburg im 
Breisgau. 
 Ihre Dissertation widmete die Theologin 
der "Liturgie im gesellschaftlichen Umbruch" der 
Weimarer Republik, die neben dem Reformtheo-
logen Romano Guardinis auch Pius Parsch maß-
geblich prägte. Dazu erinnerte das Stift Kloster-
neuburg an die große Bedeutung, die die dortige 
Ordensniederlassung der Augustiner-Chorherren 
als religiöses Zentrum nach dem Ersten Weltkrieg 

erlangte: Pius Parsch wollte dem katholischen 
Volk Gottesdienst und Bibel verständlich nahe-
bringen und rief eine volksliturgische Bewegung 
ins Leben, die von Klosterneuburg aus aus-
strahlte und schließlich in der Liturgiereform des 
Konzils ihren Niederschlag fand.  
 "Parschs Wirkungsgeschichte ist enorm, 
wie beispielsweise an der Verwendung der Mut-
tersprache in der Liturgie oder an der Feier der 
Osternacht deutlich wird", erklärte Preisträgerin 
Lea Lerch im Interview der Kirchenzeitung "Der 
Sonntag". Zugrunde sei diesen Reformanstößen 
die Beobachtung gewesen, dass es einen Rück-
gang der Kirchenbindung gab. Die historische Er-
forschung der Liturgischen Bewegung könne 
"Perspektiven eröffnen, die zu den gegenwärti-
gen Klärungsprozessen des kirchlichen Selbstver-
ständnisses beitragen können", meinte Lerch. 
 Der mit 6.000 Euro dotierte und internati-
onal renommierte Pius-Parsch-Preis ist die 
höchstdotierte liturgiewissenschaftliche Aus-
zeichnung im deutschen Sprachraum. Die Stif-
tungsintention des seit 2009 im Zweijahresrhyth-
mus ausgelobten Preises ist es, Nachwuchswis-
senschaftler zu fördern, theologische For-
schungsthemen im Geist von Pius Parsch voran-
zutreiben sowie liturgiewissenschaftliche Exper-
tise anzuregen. 

  

Wien: Frauenorden und Akademikerhilfe intensivieren Zusammenarbeit 

Studentenheimbetreiber übernimmt zweites Haus von Kongregation der Töchter der göttlichen 
Liebe zur Bewirtschaftung 

Wien (KAP) Die Kongregation der Töchter der 
göttlichen Liebe, ein Frauenorden in Wien,  inten-
siviert die Zusammenarbeit mit der Akademiker-
hilfe. Nachdem bereits 2019 nach zweijähriger 
Sanierung das Franziska-Lechner-Wohnheim in 
der Fasangasse 46 eröffnet wurde, wird jetzt ein 
weiteres kleines Haus der Kongregation an die 
Akademikerhilfe zur Verwaltung übergeben. Das 
teilte der größte gemeinnützige Studentenheim-
träger Österreichs Kathpress gegenüber mit. Das 
Haus befindet sich in der Jacquingasse 53, nicht 
weit vom Franziska-Lechner-Wohnheim 

entfernt, und bietet rund 20 Einzelzimmer für 
Studentinnen und Studenten an.  
 "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der Akademikerhilfe hat uns gezeigt, dass das be-
währte Betreibermodell sowie die Verlässlichkeit 
unseres christlich-sozialen Partners auch für un-
ser zweites Haus in der Jacquingasse in Frage 
kommt", erklärte Sr. Digna Blochberger seitens 
der Kongregation. Ein Teil des Hauses stehe nach 
dem Auszug aus der Pfarre seit geraumer Zeit 
leer. Aktuell werden die Heimplätze saniert, um 
diese ab März 2022 jungen Menschen in akademi-
scher Ausbildung anbieten zu können. 
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Mit dem bereits bewirtschafteten Haus in der Fa-
sangasse und dem weiteren Haus in der Jacquin-
gasse werden ab dem Sommersemester 2022 ins-
gesamt etwa 100 Heimplätze von der Akademi-
kerhilfe verwaltet und angeboten. "Der gemein-
nützige Verein besinnt sich in den letzten Jahren 
auf seine Wurzeln und baut die Zusammenarbeit 
mit kirchlichen Partnern weiterhin aus", so Aka-
demikerhilfe-Obmann Christian Sonnweber.  
 Die Kongregation der Töchter der göttli-
chen Liebe wurde 1868 in Wien gegründet, als die 
aus Bayern stammende Lehrerin und Sozialar-
beiterin Franziska Lechner (1833-1894) in Wien 
mit ihren ersten Mitarbeiterinnen ein Werk der 

sozialen Fürsorge für Kinder, Jugendliche und 
junge Frauen errichtete. Als Gründungsdatum 
gilt der 21. November 1868. Seit 2018 gibt es eine 
Kooperationsvereinbarung der Kongregation mit 
der Akademikerhilfe. 
 Die Akademikerhilfe ist ein Verein, der 
1921 von Prälat Karl Rudolf (1884-1964) in Wien 
gegründet wurde. Der jeweilige Erzbischof von 
Wien ist kraft seines Amtes Protektor des Vereins 
und die Bischofskonferenz entsendet ein Mitglied 
in den Vorstand. Aktuell betreibt die Akademiker-
hilfe 40 Studentenheime in ganz Österreich und 
bietet rund 5.000 Studentenheimplätze an. Davon 
sind 1.500 Plätze in kirchlichen Einrichtungen. 

  

Weihnachten: Jesuitenpatres schreiben an einsame Menschen 

Statt Werbung oder Rechnungen sollen die Menschen einen persönliche verfassten Brief im 
Briefkasten vorfinden 

München/Wien (KAP) Mit einer Briefaktion betei-
ligen sich die Jesuiten an der Weihnachtskam-
pagne #jetzthoffnungschenken. "Gerade jetzt, in 
der Weihnachtszeit, sehnen wir alle uns nach 
menschlicher Nähe und einem Gefühl der Zuge-
hörigkeit. Deshalb wollen Jesuitenpatres eine 
Briefaktion starten, um diese unsichere Zeit mit 
positiven Momenten zu füllen", heißt es auf dem 
Webauftritt der Jesuiten in Zentraleuropa. Ziel sei 
es, ein Zeichen gegen die Einsamkeit zu setzen 
und ein klein wenig Hoffnung zu schenken. 
 Unter den Corona-Beschränkungen leiden 
viele Menschen seit Langem. Sie fühlen sich al-
leingelassen oder sogar vergessen. Für jeden 
Menschen sei es tröstlich zu wissen, nicht ganz 

vergessen zu sein. Statt Werbung oder Rechnun-
gen sollen die Menschen einen Brief im Briefkas-
ten vorfinden, einen Brief, in dem sich jemand 
Zeit genommen hat und etwas ganz Persönliches 
formuliert hat, so die Jesuiten. 
 Wer Post von einem Jesuitenpater erhal-
ten möchte, braucht lediglich seine Adresse mit 
dem Betreff "Weihnachtspost" an online@jesui-
ten.org schicken. Die übermittelten Daten wer-
den ausschließlich für den Zweck der Versen-
dung verwendet und nach der Aktion vernichtet. 
  
Kathpress-Schwerpunkt mit Meldungen und Stich-
worten zum Thema "Weihnachten" unter: 
www.kathpress.at/weihnachten   

  

Experte: Jesus-Bild in Gegenwartskunst ist "heiße Kartoffel" 

"Kultum"-Leiter Rauchenberger: Jesus kein ins Gewicht fallendes Motiv der Gegenwartskunst, 
aber gerade deshalb entstehen derzeit große Christusbilder - Werke veranschaulichen, dass Je-
sus fehlt – Brücken zwischen Kunst und Kirche, aber auch "religiöser Gebrauchskitsch" 

Graz (KAP) Ist Jesus Christus ein ins Gewicht fal-
lendes Motiv für zeitgenössische Kunstschaf-
fende? Nein, würde wohl jeder Kunsthistoriker 
sagen, so die Antwort des Theologen und der Lei-
ters des Grazer Kulturzentrums bei den Minori-
ten ("Kultum"), Johannes Rauchenberger, im Ka-
thpress-Interview. Und er "würde die Frage um-
drehen wollen: Gerade weil das so ist, entstehen 
derzeit große Christusbilder". Was das Christus-
bild der Gegenwart seit der Jahrtausendwende 

vielfach auszeichne, sei das "Gewahrwerden des-
sen, dass es fehlt", wies er hin.  
 Rauchenberger nannte als Beispiele den 
Belgier Ben Willekens und die in Mailand lebende 
Deutsche Julia Krahn, die in ihren Werken den 
berühmten Abendmahltisch Leonordo da Vincis 
zitieren - jedoch leer, ohne Personen. Auch der 
belgische Künstler Kris Martin zeigt den berühm-
ten Genter Altar Jan van Eycks nur in Umrissen, 

http://www.kathpress.at/weihnachten
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verstörende und zugleich durchlässige Leere of-
fenbarend.  
 Rauchenberger, der im laufenden Winter-
semester an der Uni Wien ein Seminar zur Frage 
"Was inspiriert Künstler*innen heute an der Fi-
gur Jesu?" hält, sprach pointiert von einer "hei-
ßen Kartoffel", die die Fachwelt meide, wenn von 
Jesus in der Gegenwartskunst die Rede ist. In den 
letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hätten 
sich theologisch versierte Experten wie P. Fried-
helm Mennekes SJ von der Kunststation Sankt Pe-
ter in Köln, Günther Rombold von der Katholi-
schen Privatuniversität Linz oder der evangeli-
sche Theologe Horst Schwebel von der Universi-
tät Marburg daran abgearbeitet. Heute werde das 
Thema "mit eher trüben Augen wahrgenommen". 
 Der "Kultum"-Leiter selbst allerdings hat 
viele Berührungspunkte, wie er mitteilte: Rau-
chenberger hält seit 2004 Lehrveranstaltungen 
dazu, verfasste das Opus Magnum "Gott hat kein 
Museum" über religiöse Gegenwartskunst, kura-
tiert regelmäßig Ausstellungen, das "Kultum" ver-
fügt mittlerweile über eine ansehnliche Samm-
lung an Werken auch mit Jesus Christus als Kris-
tallisationsfigur. "Besonders berührt" hätten ihn 
die vielen Bilder des im Februar in Graz zu sehen-
den Guillaume Bruere, vor allem dessen Kreuzi-
gungsbilder: "Am stärksten jenes, auf dem neben 
den krakelig wirkenden Figuren der Satz "GOTT, 
WO BIST ICH?" steht."  
 Zur Osterzeit wird im "Kultum" die "Chris-
tus-Uhr" von Manfred Erjautz, die Rauchenberger 
ebenfalls tief beeindruckt habe, im Rahmen gro-
ßen Personale zu sehen sein. Es handelt sich um 
ein historisches Kruzifix, das der Künstler restau-
rierte und zu einer Uhr umfunktionierte: Körper, 
Beine und Hände ergeben jeweils Stunden, Minu-
ten und Sekunden an. Für Rauchenberger "ein 
Bündel an Dekonstruktion und Neukonstruktion 
von Zeit in Christus zugleich".   
  
Wie wird Rückblick auf heute aussehen? 
Kann man vorsichtige Prognosen wagen, wie das 
Jesusbild in der heutigen Kunst einmal im Rück-
blick summarisch gedeutet werden wird? Auf 
diese Frage antwortet der Kunstkenner mit dem 
Hinweis auf gleich mehrere Eckpunkte: Neben 
der bereits genannten "Lücke" des fort bzw. ver-
loren gegangenen Christus ortet Rauchenberger 
eine Wiederkehr der Figuration und der christli-
chen Ikonografie. Noch in den 1980er-Jahren sei 
es verpönt gewesen, Christus auch figürlich dar-
zustellen; heute kehre er nicht nur in der 

Fotografie - mit dem "Leben-Jesu-Zyklus" der 
französischen Starfotografin Bettina Rheims als 
"Meilenstein" -, sondern auch in der Malerei zu-
rück.  
 Dabei gebe es die Tendenz zur Parodie, 
etwa wenn Siegfried Anzinger "Auferstehung" 
(2007) so darstellt, dass Jesus auf einem Schwan 
reitend zum Himmel wegschwebt. Damit verbun-
den immer noch das Feld der Blasphemie, wenn 
auch hierzulande deutlich geringer beackert als 
in Ländern mit noch mächtiger Kirche wie etwa 
Polen. "Bei uns ist das längst Geschichte", meinte 
der Kunsthistoriker, ausgenommen die Aufre-
gung um "Der gekreuzigte Frosch" von Martin 
Kippenberger im katholischen Südtirol Anfang 
der 2000er-Jahre. 
 Zu bemerkenswerten Resultaten führt 
laut Rauchenberger auch die Kollision zwischen 
der sogenannten westlichen Kunstwelt und 
Kunstschaffenden aus einem religionsfeindli-
chen Umfeld. Zu nennen sei hier der aus Albanien 
stammende und später nach Mailand emigrierte 
Adrian Paci, der in seiner Auseinandersetzung 
mit Pier Paolo Pasolini zwei Leben-Jesu-Zyklen 
schuf - eines davon im Besitz des "Kultum". Paci 
habe ihm, so Rauchenberger, einmal gesagt, dass 
für ihn Parodie oder Blasphemie für die Darstel-
lung Jesu völlig ausgeschlossen seien - dazu habe 
er im totalitären Enver-Hodscha-Regime als Ju-
gendlicher zu viel an Verfolgung erlebt. 
  
Qualität und auch "Gebrauchskitsch" 
Im Innsbrucker Dom bei der Ausstellung "Gebt 
mir Bilder!" zu sehen war ein weiteres von Rau-
chenberger genanntes Beispiel einer spektakulä-
ren Jesus-Darstellung: Der britische Kunststar 
Mark Wallinger hatte seine "Ecce homo-Figur" 
zur Millenniumswende auf den leeren Sockel am 
Trafalgar-Square gesetzt und dazu angemerkt: 
"Alle reden vom Millennium, aber keiner getraut 
sich mehr den Grund dafür zu nennen." Seine 
menschengroße Jesus-Figur, nur mit Lenden-
schurz bekleidet und mit goldenem Stacheldraht 
bekrönt,  erinnere an die Ausgegrenzten und Ver-
lachten dieser Welt. 
 Bischof und Kunsthistoriker Hermann 
Glettler holte Wallinger im Rahmen des Canisius-
Jahres in den Innsbrucker Dom. Mit ihm, Gustav 
Schörghofer in Wien oder früher Bischof Egon 
Kapellari in Graz gebe es verdienstvolle Brücken-
bauer zwischen Kunst und Kirche, sagte Rau-
chenberger. Kirchliche Auftragswerke mit unge-
wohnten, verblüffenden, ja provozierenden 
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Jesus-Darstellungen kenne er dennoch "leider 
wenige". Das liege auch daran, dass seit dem II. 
Vatikanischen Konzil die jeweilige Gemeinde 
sehr viel mitzureden hat. Als Mitglied der diöze-
sanen Kunstkommission in Graz-Seckau nehme 
er verstärkt wahr, "dass mehr zunehmend kon-
servativer werdende Pfarrer - ohne Rücksprache 
mit den vorgesehenen Fachleuten - ihre Lieb-
lingskünstler nehmen und teilweise bedenkliche, 
ja verheerende Jesusbilder in die Kirche zerren", 
kritisierte Rauchenberger.   
 Aber auch in Rom habe der zum vatikani-
schen "Staatskünstler" aufgestiegene slowenische 
Jesuit Marko Ivan Rupnik zahlreiche neue Mosai-
ken in offiziellen Amtsräumen des Vatikans ange-
fertigt, die der Grazer Theologe als "religiösen Ge-
brauchskitsch" bewertet. Umso bemerkenswer-
ter sei, dass zu Pfingsten 2021 der Leiter des 

Päpstlichen Kulturrates, Kardinal Gianfranco 
Ravasi, kirchliche Kunstfachleute aus dem 
deutschsprachigen Raum und Bischof Glettler im 
Vatikan zum Gedankenaustausch empfing. Rau-
chenberger: "Hier scheint sich eine neue Zeit an-
zubahnen." 
 Das "Kultum" hält die Tradition der Weih-
nachtskarte mit entsprechenden Sujets sehr 
hoch, erzählte dessen Leiter mit Blick auf die 
kommenden Festtage. Heuer wählte er die Neuin-
terpretation von Giorgiones "Anbetung der Hir-
ten" durch Guillaume Bruere. Der französische 
Künstler habe den alten Meister ursprünglich ko-
pieren wollen, weiß Rauchenberger, "aber dann 
entkam ihm der Pinsel und er übertrug seine skiz-
zenartige Version des Renaissance-Gemäldes ins 
Heute."  

  

Familiengerechte Detektivgeschichte führt durch Stift Admont 

Kinderbuch "Die Jagd nach dem gestohlenen Schatz" rund um einen mysteriösen Museumsraub 
lädt zu einem Erkundungszug durch das heutige Klosterleben 

Graz (KAP) Ganz in der Tradition der benediktini-
schen Ordensregel "bete und arbeite und lies" hat 
das Benediktinerstift Admont nun erstmals ein 
Kinderbuch herausgebracht. In der Geschichte 
"Die Jagd nach dem gestohlenen Schatz" der Lie-
zener Autorin Bettina Gruber wurde der wert-
volle Abrogans, ein seltenes lateinisch-deutsches 
Wörterbuch, aus dem Stiftsmuseum gestohlen. 
Gott sei Dank sind dem Dieb jedoch die Hobbyde-
tektive Benni und Ella auf der Spur. Dabei erkun-
den sie das Stift und erleben ein Abenteuer.  
 Bei ihrer Verfolgungsjagd betreten die 
Kinder nahezu jedes Gebäude auf dem Stiftsareal 
und lernen Bewohner kennen. Sie erfahren, wie 
sich das Leben der Admonter Mönchen gestaltet, 
welchen Aufgaben sie sich widmen und auf wel-
chen Regeln ihr Alltag basiert. Dieses Kinderbuch 
gibt vielfältige Einblicke in den modernen Klos-
teralltag, heißt es auf der Klosterwebsite. 
 "Unsere Überlegungen, das Benediktiner-
stift barrierefrei darzustellen, endeten in einem 
Kinderbuch. Dabei haben wir uns gegen eine 
Sach- und für eine Detektivgeschichte zum Mit-
machen entschieden", erzählte Mario Brandmül-
ler, im Stift Leiter der Abteilung für Kultur, Tou-
rismus und Kommunikation. Auf kindgerechte 

Weise werde der nächsten Generation der Glau-
bens-, Kultur- und Bildungsauftrag, dem sich Ad-
monts Benediktiner stellen, vermittelt. 
 Rätsel, Suchbilder und kleinere Aufgaben 
erwarten die Lesenden, die in ständigem Dialog 
mit der Hauptfigur Benni stehen. "Ich habe Benni 
und Ella ein sehr selbstbewusstes, fast freches 
Image verliehen und sie von einem Abenteuer ins 
nächste geschickt, kreuz und quer durch eine 
weitläufige Klosteranlage", so die Texterin und 
Journalistin Bettina Gruber. Die aktive, rätsellö-
sende Rolle der Lesenden sei ihr besonders wich-
tig gewesen. Die Illustrationen stammen aus der 
Feder des freischaffenden Künstlers Alfred Zett-
ler, der ebenfalls aus Liezen stammt. 
 Abt Gerhard Hafner zeigte sich erfreut 
über die Veröffentlichung. Das Lesen fuße tief in 
der Admonter Geschichte und sei bei den hier le-
benden Benediktinern bis heute lebendige Tradi-
tion, sagte er. 
 "Die Jagd nach dem gestohlenen Schatz" 
ist im Museumsshop des Stiftes Admont, in ausge-
wählten Buch- und Paierhandlungen in Liezen 
sowie auf Bestellung unter kinderbuch@stiftad-
mont.at erhältlich. (Infos: www.stiftadmont.at) 
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Neue Don Bosco Bildungsanleihe für Salesianeruni in Ecuador aufgelegt 

Dritte Runde der Social-Impact-Anleihe von Jugend Eine Welt mit Gesamtvolumen von 10 Milli-
onen Euro - Hochschule UPS legt besonderen Wert auf Soziales Unternehmertum und Förderung 
von einkommensschwachen Studierenden 

Wien (KAP) "Social Impact Investing" verspricht 
Anlegern - Privatpersonen oder Institutionen - fi-
nanzielle Rendite in Verbindung mit einem guten 
Zweck. Dass damit auch Entwicklungszusam-
menarbeit geschehen kann, zeigt das österreichi-
sche Hilfswerk "Jugend Eine Welt" vor: Dessen 
ethisch-nachhaltige "Don Bosco Bildungsanleihe" 
wird nach zwei erfolgreichen Ausgaben nun zum 
dritten Mal - für den Zeitraum 2021 bis 2027 - neu 
aufgelegt. Das von der Tochtergesellschaft "Don 
Bosco Finanzierungs GmbH" emittierte Finanz-
produkt fördert mit Ausbau und Betrieb der Uni-
versidad Politecnica Salesiana (UPS) qualitativ 
hochwertige Bildung in Ecuador. 
 "Jugend Eine Welt" unterstützt und beglei-
tet den Ausbau der Universität schon seit 15 Jah-
ren, wie Chiara Gerlich, Programm-Managerin 
bei der Don Bosco Finanzierungs GmbH mit eige-
ner mehrjähriger Ecuador-Erfahrung, in einer 
Aussendung erklärte. Die Verzinsung der An-
leihe, die aktuell gezeichnet werden kann, beträgt 
1,7 Prozent pro Jahr. Die Anleihe wird in Euro mit 
einem maximalen Volumen von zehn Millionen 
Euro begeben, mit einer Stückelung von 100.000 
Euro.  
 Die Universidad UPS wurde 1994 gegrün-
det und bildet derzeit an ihren drei Standorten in 
Cuenca, Quito und Guayaquil über 24.000 junge 
Menschen in 27 Studienrichtungen aus. Seit Be-
ginn verfügt die Privatuni über einzigartige Sozi-
alprogramme, die es besonders Jugendlichen aus 
einkommensschwachen sowie indigenen Fami-
lien ermöglicht, eine qualitativ hochwertige 
Hochschulausbildung zu absolvieren. Studieren-

de aus dem Volk der "Shuar", das im Amazonas-
tiefland zu Hause ist, bekommen etwa einen völ-
lig freien Studienzugang.  
 Neben der Vermittlung von Wissen und 
Fachkenntnissen gehört auch die Motivation der 
Studierenden zu sozialem Engagement und die 
Verbindung des erworbenen Know-How mit ei-
ner gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Denk-
weise zu den Zielen der UPS. Mehrere For-
schungsgruppen und Start-ups aus dem Bereich 
Soziales Unternehmertum haben sich infolgedes-
sen an der UPS etabliert und erhalten an der Uni 
großzügige Co-Working-Spaces. Innovationen 
wie Therapieroboter für Kinder oder umwelt-
freundliche Produkte wie biologisch etwa abbau-
bare Kunststoffe für die Bananenproduktion gin-
gen daraus bereits hervor. 
 Dass es die Universität unter anderem 
den bisherigen Bildungsanleihen verdankt, dass 
der Betrieb trotz Covid-19-Pandemie aufrecht-
erhalten wurde und sogar andere damit unter-
stützt werden konnten, erklärte Reinhard Heise-
rer, Geschäftsführer von "Jugend Eine Welt" und 
deren Finanzierungs GmbH. Die UPS habe in den 
vergangenen Jahren dank der österreichischen 
Initiative umgerechnet 20 Millionen Euro an zins-
günstigem Kapital für den laufenden Ausbau und 
die Qualitätssicherung ihrer Bildungsangebote 
erhalten. Alle bisherigen Anleihen von 2009 bzw. 
2015 seien samt Zinszahlungen zeitgerecht und 
vollständig zurückgezahlt worden, womit sich die 
Universität als "verlässlicher Partner" erwiesen 
habe, hieß es. (Infos: www.jugendeinewelt.at) 

  

Neue Praxisanleitende am Ordensklinikum Linz ausgebildet 

Zehn Mitarbeitende unterstützen in Zukunft Auszubildende in Pflegeberufen, im Berufsalltag 
Fuß zu fassen - Wichtiger Baustein im Qualifikationsmix der Zukunft in der Pflege 

Linz (KAP) Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Ordensklinikums Linz haben am Vinzenti-
num Linz die einjährige Weiterbildung zur Pra-
xisanleitung erfolgreich abgeschlossen. Sie unter-
stützen in Zukunft Auszubildende in Pflegeberu-
fen und helfen ihnen, im Berufsalltag Fuß zu 

fassen sowie das erworbene Wissen in der Praxis 
umzusetzen. Michael Aiglesberger, Direktor Vin-
zentinum Linz, und Markus Greger, Lehrgangs-
leiter Weiterbildungsmanagement, betonten ein-
stimmig: "Die Praxisanleitung ist einer von vielen 
Bausteinen für den zukünftigen Qualifikations-
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mix in der Pflege." Denn Auszubildende würden 
kompetente Begleitende benötigen, "die pflegeri-
sche Expertise in diesem Bereich ist daher unver-
zichtbar". Das berichtete das Ordensklinikum in 
einer Aussendung. 
 Nicht nur in der Medizin, sondern auch in 
der Pflege wachsen neben dem Wissen die Anfor-
derungen enorm, hieß es seitens des Ordensklini-
kums Linz. In der täglichen Arbeit wie in der 
hausinternen Aus- und Weiterbildungsschiene 
seien Pflegekräfte deshalb ein unverzichtbarer 
Bestandteil in interprofessionellen und interdis-
ziplinären Behandlungs- und Ausbildungsteams. 

Das Ordensklinikum Linz bietet am Standort 
Barmherzige Schwestern die Ausbildung zur Pfle-
gefachassistenz sowie das Upgrade für Pflegeas-
sistentinnen und -assistenten, Weiterbildungen 
für Onkologische Pflege, Praxisanleitung, Geron-
tologische Pflege, Pflege in der Notaufnahme so-
wie die Fortbildung Radioonkologie an. Am 
Standort Ordensklinikum Linz Elisabethinen be-
steht zudem die Möglichkeit, das Bachelorstu-
dium der Gesundheits- und Krankenpflege der 
FH Gesundheitsberufe OÖ zu absolvieren. (Infos: 
www.ordensklinikum.at/de/karriere/ausbildung-
pflege) 

  
   

A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Weihnachten "daheim" via Radio, TV und Livestream  

24. Dezember mit Christmette aus dem Petersdom  - Am 25. Dezember Papst-Segen "Urbi et Orbi" 
aus Rom - Zahlreiche Livestream- und Radio-Gottesdienste an den Feiertagen sowie themati-
sches Weihnachtsprogramm des ORF 

Wien (KAP) Auch dieses Jahr bietet der ORF aber 
auch zahlreiche Radiosender und kirchliche Live-
Streams ein vielfältiges Angebot mit religiösen 
und besinnlichen Schwerpunkten, für Menschen, 
die Weihnachten "daheim" feiern. Kathpress bie-
tet einen Überblick über Angebote in TV, Radio 
oder Online: 
 Am Heiligen Abend zeigt ORF III ab 17.10 
Uhr die Krippenandacht aus der Pfarre Schutzen-
gel in Graz. Auf dem Programm von ORF 2 stehen 
am 24. Dezember die evangelische Christvesper 
aus der evangelischen Kirche in Feld am See 
(19.00 Uhr), ab 23.00 Uhr folgt die Christmette mit 
Papst Franziskus aus dem Petersdom in Rom. 
 Die "FeierAbend"-Ausgabe "Vivaldi, Wien 
und Weihnachten" am 24. Dezember (19.50 Uhr, 
ORF 2) begleitet die in Moldawien aufgewachse-
nen Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja, die mit 
ihrer Großmutter regelmäßig den rumänisch-or-
thodoxen Gottesdienst besucht hatte und als Ju-
gendliche mit ihren Eltern nach Wien floh. Am 
Heiligen Abend spricht Sandra Szabo in einer 
neuen Ausgabe "Das ganze Interview" (16.20 Uhr, 
ORF III) mit Dompfarrer Toni Faber über das "Ge-
heimnis von Weihnachten" und darüber, welche 
Hoffnungen er, trotz der Gesundheitskrise, hat.  
 Live aus dem Kiliansdom in Würzburg 
überträgt ORF 2 am 25. Dezember um 10.45 Uhr 
den katholischen Weihnachtsgottesdienst. Tradi-

tionell am Christtag folgt um 12.00 Uhr die Live-
Übertragung des Weihnachtssegens "urbi et orbi" 
vom Petersplatz, gespendet von Papst Franziskus 
"für die Stadt Rom und den gesamten Erdkreis". 
Es kommentieren Sandra Szabo und Pater Bern-
hard Eckerstorfer, Direktor der internationalen 
Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom. 
 In der "FeierAbend"-Ausgabe "Hoffnung - 
Leitstern meines Lebens" (19.52 Uhr, ORF 2) er-
läutert die langjährige Festspielpräsidentin Helga 
Rabl-Stadler, was sie unter Hoffnung versteht: die 
Gewissheit, dass etwas Sinn hat - ohne Rücksicht 
darauf, wie es ausgeht.  
 Am 26. Dezember, dem Stephanitag, über-
trägt ORF III ab 10.00 Uhr den evangelischen Got-
tesdienst aus Oberwart mit der Diakoniedirekto-
rin Maria Katharina Moser. Die "Feierabend"-
Ausgabe "Miteinander-Welt" (19.52 Uhr, ORF 2) 
zeigt ein Porträt der 28-jährigen Mühlviertlerin 
Ruth Oberhuber: Sie schreibt, malt, fotografiert 
und arbeitet engagiert in der "Theaterwerkstatt 
Malaria" der Diakonie mit.  
  
Gottesdienste auch via Livestream 
Für all jene, die am Heiligen Abend nicht in die 
Kirche kommen können, bieten viele Pfarren in 
ganz Österreich Livestream-Übertragung an. Den 
Beginn macht am 24. Dezember um 6:30 Uhr der 
Salzburger Erzbischof Franz Lackner mit einer 
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Livestream-Rorate aus dem Salzburger Dom 
(www.salzburger-dom.at). Um 12:00 gibt es auch 
einen Livestream-Gottesdienst aus der "Licht der 
Völker Kapelle" der Missiozentrale in der Wiener 
Innenstadt (www.missio.at). Um 19:00 wird die 
Hl. Messe aus der Basilika Frauenkirchen über-
tragen (Facebook). 
 Christmetten werden u.a. aus dem Salz-
burger Dom (23:30 Uhr) gestreamt. Aus diesem 
wird am 25. Dezember auch das Pontifikalamt am 
Christtag mit Erzbischof Franz Lackner gestreamt 
(10 Uhr). Ebenso wird das Hochamt am Christtag 
mit Bischof Josef Marketz aus dem Dom zu Kla-
genfurt übertragen (10.00 Uhr). 
  
Radiogottesdienste in ganz Österreich 
Österreichweit in den ORF-Regionalradios gesen-
det wird Christmette aus dem Dom zu Klagenfurt 
mit Diözesanbischof Josef Marketz (Ö2, 23:45 
Uhr). Ein Gottesdienst am Christtag wird aus der 
Pfarre Pinkafeld / Burgenland übertragen (Ö2, 10 
Uhr). Am Stephanitag wird der Gottesdienst aus 
dem Stift Schlägl in Oberösterreich übertragen 
(Ö2, 10:00 Uhr) 
 Der Wiener Kultursender "radio klassik 
Stephansdom" überträgt zu den Feiertagen etwa 
die Pontifikalvesper (16:30 Uhr), die Christmette 
(24:00 Uhr) und am 25. Dezember sowie am Ste-
phanitag das Pontifikalamt mit Kardinal Schön-
born jeweils um 10:15 Uhr. 
  
Thematische Weihnachtssendungen 
Am Dreikönigstag berichtet die "FeierAbend"-
Ausgabe "Aus der Stille" (6. Jänner, 19.51 Uhr, ORF 
2) über ein Projekt des Theologen und Psychothe-
rapeuten Arnold Mettnitzer, der gemeinsam mit 
Künstlerinnen und Künstlern an einem "Glücks-
parcours" in Moosburg in Kärnten arbeitet, der 
zum "In-sich Gehen" und Verweilen einladen soll.  
 Zum Jahreswechsel stehen traditionell die 
Sendungen "Kardinal Christoph Schönborn zum 
Jahreswechsel" (31. Dezember, 19.48 Uhr) und 

"Bischof Michael Chalupka zum Neuen Jahr" (1. 
Jänner, 18.00 Uhr) jeweils ins ORF 2 auf dem Pro-
gramm. "ORF III LIVE" überträgt außerdem den 
Neujahrsgottesdienst "Hochfest der Gottesmutter 
Maria aus Eisenstadt" (1. Jänner) sowie einen ka-
tholischen Gottesdienst aus der Pfarre Kilb (2. 
Jänner) und der Pfarre Altach (6. Jänner).  
 Von 19. Dezember bis 9. Jänner geben in 
der "Lebenskunst"-Reihe "Was ich mir für das 
neue Jahr wünsche" auf Ö1 Persönlichkeiten aus 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften an 
Sonn- und Feiertagen (7.05 Uhr) Einblicke in ihre 
Hoffnungen und Sehnsüchte.  
 In den "Gedanken für den Tag" (6.56 Uhr, 
Ö1) spricht Korbinian Birnbacher, Benediktiner 
und Erzabt von St. Peter in Salzburg, von 20. bis 
24. Dezember über "Wir dürfen Menschen sein". 
"Von 'Adam und Eva' zur 'Beschneidung des 
Herrn' - Das Weihnachtsfest und sein Rahmen-
programm" ist am Christtag (25. Dezember, Ö1) 
ab 19.05 Uhr Thema von "Memo - Ideen, Mythen, 
Feste". 
  "Praxis - Religion und Gesellschaft" (29. 
Dezember, 16.05 Uhr, Ö1) berichtet u. a. über die 
Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar, in 
deren Fokus dieses Jahr die Rettung Amazoniens 
steht. Am Neujahrstag besucht "Memo - Ideen, 
Mythen, Feste" (19.05 Uhr, Ö1) u. a. einen Prä-
monstratenser-Chorherren im oberösterreichi-
schen Stift Schlägl, der über die Musik den Weg 
ins Kloster gefunden hat.  
 Ab 1. Jänner sendet "Lebenskunst" (7.05 
Uhr, Ö1) an Feiertagen einen mehrminütigen 
"Meldungsblock" über gelungenes Engagement 
für andere. Eine kleine Geschichte des Sternsin-
gens präsentiert "Memo - Ideen, Mythen, Feste" 
(19.05 Uhr, Ö1) am Fest der "Heiligen Drei Kö-
nige", wenn es einen Streifzug durch alpenländi-
sches Brauchtum unternimmt.  
 (Eine Übersicht der Gottesdienstangebote 
im TV, Radio und via Livestream finden Sie auf 
www.katholisch.at) 

  

Wien: Malteser starten Straßensammlung für Sozialprojekte 

Nach Jahr mit Corona-Pause bitten heuer wieder Ehrenamtliche auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen um Spenden 

Wien (KAP) Auf öffentlichen Plätzen, Straßen und 
Lokalen Wiens bitten derzeit wieder Ehrenamtli-
che um Spenden für die Projekte des Malteser 
Hospitaldienstes. Vier Tage lang – von 16. bis 19. 

Dezember - wird um einen Beitrag für die Finan-
zierung von Sozialdiensten, Hilfsprojekten und 
Aktivitäten gebeten, sowie auch für die Betreu-
ung von behinderten, alten, kranken und 

http://www.katholisch.at/
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obdachlosen Menschen. Die Spendensammler 
sind mit gekennzeichneten Metallbüchsen unter-
wegs und können sich ausweisen, hieß es in einer 
Aussendung zum Start der Aktion. Unterstützung 
dafür kommt von Bundespräsident Alexander 
Van der Bellen, der bereits traditionell die Erst-
spende für die Aktion gibt. 
 Die Straßensammlung zählt zu den wich-
tigsten Finanzierungsquellen der "Malteser", un-
ter deren Namen in Österreich mehrere vom Sou-
veränen Malteser-Ritter-Orden gegründete, dem 
Großpriorat von Österreich unterstehende Hilfs-
werke zusammengefasst sind. Das größte davon 

ist der Malteser Hospitaldienst Austria mit rund 
2.200 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die laut Aus-
sendung jährlich über 120.000 Stunden Freiwilli-
genarbeit aufbringen, davon aktuell viele im 
Dienst der Bekämpfung der Corona-Pandemie. 
Zum Hospitaldienst zählt der Alten- und Kran-
kendienst, der Palliativ Dienst, der Betreuungs-
dienst, der AIDS-Dienst, ebenso wie die Johannes-
gemeinschaft, das Haus Malta, die Malteser Kin-
derhilfe und Malteser Care. (Infos: www.malte-
ser.at, Spendenkonto, lautend auf Malteser Hos-
pitaldienst Austria: IBAN: AT73 2011 1837 1397 
1900, BIC: GIBAATWWXXX) 

  
   

A U S L A N D  

Papst Franziskus wird 85: Das Leben des Jorge Mario Bergoglio 

Chronologie der Lebensstationen des Papstes aus Argentinien 

Vatikanstadt/Buenos Aires (KAP) Franziskus ist 
der erste Papst der Kirchengeschichte aus Latein-
amerika und der erste Jesuit im obersten Kir-
chenamt. Seine Wahl löste weltweit einen regel-
rechten Papst-Hype aus. Zu seinem 85. Geburtstag 
am 17. Dezember werden die zentralen Stationen 
seines Lebens und seiner bislang achteinhalbjäh-
rigen Amtszeit nachgezeichnet: 
 1936: Jorge Mario Bergoglio wird am 17. 
Dezember als ältestes von fünf Kindern italieni-
scher Einwanderer in Buenos Aires geboren. Sein 
Vater arbeitet als Eisenbahnangestellter. Bergog-
lio besitzt zeitlebens die Staatsangehörigkeit Ar-
gentiniens wie Italiens. Nach einem Schulab-
schluss als Chemietechniker entscheidet er sich 
für den Priesterberuf. 
 1957: Seit seiner Kindheit hat Bergoglio 
mit Lungenproblemen zu kämpfen. Mit 21 Jahren 
wird ihm ein Teil des rechten Lungenflügels ent-
fernt. 
 1958: Noviziat bei den Jesuiten. Studium 
in Geisteswissenschaften, Philosophie und Theo-
logie in Chile und Argentinien 
 1964-1966: Lehrer für Literatur und Psy-
chologie 
 1967-1971: Theologiestudium in Argenti-
nien und Spanien. 1969 Priesterweihe 
 1973: Ewige Gelübde bei den Jesuiten. Im 
Juli Oberer der Ordensprovinz Argentinien. In 
diese Amtszeit fallen auch die Jahre der Militär-
diktatur (1976-1983). Im Foltergefängnis 

inhaftierte Ordensbrüder werfen Bergoglio 
Schwäche im Umgang mit dem Regime vor, weil 
er sich nicht vor sie gestellt habe. Später revidie-
ren sie diese Einschätzung. 
 1980-1986: Rektor der Theologischen 
Hochschule von San Miguel. Um seine Disserta-
tion zu beenden, kommt Bergoglio 1986 zu einem 
Aufenthalt nach Sankt Georgen bei Frankfurt; 
doch er schließt die Arbeit nicht ab. 
 1986: Seelsorger in Buenos Aires, später 
Beichtvater der Jesuiten in Cordoba. 
 1992: Weihbischof in Buenos Aires. 
 1997: Johannes Paul II. ernennt Bergoglio 
zum Erzbischof-Koadjutor und im Februar 1998 
zum Erzbischof der Hauptstadtdiözese. Seine 
Markenzeichen sind Zugewandtheit zu den Ar-
men und eine bescheidene, zurückgezogene Le-
bensführung. Bergoglio bezieht eine Zwei-Zim-
mer-Wohnung statt seiner Bischofsresidenz, be-
vorzugt öffentliche Verkehrsmittel. 
 2001: Kardinalsernennung; Generalrela-
tor der 10. Weltbischofssynode. 2002 lehnt er den 
Vorsitz von Argentiniens Bischofskonferenz ab. 
 2005: Schon im Konklave nach dem Tod 
Johannes Pauls II. spielt Bergoglio eine wichtige 
Rolle. Der damals 68-Jährige soll rund 40 Stim-
men auf sich vereint haben. Doch er zieht zurück, 
um den Weg für Kardinaldekan Joseph Ratzinger 
freizumachen. 
 November 2005: Vorsitzender der Bi-
schofskonferenz. Er liefert sich diverse politische 
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Auseinandersetzungen mit den Staatspräsiden-
ten Nestor Kirchner (bis 2007) und Cristina 
Fernandez de Kirchner (seit 2007), etwa über Fa-
milie, Recht und Soziales. 
 2007: Die Generalversammlung des La-
teinamerikanischen Bischofsrates CELAM in 
Aparecida/Brasilien beschließt eine "neue konti-
nentale Mission". Bergoglio zählt zu den prägen-
den Gestalten und leitet die Redaktion des 
Schlussdokuments. Gegen konservative und rö-
mische Widerstände setzt er sich durch. 
 2010: Bergoglio hat eine schwere Grippe 
zu überstehen. 
 2011: Er bietet Benedikt XVI. mit 75 Jahren 
seinen Rücktritt als Erzbischof von Buenos Aires 
an. Wie für Hauptstadtdiözesen üblich, belässt 
dieser ihn weiter im Amt. 
 März 2013: Bergoglio wird als erster Je-
suit und erster Lateinamerikaner zum Papst ge-
wählt. Er gibt sich den Papstnamen Franziskus. 
Seit seiner Wahl kehrte er nicht mehr in sein Hei-
matland Argentinien zurück. Schon in den ersten 
Tagen begeistert er die Öffentlichkeit durch De-
mutsgesten und Vorleben von Bescheidenheit. 
Die Rede vom "Papst für die Armen" und vom 
"Bergoglio-Style" geht um. Er erhält unzählige 
Einladungen für Auslandsreisen, ökumenische 
und interreligiöse Begegnungen. In Castel Gan-
dolfo kommt es zu einer historischen Begegnung 
zweier Päpste. 
 April: Franziskus setzt eine Kardinals-
kommission zur Erarbeitung einer Kurienreform 
ein. 
 Juli: Viel gelobt wird seine Tagesreise zur 
italienischen Flüchtlingsinsel Lampedusa. Erste 
Auslandsreise zum Weltjugendtag in Rio mit Mil-
lionen jugendlicher Lateinamerikaner. 
 September: Millionen Christen weltweit 
folgen seinem Aufruf, für Frieden im Syrien-Kon-
flikt zu fasten und zu beten. 
 September: Franziskus kündigt die Heilig-
sprechung seiner Vorgänger Johannes Paul II. 
und Johannes XXIII. an. 
 November: Schreiben "Evangelii gau-
dium", eine Art Regierungs- und Reformpro-
gramm. Franziskus erntet dafür viel Lob, aber 
auch Kritik wegen seiner pauschalen Verdam-
mung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. 
 2014 
 Mai: Bei seiner Heilig-Land-Reise nach 
Jordanien, Israel und die Palästinensergebiete 
wirbt Franziskus für Versöhnung im Nahost-Kon-
flikt. Er setzt spektakuläre Friedensgesten, etwa 

ein Gebet an Israels Sperrmauer und die symbo-
lische Umarmung dreier Weltreligionen an der 
Jerusalemer Klagemauer. 
 Juni: Friedensgebet mit Palästinenserprä-
sident Mahmud Abbas und Israels Staatspräsi-
dent Schimon Peres in den vatikanischen Gärten. 
 Oktober: Weltbischofssynode über Ehe 
und Familie. Ein zentraler Punkt der Beratungen 
ist die Seelsorge für wiederverheiratete Geschie-
dene. 
 Dezember: Kuba und die USA kündigen 
nach mehr als einem halben Jahrhundert politi-
scher Eiszeit die Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen an. Angestoßen und vermittelt wurde die 
Annäherung durch die Diplomatie des Vatikan. 
 Dezember: Franziskus macht mit einer 
Brandrede vor den versammelten Vatikanbehör-
den weltweit Schlagzeilen. Er zählt 15 "Krankhei-
ten" auf, darunter spirituelle Vergessenheit, über-
triebene Geschäftigkeit, Lästerei, Neid und Dop-
pelmoral. 
 2015 
 Jänner: Auf den Philippinen feiert der 
Papst mit nach offiziellen Angaben sechs bis sie-
ben Millionen Menschen eine Messe. Dies wäre 
der größte katholische Gottesdienst aller Zeiten. 
Eine Bemerkung über Katholiken, die sich nicht 
"wie Karnickel" vermehren sollten, sorgt für Auf-
sehen. 
 April: Franziskus bezeichnet die Verfol-
gung der Armenier im Ersten Weltkrieg in einer 
offiziellen Rede als "ersten Genozid des 20. Jahr-
hunderts". Die Türkei protestiert scharf. 
 Juni: In der Enzyklika "Laudato si" mahnt 
der Papst einen besseren Umgang mit der Umwelt 
und den Menschen an. 
 September: Auf Kuba und in den USA ver-
tieft der Papst seine Versöhnungsbotschaft an die 
einstigen Feindstaaten. Vor der UNO-Vollver-
sammlung fordert er eine gerechtere Machtver-
teilung in der internationalen Gemeinschaft. 
 Dezember: Franziskus bekommt den In-
ternationalen Karlspreis 2016 zugesprochen. 
 2016 
 Februar: Franziskus trifft auf Kuba den 
Moskauer Patriarchen Kyrill I.: die historisch 
erste Begegnung überhaupt zwischen den Ober-
häuptern der römisch-katholischen Kirche und 
der russischen Orthodoxie. 
 April: Das Abschlusspapier zur Familien-
synode, "Amoris laetitia", löst eine lebhafte De-
batte über den Umgang mit wiederverheirateten 
Geschiedenen aus. Sie gipfelt im November in 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr.324, 20. Dezember 2021 17 

einem Brief von vier Kardinälen, die Zweifel ("du-
bia") äußern und vom Papst eine Klarstellung 
verlangen. 
 2018 
 Jänner: Der Papstbesuch in Chile wird 
vom dortigen Missbrauchsskandal überschattet. 
Später räumt Franziskus "schwere Fehler" bei 
der Bewertung der Lage ein. Für Mai ruft er die 
chilenischen Bischöfe in den Vatikan und macht 
ihnen schwere Vorwürfe. Fast alle bieten ihren 
Amtsverzicht an; der Papst nimmt acht davon an. 
 August: Franziskus schreibt einen vier 
Seiten langen Brief zum Missbrauchsskandal an 
die Bischöfe der Weltkirche. Für Februar 2019 be-
ruft er einen Krisengipfel der nationalen Bi-
schofskonferenzen weltweit sowie mit Ordens-
oberen ein. 
 September: Der Vatikan und China legen 
einen 70-jährigen Streit über Bischofsernennun-
gen bei - trotz drastischer Warnungen des Hong-
konger Kardinals Joseph Zen Ze-kiun und der Sor-
gen Taiwans, nun den Vatikan als Verbündeten 
zu verlieren. 
 2019 
 Februar: Mit den Vereinigten Arabischen 
Emiraten besucht Franziskus als erster Papst die 
Arabische Halbinsel. In Abu Dhabi nimmt er an 
einer internationalen interreligiösen Begegnung 
teil und feiert einen öffentlichen Gottesdienst. Mit 
dem Scheich der Kairoer Al-Azhar-Universität 
unterzeichnet er eine gemeinsame Erklärung. 
 Der mit hohen Erwartungen befrachtete 
Anti-Missbrauchs-Gipfel bringt nach Meinung 
von Kritikern wenig Zählbares. Experten verwei-
sen darauf, dass nun ein weltweites Bewusstsein 
unter den Bischöfen hergestellt sei. 
 Juni: Der Papst schreibt den deutschen 
Katholiken und lobt ihr Engagement und ihre Re-
formanstrengungen. Zugleich mahnt er Einheit 
mit der Weltkirche an. Der Brief stößt auf geteil-
tes Echo und sehr unterschiedliche Interpretatio-
nen. 

 Oktober: Die mit Spannung erwartete 
Amazonas-Synode bringt Warnungen vor der 
Zerstörung von Menschenrechten und Umwelt; 
eine Aufweichung des Pflichtzölibats für Priester 
bringt sie nicht. 
 November: In Nagasaki und Hiroshima, 
den Orten der US-Atombombenabwürfe von 
1945, verurteilt der Papst jeden "Gebrauch von 
Atomenergie zu Kriegszwecken", der "heute 
mehr denn je ein Verbrechen" sei. "Unmoralisch" 
seien der Erwerb von spaltbarem Material, die 
Entwicklung, Konstruktion und die Drohung mit 
ihnen - mithin schon der Besitz von Atomwaffen. 
  
2020 
 März-Juni: Die weltweite Corona-Pande-
mie erfasst die gesamte katholische Kirche und 
auch den Vatikan. Franziskus muss Ostern auf 
dem menschenleeren Petersplatz und im men-
schenleeren Petersdom feiern; die Bilder gehen 
um die Welt. Alle Großveranstaltungen wie 
Papstreisen, Eucharistischer Weltkongress, Welt-
familientreffen und Weltjugendtag werden ver-
schoben. 
 Oktober: Franziskus veröffentlicht die En-
zyklika "Fratelli tutti", die Visionen für eine 
Menschheit entwirft, die gestärkt aus der Corona-
Krise hervorgehen könnte. 
 2021 
 März: Eine viertägige Friedensreise in 
den Irak findet weltweite Beachtung. 
 Juli: Eine geplante Darm-OP verläuft erns-
ter als gedacht. "Ein Krankenpfleger hat mir das 
Leben gerettet", berichtet der Papst später. 
 Juli: Franziskus schränkt die Feier der so-
genannten Alten Messe ein. Der von Benedikt 
XVI. 2007 in größerem Umfang erlaubte außeror-
dentliche Ritus darf nur noch unter engen Aufla-
gen gefeiert werden. Die Ankündigung sorgt für 
Aufschrei in konservativen Kirchenkreisen. 

  

Jesuit Batlogg: Papst Franziskus beendete das Schwarz-Weiß-Denken 

Theologe und Publizist zum 85. Geburtstag des Papstes: Franziskus einer, den "theologisches 
Fingerhakeln oder liturgische Subtilitäten" nicht interessierten, dessen Vision aber gerade in 
Zeiten der Corona-Krise "hilf-und trostreich" sei 

Wien (KAP) "Franziskus hat den Boden für kirch-
liches Neuland bereitet. Sein Pontifikat ist das 
Ende des Schwarz-Weiß-Denkens." Mit diesen 
Worten würdigte der Theologe, Publizist und 

Jesuitenpater Andreas R. Batlogg in einem Gast-
beitrag in der aktuellen Ausgabe der Wochenzei-
tung "Die Furche" (16. Dezember) das Wirken von 
Papst Franziskus anlässlich des bevorstehenden 
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85. Geburtstags des Pontifex. Papst Franziskus sei 
einer, den "theologisches Fingerhakeln oder litur-
gische Subtilitäten" nicht interessierten, so Bat-
logg. Gerade in Coronazeiten sei seine theologi-
sche Vision aber "hilf-und trostreich", denn die 
Botschaft laute: "Gott ist uns nahe, er will unser 
Heil, unser Glück." 
 Ein Jesuitenpapst lebe und praktiziere die 
"Unterscheidung der Geister". Das sei ein spiritu-
eller Prozess, ein geistliches Abwägen. "Prozesse 
in Gang setzen" sei für Franziskus nach wie vor 
wesentlicher als "Räume besetzen", auch theolo-
gische, so Batlogg. Auch war und bleibe Franzis-
kus "ein Sturkopf", was er auch bei seiner Reise 
nach Zypern und Griechenland Anfang Dezem-
ber unter Beweis stellte, die er, trotz der ver-
schärften Corona-Lage, durchzog.  
 Gleichzeitig habe sich der Papst mit dem 
Besuch auf Lesbos abermals solidarisch mit 
Flüchtlingen und Migranten gezeigt. Eine Hal-
tung, die sich seit seinem Besuch auf der Insel 
Lampedusa im Juli 2013, der mittlerweile als 
Chiffre für das Versagen der EU im Umgang mit 
Migranten gilt, nicht geändert hat. 
  
Gegen die Selbstbezogenheit 
Franziskus sei durch seine Art - durch Direktheit 
und Spontanität, den überzeugenden Lebensstil 
und einfaches Auftreten - als Papst für viele Men-
schen nahbar geworden, so Batlogg. Dienen statt 
befehlen laute das Motto. Dabei lasse Franziskus 
sich weder ausbremsen noch bevormunden. Vie-
les erfolge nach wie vor am Protokoll vorbei. 
 Oft gebe es Kritik, dieser Papst würde mit 
dem Amt "fremdeln", vernachlässige Strukturen 
und verachte gar den Apparat. Dabei habe Fran-
ziskus die Fähigkeit, sich für Fehleinschätzungen 
zu entschuldigen: "Er nimmt Entgleisungen zu-
rück, räumt ein, dass er zu schnell reagiert hat 
oder falsch informiert war. Wer ihm vorwirft, er 
sei 'beratungsresistent', konnte erleben, dass er 
eine komplette Bischofskonferenz in den Vatikan 
zitierte". 

 Der Papst könne jedenfalls schnell und 
kompromisslos handeln: "Die chilenischen Bi-
schöfe boten geschlossen ihren Rücktritt an - we-
gen ihres Umgangs mit Missbrauchsfällen. Der 
'Kinderschutzgipfel' im Vatikan im Februar 2019 
führte schon drei Monate später zu gravierenden 
Verschärfungen im Kirchenrecht", zählte Batlogg 
beispielhaft auf. 
 Skandale blieben auch zwischen 2013 und 
2021 nicht aus. Batlogg benannte unter anderem 
den Fall des US-amerikanische Kardinals Theo-
dore E. McCarrick, der wegen sexuellem Miss-
brauch gar aus dem Klerikerstand entlassen 
wurde. Kardinal George Pell wurde zwar freige-
sprochen, aber das mangels an Beweisen. Der 
Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, 
resignierte vor der Zeit und arbeitet jetzt wieder 
in der Seelsorge. 
 Es werde weitere Skandale geben und 
schwierige Personalien, so Batlogg. Die Fälle von 
Tebartz-van Elst (Limburg), Heße (Hamburg), 
Woelki (Köln) seien, wie andere auch, nicht wirk-
lich gelöst. Der Apparat habe es jedenfalls nicht 
leicht mit Franziskus. 
  
Neue Streitkultur 
Mit dem zweijährigen synodalen Prozess sei 
Franziskus eine Überraschung gelungen. Es gehe 
um ein neues Zuhören und um echte Beteiligung. 
Bis eine neue Kultur in die Kirche einziehe, die 
sich auch in der Organisationsstruktur und -kul-
tur und im Kirchenrecht niederschlage, werde 
aber Batloggs Vermutung zufolge noch viel Zeit 
vergehen - Zeit die, die Kirche nicht habe.  
 Franziskus ließ nie Zweifel daran, dass 
"Synodalität" eben "kein Parlamentarismus" sei, 
vielmehr propagierte er unermüdlich eine an-
dere Debatten- und Streitkultur. Widerspruch sei 
ausdrücklich erwünscht. Nun müsse sich zeigen, 
wer ihn wirklich wagt und praktiziert, "statt sich 
in Hinterzimmern oder über Interviews über den 
Papst auszulassen", so Jesuit Batlogg abschlie-
ßend. 

  

Vize-Synodensekretärin Becquart: Müssen Ängste adressieren 

Französische Ordensfrau zum Ziel der katholischen Weltsynode: "Zuhörendere Kirche" werden 
und Zusammenleben aller in der Kirche - auch von Frauen und Männern - neu gestalten 

Vatikanstadt (KAP) Aus Sicht der Untersekretärin 
des vatikanischen Synodensekretariats, Nathalie 
Becquart, müssen im Prozess der Weltsynode 

auch Ängste angesprochen werden. Dabei gehe es 
ebenso um Ängste von Bischöfen und Priestern 
angesichts bevorstehender Veränderungen wie 
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um Ängste von Frauen in der Kirche, sagte die Or-
densschwester bei einer Konferenz zu "Frauen in 
der Synodalität" in Rom. 
 Es gehe darum, eine "zuhörendere Kir-
che" zu werden und ganz konkret das Zusam-
menleben aller in der Kirche - auch von Frauen 
und Männern - neu zu gestalten. "Es ist kein ein-
facher Weg", erläuterte Becquart weiter. Beide 
Geschlechter brächten unterschiedliche Aspekte 
in die Debatte ein und beide Seiten müssten mit 
ihren Sorgen und Nöten gehört werden. 
Aus Sicht der Theologin sollten insbesondere "die 
Stimmlosen" mehr beachtet werden. Die Pande-
mie habe erneut gezeigt, dass Frauen oftmals die 
ersten Opfer seien; Opfer von Gewalt, Arbeitslo-
sigkeit oder Armut. Es gehe daher auch darum, 
vor allem die spirituelle Verbindung zu armen 
Frauen zu stärken. 
 Für die im deutschen Erfurt lehrende nie-
derländische Kirchenrechtlerin Myriam Wijlens, 
Mitglied der Steuerungskommission der Synode, 
ist nicht zuletzt die ökumenische Dimension be-
deutsam. Es sollten nicht nur Frauen innerhalb 
der katholischen Kirche betrachtet werden, son-
dern Frauen verschiedener religiöser Hinter-
gründe. 

 Sorgen um einen Verlust der Einheit teilt 
die Theologin indes nicht. "Es gibt bereits eine 
große Vielfalt in der Einheit", so Wijlens. Die Bi-
schöfe sollten bei der Synode aus ihrer Sicht auch 
darüber sprechen, warum sich Frauen so oft 
stimmlos fühlten. 
 Zudem animierte Wijlens Frauen und vor 
allem Theologinnen dazu, mutiger und selbstbe-
wusster zu sein. Frauen zögerten leider sehr oft, 
Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. "Wenn 
du nichts veröffentlicht, dann existierst du nicht", 
so die Kirchenrechtlerin. 
 Papst Franziskus hat am 9. Oktober einen 
weltweiten Synodalen Prozess der katholischen 
Kirche eröffnet. In dem zunächst auf gut zwei 
Jahre angelegten mehrstufigen Dialog soll die Kir-
che vor allem einen anderen Umgangsstil einü-
ben. Nach einer Phase auf Ebene der Ortskirchen, 
die bis August verlängert wurde, folgt 2022/2023 
ein Prozess auf Kontinentalebene, der dann in die 
Versammlung der Bischofssynode im Oktober 
2023 in Rom mündet. Die Zwischenergebnisse 
werden von Bischofskonferenzen und vom Syno-
densekretariat ausgewertet und als weitere Ar-
beitsgrundlagen zusammengefasst. 

  

Papst warnt vor Selbstbezogenheit kirchlicher Gemeinschaften 

Franziskus bei Treffen mit Mitgliedern der Ordenskongregation: Ordens- und andere Gemein-
schaften tragen nur in der "lebendigen Gemeinschaft des gläubigen Gottesvolkes" Früchte 

Vatikanstadt (KAP) Der Papst hat erneut davor ge-
warnt, dass Gemeinschaften und Orden in der 
Kirche sich zu stark abkapseln und ein Eigenle-
ben führen. "Begleiten Sie vor allem die neu ge-
gründeten Gemeinschaften, die stärker durch 
Selbstbezogenheit gefährdet sind", sagte das Kir-
chenoberhaupt bei einem Treffen mit Mitglie-
dern der vatikanischen Ordenskongregation. Die 
Behörde hielt dieser Tage ihre Vollversammlung 
im Vatikan. 
 Vordringliche Aufgabe der "Kongregation 
für das geweihte Leben und Gemeinschaften 
Apostolischen Lebens" ist es laut Franziskus, bei 
solchen Gemeinschaften genau hinzuschauen, zu 
prüfen und sie zu begleiten. Wichtigstes Krite-
rium bei der Einschätzung solcher Gruppen ist 
demnach, inwieweit es diesen gelingt, sich "in das 
Leben des heiligen Gottesvolkes zum Wohl aller 
zu integrieren". 

 Ordens- und andere Gemeinschaften, so 
der Papst weiter, könnten nur in der "lebendigen 
Gemeinschaft des gläubigen Gottesvolkes" 
Früchte tragen. Normale Gläubige hätten das 
Recht, über die Zuverlässigkeit "derjenigen, die 
sich als Gründerpersönlichkeiten präsentieren", 
informiert und gegebenenfalls "gewarnt zu wer-
den". Vor der Genehmigung neuer Statuten solle 
die Behörde zudem mit dem jeweiligen Ortsbi-
schof zusammenarbeiten. 
 Dabei listete der Papst eine Reihe mögli-
cher Gefahren in kirchlichen Gemeinschaften 
auf: So müsse die Art und Weise der Amtsführung 
von Verantwortlichen untersucht werden, auch 
ihre Mandatsdauer sowie jegliche Form von Au-
toritäts- und Machtmissbrauch. Besonders Or-
densfrauen hätten darunter oft zu leiden. Zu-
gleich müsse man charismatischen Gründerfigu-
ren auf die Finger schauen, wenn diese sich als 
alleinige Interpreten des Charismas fühlten, so 
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"als ob sie über der Kirche stünden". Zudem sei 
zu prüfen, wie neue Mitglieder geworben und be-
rufen werden, aber auch wie Kandidaten für be-
stimmte Aufgaben ausgebildet werden. 
 Bereits vor einigen Monaten hatte die für 
Laien zuständige Vatikan-Behörde neue Regeln 
zu Ämterbesetzung, Mandatsdauer und 

Strukturen geistlicher Laiengemeinschaften er-
lassen. Diese sind eine Reaktion auf eine Reihe 
von Fehlentwicklungen insbesondere in jünge-
ren Gemeinschaften. Auch die Ordenskongrega-
tion ist derzeit dabei, sich Gemeinschaften, die in 
den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind, 
genauer anzuschauen. 

  

Papst an Jesuiten: "Seid nicht besitzergreifend" 

"Civilta Cattolica" berichtet über Gespräch von Franziskus mit örtlichen Jesuiten bei Griechen-
land-Reise Anfang Dezember 

Rom/Athen (KAP) Papst Franziskus hat seine Or-
densbrüder dazu aufgerufen, nicht besitzergrei-
fend zu sein. "Wir müssen Väter sein, nicht Her-
ren, um die Fruchtbarkeit des Vaters zu haben", 
zitierte die Jesuiten-Zeitschrift "Civilta Cattolica" 
aus einem Gespräch des Papstes mit Jesuiten bei 
seiner Griechenland-Reise Anfang Dezember. Die 
Jesuiten sollten Gutes tun und Neues schaffen, 
aber es dann an die Nachkommen abgeben. "Ihr 
müsst Väter sein und das Kind wachsen lassen", 
mahnte Franziskus. 

 Zugleich rief er seine Mitbrüder auf, de-
mütig zu sein - auch in Anbetracht der Heraus-
forderungen für die Ordensgemeinschaft. Er 
wisse, dass die Zahl der Jesuiten weltweit deutlich 
zurückgegangen sei. "Letztlich hängt dieser Rück-
gang nicht von uns ab. Der Herr schickt die Beru-
fung. Wenn sie nicht kommt, liegt es nicht an 
uns", so Franziskus an die anwesenden Jesuiten 
gewandt. 

  

Papst bekräftigt Pläne für erneuten Besuch in Ungarn 

'Ich werde kommen'", sagte Franziskus dem Erzabt der ungarischen Abtei Pannonhalma, Cirill 
Hortobagyi, bei einer Begegnung im Vatikan 

Budapest/Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus 
hat seinen Wunsch nach einem weiteren Besuch 
in Ungarn bekräftigt. Das berichtete der Erzabt 
der Benediktinerabtei Pannonhalma, Cirill Horto-
bagyi, nach einer kurzen Begegnung mit dem 
Papst im Vatikan. Am Ende der Generalaudienz 
am 15. Dezember habe ihn Franziskus mit den 
ungarischen Worten "Isten hozott" ("Herzlich 
willkommen") begrüßt, sagte Hortobagyi der 
Nachrichtenagentur MTI. Der Erzabt sprach den 
Papst demnach auf dessen jüngsten Hinweis auf 
einen weiteren Besuch in Ungarn an. "Ich sagte 
ihm, dass wir uns sehr darauf freuen, worauf 
Papst Franziskus antwortete: 'Ich werde kom-
men'", schilderte Hortobagyi. 

Der Papst hatte sich vor wenigen Wochen in ei-
nem Interview mit der argentinischen Nachrich-
tenagentur Telam zu seinen Reiseplänen geäu-
ßert und dabei neben dem Kongo, Papua-Neu-
guina, Osttimor und Ozeanien auch einen weite-
ren Ungarn-Besuch genannt.  
 Für den Abschlussgottesdienst des inter-
nationalen Eucharistischen Kongresses hatte 
Franziskus am 12. September einen nur wenige 
Stunden dauernden Kurzbesuch in Budapest ab-
solviert. Staatspräsident Janos Ader, aber auch 
der Budapester Kardinal Peter Erdö und der Bi-
schofskonferenz-Vorsitzende Andras Veres be-
richteten bereits kurz danach, dass der Papst 
ihnen gegenüber den Wunsch geäußert habe, 
noch einmal nach Ungarn zu kommen. 

  

Papst beschließt Josefs-Jahr bei Gemeinschaft Cenacolo in Rom 

Franziskus an ehemals drogenabhängigen Jugendliche: Nach erfahrener Hilfe auch selbst zum 
Helfer für andere werden 
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Rom (KAP) Papst Franziskus hat am Nachmittag 
des Hochfestes Mariä Empfängnis die auf Rehabi-
litierung Suchtkranker spezialisierte Gemein-
schaft Cenacolo in Rom besucht. In der mehrstün-
digen Begegnung hörte er die Lebensberichte 
mehrerer junger Menschen an, die mit Hilfe der 
Gemeinschaft durch Sucht und schwierige Fami-
lienverhältnisse hindurch einen Neustart im Le-
ben geschafft haben und sich auf ihre Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft vorbereiten. "Habt 
keine Angst, denn Jesus mag die Realität so, wie 
sie ist, ungeschminkt", sagte der Papst, der mit 
seinen Gastgebern gemeinsam das am 8. Dezem-
ber beendete "Jahr des Heiligen Josef" abschloss. 
Der Papst ermutigte seine Gastgeber darin, nach 
der erfahrenen Hilfe und Heilung auch selbst 
zum Helfer für andere Menschen in ähnlichen 
schwierigen Lebenslagen zu werden. "Habt den 
Mut, ihnen zu sagen: ,Ihr sollt wissen, dass es ei-
nen besseren Weg gibt'". Zudem segnete der Papst 
bei seinem Besuch die Hauskapelle, welche Cena-
colo-Mitglieder eigenhändig aus recyceltem Tra-
vertinstein und aus einer Müllhalde gesammel-
ten Sperrmüll errichtet hatten. Der Raum stehe 
symbolhaft für die Arbeitsweise des Cenacolo, er-
klärte deren geistlicher Assistent, der Priester Ste-
fano Aragno: "Wir machen aus Abfall wunder-
bare Werke. Diese jungen Leute, die vorher im 
Leben des Bösen das Schlimmste von sich gege-
ben haben, entdecken jetzt im Leben des Guten 
die Liebe Gottes wieder." 

 Bei seiner Überraschungsvisite bekam 
der Papst einen Ausschnitt eines Spielfilms über 
das Leben des Heiligen Josef präsentiert, den Ju-
gendliche aus den beiden Cenacolo-Niederlassun-
gen im Marienwallfahrtsort Medjugorje (Bos-
nien-Herzegowina) gedreht hatten. Das Konzept 
und die Dialoge des Films, der im Sommer beim 
Internationalen Jugendfestival "Mladifest" seine 
Premiere gefeiert hatte, sind inspiriert durch das 
Schreiben "Patris Corde", mit dem Papst Franzis-
kus das Josefs-Jahr ausgerufen hatte, sowie dem 
darin zitierten Buch "Der Schatten des Vaters". 
Ein weiterer, von der Gemeinschaft mit hoher 
Professionalität erstellter Film über das Leben 
Jesu sei derzeit im Entstehen, hieß es.  
Die Gemeinschaft Cenacolo ("Abendmahl") 
nimmt seit knapp vierzig Jahren Menschen auf, 
die vor allem infolge von Alkohol- und Drogen-
sucht in Not geraten sind. Die mehrjährige "The-
rapie" besteht vor allem aus intensivem Gemein-
schaftsleben, manueller Arbeit und Gebet. Zudem 
wird jedem Neuankömmling in der schwierigen 
ersten Phase ein erfahrenes Mitglied als "Schutz-
engel" zur Seite gestellt. Gegründet wurde die Ge-
meinschaft 1983 von der seit einigen Jahren 
schwer erkrankten Ordensfrau Sr. Elvira Petrozzi 
(84) im norditalienischen Ortes Saluzzo. Über die 
Jahre verbreitete sie sich auf allen Kontinenten, 
mit mittlerweile 71 Häusern für Männer und für 
Frauen in 20 Ländern, darunter auch im burgen-
ländischen Kleinfrauenhaid (Bezirk Mattersdorf).  

  

Nonne aus Myanmar unter "100 einflussreichsten Frauen 2021" 

Ann Rose Nu Tawng hatte vor Kathedrale in Myitkyina auf Knien schwerbewaffnete Polizisten 
angefleht, nicht mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen - Bilder gingen um die Welt 

London/Yangon (KAP) Die katholische Ordens-
frau Ann Rose Nu Tawng aus Myanmar ist unter 
den vom britischen Sender BBC ausgewählten 
"100 einflussreichsten Frauen 2021". Anfang 
März hatte sie vor der Kathedrale in Myitkyina 
auf Knien schwerbewaffnete Polizisten angefleht, 
nicht mit Gewalt gegen die Demonstranten vorzu-
gehen. Bilder der mutigen Frau gingen um die 
Welt.  
 "Schwester Ann Rose Nu Tawng hat sich 
offen dafür eingesetzt, Zivilisten, insbesondere 
Kinder, zu schützen", heißt es auf der BBC-Web-
site. Als Ordensfrau und Hebamme habe sie in 
den vergangenen 20 Jahren ein dienendes Leben 

geführt. Derzeit betreue sie Covid-Patienten im 
myanmarischen Teilstaat Kachin. 
 Der Einsatz von Nu Tawng blieb vergeb-
lich, obwohl sich zwei Polizisten betend vor ihr 
niedergekniet hatten. Die Polizei habe danach 
Schusswaffen, Schlagstöcke, Tränengas und 
Blendgranaten eingesetzt, sagte die Ordensfrau 
damals im Interview des Nachrichtenportals 
Frontier Myanmar. 
Myitkyina ist die Hauptstadt des mehrheitlich 
christlichen Teilstaates Kachin an der Grenze zu 
China. Wie die anderen christlich geprägten Regi-
onen Chin und Kayah ist auch das rohstoffreiche 
Kachin ein Brennpunkt des friedlichen wie auch 
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des bewaffneten Widerstands gegen die Militär-
junta, die sich im Februar an die Macht putschte. 
 Neben zahlreichen Afghaninnen ist mit 
Ein Soe May eine weitere Frau aus Myanmar auf 
der BBC-Liste. Ein Soe May war sechs Monate im 
Gefängnis und wurde nach Angaben des Senders 
körperlich und psychisch gefoltert. Sie hatte sich 
gleich nach dem Putsch dem Widerstand ange-
schlossen. 

Unter den "100 einflussreichsten Frauen" ist fer-
ner die Aktivistin Monica Paulus aus Papua-Neu-
guinea. Die von ihr mitbegründete Organisation 
"Highlands Women Human Rights Defenders Net-
work" bietet Frauen, die der "Hexerei" angeklagt 
sind, Schutz und Rechtsberatung und meldet ihre 
Fälle internationalen Organisationen. 

  

Franziskaner ehren UN-Generalsekretär Guterres mit Friedenspreis 

"Lampe des Friedens" von Assisi für Guterres' "unermüdliche politische Vermittlungsarbeit in 
einer komplexen Welt" 

Rom (KAP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres 
ist vom Franziskanerorden mit der "Lampe des 
Friedens" ausgezeichnet worden. Der 72-Jährige 
nahm per Videoschaltung aus New York an der 
Zeremonie im italienischen Wallfahrtsort Assisi 
teil. Wegen eines Corona-Risikokontakts verzich-
tete er sicherheitshalber auf eine Reise nach Ita-
lien. 
 Die Friedenslampe werde dem General-
sekretär "für seine unermüdliche politische Ver-
mittlungsarbeit in einer komplexen Welt" verlie-
hen, hieß es in der Erklärung zur Preisvergabe. 
Sein Engagement sei "von einem Stil des Dialogs 
und der Herzlichkeit" geprägt. In der Dankesrede 

versprach Guterres, auch weiterhin Friedensini-
tiativen in aller Welt voranzutreiben. Er wolle 
"Brücken bauen und eine Botschaft der Hoffnung 
überbringen, so der Portugiese. Der Frieden 
bleibe "Leitstern und kostbarstes Ziel" der Verein-
ten Nationen. 
 Der Franziskanerkonvent von Assisi ehrt 
mit der Lampe Persönlichkeiten, die sich beson-
ders für Frieden einsetzen. Die Auszeichnung 
wird nicht jährlich verliehen, sondern je nach Si-
tuation. Zuletzt ging die Lampe an den italieni-
schen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Die 
frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel erhielt sie 2018. 

  

Papst-Stiftung ehrt zwei Jesuiten mit Preis zu Soziallehre 

Preis "Wirtschaft und Gesellschaft" der Päpstlichen Stiftung "Centesimus Annus" an Iren P. Pat-
rick Riordan und Spanier P. Jaime Tatay 

Vatikanstadt (KAP) Die beiden Jesuiten Patrick Ri-
ordan und Jaime Tatay erhalten den diesjährigen 
Preis "Wirtschaft und Gesellschaft" der Päpstli-
chen Stiftung "Centesimus Annus - Pro Pontifice". 
Die Verleihung der mit insgesamt 20.000 Euro do-
tierten Auszeichnung findet unter Vorsitz von 
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in Rom 
statt, wie der Vatikan mitteilte. 
 Der renommierte Preis wird alle zwei 
Jahre für Publikationen vergeben, "die sich durch 
ihren originellen Beitrag zur Erklärung, Vertie-
fung und Anwendung der katholischen Sozial-
lehre hervortun". Zugleich sollen sie "einem 
christlichen Einsatz im wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Wirken mit prophetischer Kraft 
Ausdruck verleihen". 

Der Ire Riordan wird für sein Buch "Recovering 
Common Goods" (2017) gewürdigt. Es befasst sich 
mit der Anwendung des Gemeinwohl-Prinzips im 
öffentlichen Leben. Der Spanier Tatay erhält den 
Preis für sein Werk "Integral Ecology" (2018), in 
dem er das Thema Nachhaltigkeit aus katholi-
scher Sicht beleuchtet. 
 Benannt ist die Stiftung "Centesimus An-
nus" nach der gleichnamigen Enzyklika von Papst 
Johannes Paul II. von 1991. Deren Titel bezieht 
sich auf das 100 Jahre zuvor veröffentlichte erste 
päpstliche Sozial-Lehrschreiben von Papst Leo 
XIII. (1810-1903) "Rerum novarum". Dieses gilt als 
Manifest der katholischen Soziallehre mit ihren 
Grundprinzipien der Personalität, Solidarität und 
Subsidiarität. 
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Kustos warnt vor "Aussterben" der Christen im Heiligen Land 

Franziskaner Patton: Radikale lokale Gruppen führen "Zermürbungskrieg gegen eine Gemein-
schaft, die nicht kämpfen will" 

London/Jerusalem (KAP) Die Lage der Christen 
im Heiligen Land ist nach Worten des Obersten 
Hüters der dortigen katholischen Heiligen Stät-
ten, Franziskanerkustos Francesco Patton, pre-
kär. Radikale lokale Gruppen führten "einen Zer-
mürbungskrieg gegen eine Gemeinschaft, die 
nicht kämpfen will", beklagte er am Wochenende 
in einem Beitrag für die britische Zeitung "The Te-
legraph". 
 Patton rief die Welt dazu auf, den Christen 
im Heiligen Land zu Hilfe zu kommen. "Trotz 
2.000 Jahren treuen Dienstes" sei deren Zukunft 
in Gefahr. So sei etwa die Zahl der Christen in Je-
rusalem von einem Bevölkerungsanteil von 20 
Prozent auf zwei Prozent zurückgegangen. 

Als eine Gefährdung für die christliche Präsenz 
nannte der italienische Franziskaner die Aktivitä-
ten einer radikalen jüdischen Minder-heit, die 
das Leben vieler Christen "mit extremistischen 
Ideologien unerträglich" machten, mutmaßlich 
mit dem Ziel, "die Altstadt Jerusalems von ihrer 
christlichen Präsenz zu befreien". Konkret be-
klagte er häufige und anhaltende Übergriffe auf 
christliche heilige Stätten sowie auf Priester, 
Mönche und Gläubige. Die Täter repräsentierten 
"weder die Regierung noch das israelische Volk", 
seien jedoch eine große Belastung, insbesondere 
wenn ihre Verbrechen nicht geahndet würden. 

  

Bischof von Aleppo: Kirche mutig verändern 

Franziskanerbischof Abu-Khazen: Rivalität, Ausgrenzung, Engstirnigkeit und Sektierertum 
überwinden - Laien und Kleriker gemeinsam für die Glaubensverkündigung zuständig 

Damaskus (KAP) Der lateinische Bischof von Al-
eppo, Georges Abu-Khazen, hat zu einer neuen 
Präsenz der Kirche in der Welt von heute aufge-
rufen. Die Kirche könne "nicht länger in der Men-
talität der vergangenen Jahrhunderte verharren; 
einer Mentalität, die auf Wettbewerb bis hin zu 
Rivalität, Ausgrenzung des Anderen, Überlegen-
heit, Engstirnigkeit und Sektierertum beruht", 
warnte der libanesische Franziskaner in seiner 
vom arabisch-christlichen Portal "Abouna" ver-
breiteten Weihnachtsbotschaft. 
 Die Geburt dieses Jahres stehe mit der 
Vorbereitung auf die Synode der katholischen 
Weltkirche vor der Tür. Die vorgeschlagenen 
Themen ließen den Wunsch nach einer Rückkehr 
zum Modell der frühen Kirchen des Christentums 
erkennen; einer synodalen Kirche, in der Laien 

mit Klerikern die gemeinsame Verantwortung 
für die künftige Mission teilten. Abu-Khazen rief 
zum Gebet dafür auf, "dass der Heilige Geist seine 
Kirche inspiriert, ihre Rolle in der Welt zu erken-
nen" sowie für den "Mut zur Veränderung". 
 Die Kirche von heute müsse aus ihren 
Mauern heraustreten und auf den Anderen zuge-
hen, um ihn ohne Vorurteile zu begegnen. Der 
Apostolische Vikar von Aleppo warnte davor, sich 
unter dem Vorwand der Schwierigkeiten des Le-
bens zurückzuziehen und gleichgültig zu werden. 
Man dürfe nicht zulassen, dass "die Umstände 
uns lähmen". Jede Erneuerung ist schwierig, da 
sie Verzicht auf Stabilität und Komfort bedeute; 
"aber nicht zu erneuern bedeutet den Tod", so 
Abu-Khazen. 
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Experte Zollner hält französische Missbrauchsstudie für solide 

Leiter des führenden Forschungsinstituts der Katholischen Kirche zu sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen reagiert auf Streit um Abschlussbericht der unabhängigen Untersuchungskom-
mission zu Missbrauch in der Kirche in Frankreich (Ciase) 

Rom (KAP) Die jüngst veröffentlichte Studie zu 
Missbrauch in der Kirche in Frankreich ist nach 
Ansicht des Kinderschutz-Experten Hans Zollner 
methodisch solide. Zwar seien viele schockiert ge-
wesen angesichts der genannten hohen Betroffe-
nen-Zahlen, sagte der Psychologe der Nachrich-
tenagentur Kathpress in Rom. "Aber wenn man 
ehrlich ist, ist diese Schätzung nicht so weit weg 
von dem, was man erwarten kann, wenn man 
sich die Zahlen von Jugendlichen in der Kirche in 
Frankreich anschaut - über 70 Jahre", so der Je-
suit, der an der Päpstlichen Universität Gregori-
ana in Rom das führende Forschungsinstitut der 
Katholischen Kirche zu sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen leitet. 
 Der Abschlussbericht der unabhängigen 
Untersuchungskommission zu Missbrauch in der 
Kirche (Ciase) schätzt die Zahl minderjähriger 
Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Or-
densleute und Laienmitarbeiter der Kirche in 
Frankreich seit 1950 auf bis zu 330.000. Bei den 
Zahlen handelt es sich nicht um aktenkundige 
Verdachtsfälle, sondern um "Hochrechnungen 

auf sexualwissenschaftlicher Basis" im Sinne ei-
ner sogenannten Dunkelfeldstudie. 
 Er teile Bedenken zur Methode der Unter-
suchung "absolut nicht", so Zollner. Umso weni-
ger, nachdem er kürzlich ausführlich mit der Ver-
antwortlichen für den statistischen Teil des Be-
richts habe sprechen können. Diese sei "eine hoch 
qualifizierte Wissenschaftlerin", so der Leiter des 
Institut für Anthropologie - Interdisziplinäre Stu-
dien zu Menschenwürde und Sorge für schutzbe-
dürftige Personen (IADC). Es sei "unbegründet, 
ihr vorzuwerfen, sie wolle der Kirche schaden". 
Um den Abschlussbericht der Kommission gibt es 
derzeit Streit. Acht Mitglieder der Katholischen 
Akademie Frankreichs, darunter ihr Präsident 
Hugues Portelli, hatten vor allem die Methodik 
des Berichts scharf kritisiert. Ihr Urteil schickten 
sie nicht nur an den Vorsitzenden der Bischofs-
konferenz, Erzbischof Eric de Moulins-Beaufort. 
Sie informierten über den Nuntius in Frankreich 
auch direkt Papst Franziskus. Zahlreiche Akade-
miemitglieder, unter ihnen auch Erzbischof Mou-
lins-Beaufort selbst, traten aus Protest gegen das 
Vorgehen ihrer Kollegen aus. 

  

Kirche in der Schweiz gibt Pilotstudie zu Missbrauch in Auftrag 

Historikerinnen sollen Rahmen für "historische Aufarbeitung sexueller Ausbeutung im kirchli-
chen Umfeld" abstecken - Neben Bischofskonferenz auch Orden und katholische Zentralkonfe-
renz als Auftraggeber 

Zürich (KAP) Die Katholische Kirche in der 
Schweiz will mit einer Pilotstudie die Aufarbei-
tung von sexuellem Missbrauch voranbringen. 
Die Studie solle "die Rahmenbedingungen einer 
historischen Aufarbeitung sexueller Ausbeutung 
im kirchlichen Umfeld seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts evaluieren", teilte die Schweizer Bi-
schofskonferenz mit. Verantwortlich sind die bei-
den Historikerinnen Monika Dommann (55) und 
Marietta Meier (55) von der Universität Zürich. 
Der Projektstart ist für März 2022 vorgesehen, die 
Dauer zunächst auf ein Jahr befristet. 
 Zu den Auftraggebern der Studie gehören 
neben der Schweizer Bischofskonferenz die Ka-
tholischen Ordensgemeinschaften der Schweiz 

(KOVOS) sowie die Römisch-katholische Zentral-
konferenz der Schweiz (RKZ). Für die Untersu-
chung stehen laut Angaben des Nachrichtenpor-
tals "kath.ch" 377.000 Franken (363.000 Euro) zur 
Verfügung. 
"Die Wahrheit muss ans Licht", sagte der zustän-
dige Bischof Joseph Bonnemain, der die Studie be-
reits im Sommer angekündigt hatte. Der Bischof 
von Chur warb zugleich um Verständnis dafür, 
dass die Verhandlungen vergleichsweise lange 
dauerten. "Der Erzbischof von Köln kann sagen: 
Ich mache eine Studie - und kann loslegen. In der 
Schweiz müssen die Bischöfe und die einzelnen 
Landeskirchen in Dialog treten", so der Bischof. 
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"Wir sind jetzt zwar später dran, haben dafür 
aber auch eine Stärke: Wir haben die Orden mit 
an Bord", fügte Bonnemain hinzu. Diese seien 
etwa bei der MHG-Studie der deutschen Bischöfe 
nicht berücksichtigt worden. Die beteiligten 

Forscherinnen und Forscher arbeiteten völlig un-
abhängig. "Wir nehmen auf die Publikation kei-
nen Einfluss." Bonnemain weiter: "Ich hoffe sehr, 
dass das Pilotprojekt die Basis gibt für weitere, 
umfassendere Studien." 

  

Bischof: Salomonen-Inseln nach Unruhen weiter in Angst 

Internationale Friedensmission hat tödliche Ausschreitungen beendet, Kernproblem der Pro-
teste aber nicht gelöst, sagt Salesianerbischof Capelli 

Honiara (KAP) Keine merkbare Entspannung gibt 
es laut örtlichen Kirchenvertretern auf den süd-
pazifischen Salomonen-Inseln, wo in den vergan-
genen Wochen die politische und soziale Lage es-
kaliert ist. Nach Ausschreitungen mit Todesop-
fern und Plünderungen, der Ankunft auslän-di-
scher Sicherheitskräfte und einer am 10. Dezem-
ber abrupt aufgehobenen zweiwöchigen Aus-
gangssperre gebe es nach wie vor "keine ernst-
haften Anzeichen dafür, dass die Ursache der Un-
ruhen an der Wurzel gepackt werden konnten". 
Das sagte der Bischof der Hauptstadt Honiara, Lu-
ciano Capelli (74), im Interview der Nachrichten-
agentur Kathpress.  
 Ende November waren in Honiara De-
monstrationen gegen die Regierung der Salomo-
nen ausgeartet, wobei es zu Plünderungen und 
mindestens vier Todesopfern kam. 63 Gebäude 
wurden völlig niedergebrannt und viele weitere 
geplündert. Die Zentralbank des Landes bezif-
ferte den Gesamtschaden auf 67 Millionen US-
Dollar (59,4 Millionen Euro). Am 26. November 
wurde der Notstand ausgerufen mit einer nächt-
lichen Ausgangssperre, die auch den Schiffsver-
kehr nach Honiara betraf.  
 Infolge der Überforderung der nationalen 
Sicherheitskräfte kam eine internationale Frie-
densmission mit rund 200 Soldaten aus Austra-
lien, Fidschi, Neuseeland und Papua-Neuguinea 
ins Land. Sie sollten die öffentliche Ordnung wie-
derherstellen und weitere Gewaltexzesse verhin-
dern. Die ausländischen Friedenstruppen hätten 
es mittlerweile geschafft, die Menge unter Kon-
trolle zu bringen, doch würden sie in der Bevöl-
kerung auch Angst verbreiten, berichtete Bischof 
Capelli. Die Mission soll nach Angaben australi-
scher Beamter nur "einige Wochen" dauern, ein 
Enddatum wurde jedoch noch nicht bekannt ge-
geben. 
 Auslöser der Gewaltproteste war der Wi-
derstand gegen den langjährigen Premierminis-

ter der Salomonen, Manasseh Sogavare. Er hat 
vor zwei Jahren die diplomatischen Beziehungen 
zu Taiwan gekündigt und strebt engere Beziehun-
gen zu Peking an. Der 66-jährige viermalige Re-
gierungschef hat dieser Tage ein Misstrauensvo-
tum im Parlament überstanden und damit die 
Angriffe seiner Gegner abgewehrt. Seine Regie-
rung wird von den Führern von Malaita, der be-
völkerungsreichsten Insel der Salomonen, abge-
lehnt. Sie fordern weiterhin mehr Autonomie 
und deuten einen Vorstoß in Richtung Eigenstaat-
lichkeit an. Die Proteste richteten sich insbeson-
dere gegen die im Land lebenden Chinesen.  
 Bischof Capelli beschrieb die Vorfälle als 
"Welle der Gewalt und Plünderungen, die uns 
wieder erreicht hat". Wichtigster Auslöser seien 
weniger die politischen oder militärischen 
Gründe, "sondern einfach organisierte und legale 
Korruption", meinte der aus Italien stammende 
Ordensmann der Salesianer Don Bosco und Pro-
jektpartner des österreichischen Hilfswerks "Ju-
gend Eine Welt". Die drei katholischen Diözesen 
des Landes hätten die Gläubigen eindringlich auf-
gerufen, sich an den Gewalttaten und Plünderun-
gen nicht zu beteiligen. 
 Aktuell sei vor allem Dialog nötig, verwies 
der Bischof auf eine Stellungnahme des Rates der 
Kirchen der Salomon-Inseln (SICA). Vertreter al-
ler Kirchen des Landes hatten darin nach zweitä-
giger Beratung den Premierminister zu "ehrli-
chen und transparenten" Gesprächen aufgeru-
fen. Diese seien der "einzige und beste Weg" für 
Frieden, für den Abbau von Misstrauen und Ver-
dächtigungen sowie für den Zusammenhalt des 
Landes, hieß es. "Der Dialog ist ein integraler Be-
standteil all unserer Kulturen. Er ist auch Teil des 
Wesens des dreieinigen Gottes und steht im Mit-
telpunkt unserer Glaubenstraditionen", so die 
Kirchenvertreter. Als Leiter für derartige Gesprä-
che wurde der melanesische Anglikaner-Erzbi-
schof Leonard Dawea vorgeschlagen. 
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