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I N L A N D  

 

Fürnsinn: FPÖ-Wahlplakate sind bewusste Provokation 

Herzogenburger Propst in NÖN-Kommentar: "Beleidigung aller, die sich um Nächste in Not im Sinne Jesu 
bemühen"  

St.Pölten, 03.09.13 (KAP) Seine Kritik an der aktuel-
len FPÖ-Plakatkampagne, die mit dem Begriff der 
Nächstenliebe wirbt, hat der Propst von Stift Herzo-
genburg, Maximilian Fürnsinn, bekräftigt. In einem 
Kommentar in der aktuellen Ausgabe der "Niederös-
terreichische Nachrichten" (NÖN) wertet Fürnsinn 
die Plakate als bewusste Provokation, die schluss-
endlich aber nur auf einen politischen Argumentati-
onsnotstand aufmerksam mache. FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache mache es damit vor allem den 
überzeugten Christen in seiner Partei schwer, so der 
Herzogenburger Propst, der auch Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensge-
meinschaften Österreichs ist. Er hoffe zugleich, "dass 
die Wähler das nicht durchgehen lassen werden".  

Es sei zwar grundsätzlich löblich, aus der Bibel 
zu zitieren - wenn man das tue, müsse man diese 
aber verstehen und dürfe die Aussagen nicht be-
wusst verdrehen, betonte der Propst und unterstellte 
der FPÖ, bewusst mit den Plakaten provozieren zu 
wollen. Die Plakate seien, so Fürnsinn, "eine Beleidi-
gung aller, die sich um Nächste in Not im Sinne Jesu 
bemühen".  

Für Fürnsinn ist diese Verengung des Nächs-
tenliebe-Begriffs nicht vereinbar mit der eigentli-
chen Aussage des biblischen Gleichnisses vom 
Barmherzigen Samariter, in dem Jesus alle Men-
schen, die gerade in Not sind, als "Nächste" bezeich-
net. Das Verständnis von Jesus der Nächstenliebe 
gehe vielmehr über religiöse oder nationale Grenzen 
hinaus.   

 

Österreicherin leitet internationalen Orden der Helferinnen 

Sr. Gudrun Bohle war zuvor Provinzoberin für Mitteleuropa und Generalrätin in der Pariser Ordensleitung  

Paris-Wien, 03.09.13 (KAP) Die Kongregation der 
Helferinnen hat erstmals in ihrer 157-jährigen Ge-
schichte eine Österreicherin als Generaloberin. 
Schwester Gudrun Bohle wurde am Generalkapitel 
für dieses Amt gewählt. Die gebürtige Vorarlbergerin 
war bereits von 2001 bis 2007 Provinzoberin für Mit-
teleuropa und seit 2007 Generalrätin der weltweiten 
Ordensleitung. Mit 50 Jahren ist sie die bisher jüngs-
te Generaloberin ihres Instituts, geht aus einer Aus-
sendung des Medienbüros der Ordensgemeinschaf-
ten Österreich hervor. 

Bohle wurde in Dornbirn geboren, studierte in 
Innsbruck Theologie und trat 1987 in den Orden ein. 
Anschließend lebte sie bis 1997 in der Gemeinschaft 
in Budapest, wo sie in der deutschsprachigen katho-
lischen Auslandsgemeinde arbeitete. Nach ihrer 
Promotion über die Frage der "Läuterung" und dem 
Amt der Novizenmeisterin in Wien von 1997 bis 2001 
wurde sie Provinzoberin, ehe 2007 die Bestellung zur 
Generalrätin im Generalat in Paris folgte. 

Anliegen ihrer Kongregation sei es, trotz ab-
nehmender Kräfte "das Feuer in der Sendung zu 

erhalten und auszuweiten", so die neue Generalobe-
rin Sr. Bohle. Zu den aktuelle Herausforderungen 
gehöre, "Aufbrüche in Asien und Afrika zu unterstüt-
zen und zugleich nach neuen Leitungsstrukturen in 
Europa und Amerika zu schauen". Die Provinzen 
sollten zudem künftig noch mehr kooperieren und 
sich gegenseitig in der Ausbildung unterstützen.  

Unter den ebenfalls neu gewählten Generalrä-
tinnen ist mit Sr. Hemma Muschick eine weitere 
Österreicherin vertreten. Muschick ist seit vielen 
Jahren in Ordensniederlassungen in Indien tätig. Die 
drei weiteren Generalrätinnen stammen aus Frank-
reich, Ruanda und Kolumbien. 

Mitteleuropa-Zentrale des Ordens in Wien 

Die Kongregation der Helferinnen ist eine internati-
onale Ordensgemeinschaft ignatianischer Spirituali-
tät, die sich laut ihrem Gründungsauftrag insbeson-
ders der Hilfe für notleidende Menschen widmet, 
"bei allem Guten hilft, was immer es sei". Gegründet 
wurde die Kongregation 1856 durch die Französin 
Eugénie Smet (Ordensname Maria) in Paris, seit 1869 
ist sie auch durch den Vatikan approbiert. 
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In Österreich ist der Orden seit 1897 vertreten; 
mit Niederlassungen in Wien, Graz, Salzburg, Kla-
genfurt und Kirchschlag. In Wien-Währing ist der 

Hauptsitz der Ordensprovinz "Mitteleuropa", der 
insgesamt 64 Schwestern in Österreich, Deutsch-
land, Ungarn und Rumänien angehören.  

 

Stift Schlierbach unter neuer Leitung 

Heiligenkreuzer Mönch P. Riegler für drei Jahre zum Administrator des oberösterreichischen Zisterzienser-
stifts gewählt  

Linz, 03.09.13 (KAP) Das oberösterreichische Stift 
Schlierbach steht unter einer neuen Leitung. Ab 9. 
September soll P. Josef Riegler von Stift Heiligen-
kreuz als Administrator die Leitung des Zisterzien-
serklosters Schlierbach übernehmen, berichtet die 
Website des Klosters Heiligenkreuz. Der 1957 in 
Knittelfeld geborene P. Riegler ist derzeit Pfarrer von 
Pfaffstätten bei Baden. 

Knapp fünf Jahre stand P. Martin Spernbauer, 
langjähriger Direktor des Stiftsgymnasiums Schlier-
bach, der Zisterziensergemeinschaft von Schlierbach 
vor. Er war von seinen Mitbrüdern als Administrator 
bestellt worden - als Klostervorsteher mit denselben 
Rechten wie ein Abt, aber auf begrenzte Zeit. Nach 
Auslaufen seiner zweiten Amtszeit entschied der 
Konvent, einen Mönch von außerhalb des Klosters 
zu ihrem Vorsteher zu machen. Die Wahl fiel auf P. 
Josef Riegler aus dem Zisterzienserstift Heiligen-
kreuz. 

P. Riegler ist auf drei Jahre zum Administrator 
bestellt. Dass Obere von einem anderen Kloster ge-
holt werden, ist nicht häufig, aber auch nicht unüb-
lich. Geplant ist, dass P. Josef am 9. September 2013 

sein Amt antritt, wie die "Kirchenzeitung der Diözese 
Linz" berichtet. Das Stift Heiligenkreuz und der Abt-
präses der österreichischen Zisterzienserkongregati-
on, P. Wolfgang Wiedermann, haben ihre Zustim-
mung gegeben. Auch von Seiten des Vatikans sei die 
Zustimmung bereits erfolgt, heißt es auf der Website 
von Stift Heiligenkreuz. 

"Ich möchte Stabilisierung bringen", so P. 
Riegler in einer ersten Stellungnahme im Gespräch 
mit der Kirchenzeitung: "Es ist eine Herausforde-
rung, aber als Mönch bin ich stets bereit, mich auf 
Neues einzulassen, und wo ich helfen kann, da helfe 
ich gerne."  

Riegler gehört seit 1977 der Gemeinschaft von 
Heiligenkreuz an. Er war zehn Jahre lang Hauptöko-
nom des Stiftes, ist seit 19 Jahren Religionsprofessor 
und langjährig in der Pfarrseelsorge tätig. "Ich bringe 
Erfahrungen aus Wirtschaft, Pfarre und Höheren 
Schulen mit", so Riegler: "Ich denke, diese drei Be-
reiche sind auch für Schlierbach wichtig." Vor allem 
aber wolle er sich viel Zeit für seine neuen Mitbrüder 
nehmen: "Ich möchte in aller Ruhe da sein, Zeit ha-
ben und Stabilisierung bringen."  

 

Ordensschulen wollen Werte und soziales Gewissen vermitteln 

Vorsitzende der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, Sr. Kotzenmacher: "Wissen allein genügt nicht" 
- Mehr als 220 Ordensschulen an 150 Standorten in ganz Österreich  

Wien, 03.09.13 (KAP) Lebendige Wertevermittlung, 
die Bildung eines sozialen Gewissens und das Leben 
und Feiern der jeweiligen Ordensspiritualität sind 
neben der Wissensvermittlung die zentralen Stand-
beine der heimischen Ordensschulen. Das betonte 
Sr. Cäcilia Kotzenmacher, Vorsitzende der Vereini-
gung von Ordensschulen Österreichs, in einer Aus-
sendung. "Wissen allein genügt nicht. Dass schon 
Jugendliche Verantwortung für ihre Mit- und Um-
welt haben, erfahren Schülerinnen und Schüler an 
Ordensschulen", so Kotzenmacher. 

Mehr als 220 Schulen an 150 Standorten in Ös-
terreich seien geprägt von der spirituellen Geschich-

te einer Gründungspersönlichkeit. Die Vereinigung 
von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) vereinigt mit 
21 Schulen an 10 Standorten in fünf Bundesländern 
knapp zehn Prozent der österreichischen Ordens-
schulen in sich. 

Bekannte Standorte wie das Kollegium Kalks-
burg, die Albertus-Magnus-Schule in Wien, die Ursu-
linen in Innsbruck oder die Mary-Ward-Schulen in 
St. Pölten und Krems (früher Englische Fräulein) und 
andere haben sich der Vereinigung von Ordensschu-
len Österreichs angeschlossen, die die Schulen im 
Charisma des jeweiligen Gründungsordens weiter 
führt. "Aufgrund von finanzieller und personeller 
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Knappheit liegt der Schritt zum Wechsel der Träger-
schaft heute für immer mehr Ordensschulen nahe", 
so Sr. Kotzenmacher. Ihr eigenes Schulprofil behalte 
aber jede Schule bei, so wie die anderen österreichi-
schen Ordensschulen auch.  

Über die eigenen Grenzen schauen 

"Über die eigenen Grenzen hinaus zu schauen, spielt 
eine wichtige Rolle. Über die Grenzen der Einzelnen, 
die Grenzen der Schule, die Grenzen des Landes", 
betonte Sr. Kotzenmacher. Um die Situation von 
Schülern in anderen Ländern kennenzulernen, wür-
den sich Ordensschulen durch die internationalen 
Ordensnetzwerke besonders gut eigenen. Persönli-
che Kontakte bestünden bereits oder können jeder-
zeit aufgenommen werden. Kotzenmacher: "Und 
aus den persönlichen Begegnungen mit Bedürftigen 
inner- und außerhalb Österreichs lernen die jungen 

Menschen am nachhaltigsten, was Verantwortung 
für die Mit- und Umwelt heißt."  

17 Personen aus der Schulgemeinschaft des 
Mary Ward Privatschulzentrums St. Pölten hätten 
beispielsweise in den Sommerferien ein Partnerpro-
jekt in Rumänien besucht. Auch in Radauti kümmert 
sich der Orden der Congregatio Jesu im Sinne Mary 
Wards um die Bildung von Kindern. Der Fokus liegt 
hier auf Schülern und Schülerinnen, die durch ihre 
Eltern keine Unterstützung erhalten, sei es, weil die-
se verstorben sind oder mit eigenen Lebensproble-
men überfordert, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Alkoholismus. 

Die Mary Ward Schwestern bieten den Kin-
dern eine warme Mahlzeit zu Mittag sowie Betreu-
ung am Nachmittag. Damit gebe man auch Kindern 
Perspektive, die sonst keine hätten, und ermögliche 
dadurch auch Zugang zu höherer Bildung.  Infos: 
www.ordensgemeinschaften.at  

 

Missbrauch: OGH sieht keine Verjährung bei Mehrerau-Opfer 

Oberster Gerichtshof entschied anlässlich der Causa Wettingen-Mehrerau, dass ein Kloster haftet, wenn es 
einen Pater trotz bekannter pädophiler Neigungen im Internat einsetzt  

Wien, 03.09.13 (KAP) Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
hat in einer Entscheidung die Position von Miss-
brauchsopfern hinsichtlich der Verjährung gestärkt. 
Konkret hat der OGH in der Causa Wettingen-
Mehrerau festgestellt, dass die dreijährige Schadens-
ersatzfrist für das Missbrauchsopfer noch nicht ver-
jährt ist. Ein Zögling war 1982 durch den vom Kloster 
bestellten Internatsleiter und Mitglied der Ordens-
gemeinschaft außerhalb des Internatsbetriebs sexu-
ell missbraucht worden. Erst 2012 hatte das Opfer 
erfahren, dass der Ordensmann schon früher wegen 
einschlägiger Straftaten vor Gericht gestanden und 
dennoch Internatsleiter geworden war.  

Weil die Bestellung des Internatsleiters in 
Kenntnis des Klosters erfolgte, ist dessen Haftung 
gegeben: Dies hält der OGH in der am Dienstag, 27. 
August, veröffentlichten Entscheidung fest. Auf der 
Internetseite des OGH heißt es dazu: "Die Verjäh-
rungsfrist gegenüber dem Kloster wurde erst zu je-
nem Zeitpunkt in Gang gesetzt, in dem der Kläger 
davon Kenntnis erlangte, dass der spätere Täter trotz 
bekannter einschlägiger Straftaten mit der Internats-
leitung betraut worden war."  

In der "Kathpress" vorliegenden Entscheidung 
(1Ob124/13m) betont der OGH hinsichtlich der Haf-
tungsfrage die Verpflichtung des Klosters gegenüber 
den Internatszöglingen, "alles zu unterlassen, was 

für sie erkennbar eine erhebliche Gefahr darstellen 
könnte. Mit der Bestellung einer Person, deren kri-
minellen sexuellen Neigungen den Verantwortlichen 
bekannt waren, zum Regens eines Internats in dem 
Schüler zu betreuen sind, die als Opfer dieser Nei-
gungen geradezu prädestiniert sind, liegt ein schuld-
haftes Fehlverhalten, das die Beklagte ersatzpflichtig 
macht, wenn sich die von ihr geschaffene Gefahr - 
wie im vorliegenden Fall - tatsächlich realisiert."  

Für den OGH ist es auch unerheblich, dass der 
sexuelle Missbrauch außerhalb des Klosters stattge-
funden habe, weil nicht der Ort, sondern die Stellung 
des Täters als Internatsleiter für die Haftung maß-
geblich sei. Neben der dreijährigen Frist hinsichtlich 
der (subjektiven) Kenntnis des Opfers ist für die Haf-
tung auch das Vorliegen der 30-jährigen Verjäh-
rungsfrist für die Tat bzw. den dadurch verursachten 
Schaden maßgeblich. Letztere war im Verfahren 
unstrittig und gerade noch gegeben, weil die Miss-
brauchshandlungen 1982 erfolgten und das Opfer 
rechtzeitig 2012 die Schadensersatzklage erhob. 

Für die involvierte Abtei Wettingen-Mehrerau 
hat die Entscheidung in diesem Fall keine Folgen 
mehr, weil mit dem Opfer ein außergerichtlicher 
Vergleich erzielt wurde, wie das Kloster in einer Aus-
sendung am 19. August bekanntgegeben hatte.   
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Missbrauch: Klasnic begrüßt OGH-Entscheidung zur Verjährung 

Vorsitzende der Unabhängigen Opferschutzkommission: "Das ist im Interesse des Opferschutzes und der 
Sensibilisierung der Bevölkerung und daher positiv"  

Wien, 03.09.13 (KAP) Die Vorsitzende der Unabhän-
gigen Opferschutzkommission für den kirchlichen 
Bereich, Waltraud Klasnic, hat die jüngste Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes (OGH) über die 
Nicht-Verjährung im Missbrauchsfall des Stiftes 
Wettingen-Mehrerau begrüßt. "Das ist im Interesse 
des Opferschutzes und der Sensibilisierung der Be-
völkerung und daher positiv", so Klasnic gegenüber 
der Tageszeitung "Presse".  

Der OGH hatte in seiner Entscheidung mit 
Blick auf die umstrittene Frage der Verjährung die 
Position des Missbrauchsopfers gestärkt. Konkret 
hatte der OGH in der Causa der Abtei Wettingen-
Mehrerau entschieden, dass die dreijährige Frist für 
die Stellung von Schadensersatzforderung erst dann 
zu laufen beginnt, wenn das Opfer Kenntnis davon 
erlangt hat, dass eine Haftung des Klosters für einen 

von ihm bestellten Internatsleiter gegeben ist. Eine 
weitere Bedingung für die Zuerkennung eines Scha-
denersatzes ist, dass die den Schaden verursachende 
Handlungen nicht länger als insgesamt 30 Jahre zu-
rückliegen dürfen, weil sie sonst absolut verjährt 
sind. 

Klasnic verwies weiters darauf, dass kirchli-
chen Missbrauchsopfern, denen von der Unabhän-
gigen Opferschutzkommission bereits Zahlungen 
zugesprochen wurden, der Weg zu Gericht nicht 
verwehrt ist. "Mit der Annahme einer Hilfeleistung 
durch ein Opfer sind kein Verzicht auf die Geltend-
machung weitergehender Ansprüche auf dem or-
dentlichen Rechtsweg und selbstverständlich auch 
keine Schweigepflicht verbunden", so die Statuten 
der Opferschutzkommission im Wortlaut.  

 

Don Bosco-Flüchtlingswerk für Teilnahme an Resettlement-Programm 

Rechtliche Basis der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge durch Österreich und deren Status bis jetzt völlig 
unklar, Resettlement-Programm würde Unklarheiten beseitigen - Katholische Verbände wiederum begrüßen 
Schwerpunktsetzung auf Christen  

Wien, 03.09.13 (KAP) Das Don Bosco-Flüchtlings-
werk hat am Montag in einer Aussendung die öster-
reichische Regierung dazu aufgefordert, sich am 
Resettlement-Programm des UN Flüchtlingshilfs-
werkes UNHCR zu beteiligen. Die Aufnahme der 500 
syrischen Flüchtlinge sei zwar ein erster wichtiger 
Schritt, im Moment sei aber völlig unklar, auf wel-
cher rechtlichen Basis die Syrer nach Österreich ge-
holt und welchen rechtlichen Status diese in Öster-
reich haben werden, kritisierte Floridus Kaiser, Ge-
schäftsführer des Flüchtlingswerks, im Gespräch mit 
der "Kathpress". Das Resettlement-Programm würde 
diese Unklarheiten beseitigen, da die Auswahl der 
Flüchtlinge über das UNHCR erfolge und so kein 
Asylverfahren in Österreich mehr nötig sei.  

Mit der Teilnahme am Resettlement-
Programm würde man sich diese Unklarheiten über 
die rechtliche Basis der Aufnahme, den Status der 
Syrer und auch die damit verbundene Frage der Fi-
nanzierung ersparen - das sei ein Vorteil sowohl für 
die syrischen Flüchtlinge als auch für Österreich, so 
Kaiser. "Im Moment reichen die Möglichkeiten vom 
Flüchtlingsstatus, der ein Asylverfahren nötig macht, 

bis hin zu einem Touristenvisum, das immer wieder 
verlängert werden muss."  

"Schnell im Fahrwasser des Kinderhandels"  

Weiters sei auch unklar, auf welcher rechtlichen 
Basis man unbegleitete Kinder und Jugendliche nach 
Österreich zu bringen gedenke. Die betroffenen 
Staaten - in diesem Fall Jordanien, der Libanon und 
die Türkei - hätten nämlich bestimmte Schutzpflich-
ten gegenüber Jugendlichen und Kindern, die bei 
einer Aufnahme durch Österreich beachtet werden 
müssten.  

"Die Aufnahme von unbegleiteten Kindern 
und Jugendlichen stellt einen Sonderfall dar. Sowohl 
die Kinderrechte als auch die Schutzpflichten der 
betroffenen Länder müssen hier zuvor beachtet wer-
den. Sonst kommt man hier schnell in das Fahrwas-
ser des Kinderhandels", und dieser Aspekt sei bisher 
zu wenig beachtet worden, so Kaiser.  

Flüchtlingswerk zu konkreter Mithilfe bereit 

Bereits am Freitag kündigte das Flüchtlingswerk, das 
langjährige Erfahrung mit der Materie, ein großes 
Netzwerk und enge Kooperationen mit den österrei-
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chischen Ordensgemeinschaften hat, seine Hilfe bei 
der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge an: 
"Als sozialpädagogische Hilfsorganisation der Salesi-
aner Don Boscos, der Don Bosco Schwestern und 
des Vereine 'Jugend Eine Welt' können wir in Zu-
sammenarbeit mit den Ländern kurz- und mittelfris-
tig sozialpädagogische Einrichtungen für Jugendli-
che aufbauen", heißt es in der Aussendung.  

Man sei bereits im Gespräch mit den Ländern 
und könne in den nächsten Monaten 20 bis 50 
Flüchtlingen eine Wohn- und Ausbildungsmöglich-
keit zu bieten. Bei den Angeboten, handle es sich 
aber nicht nur um "eine vorübergehende Zuflucht 
und Sicherheit handelt, sondern dass die Jugendli-
chen eine qualifizierte Schul- und Berufsausbildung 
erhalten".  

Das Don Bosco-Flüchtlingswerk ist eine Initia-
tive der Salesianer Don Boscos, der Don Bosco 
Schwestern und von "Jugend und eine Welt" mit 
dem Ziel, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in 
Österreich einzusetzen. Das Werk begeht 2013 sein 
zehnjähriges Jubiläum.  

AKV begrüßt Christen-Schwerpunkt  

Die Arbeitergemeinschaft Katholischer Verbände 
(AKV) begrüßt die Schwerpunktsetzung der österrei-
chischen Regierung bei der Aufnahme syrischer 
Flüchtlinge auf Kinder, Frauen und Christen. Was die 

Christen betreffe, sei die Aufnahme "ein wichtiger 
Akt der Solidarität und der humanitären Hilfe für 
eine Bevölkerungsgruppe, die in Syrien - wie zuvor 
schon im Irak - zwischen die Fronten der islamisti-
schen Konfliktparteien" geraten sei". Christen wür-
den aber auch wegen ihres Religionsbekenntnisses 
verfolgt, heißt es in einer AKV-Aussendung von Mon-
tag. Umso "befremdlicher" sei es, dass "Österreichs 
Flüchtlingsorganisationen" sich "skeptisch" zu die-
sem "Fokus auf Christen" geäußert hätten, moniert 
die AKV. Dabei erwähnt die vom AKV-Präsidenten 
und früheren ÖVP-Spitzenpolitiker Helmut Kukacka 
gezeichnete Aussendung als eines der skeptischen 
Hilfswerke die evangelische Diakonie.  
Die AKV stehe auch hinter dem Aufruf des Wiener 
Erzbischofs, Kardinal Christoph Schönborn, der an 
alle österreichischen Christen appellierte, "die leid-
geprüften Flüchtlinge, die aus der ältesten Heimat 
der Christen kommen, durch freiwilligen Einsatz und 
Spenden zu unterstützen". Ähnlich wie Schönborn 
stehe die AKV auch einem militärischen Schlag der 
westlichen Kräfte in Syrien negativ gegenüber. "Ein 
Militärschlag zu diesem Zeitpunkt ist nicht verant-
wortbar - schon gar nicht solange die Verantwortli-
chen für den Einsatz der Chemiewaffen nicht zwei-
felsfrei gefunden sind", so Kukacka.   

 

Syrien: Kardinal Schönborn warnt vor militärischem Eingreifen 

Don Bosco Flüchtlingswerk: Österreich soll junge Syrien-Flüchtlinge aufnehmen  

Wien, 03.09.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn 
warnt vor einem überstürzten militärischen Eingrei-
fen im Syrienkonflikt: "Wem es wirklich um den 
Frieden geht, der wird nur als allerletztes Mittel zu 
den Waffen greifen", schreibt der Wiener Erzbischof 
in seiner aktuellen Kolumne in der Tageszeitung 
"Heute". Angesichts der dramatischen humanitären 
Situation und der Millionen Flüchtlinge brauche es 
vielmehr eine internationale Friedenskonferenz. 
"Was sollen Bomben auf ein Land bewirken, das 
schon aus tausend Wunden blutet?" 

Kritik übt Schönborn an jenen Stimmen, die 
eine diplomatische Lösung als "naiv" bezeichnen: 
"Waren denn die bisherigen Waffengänge in der 
Region erfolgreicher? Hat der Irakkrieg den Frieden 
gebracht? Und der Afghanistankrieg?" Die Lage in 
Syrien sei so verwickelt, "dass Ratlosigkeit sicher 
ehrlicher ist als noch mehr Waffen".  

Zugleich rief Schönborn dazu auf, die Hilfsak-
tion "Nachbar in Not" zu unterstützen. Spenden für 
die besonders betroffenen Kinder und Mütter wür-
den weiterhin dringend gebraucht, so sein Appell. 
(Infos: www.nachbarinnot.at)  

Österreich soll jugendliche Flüchtlinge aufnehmen 

Einen konkreten Hilfsappell richtet indes das Don 
Bosco Flüchtlingswerk an die österreichische Bun-
desregierung. Diese solle - dem Vorbild Deutsch-
lands folgend - ein Zeichen setzen und 500 beson-
ders schutzbedürftigen Flüchtlingen wie Müttern mit 
Kindern, schwangeren Mädchen und unbegleiteten 
Kindern und Jugendlichen ein "Zuhause auf Zeit", 
sozialpädagogische Begleitung und Ausbildung bie-
ten, forderte das salesianische Hilfswerk. 

Das Flüchtlingswerk könne dabei durch seine 
langjährige Erfahrung, sein großes Netzwerk und 
seine enge Kooperation mit den österreichischen 
Ordensgemeinschaften konkrete Hilfe anbieten, so 
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der Geschäftsführer des Flüchtlingswerkes, Floridus 
Kaiser. Zugleich rief Kaiser die Medien dazu auf, 
offen über das Drama in den Flüchtlingslagern und 
kritisch über die aktuellen militärischen Pläne zu 
berichten: "Fragen wir den Außenminister, was er für 
die Menschen tun will, nachdem wir auch die UN-
Schutztruppen aus dem Libanon abgezogen haben?" 

Mit einem solchen Schritt würde Österreich 
gleich doppelt helfen: "Bleiben die Jugendlichen in 
Österreich, haben wir junge engagierte ausgebildete 
Facharbeiter im Land. Gehen die Jugendlichen nach 
ihrer Ausbildung zurück nach Syrien, helfen sie mit, 

ihr Land demokratisch, kulturell und wirtschaftlich 
wieder aufzubauen." Würde sich Europa den Flücht-
lingen verschließen, so würde dies dazu führen, dass 
in den Flüchtlingslagern eine "verlorene Generation" 
heranwachse, die in der Gefahr der Radikalisierung 
stehe.  

Das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria ist ei-
ne Initiative der Salesianer Don Boscos, der Don 
Bosco Schwestern und von "Jugend Eine Welt" mit 
dem Ziel, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in 
Österreich einzusetzen.  

 

Kapellari: Kirche soll trotz "Um- und Abbrüchen" positiv wirken 

"Aggressive oder depressive" Reaktion angesichts der schwindenden Zahl von Ordensberufungen fehl am Platz  

Graz-Klagenfurt, 03.09.13 (KAP) Der Grazer Diöze-
sanbischof Egon Kapellari hat die Gläubigen dazu 
aufgefordert, auch angesichts der vielen "Um- und 
Abbrüche" in der Kirche Europas "nicht aggressiv 
oder depressiv" zu werden. Die Kirche müsse viel 
mehr "tiefer in den Quellgrund ihres Glaubens ein-
tauchen" und von dort aus positiv Gott gegenüber 
Stellung beziehen. Aktueller Anlass für die deutli-
chen Worte Kapellaris war die Schließung dreier 
Ordensniederlassungen in der Diözese Graz-Seckau. 

Ein Beispiel für die "Um- und Abbrüche", die 
die Kirche Europas prägen würden, seien die stei-
gende Zahl von Schließungen von Ordenshäusern. 
Während es in Asien, Afrika und Lateinamerika viele 
Berufungen für weibliche Ordensgemeinschaften 
gebe, sei die Tendenz sowohl in Österreich als auch 
in Europa rückläufig, so der Bischof. Aber auch aus 
einer Minderheitenposition heraus könne die Kirche 
"betend und sühnend da sein", selbst wenn sie dabei 
kaum auf Verständnis und Dankbarkeit stöße.  

Kapellari reagierte mit diesen Abschiedswor-
ten auf die Auflösung zweier Ordensniederlassungen 
der "Barmherzigen Schwersten" in St. Margarethen 

an der Raab und im Luisenheim Graz sowie einer 
Niederlassung der "Kongregation Unserer Frau von 
der Liebe des Guten Hirten" in Graz-Kalvarienberg. 

Helferinnen: Abschied von Hörtendorf 

In der Nachbardiözese Gurk-Klagenfurt schließt die 
"Kongregation der Helferinnen" nach 27-jährigem 
Wirken in der Kärntner Gemeinde Hörtendorf eben-
falls die Pforten ihrer Niederlassung im Ort. Neben 
Erkrankungen sei auch in Hörtendorf der Nach-
wuchsmangel treibende Kraft hinter der Schließung, 
heißt es in einer Aussendung am Montag. 

Insgesamt 20 Schwestern des internationalen 
Ordens ignatianischer Spiritualität haben in einem 
schlichten Zweifamilienhaus in Hörtendorf gelebt 
und grundlegend am Aufbau der Pfarre, die eine 
Filiale von St. Thomas am Zeiselberg ist, mitgearbei-
tet. Auch die Seelsorge der Umgebung wurde von 
ihnen wesentlich geprägt. Mit dem Abzug der 
Schwestern wird gleichzeitig auch das im selben 
Haus befindliche Pfarr- und Begegnungszentrum im 
Ort geschlossen.  

 

Zsifkovics: Taufe und Firmung geben "Regeln" für Leben vor 

Zum 90. Mal fand heuer traditionelle Wallfahrt der Burgenlandkroaten nach Mariazell statt - Mariazeller Su-
perior Schauer erhielt St. Martinsorden in Gold  

Graz-Eisenstadt, 03.09.13 (KAP) Die 90. Wallfahrt der 
Kroaten nach Mariazell nahm der Eisenstädter Bi-
schof Ägidius Zsifkovics letzte Woche zum Anlass, 
um die Wallfahrer aufzufordern, als Getaufte und 
Gefirmte wieder nach den "Regeln" der Taufe und 

der Firmung zu leben. In Mariazell fließe auch heute 
das "Wasser der Umkehr, wenn wir bereit sind für 
die Buße und die Umkehr", so der Bischof in seiner 
Predigt am vergangenen Sonntag.  
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Seit 1923 pilgern alljährlich Kroaten aus Pfar-
ren des Burgenlandes, Westungarns und der Slowa-
kei nach Mariazell, heißt es auf der Website der Diö-
zese Eisenstadt. Die Wallfahrt rufe zum Gebet, zur 
Umkehr und zur Festigung des kroatischen Volks-
tums auf. 

Als Vorbild für das Leben alle Christen könne 
dabei Maria dienen. In der Basilika von Mariazell sei 
Maria sowohl als Mutter als auch als Leidende unter 
dem Kreuz sowie als Auferstandene dargestellt. Da-
rin sei das Leben jedes Christen abgebildet. "Auch 
wir werden von einer Mutter als Kind geboren, auch 
wir stehen wie Maria oftmals unterm Kreuz, und 
auch wir sind wie Maria von Gott in die himmlische 
Heimat eingeladen", betonte der Bischof.  

Die Mariazeller Gottesmutter sei so ein wich-
tiger Wegweiser im Glauben für das Volk Gottes, die 
dieses auch immer wieder herausfordere und frage. 
Es seien die Fragen: "Wie steht es mit unseren Müt-
tern und unseren Kindern? Führen die Mütter noch 

ihre Kinder zu Jesus? Lehren sie den Kindern die 
Nächstenlieben?", so Zsifkovics.  

Höhepunkt der gemeinsamen kroatischen 
Wallfahrt war auch heuer wieder die abendliche 
Lichterprozession, die jedes Jahr durch Mariazell 
führt und ein Symbol für das Licht des Glaubens sei. 
Mariazell sei ein Ort, an dem dieses Licht des Glau-
bens brenne und an dem Gläubige ihr eigenes Glau-
benslicht nähren und pflegen könnten. Zsifkovics 
forderte die Wallfahrer auf Lichtträger zu sein und 
das Licht des Glaubens und ihre Muttersprache und 
Kultur weiterzugeben.  

Im Anschluss an das feierliche Hochamt am 
Sonntag wurde der Superior von Mariazell, Pater 
Karl Schauer, von Bischof Zsifkovics der St. Martins-
orden in Gold - die höchste Auszeichnung der Diöze-
se Eisenstadt - verliehen. Der St. Martinsorden soll 
ein sichtbares Zeichen des Dankes "für all die guten 
Dienste sein, die du unserer Diözese und ihren Pfar-
ren erwiesen hast", so der Bischof.   

 

Heiligenkreuz: Große Woche für den Hochschulausbau 

In den nächsten Tagen soll auf den Nord- und Osttrakt der Hochschule ein zusätzlicher Stock aufgebaut werden  

Wien, 03.09.13 (KAP) Im niederösterreichischen Zis-
terzienserstift Heiligenkreuz wird intensiv am Aus-
bau der Theologischen Hochschule gearbeitet. "Der 
Fortschritt wird in den nächsten Tagen besonders 
sichtbar sein, da im Ost- und Nordtrakt ein zusätzli-
cher Stock aufgebaut wird", so Pater Karl Wallner im 
Gespräch mit "Kathpress". Es laufe alles planmäßig - 
bis 2014 sollen zehn neue Seminarräume, eine Cafe-
teria und zusätzlich Platz für 50.000 Bücher geschaf-
fen werden.  

Zurzeit umfasse die Hochschule Benedikt XVI. 
ein bauliches Volumen von 500 Quadratmetern - das 
bedeute 1,8 Quadratmeter pro Student. Das sei zu 
wenig, wenn man den österreichischen Durchschnitt 
heranziehe, der von 4,8 Quadratmetern pro Student 
ausgeht, so Pater Wallner. Durch den Ausbau soll die 
Hochschule nun auf 2.000 Quadratmeter erweitert 

werden. Kernstück des Neubaus werde eine 500 
Quadratmeter große Studienbibliothek sein. Viele 
der Bücher stammen aus der kürzlich aufgelösten 
Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule der Salesianer in Benediktbeuern.  

Die Gesamtkosten des Umbaus belaufen sich 
auf etwa 5,5 Millionen Euro, die vor allem durch 
Spenden aber auch durch Zuschüsse seitens öffentli-
cher Stellen finanziert werden. Im Moment studie-
ren 230 Personen aus verschiedenen Ländern und 
mit verschiedenen spirituellen Hintergründen in 
Heiligenkreuz - das käme einem historischen 
Höchststand gleich, so Pater Wallner, der nicht über-
schritten werden soll. "In Heiligenkreuz ist ein klei-
nes Rom entstanden. Viele Gemeinschaften mit ver-
schiedenen Spiritualitäten haben sich rund um das 
Kloster angesiedelt", freut sich Pater Wallner.   

 

Burgenland: Landseer Klosterruine wird archäologisch untersucht 

Mitarbeiter des Denkmalamtes wollen mit den Untersuchungen Licht in die Geschichte des Kamaldulenser-
klosters bringen  

Eisenstadt, 03.09.13 (KAP) Die Ruinen eines seit 
mehr als 200 Jahren aufgelassenen Kamaldulenser-
klosters in den Landseer Bergen im Burgenland sol-

len nun archäologisch untersucht werden. Mitarbei-
ter des Denkmalamtes wollen so Licht in die Ge-
schichte des von Paul Esterhazy um 1700 gestifteten 
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Klosters bringen, wie ORF-Burgenland berichtete. 
Ursprünglich bestand das Kloster aus Zellen, einer 
Kirche sowie einem Konventsgebäude.  

Seit einigen Jahren steht die Ruine nun unter 
Denkmalschutz. Kurz nach seiner Auflösung durch 
Joseph II. 1782 diente das Kloster als Steinbruch, 
unter anderem auch für den Bau der Kirche in Land-
see. Die Kamaldulenser sind ein italienischer Ere-
mitenorden, der sich der Regel des Hl. Benedikt ver-

schrieben hat. Heute noch existieren zahlreiche 
Kamaldulenser-Gemeinschaften, vor allem in Italien.  

Rund um das Kloster wurden nach der Grün-
dung terrassenförmige Gärten angelegt. Die Eremi-
ten selbst wohnten in kleinen Zellen, die durch Gär-
ten getrennt waren. So entstand Zelle neben Zelle 
eine Art Klostergasse, in der die Mönche in aller Stille 
ihr Gebet verrichteten.   

 

Ordensfrauen bringen Hoffnung zum "Ende der Welt" 

Ehemalige Vorsitzende der Vereinigung der Frauenorden, Sr. Fürst, im "Kathpress"-Gespräch über ihr neues 
Leben in Nordkasachstan: Bildung oft einzige Zukunftsperspektive - Hoffnung auf Stärkung der Ortskirchen 
durch Papst Franziskus  

Wien, 03.09.13 (KAP) Mit ihrem Einsatz in Nordka-
sachstan wolle sie Menschen in einer mit vielen 
Problemen behafteten Gesellschaft Glaubensfreude 
vermitteln: Das hat Schwester Kunigunde Fürst, 
ehemalige Präsidentin der Vereinigung der Frauen-
orden Österreichs, im Gespräch mit "Kathpress" 
dargelegt. Fürst ist nach ihrem Rücktritt im Dezem-
ber 2012 im Frühjahr 2013 in das zentralasiatische 
Land aufgebrochen, um hier in einem Sozial- und 
Schulprojekt ihres Ordens der Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck tätig zu sein. 

"Ich denke mir oft, der Schritt war der richtige 
und bin am richtigen Ort. Ich bin glücklich bei mei-
ner Arbeit, und auch jetzt bin ich viel drüben mit 
meinen Gedanken", so die bis vor kurzem oberste 
Ordensschwester des Landes, die derzeit auf Hei-
matbesuch in Österreich ist. Ihren neuen Arbeits-
platz - die Dörfer Tonkoschurowka und Korneewka 
in der Steppe Nordkasachstans - empfinde sie als 
"Ende der Welt": "Die Straße hört bei uns auf. Wer zu 
uns kommt, muss den Weg kennen, denn es gibt 
keine Hinweistafel."  

In Fürsts Einsatzorten gibt es seit den 
Zwangsumsiedlungen der Wolgadeutschen unter 
Stalin 1941 eine deutschsprachige Minderheit. Ab 
1991, dem Jahr der Unabhängigkeit Kasachstans, 
begann der Berliner Priester Lorenz Gawol mit dem 
Aufbau katholischer Gemeinden in der Region. Den-
noch sank die Zahl der deutschsprachigen Katholi-
ken der Region stark, da sich viele Wolgadeutsche 
zur Auswanderung entschlossen.  

In Korneewka gründete Gawol die bisher ein-
zige Schule Zentralasiens in katholischer Träger-
schaft, die seit 1996 von den Franziskanerinnen 
Vöcklabruck unterstützt wird. 230 Kinder vom Kin-
dergarten bis zur Matura erhalten hier mittlerweile 

eine profunde Ausbildung und dreimal am Tag auch 
Verpflegung. Das Schulzentrum, zu dem auch ein 
Internat für 40 Schüler, ein kleines Geschäft und eine 
Apotheke gehört, beschäftigt insgesamt 80 Men-
schen.  

Elitenschule im Dorf  

Bildung sei in Kasachstan "keine Selbstverständlich-
keit, sondern oft der einzige Türöffner", so Fürst: 
Wer gute Schulabschlüsse vorweisen kann, sei bei 
Firmen gefragt, könne studieren und auch ein Aus-
landsstipendium anstreben. Vier Absolventinnen aus 
Korneewka, die das Deutsche Sprachdiplom ge-
macht haben, bereiten sich derzeit an der Universi-
tät Wien mit dem Vorstudienlehrgang auf ein Studi-
um vor. "Wir hoffen und arbeiten daran, dass sie 
eines Tages wieder nach Kasachstan zurückkehren 
und hier ihr Wissen einbringen." 

Die Ordensschwester und ihre Mitarbeiter 
bieten den Schülern - unabhängig von Religions- 
oder Familienzugehörigkeit - mehr als dies der Lehr-
plan vorsieht, etwa Deutsch- und Ethikunterricht 
sowie "mehr Augenmerk auf wirkliches Lernen, 
Selbstverantwortung und Stärkung der Kinder", wie 
die Franziskanerin betonte. Der Erfolg habe sich 
bereits eingestellt: Die Erfolgsraten bei der Zentral-
matura gehören zu den höchsten im Land, weshalb 
Korneewka schon als "Elitenschule" gilt. Fürst: "Der 
Besuch der Schule festigt die Jugendlichen auch 
charakterlich, sie zeigen mehr Biss beim Lernen." 

Bedrückende Sorgen 

Wichtig sei dieser Beitrag, da es speziell für die Dorf-
bewohner kaum Perspektiven gebe und weiterhin 
viele in die Städte abwanderten. "Am Land gibt es 
kein Handwerk, keine Industrie, nur Landwirtschaft 
- die Sowchose, die das Leben bestimmt", so Fürst. 
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Hinzu kommen die langen, oft minus 40 Grad kalten 
Wintermonate von Oktober bis April. Satelliten-
Schüsseln und Handys seien weit verbreitet, auch 
Computer, wobei das Internet jedoch oft nicht oder 
nur schlecht funktioniere. Dass es eine "marode 
Gesellschaft" sei, zeige sich u.a. am herunterge-
kommenen Zustand der meisten Häuser. 

Als "persönliche Aufgabe" bezeichnete die 
oberösterreichische Ordensschwester deshalb, 
"Menschen von meiner Glaubensfreude zu vermit-
teln und von einer frohen und freien inneren Hal-
tung." Viele an ihrem Einsatzort hätten fast durch-
wegs ein "missmutiges Gesicht, offensichtlich aus 
Bedrückung über die täglichen Probleme: Wie kann 
ich mein Leben meistern?"  

Sie und ihre Mitschwestern würden von den 
Menschen "äußerst positiv, fast als Heilsbringer" 
gesehen und seien Zeichen für soziale Stabilität, so 
Fürst. "Bei Religion haben die Menschen große Ehr-
furcht. Scheu vor uns gibt es nicht." Auch Umge-
kehrtes gilt, denn die Schwestern werden eingela-
den, beteiligen sich aktiv am Dorfleben, vergeben 
Mikrokredite und starten Sozialkampagnen oder 
Freizeitaktivitäten für Jung und Alt. "Es ist uns wich-
tig, dabei zu sein bei dem, was das Leben der Men-
schen ausmacht. Auch wenn dies etwa die Feierlich-
keiten zum 'Tag des Sieges' der Russen über die 
Deutschen sind." 

Leben in der Diaspora-Kirche 

Deutlich werden die Gegensätze zu Österreich auch 
beim kirchlichen Leben, wie sich etwa bei den Got-
tesdiensten - die umliegenden Dörfer werden von 
Leopold Kropfreiter, einem aus der Waldviertler 
Gemeinde Arbesbach stammenden Priester, betreut 
- zeigt: "Zu Sonntagsmessen in Korneewka kommen 
zwölf Leute, im Nachbardorf sind es 20. Wir sind 
eigentlich eine Basisgemeinde: Jeder kennt jeden, 
man hilft und unterstützt sich gegenseitig, trifft sich 
zum Bibelgespräch oder zum Rosenkranz". 

Alle Gottesdienstbesucher seien Frauen, denn 
"für Männer gilt es als Zeichen von Schwäche, in die 
Messe zu kommen", und selbst Jugendliche seien 
eher seltene Gäste. "Kirche ist jedoch nicht nur Ge-
betsort, sondern auch Versammlungs- und Treff-
punkt, Ort zum Angehört-Werden, zum Auftanken, 
Freundefinden und Zeichen für soziale Stabilität. 
Kirche und Kinderspielplatz werden zudem im Dorf 
als Einheit wahrgenommen, und auch der Fußball ist 
sehr wichtig", so Schwester Kunigunde Fürst.  

Neuer Papst mag seine Herde 

Der neue Papst Franziskus sei in der Gesellschaft nur 
den katholischen Kreisen bekannt, doch "Tagesthe-

ma ist er nicht". Fürst liest über den "Osservatore 
Romano" regelmäßig seine Morgenpredigten, "mit 
einigen Wochen Zeitverzögerung". Man spüre, so die 
Ordensschwester über den neuen Petrusnachfolger, 
dass dieser "Schäfer seiner Herde ist, die er eben 
mag". Besonders begrüße sie die Namenswahl Fran-
ziskus. "Wenn der Papst dies ernst nimmt, ist er kei-
ner, der seine Leitungsaufgabe mit Macht ausüben 
möchte, sondern seine Leitungsaufgabe wahrnimmt 
als ein von Mensch zu Mensch aktiver - also der Chef 
als Diener aller. Wenn er das verwirklichen und in 
seine Entscheidungen einbringen kann, ist er ein 
gutes Modell franziskanischen Geistes an oberster 
Stelle."  

Sie hoffe, dass mit dem Pontifikatswechsel die 
Ortskirchen gestärkt würden und der Zentralismus 
in der Kirche zurückgehe, so Fürst. Schließlich habe 
Franz von Assisi seine Brüder zuerst angehört, sie 
dann beauftragt und zugleich mit viel Freiheit ausge-
stattet. "Er sagte ihnen, sie sollten nicht große Worte 
machen, sondern durch die Welt gehen und mit ih-
rem Leben Zeugnis geben." Dies komme in den 
Morgenpredigten des Papstes, der hier das Wort Jesu 
auf schlichte Weise auslege, auch gut zum Ausdruck. 
"Er macht deutlich, dass nicht er selbst im Mittel-
punkt steht, sondern das Wort Jesu. Auch für die 
Kirche wäre es wichtig, nicht den Papst als Aushän-
geschild zu haben, sondern Jesus. Den haben wir oft 
vergessen." 

Wenn der Papst nun vom Gehen an die Rän-
der und Peripherie spreche, verstehe sie dies als 
"Neuverteilung des Gleichgewichts", betonte Fürst: 
"Dass nicht mehr wie bisher im Zentrum die Braven 
und rundherum die weniger Braven sind, sondern 
dass alle Menschen angesprochen und eingeladen 
werden, nachzudenken über den Sinn des Lebens."  

Doch auch in sozialer Hinsicht verstehe sie 
darunter eine "neue Machtverteilung": "Viele kom-
men im Leben zu kurz, Leidende, Alte oder etwa in 
Kasachstan besonders Kinder und Frauen." Auch in 
Österreich würde jedoch viel Arbeit warten - "Flücht-
linge ohne Arbeit und Integration oder geschlagene 
Frauen etwa, um einige Beispiele zu nennen".  

Abschiebungen: "Undenkbar" 

Die 69-jährige Fürst, die zwei Jahrzehnte lang Gene-
raloberin ihres Ordens und vier Jahre lang Vorsit-
zende der Frauenorden war, hatte Ende 2012 für 
ihren Einsatz im Sozialbereich sowie im Schulwesen 
das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich 
verliehen bekommen. An vielen auch innerkirchli-
chen Impulsen war die Ordensfrau federführend 
beteiligt - zuletzt etwa an der Gründung der 
"Solwodi"-Schutzwohnung in Wien für sexuell aus-
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gebeutete Frauen oder beim Engagement der Orden 
gegen die Abschiebung von Asylwerbern.  

Die kürzlich vollzogene Abschiebung von acht 
der ehemaligen Votivkirchen-Flüchtlinge, für deren 
Anliegen sich Sr. Beatrix Mayrhofer, Fürsts Nachfol-
gerin als Vorsitzende der Frauenorden, mehrfach 
stark gemacht hatte, habe sie selbst "überrascht", so 

Fürst. Sie sei bei ihrer Abreise nach Kasachstan fest 
davon ausgegangen, man würde für die Asylwerber 
einen humanitären Aufenthaltsstatus und einen 
Arbeitsplatz organisieren können. Die Abschiebung 
sei zutiefst "unmenschlich": "Ich habe gedacht, das 
gibt es ja nicht, wie man mit den Leuten umgeht." 

 

Missionsärztliche Schwestern seit 50 Jahren in Ostafrika 

In zwei Kliniken in Uganda und Kenia leisten die Ordensschwestern vor allem Aufklärungsarbeit  

Wien, 03.09.13 (KAP) Die von der Tiroler Ärztin Anna 
Dengel (1892-1980) gegründeten Missionsärztlichen 
Schwestern (MMS) feiern 2013 ihr 50-jähriges Wir-
ken in der Provinz Ostafrika (Kenia und Uganda). Die 
Schwestern sind vor Ort schwerpunktmäßig im Ge-
sundheitsbereich tätig und betreiben sowohl in 
Uganda als auch in Kenia eine Klinik, die sich be-
sonders um HIV-positive Mütter und Säuglinge 
kümmert. Medikamente oder teure medizinische 
Therapien könnten die Schwestern nicht anbieten, 
so Agnes Lanfermann, Generalkoordinatorin der 
MMS im Gespräch mit "Kathpress", ihre Arbeit kon-
zentriere sich vielmehr auf die Aufklärung über und 
die Vorbeugung von Krankheiten.  

Man dürfe sich die Kliniken nicht wie Kran-
kenhäuser in Europa vorstellen, erklärte Schwester 
Agnes. In den beiden Häusern gebe es weder Ärzte 
noch würden Medikamente ausgegeben oder seien 
teure medizinische Geräte vorhanden - dazu fehle 
den Schwestern das Geld. Es werde aber versucht, 
die Patienten darüber aufzuklären, was für ihre Ge-
sundheit gut ist und was nicht und eine medizini-
sche Grundversorgung aufzustellen. "Was wir tun 
können und auch tun, ist, den Menschen zu erklä-
ren, woher etwa HIV kommt und wie sie sich davor 
schützen können. Oder wir bieten ihnen die Mög-
lichkeit, in einer hygienisch bedenkenlosen Umge-
bung zu entbinden", so Schwester Agnes.  

Westliches Wissen den Einheimischen einfach 
überzustülpen funktioniere aber nicht. "Der Volks-
glaube hat eine Jahrhunderte lange Tradition und 
auch gute Elemente in sich. Wir greifen oft auf dieses 
alte Volkswissen zurück und bringen es wieder in 
Umlauf", betonte die Ordensschwester.  

Statistiken zeigen deutlich, dass sich die Arbeit 
der Schwestern in den letzten Jahrzehnten bezahlt 
gemacht hat: Während im Rest Ugandas die Sterb-
lichkeitsrate von Müttern und Kinder unter fünf Jah-
ren im Steigen begriffen sei, könne diese, so Schwes-

ter Agnes, in den Gebieten, in denen die Schwestern 
tätig sind, wenigsten konstant gehalten werden.  

Die Kliniken und ihre Außenstellen fungieren 
auch als Informationsdrehscheiben. Die Zusam-
menarbeit vor allem mit staatlichen Stellen aber 
auch mit Einrichtungen anderer Religionen sei her-
vorragend. Das könne man allerdings nicht pauscha-
lisieren, da es zwischen den einzelnen Dörfern oft 
große Unterschiede gebe. Selber würden die Ordens-
schwestern keine Unterschiede machen: "Wir be-
handeln alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, 
Religion oder Geschlecht", betonte Schwester Agnes.  

Das zweite große Betätigungsfeld der Ordens-
schwestern ist laut der Generalkoordinatorin die 
Bildungsarbeit. Diese reiche von informellem Nach-
hilfeunterricht bis zu Lehrtätigkeiten der Schwestern 
in Ausbildungszentren für Ordensleute und Priester.  

Im Sommer 2013 feierten die Schwestern ge-
meinsam mit dem Bischof der Diözese Kabale, Cal-
listus Rubaramira, und den Bewohnern des Dorfes 
Rubaramira einen Festgottesdienst anlässlich des 50-
Jahre-Jubiläums, hieß es in einer Aussendung des 
Vereins "Freunde Anna Dengel". Schwester Agnes 
sowie einige Schwestern und Assoziierte aus Europa 
und Nordamerika, die über viele Jahre ihres Lebens 
in Afrika im Missionseinsatz waren, kamen ebenfalls 
zur Feier.  

Vorreiterin der "Ordensmediziner" 

Anna Dengel wurde am 16. März 1892 in Steeg im 
Tiroler Lechtal geboren. Nach ihrem Medizinstudi-
um in Irland ging sie als Ärztin nach Asien. 1925 ver-
schlug es sie zusammen mit einer weiteren Ärztin 
und zwei Krankenschwestern in die USA, wo sie in 
einem kleinen Haus an der Peripherie von Washing-
ton DC die Gemeinschaft der "Missionsärztlichen 
Schwestern" gründete.  

1973 legte Dengel die Leitung der "Missions-
ärztlichen Schwestern" zurück. Drei Jahre später 
erlitt sie einen Schlaganfall und blieb von da an teil-
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weise gelähmt. Sie starb am 17. April 1980 und wurde 
auf dem deutschen Friedhof Campo Santo Teu-
tonico im Vatikan begraben. Der Verein "Freunde 
Anna Dengel" hält das Andenken an Anna Dengel 

aufrecht und unterstützt die Projekte der Missions-
ärztlichen Schwestern in aller Welt finanziell. (Infos: 
www.freundeannadengel.at)   

 

P. Riedlsperger: Neue "Kultur der Genügsamkeit" nötig 

Früherer Direktor der Katholischen Sozialakademie plädiert in "Stimmen der Zeit" für neue Orientierung am 
Gemeinwohl in Wirtschaft und Kultur - Gegen ein "immer mehr, immer schneller und immer raffinierter" 
braucht es ein "Genug!"  

Wien-Freiburg, 03.09.13 (KAP) Für eine neue "Kultur 
der Genügsamkeit", die alle gesellschaftlichen Berei-
che - von persönlicher Lebensweise bis zur Wirt-
schaft - umfasst, plädiert der langjährige frühere 
Direktor der Katholischen Sozialakademie Öster-
reichs (ksoe), P. Alois Riedlsperger. Einer sich immer 
mehr als "ruinös" erweisenden Dynamik in Wirt-
schaft und Gesellschaft, für die u.a. ein eklatanter 
Anstieg an Burnouts signifikant seien, gelte es eine 
"Trendwende" entgegenzuhalten. Einzelmaßnah-
men würden dabei nicht länger genügen: "Es 
braucht einen tiefer gehenden gesellschaftlichen 
Wandel der Lebensweise", so der Jesuit in der Zeit-
schrift "Stimmen der Zeit" (August-Ausgabe). Ein 
solcher Wandel hin zu einer neuen "Kultur der Ge-
nügsamkeit" sei schließlich nicht weniger als "die 
Schicksalsfrage für Menschheit und Schöpfung". 

Der herrschenden Dynamik des "immer mehr, 
immer schneller und immer raffinierter" müsse ein 
klares "Genug!" entgegengesetzt werden. Dieses 
"Genug" sei jedoch eine kulturelle Gemeinschafts-
leistung, für die es stets auch den Austausch mit 
anderen braucht. Das Ziel einer solchen neuen "Kul-
tur der Genügsamkeit" sei dabei "keineswegs nur ein 
Programm für 'wohlstandsgeschädigte' Menschen in 
Überflussgesellschaften", so der Sozial- und Wirt-
schaftsexperte, sondern auch ein Generator an not-
wendiger Solidarität mit den Ärmsten: "Angesichts 

der Mehrheit der Menschen weltweit, die unter oder 
an der Armutsgrenze leben, schafft Genügsamkeit 
eine neue Solidarität und das Interesse, voneinander 
zu lernen."  

Entscheidend für das Gelingen einer solchen 
Transformation sei die Frage, ob eine Kehrtwende 
gerade im Bereich der Wirtschaft gelingt. Die Frage, 
"was für ein gutes Leben benötigt wird" müsse in der 
Wirtschaft wieder stärker in den Blick genommen 
werden. Das die wirtschaftlichen Abläufe bestim-
mende "Nie genug" müsse ersetzt werden durch ein 
"Genug für alle!". Beispielhaft seien da Ansätze im 
Bereich der "Community Supported Agriculture" des 
"fair trade" oder der "foodcoops", so Riedlsperger.  

Christlicherseits lasse sich eine solche Trend-
wende etwa vor dem Hintergrund der Sonntagsruhe 
denken: "Woche für Woche erfolgt eine gesellschaft-
liche Unterbrechung, die anzeigt: Genug gearbeitet! 
Genug gewirtschaftet!" Der freie Sonntag trage dazu 
bei, "dass Zeitwohlstand in Form gemeinsamer freier 
Zeit gesichert wird". Dass eine solche neue "Kultur 
der Genügsamkeit" keine Luftblase sein muss, ver-
deutlicht Riedlsperger durch ein einfaches Beispiel 
und Vorbild: Papst Franziskus, der mit seinem 
"Zeugnis der Einfachheit" viele Menschen beeindru-
cke und "Inspiration und Ermutigung" zu einer sol-
chen Trendwende sei.   

 

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

 

Stift Zwettl: Großer Festreigen zum 875. Geburtstag 

Höhepunkt ist Festgottesdienst mit Nuntius Zurbriggen am 15. September - Stiftskirche fertig renoviert - Abt 
Wiedermann: "Neue Seelsorge-Konzepte notwendig"  

St. Pölten, 03.09.13 (KAP) Die Feierlichkeiten zum 
875. Geburtstag des Zisterzienserstiftes Zwettl steu-
ern ihrem Höhepunkt zu. Die Hauptveranstaltung 

des Festreigens ist am 15. September ein Dankgot-
tesdienst mit Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zur-
briggen, musikalisch umrahmt von Mozarts "Großer 



KATHPRESS-Ordensnews   Nr.63,   03. September 2013  Seite 13 

Messe c-Moll". Das Jubiläum sei für die Zwettler 
Zisterzienser auch "Ansporn, Weichen für die Zu-
kunft zu stellen", wie Abt Wolfgang Wiedermann im 
"Kathpress"-Gespräch dargelegt hat. Unter den lau-
fenden Festivitäten gibt es Konzerte, Vernissagen 
und Ausstellungen, der "Bernhardikirtag" am 25. 
August sowie einen Vortrag des ägyptischen Jesui-
tenpaters Henri Boulad am 25. September zum 
Thema "Am Anfang war das Eros - Der Mensch im 
Spannungsfeld von Eros, Logos und Agape". 

Renovierung abgeschlossen 

Das Dankfest am Sonntag, 15. September bildet zu-
gleich den Abschluss der Renovierung des Stiftes. Im 
Rahmen mehrjähriger Arbeiten wurde die Stiftskir-
che restauriert, u.a. die Kreuzrippengewölbe und 
Säulen, der Hochaltar und die 15 Seitenaltäre, zu-
dem wurden auch Teile der Fassade und des Daches 
sowie die berühmte Egedacher Orgel und die histori-
schen Glasfenster erneuert. Die Finanzierung teilten 
sich Land, Bund, Stadt, Diözese sowie der Verein 
"Freunde des Zisterzienserstiftes Zwettl", der am 30. 
April 2014 im Rahmen seiner nächsten Generalver-
sammlung einen Dankgottesdienst feiern wird. 

Auch die Schatzkammer des Stifts wurde neu 
gestaltet und wird am Samstag, 14. September, um 
17 Uhr feierlich eröffnet. Zahlreiche wertvolle Kunst-
schätze des Stifts sind ab dann für das Publikum 
zugänglich. An die Eröffnung der Schatzkammer 
schließt ein Festkonzert in der Stiftskirche an, die ab 
dann wieder geöffnet ist. 

Seelsorge steht Umbruch bevor 

Die derzeit 20 Mönche im Stift sind stark in der Seel-
sorge der 14 Stiftspfarren - viele davon Kleinstpfar-
ren - engagiert, zudem werden zwei weitere Diöze-
sanpfarren von den Ordensgeistlichen betreut. Al-
lerdings, so der Abt, könne man die derzeitige Form 
der Seelsorge nicht mehr lange aufrecht erhalten, 
und auch die Pfarrverbände, in denen die einzelnen 
Pfarren erhalten, aber zusammengeschlossen wer-
den, seien keine zukunftsfähige Alternative.  

"Es braucht grundsätzlich neue Überlegun-
gen", so Wiedermann. Die Auflösung kleiner Pfarren 

dürfe kein Tabu sein, zudem sei klar, dass Laien 
künftig im Leben der Kirche eine stärkere Rolle spie-
len müssten. Die Zwettler Mönchen würden ihr Klos-
ter künftig stärker als spirituelles Zentrum etablie-
ren, erklärte der Abt. Eine wichtige Rolle spiele dabei 
das stiftseigenen Bildungshaus, dessen Gäste und 
Kursteilnehmer "Recht auf seelsorgliche Begleitung" 
hätten. 

Gründung in Kuenringer-Zeit  

Die Ansiedlung der Zisterzienser im Waldviertel da-
tiert auf das 1138 zurück, als der Kuenringer Hadmar 
I. durch eine Stiftung Mönchen aus Stift Heiligen-
kreuz die Errichtung eines ersten Klostergebäudes 
am Kamp ermöglichte. Die wirtschaftliche Basis des 
Stiftes bildete die Kultivierung des Landes. 1159 
konnte die erste romanische Klosterkirche geweiht 
werden, die im 14. Jahrhundert durch einen goti-
schen Kirchenbau ersetzt wurde.  

Kriege und die Reformation bescherten dem 
Kloster im 15. und 16. Jahrhundert schwierige Zeiten. 
Im Barock setzte dann aber eine Periode der religiö-
sen und wirtschaftlichen Erneuerung ein; u.a. wur-
den die Stiftsgebäude vollkommen umgestaltet und 
die Kirche fertiggestellt und im Innern kostbar aus-
gestattet. Mit dem Kirchturm erhielt das Stift sein 
unverkennbares Wahrzeichen. Joseph Munggenast 
und Paul Troger gestalten den barocken Biblio-
thekssaal. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte im 
Rahmen der Josephinischen Kirchenreform eine 
weitgehende Veränderung des klösterlichen Leben, 
die Mönche wandten sich vermehrt der Seelsorge in 
den anvertrauten 15 Pfarren zu.  

Im 20. Jahrhundert überstand das Stift die 
beiden Weltkriege und die NS-Zeit weitgehend un-
beschadet. Mit der Gründung des Bildungshauses in 
den 1920er-Jahren und der "Höheren Lehranstalt für 
Umwelt und Wirtschaft Yspertal" als "Projekt für die 
Zukunft" entstanden neue Arbeitsfelder in der Seel-
sorge.  

Infos zum Stift und den umfangreichen Jubi-
läumsfeierlichkeiten 2013/14: www.stift-zwettl.at  

 

Wien: "Maria-Namen-Feier" am 14. und 15. September 

Diesjährige Feier im Zeichen des "Jahres des Glaubens" - Tausende Gläubige zum Glaubensfest der "Rosen-
kranz-Sühnekreuzzug-Gebetsgemeinschaft" im Stephansdom erwartet  

Wien, 03.09.13 (KAP) Im Zeichen des weltweit be-
gangenen "Jahres des Glaubens" steht die diesjähri-
ge "Maria-Namen-Feier" am 14. und 15. September 

im Wiener Stephansdom. Zur traditionellen zweitä-
gigen Großfeier werden auch heuer wieder Tausende 
Gläubige aus ganz Österreich und den Nachbarlän-
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dern erwartet. Organisiert wird die seit 1947 regel-
mäßige stattfindende kirchliche Großveranstaltung 
von der vom Franziskanerpater Petrus Pavlicek ge-
gründeten "Rosenkranz-Sühnekreuzzug-
Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt" (RSK). 

Der Grazer Weihbischof Franz Lackner - er ist 
Franziskaner - wird im Zuge der Feier am 14. Sep-
tember um 16 Uhr eine Messe mit Predigt im Ste-
phansdom zelebrieren. Am darauffolgenden Sonntag 
beginnt das Glaubensfest bereits um 15 Uhr im Ste-
phansdom, wo Kardinal Christoph Schönborn der 
Eucharistiefeier vorstehen und predigen wird.  

An beiden Tagen wird der aus Deutschland 
stammende Rudolf Schmeil ein Glaubenszeugnis 
unter dem Leitwort "Ein Atheist findet zu Gott" ab-
geben. 

Erstmals wird es während der Feier ein Be-
gleitprogramm für Kinder geben: Dieses findet in der 
benachbarten Deutsch-Ordens-Kirche während des 
Vorprogramms statt, sodass die Kindern mit den 
Eltern dann gemeinsam die Messe im Dom feiern 
können, wie die Veranstalter gegenüber "Kathpress" 
erläuterten. 

Für die musikalische Gestaltung der gesamten 
Feier zeichnet "Ars musica" unter Leitung von 
Dommusiker Thomas Dolezal verantwortlich. Am 
Sonntag werden auch die "KISI/God´s Singing Kids" 
mitwirken.  

Wieder im Stephansdom 

Die "Maria-Namen-Feier" wurde viele Jahre ab 1958 
jährlich in der Wiener Stadthalle abgehalten. Seit 
2011 findet sie im Stephansdom statt. Initiiert wurde 
sie von RSK-Gründer P. Pavlicek (1902-1982), für den 
ein Seligsprechungsverfahren läuft. 

Das Fest "Maria Namen" geht auf Papst Inno-
zenz XI. (1676-1689) zurück. Großen Einfluss dabei 
hatte der inzwischen selig gesprochene friulanische 
Kapuziner P. Marco d'Aviano (1631-1699), der am 
Wiener Kaiserhof tätig war. Innozenz XI. bestimmte 
den 12. September - den Tag der Befreiung Wiens 
von der osmanischen Belagerung 1683 - als Tag des 
Dankgebets für die gesamte katholische Kirche.  

Rund 700.000 Mitglieder 

Die internationale Gebetsgemeinschaft "Rosen-
kranz-Sühnekreuzzug-Gebetsgemeinschaft für Kir-
che und Welt" (RSK) wird aktuell von P. Benno Mi-
kocki OFM geleitet. Die Gemeinschaft umfasst rund 
700.000 Mitglieder in mehr als 130 Ländern. Neben 
der "Maria-Namen-Feier" bietet sie auch Exerzitien 
und Einkehrtage an, bei denen auch Fragen suchen-
der und der Kirche fern stehender Menschen be-
rücksichtigt werden. Auch gibt der "Rosenkranz-
Sühnekreuzzug" die Zeitschrift "Betendes Gottes-
volk" heraus. (Infos: www.rsk-ma.at)  

 

Wien: Symposium über Pflege in der NS-Zeit 

Fachvorträge und anschließende Ausstellung "Restituta - Glaube gegen NS-Gewalt" am 5. Oktober im Wiener 
Hartmannspital  

Wien, 03.09.13 (KAP) Die Pflege zur Zeit des Natio-
nalsozialismus steht im Mittelpunkt eines Fachsym-
posiums, das das Wiener Hartmannspital am 5. Ok-
tober veranstaltet. Anlass dazu sind gleich drei Jubi-
läen zugleich, die der Orden der "Franziskanerinnen 
von der christlichen Liebe" als Spitalsträger derzeit 
feiert: Die Seligsprechung der Ordensschwester Re-
stituta Kafka jährt sich zum 15. Mal, ihr Märtyrertum 
zum 75. Mal und die Restituta-Dokumentation zum 
10. Mal. Im Anschluss an das Symposium wird die 
Ausstellung "Restituta - Glaube gegen NS-Gewalt" 
im Rahmen der "Langen Nacht der Museen" geöff-
net, heißt es in einer Aussendung.  

Die Pflegesituation in der NS-Zeit umspanne 
einen weiten Bogen, an dessen Enden einerseits 
aktiver Widerstand und anderseits die Teilhabe an 
der systematischen Ermordung Pflegebedürftiger 
stünden, heißt es in der Aussendung weiter. Die Vor-

tragenden der Veranstaltung sind unter anderen die 
Pflegewissenschaftler Prof. Elisabeth Seidl, die die 
Rudolfinerinnen in der NS-Zeit in den Blick nehmen 
wird, sowie Markus Golla vom Hartmannspital, der 
über die "Geschichte von starken Ordensfrauen aus 
dieser Zeit" referiert. 

Bei der im Anschluss geöffneten Dokumenta-
tionsausstellung über Schwester Restituta zeigen elf 
Stationen Fotos, Dokumente und persönliche Ge-
genstände der selig gesprochenen Ordensschwester 
und veranschaulichen dabei ihre Lebensgeschichte. 
Die Selige Restituta vom Orden der "Franziskanerin-
nen von der christlichen Liebe" gilt als erste Märtyre-
rin der Erzdiözese Wien. Generaloberin Schwester 
Hilda Daurer wird das Leben und Wirken der Kran-
kenschwester und Ordensfrau vorstellen. 

Maria Restituta, die einzige im NS-Regime 
verurteilte und hingerichtete Ordensfrau, hatte als 
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Operationsschwester im Krankenhaus Mödling in 
den Krankenzimmern immer wieder zum Unbill 
ihres Chefarztes Kruzifixe aufgehängt und ließ ein 
Regime-kritisches Soldatenlied vervielfältigen. De-
nunziert durch zwei Mitarbeiterinnen, wurde sie am 

Aschermittwoch 1942 verhaftet und am 29. Oktober - 
dem heutigen Gedenktag der 1997 von Johannes 
Paul II. Seliggesprochenen - zum Tode verurteilt. 
Vollstreckt wurde das Urteil am 30. März 1943 in der 
Justizanstalt Josefstadt per Enthauptung.  

 

 

Emmaus-Gründer Rottenschlager erhält Friedensrose 

Der Preis wird heuer zum vierten Mal verliehen und zeichnet Gruppen oder Personen aus, die sich für Friede, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen  

St. Pölten, 03.09.13 (KAP) Der Gründer der St. Pöltner 
Emmaus-Gemeinschaft Karl Rottenschlager wird am 
1. September mit der "Europäischen Friedensrose 
Waldhausen" ausgezeichnet. In der Begründung der 
gleichnamigen Initiative heißt es: Rottenschlager 
werde für sein Engagement im Bereich Lebens-
schutz/Soziales gewürdigt. Er habe mit der Grün-
dung der Gemeinschaft ein umfassendes Projekt für 
Menschen, die in Not geraten sind, geschaffen, be-
richtete die Diözese St. Pölten am Dienstag in einer 
Aussendung. Neben Rottenschlager werden auch der 
Jesuit Georg Sporschill für sein Straßenkinderprojekt 
"Concordia" in Osteuropa und die Mödlingerin Bar-
bara Rauchwarter für ihr Engagement in der Erwach-
senenbildung der evangelischen Kirche geehrt.  

Die Emmaus-Gemeinschaft St. Pölten ent-
stand 1982 aus einem einzelnen Projekt heraus, das 
Haftentlassenen sowohl Wohnung und Arbeit ver-
schaffte. Aus der kleinen Gebetsgruppe wurde 
schließlich ein Freundes- und Förderkreis von 5.600 
Spendern. Der "Verein zur Integration von sozial 
benachteiligten Personen" leitet heute fünf Betriebe 
und sieben Wohnprojekte für Männer, Frauen und 
Jugendliche.  

Pater Sporschill erhält den Preis für seinen 
unermüdlichen Einsatz für Straßenkinder mit sei-
nem Projekt "Concordia" in Rumänien, Moldau und 
Bulgarien. Im Rahmen von Streetwork, Sozialzentren 
und dem Club Concordia betreut der Verein 300 
Straßenkinder, Hilfesuchende und ehemalige 
Schützlinge. In der Suppenküche und Sozialzentren 
erhalten täglich 5.000 Menschen in Moldau eine 
warme Mahlzeit. Etwa 1.000 Kinder wohnen heute in 
den Häusern und Wohngemeinschaften von CON-
CORDIA in Rumänien, Moldau und in Bulgarien. Seit 
rund einem Jahr ist P. Sporschill in Roma-
Siedlungen in Siebenbürgen in Rumänien aktiv.  

Babara Rauchwarter wird für ihr Engagement 
im konziliaren Prozess und in der Erwachsenenbil-
dung in der evangelischen Kirche ausgezeichnet. Sie 
schrieb unter anderem das Buch "Genug für alle. 
Biblische Ökonomie", indem sie Wirtschaftstexten in 
der Bibel - der Tradition der sozialgeschichtlichen 
Auslegung folgend - nachgeht und zur Suche nach 
neuen Wegen in Zeiten der Wirtschaftskrise ermu-
tigt.  

Verleihung am 1. September  

Die Verleihung der Friedensrose findet am 1. Sep-
tember ab 13 Uhr im ehemaligen Augustiner-
Chorherrenstift Waldhausen im Mühlviertel statt. 
Gestartet wird mit einem Friedenslauf für Jugendli-
che rund um den Waldhausner Badesee. Um 14 Uhr 
folgt eine Friedensvesper in der Stiftskirche, bevor 
schließlich um 15 Uhr die Preise im Rahmen eines 
Festaktes verliehen werden und das anschließende 
Friedensfest beginnt.  

Die Europäische Friedensrose ist eine 2,70 
Meter hohe Rose mit drei Knospen aus Chrom-
Nickel-Stahl und ist durch unzählige Stahlwurzeln 
auf einem Donaustein befestigt. Jedes zweite Jahr 
werden symbolisch, drei mittelgroße Metallrosen, als 
ein ideeller Preis, an Menschen oder Gruppen ver-
liehen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit oder Be-
wahrung der Schöpfung einsetzen.  

2013 wird die Ehrung vom "Kuratorium Wald-
hausen" zum vierten Mal vergeben. Zuvor wurde der 
Preis bereits 2005, 2007 und 2010 verliehen. Zu den 
Preisträgern zählten u. a. die Wiener Ärztin Eva Ma-
ria Hobiger, die sich für krebskranke Kinder im Irak 
einsetzt, sowie die frühere Generalsekretärin der 
Katholischen Aktion, Ruth Steiner, die u. a. auch im 
christlich-jüdischen Dialog engagiert ist.   
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EU-Bischöfe thematisieren in Brüssel Jugendarbeitslosigkeit 

Österreichs Bildungssituation dient als Vorzeigebeispiel - Katholische Jugend fordert mehr Engagement der 
Kirchen in der Vorbereitung für den Arbeitsmarkt  

Brüssel-Wien, 03.09.13 (KAP) Die EU-Bischofs-
kommission COMECE veranstaltet am 4. September 
im Europäischen Parlament in Brüssel eine Konfe-
renz zum Thema Jugendarbeitslosigkeit. "Neue 
Chancen für junge Menschen schaffen", so der Titel 
der fünfstündigen Diskussionsveranstaltung, in der 
auch Impulse aus Österreich erwartet werden: Mari-
jana Schechtner, Leiterin der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Katholischen Jugend Österreich 
(KJÖ), wird ein Referat über "Neue Denkansätze der 
Bildung" halten. 

"Österreich hat gemeinsam mit Deutschland 
im Europa-Vergleich die niedrigste Jugendarbeitslo-
sigkeit und kann somit durchaus ein Positivbeispiel 
geben", erklärte Schechtner gegenüber "Kathpress". 
Die Kirche in vielen Ländern Europas habe viel ge-
tan, könnte sich jedoch noch mehr engagieren in 
Bildungsaktivitäten, etwa bei der Erkennung und 
Entwicklung von Talenten, sowie in der Vorberei-
tung auf den Arbeitsmarkt: "Ihr Potenzial ist die 
praktischere Herangehensweise, zumal die staatliche 
Schulbildung oft zu theoretisch ist", so die KJÖ-
Pressereferentin. 

Auftakt der Veranstaltung, die unter der 
Schirmherrschaft der Europaabgeordneten Patrizia 
Toia und Thomas Mann steht, bildet ein Impulsrefe-
rat über die Situation junger Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt und deren sozialen Folgen in Spanien. 
Referent ist der Bischof der Diözese Calahorra y La 
Calzada-Logroño, Juan Jose Calahorra Omella, der in 
der spanischen Bischofskonferenz die Sozialpasto-
ralkommission leitet. In zwei Podiumsdiskussionen 
mit Vertretern von Experten für Beschäftigungspoli-
tik, der christlichen Arbeiterjugend und christlicher 
Führungskräfte sowie mit Jugendsprechern der Par-
teien und Bildungsexperten werden anschließend 
gesellschaftliche Perspektiven sowie Ansätze der 
Bildung besprochen, ist dem weiteren Programm zu 
entnehmen. 

Mitveranstalter der Konferenz sind neben der 
EU-Bischofskommission ComECE auch das Europ-
abüro für katholische Jugendarbeit und Erwachse-
nenbildung "Rete Juventutis", der mit dem Salesia-
nerorden kooperierende Verein "Don Bosco Interna-
tional" sowie die Konrad-Adenauer-Stiftung.  

 

A U S L A N D  

 

Kritische US-Ordensfrauen tagten mit Vatikan-"Aufsehern" 

Vollversammlung der "Leadership Conference of Women Religious" (LCWR)  in Orlando -  "Huffington Post": 
Offenbar Hoffnung, dass Papst Linie zu kritischen Ordensleuten ändert  

Vatikanstadt-Washington, 03.09.13 (KAP) Der vor 
zwei Jahren von Benedikt XVI. wegen schwerwiegen-
der lehrmäßiger Irrtümer unter Vatikanaufsicht ge-
stellte Dachverband von 57.000 Ordensfrauen aus 
den USA will keine Verschärfung in dem Konflikt. Bei 
der jüngsten Vollversammlung der "Leadership Con-
ference of Women Religious" (LCWR) - so der Name 
des Dachverbands - in Orlando (Florida) habe es ein 
"positives Klima" zwischen der LCWR-Leitung und 
den Papstvertretern gegeben, zitiert Radio Vatikan 
aus dem Kommunique: "Das Gespräch hat einen 
tieferen Austausch und ein besseres Verständnis von 
bestimmten Positionen ermöglicht", heißt es vor-
sichtig formuliert. 

Die amerikanischen Ordensfrauen waren in 
Orlando mit dem vom Vatikan ernannten Delegaten, 
Erzbischof James Peter Sartain, sowie mit den Assis-
tenten des Delegaten, den Bischöfen Leonard Blair 
und Thomas Paprocki, zu ausführlichen Diskussio-
nen zusammengekommen. Die vatikanische Kon-
gregation für die Glaubenslehre hatte Sartain 2011 
als Apostolischen Beauftragten eingesetzt, um eine 
Reform des amerikanischen Verbandes zu überwa-
chen. Die LCWR wird verdächtigt, die römisch-
katholische Position nicht mehr vollständig zu ver-
treten. 

In dem veröffentlichten Kommunique der Or-
ganisation heißt es jetzt, dass das Gespräch mit Erz-
bischof Sartain das neue, positive Klima zwischen 
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dem Vatikan und dem Verband bekräftige. Dieses 
Klima könne auf Dauer möglicherweise zu einer 
Lösung der Probleme führen. Die Mitglieder des 
amerikanischen Verbandes hofften auf eine Fortset-
zung dieses Dialogs mit dem Vatikan, heißt es laut 
Radio Vatikan.  

Wie die Onlinezeitung "Huffington Post" dazu 
am Mittwoch berichtet, sei unklar, welche Linie 
Papst Franziskus in dem Konflikt einschlagen will. 
Während er im Mai die Ordensfrauen zu Romtreue 
und Kirchlichkeit aufgerufen hatte, kamen im Juni 
ganz andere Signale. Diese erfolgten bei jenem be-
rühmt gewordenen Gespräch mit Vertretern der 
Lateinamerikanischen und Karibischen Konferenz 
der Ordensleute (CLAR), dessen Protokoll unerlaub-
terweise veröffentlicht wurde.  

Kein Kommentar zu diesem "Privatgespräch" 
war damals von Papst-Sprecher P. Federico Lombar-
di zu bekommen gewesen. Bestätigt indes wurde das 
Gesagte von der CLAR selbst - auch wenn der Ver-
band die Veröffentlichung, die einer aus ihren Rei-
hen zu verantworten hatte, ausdrücklich bedauere. 
Verbreitet wurden Teile dieses Gesprächs, das hinter 

verschlossenen Türen stattfand, vom chilenischen 
Internetportal www.reflexionyliberacion.cl.  

Wörtlich sagte der Papst demnach den stark 
befreiungstheologisch orientierten CLAR-
Ordensleuten: "Habt Mut, schlagt neue Richtungen 
ein! Fürchtet Euch nicht vor den Risiken, wenn ihr 
auf die Armen und die Menschen zugeht, die gerade 
beginnen, im Kontinent ihre Stimme zu erheben. 
Reißt die Türen auf. Reißt die Türen auf! Ihr werdet 
Fehler machen, ihr werdet anderen auf die Füße 
treten. Das passiert. Vielleicht wird sogar ein Brief 
der Glaubenskongregation bei euch eintreffen, in 
dem es heißt, dass ihr dies oder jenes gesagt hättet. 
Macht Euch darüber keine Sorgen. Erklärt, wo ihr 
meint erklären zu müssen, aber macht weiter. Macht 
die Türen auf. Tut dort etwas, wo der Schrei des Le-
bens zu hören ist. Mir ist eine Kirche lieber, die etwas 
falsch macht, weil sie überhaupt etwas tut, als eine 
Kirche, die krank wird, weil sie sich nur um sich 
selbst dreht."  

Offenbar gebe es in der LCWR die Hoffnung, 
dass der Papst die Linie zu kritischen Ordensleuten 
gegenüber seinem Vorgänger ändert, so die "Huf-
fington Post".   

 

Papst erinnert an Heiligen Augustinus und "Unruhe des Herzens" 

Eröffnung des Generalkapitels des Augustinerordens - Ordensleute dürfen keine verknöcherten Junggesellen sein  

Vatikanstadt, 03.09.13 (KAP) Papst Franziskus hat am 
Mittwochabend, 28. August, den Vatikan verlassen 
und in der römischen Kirche Sant'Agostino das Ge-
neralkapitel des Augustinerordens eröffnet. In einem 
Gottesdienst ginge er auf den berühmtesten Aus-
spruch des Heiligen Augustinus von Hippo (354-410) 
ein: "Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in Dir." Die 
"Unruhe des Herzens" führe zu Gott und zur Liebe, 
so der Papst. Der 1244 gegründete Augustinerorden 
war auch der Orden des Reformators Martin Luther, 
der ohne der Bühne, die ihm der Orden damals bot, 
und ohne seinen Förderer, Ordens-Generalvikar 
Johann von Staupitz, nie zu seiner welthistorischen 
Rolle gekommen wäre. 

Der Papst sagte, Christen sollten sich von der 
von Augustinus erwähnten Unruhe "antreiben las-
sen". Franziskus nannte drei verschiedene Weisen, 
die Stimme im Inneren wahrzunehmen: Die Unruhe 
der spirituellen Suche, die Unruhe der Begegnung 
mit Gott, die Unruhe der Liebe. 

Im Blick auf das Ordensleben sage der Papst, 
die Mitglieder dürften sich nicht in bequemen 
Kommunitäten abkapseln. Sie müssten vielmehr 

offen sein zum ergiebigen geistlichen und pastoralen 
Einsatz für die Mitmenschen. Die Liebe zu Gott und 
zu den Mitmenschen dürfe kein leeres, abstraktes 
Wort bleiben. Vielmehr müssten der inneren geisti-
gen Unruhe konkrete Taten folgen. 

Der Papst beklagte, dass manche Ordensleute 
ungenügenden Einsatz zeigten und sich wie "ver-
knöcherte Junggesellen" verhielten. "Lassen wir uns 
von den Nöten unserer Mitmenschen innerlich be-
wegen oder bleiben wir in uns selbst verschlossen, 
oder in unserer Kommunität?", fragte er seine Zuhö-
rer.  

Mitunter könne man in einer Wohnanlage le-
ben, ohne seinen Nachbarn zu kennen; oder man 
könne in einer Kommunität leben, ohne den eigenen 
Mitbruder wirklich zu kennen, gab der Papst den 
Ordensleuten zu bedenken. Die innere "Unruhe in 
der Liebe" verlange es, auf den anderen zuzugehen, 
ohne darauf zu warten, dass dieser selbst seine Not 
signalisiere.  

Bei dem mit der Papstmesse eröffneten Gene-
ralkapitel müssen die rund 90 Ordensoberen der 
Augustiner unter anderem einen neuen Ordensobe-
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ren wählen. Der seit 2001 amtierende Generalobere, 
der US-Amerikaner Robert Prevost, kann nach zwei 
Amtszeiten nicht wieder kandidieren.  

Der 1244 gegründete Augustinerorden zählt 
gegenwärtig rund 2.800 Mitglieder. Er entstand 
durch einen Zusammenschluss von Eremitengrup-

pen auf der Grundlage der Regel des heiligen Au-
gustinus. Der Hauptsitz der Augustiner befindet sich 
in unmittelbarer Nähe des Petersplatzes. Seine 
Hochschule ist auf Kirchengeschichte und die Erfor-
schung der Lehre der Kirchenväter in den ersten 
christlichen Jahrhunderten spezialisiert.  

 

Franziskus beim Auftakt des Generalkapitels der Augustiner 

Papst feiert in der römischen Kirche Sant' Agostino mit Angehörigen des Ordens einen Gottesdienst  

Vatikanstadt-Rom, 03.09.13 (KAP) Papst Franziskus 
feiert am Mittwochabend, 28. August, in der römi-
schen Kirche Sant' Agostino mit Angehörigen des 
Augustinerordens einen Gottesdienst. Anlass ist der 
kirchliche Festtag des Heiligen Augustinus und die 
Eröffnung des 184. Generalkapitels der Gemein-
schaft.  

Das zwischen 1479 uns 1483 errichtete Got-
teshaus des Augustinerordens in der Nähe der Piazza 
Navona zählt zu den ersten Renaissance-Kirchen in 
Rom. Berühmt ist Sant' Agostino unter anderem 
wegen des Caravaggio-Bildes der Madonna dei Pel-
legrini. Franziskus selbst ist Jesuit und der erste Or-
densmann auf dem Stuhl Petri seit 1846.  

Der 1244 gegründete Augustinerorden zählt 
gegenwärtig rund 2.800 Mitglieder. Er entstand 
durch einen Zusammenschluss von Eremitengrup-
pen auf der Grundlage der Regel des aus Nordafrika 
stammenden Kirchenvaters Augustinus (354-430). 
Der Hauptsitz der Augustiner befindet sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Petersplatzes.  

Der Orden gewann eine besondere historische 
Bedeutung dadurch, dass Martin Luther eines seiner 

Mitglieder war. Der Reformator erwarb sich seine 
theologische Bildung als Augustinermönch, und er 
gelangte durch den Orden auch zu seiner prominen-
ten Stellung als Theologieprofessor in Wittenberg, 
was ihm erst ermöglichte, weit über seine Heimat 
hinaus gehört zu werden.  

Ende des 18. Jahrhunderts kam es zur Krise 
und zur massenhaften Klosteraufhebung. Kaiser 
Joseph II. griff in Österreich gegen den Orden durch, 
und in der durch Napoleon seit 1802 in Deutschland 
veranlassten Säkularisation erlitt der Orden ebenfalls 
vernichtende Verluste. 

Im 19. Jahrhundert konnten sich die Augusti-
ner langsam von den schweren Rückschlägen erho-
len, ohne jedoch jemals wieder die Größe früherer 
Jahrhunderte zu erreichen. 

Im Generalkapitel, das in Rom tagt, wählen die 
rund 90 Ordensoberen jetzt unter anderem einen 
neuen Ordensleiter. Der seit 2001 amtierende Gene-
ralobere, der US-Amerikaner Robert Prevost, kann 
nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidieren.  

 

Papst ermuntert zum Dialog der Kulturen und Religionen 

Begegnung mit Schülern und Lehrern aus Japan im Apostolischen Palast  

Vatikanstadt, 03.09.13 (KAP) Papst Franziskus hat vor 
Jugendlichen aus Japan zum Dialog der Kulturen 
und Religionen aufgerufen. Das Fehlen solchen Dia-
logs sei die "Ursache für alle Kriege, alle Kämpfe, alle 
bestehenden Probleme", sagte Franziskus bei einer 
Zusammenkunft mit Schülern und Lehrern aus To-
kio im Innenhof des Apostolischen Palastes.  

Durch die Begegnung mit anderen Kulturen 
und Religionen reife der Mensch und wachse inner-
lich. Voraussetzung sei ein friedliches und sanftmü-
tiges Zugehen auf andere Personen sowie die Fähig-

keit, intelligente Fragen zu stellen, so der Papst. 
Wenn die Menschen aufhörten, nur auf sich selbst 
fixiert zu sein, beginne "das so schöne Abenteuer, 
das wir Dialog nennen".  

Franziskus hatte nach eigenem Bekunden den 
Jugendtraum, als Missionar nach Japan zu gehen. 
Dieser habe sich jedoch aus gesundheitlichen Grün-
den nicht verwirklichen lassen. Der Jesuitenorden, 
dem der Papst angehört, ist traditionell stark in Ja-
pan engagiert.  
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Indien: Salesianer Don Boscos für Bildung der Jugend engagiert 

Zehn Millionen Ausbildungsplätze fehlen auf dem Subkontinent - Orden betreibt "zweitgrößtes Bildungs-
netzwerk" des Landes  

Wien, 03.09.13 (KAP) Indien braucht große Bil-
dungsprogramme, um die Armut, die trotz einer 
wachsenden Mittelschicht weiterhin zu den Haupt-
problemen des Subkontinents zählt, zu überwinden: 
Das hat der indische Salesianerpater Noel Maddhi-
chettyy in einem Interview gegenüber "Kathpress" 
erklärt. Sogenannte "Food for Work"-Programme 
könnten zwar kurzfristig Abhilfe schaffen, langfristig 
sei Hilfe aber nur über bessere Ausbildung zu errei-
chen, so der Generalsekretär der Konferenz asiati-
scher Salesianerprovinzen, der Österreich auf Einla-
dung des Hilfswerks "Jugend Eine Welt" besucht hat. 

Besonders die in Armut lebenden Kinder und 
Jugendlichen Indiens erhalten oft keinen staatlichen 
Schul- oder Ausbildungsplatz. Deshalb konzentriere 
sich Arbeit der Salesianer Don Boscos vorrangig auf 
diese Gruppe, so Maddhichettyy. Über 200.000 junge 
Inder besuchten derzeit eine Schule und etwa 60.000 
weitere eine Berufsausbildung in Einrichtungen des 
Ordens. Möglich gemacht habe dies u.a. die Unter-
stützung von internationalen Organisationen wie 
etwa "Jugend Eine Welt" und den Don Bosco Missi-
onen. 

Die indische Regierung habe in ihrem Bemü-
hen um bessere Ausbildungsmöglichkeiten für die 
breite Masse die Bedeutung des Salesianerordens 

längst erkannt. "Wir sind heute das zweitgrößte 
Netzwerk nach der Regierung", so Pater Maddhi-
chettyy. Das spiegle sich auch in staatlichen Subven-
tionen für die Einrichtungen des Ordens wieder. So 
werde der Orden etwa im Oktober 2015 ein staatlich 
finanziertes Ausbildungsprogramm für 9.000 Ju-
gendliche starten. "Oft und gut" arbeite man vor  
Ort in der Bildung, jedoch ebenso bei den anderen 
Tätigkeitsfeldern wie der Drogenrehabilitation, in 
Straßenkinderzentren, in Kampagnen zur HIV/Aids-
Aufklärung sowie in der Dorfentwicklung, auch mit 
anderen Religionen zusammen. 

An Arbeitskräften wird es Indien in Zukunft 
nicht mangeln, sinkt doch der Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung weiter. Die meisten Jugendlichen besit-
zen jedoch nicht die für die angebotenen Stellen 
nötige Ausbildung. Von insgesamt 12,5 Millionen 
Ausbildungsplätzen, die Indien laut Maddhichettyy 
benötige, gebe es derzeit nur 2,5 Millionen. Hier 
wolle man etwas beisteuern, um bis zum Jahr 2020 
zumindest zwei Millionen weitere Ausbildungsplätze 
zu schaffen. Dies könne gelingen, wenn die existie-
renden Netzwerke im Land künftig noch enger mit-
einander kooperierten, so der indische Priester. 

Weitere Informationen unter: www.jugend-
einewelt.at  

 

 

Polen: Orden verhängt harte Sanktionen gegen bekannten Priester 

Jesuitenpater bekommt nach beleidigenden Äußerungen vorübergehend Gottesdienst- und Interviewverbot  

Warschau, 03.09.13 (KAP) Wenige Wochen nach der 
Absetzung eines Gemeindepfarrers sind in Polens 
katholischer Kirche Sanktionen gegen einen weite-
ren bekannten Priester verhängt worden. Die Kra-
kauer Provinz des Jesuitenordens verbot Krzysztof 
Madel Äußerungen gegenüber Medien sowie die 
Zelebration von Messfeiern, berichtet die deutsche 
katholische Nachrichtenagentur KNA unter Beru-
fung auf den staatlichen polnischen Rundfunk. Der 
Leiter der Ordensprovinz, Wojciech Ziolek, habe dies 
gegenüber Madel mit angeblich beleidigenden Aus-

sagen gegen den Warschauer Erzbischof Henryk 
Hoser und andere Geistliche begründet. 

Im Juli hatte die Absetzung des Priesters 
Wojciech Lemanski wegen "mangelnden Gehor-
sams" gegenüber Ortsbischof Hoser landesweit für 
Schlagzeilen gesorgt. Seit knapp zwei Jahren darf 
sich bereits der einstige Chefredakteur der liberalen 
katholischen Wochenzeitung "Tygodnik Pows-
zechny", Adam Boniecki, nicht mehr gegenüber  
Medien äußern.  

 



KATHPRESS-Ordensnews   Nr.63,   03. September 2013  Seite 20 

Chinesischer Bischof seebestattet 

Früherer Bischof von Shanghai, Jin Luxian, war zeitlebens wichtiger Vermittler zwischen Chinas Staatskirche 
und dem Vatikan - Situation der katholischen Untergrundkirche nach wie vor schwierig  

Peking, 03.09.13 (KAP) Der verstorbene chinesische 
Bischof Aloysius Jin Luxian aus Shanghai ist als erster 
Geistlicher des Landes seebestattet worden. Wie der 
asiatische kirchliche Pressedienst Ucanews berichte-
te, wurde seine Asche gemäß seinem Wunsch von 
Bord eines Schiffes an der Mündung des Flusses in 
den Jangtse ausgestreut. Rund 100 Katholiken nah-
men demnach an der Zeremonie am Montag teil, 
danach gab es eine Totenmesse in der Xujiahui-
Kathedrale unter Beteiligung von rund 200 Priestern, 
Ordensfrauen, Laien und Behördenvertretern.  

Das Leben des im 97. Lebensjahr verstorbenen 
Jin Luxian spiegelt das schwierige Verhältnis zwi-
schen der katholischen Kirche und der Chinas Regie-
rung wider, in deren Spannungsfeld der Bischof 
stand und um deren Versöhnung er zeitlebens be-
müht war. Der dem Jesuitenorden angehörende 
Geistliche wurde nach dem Studium in Innsbruck, 
Köln und Rom als Rektor des Shanghaier Priesterse-
minars 1955 mit hunderten weiteren Priestern ver-
haftet und verbrachte daraufhin insgesamt 27 Jahre 
in Verbannung, in Lagern und Gefängnissen, davon 
fünf Jahre in Isolationshaft. 

Nach seiner Freilassung 1981 wurde Jin Luxian 
1985 Weihbischof und 1988 Bischof von Shanghai, 
das er zur blühendsten Diözese Chinas ausbaute. 
Beide Male war er jedoch nicht durch Rom aner-
kannt, sondern nur durch die vom Regime einzig 
genehmigte "Katholisch-Patriotische Vereinigung". 
In seiner Amtszeit engagierte sich der Bischof für die 
Wiederinstandsetzung von Kirchen, schuf Kontakte 
zum Ausland, holte ausländische Professoren in die 
Priesterausbildung und publizierte kirchliche Texte 
auf Chinesisch. 2005 wurde er auch vom Vatikan 
anerkannt, sein Hauptanliegen einer Aussöhnung 
von Staat und Kirche erfüllte sich jedoch bisher 
nicht.  

Einem Mitarbeiter des verstorbenen Bischofs 
zufolge fühlte sich Jin Luxian stets als "Schlange und 
Taube zugleich": "Die Regierung findet, ich stehe 
dem Vatikan zu nahe, und der Vatikan denkt, ich sei 
der Regierung zu nahe. Ich bin wie ein schlüpfriger 
Fisch, der zwischen Regierungskontrolle und den 
Forderungen des Vatikans eingequetscht ist", zitierte 
ihn Tobias Brandner, Assistenzprofessor der Theolo-
gie an der Chinese University of Hong Kong, anläss-
lich des bereits im April erfolgten Todes des Bischofs. 

Weiterhin Verhaftungen  

Wie schwierig die Situation der derzeit zwölf Millio-
nen Katholiken Chinas immer noch ist, zeigte kürz-
lich die Verhaftung eines Priesters der sogenannten 
"Untergrundkirche". Weiterhin verfolge die Regie-
rung das Ziel, diese auflösen, doch wollten sich rom-
treue Katholiken in China nicht der offiziellen Kirche 
anschließen, erklärte Pater Anton Weber vom China-
Zentrum St. Augustin gegenüber dem Münchner 
Kirchenradio: "Kern der ganzen Sache ist die Unab-
hängigkeit von Rom. Da können sie nicht mitma-
chen." 

Hoffnung auf eine Entspannung des Verhält-
nisses zwischen Peking und dem Heiligen Stuhl sieht 
der deutsche Priester vom Orden der Steyler Missio-
nare aktuell dennoch, sei doch die Reaktion des Re-
gimes auf die Wahl von Franziskus zum Papst "rela-
tiv positiv" gewesen. "Man hat ihm keinen Fehler 
vorgeworfen." Ähnlich sei die Anwesenheit des Prä-
sidenten von Taiwan bei der Amtseinführung des 
Papstes zu bewerten: "Was früher eine sehr scharfe 
Reaktion hervorgerufen hätte, ist einigermaßen mil-
de gelaufen." Pattsituationen und festgefahrene 
Standpunkte könnten sich nun vielleicht allmählich 
auflösen, so Pater Weber.   

 

Ausstellung an Kardinal Galens Geburtsort über "Mut" 

2005 seliggesprochener Bischof von Münster wurde berühmt durch Predigten gegen den Mord an Kranken 
und Behinderten im NS-Regime  

Münster, 03.09.13 (KAP) Unter dem Motto "Mut wo-
her, Mut wozu" ist eine Ausstellung über Kardinal 
Clemens August von Galen (1878-1946) an seinem 
Geburtsort Dinklage bei Vechta zu sehen. Die Schau 

will Jugendliche und Erwachsene einladen, anhand 
des Nazigegners über Mut und Wertvorstellungen 
nachzudenken, wie der Vorsitzende der Kardinal-
von-Galen-Stiftung, Clemens August Krapp, laut der 
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deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA im 
niedersächsischen Dinklage betonte.  

Präsentiert werden Ausschnitte aus Briefen 
und Predigten Galens, Fotografien sowie verschie-
dene Objekte, etwa das Taufkleid des Bischofs von 
Münster. Auf Initiative der Benediktinerinnenabtei 
St. Scholastika ist in den vergangenen vier Jahren am 
Geburtsort Galens ein Kultur- und Gedenkort ent-
standen.  

Die Ausstellung ist im Erdgeschoss der frisch 
sanierten Burgmühle untergebracht, die neben dem 
sogenannten Backhaus und der Burgkapelle St. Au-
gustinus zum denkmalgeschützten Ensemble des 
Gedenkortes gehört. Sie stellt die Umgebung und die 
Menschen vor, die den Kardinal prägten: Etwa seine 
Mutter, Elisabeth von Galen, die die religiöse und 
theologische Bildung Galens und seiner zwölf Ge-
schwister auf Burg Dinklage übernahm, oder seinen 
Vater Graf Ferdinand Heribert von Galen, der als 
Mitglied der Zentrumspartei im Reichstag seine Kin-
der ermutigte, dem allgemeinen Wohl und dem der 

katholischen Kirche zu dienen und auf Tugenden 
wie Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit Wert legte.  

Der 2005 seliggesprochene Bischof solle je-
doch nicht auf ein hohes Podest gestellt werden, 
betonte Äbtissin Franziska Lukas, die auch Mitglied 
im Stiftungskuratorium ist. Vielmehr solle die Schau 
ein "Ort der Inspiration sein, der zum Nachdenken 
anregt". Ein Bildschirm zeige deshalb Menschen, die 
sich in der Gegenwart mutig gegen Unrecht engagie-
ren. Im ersten Stock der ehemaligen Mühle steht 
zudem ein Gruppenraum zur Auseinandersetzung 
mit dem Thema Mut zur Verfügung, erläuterte die 
Benediktinerin. 

Kardinal Galen wurde 1878 auf Burg Dinklage 
geboren und verbrachte dort seine Kindheit und 
Jugend. Nach Pfarrtätigkeiten in Berlin und Münster 
wurde er 1933 zum Bischof von Münster geweiht. 
Durch seine Predigten gegen den Mord an Kranken 
und Behinderten im NS-Regime erlangte er interna-
tionale Bekanntheit. 2005 wurde er seliggesprochen.  
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