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I N L A N D  

Ordensschulen: Schülerzahl stabil 

50.000 Schüler besuchen heuer eine von 228 Ordensschulen - Spezifika der einzelnen Ordensschulen sollen 
künftig wieder deutlicher zum Tragen kommen  

Wien, 16.09.14 (KAP) Die heimischen Ordensschulen 
können ihre Schülerzahlen weitgehend halten, ob-
wohl das Schulwesen allgemein mit schwachen Ge-
burtenjahrgängen zu kämpfen hat. Das hat Rudolf 
Luftensteiner, Geschäftsführer der "Vereinigung von 
Ordensschulen Österreichs" und Leiter des Schulre-
ferats der Ordensgemeinschaften Österreich, im 
Gespräch mit "Kathpress" betont. Ungefähr jeder 
sechste Schüler - insgesamt 50.000, über 15.000 da-
von allein in Wien - besucht derzeit eine der 228 
Ordensschulen. 

Noch gebe es für das Schuljahr 2014/15 keine 
genauen Zahlen, nach wie vor völlig überlaufen seien 
aber jedenfalls die von Orden getragenen Bildungs-
anstalten für Kindergartenpädagogik (BAKIP), von 
denen es 13 in Österreich gibt. Geringeres Interesse 
bestehe hingegen bei den Neuen Mittelschulen, wo-
bei dies kein ordensspezifisches Problem sei. 

Zunehmend nachgefragt sei die Nachmittags-
betreuung. Das schon lange bestehende Nachmit-
tagsangebot vieler Ordensschulen, das durch quali-
tätsvollen Ausbau "viel mehr als Beaufsichtigung" 
sei, sei eine der Stärken der kirchlichen Schulen, so 
Luftensteiner. Wenig Freude zeigte Luftensteiner ob 
des staatlichen Sparprogramms im Schulbereich, 
etwa bei der Zuteilung von Lehrerposten. So müsse 
vielerorts die gesetzlich zulässige Schülerhöchstzahl 
pro Klasse wieder voll ausgeschöpft werden, was 
wohl auch zu einem Qualitätsverlust im Unterricht 
führen könne. Kritisch erwähnte Luftensteiner auch 
die Budgetkürzungen im Fortbildungsbereich für 
Lehrer. 

Trägervereine übernehmen Schulerhaltung  

Insgesamt führen die Orden derzeit 47 Volksschulen, 
49 Haupt- bzw. Neue Mittelschulen, 46 Allgemein-
bildende Höhere Schulen (AHS), 68 Berufsbildende 
Mittlere und Höhere Schulen (BMHS), 13 Bildungs-
anstalten für Kindergartenpädagogik und fünf Son-
derschulen. 190 der Schulen werden von Frauen- 
und 38 von Männerorden geführt.  

Meist führen die Orden aufgrund der Perso-
nalsituation ihre Schulen nicht mehr in Eigenregie, 
sondern haben die Aufgabe des Schulerhalters an 
Trägervereine weitergegeben, die sie etwa bei der 
Schulverwaltung oder der wirtschaftlichen Führung 

der Schulen entlasten. Ein Beispiel dafür ist der Ver-
ein "Vereinigung von Ordensschulen Österreichs", 
der 1993 gegründet wurde und als Erhalter zahlrei-
cher Ordensschulen, vornehmlich in Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, fungiert.  

Doch angesichts des Rückgangs der Ordens-
leute "investieren die Schulerhalter der Orden stark 
in Schulungen, um das Ordens-Charisma innovativ 
und zukunftsorientiert zu verankern", betont Luften-
steiner: "Die Ordensschulen haben nur dann Zu-
kunft, wenn zwei Punkte erfüllt sind: Sie müssen 
wirtschaftlich positiv bilanzieren. Und sie müssen 
das jeweilige Ordens-Charisma am Leben erhalten 
und widerspiegeln."  

Um die einzelnen Schulen vor allem in zwei-
tem Punkt zu unterstützen, setzt die "Vereinigung 
von Ordensschulen Österreichs" ab sofort auf einen 
neuen Mitarbeiter: Der Theologe und Religionspä-
dagoge Josef Prikoszovits soll die "Ordensschulen 
ohne Ordensleute" auf den Weg in die Zukunft be-
gleiten, wie die Ordensgemeinschaften am Mittwoch 
in einer Aussendung mitteilten. Prikoszovits: "Der 
Status Quo ist häufig, dass man sich am Programm 
für das Kirchenjahr und an religiösen Festivitäten 
orientiert, aber das ist natürlich zu wenig." 

An den Schulen gebe es sehr gute und sehr ak-
tive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, "denen viel-
leicht ein wenig der Mut fehlt, neue Wege zu gehen", 
so Prikoszovits: "Diese Wege versuche ich in Gesprä-
chen, in Diskussionen zu finden. Wir können nicht 
die Ordensgemeinschaft ersetzen, aber wir können 
versuchen, ihr jeweiliges Charisma am Leben zu 
erhalten, auf die Metaebene zu heben und ein päda-
gogisches Konzept herauszuarbeiten."  

Dabei dürfe es nicht darum gehen, einen Ein-
heitsbrei über alle Schulen zu stülpen. Prikoszovits: 
"Die Individualität, die jeweilige Ordensspiritualität, 
die vor Ort herrscht, soll so gut wie möglich weiterge-
führt werden."  

Rudolf Luftensteiner schlägt in dieselbe Kerbe: 
"Die Gesellschaft profitiert von der Vielfalt der Or-
densschulen. Doch Ordensschulen kann es nur ge-
ben, wenn es Raum gibt für Begegnung. Diesen 
Raum müssen wir bauen, einen Raum, in dem wir 
für die Lehrer und für die Schüler Zugang zum Gött-
lichen schaffen. Wenn uns das gelingt, haben wir 
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gewonnen!"  Josef Prikoszovits studierte Theologie 
und Religionspädagogik und erhielt 1988 die Pries-
terweihe. 2014 legte der frühere Eisenstädter Dom-
pfarrer sein Amt aus persönlichen Gründen zurück 

und ist ab 1. September als Mitarbeiter der Vereini-
gung von Ordensschulen Österreich bundesweit für 
die Schulpastoral zuständig.  

 

Immer mehr gemischte Klassen in Ordensschulen 

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben wieder einige Ordensschulen mit der Tradition gebrochen, nur 
Mädchen oder Burschen zu unterrichten  

Salzburg-Innsbruck, 16.09.14 (KAP) Immer mehr 
Ordensschulen brechen mit der Tradition, reine 
Mädchen- oder Bubenschulen sein zu wollen. Auch 
mit Beginn des heurigen Schuljahres haben wieder 
einige Schulen den Schritt gesetzt und bieten ge-
mischte Klassen an. Damit gibt es nur mehr sehr 
wenige der 228 österreichischen Ordensschulen, in 
denen entweder nur Mädchen oder Burschen unter-
richtet werden. In weit mehr als 200 Schulen ist der 
gemeinsame Unterricht längst Alltag. 

Das bisherige Buben-Gymnasium der Herz-
Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering öffnet heuer 
zum ersten Mal auch für Mädchen seine Türen, die 
bei der Prämiere bereits ein Drittel der Anmeldun-
gen ausmachten. Für Direktor Peter Porenta gehört 
"gemeinsamer Unterricht von Mädchen und Buben 
zu einer modernen Schule", wie er in einer Aussen-
dung der heimischen Ordensgemeinschaften betont. 

Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Herlinde 
Aichner, Direktorin des Gymnasiums bzw. Oberstu-
fenrealgymnasiums St. Ursula in Salzburg-
Glasenbach. Es sei "einfach an der Zeit gewesen", 
nach 300 Jahren Mädchenschule auch Buben in der 
Ursulinen-Schule aufzunehmen.  

Auch für das Wirtschaftskundliche Realgym-
nasium der Ursulinen in Innsbruck beginnt nach 323 
Jahren ein neuer Abschnitt: 36 Burschen werden die 
bisher reine Mädchenschule besuchen. Allerdings 
wolle man jahrhundertealte Traditionen nicht von 
heute auf morgen über den Haufen werfen, betonte 
Direktor Georg Klammer, deshalb blieben von den 
fünf ersten Klassen zwei wie bisher ausschließlich 
Mädchen vorbehalten. Dennoch, auch hier sei man 
an der Schule von der Notwendigkeit gemischter 
Klassen überzeugt.  

 (Infos: www.ordensgemeinschaften.at)   
 

Demografiewandel: Wiener Ordensspitäler spezialisieren sich 

Reaktion auf Bevölkerungswandel u.a. mit Abteilungen für Akutgeriatrie, Kooperation "Franziskusverbund" 
für Altersmedizin und neue Geburtenstation in St. Josef  

Wien, 16.09.14 (KAP) Einen deutlichen Umbruch hin 
zur Spezialisierung findet derzeit in den Wiener Or-
denskrankenhäusern statt: "Alle acht Wiener Or-
densspitäler bereiten derzeit Projekte vor, die durch 
Schwerpunktbildungen und Fokussierungen auf die 
älter werdende Gesellschaft oder die zunehmenden 
Geburten reagieren", erklärte Primar Manfred Gre-
her, Sprecher der Plattform der acht Wiener Ordens-
spitäler, bei einer Pressekonferenz in Wien. Den 
bevorstehenden demografischen Wandel könne man 
auch aus aktuellen Studien ablesen: Wenn Wien im 
Jahr 2029 die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke 
erreicht, werden demnach besonders ältere und 
jüngere Altersgruppen stark anwachsen. 

Die Neuorientierung der Ordensspitäler gehe 
somit einerseits in Richtung Altersmedizin, wo der-
zeit zwischen dem Krankenhaus St. Elisabeth und 

dem Hartmannspital im 3. und 5. Gemeindebezirk 
eine besondere Kooperation entsteht: Bis 2020 wird 
die neue Krankenanstalt "Franziskusverbund" mit 
künftig 234 Akutbetten Innere Medizin, Chirurgie 
und weitere spezielle Angebote für den Mensch im 
Alter aus einer Hand liefern, darunter die größte 
Palliativstation Österreichs. Die Fusionierung von 
zwei Spitälern, zwei Ordensgemeinschaften und 600 
Mitarbeitern sei ein "komplexer und herausfordern-
der Prozess", betonte Andreas Achrainer, Geschäfts-
führer des Hartmannspitals, wo der 19-Millionen-
Umbau der neuen Intensivstation bei laufendem 
Vollbetrieb bereits gestartet ist. 

Bereits eröffnet hat mit 1. September eine 
neue Abteilung für Akutgeriatrie im Orthopädischen 
Spital Speising (13. Bezirk), das zur Vinzenzgruppe 
gehört. Die 24-Betten-Station betreut Menschen ab 
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65 Jahren, die nach orthopädischen OPs längere 
gesamtmedizinische Unterstützung benötigen. Dies 
geschieht interdisziplinär und mit Augenmerk auf 
selbstständiges Leben nach der Spitalsentlassung, 
wozu neben dem Medizin-, Therapie- und Pflege-
programm u.a. auch soziale Integration etwa durch 
gemeinsames Kochen gehört. 

Auf das andere Ende des Altersspektrums kon-
zentriert sich das St. Josef-Krankenhaus in Wien-
Liesing, wo bis 2018 ein Leistungsbereich Kinder-
heilkunde und Neonatologie geschaffen wird und 
ein Eltern-Kind-Zentrum entsteht. In dem Spital 
unter Trägerschaft der Salvatorianerinnen werden 
schon bisher 2.000 Kinder pro Jahr geboren. Der 
Ausbau soll nicht nur eine Kapazität von künftig 
3.000 Geburten schaffen, womit das Spital der Vin-
zenzgruppe künftig größte Geburtenstation Wiens 
ist, sondern auch einen weiteren "Qualitätssprung" 
in der Betreuung. 

Unverzichtbar für Gesundheitsversorgung 

Die genannten Ordensspitäler versorgten im Vorjahr 
gemeinsam mit dem Herz-Jesu-Krankenhaus, jenem 
der Barmherzigen Brüder und Barmherzigen 
Schwestern sowie dem "Göttlicher Heiland" 118.000 
stationäre Patienten an insgesamt 608.800 Pflegeta-
gen - insgesamt fast 20 Prozent der Spitalspatienten. 
Mit insgesamt 4.000 Mitarbeitern sind sie auch ge-
wichtige Arbeitgeber. Dass Ordensspitäler somit 
"aus dem Wiener Gesundheitssystem nicht mehr 
wegzudenken" sind, denken auch 77 Prozent der 
Bevölkerung, berichtete Meinungsforscher Peter 
Hajek über einer im August durchgeführten Online-
Umfrage von 588 Personen.  

Das Image der Wiener Ordenskrankenhäuser 
sei "ausgezeichnet", das Vertrauen gleich hoch wie 
bei Privatspitälern und deutlich besser als bei öffent-
lichen Wiener Krankenhäusern, so weitere Ergebnis-
se. Jeweils über 60 Prozent der Befragten bescheinig-
ten den Wiener Ordensspitälern "hochwertige Un-
terkunft und Verpflegung", eine "ganzheitliche Be-
treuung der Patienten" sowie ein Angebot der "Spit-
zenmedizin". Von signifikanten Zuwächsen gegen-
über einer Umfrage von 2012 berichtete Hajek bei 

der Aussage, Ordensspitäler nähmen sich "mehr Zeit 
für Patienten als städtische Spitäler": 61 Prozent der 
Befragten stimmten dem zu, nur 17 Prozent weniger 
oder nicht.  

Mitarbeiter tragen Ordensanliegen weiter 

Gerade diese Zuwendung gehöre zu dem "Mehr-
wert", den die Spitäler aufgrund ihrer Ordensträger-
schaft bieten wollten, erklärte die Provinzleiterin der 
Salvatorianerinnen, Brigitte Thalhammer. Zwar sei-
en Ordensleute aufgrund des Mitgliederschwundes 
immer weniger in den Spitälern präsent und tätig, 
doch achte man darauf, dass die den Orden zentra-
len Werte vom Spitalspersonal weitergetragen wer-
den - "wie vor allem die persönliche Zuwendung, die 
Offenheit für alle sowie die Aufmerksamkeit für das 
Leben", so die Salvatorianerin. Da nicht nur die Pati-
enten, sondern auch die Mitarbeiter aus allen Religi-
onen und Bekenntnissen kommen, sei dies ein 
"spannender Prozess". 

In der Wiener Gesundheitsplanung - etwa im 
Wiener Spitalskonzept - sei die Bedeutung und das 
Engagement der allesamt gemeinnützig arbeitenden 
Ordensspitäler noch nicht ausreichend berücksich-
tigt, bemängelte Greher. "Anders als Bund, Länder 
und Sozialversicherungen dürfen die Ordenskran-
kenhäuser in den Zielsteuerungskommissionen 
nicht über die Zukunft ihrer Häuser mitentschei-
den." Dem eigenen Beitrag zur Gesundheitsversor-
gung entsprechend sei man hier zur Kooperation 
bereit, signalisierte der Ordensspitäler-Sprecher. 

Gemeinsames Fest am 18. September 

Ein gemeinsames Ereignis feiern die Wiener Ordens-
spitäler am 18. September um 18 Uhr mit einem 
Gottesdienst im Stephansdom, in dessen Rahmen 
ein Dialog von Benediktiner-Abtpräses Christian 
Haidinger und Schwester Brigitte Thalhammer ge-
plant ist. Musikalisch begleitet wird das Fest für Mit-
arbeiter und Freunde der einzelnen Einrichtungen 
vom Mitarbeiter-Chor der Wiener Ordensspitäler 
und ARS Musica, im Anschluss gibt es einen Emp-
fang im Erzbischöflichen Palais. 

 

Bischof Kapellari: Orden "großer Segen" für Zivilgesellschaft 

Segnung der Lourdes-Kapelle im Krankenhausareal der Elisabethinen in Graz  

Graz, 16.09.14 (KAP) Als einen "großen Segen" nicht 
nur für die Kirche, sondern für die ganze Zivilgesell-
schaft hat der Grazer Diözesanbischof Egon Kapella-

ri das Wirken der geistlichen Orden gewürdigt. Seit 
Jahrhunderten leisteten sie mit ihren Werken "un-
gemein viel Gutes", das gelte besonders auch für den 
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Krankenhausorden der Elisabethinen in Graz. Kapel-
lari erinnerte bei der Segnung der Lourdes-Kapelle 
im Krankenhausareal der Schwesterngemeinschaft 
an das Jahr 1690, als drei Elisabethinen in Graz sechs 
Krankenbetten betreuten. Aus diesen bescheidenen 
Anfängen sei heute ein anerkanntes Haus für mo-
derne Medizin und Pflege geworden mit mehr als 
190 Betten und rund 350 Mitarbeitern, die jährlich 
ungefähr 37.000 Patienten betreuen.  

In jedem Ordenskrankenhaus habe es von je-
her eine Kapelle bzw. Kirche gegeben, die eine 
"Quelle geistlicher Kraft" für die Schwestern und ihre 
Mitarbeitenden, aber auch für viele Kranke seien. 
Hier Einkehrende fänden Trost in der Tatsache, 

"dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus gelit-
ten hat" und nicht Karfreitag, sondern Ostern der 
Schlusspunkt dieses Leidens war.  

In der Kapelle des Elisabethinenspitals brach-
ten die Schwestern eine Abbildung der Gnadensta-
tue von Lourdes ein. Bischof Kapellari erinnerte bei 
der Segnung an die Marienerscheinung der Berna-
dette Soubirous; ihr sei eine Quelle gezeigt worden, 
aus der seither Millionen von Menschen lebendiges 
Wasser schöpften. "Darüber hinaus ist die Botschaft 
von Lourdes eine geistliche Quelle, die viele Men-
schen seelisch geheilt und erfrischt hat", wies Kapel-
lari hin.  

 

Wien: Katholisches Gotteshaus für syrisch-orthodoxe Kirche 

Bisherige Wiener Pfarrkirche "Maria vom Berge Karmel" wird geistliche Heimat für syrisch-orthodoxe Christen  

Wien, 16.09.14 (KAP) Ein katholisches Gotteshaus in 
Wien-Favoriten - "Maria vom Berge Karmel" am 
Stefan-Fadinger-Platz - wird an die syrisch-
orthodoxe Kirche übergeben. Wie die Erzdiözese 
Wien mitteilte, überträgt die Ordensgemeinschaft 
der "Beschuhten Karmeliten" die Kirche samt ange-
schlossenem Klostergebäude an die für Österreich 
zuständige syrisch-orthodoxe Metropolie. Aus Per-
sonalmangel hatten sich die "Beschuhten Karmeli-
ten" schon vor Jahren aus der Favoritner Pfarre zu-
rückgezogen. Mit der Übergabe der Liegenschaft an 
die syrisch-orthodoxe Kirche hat die Ordensgemein-
schaft jetzt ihre Präsenz im zehnten Wiener Gemein-
debezirk offiziell beendet.  

Die Aktivitäten der Pfarre und der starken phi-
lippinischen Gemeinde, die sich bisher in dem Got-
teshaus versammelt hat, bleiben freilich in Favoriten 
bestehen. Der Kindergarten der St. Nikolaus-Stiftung 
der Erzdiözese Wien hält weiterhin seinen Betrieb in 
den Räumlichkeiten am Stefan-Fadinger-Platz auf-
recht. Der Benediktinerpater Antonius Karl Leo Phi-
lipsky bleibt Pfarrprovisor und Seelsorger für die 
Katholiken der Pfarre, bis die syrisch-orthodoxe Kir-
che zum Jahresende die Nutzung von Kirche, Kloster 
und Garten übernimmt.  

Im kommenden Jahr kommt dann die derzeit 
durchgeführte Wiener Diözesanreform zum Tragen: 
Die Pfarre Maria vom Berge Karmel - ohne die dann 
bereits übergebene Pfarrkirche - wird mit der Pfarre 
zu den Heiligen Aposteln, der Pfarre Salvator am 
Wienerfeld, der Pfarre Franz von Sales und der phi-
lippinischen Gemeinde eine gemeinsame "Pfarre 
Neu" bilden. Diese wird von Pfarrer Johannes Neu-

bauer vom Orden der Steyler Missionare mit Pater 
Philipsky und weiteren Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern gemeinsam betreut werden. Die philippinische 
Gemeinde wird ihre Gottesdienste in die Pfarrkir-
chen Salvator am Wienerfeld und Franz von Sales 
verlagern. Die drei philippinischen Priester wohnen 
in Zukunft ebenfalls in der Pfarre Salvator am Wie-
nerfeld.  

Kardinal Christoph Schönborn betonte in ei-
ner Stellungnahme, es sei ihm ein großes Anliegen, 
"dass Gebäude, die nicht mehr erhalten werden 
können, christliche Gotteshäuser bleiben". Daher 
freue er sich, dass die "Beschuhten Karmeliten" die 
Kirche an einen solchen Nachfolger übergeben. "Vie-
len steht nun eine große Umstellung bevor und ich 
danke allen für ihre damit verbundenen Bemühun-
gen und die gelebte Solidarität", so Schönborn wört-
lich. 

Seit 1974 wurden bereits mehrere römisch-
katholische Gotteshäuser in Wien an orthodoxe bzw. 
orientalisch-orthodoxe Kirchen übergeben, zuletzt 
die Kirche St. Anton in der Pouthongasse an die ru-
mänisch-orthodoxe Kirche. 

Seitens der syrisch-orthodoxen Kirche betont 
Chorepiskopos Emanuel Aydin die Freude seiner 
Gemeinde über die neue geistliche Heimat. Aydin 
hatte ab 1973 die erste syrisch-orthodoxe Gemeinde 
in Österreich aufgebaut. 1974 übergab Kardinal 
Franz König die alte Lainzer Pfarrkirche an die sy-
risch-orthodoxen Christen.  
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Bemerkenswerte Kirchengeschichte 

Die Kirche "Maria vom Berge Karmel" hat eine be-
merkenswerte Geschichte: Ihre Gründung geht auf 
die US-amerikanischen "Beschuhten Karmeliten" 
zurück, die ab 1886 in Österreich wirkten. 1916 er-
richteten sie an der Stelle des heutigen Gotteshauses 
eine hölzerne Notkirche, die 1928 einem Brand zum 
Opfer fiel. Der Neubau des Gotteshauses orientierte 
sich an den katholischen Kirchenbauten in den ame-
rikanischen Industriestädten im Bereich des Erie-
Sees. Die Unterkirche konnte bereits 1929 geweiht 
werden, die Oberkirche erst mitten im Zweiten Welt-
krieg 1942. Im Verlauf des Krieges diente die Unter-
kirche als Luftschutzkeller; wenige Wochen vor 
Kriegsende - am 21. Februar 1945 - fiel das Gottes-
haus einem alliierten Luftangriff zum Opfer. 140 
Menschen, die in der Unterkirche Zuflucht gesucht 
hatten, kamen ums Leben. Der Wiederaufbau der 
Kirche dauerte bis 1966. 

Das Dekanat Favoriten erhielt im Jänner 2012 
von Kardinal Schönborn den Auftrag, in einem De-
kanatsprozess ein Pilotprojekt für die 54 Dekanate 
der Erzdiözese Wien zu starten und eine kirchliche 
Neuordnung des Dekanats in Gang zu setzen. Dieser 
Diözesane Reformprozess lässt auf dem gesamten 
Gebiet der Erzdiözese Wien "Pfarren Neu" entste-
hen: Pfarrgrenzen werden aufgehoben und Kräfte 
gebündelt, um durch strukturelle Entlastungen an 
Lebendigkeit zu gewinnen und neue Synergien für 
die pfarrliche Seelsorge zu entwickeln. In den "Pfar-
ren Neu" werden jeweils mehrere Priester gemein-
sam eingesetzt; auch Laien sind an den Leitungs-
funktionen beteiligt. Innerhalb dieser "Pfarren Neu" 
gibt es Filial- oder Basisgemeinden, die von getauf-
ten und gefirmten Laien gemeinschaftlich und eh-
renamtlich verantwortet werden.  

 

Schönborn: Gebet um Frieden aktueller denn je 

Wiener Maria-Namen-Feier im Zeichen der Verbundenheit mit verfolgten Christen - Kardinal Schönborn 
und Erzbischof Lackner übernehmen Patronanz für Gebetsgemeinschaft des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges  

Wien, 16.09.14 (KAP) Ganz im Zeichen des Gebets für 
Frieden in der Welt und für verfolgte Christen stan-
den die diesjährigen Maria-Namen-Feiern im Wie-
ner Stephansdom. Tausende Gläubige versammelten 
sich am 13. und 14. September zu den mehrstündi-
gen Feiern, die alljährlich von der Gebetsgemein-
schaft des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges (RSK) 
durchgeführt werden. "Heute ist das Gebet um Frie-
den aktueller denn je", betonte Kardinal Christoph 
Schönborn bei der Feier am Sonntagnachmittag und 
verwies gleichzeitig auf den geschichtlichen Kern der 
Maria-Namen-Feier: die Befreiung Wiens 1683 "aus 
höchster Gefahr" und das Gebet um die Freiheit 
Österreichs in den Nachkriegsjahren. 

Die Notwendigkeit des gemeinsamen Gebets 
für den Frieden in der Welt angesichts zahlreicher 
Krisenherde unterstrich auch die von Kardinalstaats-
sekretär Pietro Parolin im Namen von Papst Franzis-
kus verfasste Grußbotschaft. Christen sollten gerade 
dort Zeugnis geben, wo Gott geleugnet oder durch 
Gewalt einvernommen und pervertiert werde. 

Kreuz zentral für christliche Existenz 

Für Christen habe das Kreuz zentrale Bedeutung, 
weil es "der Weg Jesu, der Weg zu einem erfüllten 
Leben ist", betonte Kardinal Schönborn unter Be-
zugnahme auf das am Sonntag begangene Fest der 
"Kreuzerhöhung". Dies klinge paradox angesichts 

des Umstands, dass die Kreuzigung zur Zeit Jesu eine 
der schlimmsten Arten war, um einen Menschen zu 
töten, "und heute wieder im Nahen Osten praktiziert 
wird", so der Wiener Erzbischof. Der tiefere Sinn des 
Kreuzes als Heilszeichen erschließe sich aber im 
Blick auf den "Philipperhymnus" in der Tageslesung: 
Es gelte sich so wie Jesus Christus zu entäußern - 
"vom hohen Ross herunter zu steigen" -, "demütig 
zu werden und Demütigungen zu ertragen" sowie 
"gehorsam dem Willen Gottes und dem Anspruch 
der Wirklichkeit gegenüber" zu sein.  

Diese drei Schritte sei auch die Mutter Jesu in 
ihrem Leben gegangen, "deswegen schauen wir heu-
te auf das Kreuz und auf Maria", sagte Kardinal 
Schönborn, der genau vor 19 Jahren zu "Kreuzer-
höhung" sein Amt als Erzbischof von Wien angetre-
ten hat. 

Kein Gegensatz Glaube und Naturwissenschaft 

Vor dem Rosenkranzgebet und der Messe berichtete 
der anerkannte Mikrobiologe Prof. Siegfried Scherer 
(München) über seinen Weg als Naturwissenschafter 
zurück zum Glauben. Zentral sei dabei ein Moment 
im Rahmen seiner Forschungstätigkeit gewesen, in 
dem er bei der mikroskopischen Untersuchung eines 
Teichfrosches schlagartig von "Ehrfurcht und Be-
wunderung ergriffen" worden sei. "Das war eine 
Begegnung mit dem Schöpfergott", sagte Scherer. 
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Ein genauer Blick auf die Naturwissenschaften und 
ihre Grenzen zeige, dass kein Gegensatz zum christ-
lichen Glauben bestehe, so der Wissenschaftler, der 
durch Publikationen zu diesem Thema einer größe-
ren Öffentlichkeit bekanntgeworden ist. 

Das öffentliche Bekenntnis als Biologe zu ei-
nem Schöpfergott habe ihm sehr viel Gegenwind 
gebracht, verstärkt durch seine kritischen Anfragen 
an die Evolutionstheorie. "Keine bisherige Theorie 
kann die Entstehung von Leben und komplexer In-
formationen schlüssig erklären", hielt Scherer dem-
gegenüber fest, der seinen Gottesglauben aber "nicht 
als Ersatz von Wissenslücken" verstanden wissen 
will. Zentral sei im christlichen Glaube die Botschaft 
des Kreuzes: Sie mache deutlich, "dass sich Gott 
allem Leid der Welt unterworfen hat" und dadurch 
zum Erlöser geworden sei.  

Die Maria-Namen-Feier schloss mit einer Pro-
zession durch die belebte Wiener Innenstadt zum 
Josefsplatz bei der Hofburg. Neben dem Wiener 
Weihbischof Franz Scharl und zahlreichen Priestern 
nahm Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter 
als höchstrangiger Politiker an der gesamten Feier 
am Sonntag teil. Die beiden Feiern wurden musika-
lisch maßgeblich von "Ars musica" unter Leitung 
von Thomas Dolezal gestalten, wobei am Samstag 
die Loretto-Gemeinschaft und am Sonntag die "KISI-
kids" mitwirkten. 

Schönborn und Lackner übernehmen Patronanz 

Am Ende der Feier im Stephansdom gab Kardinal 
Schönborn bekannt, dass der Franziskanerpater 
Benno Mikocki mit 1. Oktober die Leitung der RSK-
Gebetsgemeinschaft abgeben wird. Kardinal Schön-
born und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, 
der die Maria-Namen-Feier am Samstag geleitet 
hatte, übernehmen künftig gemeinsam die Pat-
ronanz über die Gebetsgemeinschaft, und zwar 
"immer in enger Absprache mit dem Franziskaner-
orden", wie Kardinal Schönborn betonte. 

Die "Rosenkranz-Sühnekreuzzug-Gebetsge-
meinschaft für Kirche und Welt" (RSK) wurde am 2. 
Februar 1947 vom Franziskaner Petrus Pavlicek ge-
gründet. Heute umfasst sie weltweit rund 700.000 
Mitglieder in mehr als 130 Ländern. Neben der Ma-
ria-Namen-Feier bietet die Gebetsgemeinschaft Ex-
erzitien und Einkehrtage an, bei denen auch Fragen 
suchender und der Kirche fern stehender Menschen 
berücksichtigt werden. 

Kardinal Schönborn dankte Pater Mikocki im 
Stephansdom ausdrücklich für dessen mehr als 30-
jähriges Wirken in der geistlichen Leitung des Ro-

senkranz-Sühnekreuzzugs. Mikocki, Jahrgang 1932, 
war 1950 in den Franziskanerorden eingetreten und 
wurde 1956 zum Priester geweiht. Nach dem Tod 
von Petrus Pavlicek übernahm er 1982 die geistliche 
Leitung des RSK. Schon zuvor war Mikocki in seinen 
Kaplansjahren ab 1976 Assistent von Pavlicek gewe-
sen. 

Lackner: Mitleiden und Sühne  

Am Samstag hatte der Salzburger Erzbischof Franz 
Lackner den Gottesdienst zur Maria-Namen-Feier 
im Wiener Stephansdom gefeiert. Im Blick auf die 
Konflikte im Nahen Osten und das Kreuzerhöhungs-
Fest betonte Lackner, die Erfahrung des Kreuzes sei 
in unserer Zeit eine "traurige Wirklichkeit", wo Men-
schen und vor allem Christen brutal verfolgt und als 
Ungläubige getötet würden. Die christliche Antwort 
darauf müsse sein, die Stimme zu erheben - "mitfüh-
lend, mitleidend, durch Gebet und stellvertretende 
Sühne", so der Erzbischof.  

Es sei nicht Wut, die er angesichts des unge-
rechten Leidens der Terroropfer empfinde, so Lack-
ner, vielmehr frage er sich, "ob ich mich rechtens 
wirklich als Bruder dieser bedrängten Christen be-
zeichnen darf, wenn es mir unverdientermaßen 
doch so gut geht". Es könne nicht sein, "dass wir 
immer aus dem Vollem schöpfen können, während 
andere immer mit so wenig zufrieden sein müssen 
und sehr viele Christen ihr Leben geben müssen".  

Ebenso wie in den "Kreuzesstunden" sei Gott 
laut Lackner jedoch auch in der Abgeschiedenheit 
anwesend, für die er in der Lebensgeschichte Jesu 
eindeutig Option ergriffen habe. Kaum lasse sich 
Gott in der Mitte des Gesellschaftslebens berühren, 
wo wie einst in Betlehem kein Platz für ihn sei. Dies 
gelte heute auch für die Kirchen, mögen diese auch 
örtlich noch im Zentrum stehen: "Ist es nicht so, dass 
die Kirche heute für nicht wenige ein Ort geworden 
ist, woher man sich nichts Gutes mehr erwartet?", so 
der Salzburger Erzbischof.  

Glaube müsse wieder mehr alltagstauglich 
und der Alltag für Christen zur "Schule der ureigens-
ten Formung" werden, forderte Lackner. Dies ent-
spreche dem vorerst unspektakulären Lebenswan-
dels Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth, wo Gott 30 
Jahre lang in den "grauen Alltag menschlichen Da-
seins" eingetaucht sei. Angesichts der heute überall 
gegenwärtigen Fixierung auf Nutzenmaximierung 
könne dies wie eine enorme "göttliche Ressour-
cenverschwendung" anmuten, so der Erzbischof.  

 (Infos: www.rsk-ma.at)  
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Jesuit Mertes warnt vor kirchlichem "Institutions-Narzißmus" 

Anstoßgeber für Missbrauchsaufarbeitung in Deutschland bei Besuch in Wien: Kirche muss vor Gewalt 
schützen "und nicht die Institution vor den Betroffenen der Gewalt schützen"  

Wien, 16.09.14 (KAP) Vor einem kirchlichen "Institu-
tions-Narzißmus" hat der deutsche Jesuit und Miss-
brauchs-Experte Klaus Mertes gewarnt. Dabei sei die 
Institution so sehr "in sich selbst verliebt", dass sie 
nicht mehr spüre, "was sie anderen antut und die 
eigenen hässlichen Seiten nicht mehr sieht", sagte 
Mertes bei einem Besuch in Wien. Er äußerte sich 
am Rand eines "Theologischen Tages" im Wiener 
Kardinal-König-Haus zum Thema "Verlorenes Ver-
trauen? Katholisch sein heute". 

Nach dem kirchlichen Missbrauchsskandal, zu 
dessen Bekanntwerden und Aufarbeitung der dama-
lige Rektor des Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg 
Berlin mit einem Anfang 2010 publik gewordenen 
Brief an Absolventen maßgeblich beigetragen hatte, 
sei viel an Aufklärung, Entschädigungsleistungen 
und Prävention geschehen, wies Mertes hin. Es gebe 
aber weiterhin Segmente in der Kirche, die sich mit 
einer "behäbigen Selbstgerechtigkeit" diesen Prozes-
sen verweigern und dadurch letztlich "das Evangeli-
um verraten" würden. Denn sie meinten trotz gegen-
teiliger Rhetorik, der Umkehr und der Reue nicht zu 
bedürfen. 

Nach der Überzeugung des jetzigen Direktors 
des Kollegs St. Blasien im Schwarzwald ist Umkehr 
nicht nur im privaten Bereich wichtig, sie sei auch 
nötig im Blick auf das "gesamte Selbstverständnis 
einschließlich der kirchlichen Strukturen". Mertes 
sieht die Kirche diesbezüglich "weiterhin in einer 
großen Auseinandersetzung". 

Einzelfälle stellen Strukturen in Frage 

Gespräche mit Gewaltopfern werfen laut dem Or-
denspriester Fragen auf, die über individuelle "Fälle" 
hinausgehen: "Wie sind denn in der Kirche die Be-
schwerdestrukturen - gerade auch für Gewaltopfer?", 
"Gibt es entsprechende Rechtsverfahren?", "Warum 
gibt es beim Thema Sexualität so viel Sprachlosig-
keit?", "Gibt es Strukturen der Doppelmoral, die 
Vertuschung begünstigen?" All diesen Fragen müsse 
man sich ehrlich stellen, betonte Mertes. Der bibli-
sche Begriff "Metanoia" - Umkehr - bedeute mehr als 
nur, bestimmte Taten in Zukunft zu unterlassen; er 
stehe vielmehr dafür, sein Denken neu auszurichten 
und das Selbstverständnis zu verändern.  

Angesichts von Missbrauchsverdacht im 
kirchlichen Kontext hatte das Image lange Zeit Vor-
rang vor der Wahrheit und der Verantwortung ge-
genüber den Opfern, beklagte Mertes. Nach be-

kanntgewordenen Fällen habe es in der Kirche Reak-
tionen gegeben wie die Schutzbehauptung, hier hät-
ten Kirchenfeinde etwas aufgebauscht, weiters letzt-
lich untätig bleibendes Jammern, dass so etwas ge-
schehen kann, oder aber Imageschutz aus Sorge um 
die Verkündigung. Laut Mertes entsteht ein Image-
schaden jedoch gerade dadurch, "dass man sich der 
Wahrheit nicht stellt". 

Es gelte nicht stecken zu bleiben in der ver-
ständlichen ersten Reaktion auf Missbrauchsfälle, 
nun nicht mehr einer Vorzeigeinstitution anzugehö-
ren, sondern womöglich auf Jahre hinaus unter dem 
Ansehens- und Vertrauensverlust zu leiden. Diese 
Erfahrung stelle ohne Zweifel einen Schmerz dar. 
Aber, so Mertes: Kirchenvertreter dürften nicht aus 
einem Interesse an Schmerzvermeidung heraus das 
Ergründen der Wahrheit behindern. Missbrauch im 
geistlichen oder gar im liturgischen Kontext durch 
Kleriker ist für den Jesuiten "praktische Blasphemie" 
und "angemaßte Macht" im Namen Gottes. Das 
habe weit über die Kirche in Deutschland hinaus zu 
einem "pastoralen Supergau" geführt. 

Beim Versuch, Vertrauen zurückzugewinnen, 
muss laut Mertes ein Paradox beachtet werden: 
"Man gewinnt kein Vertrauen zurück, wenn es einem 
nur darum geht, Vertrauen zurückzugewinnen." Die 
Kirche müsse sich ganz verabschieden von der Sorge 
um sich selbst und ihre eigene Glaubwürdigkeit. Es 
gelte das Leiden der Betroffenen anzuerkennen und 
notwendige Schritte zu setzen, um Betroffenen Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen. Dem ursprüngli-
chem Sinn der Institution Kirche entsprechend sei 
vor Gewalt zu schützen "und nicht die Institution vor 
den Betroffenen der Gewalt zu schützen". 

Rückendeckung durch Kirchenbild des Papstes 

Diese Haltung sei auch mitgemeint, wenn Papst 
Franziskus von der "Kirche der Armen" spreche, so 
der Jesuit über seinen Ordensbruder am Stuhl Petri. 
Dessen Pontifikat stehe ja gerade für die "radikale 
Abkehr der Kirche von ihrer Selbstverliebtheit hin zu 
denjenigen, mit denen man sich nach den Kriterien 
einer sauber gehaltenen, gut gepflegten Kirche 
schmutzig macht". Der Papst habe durch seine Er-
fahrungen mit der argentinischen Militärdiktatur 
Sensibilität auch für Machtmissbrauch in der Kirche 
und dafür, was Gewalt bis in den privatesten Bereich 
hinein anrichten kann, erklärte Mertes. 
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Franziskus forciere auch eine Veränderung 
des pastoralen Stils: Es gehe ihm nicht um die Be-
gegnung zwischen Besserwissern und zu Belehren-
den, sondern um eine "dialogische Beziehung". Die-

se Impulse müssen nach den Worten von Mertes an 
der kirchlichen Basis aufgegriffen werden. Bloßes 
"Starren nach oben" reiche nicht für eine grundle-
gende Erneuerung.  

 

Kapellari: Priester dienen Gott und den Menschen 

Grazer Bischof bei Priesterweihe im Stift Rein: Kirche ist eine große Einladung für Christus  

Graz, 16.09.14 (KAP) Priester müssen auf besondere 
Weise fähig und bereit sein, sich selbst zurückzu-
nehmen, um dafür anderen Menschen und Gott im 
Leben Platz zu geben: Das hat der Grazer Diözesan-
bischof Egon Kapellari am Sonntag, 14. September, 
bei der Priesterweihe des Zisterziensermönchs 
Raphael Fuhrmann in der Stiftskirche Rein erklärt. 
Kapellari kam bei diesem Anlass auch auf das Fest 
der Kreuzerhöhung zu sprechen, das in der katholi-
schen Kirche am 14. September gefeiert wird. 

Vorbedingung für das Zurücknehmen für Gott 
und die Menschen sei es, sich durch Gebet, christli-
ches Fasten und immer wieder praktiziertes Teilen 
von Geld, Zeit und Aufmerksamkeit einzuüben. Ka-
pellari: "Jede christliche Gemeinschaft lebt davon, 
dass es in ihr Menschen gibt, die sich so zurückneh-
men." 

Anlässlich des Kreuzerhöhungsfestes verwies 
Kapellari auf den Satz "stelle dein Leben unter das 
Geheimnis des Kreuzes" aus der Liturgie der Pries-
terweihe. Verwirklicht werde dieser Aufruf durch ein 

furchtloses Ausharren unter dem Kreuz, durch das 
Bekenntnis des Gekreuzigten als Gottes Sohn sowie 
im Hinweisen auf Christus gegenüber anderen Men-
schen, durch welches Kirche insgesamt eine "große 
Einladung für Christus" darstelle. 

Das Fest "Kreuzerhöhung" hat seinen Ur-
sprung in der Einweihung der konstantinischen Ba-
silika über dem Heiligen Grab in Jerusalem am 13. 
September, der zugleich Jahrestag der Auffindung 
des Kreuzes Jesu durch Kaiserin Helena ist. Am Fol-
getag wurde in der neuerrichteten Kirche erstmals 
das Kreuzesholz den Gläubigen gezeigt und - wie 
seither in der Karfreitagsliturgie - erhöht und zur 
Verehrung dargereicht.  

Stift Rein in der Steiermark wurde 1129 ge-
gründet und ist damit das weltweit älteste ununter-
brochen existierende Zisterzienserkloster. Die 17 im 
Konvent lebenden Ordensmänner sind v.a. in der 
Pfarrseelsorge, Bildung und innerklösterlichen Ar-
beit tätig.  

 

Schuldsprüche nach Mord an Mühlviertler Missionspater 

P. Ernst Plöchl war 2009 in südafrikanischer Missionsstation ausgeraubt und getötet worden - Über Berufung 
der vier Verurteilten wird im Dezember entschieden  

Pretoria, 16.09.14 (KAP) Im Fall des am 30. Mai 2009 
in Südafrika ermordeten Marianhiller-Pater Ernst 
Plöchl (78) gab es nun erste Schuldsprüche. Vier 
Tatverdächtige, die bisher in Untersuchungshaft 
saßen, wurden vom zuständigen Gericht in Ramsga-
te in den Anklagepunkten schwerer Raub und Mord 
für schuldig befunden, ein fünfter wegen polizeili-
cher Ermittlungspannen freigesprochen, teilte die 
Würzburger Ordenszentrale der Mariannhiller Mis-
sionare mit. Über die Berufung der Angeklagten ge-
gen das Urteil sowie über das Strafmaß wird dem-
nach am 18. Dezember entschieden. 

Der aus Neumarkt im Mühlkreis (OÖ) stam-
mende Ernst Plöchl war seit 1968 als Missionar in 
Südafrika tätig gewesen. Zum Zeitpunkt seiner Er-
mordung war der Priester Rektor der Missionsstation 
Mariazell im Bundesstaat Natal-KwaZulu, nahe der 
Grenze zu Lesotho, sowie Direktor des dortigen ka-
tholischen Gymnasiums. Er wurde in seinem Pfarr-
haus ausgeraubt und erdrosselt. Den Raubmord hat 
laut dem noch nicht rechtskräftigen richterlichen 
Schuldspruch der damalige Internatsleiter der Mis-
sionsstation organisiert.  
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ÖVP bekräftigt Ablehnung von aktiver Sterbehilfe 

VP-Behindertensprecher Huainigg und Verfassungssprecher Gerstl besuchten Wiener Hospiz Rennweg der 
Caritas Socialis: Lebensqualität durch palliative Behandlung anstelle von "Giftspritzen"  

Wien, 16.09.14 (KAP) Vertreter der ÖVP haben ihre 
Forderungen nach einem Ausbau des Hospizwesens 
und einem verfassungsrechtlichen Verbot von akti-
ver Sterbehilfe bekräftigt. VP-Behindertensprecher 
Franz-Joseph Huainigg und VP-Verfassungssprecher 
Wolfgang Gerstl nutzten dazu einen Besuch im Wie-
ner Hospiz Rennweg der Caritas Socialis (CS), wo sie 
u.a. die Broschüre "An der Hand ... nicht durch die 
Hand" präsentierten. Diese enthält erste Arbeitsan-
sätze der am 17. September beginnenden parlamen-
tarischen Enquete zum Thema "Die Würde am Ende 
des Lebens". Gleichzeitig machten sie sich für einen 
Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung in Ös-
terreich stark. Die Enquete soll sich u.a. mit der Mög-
lichkeit eines verfassungsrechtlichen Verbots der 
Sterbehilfe sowie mit dem Ausbau des Hospizwesens 
befassen.  

Für Huainigg, Mitglied der Enquete-
Kommission, ist es das große Ziel, dass jedem Men-
schen ein Recht auf Hospizversorgung zustehe. 
Gleichzeitig sei eine Euthanasiegesetzgebung in 
Österreich abzulehnen, da eine solche unweigerlich 
zu Gewissenskonflikten und sozialem Druck führen 
würde.  

Zum einen sei die Last als Richter über Leben 
und Tod einem behandelnden Arzt nicht zuzumu-
ten, zum anderen fürchtet Huainigg aber auch einen 
sozialen Druck, der auf den Patienten laste. So könne 
aus dem Recht auf Sterbehilfe schnell eine Pflicht auf 
"sozialverträgliches Frühableben" werden, so der 
Behindertensprecher.  

Der medizinische Leiter des Hospizes, Karl-
heinz Wiesinger, betonte, dass seiner Erfahrung nach 
durch eine palliative Behandlung auch der Lebens-
wille der Menschen wiederkehre. Die meisten Pati-
enten hätten in erster Linie aufgrund der Schmerzen 
einen Sterbewunsch. Durch die richtige Behandlung 
könnten diese aber größtenteils gelindert und so ein 
hohes Maß an Lebensqualität wieder gewonnen 
werden, so Wiesinger.  

Auch der Ausbau von mobilen Palliativein-
richtungen müsse in Zukunft weiter forciert werden. 

Zum einen könnten die Patienten durch mobile Hilfe 
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung wei-
terleben, zum anderen würde das Gesundheitssys-
tem durch die Verringerung von Krankentransporten 
viel Geld einsparen, das man dann wiederum im 
Hospizbereich einsetzen könnte, so Wiesinger.  

Die Kostenfrage dürfe in der Diskussion um 
den Hospizausbau nicht an oberster Stelle stehen, 
forderte der Mediziner, der eine adäquate 
Schmerztherapie für alle Menschen am Lebensende 
als grundlegendes Menschenrecht bezeichnete. Dies 
könne leider derzeit noch nicht flächendeckend ge-
währleistet werden. Der Umstand, dass eine Kran-
kenanstalt mit dem Siegel der "Schmerzfreiheit" 
werben müsse, sei ein "Skandal", so Wiesinger. Des-
wegen müsse es ein klarer Auftrag an die Politik sein, 
den weiteren Ausbau des Hospizwesens zu forcieren 
und gute Rahmenbedingungen zu schaffen - sowohl 
für Patienten als auch für Angehörige.  

Wolfgang Gerstl betonte, dass ein verfassungs-
rechtlich verankertes Verbot der Sterbehilfe nur ei-
nen Punkt der im Rahmen der Enquete diskutierten 
Themen darstelle. Im Vordergrund stehe die aktuelle 
sowie zukünftige Gewährleistung eines würdevollen 
Lebens bis zuletzt. Um dies sicherzustellen, müsse 
man auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen 
und diskutieren. Die Möglichkeiten von Hospiz- und 
Palliativangeboten müssten im Bewusstsein der Ös-
terreicher in Zukunft besser verankert sein, denn nur 
so könne man der Angst vor einem Tod unter 
Schmerzen wirksam entgegentreten. Die "Giftsprit-
ze", wie es Gerstl formulierte, sei hier sicher nicht der 
richtige Weg.  

Im "CS Hospiz Rennweg" sind fünf Einrich-
tungen untergebracht: Eine Beratungsstelle, ein mo-
biles Palliativteam, eine stationäre Palliativstation, 
ein Hospizteam der Ehrenamtlichen und "Der Rote 
Anker" als Unterstützung für Kinder und deren Fa-
milien im Angesicht des Todes. Die Schwesternge-
meinschaft der Caritas Socialis zählt zu den Vorrei-
tern des Hospizwesens in Österreich.(Infos: 
www.cs.or.at bzw. www.anderhand.at)  
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Stift Klosterneuburg: Ältestes Weingut Österreichs 900 Jahre 

Renommiertes Weingut wurde 1114 gemeinsam mit dem Stift gegründet - Großspende des Stiftes für Projek-
te von "Licht in die Welt" in Südsudan  

Wien, 16.09.14 (KAP) Gemeinsam mit dem Stift Klos-
terneuburg feiert auch dessen Weingut dieses Jahr 
sein 900-jähriges Bestehen. Begangen wurde das 
Jubiläum mit einer Verkostung von Weinen aus 15 
anderen alten weltweiten Weingütern, einem Gala-
dinner und einer Geburtstagsparty im gotischen 
"Presshaus". Weingutsleiter Wolfgang Hamm zeigte 
sich in einer Aussendung "überwältigt" vom großen 
Interesse der 2.000 Festbesucher, darunter viele 
Prominente und Weinkenner. 

Mit der seit der Stiftsgründung 1114 ununter-
brochen gepflegten Weinbautradition ist das Wein-
gut Klosterneuburg das älteste aller seiner Mitbe-
werber Österreichs und gilt als eines der renommier-
testen und mit 108 Hektar Rebfläche auch größten. 
Der Fokus liegt bei heimischen Rebsorten und scho-
nender Traubenverarbeitung, weiters punktet das 
Stift durch die Weinlagerung im Klima von dessen 
großen und verzweigten Kellersystem. Jährlich pro-
duziert das Gut Spitzenweine mit höchsten auch 
internationalen Bewertungen. Ein Vorreiter bei 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist es als erstes kli-
maneutrales Weingut Österreichs. 

Immer wieder setzt Stift Klosterneuburg je-
doch auch Akzente als soziales Zentrum. Dazu ge-
hört seine laufende Unterstützung von Projekten von 
"Licht für die Welt" im Südsudan, die das Kloster vor 
den Toren Wiens erneuert hat. Mit einer Spende von 
30.000 Euro, die Abtprimas Propst Bernhard Back-
ovsky an den Geschäftsführer des Hilfswerkes, Ru-
pert Roniger, überreichte, sollen mobile Hilfseinsät-
ze von Mitarbeitern einer Augenstation in der Stadt 
Yei in deren umliegenden Dörfern und Schulen er-
möglicht werden. 

Der Anteil der Blinden im Südsudan ist welt-
weit der höchste, wobei laut Roniger in fast jeder 
Familie gefährliche Augeninfektionen auftreten. Im 
gesamten Land mit siebenfacher Größe Österreichs 
gibt es nur zwei Augenstationen. In der 2010 mit 
Klosterneuburger Unterstützung errichteten Station 
"Martha Eye Clinic" werden einheimische Augen-
krankenpfleger ausgebildet, die Untersuchungen 
und kleine Operationen durchführen können. "Mit 
der Spende können unsere Augenkrankenpfleger die 
mobilen Hilfseinsätze durchführen und die Patien-
ten mit wichtigen Medikamenten versorgen", so 
Roniger.  

 

Klosterneuburger Jubiläum: Uraufführung der Missa S.Huberti 

Anlass für Neukomposition von Helmut Neumann ist 900-Jahr-Jubiläum des Stifts und 70. Geburtstag von 
Abtprimas Backovsky - "Missa sancta Huberti" erklingt am 26. September  

Wien, 16.09.14 (KAP) Ein spirituell-künstlerischer 
Höhepunkt im laufenden Jubiläumsjahr des 1114 
gegründeten Stiftes Klosterneuburg erfolgt mit der 
Uraufführung der "Hubertusmesse" ("Missa sancta 
Huberti") aus der Feder des Klosterneuburger Kom-
ponisten Prof. Helmut Neumann. Anlass für die 
Neukomposition ist neben dem 900-Jahr-Jubiläum 
des Stifts auch der 70. Geburtstag seines Propstes, 
Abtprimas Bernhard Backovsky, wie es in der An-
kündigung heißt. Erstmals erklingen wird das Werk 
im Rahmen einer Festmesse am Freitag, 26. Septem-
ber, um 18 Uhr in der Stiftsbasilika. Ausführende 
sind das Vokal Ensemble Oktovocalis sowie das 

Hornquartett des Wiener Volksopernorchesters un-
ter der Leitung von Helmut Künzel.  

Komponist Neumann ist weit über Kloster-
neuburg hinaus bekannt. Er war als Cellist mehrere 
Jahre in Island tätig, später als Lehrer und Direktor 
des Franz-Schubert-Konservatoriums in Wien. 
Neumann hat u.a. eine Oper, mehrere symphoni-
sche Werke, Konzerte, Kammer- und auch Kirchen-
musik geschrieben. Sein jüngstes Opus widmete er 
dem heiligen Hubertus (um 655-727), einstiger Bi-
schof von Maastricht und Lüttich und bekannt als 
Schutzpatron der Jagd.  
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

 

Fotokünstlerin Claudia Henzler gibt Denkanstöße über Lebenswege 

Ausstellung "Wohin" ab 25. September im Begegnungszentrum "Quo Vadis?" in Wien  

Wien, 16.09.14 (KAP) Denkanstöße über Lebenswege 
in unterschiedlichsten Variationen gibt die Fo-
tokünstlerin Claudia Henzler mit ihrer neuen Aus-
stellung "Wohin". 20 bewusst in schwarz-weiß gehal-
tene Bilder zu diesem Thema präsentiert die mehr-
fach ausgezeichnete Fotografin ab 25. September im 
Begegnungszentrum "Quo Vadis?", das die Ordens-
gemeinschaften Österreichs gemeinsam mit dem 
Canisiuswerk am Stephansplatz 6 in Wien betreiben. 
Die Schau ist bis 19. Dezember werktags von 10 bis 
18 Uhr (Freitag bis 16 Uhr) bei freiem Eintritt zu-
gänglich. Die Vernissage findet am 24. September 
um 19 Uhr im "Quo Vadis?" statt. 

Die in Salzburg lebende, aus Deutschland 
stammende Künstlerin möchte mit ihrem Bilderzyk-
lus "Reflexion und Inspiration" anstoßen. Die Fotos 
stellen den Betrachter laut Henzler vor essenzielle 
Fragen wie: "Wohin geht der Weg? Was zählt? Wo bin 
ich ganz und gar Mensch? Was tue ich mit meiner 
Zeit?" Die Motive stammen aus verschiedenen Kon-
tinenten, gezeigt werden Bilder aus Krisengebieten 
und fremden Kulturen ebenso wie Szenen aus dem 
nächsten Umfeld. "Ob es der alte, bärtige Mann ist, 
der auf die Uhr schaut, oder die beiden Menschen, 
die die gewundene Straße Richtung Horizont entlang 
wandeln - immer wieder holen uns die ausdruck-

starken Bilder an einem anderen Ort ab und geben 
neue Einblicke in die Welt in und um uns herum", 
heißt es in der Ankündigung. 

Die tiefe Spiritualität Henzlers kommt in zahl-
reichen Bildern zum Ausdruck. Sie studierte an der 
Fotoschule Wien und arbeitete mit Fotokünstlern in 
Österreich und Italien zusammen. Ihr vom Glauben 
getragenes lebhaftes Interesse an menschlicher Viel-
falt und Kultur führte sie in mittlerweile mehr als 50 
Länder, darunter in viele Krisengebiete wie Haiti, 
Bosnien oder Israel/Palästina.  

2011 präsentierte Henzler gemeinsam mit 
weltbekannten Künstlern wie Ennio Morricone, Arvo 
Pärt, Mario Botta und Oscar Niemeyer ausgewählte 
Arbeiten im Vatikan. Anlass der Ausstellung "The 
Splendor of Truth. The Beauty of Charity" war das 
Diamantene Priesterjubiläum von Papst Benedikt 
XVI. Im Jahr 2012 erhielt Henzler den vom Stift Klos-
terneuburg vergebenen "St. Leopold Friedenspreis 
für humanitäres Engagement in der Kunst".  

Wie sich "Spiritualität durch die Linse" kon-
kretisieren kann, vermittelt Claudia Henzler in ei-
nem Workshop am 14. November im "Quo Vadis?". 
Anmeldungen dafür sind bis 31. Oktober möglich 
(office@quovadis.or.at; Info: www.quovadis.or.at).  

 

Flüchtlinge, Nahostchristen: Tagung in Salzburg mit Patriarch 

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingstragödien im Nordirak und im Libanon lädt "Initiative Christlicher Ori-
ent" (ICO) für29./30. September zu Tagung ins Bildungszentrum St. Virgil - Patriarch der syrisch-
katholischen Kirche, Ignatius Youssef III. Younan, angekündigt  

Salzburg, 16.09.14 (KAP) Vor dem Hintergrund der 
Flüchtlingstragödien im Nordirak und im Libanon 
lädt die "Initiative Christlicher Orient" (ICO) für 
29./30. September zu einer Tagung ins Bildungszent-
rum St. Virgil in Salzburg ein, wo der Patriarch der 
syrisch-katholischen Kirche, Ignatius Youssef III. 
Younan, sprechen wird. Patriarch Ignatius wird im 
Anschluss an die ICO-Tagung am 30. September um 
18.30 Uhr in Linz einen weiteren Vortrag halten. 
Nach Einschätzung des Patriarchen hat der Westen 
wegen seines fehlenden Muts, eine strikte Trennung 
zwischen Staat und Religion einzufordern, große 

Schuld am wachsenden Fundamentalismus im Na-
hen Osten. Die Christen fühlten sich nicht nur al-
leingelassen, sondern auch verraten, sagte er jüngst.  

Im Blick auf den Libanon informieren die Ver-
anstalter, dass das kleine Land mit seinen vier Milli-
onen Einwohnern hat bislang bereits bis zu zwei 
Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. 
Täglich kommen 2.500 Menschen hinzu. Die sozia-
len Spannungen im Land sind bereits enorm, die 
Infrastruktur völlig überfordert. Im Grenzgebiet zu 
Syrien kommt es immer wieder auch zu bewaffneten 
Vorfällen. Trotz allem ist das kleine Land, das mit 
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knapp 10.500 Quadratkilometern nicht einmal so 
groß wie Tirol ist, bisher noch weitgehend stabil. 

ICO-Obmann Hans Hollerweger sagte in ei-
nem "Kathpress"-Gespräch - ebenfalls im Blick auf 
die Tagung in Salzburg -, die Helfer in den sicheren 
Gebieten im kurdischen Nordirak seien längst an 
ihre Grenzen gelangt. Die ICO hat in Kurdistan zahl-
reiche Hilfsprojekte laufen und unterstützt die Pfar-
ren bei der Flüchtlingshilfe. Ohne Spenden könne 
man freilich nicht mehr helfen. 

Als Beispiel nannte die Pfarre Enishke. Sie lie-
ge in sicherer Entfernung von Gegenden, die von den 
IS-Terroristen besetzt oder bedroht seien. Zur Pfarre 
gehörten fünf Dörfern. Die einheimischen 350 
christliche Familien müssten bereits 1.125 Flücht-
lingsfamilien versorgen, die aus Mossul und den 
christlichen Städten in der Niniveh-Ebene geflohen 
sind, "und täglich werden es mehr". 

Ohne Hilfe von außen könne die Pfarre die 
Flüchtlinge nicht mehr versorgen, so Hollerweger. 
Dass auch so viele Jesiden in Enishke Zuflucht such-
ten, liege daran, dass diese zu den Christen weitaus 
bessere Beziehungen hätten als zu den Muslimen. 

Der ICO-Leiter zitierte dazu aus einem Schrei-
ben des örtlichen Pfarrers Samir Yousif: "Einen Platz 
für die Flüchtlinge zu finden ist das größte Problem. 
Viele Flüchtlinge müssen im Freien schlafen".  

Auch der von der ICO im Vorjahr errichtete 
Kindergarten werde längst zur Unterbringung der 
Flüchtlinge benützt. Der örtliche Pfarrer habe die 
ICO dringend um finanzielle Hilfe gebeten, "und wir 
müssen helfen", betonte Hollerweger. 

Die ICO-Jahrestagung im Bildungszentrum St. 
Virgil wird am 29. September um 10 Uhr vom Linzer 
Bischof Ludwig Schwarz eröffnet. Auch der Salzbur-
ger Erzbischof Franz Lackner ist Referent. Caritas-
Nahostexperte Stefan Maier wird über die dramati-
sche Situation in den syrischen Flüchtlingslagern im 
Libanon berichten.  

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung liegt 
auf der Rolle der Ordensgemeinschaften im Libanon. 
Dazu werden libanesische Ordensmänner und -
frauen über ihre Arbeit vor Ort, aber auch in Syrien, 
berichten. Prominenter Gast aus Deutschland ist der 
Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche, Anba 
Damian.  

Prof. Hans Hollerweger, Obmann der Initiative 
Christlicher Orient, wird schließlich zum 25-Jahr-
Jubiläum der Hilfsorganisation eine Bilanz der Akti-
vitäten bisher und einen Ausblick auf künftige Her-
ausforderungen liefern.  

Die ICO führt im autonomen kurdischen 
Nordirak jedes Jahr rund 30 Hilfsprojekte durch. 
Dazu kommen weitere Projekte im Libanon und in 
Palästina. Die "Initiative Christlicher Orient" hat es 
sich - neben intensiven Kontakten mit den orientali-
schen Christen und konkreter Hilfeleistung - zur 
Aufgabe gemacht, über die Situation der Christen im 
Nahen und Mittleren Osten zu informieren. Dem 
dient auch die Zeitung "Information Christlicher 
Orient", die vier Mal jährlich erscheint.  

Spendenkonto: Hilfswerk Initiative Christli-
cher Orient, IBAN AT42 5400 0000 0045 4546; BIC: 
OBLAAT2L Vermerk: Flüchtlingshilfe Nordirak.  

Informationen: www.christlicher-orient.at.   
 

Wiener Philharmoniker musizieren für "CS Hospiz Rennweg" 

Traditionelles Benefizkonzert von Orchestermitgliedern zugunsten Schwerkranker und Sterbender am 11. 
September im Wiener Konzerthaus  

Wien, 16.09.14 (KAP) Mitglieder der Wiener Philhar-
moniker stehen am Donnerstag, 11. September, für 
einen guten Zweck auf der Bühne: Beim traditionel-
len Herbstbenefizkonzert zugunsten des "CS Hospiz 
Rennweg" im Wiener Konzerthaus stehen Werke von 
Haydn, Puccini und Mozart auf dem Programm; es 
musizieren das "Wiener Streichquartett" und Klari-
nettist Peter Schmidl. "Der Erlös kommt direkt den 
von uns betreuten Menschen in den Einrichtungen 
des 'CS Hospiz Rennweg' zugute", heißt es in einer 
Ankündigung der von der Seligen Hildegard Burjan 
gegründeten Schwesterngemeinschaft "Caritas 
Socialis" (CS).  

Den Ehrenschutz für das Konzert hat Bundes-
präsident Heinz Fischer übernommen. Moderieren 
wird den Abend ZiB-Anchorman Armin Wolf. Karten 
für das Benefizkonzert am Donnerstagabend um 
19.30 Uhr können beim Wiener Konzerthaus telefo-
nisch (01/242002) noch bis Mittwoch bestellt wer-
den.  Im "CS Hospiz Rennweg" sind fünf Einrichtun-
gen untergebracht: Beratungsstelle, mobiles Pallia-
tivteam, stationäre Palliativstation, Hospizteam der 
Ehrenamtlichen und "Der Rote Anker" als Unterstüt-
zung für Kinder und deren Familien im Angesicht 
des Todes. (Infos: www.cs.or.at)  
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Wien: Chef des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes eröffnet Ausstellung 

"Von der Arche zu den Boatpeople" startet am 12. September - Römischer JRS-Leiter Balleis spricht zur Eröffnung  

Wien, 16.09.14 (KAP) Eine Wanderausstellung zu den 
Themen Flucht und Vertreibung unter dem Titel 
"Von der Arche zu den Boatpeople" ist ab 12. Sep-
tember im Wiener Kardinal-König-Haus zu sehen. 
Künstler verschiedener Zeiten und Länder, einige 
selbst Flüchtlinge, zeigen dazu ihre Vorstellung bzw. 
Erfahrung.  

Biblische Themen von der Vertreibung aus 
dem Paradies über die Arche Noah bis zur Flucht 
nach Ägypten kommen ebenso vor wie Schreckens-
bilder aus neuerer Zeit. In der Ankündigung werden 
als Beispiele das Schicksal der vietnamesischen 
Boatpeople genannt, die Vertreibung von Urein-
wohnern und - leider immer wieder aktuell - der 
Leidensweg jener, die über das Mittelmeer Europa 
erreichen wollen.  

Die Schau gibt auch einen vertiefenden Ein-
blick in die Arbeit des weltweiten Flüchtlingsdienstes 

der Jesuiten (Jesuit Refugee Service/JRS): Exponate 
sind u.a. Sandalen einer kongolesischen Flüchtlings-
familie, Briefe, Fotos und Geschichten von Flücht-
lingen, die der JRS begleitet. "Mit der Ausstellung 
wollen wir auf das Schicksal von Flüchtlingen welt-
weit hinweisen und auch uns selbst herausfordern 
lassen", heißt es in der Ankündigung. "Denn es ge-
hört zu den Gründungsanliegen der Jesuiten, dort zu 
helfen, wo die Not am größten ist."  

Bei der Vernissage am Freitagabend ab 18 Uhr 
führt JRS-Direktor P. Peter Balleis SJ (Rom) in das 
Thema ein. Veranstalter sind die Jesuitenmission, 
das "Kardinal König Haus", das "Forum Glaube und 
Gerechtigkeit" und JRS-Österreich. Die Ausstellung 
bleibt bis 5. Oktober wochentags von 8 bis 20 Uhr 
geöffnet.   

 

A U S L A N D  

 

Papua Neuguinea: Kirche ein Motor der Gesellschaftsentwicklung 

Größter Träger des Inselstaates bei Krankenhäusern, Schulen und sozialen Initiativen - Von Dreikönigsaktion 
unterstützter Missionar Purcell: Stärkung der Position der Frauen eines der wichtigsten kirchlichen Anliegen  

Wien, 16.09.14 (KAP) Die katholische Kirche ist in 
Papua Neuguinea eine "enorme gesellschaftliche 
Kraft" in Zeiten eines Übergangs von Traditionalis-
mus zu Globalisierung: Das hat Pater Roger Purcell, 
ein seit den 1970er-Jahren in dem zu Ozeanien gehö-
renden Inselstaat tätiger Ordensmann der Herz-
Jesu-Missionare, im Interview mit "Kathpress" dar-
gelegt. Der Australier Purcell leitet das kirchliche 
Programm "Community Animation Service", das 
sich in den Diözesen Papua Neuguineas der Umset-
zung des Zweiten Vatikanischen Konzils widmet und 
dabei von der Dreikönigsaktion der Katholischen 
Jungschar Österreichs (DKA) unterstützt wird. 

Obwohl nur 27 Prozent der 6,5 Millionen Ein-
wohner Papua Neuguineas Katholiken sind, ist die 
katholische Kirche laut Purcell wichtigste Trägerin in 
der Bildung, im Gesundheitssystem und über die 
Caritas auch im Sozialbereich. Sie sei bei den drän-
gendsten Sozialproblemen tätig, wie etwa im Kampf 
gegen die hohe HIV-Infektionsrate.  

"Oft ist Prävention mit dem Aberglauben kon-
frontiert, AIDS sei Folge eines bösen Zaubers", be-
richtete der Herz-Jesu-Missionar. Die Pfarren und 
katholischen Gesundheitszentren seien in der HIV-
Aufklärung engagiert und hier viel effektiver als die 
staatlichen Einrichtungen. "Information und Diskus-
sionen sollen die Haltung der Menschen verändern, 
damit Infizierte sich selbst oder ihre Krankheit nicht 
mehr verstecken müssen", so Purcell. 

Eine ebenso langwierige Aufgabe für die Kir-
che sei die Besserung der Stellung der Frauen. "Sie 
sind zweitrangig in den zumeist patrilinearen Kultu-
ren des Landes. Folgen sind viel häusliche Gewalt, in 
der extremsten Ausprägung die Hexenverfolgungen 
und -tötungen, gegen die die Bischöfe des Landes 
immer wieder lautstark auftreten", berichtete 
Purcell.  

Ein drängendes auch pastorales Problem sei 
der Brauch des Brautkaufs: "Der Bräutigam muss 
seine zukünftige Frau deren Familie um einen hohen 
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Preis abkaufen, was nicht nur enormen finanziellen 
Druck bewirkt, sondern auch die Haltung der Män-
ner, sie könnten mit ihren Ehefrauen alles tun, da sie 
ja für sie bezahlt hätten. Die Frauen lehnen es ab, 
Kaufobjekt zu sein." 

Viel an Bewusstseinsbildung geschehe in 
Frauengruppen und der Frauenbewegung, vor allem 
jedoch in den Schulen, wo die Kirche mit den ersten 
Mädchenschulen ab den 1960er-Jahren eindeutig 
Vorreiter im Land war. "Auch heute kommen die 
meisten der gut ausgebildeten Männer und Frauen 
aus dem kirchlichen Schulsystems", so der Ordens-
mann.  

In dem Land der 800 Sprachen und Kulturen, 
das innerhalb weniger Generationen den Sprung von 
der Steinzeit in die Moderne vollzogen hat, stehe die 
Kirche im Spannungsfeld zwischen Tradition und 
christlichen Grundsätzen. Als Geburtshelfer einer 
neuen Identität hebe sie vorhandene "gute" kulturel-
le Werte hervor, andererseits zeige sie auf, wo diese 
korrumpiert seien und nur auf Rache und Neid hin-
ausliefen, erläuterte Purcell.  

Konzil wartet auf Umsetzung 

Nachdem katholische Missionare in Papua Neugui-
nea erst Ende des 19. Jahrhunderts Fuß fassten, be-
gann die Entwicklung einer lokalen Kirche erst ab 
1960. Heute kommt bereits die Hälfte des Klerus aus 
dem Inland, der Nachwuchs in den Seminaren ist 
groß.  

Priester aus Papua hätten freilich andere Vor-
bedingungen, fehle ihnen doch die finanzielle Un-
terstützung aus dem Ausland. "Ihr Kapital sind die 
Beziehungen zu den Menschen - was auch der bes-
sere Weg scheint", kommentierte Purcell.  

Zur besseren Erfüllung ihres Auftrags arbeite 
die Kirche mit einem "Nationalen Pastoralplan", der 
einen langen Prozess des "Hinhörens" auf die Nöte 
der Menschen als Basis hat. Der Plan gilt auf Ebene 
der Diözesen bis hin zu den Pfarren und Basisge-
meinden als Leitschnur. 

Die in der Seelsorge eingeschlagene Richtung 
sei die der Gemeinschaft und des Dialogs, unter-
stützt durch Aus- und Weiterbildung. "Ziel ist, dass 
sich Laien als Kirche sehen, gemeinsam und gleich-
berechtigt mit Priestern, Ordensleuten und Bischö-
fen", wie Purcell darlegte. Dies brauche auch Befähi-
gung der Menschen zur Teilnahme und zum Dialog, 
wofür der noch weit verbreitete Klerikalismus aller-
dings hinderlich sei. "Selbst manche junge Priester 
zeigen eine Mentalität, die an die 1940er-Jahre erin-
nert, und viele Gläubige sind darüber sogar glück-
lich." Die volle Umsetzung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils sehe er deshalb noch als "langen 
Weg". 

Als große Unterstützung für dieses Vorhaben 
bezeichnete Purcell Papst Franziskus, der auch ab-
seits der angestoßenen Kurienreform schon viel be-
wirkt habe. "Die Katholiken in Papua Neuguinea 
sind entzückt über ihn und per Smartphone auch 
stets gut informiert über das, was er tut. Der Papst 
lebt, was er glaubt, und viele seiner Gesten - wie etwa 
die Fußwaschung einer muslimischen Frau oder sein 
ungezwungener, liebevoller Umgang mit Kindern - 
zeigen positive Werte, die auch in unseren Kulturen 
zu finden sind." Theologisch habe jedoch ebenso 
Papst Benedikt XVI. wesentlich zu einer Erneuerung 
des Glaubens beigetragen, durch seinen Aufruf, 
Christus wieder zu entdecken, so der Missionar.  

 

Ebola-Ausgangssperre in Sierra Leone: Kirchlicher Experte warnt 

Salesianer-Ordensmann Wagner: Falschdiagnosen sorgen für Ausgrenzung von Patienten anderer Krankhei-
ten - Ärzte ohne Grenzen: Sperre kann Ausbreitung der Krankheit beschleunigen  

Freetown, 16.09.14 (KAP) Die angekündigte viertägi-
ge Ausgangssperre in Sierra Leone sorgt in dem 
westafrikanischen Land für viel Unruhe in der Bevöl-
kerung. Viele Patienten mit heilbaren Krankheiten 
wie Malaria, Cholera, Typhus, oder Tuberkulose 
hätten große Angst, im Zuge der Regierungsmaß-
nahme durch Falschdiagnosen ausgegrenzt zu wer-
den, berichtete der deutsche Ordensmann Lothar 
Wagner SDB, Leiter des Kinderschutzzentrums "Don 
Bosco Fambul" in der Hauptstadt Freetown, in ei-
nem Hilfsappell.  

Schon jetzt steige angesichts der allgemeinen 
Panik die Todeszahl auch bei anderen Krankheiten 
rapide. Denn das medizinische Personal bleibe aus 
Angst vor Ebola zuhause, und Menschen mieden 
mittlerweile Krankenhäuser generell, so der Salesia-
nerbruder. 

In der Zeit vom 18. bis zum 21. September will 
die Regierung zusammen mit Mitarbeitern von 
Nichtregierungsorganisationen Ebola-Kranke auf-
spüren, die von Verwandten oder Freunden ver-
steckt werden. Außer den Befugten soll sich laut der 
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Anordnung niemand mit Fahrzeugen oder zu Fuß 
fortbewegen, wobei die Maßnahme von 21.000 zu-
sätzlichen Sicherheitskräften überwacht werden soll. 
Bei dieser Aktion aufgefundene potenzielle Patienten 
sollen in geeignete Behandlungszentren gebracht 
werden.  

Großen Unmut in der Bevölkerung rufe die 
Maßnahme auch deshalb hervor, da vor allem ärme-
re Menschen für ihren Unterhalt dringend darauf 
angewiesen seien, ihr Haus verlassen zu können, so 
Wagner, dessen Arbeit vom österreichischen Hilfs-
werk "Jugend Eine Welt" unterstützt wird. Sein Zent-
rum "Don Bosco Fambul" nimmt Kinder und Ju-
gendliche auf, die Eltern durch die Ebola verloren 
haben oder selbst nach überstandener Erkrankung 
nicht mehr von ihrer Familie aufgenommen werden, 
und es betreut sie sozialpädagogisch und psycholo-
gisch. Zudem versorgt die Einrichtung 110 Jugendli-
che des staatlichen Pademba-Gefängnis mit Nah-
rung und medizinischer Hilfe. 

Die Sperre müsste nicht nur durch die Regie-
rung besser vorbereitet werden, sondern auch die 
internationale Gemeinschaft und die Weltgesund-
heitsorganisation müssten sich mehr engagieren, so 
Wagner. Nötig seien etwa ausgebildete Polizisten 
und Soldaten für die Quarantäne-Maßnahmen, so-
wie Seuchenexperten, Ärzte und Pfleger.  

Wichtig sei auch der Aufbau von Krankenhäu-
sern mit entsprechenden Aufnahmekapazitäten, die 
Lieferung von Schutzmaterial und Medikamenten 
sowie die Durchführung von Umgebungsuntersu-
chungen. Bisher seien die Hilfen der Vereinten Nati-
onen halbherzig und immer um Monate zu spät 
gekommen, kritisierte Wagner. 

Kritik auch von MSF 

Mit seiner Kritik ist Wagner nicht allein: Auch "Ärzte 
ohne Grenzen" (MSF) steht der Ausgangssperre 

skeptisch gegenüber, zumal diese die Krankheit 
kaum eindämmen und sogar zu deren vermehrter 
Ausbreitung führen könnte. Weder seien Helfer mit 
genügend Erfahrung für die Screening-Maßnahme 
vorhanden, noch gebe es derzeit genug Ebola-
Zentren, um die gefundenen potenziellen Patienten 
aufzunehmen. Zudem würde die Sperre zu Miss-
trauen der Menschen untereinander und gegenüber 
dem Gesundheitswesen führen, und erkrankte Fami-
lienmitglieder würden nun noch eher versteckt, so 
die Hilfsorganisation.  

Die Regierung von Sierra Leone verteidigte in-
des die Entscheidung und kündigte an, die Sperre 
bei Erfolg sogar verlängern zu wollen. 

Bereits über 2.000 Tote  

Sierra Leone ist seit Wochen von dem jüngsten Ebo-
la-Ausbruch betroffen, wobei man derzeit von lan-
desweit 1.050 Erkrankungen und 392 Todesfällen 
aufgrund der Epidemie ausgeht. Das Gesundheits-
wesen ist zusammengebrochen; Helfer befürchten 
langfristige Folgen für das Land, das sich nur müh-
sam von den Folgen eines Bürgerkriegs erholt, der 
zwischen 1991 bis 2002 laut unterschiedlichen Anga-
ben bis zu 200.000 Menschenleben forderte. 

In den drei Ländern Sierra Leone, Liberia und 
Guinea gemeinsam forderte das Ebola-Virus laut 
UNO-Angaben vom 5. September bereits über 2.097 
Todesopfer. Zudem gibt es auch 23 Fälle mit acht 
Toten in Nigeria, wo die Situation jedoch eher unter 
Kontrolle scheint.  

Die Zahl der aktuell an der Epidemie Verstor-
benen übersteigt damit bereits die Gesamtzahl der 
Opfer aller früheren Ausbrüche von Ebola seit deren 
Entdeckung im Jahr 1976.  

 

Caritas: Hungerkatastrophe im Südsudan bereits eingetroffen 

3,9 Millionen Südsudanesen infolge des Ernteausfalls von externen Nahrungsmittellieferungen abhängig - 
Österreichs Caritas verteilt Saatgut an interne Vertriebene - Jesuiten unterstützen Aufbau mit Bildung  

Juba, 16.09.14 (KAP) Im Südsudan bahnt sich derzeit 
eine humanitäre Katastrophe enormen Ausmaßes 
an: 3,9 Millionen der 11 Millionen Einwohner des 
Landes sind derzeit bereits auf akute Nahrungsmit-
telhilfe angewiesen und die Lage wird immer drama-
tischer. Das hat die Caritas-Helferin Michaela Sieger 
im Telefoninterview mit "Kathpress" erklärt. Die 
Südsudan-Expertin aus dem Burgenland bereist 

diese Woche Flüchtlingslager in dem Land, für das 
die UNO zu Monatsbeginn vor der "schlimmsten 
Hungerkatastrophe in Afrika seit den 1980er-Jahren" 
gewarnt hat. "Die Katastrophe ist bereits eingetrof-
fen", so die Caritas-Expertin. 

Infolge des Bürgerkriegs sind derzeit 1,5 Milli-
onen Menschen im Südsudan auf der Flucht. Laut 
UNICEF benötigen bereits eine Million Kinder im 
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Südsudan unter fünf Jahren Behandlung gegen akute 
Unterernährung, 50.000 von ihnen könnten bis Jah-
resende an Hunger sterben. "Die Menschen brau-
chen dringend Nahrungshilfe in großem Maßstab, 
um die nächsten Wochen zu überleben", betonte 
Sieger. Derzeit geht im Südsudan die sommerliche 
Regenzeit zu Ende, die sonst übliche Erntezeit im 
Oktober fällt jedoch in vielen Regionen des Landes 
aus, aufgrund des Bürgerkrieges mit seinen Vertrei-
bungen sowie wegen der Überschwemmungen 
durch die heftigen Regenfälle.  

Nicht in allen Regionen des Landes sei Nah-
rungsmittelhilfe derzeit überhaupt möglich, erklärte 
die Caritas-Helferin. "Durch die seit Dezember auf-
geflammten Kämpfe ist ein Großteil der Infrastruk-
tur, die zwischen 2005 und 2012 aufgebaut worden 
ist, wieder zerstört worden, zudem hat der Regen 
viele Straßen unpassierbar gemacht." Damit Hilfe 
wieder in die derzeit von der Außenwelt abgeschnit-
tenen Konfliktregionen im Norden und Nordosten 
gelangen kann, hoffe man auf die Mitwirkung der 
diese Regionen kontrollierenden Rebellen. 

Hoffen auf Dezember-Ernte  

"Unsere Hoffnung ist, durch Verteilung von Saatgut 
den Betroffenen zumindest die übernächste Ernte zu 
ermöglichen, die im Dezember stattfindet", so Sie-
ger. Die Saatgut-Verteilung ist deshalb neben der 
unmittelbaren Nahrungsverteilung eine der wich-
tigsten Hilfeleistungen der Caritas Österreich im 
Südsudan, gerichtet an die Zielgruppe der internen 
Vertriebenen wie etwa im Bundesstaat Jonglei. In 
einem großen Flüchtlingslager liefert die Caritas 
Österreich gemeinsam mit ihrer US-Partner-
organisation zudem Zelte, Küchenutensilien und 
Fischereiausrüstung. 

Neben der Ernährungslage ist in den Flücht-
lingslagern auch die hygienische Situation besorg-
niserregend, wobei Impfaktionen Cholera-
Ausbrüche verhindern sollen. So etwa in Gumbo, 
einem Vorort der Hauptstadt Juba, wo die österrei-
chische Caritas eine Schule der Salesianer Don 
Boscos für 450 Kinder von intern vertriebenen Fami-
lien unterstützt. Über 1.500 Flüchtlinge sind auf dem 
Schulgelände in einem behelfsmäßigen Zeltlager 
untergebracht, in dem sie auch Nahrung und medi-
zinische Unterstützung erhalten. 

Kriege seit 1954 

Hintergrund der aktuellen Situation ist die unsichere 
politische Lage im Land, in dessen Norden seit De-
zember 2013 ein neuer Bürgerkrieg wütet. Ob die 

Wahlen 2015 wie geplant stattfinden können scheint 
ungewiss, verlaufen die Friedensverhandlungen 
doch äußerst schleppend. Sieger führt dies auf die 
Komplexität des Konflikts zurück. Dessen Gegner 
seien die beiden Eliteparteien, angeführt vom derzei-
tigen Präsident Salva Kier Mayardit und seinem Ex-
Vize Riek Machar, die beide verschiedenen ethni-
schen Gruppen - den Dinka und den Nuer - angehö-
ren und diese gegeneinander aufhetzen. 

Der Aufbau des Landes werde sich schwierig 
gestalten, seien doch viele Bewohner traumatisiert, 
berichtete Sieger: "In der Region gab es schon 1983 
bis 2005 einen Bürgerkrieg und noch zuvor von 1954 
bis 1971 den Krieg um die Unabhängigkeit von 
Großbritannien. Nach den kurzen Friedensphasen 
und der Abtrennung vom Norden des Landes im Jahr 
2011 musste das Land von Null auf beginnen." Dabei 
wäre das Land sehr reich - außer an Öl auch vor al-
lem an fruchtbaren Ackerboden, doch ist Friede eine 
Hauptbedingung für dessen Bebauung. 

Jesuiten fördern Bildungsprogramme 

Auch längerfristige Programme in derzeit nicht vom 
Konflikt betroffenen Regionen des Südsudan werden 
von der Caritas Österreich unterstützt, darunter eine 
Landwirtschaftsschule der Jesuiten 30 Kilometer 
außerhalb der alten Hauptstadt Rumbek. Hier gehe 
es darum, "Grundlagen nachhaltigen Landbaus zu 
vermitteln und somit zur Ernährungssicherheit bei-
zutragen", erklärte Rob Osborne, aus England 
stammender Mitarbeiter der Projektabteilung der für 
Südsudan zuständigen Jesuiten-Provinz Ostafrika, 
gegenüber "Kathpress". Ziel des vor allem an Frauen 
gerichteten Fünf-Jahres-Programms, das ebenfalls 
auf Saatgut-Verteilung setzt, ist die Schaffung einer 
lokalen Einkommensquelle, wozu u.a. wirtschaftli-
che Grundlagen vermittelt werden. 

Alle weiteren Jesuiten-Projekte im Südsudan, 
die vom Orden aus Österreich unterstützt werden, 
setzen ebenfalls auf Bildung: So etwa ein Ausbil-
dungszentrum in Rumbek, das jährlich 30 Jugendli-
che in fünfjährige Kurse für EDV, Solar- und Wasser-
technik sowie Automechanik aufnimmt, oder eine 
Mittelschule für 450 Schüler in der westsudanesi-
schen Stadt Wau. Durch Mädchenförderung, Leis-
tungsstipendien und kleinere Klassen wolle man den 
Menschen Perspektiven bieten und beitragen am 
Entstehen einer gebildeten Führungsschicht, die es 
bisher kaum existiere, so Osborne: Selbst einige der 
politischen Spitzen des Südsudans seien Analphabe-
ten. 
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Franziskus trauert um in Burundi ermordete Ordensfrauen 

Missionsschwestern aus Italien wurden Opfer mutmaßlicher Raubmorde  

Vatikanstadt, 16.09.14 (KAP) Mit Trauer und Bestür-
zung hat Papst Franziskus auf die Ermordung von 
drei italienischen Ordensfrauen in Burundi reagiert. 
Er bitte Gott, die Frauen gnädig in seinem Reich des 
Friedens und des Lichts zu empfangen, heißt es in 
einem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin un-
terzeichneten Telegramm an den Erzbischof von 
Bujumbura, Evariste Ngoyagoye, das der Vatikan 
veröffentlichte. Franziskus teile die Trauer der Ange-
hörigen und der Erzdiözese Bujumbura.  

Die aus Parma stammenden Ordensschwes-
tern Bernadetta Bogianni, Lucia Pulici und Olga Ra-
schietti, 75, 79 und 82 Jahre alt, waren in der burun-
dischen Hauptstadt Bujumbura tot aufgefunden 
worden. Erste Ermittlungen sprechen von Raubmor-
den, doch wurde aus dem Kloster nichts entwendet. 
Zwei Tatverdächtige wurden inzwischen festge-

nommen, die Diözese Parma spricht von "seelisch 
gestörten" Tätern angesichts der offensichtlichen 
Grausamkeit der Tötungen. 

Neben Papst Franziskus verurteilte auch Itali-
ens Außenministerin Federica Mogherini die Morde. 
Burundis Vizepräsident Prosper Bazombanza erklär-
te, seine Regierung sei "bestürzt" über die Vorfälle 
und versprach eine ehestbaldige Aufklärung.  

In Burundi, wo 2015 ein neuer Präsident ge-
wählt werden soll, ist nach einem bis 2006 andau-
ernden Bürgerkrieg die Situation weiterhin ange-
spannt. Bereits vor drei Jahren waren im Norden des 
Landes eine aus Kroatien stammende Ordensfrau 
sowie ein italienischer Hilfsarbeiter ermordet wor-
den. Zwei Täter wurden im Eilverfahren zu lebens-
langen Haftstrafen verurteilt.  

 

Mutmaßlicher Mörder von Ordensschwestern in Burundi gefasst 

Trauerfeier in der Kathedrale von Bujumbura für die drei Ordensfrauen, die auf eigenen Wunsch in Burundi 
bestattet werden  

Rom-Bujumbura, 16.09.14 (KAP) Nach dem Mord an 
drei italienischen Missionarinnen in Burundi ist der 
mutmaßliche Täter gefasst. Wie italienische Medien 
berichteten, gab der 33-jährige Christian Claude 
Butoyi im Polizeiverhör an, er habe die Frauen aus 
Wut getötet, weil ihre Missionsstation auf dem Land 
seiner Eltern errichtet worden sei. Die Behörden 
seien ihm auf die Spur gekommen, nachdem er das 
Handy von einem der Opfer verkauft habe. Nach 
bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 
Einzeltäter.  

Die Ordensschwestern Lucia Pulici (75), Olga 
Raschietti (83) und Bernadetta Boggian (79) waren 
am Sonntag, 7. September, an ihrer Wirkstätte - einer 
Pfarre in einem Vorort der burundischen Hauptstadt 
Bujumbura - tot aufgefunden worden. Eine vierte 
Ordensfrau der Gemeinschaft hatte die Tür ihres 
Zimmers zum Tatzeitpunkt versperrt und entging so 
dem Überfall. 

Die drei Frauen waren seit sieben Jahren in 
Burundi tätig, nach längerem Wirken in der Demo-

kratischen Republik Kongo und teils zuvor anderen 
Ländern Afrikas, wo sich eine der Schwestern - Ra-
schietti - bereits 50 Jahre aufgehalten hatte. Sie und 
Pulici waren laut Auskunft ihres Ordens der Saveria-
ner-Kongregation vor allem in der Krankenpflege 
tätig, während Boggian in von den Schwestern initi-
ierten Nähkursen für Mädchen arbeitete.  

Alle drei Ordensfrauen hätten selbst zu Leb-
zeiten an ernsthaften Gesundheitsproblemen und 
körperlicher Schwäche gelitten, sich aber dennoch 
für einen Verbleib in Burundi "bis zuletzt" ausge-
sprochen, berichtete die frühere Saverianer-
Regionaloberin für die Demokratische Republik 
Kongo und Burundi, Delia Guadagnini, gegenüber 
dem Nachrichtenportal "Vatican Insider". Ihren 
Auskünften zufolge wird am Donnerstag ein Gottes-
dienst für die getöteten Mitschwestern in der Haupt-
stadtkathedrale stattfinden, die auf deren eigenen 
Wunsch nicht in ihr Heimatland Italien überstellt 
werden.  
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Deutsch-pakistanische Lepraärztin Sr. Ruth Pfau 85 

Die Ordensfrau, die erst als Erwachsene in die Kirche gefunden hatte, heilte laut Schätzungen mit ihrem 
Team 55.000 Leprakranke -  "Ich glaube, dass Christsein von vielen Menschen als viel zu naiv, bürgerlich und 
risikolos angesehen wird"  

Islamabad-Wien, 16.09.14 (KAP) Ruth Pfau, interna-
tional bekannte Lepra-Ärztin und katholische Or-
densfrau, ist 85 Jahre alt. Der in Südasien tätigen 
Deutschen ist es in den vergangenen mehr als 50 
Jahren gelungen, die Zahl der Lepra-Erkrankungen 
in Pakistan drastisch zu verringern. Schätzungen 
zufolge hat Pfau fast 55.000 Patienten mit ihrem 
Team von Lepra geheilt, wobei die deutsche Ärztin 
auch durch Spendengelder aus Österreich, etwa vom 
Aussätzigen-Hilfswerk und der Caritas, unterstützt 
wurde. 

Geboren am 9. September 1929 in Leipzig, 
kam Pfau nach Kriegsende nach Westdeutschland 
und studierte Medizin. Mit 22 ließ sie sich evange-
lisch taufen und fand von dort den Weg in die katho-
lische Kirche und ins Ordensleben. Während einer 
ärztlichen Weiterbildung in Bonn trat sie 1957 in den 
Orden der "Töchter vom Herzen Mariä" ein. 1960 
begann sie ihre Arbeit als Lepraärztin in den Elends-
quartieren von Karachi. 

1963 gründete Pfau das mittlerweile legendär 
gewordene Marie-Adelaide-Lepra-Krankenhaus in 
Karachi. Über Jahrzehnte bildete die Ordensfrau 
Leprahelfer aus und baute ein flächendeckendes 
Behandlungssystem auf, aus dem das pakistanische 
Lepra-Kontrollprogramm hervorging. Dieses wurde 
durch das große Erdbeben von 2005 zwar stark in 
Mitleidenschaft gezogen, ist aber wieder hergestellt. 
Pfaus Organisation MALC beschäftigt derzeit in ganz 
Pakistan rund 600 Mitarbeiter.  

1980 reiste Pfau erstmals nach Afghanistan, 
um auch hier zehn Jahre lang zum Aufbau eines Ge-
sundheitsdienstes beizutragen. Ihre Organisation 
war eine der wenigen, die sowohl während der Be-
satzung durch die damalige Sowjetunion als auch in 
der Zeit der Taliban im Land bleiben konnte. In Zei-
ten der Massenflucht aus Afghanistan baute Pfau in 
Pakistan Auffanglager für die Schutzsuchenden in 
Pakistan auf. 

Mit 65 Jahren übergab Pfau die Leitung ihrer 
Einrichtung und ging vorübergehend zurück ins 

Kloster. Nach zwei Jahren kehrte sie jedoch auf 
Wunsch ihres Nachfolgers Mervyn Lobo nach Pakis-
tan zurück, lebt seither in einer kleinen Wohnung 
ihres Spitals in Karachi und arbeitet hier weiterhin in 
der Behandlung der Patienten sowie in der Suche 
nach Spendern mit.  

Bilanz über ihr Leben zog Pfau in ihrem jüngs-
ten Buch "Leben ist anders. Lohnt es sich? Und wo-
für?" Als ihr Ziel erklärte sie darin, den Ursachen von 
Lepra entgegenzuwirken statt nur deren Symptome 
zu behandeln. Somit standen die Rechte der Armen 
auf medizinische Behandlung genauso im Zentrum 
ihrer Tätigkeit wie Bildung für Kinder oder die Ver-
besserung der Stellung der Frauen in der Gesell-
schaft. Viel beachtet ist auch ihr Einsatz der Lepra-
helferin für Menschenrechte, Völkerverständigung 
und die Achtung aller Religionen.  

In einem aktuellen Interview mit religi-
on.orf.at erklärte Pfau, als Christin nicht an Leid 
vorbeigehen zu können. "Wir können nicht jedem 
helfen. Aber so wie in dem biblischen Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter geht es darum, dem zu hel-
fen, an dem man gerade vorbeigeht", so die Ordens-
frau. Zum Christentum sei "zweifellos auch wegen 
der Ungerechtigkeiten in der Welt" gekommen, gab 
sie an, und weiter: "Ich glaube, dass das Christsein 
von vielen Menschen als viel zu naiv, bürgerlich, 
risikolos angesehen wird." 

Für ihr Engagement wurde die Ärztin mehr-
fach ausgezeichnet: Unter anderem erhielt sie das 
Große Bundesverdienstkreuz, die pakistanische Eh-
renbürgerschaft, den höchsten pakistanischen Zivi-
lorden, die Albert-Schweitzer-Medaille in Gold, den 
"Marion-Dönhoff-Preis" und zuletzt im Mai den 
"Bischof-Klaus-Hemmerle-Preis". In Pakistan hat sie 
den Rang einer Staatssekretärin. Trotz des hohen 
Alters engagiert sich Pfau weiter für ihre Arbeit, gibt 
aber Leitungsfunktionen schrittweise an ihre Mitar-
beiter ab. Ihr Kampf gilt inzwischen nicht nur Lepra 
und Tuberkulose, sondern auch der Erblindung.  
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Papst ernennt Amerikaner zu Sekretär der Kinderschutzkommission 

Bostoner Priester Robert Oliver arbeitet bereits seit 2012 in der Glaubenskongregation - Auch deutscher Jesu-
it Zollner in der von Kardinal O'Malley koordinierten Kommission, die sexuellen Missbrauch von Kindern in 
der Kirche bekämpfen soll  

Vatikanstadt, 16.09.14 (KAP) Der Bostoner Priester 
Robert W. Oliver wird Sekretär der Päpstlichen Kin-
derschutzkommission. Der Vatikan gab seine Ernen-
nung durch Papst Franziskus bekannt. Seit 2012 
arbeitet der amerikanische Geistliche als Kirchen-
anwalt der Glaubenskongregation für schwere kir-
chenrechtliche Vergehen. Damit war er unter ande-
rem für die Ahndung sexueller Übergriffe von Geist-
lichen auf Minderjährige zuständig.  

Die von Papst Franziskus im März eingesetzte 
Kinderschutzkommission zum Kampf gegen sexuel-
len Missbrauch im kirchlichen Raum arbeitet noch 
an ihrer endgültigen Form und Arbeitsweise. In ihr 
sollen Kleriker und Laien effiziente Handlungswei-
sen gegen solche Übergriffe entwickeln, darunter das 
irische Missbrauchsopfer Marie Collins. Aus 
Deutschland gehört der Kommission der Jesuit und 
Psychologieprofessor Hans Zollner an. Koordiniert 
wird die Arbeit vom Bostoner Kardinal Sean O' Mal-
ley. 

Die mit Robert W. Olivers Bestellung in die 
Kinderschutzkommission freigewordene Stelle als 
Kirchenanwalt der Glaubenskongregation für schwe-
re kirchenrechtliche Vergehen hat Papst Franziskus 

mit einem weiteren US-Amerikaner besetzt: Der 
Jesuit Robert J. Geisinger ist als "Promotor Iustitiae" 
(Anwalt der Gerechtigkeit) in der Glaubenskongrega-
tion mit den "delicta graviora" betraut, den schwer-
wiegendsten Verbrechen in der katholischen Kirche. 
Dazu zählt Kindesmissbrauch durch Kleriker. 

Der 1958 geborene Geisinger stammt aus der 
Erzdiözese Chicago und ist Generalprokurator der 
Jesuiten in Rom, wo er zudem an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana Kirchenrecht lehrt. 

Oliver war noch von Papst Benedikt XVI. - we-
nige Wochen vor der Bekanntgabe dessen Amtsver-
zichtes - zum Anwalt der Gerechtigkeit ernannt wor-
den. Vor seiner Tätigkeit in Rom war er als Kirchen-
rechtler in der Erzdiözese Boston tätig, die in der 
Vergangenheit zahlreiche Fälle von Kindesmiss-
brauch durch Kleriker aufzuarbeiten hatte. In der 
Kinderschutzkommission wird Oliver eng mit Kardi-
nal O'Malley zusammenarbeiten. O'Malley hatte 
dem Papst zusammen mit anderen Kardinälen die 
Einrichtung der Kinderschutzkommission vorge-
schlagen und gilt laut Radio Vatikan als Fachmann in 
dem Bereich.  

 

Kardinal Müller: Vatikan nicht frauenfeindlich 

Glaubenspräfekt im Interview mit Redaktionsleiterin der Frauenbeilage des "Osservatore Romano"  

Vatikan-Washington, 16.09.14 (KAP) Zum fortdau-
ernden Streit mit dem Dachverband der US-
amerikanischen Ordensfrauen (LCWR) hat der Prä-
fekt der vatikanischen Glaubenskongregation, Kar-
dinal Gerhard Ludwig Müller, jetzt in einem Inter-
view mit der Redaktionsleiterin der Frauenbeilage 
der Vatikanzeitung "L´Osservatore Romano", Lucet-
ta Scaraffia, Stellung genommen. Bei dem Gespräch, 
von dem Scaraffia in der aktuellen Frauenbeilage 
berichtet, betonte der Kardinal, ihm gehe es darum, 
"Feindseligkeiten und Spannungen" auszuräumen.  

Mit Nachdruck wies Müller auch den Verdacht 
zurück, er sei frauenfeindlich. Ja, er und seine Be-
hörde, so der Glaubenspräfekt, hätten ein anderes 
Konzept vom Ordensleben als die im LCWR ver-
sammelten Schwestern, "aber wir hoffen, dass wir 
ihnen dabei helfen können, ihre Identität zu finden".  

Zugleich kündigte der Kardinal an, dass der 
Papst künftig mehr Frauen - fünf bis sechs - in die 
Internationale Theologenkommission berufen wer-
de; derzeit gehören ihr zwei Frauen an. "Wir sind gar 
nicht frauenfeindlich", antwortete der Kardinal auf 
eine Frage der Interviewerin: "Wir wollen gar nicht 
jeden Tag eine Frau fressen!" 

Unterdessen hat der LCWR-Dachverband be-
tont, im Streit mit dem Vatikan weiter auf Dialog zu 
setzen. Der Schlüssel für ein gutes Verhältnis zur 
Kirchenführung liege in der Pflege und Fortsetzung 
des Gesprächs über die gegenwärtigen Streit- und 
Kritikpunkte, hieß es in einem Statement des natio-
nalen Rates der US-Ordensoberinnen nach dreitägi-
gen, nicht-öffentlichen Beratungen im Anschluss an 
die jüngste LCWR-Jahresversammlung (s. Info-
Dienst vom 22. August). Der Dialog zwischen der 
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Leadership Conference of Women Religious (LCWR) 
und der Römischen Glaubenskongregation könnte 
auch zu einem Modell für andere Gemeinschaften 
werden, so die Ordensoberinnen.  

Für die Vereinigung der Ordensoberinnen ge-
he es darum, "unsere Fähigkeiten zu vertiefen und 
zu stärken, um unsere Fürsorge und Dienste in einer 

Welt voller Nöte" zu leisten. Auch im Rahmen einer 
Unterredung mit dem vom Vatikan für den Reform-
prozess beauftragten Erzbischof J. Peter Sartain (Se-
attle) bekräftigte der LCWR-Rat demnach den Wil-
len, mit diesem gemeinsam nach Möglichkeiten zu 
suchen, die von Rom beanstandeten Probleme aus-
zuräumen.  

 

Anselm Grün: Franziskus spricht die Sprache Jesu 

Benediktinerpater und Bestsellerautor: Einfache Bilder des Papstes wischen feierliche Beschreibungen der 
Kirche "einfach vom Tisch"  

Bonn, 16.09.14 (KAP) Papst Franziskus entspricht 
nach Ansicht des Benediktinerpaters Anselm Grün in 
seiner Ausdrucksweise der von Jesus. "Der Papst 
spricht keine moralisierende Sprache, aber auch 
keine Kuschelsprache, die uns einlullt", schreibt der 
Bestseller-Autor in der aktuellen Ausgabe der Klos-
terzeitschrift "Ruf in die Zeit". "Wenn Jesus harte 
Worte gesagt hat, dann wollte er den Menschen im-
mer die Augen öffnen, dass sie sich der Wirklichkeit 
stellen und sich von irgendwelchen Illusionen verab-
schieden."  

Die Sprache von Franziskus sei ebenso gewin-
nend und zugleich herausfordernd, so Grün weiter. 
"Er macht kein schlechtes Gewissen mit seinen Wor-
ten, sondern er rüttelt wach." Außerdem verwende 
der Papst immer wieder treffende Bilder, etwa das 
von der verbeulten Kirche oder jenes von der Kirche 
als Feldlazarett. Dieses einfache Bild klinge harmlos, 
schreibt der bekannte Benediktinerpater. "Aber es 
wischt die feierlichen Worte von der Kirche als Volk 
Gottes, oder von der Kirche als dem Haus voller Glo-
rie einfach vom Tisch."  

 

Gemeinschaft von Taize eröffnet Niederlassung in Kiew 

Kommunität westlich des Dnjeprs eröffnet - Bereits 2009 fand Taize-Begegnung in Kiew mit ukrainisch-
orthodoxer Kirchenführung statt  

Kiew, 16.09.14 (KAP) Die ökumenische Gemeinschaft 
von Taize ist künftig mit einer kleinen Niederlassung 
in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vertreten. Die 
zunächst vorläufige Kommunität ist seit Samstag in 
einer Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums auf 
dem Westufer des Dnjepr gelegen, wie die Gemein-
schaft auf Twitter mitteilte. Ein Foto zeigt eine kleine 
Gruppe von Personen beim Gebet in einem Taize-
typisch mit Ikonen, Kerzen und Gebetshockern ge-
stalteten Raum. Kleine Taize-Gemeinschaften, in der 
meist zwei oder drei Brüder leben, finden sich auf 
allen Kontinenten, häufig in der Nähe von Brenn-
punkten sozialer Not.  

Seit vielen Jahren kommen - wie auch aus fast 
allen Ländern Mittel- und Osteuropas - Jugendliche 
aus der Ukraine in das im französischen Burgund 
gelegene Dorf Taize und nehmen an den Gebetstref-

fen teil, die mit jeweils Zehntausenden von Teilneh-
mern zu Silvester in europäischen Großstädten statt-
finden. Im Oktober 2009 kam es in der ukrainischen 
Hauptstadt auf Anregung junger Ukrainer zu einem 
"Tag des Vertrauens" mit Hunderten Teilnehmern. 
Dabei begegneten die Jugendlichen und die Vertre-
ter aus Taize auch Spitzenvertretern der ukrainisch-
orthodoxen Kirche.  

Die Gemeinschaft von Taize wurde 1944 von 
dem gebürtigen Schweizer Roger Schutz (1915-2005) 
gegründet, der als Frere Roger weltbekannt wurde 
und eine der Symbolfiguren der ökumenischen Be-
wegung seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Ihr gehören 
rund 100 Männer aus mehr als 25 Ländern an, die 
aus der evangelischen und katholischen Kirche 
stammen.  
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Tagung zum "katholischen Luther" in dessen Erfurter Kloster 

Symposium im Augustinerkloster Beitrag zum Reformationsgedenken 2017 - Impulse für Neupositionierung 
innerhalb der katholischen Theologie zu Luther als Ziel  

Berlin, 16.09.14 (KAP) Ein internationales "Luther-
Symposium" findet vom 21. bis 25. September im 
Erfurter Augustinerkloster statt. Es steht unter dem 
Titel "Luther - Katholizität und Reform. Wurzeln - 
Wege - Wirkungen", wie die Universität Erfurt am 
Freitag ankündigte. Deren Katholisch-Theologische 
Fakultät und das Paderborner Johann-Adam-
Möhler-Institut für Ökumenik sind Veranstalter. 
Nach deren Angaben ist es ein Beitrag der katholi-
schen Kirche zum Reformationsgedenken des Jahres 
2017.  

Das Symposium soll die katholische Luther-
forschung und die mit der katholischen Theologie 
verbundenen lutherischen Theologen zusammen-
führen. "Mit diesem Symposium wollen wir Anfra-
gen und Neupositionierungen innerhalb der katholi-
schen Theologie zu Luther und der Reformation 
anstoßen", erklärten der Leiter des Möhler-Instituts, 
Wolfgang Thönissen, und der Erfurter Theologe Josef 
Freitag.  

Im Erfurter Augustinerkloster lebte Luther von 
1505 bis 1512 als Mönch, bevor er zum Reformator 
wurde. Am 23. September 2011 traf der damalige 
Papst Benedikt XVI. dort im Rahmen seines Deutsch-
landbesuchs mit führenden Vertretern des deut-
schen Protestantismus zusammen. 

Das Erfurter Augustinerkloster ging im Zuge 
der Reformation 1525 in den Besitz der Evangeli-
schen Kirche über. 1559 wurde es von der Stadt Er-
furt säkularisiert. 1945 wurden Teile des Klosters bei 
einem Luftangriff zerstört. Seit 1994 ist das Augusti-
nerkloster Dienstsitz der evangelischen Propstei 
Erfurt-Nordhausen. 1996 bezogen Schwestern der 
evangelischen Castellerring-Kommunität einen Teil 
des Gebäudes, das ansonsten vor allem als Tagungs-, 
Bildungs- und Begegnungszentrum genutzt wird. 
Das Kloster ist eine wichtiges Kulturdenkmal des 
Landes Thüringen.  

 

Familie erhält Briefe von Jackie Kennedy an Priester zurück 

Vinzentiner-Orden wollte ursprünglich Briefe zur Versteigerung freigeben, um Schule zu finanzieren  

Dublin, 16.09.14 (KAP) Die katholischen Vinzentiner 
in Irland haben Briefe von Jacqueline Kennedy 
(1929-1994) an den Ordenspriester Joseph Leonard 
(1877-1964) der Kennedy-Familie übergeben. Dies 
sei der angemessene Umgang, da es sich um eine 
Privatkorrespondenz gehandelt habe, teilte der Or-
den in Dublin mit. Weiter wolle man sich zu der An-
gelegenheit nicht mehr äußern.  

Anfang des Jahres waren die rund 30 Briefe 
zunächst zur Versteigerung angeboten worden. 
Schätzungen zufolge sollten die Dokumente einen 
Erlös von umgerechnet bis zu 1,2 Million Euro er-
bringen. Das von den Vinzentinern getragene All 
Hallows College in Dublin wollte durch die Veräuße-
rung finanzielle Engpässe überwinden. Aufgrund 
von Bedenken der Ordensleitung und öffentlicher 
Kritik sei das Angebot nun aber endgültig zurückge-
zogen worden, hieß es in der Mitteilung des Ordens. 
Auch Kennedys Tochter Caroline hatte Ende Mai 
Einspruch erhoben.  

Jacqueline Kennedy, die Witwe des am 22. No-
vember 1963 in Dallas/Texas ermordeten US-
Präsidenten John F. Kennedy, hatte die Briefe zwi-
schen 1950 und 1964 an Leonard geschrieben, den 
sie während ihrer Studienzeit in Dublin kennenge-
lernt hatte. Aus einem der Schreiben kurz nach dem 
Attentat auf ihren Mann geht hervor, wie sehr sie in 
dieser Zeit um ihren katholischen Glauben gerungen 
hat.  

Leonard selbst pflegte zeitlebens Verbindun-
gen in beste gesellschaftliche Kreise und hatte unter 
anderem Kontakt zu dem irisch-britischen Litera-
turnobelpreisträger George Bernard Shaw (1856-
1950). Auf diese Weise begann offenbar auch die 
Bekanntschaft zwischen dem Geistlichen und Jackie 
Kennedy. Deren Vater, der Bankier John Vernou 
Bouvier III. (1891-1957), hatte selbst irische Vorfah-
ren.  

Die Versteigerung der Korrespondenz zwi-
schen Jacqueline Kennedy und Joseph Leonard sollte 
das irische Auktionshaus Sheppard's vornehmen.   
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Zahl der Katholiken in Nordeuropa steigt rasant 

Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, Schwester Kaschner: "Hier ist jeden Sonntag Pfingsten"  

Hamburg, 16.09.14 (KAP) Die Zahl der Katholiken in 
Skandinavien steigt nach Angaben der Nordischen 
Bischofskonferenz seit Jahren rasant. In Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Finnland und Island seien 
rund 330.000 Gemeindemitglieder registriert, berich-
tete die Generalsekretärin der Nordischen Bischofs-
konferenz, Schwester Anna Mirijam Kaschner, in 
Hamburg. "In einigen unserer Bistümer haben sich 
die Katholikenzahlen verdrei- oder sogar vervier-
facht." Tatsächlich müsse sogar von gut 600.000 Ka-
tholiken ausgegangen werden, weil viele Migranten 
nicht von den Gemeinden erfasst würden, sagte 
Kaschner beim Medienempfang der Hamburger 
Erzdiözese. 

Den größten Anteil der in Nordeuropa leben-
den Katholiken stellten Arbeitsmigranten aus Polen, 
Kroatien, Litauen, von den Philippinen und aus Vi-
etnam. Auch die Anzahl der Übertritte nimmt dem-
nach deutlich zu. "Die ehemaligen lutherischen 
Staatskirchen sind in der Krise. Der Einfluss von 
gewählten Regierungen auf Glaubensfragen irritiert 
viele evangelische Christen", so Schwester Mirijam. 
"Sie suchen nach einer tieferen Spiritualität, einer 
klareren Liturgie und einer Orientierung in Glau-
bensaussagen und finden auf diese Weise den Weg 

in die katholische Kirche." Trotz der Steigerungen 
seien Katholiken in der Region eine Minderheit, sag-
te die Ordensfrau, die der Gemeinschaft der Missi-
onsschwestern vom Kostbaren Blut angehört. "Wer 
in den nordischen Ländern die katholische Kirche 
erlebt, erlebt die Weltkirche mit ihrer babylonischen 
Sprachenvielfalt von Menschen aus mehr als 70 Na-
tionen. Hier ist jeden Sonntag Pfingsten." 

Für das kirchliche Leben seien moderne 
Kommunikationsmittel wie Smartphones und Tab-
lets eine große Hilfe, etwa um die Messtexte in der 
Muttersprache mitbeten zu können. Wer wegen der 
großen Entfernungen nicht wöchentlich die Messe 
besuchen kann, könne den Gottesdienst per Li-
vestreaming verfolgen. Auch Erstkommunion- und 
Firmunterricht finden oft über das Internet statt. Nur 
Seelsorge funktioniere so nicht, sagte Kaschner: "Die 
Priester fahren im Jahr nicht selten 150.000 Kilome-
ter, um die Sakramente zu spenden. Die große Ent-
fernung macht die Betreuung der Gemeindemitglie-
der extrem schwer."  Die größte Herausforderung sei 
jedoch die Finanzierung. "Wir sind eine arme Kirche 
in reichen Ländern", so die Generalsekretärin. Viele 
Einwanderer könnten die freiwillige Kirchenbeiträge 
nicht entrichten.  

 

Buenos Aires soll "Papst-Franziskus-Stadion" bekommen 

"Papstklub" San Lorenzo will neue Arena nach seinem prominentesten Fan und Mitglied Nr. 88.235 benennen  

Buenos Aires, 16.09.14 (KAP) Die neue Arena des 
argentinischen Fußball-Profiklubs Club Atletico San 
Lorenzo de Almagro soll den Namen "Papst-Fran-
ziskus-Stadion" erhalten. Das teilten die Klubver-
antwortlichen laut der Tageszeitung "Clarin" via 
Twitter mit. Die neue Arena soll im Viertel Boedo der 
argentinischen Hauptstadt Buenos Aires entstehen. 

Franziskus ist seit seiner Kindheit Anhänger 
des amtierenden Südamerika-Cupgewinners aus 
Buenos Aires. Bei einem Treffen im Rahmen einer 
Generalaudienz im vergangenen Monat unmittelbar 
nach dem erstmaligen Gewinn des Südamerikacups 
nannte er den Fußballclub seiner Heimatstadt Teil 
seiner "kulturellen Identität".  

Papst Franziskus/Jorge Mario Bergoglio, bis zu 
seiner Wahl im März 2013 Erzbischof von Buenos 
Aires, wird bei dem Verein nach dessen Angaben bis 
heute als Mitglied Nummer 88.235 geführt. 

"Meine ganze Familie war Fan von San Loren-
zo", sagte der erste lateinamerikanische Papst jüngst. 
Schon als Kind sei er ins Stadion von San Lorenzo 
gegangen.  "Ich erinnere mich bis heute an die 
Mannschaft von 1946. Das war brillant, San Loren-
zo", so der frühere argentinische Primas-Erzbischof. 
Zugleich wies er jede Beteiligung an jüngsten natio-
nalen und internationalen Erfolgen zurück: "Sie 
wurden Meister, das erlebe ich mit Freude. Aber es 
sind keine Wunder, die ich vollbringe", so der Papst. 

Atletico San Lorenzo wurde 1908 von Pater Lo-
renzo Bartolome Martin Massa, einem Salesianer 
Don Boscos, im Hinterhof seiner Pfarrkirche im 
Stadtviertel Flores-Almagro von Buenos Aires ge-
gründet. Seit 2008 ist Bergoglio Ehrenmitglied. Die 
Kapelle des aktuellen "Gasometer-Stadions" wurde 
von ihm geweiht.  
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Anglikaner-Primas macht seinen Amtssitz zum Kloster 

Derzeit erfolgt Auswahl eines Priors als Leiter der klosterähnlichen Gemeinschaft "Community of St Anselm"  

London, 16.09.14 (KAP) Anglikaner-Primas Justin 
Welby lädt junge Leute zwischen 20 und 35 Jahren 
zum Mitleben in seinen Londoner Dienstsitz Lam-
beth Palace ein. Zunächst 16 Wohnplätze stehen 
nach Kirchenangaben in dem Anwesen zur Verfü-
gung, bis zu 40 weitere Interessenten sollen sich als 
Externe anschließen können. Derzeit laufe die Aus-
wahl eines Priors als Leiter der klosterähnlichen Ge-
meinschaft. Welby selbst will der "Community of St 
Anselm" als Abt vorstehen.  

Der 58-jährige Ex-Manager Welby, seit 2013 an 
der Spitze der anglikanischen Kirche, begründete 
seine Initiative damit, die Kirche solle immer "Sa-
chen machen, die keinen Sinn hätten, wenn es kei-
nen Gott gäbe". Was unter dieser Rücksicht "am 

allerwenigsten Sinn hätte", sei das Gebet, sagte 
Welby. In einer Gebetsgemeinschaft zu leben, sei 
daher "die letzte Wette darauf, dass Gott existiert", 
und als solche "alles andere als bequem oder risiko-
frei".  

Die Bekanntgabe seines Mitwohnangebots 
verband Welby mit dem Hinweis, dies sei "eine offe-
ne Einladung, sich verändern zu lassen und selbst zu 
verändern". Bereits im Februar hatte der Erzbischof 
in seinem Palast eine ökumenische Wohngemein-
schaft mit einem lutherischen Pfarramtsanwärter, 
einer katholischen Ordensfrau und einem anglikani-
schen Ehepaar begründet. Dies sei ein Ansatz, um 
die "gottgegebene Einheit" der Kirche zu verwirkli-
chen, sagte Welby damals.   

 

Westfälische Ordensfrau: "Benedikt XVI. mochte meine Kipfeln" 

Einstige Campo-Santo-Köchin nun in einer deutschen Wärmestube für Wohnungslose tätig  

Berlin, 16.09.14 (KAP) Der emeritierte Papst Benedikt 
XVI. hat offenbar eine Vorliebe für Nusskipferl. Das 
berichtet die deutsche Ordensschwester Annette 
Stuff in der vom "Kirchlichen Dienst im Gastgewer-
be" (Berlin) herausgegebenen Zeitschrift "Der Bote". 

Benedikt XVI. habe ihr in einem Brief für die 
Kipferl gedankt, die sie ihm jedes Jahr zu Weihnach-
ten backt, so Stuff. Demnach hat er die Mehlspeise 
sogar "als Betthupferl auf dem Nachttisch stehen", 
zitiert Stuff den Papstbrief.  

Die aus dem Sauerland in Westfalen stam-
mende Ordensfrau der "Schwestern der Christlichen 

Liebe" leitete mehrere Jahre die Küche des Kollegs 
auf dem Campo Santo Teutonico in Rom. Den Papst 
habe sie bekocht, wenn er bei seinem früheren Pri-
vatsekretär, dem deutschen Kurienerzbischof Josef 
Clemens, zu Gast war, und es dort etwas "typisch 
Deutsches" geben sollte.  

Seit die "Schwestern der Christlichen Liebe" 
2013 ihren Konvent in Rom aufgegeben haben, wid-
met sich Stuff indes weit weniger prominenten Gäs-
ten: In Minden in Westfalen kocht sie in einer Wär-
mestube für Wohnungslose.  

 

Armut in Albanien hat viele Gesichter 

Papst Franziskus wird am 21. September ein Land besuchen, dass noch viele Jahre mit großen sozialen Prob-
lemen zu kämpfen hat - Die katholische Kirche versucht auf vielfältige Art und Weise zu helfen - "Kathpress"-
Hintergrundbericht von Jennifer Mostögl  

Tirana - Wien, 16.09.14 (KAP) Die Arbeitslosenrate 
liegt bei rund 15 Prozent, der Netto-Durchschnitts-
lohn bei etwa 250 Euro. Die Preise für Benzin, Woh-
nen und Lebensmittel orientieren sich immer mehr 
am westlichen Niveau. Eklatantes Beispiel für dieses 
Ungleichgewicht sind die Treibstoffpreise: ein Liter 
Diesel kostet in Albaniens Hauptstadt Tirana rund 
1,50 Euro. Lukas Steinwendtner ist Caritas-

Programmreferent für Albanien und kennt die Situa-
tion des im Südosten Europas gelegenen Landes, das 
Papst Franziskus am 21. September besuchen wird. 
Seit 18 Jahren arbeitet die Caritas Österreich mit dem 
Caritasverband vor Ort zusammen und unterstützt 
vor allem in Not geratene Familien und Menschen 
mit Behinderung.  
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Albanien gilt nach wie vor als ein Land mit 
"äußerst niedrigem Lohnniveau". Die letzten vom 
Staat veröffentlichten Zahlen zur Einkommenssitua-
tion stammen aus 2013 und beziffern den Mindest-
lohn mit 157 Euro pro Monat. Ähnlich niedrig ist das 
Lohnniveau im europäischen Raum nur noch im 
Kosovo. Kurz- bis mittelfristig werde daran laut 
Steinwendtner auch der letzte Fortschrittsbericht der 
Europäischen Union von Oktober 2013 wenig än-
dern, der das Land im Zusammenhang mit der darin 
enthaltenen Empfehlung, Albanien den Kandidaten-
status zuzuerkennen, ein Stück näher an die EU ge-
rückt hat. Ein schneller Beitritt des drei Millionen-
Einwohnerlandes sei aber unwahrscheinlich, so die 
Einschätzung des Caritas-Mitarbeiters gegenüber 
"Kathpress". Steinwendtner teilt die Meinung ande-
rer Experten, dass die Aufnahme Albaniens in die 
Staatengemeinschaft noch "mindestens ein Jahr-
zehnt" auf sich warten lassen werde.  

Gegen einen baldigen EU-Beitritt spricht nach 
Einschätzung Steinwendtners auch das Korrupti-
onsproblem in dem bis 1991 unter kommunistischer 
Herrschaft stehenden Land. Nach wie vor sei Beste-
chung ein "großes - allerdings in der Zwischenzeit 
auch öffentliches Thema". Wie die Korruption den 
Alltag beeinflusst, lasse sich etwa am Krankenhaus-
besuch festmachen: "Muss man zum Arzt ins Spital, 
dann kommt man nur zur Untersuchung oder zur 
Behandlung, wenn man auch illegale Beiträge zahlt". 
"Markante Aktionen" der derzeitigen Regierung lie-
ßen aber darauf hoffen, dass der Kampf gegen die 
illegalen Geschäfte voranschreitet. 

12,5 Prozent der albanischen Bevölkerung lebt 
unter der Armutsgrenze. Der Großteil der rund 
375.000 Betroffenen wohnt in baufälligen Gebäuden 
in ländlichen Gebieten von kleinen Subsistenzland-
wirtschaften. Dem Einzelnen stünde dort nur ein 
Fünftel der Geldmittel im Vergleich zu Stadtbewoh-
nern zur Verfügung, rechnet Steinwendtner vor. 
Arbeit gebe es auf dem Land kaum, das "Einkom-
men" der ländlichen Bevölkerung finde deshalb 
auch keinen Niederschlag in den öffentlichen Lohn-
statistiken. Als letzter Ausweg bleibe für viele Fami-
lien nur die Abwanderung in die nächstgelegene 
Stadt, deren Strukturen für die Armutsflüchtlinge 
"nicht geschaffen sind". "Die, die bleiben, unter-
stützt die Caritas Albanien im Winter mit Heizmate-
rial und Vorräten. Pro Jahr sind das in etwa 50.000 
Euro", so der Experte.  

Familienstrukturen helfen 

Viele der Probleme würden sich durch die gut funk-
tionierenden Familienstrukturen wieder ausglei-
chen. Die Obsorge älterer Menschen etwa obliege 

der Familie. Mehrere-Generationen-Haushalte seien 
in Albanien mehr Regel als Ausnahme. "Kritisch wird 
es dann, wenn etwas Unvorhergesehenes die allge-
meine Not der Familie noch verschlimmert. Dann ist 
das soziale Netz zu durchlässig", betont Steinwend-
tner. Ein trauriges Beispiel seien Familien mit behin-
derten Kindern. Trotz staatlicher Unterstützung, je 
nach Schweregrad der Behinderung zwischen 29 und 
279 Euro, haben 80 Prozent dieser Kinder keine 
Schule besucht. Staatliche Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen gebe es kaum. Ein großes 
Problem sei auch die Auszahlung der Beiträge, die 
auf Gemeindeebene organisiert ist und "in Zeiten 
von Wahlkämpfen besser funktioniert als in Zeiten 
danach". Mittlerweile gebe es aber erste positive 
Anzeichen vonseiten der Regierung, das Sozialsys-
tem grundlegend verändern zu wollen.  

Wie wenig sich die Bevölkerung vom Staat er-
wartet, wird bei einem Lokalaugenschein in Tirana 
sichtbar. Damjana Mirakaj lebt mit ihren Eltern und 
der dreiköpfigen Familie ihres Bruder in einer 80 
Quadratmeter-Wohnung in Tirana. Als Verkäuferin 
in einem kleinen Lebensmittelgeschäft verdient sie 
monatlich rund 170 Euro. Geld, das die Großfamilie 
dringend nötig hat; denn der Vater ist seit Jahren 
arbeitslos. Der Bruder steuert als Arbeiter in einer 
der Fabriken rund 250 Euro bei. Und trotzdem reicht 
das Geld oft nicht bis zum Ende des Monats. Auf die 
Frage, wie sie über die Runden kommen, antwortet 
sie mit einem Schulterzucken und sagt in gebroche-
nem Englisch gegenüber "Kathpress": "Wir müssen 
selber schauen, dass wir zurechtkommen. Zurzeit 
funktioniert es irgendwie, einfach ist es aber nicht." 

Franziskaner-Orden hilft Menschen in Not  

Franziskanerprovinzial Gazmend Tinaj ist selber 
Albaner und kennt die Probleme: die ökonomische 
Situation sei in den letzten Jahren zwar etwas besser 
geworden, aber noch immer haben viele Familien 
nicht genügend zu essen und vor allem im Bereich 
Bildung "fehle es an allen Ecken und Enden". Mit 
dem Projekt "Antonios-Brot" versuchen die Franzis-
kaner gemeinsam mit den Kapuzinern in der 77.000-
Einwohner-Stadt Shkodra im Norden des Landes 
zumindest den gröbsten Hunger zu beseitigen. Das 
Projekt stellt sicher, dass jede Familie genügend Brot 
zur Verfügung hat. "Wir bezahlen das Brot in den 
Lebensmittelgeschäften. Die Bedürftigen können es 
dann direkt dort abholen", erklärt Pater Gazmend 
gegenüber "Kathpress". Zurzeit unterstütze man 
rund 60 Familien.  

Auf dem Bildungssektor unterstütz der Orden 
eine Höhere Technische Lehranstalt, die neben ei-
nem ihrer beiden Klöster in Shkodra aufgebaut wur-
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de. Den Baugrund stellten die Mönche zur Verfü-
gung, die Kosten für den Bau und den Erhalt der 
Schule übernahmen zum Großteil die österreichi-
sche und die albanische Regierung. Unterrichtsspra-
che ist Albanisch, geleitet wird die Schule aber von 
einer Österreicherin. Im Kloster selber bieten die 
Patres 20 Schülern, die sich den Schulbesuch sonst 
nicht leisten könnten, Kost und Logie gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag. 

Die Franziskaner sind seit rund 800 Jahren in 
Albanien. Vor der Ausrufung des ersten atheistischen 
Staates und den Anti-Religionsgesetzen lebten 70 
Franziskaner-Patres in Albanien, 15 davon haben die 
kommunistische Herrschaft überlebt. Heute gibt es 
in der Provinz rund 30 Patres, die 14 Pfarren be-
treuen. Den Papstbesuch wertet der Provinzial als 
"Besuch aller Albaner". Der Besuch Johannes Paul II. 
1993 sei der Besuch eines Landes gewesen, das vor 
kurzem vom Kommunismus befreit wurde. Franzis-
kus wird in ein Land reisen, "in dem die Kirch eine 
bewegte Entwicklung hinter sich hat". Neben der 
finanziellen Armut gebe es in Albanien eine durch 
den Kommunismus geprägte "geistliche Armut". 
Vom Papstbesuch erwartet er sich einen neuen An-
stoß in Richtung Spiritualisierung.  

Caritas-Österreich seit 18 Jahren in Albanien 

1993, zwei Jahre nach dem Fall des kommunisti-
schen Regimes, begann die Caritas Albanien als Or-
ganisation zu arbeiten. Schwerpunktmäßig wurden 
damals bedürftige Familien mit Lebensmitteln, 
Hausrat, Hygieneartikeln und Medikamenten ver-
sorgt. Heute liegt die Hauptaufgabe der Organisation 
in der Verbesserung der Lebensqualität von Men-
schen am Rande der Gesellschaft. Die Hilfe reicht 
von finanzieller Unterstützung über Bildungspro-

gramme bis hin zur Katastrophenhilfe. Das Netzwerk 
der nationalen Caritas basiert auf Caritasorganisati-
onen in den fünf Diözesen und der einen apostoli-
schen Administratur im Süden. National betreibt 
und koordiniert die Organisation auch 53 Gesund-
heitszentren, in denen jährlich 20.000 Menschen 
behandelt werden.  

Die Caritas Österreich arbeitet seit 18 Jahren 
mit dem Schwesternverband in Albanien zusammen. 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt vor allem auf der 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. 
Beispielgebend für die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem Caritasverband in Österreich und jenem 
in Albanien ist das Projekt "Aktiv sein - ohne Barrie-
ren". In drei Regionen Albaniens arbeiten je ein Be-
treuungsteam, bestehend aus Sozialarbeitern, und 
Behindertenbetreuern sowie Betroffenen. 

Zum einen werden unmittelbare verbessernde 
Maßnahmen angeboten (Rollstühle, Gehhilfen, Phy-
siotherapien), zum anderen versucht man, soziale 
Netzwerke mit und für die betroffenen Familien 
untereinander und zu öffentlichen Stellen zu knüp-
fen. Auf diese Weise können 500 Menschen mit Be-
hinderung gezielter begleitet und betreut werden 
und deren Zugang zu ihren Rechten verbessert wer-
den. Durch die bessere Vertretung nach außen ge-
lingt es, diese Menschen besser in die Gesellschaft zu 
integrieren. Gleichzeitig profitieren auch die Ange-
hörigen von der Hilfe und Unterstützung durch die 
Caritas-Mitarbeiter.  

(Infos: www.caritas-stpoelten.at; Spenden-
konto: Caritas St. Pölten Raiba, Kto. 76000 BLZ 32585 
IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 BIC: RLNWAT-
WWOBG)  Kathpress-Schwerpunkt zur Papstreise: 
www.kathpress.at/albanien.  

 

 
  

 
IMPRESSUM: 
Medieninhaber (Verleger) Herausgeber, Hersteller: 
Institut „Katholische Presseagentur“ 
Chefredakteur & Geschäftsführer: Paul Wuthe 
Redaktion: Andreas Gutenbrunner, Henning Klingen, 
Robert Mitscha-Eibl, Franz Morawitz, Georg Pulling, 
Johannes Pernsteiner, Jennifer Mostögl 
Alle: A-1011 Wien, Singerstraße 7/6/2 [Postfach 551] 
   [ +43 /  1 ]  512 52 83, Fax [ +43 /  1 ]  512 18 86 
E-Mail an die Redaktion: redaktion@kathpress.at 
World-Wide-Web: http://www.kathpress.at  
 

 


	INLAND
	ALS VORSCHAU GELAUFEN
	AUSLAND
	INLAND
	Ordensschulen: Schülerzahl stabil
	Immer mehr gemischte Klassen in Ordensschulen
	Demografiewandel: Wiener Ordensspitäler spezialisieren sich
	Bischof Kapellari: Orden "großer Segen" für Zivilgesellschaft
	Wien: Katholisches Gotteshaus für syrisch-orthodoxe Kirche
	Schönborn: Gebet um Frieden aktueller denn je
	Jesuit Mertes warnt vor kirchlichem "Institutions-Narzißmus"
	Kapellari: Priester dienen Gott und den Menschen
	Schuldsprüche nach Mord an Mühlviertler Missionspater
	ÖVP bekräftigt Ablehnung von aktiver Sterbehilfe
	Stift Klosterneuburg: Ältestes Weingut Österreichs 900 Jahre
	Klosterneuburger Jubiläum: Uraufführung der Missa S.Huberti
	ALS VORSCHAU GELAUFEN
	Fotokünstlerin Claudia Henzler gibt Denkanstöße über Lebenswege
	Flüchtlinge, Nahostchristen: Tagung in Salzburg mit Patriarch
	Wiener Philharmoniker musizieren für "CS Hospiz Rennweg"
	Wien: Chef des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes eröffnet Ausstellung
	AUSLAND
	Papua Neuguinea: Kirche ein Motor der Gesellschaftsentwicklung
	Ebola-Ausgangssperre in Sierra Leone: Kirchlicher Experte warnt
	Caritas: Hungerkatastrophe im Südsudan bereits eingetroffen
	Franziskus trauert um in Burundi ermordete Ordensfrauen
	Mutmaßlicher Mörder von Ordensschwestern in Burundi gefasst
	Deutsch-pakistanische Lepraärztin Sr. Ruth Pfau 85
	Papst ernennt Amerikaner zu Sekretär der Kinderschutzkommission
	Kardinal Müller: Vatikan nicht frauenfeindlich
	Anselm Grün: Franziskus spricht die Sprache Jesu
	Gemeinschaft von Taize eröffnet Niederlassung in Kiew
	Tagung zum "katholischen Luther" in dessen Erfurter Kloster
	Familie erhält Briefe von Jackie Kennedy an Priester zurück
	Zahl der Katholiken in Nordeuropa steigt rasant
	Buenos Aires soll "Papst-Franziskus-Stadion" bekommen
	Anglikaner-Primas macht seinen Amtssitz zum Kloster
	Westfälische Ordensfrau: "Benedikt XVI. mochte meine Kipfeln"
	Armut in Albanien hat viele Gesichter

