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P A P S T  F R A N Z I S K U S  

 

Jorge Mario Bergoglio wird Papst Franziskus 

Argentinischer Kardinal im fünften Wahlgang des Konklaves zum Nachfolger Petri bestimmt - Er gehört dem 
Jesuitenorden an  

Vatikanstadt, 19.03.13 (KAP) Der argentinische Kar-
dinal Jorge Mario Bergoglio 76) ist neuer Papst. Die 
115 wahlberechtigten Kardinäle wählten ihn am 
Mittwochabend, 13. März, im fünften Wahlgang des 
Konklaves mit der erforderlichen Zweidrittelmehr-
heit zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Er 
wählte den Papstnamen Franziskus. Bergoglio war 
einer der Favoriten des Konklaves vor acht Jahren. 

Etwa eine Stunde, nachdem weißer Rauch aus 
dem Schornstein der Sixtina gestiegen war, trat Kar-
dinal-Protodiakon Jean-Louis Tauran an die Mittel-
loggia des Petersdoms und verkündete die erfolgrei-
che Wahl und den Namen des neuen Papstes. Wört-
lich sagte er: "Annuntio vobis gaudium magnum: 
Habemus Papam." Auf Deutsch: "Ich verkündige 
euch große Freude: Wir haben einen Papst! Den her-
ausragendsten und hochwürdigsten Herrn, Herrn 
Georgium Marium, der Heiligen Römischen Kirche 
Kardinal Bergoglio, welcher sich den Namen Fran-
ziskus gegeben hat."  

Etwa 15 Minuten später sollte der neue Papst 
selbst an die Mittelloggia treten, um die Gläubigen 
zu begrüßen und seinen ersten feierlichen Segen 

"Urbi et orbi" zu spenden. Zuvor war vorgesehen, 
dass er in der Paulinischen Kapelle alleine vor dem 
Tabernakel betet.  

Nach der Auszählung der Stimmzettel des 
fünften Wahlgangs hatte Kardinal-Bischof Giovanni 
Battista Re den Gewählten gefragt, ob er die Wahl 
annehme und welchen Papstnamen er sich wähle. 
Danach bat der dienstjüngste Kardinaldiakon den 
Zeremonienmeister Msgr. Guido Marini in die Sixti-
nische Kapelle hinein, der als Notar ein offizielles 
Schriftstück über die Annahme der Wahl durch den 
neuen Papst und den von ihm angenommenen Na-
men anfertigte.  

Unterdessen wurden gemäß der Wahlordnung 
die Stimmzettel und alle Notizen des Konklaves ver-
brannt. Der Neugewählte begab sich in die Sakristei 
der Sixtina, auch "Raum der Tränen" genannt, und 
legte eines der drei in verschiedenen Größen bereit-
liegenden Papstgewänder an. Danach traten die 
wahlberechtigten Kardinäle in ihrer protokollari-
schen Reihenfolge vor den neu gewählten Papst und 
leisteten das Gehorsamsversprechen.  

 

Franziskus - Der erste Papst aus Südamerika 

Jorge Mario Bergoglio wäre bereits 2005 fast zum Nachfolger Petri gewählt worden - Er ist der erste Jesuit auf 
dem Stuhl Petri  

Vatikanstadt, 19.03.13 (KAP) Papst Franziskus (Jorge 
Mario Bergoglio, 76) ist der erste Vertreter Amerikas 
auf dem Stuhl Petri. Mit dem Argentinier und Jesui-
ten ist seit weit mehr als 100 Jahren auch wieder ein 
Ordensmann auf dem Stuhl Petri. Die katholische 
Kirche hat damit ein für das 21. Jahrhundert von 
vielen erwartetes Oberhaupt aus der Weltkirche.  

Als Erzbischof von Buenos Aires benutzte Ber-
goglio öffentliche Verkehrsmittel, bewohnte ein 
Apartment statt einer Bischofsresidenz und setze 
sich für Benachteiligte ein. Er war unter den Außen-
seiten der "Papabili" gereiht, jedoch als durchaus 
chancenreicher.  

Bereits 2005 war Bergoglio fast zum Nachfol-
ger Petri gewählt worden. Er konnte damals beim 

Konklave bis zu 40 der 115 Stimmen auf sich verei-
nen. Erst sein Rückzug zugunsten des erstgereihten 
Kardinals Joseph Ratzingers hatte dessen Wahl mit 
großer Mehrheit möglich gemacht. 

"Kardinal der Armen" 

Dass der charismatische neue Papst als "Kardinal der 
Armen" gilt, kommt nicht von ungefähr: Bergoglio 
stammt aus einer Familie mit fünf Kindern, deren 
Vater aus Italien eingewandert war und in Argentini-
en bei der Bahn arbeitete. Wie viele seiner Landsleu-
te besitzt der 1936 geborene Kardinal auch heute 
neben der argentinischen auch die italienische 
Staatsbürgerschaft und spricht Spanisch und Italie-
nisch, dazu nach einem Dissertations-Aufenthalt in 
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Deutschland 1985 auch etwas Deutsch. Der diplo-
mierte Chemiker gilt als Multitalent - als guter Koch, 
Opernliebhaber, Freund der griechischen Klassik, 
Shakespeares und Dostojewskis als guter Schwim-
mer und kräftig, obwohl er seit Kindheit mit Lun-
genproblemen kämpfte. 2010 durchlebte er eine 
schwere Grippe, von der er sich allerdings wieder 
erholt hat. 

Bergoglios kirchliche Laufbahn begann mit 
seinem Eintritt in den Jesuitenorden als 21-Jähriger. 
Kurz nach seiner Priesterweihe 1969 brachte er es 
zum Provinzial seiner Ordensgemeinschaft in Argen-
tinien (1973). Später Theologieprofessor, wurde er 
1992 zum Erzbischof-Koadjutor von Buenos Aires, 
1998 zu dessen Erzbischof ernannt. 2001 machte ihn 
Papst Johannes Paul II. zum Kardinal, der zuletzt 
Mitglied in der Lateinamerika-Kommission, des Fa-
milienrates, der Kongregation für den Gottesdienst 
und die Sakramentenordnung und der Kongregation 
für die Ordensleute ist.  

Theologisch ist der Ordensmann als eher ge-
mäßigt und dialogbereit einzuordnen, zudem steht 
er der konservativen und sozial engagierten Bewe-
gung "Communione e Liberazione" nahe. Seine ver-
gleichsweise wenigen Worte haben Gewicht im tradi-
tionell katholischen Argentinien, in dem sich 90 Pro-
zent der 40 Millionen Einwohner zum katholischen 

Glauben bekennen. Zu Weihnachten und Ostern 
besucht Bergoglio ein Krankenhaus für arme Kinder 
oder ein Gefängnis, wäscht den Kranken oder Gefan-
genen die Füße, doch sind öffentliche Auftritte nicht 
seine Sache: Bergoglio ist wortkarg und medien-
scheu. 

"Gemäßigt und dialogorientiert"  

Interessant scheint zudem, dass der weithin als kir-
chenpolitisch gemäßigt und dialogorientiert bekann-
te Kirchenfürst früher zu politischen Streitereien 
möglichst Distanz hielt, seit hier jedoch eine Kehr-
wende machte: Immer wieder eskalierten in den 
Folgejahren Streitigkeiten mit dem damaligen Präsi-
denten Nestor Kirchner, den Bergoglio öffentlich 
kritisierte: Seine Regierung respektiere die demokra-
tischen Institutionen nicht, sie handle konfrontativ 
und autoritär, warf er ihr vor. Ein Hauptstreitpunkt 
war die Sozial- und Sexualpolitik: So hatte Kirchner 
etwa gegen den Wunsch des Vatikans einen argenti-
nischen Militärbischof entlassen, der sich kritisch 
zur Abtreibungspolitik geäußert hatte.  

Seit dem Tod Kirchners 2010 herrscht mit des-
sen Frau Cristina Fernandez Kirchner - der nunmeh-
rigen Präsidentin der Gaucho-Nation - ein freundli-
cherer Ton.  

 

Ordensvertreter: Franziskus ist große Chance für die Kirche 

P. Lorenz Voith: Neuer Papst könnte Kirche "neuen Modus der Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe"  
bringen - Sr. Beatrix Mayrhofer: Jesuitisches Charisma gut für aktuelle Problemen  

Wien, 19.03.13 (KAP) Für die Ordensgemeinschaften 
Österreich war die Wahl von Kardinal Jorge Mario 
Bergoglio zum neuen Papst "eine große Überra-
schung", wie der zweite Vorsitzende der Superioren-
konferenz, Pater Lorenz Voith, am Mittwochabend, 
13. März, gegenüber "Kathpress" erklärt hat. Ebenso 
wie die Präsidentin der Frauenorden, Beatrix Ma-
yrhofer, sah Voith die Entscheidung der Kardinäle 
mit großer Hoffnung: "Da kommt noch einiges Posi-
tives auf uns zu." 

Von Mitbrüdern seines Ordens - Voith ist Pro-
vinzial der Wiener Redemptoristen - wisse er, dass 
der neue Papst in Lateinamerika einen sehr guten 
Ruf habe. "Er repräsentiert die Kirche bei den Armen 
und mit den Armen. Das ist ein Zeichen für die heu-
tige Zeit, das wir nun auch fortan für die Menschen 
setzen müssen." Soziale Randschichten, jedoch auch 
viele "am Rande und fern der Kirche" sollten künftig 
stärker angesprochen werden, hofft Voith, zudem 

gelte es "Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe in 
neuer Form - nicht so sehr intellektuell und doch 
fundiert -" zu leben.  

Zwar sei Franziskus "im vorgerückten Alter" 
gewählt worden, doch auch der 1958 gewählte Jo-
hannes XXIII. habe in derselben Situation für Über-
raschungen gesorgt, so Voith. 

Als Ordensmann, der lange Novizenmeister 
und Provinizial in Argentinien gewesen ist, sei dem 
neuen Papst in der Einschätzung Pater Lorenz Voiths 
eine "synodal und demokratisch verfasste Kirche" 
vertraut. Franziskus kenne die Themen der Orden 
und wisse um deren wichtigen Anteil in der Weltkir-
che, besonders in der Arbeit an der Basis in Südame-
rika. "Das kann uns Orden auch in Europa dazu er-
mutigen, dass wir uns noch stärker in die Ortskirche 
einbinden lassen", so der Vertreter der österreichi-
schen Männerorden. 
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Mayrhofer: Papst bringt wertvolle Erfahrungen mit 

Franziskus könnte der Kirche "eine große Chance 
bringen", so die Meinung von Schwester Beatrix 
Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der Frauen-
orden Österreichs (VFOE) gegenüber "Kathpress".  

Dass mit Kardinal Bergoglios Wahl zum Papst 
erstmals seit 167 Jahren wieder ein Ordensmitglied 
an der Spitze der katholischen Kirche steht, werde 
für die Orden keine unmittelbaren Folgen haben, so 
die oberste Ordensschwester Österreichs. "Ein Papst 
ist immer für die gesamte Kirche da und kann den 
Fokus nicht allein auf Ordensgemeinschaften legen. 
Ähnlich wie zuvor als Erzbischof von Buenos Aires 
muss der Papst Franziskus auch nun aus seiner Or-
densgemeinschaft gewissermaßen heraussteigen 
und Papst für alle sein. Wie ich mir denken kann, 
wird die Kirche aus seinem Hintergrund jedoch viel 
profitieren." 

Die Wahl eines Jesuiten sah die Ordensfrau als 
"enorm spannend": "Er stammt aus einer Gemein-
schaft, die einerseits immer absolut loyal zu den 
Päpsten gestanden ist und dazu auch in ihrer inne-
ren Verfasstheit verpflichtet ist. Zugleich sind Jesui-
ten auch sehr kritisch und analytisch denkende 
Menschen. Franziskus wird viele Charismen aus 
seiner Ordensgemeinschaft in die Kirche einbrin-
gen." Die Namenswahl "Franziskus" sei "Pro-
gramm", so Mayrhofer und erinnerte zugleich daran, 
dass sich auch der Jesuiten-Gründer Ignatius von 
Loyola durch schlichte Lebensweise ausgezeichnet 
habe. 

Der erste Auftritt des neugewählten Papstes 
sei "eine ganz andere Begegnung" gewesen als bis-
her bei Päpsten gewohnt: "Er wirkte sehr verhalten, 
eher zurückziehend, aber trotzdem in einer unkom-
plizierten und sehr schlichten Weise", so die Be-
obachtung Mayrhofers. Verwunderung äußerte al-
lerdings darüber, dass nach dem Amtsverzicht Be-
nedikts XVI. aus Altersgründen erneut ein älterer 
Kandidat gewählt worden sei. 

Es sei bereits "Zeit für einen Papst der Weltkir-
che und aus einem anderen Kontext gewesen", so 
Mayrhofer, die dem neuen Nachfolger Petri auch 
alles Gute wünschte: "Es kommen schwierige Prob-
leme auf ihn zu". Sie sei jedoch zuversichtlich - u.a. 
angesichts der Erfahrung des Papstes als früherer 
Jesuitenprovinzial in schwierigen Zeiten. 

Persönlich hoffe sie, so Mayrhofer, dass der 
neue Papst die Kirche "in geistliche Erneuerung" 
führe. "Die spirituelle Tiefe, die Treue zum Evangeli-
um und damit zum Leben Jesu war auch das Pro-
gramm von Franziskus". Wichtig sei zugleich, dass 
die Kirche den Blick über sich selbst hinaus übe. 
"Wir müssen wahrnehmen, was los ist in der Welt, 
sehen, wo die Probleme sind, und die befreiende 
Botschaft des Evangeliums einbringen. Angesichts 
der vielen Nöte geht es nicht, dass wir immer nur 
nachdenken über die internen Schwierigkeiten, die 
wir uns zum Teil selbst eingebrockt haben", so die 
Ordensschwester.  

 

Fürnsinn: "Auch der heilige Franziskus lebte in Krisenzeiten" 

Vorsitzender der Superiorenkonferenz zum neuen Papst: Hoffnung auf Veränderungen im Leitungsamt  

St. Pölten, 19.03.13 (KAP) Die Wahl von Papst Fran-
ziskus ist für Maximilian Fürnsinn, Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensge-
meinschaften, ein "erfreuliches Signal in Richtung 
Weltkirche". Wie der Propst des Stiftes Herzogen-
burg gegenüber "Kathpress" erklärte, seien für ihn 
sowohl die Herkunft aus einem nicht-europäischen 
Land, die Namenswahl "Franziskus" als auch die 
Mitgliedschaft in einer Ordensgemeinschaft mögli-
che Wegweiser für die Kirche in den kommenden 
Jahren.  

Der heilige Franziskus von Assisi als Namens-
geber habe in einer Zeit gelebt, "in der die Kirche 
schwere Krisen und schwere Probleme gehabt hat", 
erinnerte der oberste Ordensmann Österreichs. Der 
Heilige des Mittelalters sei "ein Mensch, der lebte, 

was er sagte, und der nicht primär die Zustände der 
Kirche beklagte, sondern seine Botschaft überzeu-
gend gelebt hat", zitierte Fürnsinn den Schriftsteller 
Heinrich Böll. Der Name "passe", da sich auch der 
neue Papst bisher besonders den Armen gewidmet 
und einen auffallend einfachen Lebensstil gepflegt 
habe. 

Er sei "sehr froh", dass nach 167-jähriger Pau-
se wieder ein Ordensmann am Stuhl Petri sitze, so 
Fürnsinn. Der Jesuitenorden, dem Franziskus ange-
hört, sei "eine weltumspannende Gemeinschaft, 
womit er mit den Problemstellen dieser Welt vertraut 
ist und weiß, wie man damit umgeht". Nicht unter-
schätzen solle man, dass Jesuiten "wie Pioniere" 
besonders an neuralgischen Punkten der Welt zu 
finden seien. Zugleich erinnerte der Propst, dass der 
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Papst "nicht von der Hierarchie kommt, sondern 
auch von der charismatischen Seite der Kirche, die 
also auf der Seite der Menschen steht." 

Als "Wunsch" an das beginnende Pontifikat 
äußerte der Ordensmann eine Veränderung im Lei-
tungsamt. Aufgrund seines tiefen Glaubens werde 
der Papst, so Fürnsinns Einschätzung, Kraft für Re-
formen haben: "Wo in der Kirche wenig Glauben 
war, gab es auch immer zu wenig Reformen." Sinn-
voll sei etwa "ein Beratungsgremium der 25, 30 wich-

tigsten Bischöfe gemeinsam mit Christen - Männern 
und Frauen - aus allen Kontinenten, mit dem der 
Papst regelmäßig den Weg der Kirche überlegt".  

Wichtig seien Akzente mehr in Richtung Welt-
kirche, da auf verschiedenen Kontinenten unter-
schiedliche Probleme vorherrschen würden, so 
Fürnsinn. "Die Kurie sollte ihre Funktion auf eine 
Dienststelle reduzieren statt Kirchenherrschaft aus-
zuüben. Zudem hoffe ich, dass der neue Papst mehr 
die Mitverantwortung der Bischöfe einfordert."  

 

Österreichs Jesuitenprovinzial: "Wahl ist ein gutes Zeichen" 

Pater Gernot Wisser über den Papst aus seinem Orden: Freude vor allem darüber, dass die Wahl so schnell 
ging - "Nicht unsere primäre Aufgabe, Leitungspositionen zu stellen"  

Wien, 19.03.13 (KAP) Der Provinzial der österreichi-
schen Provinz der Jesuiten, Pater Gernot Wisser, hat 
die Wahl des argentinischen Kardinals Jorge Mario 
Bergoglio zum neuen Papst in einer ersten Reaktion 
"gutes Zeichen für die Weltkirche" kommentiert. 
"Ich freue mich besonders, dass das Kardinalskolle-
gium sich in so kurzer Zeit für einen Mann entschei-
den konnte - und dass es ein Lateinamerikaner ist. 
Ich denke, das ist ein deutliches Signal für die Welt-
kirche", so der Jesuitenprovinzial gegenüber "Kath-
press".  

Dass der neue Papst aus seinem Orden 
stammt, beurteilte der Jesuit mit Zurückhaltung: 
"Unsere Aufgabe als Jesuiten ist es nicht primär, in 
der Weltkirche an vorderster Stelle zu stehen und 
Bischöfe zu stellen. Vielmehr liegt das Charisma wie 
in den meisten Orden im Leben in Gemeinschaft", so 
Pater Wisser. Er erinnerte daran, dass auch Papst 
Benedikt XVI "sehr viel Interesse für die alten Orden" 
gehabt und diese Wertschätzung auch oft zum Aus-
druck gebracht habe.  

 

Franziskanerpater Wegleitner: "Namenswahl ist ein Programm" 

Der Hl. Franziskus und seine einfache und bescheidene Lebensform sind  Vorbild für den neuen Papst Franziskus  

Wien, 19.03.13 (KAP) "Das ist ein großartiges Zei-
chen", so Pater Gottfried Wegleitner, Hausoberster 
des Franziskanerkonvents in Wien, über die Na-
menswahl des neuen Papstes. Damit bringe der 
Papst zum Ausdruck, dass er sich auf die Seite der 
Armen, der Arbeitslosen, der Opfer der Wirtschafts-
krise stellt, sagte der aus den Medien bekannte Or-
densmann im Gespräch mit "Kathpress". Die Wahl 
des Namen Franziskus zeige außerdem, dass der 
Heilige mit seiner einfachen und bescheidenen Le-
bensform ein Vorbild für den neuen Papst ist, so der 
Franziskanerpater.  

Vor allem vor dem Hintergrund seiner Her-
kunft - Franziskus wurde in Buones Aires in einfa-
chen Verhältnissen geboren - bekomme die Na-
menswahl noch einmal eine tiefere Dimension. In 
Lateinamerika, aber auch in anderen Teilen der 
Welt, gehöre die Armutsfrage zu den dringlichsten 

Problemen, so der Franziskaner. Der neue Papst 
wisse also, wovon er spricht.  

Dass die Kardinäle eine Jesuiten zum Papst 
gewählt haben, hat den Ordensmann etwas über-
rascht, sagte er. Die Wahl eines Jesuiten zum Papst 
als auch dessen Namenswahl seien aber ein starkes 
Zeichen und ein Garant dafür, dass die Spiritualität 
beider Orden in das Pontifikat Franziskus einfließen 
werde, so Pater Gottfried.   

Neuer Papst machte auch Politik 

Auch die Franziskaner in Deutschland sind erfreut 
über den neuen Papst mit dem Namen Franziskus. 
Noch nie habe sich ein Papst so genannt, sagte Pro-
vinzial P. Cornelius Bohl am Mittwochabend der 
deutschen Katholischen Nachrichtenagentur KNA in 
Hamburg.  

Der Name stehe für ein Programm und für ei-
nen Neuanfang. Franziskus bringe mit seinen Erfah-
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rungen als Erzbischof in Buenos Aires eine besonde-
re Sensibilität für die Armen mit und habe auch die 
Bereitschaft, Partei für sie zu ergreifen und sich in 
die Politik einzumischen.  

Eine Besonderheit ist für Bohl auch die Wahl 
eines Lateinamerikaners. Darin zeige sich, dass die 
Kirche auch außerhalb Europas präsent ist und 

wachse. Der Provinzial sieht zudem ein Signal darin, 
dass ein Jesuit und damit ein Ordensmann Papst 
wurde. Orden, die in der Kirche das Charisma ver-
körperten, stünden in einer gewissen Spannung zum 
Amt. Nun könnte sich zeigen, dass das Amt vom 
Charisma getragen sei.  

 

Papst empfing Jesuitengeneral Nicolas und Kardinal Bertone 

Vatikanstadt, 19.03.13 (KAP) Papst Franziskus hat in 
getrennten Audienzen den Generaloberen des Jesui-
tenordens, Adolfo Nicolas Pachon, und Kardinal-
staatssekretär Tarcisio Bertone empfangen. Wie der 
Vatikan am Montag, 18. März, mitteilte, traf der 
Papst am Sonntagnachmittag im vatikanischen Gäs-
tehaus Santa Marta mit Nicolas zusammen.  

Franziskus ist der erste Jesuit auf dem Stuhl 
Petri. Die Jesuiten sind mit knapp 18.000 Mitgliedern 
der größte Männerorden der katholischen Kirche. 
Jorge Mario Bergoglio, der heutige Papst, trat 1958 
als Novize in den Jesuitenorden ein. Von 1973 bis 
1979 war er als Provinzial oberster Jesuit Argentini-
ens. 

Der Empfang für Bertone fand am Montag-
vormittag statt. Der neue Papst hatte Bertone wie 
alle übrigen leitenden Kurienmitarbeiter am Sams-
tag "provisorisch" und "bis auf weiteres" in ihren 
Ämtern bestätigt.  

Beobachter gehen davon aus, dass Franziskus 
bald einen Nachfolger für Bertone ernennen wird, 
der seit 2006 einer der engsten Mitarbeiter von Papst 
Benedikt XVI. war. Im Vorkonklave hatten etliche 
Kardinäle Bertone eine maßgebliche Mitverantwor-
tung für die Pannen und Missstände der vergange-
nen Jahre im vatikanischen Verwaltungsapparat 
zugeschrieben.  

 

Diktatur: Auch Befreiungstheologe Boff nimmt Papst in Schutz 

Argentinische Medien veröffentlichen entlastende Details über Rolle von Papst Franziskus während der Zeit 
der Diktatur zwischen 1976 und 1983  

Buenos Aires, 19.03.13 (KAP) Prominente Vertreter 
der Solidaritätsbewegungen und Befreiungstheolo-
gie haben den neuen Papst vor Vorwürfen des argen-
tinischen Journalisten Horacio Verbitsky in Schutz 
genommen. Verbitsky zufolge habe Jorge Mario Ber-
goglio in seiner Zeit als Jesuitenprovinzial gute Kon-
takte zur damaligen Militärjunta im Gaucho-Staat 
gehabt habe. Bergoglio soll demnach nichts gegen 
die Entführung und Folter von zwei Mitbrüdern un-
ternommen haben. Diese Version wird allerdings 
von Zeitzeugen wie dem argentinischen Friedensno-
belpreisträger Adolfo Perez Esquivel und dem Be-
freiungstheologen und Ex-Franziskaner Leonardo 
Boff vehement zurückgewiesen.  

Zudem veröffentlichten argentinische Medien 
entlastende Details über die Rolle von Papst Franzis-
kus während der Zeit der Diktatur zwischen 1976 
und 1983. Die Zeitschrift "perfil" (Profil) brachte 
dazu auf ihrer Internetseite ein aufschlussreiches 
Interview. Kardial Bergoglio hatte es 2010 gegeben. 
Darin schildert der jetzige Papst, wie er sich mit ei-

nem Trick Zugang zum Haushalt des damaligen Mi-
litärdiktators General Jorge Videla verschaffte, um 
sich bei ihm für Geistliche einzusetzen, die von Mili-
tärs verschleppt und inhaftiert worden waren.  

Damals kontaktierte er in seiner Eigenschaft 
als Jesuitenprovinzial den Militärgeistlichen, der in 
der Residenz Videlas regelmäßig die Messe hielt. Sie 
verabredeten, dass der Geistliche eine plötzliche 
Erkrankung vortäuschen und Bergoglio als Aushilfs-
pfarrer für die Messe im Haus des Generals vorschla-
gen solle. Der Plan funktionierte, und der Jesuit fei-
erte mit der gesamten Familie Videla die Messe. An-
schließend bat er den General um ein Vier-Augen-
Gespräch, das er nutzte, um sich für verhaftete Geist-
liche einzusetzen. 

Dieser und andere Kontakte zu Videla sowie 
zu Admiral Emilio Massera wurden Bergoglio von 
Journalisten, die 30 Jahre später über die Ereignisse 
recherchierten, als eine zu große Nähe zu den 
Machthabern ausgelegt. Bergoglios Anliegen war es, 
sein Verhalten und seine Motive in der Zeit des Un-
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rechtsregimes öffentlich darzustellen und zu be-
gründen. Mindestens zweimal war Bergoglio zudem 
Zeuge in Gerichtsprozessen. In dem "perfil"-
Interview berichtete er dazu weitere Details.  

Vorwürfe bereits bei Konklave 2005 

Bereits 2005 waren Anschuldigungen gegen Bergog-
lio aufgetaucht. Beobachtern zufolge trugen sie dazu 
bei, dass Bergoglio beim Konklave nicht Papst wur-
de. Verbitsky war schon damals mit der Behauptung 
an die Öffentlichkeit gegangen, Bergoglio habe 1976 
die beiden Jesuitenpatres Franz Jalics und Orlando 
Yorio nicht vor der Verfolgung durch die Militärs 
geschützt. Bergoglio erwiderte, er habe die beiden 
gewarnt und sie gedrängt, sich im Provinzialat in 
Sicherheit zu bringen. Die beiden hätten aber nicht 
gehorcht und sich für den Weg offenen Widerstands 
entschieden - auf die Gefahr hin, verhaftet zu wer-
den. Als dies geschah, setzte er sich dennoch für sie 
ein. Beide wurden nach einigen Monaten freigelas-
sen. Yorio starb vor 13 Jahren; mit Jalics, der in 
Deutschland lebt, fand eine persönliche und schrift-
liche Versöhnung statt. 

Kirchliche Stimmen in Deutschland verglei-
chen Bergoglios Verhalten mit dem einer Reihe von 
Oberen der evangelischen Kirche in der DDR, die 
den radikalen Weg einiger Pfarrer gegen das SED-
Regime zwar für unklug hielten, ihnen dann aber zu 
helfen versuchten, als die Staatsmacht gegen sie 

vorging. Anders als bei der Aufarbeitung des DDR-
Unrechts stehen jedoch in Argentinien zur Aufklä-
rung von Vorwürfen keine historischen Archive zur 
Verfügung. So steht in vielen Fällen Aussage gegen 
Aussage. Tatsache ist, dass viele katholische Bischöfe 
und auch Ordensobere in Argentinien damals mit 
den Militärs sympathisierten und zu den Menschen-
rechtsverletzungen schwiegen. Nur wenige von 
ihnen setzten sich für Verfolgte ein.  

Boff: "Er hat viele gerettet" 

Friedensnobelpreisträger und Menschenrechtsakti-
vist Adolfo Perez Esquivel betonte allerdings, dass 
Bergoglio in diesen Tagen eine rühmliche Ausnahme 
gewesen. Auch der brasilianische Befreiungstheologe 
Leonardo Boff sieht keine Grundlage für eine angeb-
liche Nähe des neuen Papstes zur früheren argenti-
nischen Militär-Junta. Vielmehr habe Franziskus 
vielen geholfen. "Er hat viele gerettet und versteckt, 
die von der Militärdiktatur verfolgt wurden", sagte 
Boff am Donnerstag in Rio de Janeiro. Boff betonte, 
dass Perez Esquivel eine verlässliche Bezugsperson 
sei.  

Der katholische Aktivist aus Buenos Aires sei 
zu Diktaturzeiten gefoltert worden und kenne Ber-
goglio sehr gut. Boff hatte zuletzt das Pontifikat von 
Papst Benedikt XVI. scharf kritisiert. Er nannte den 
deutschen Papst "einen Papst ohne Charisma", der 
die Kirche nicht zu regieren gewusst habe.  

 

Nobelpreisträger: Papst hatte keine Verbindung zur Militärjunta 

Friedensnobelpreisträger Esquivel: Vorwürfe im Hinblick auf Folterung der von Bergoglio aus dem Jesuiten-
orden ausgeschlossenen Priester Yorio und Jalics entsprechen nicht den Fakten  

London, 19.03.13 (KAP) Friedensnobelpreisträger 
Adolfo Perez Esquivel hat Berichte kategorisch zu-
rückgewiesen, wonach Papst Franziskus während 
der Militärdiktatur in Argentinien (1976-1983) mit 
den damaligen Machthabern paktiert habe. Wörtlich 
sagte der 81-Jährige am Donnerstag laut deutscher 
katholischer Nachrichtenagentur KNA dem spa-
nischsprachigen Dienst der BBC: "Es gab Bischöfe, 
die Komplizen der Diktatur waren, aber Bergoglio 
nicht." Es gebe keinerlei Verbindung zwischen Ber-
goglio und der Diktatur, so der bekannte Menschen-
rechtler.  

Im Mai 1976 waren die beiden ehemaligen Je-
suitenpatres Orlando Yorio und Francisco Jalics von 
Militärs entführt und für mehrere Monate inhaftiert 
worden. Da die beiden zuvor wegen theologischer 
Differenzen von ihrem damaligen Provinzial Bergog-

lio aus dem Orden ausgeschlossen worden waren, 
warfen ihm drei Jahrzehnte später argentinische 
Publizisten vor, er habe die beiden schutzlos gelas-
sen und damit indirekt den Militärs ausgeliefert.  

Bergoglio selbst sagte 2010 in einem Zeitungs-
interview, er habe sich während der Diktatur für 
mehrere bedrohte Seminaristen und Priester einge-
setzt. Dabei habe er auch mit den Junta-Führern 
General Jorge Videla und Emilio Massera gespro-
chen, um sich für die Betroffenen einzusetzen. Eine 
gleichlautende Aussage machte er auch am 8. No-
vember 2010 als Zeuge vor Gericht.  

Perez Esquivel bestätigte der BBC, dass ähn-
lich wie Bergoglio auch andere Ordensobere und 
Bischöfe versucht hätten, bei den Generälen zuguns-
ten von Verschleppten und Inhaftierten zu interve-
nieren.  
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In Argentinien verfolgter Jesuit Jalics ist "mit Papst versöhnt" 

Von der Militärjunta verschleppter Jesuiten-Missionar Franz Jalics hat Vorkommnisse mit Bergoglio bespro-
chen und sieht sie als "abgeschlossen"  

Wien, 19.03.13 (KAP) Einer der beiden Jesuitenpater, 
der während der Militärdiktatur in Argentinien vom 
heutigen Papst Franziskus angeblich fallen gelasse-
nen wurde, hat sich mit Jorge Mario Bergoglio ver-
söhnt. Der heute 85-jährige Franz Jalics, der seit 1978 
in Deutschland lebt, hat auf der Homepage der deut-
schen Jesuiten (www.jesuiten.de) eine diesbezügli-
che Erklärung abgegeben. Jalics habe mit Bergoglio 
während dessen Zeit als Erzbischof über die Situati-
on während der Militärdiktatur (1976-1983) gespro-
chen, er sei mit den Geschehnissen versöhnt und 
betrachte sie als "abgeschlossen", führte er aus. 
Jalics hält sich derzeit in Ungarn auf, so die Informa-
tion der deutschen Jesuitenprovinz. 

Dem am Mittwoch zum Papst gewählten eins-
tigen Erzbischof von Buenos Aires wird vorgeworfen, 
zwei Jesuiten in seiner Zeit als argentinischer Jesui-
tenprovinzial nicht vor der Verschleppung durch das 
Militär geschützt zu haben. Bergoglio selbst sagte, er 
habe sie vor den Gefahren gewarnt und bei der Mili-
tärjunta für sie vorgesprochen, aber wenig Einfluss 
gehabt. Die zwei Jesuiten - einer von ihnen der 1927 
in Ungarn geborene und mittlerweile im Exerzitien-
haus Wilhelmsthal im oberfränkischen Kronach 
lebende Franz Jalics - wurden nach fünf Monaten 
Haft und Folter freigelassen.  

Jalics, der 1947 Jesuit wurde, übersiedelte 1957 
nach Buenos Aires und wurde dort nach dem Theo-
logiestudium Dozent für Fundamentaltheologie und 
Dogmatik. Wie er angab, sei er 1974 - Bergoglio war 
damals Leiter der Jesuitenprovinz in Argentinien - 
mit dessen Erlaubnis sowie jener des damaligen 
Koadjutorerzbischof des Erzbistums Buenos Aires, 
Juan Carlos Aramburu - gemeinsam mit seinem Or-
densbruder Orlando Yorio in ein Elendsviertel der 
Stadt gezogen. Dies sei "vom inneren Wunsch be-
wegt, das Evangelium zu leben und auf die schreckli-
che Armut aufmerksam zu machen", geschehen, wie 
der Ordensgeistliche wörtlich berichtete. Von dort 
aus hätten die beiden Jesuiten ihre Lehrtätigkeit an 
der Universität fortgesetzt.  

Damals sei die Situation "bürgerkriegsähn-
lich" gewesen, schilderte Jalics mit einem Verweis 
auf die Tausenden Ermordungen aus den Reihen 
linksgerichteter Guerillas, jedoch auch vieler Zivilis-

ten, durch die Militärjunta. "Wir zwei im Elendsvier-
tel hatten weder mit der Junta noch mit den Guerilla 
Kontakt. Durch den damaligen Informationsmangel 
bedingt und durch gezielte Fehlinformationen war 
jedoch unsere Lage auch innerkirchlich missver-
ständlich", so der Jesuit.  

"Patres, Sie hatten keine Schuld" 

In dieser Zeit hätten die beiden Geistlichen die Ver-
bindung zu einem ihrer Laienmitarbeiter verloren, 
als die Person sich den Guerillas angeschlossen hat-
te, so Jalics weiter. Neun Monate später wurde dieser 
von Soldaten der Junta gefangengenommen und 
verhört, worauf diese von dessen Verbindung zu 
Jalics und seinem Ordensbruder erfahren hätten.  

Ebenfalls als Guerilleros verdächtigt, seien die 
beiden verhaftet und nach fünf Tagen Verhör vom 
leitenden Offizier entlassen worden - mit den Wor-
ten "Patres, Sie hatten keine Schuld. Ich werde dafür 
sorgen, dass Sie ins Armenviertel zurückkehren kön-
nen", wie Jalics in seiner Erklärung angab, und wei-
ter: "Dieser Zusage zum Trotz wurden wir dann, auf 
eine für uns unerklärliche Weise fünf Monate lang 
mit verbundenen Augen und gefesselt in Haft gehal-
ten. Ich kann keine Stellung zur Rolle von Pater Ber-
goglio in diesen Vorgängen nehmen."  

Nach der Befreiung habe Jalics Argentinien 
verlassen und "erst Jahre später" die Gelegenheit 
bekommen, mit dem inzwischen zum Erzbischof 
von Buenos Aires ernannten Bergoglio die Gescheh-
nisse zu besprechen, schrieb er. "Danach haben wir 
gemeinsam öffentlich Messe gefeiert und wir haben 
uns feierlich umarmt. Ich bin mit den Geschehnissen 
versöhnt und betrachte sie meinerseits als abge-
schlossen." Er wünsche Papst Franziskus "Gottes 
reichen Segen für sein Amt", so der Jesuit.  

Dementi für Ordensausschluss durch Bergoglio 

Die deutsche Jesuitenprovinz dementierte auf Anfra-
ge der deutschen katholischen Nachrichtenagentur 
KNA, dass Jalics aus dem Orden auf Bergoglios Be-
treiben hin ausgeschlossen worden sei. Diese in den 
Medien wiedergegebene Behauptung findet sich im 
Buch des argentinischen Journalisten Horacio Ver-
bitsky.  
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Befreiungstheologe: Kirche braucht weiterhin Option für Arme 

Jesuit Sobrino in Vortrag an Uni Wien: "Alles ist relativ außer Gott und dem Hunger" - Armutsfrage gegen-
über Gottesfrage bei Benedikt XVI. zu sehr im Hintergrund  

Wien, 19.03.13 (KAP) Die ungebrochene Bedeutung 
der von der lateinamerikanischen Befreiungstheolo-
gie forcierten Option für die Armen für die Kirche hat 
der spanische Jesuit Jon Sobrino betont. Angesichts 
von zwei Milliarden Menschen weltweit, die mit 
weniger als zwei Euro auskommen müssten, erinner-
te Sobrino bei einem Vortrag an der Universität Wien 
an die Worte des brasilianischen Bischofs Pedro 
Casaldaliga: "Alles ist relativ außer Gott und dem 
Hunger."  

Jon Sobrino ist einer der namhaftesten Vertre-
ter der Befreiungstheologie. Der 74-jährige lebt seit 
den 1950er Jahren in El Salvador. 2007 hat die römi-
sche Glaubenskongregation eine "öffentliche Notifi-
kation" veröffentlicht, in der "einzelne Thesen" des 
Jesuiten verurteilt werden - ohne dass ihm aber die 
Lehrerlaubnis entzogen oder Publikationsverbot 
erteilt wurde.  

Minderheiten, die in den Industrie- oder auch 
in den Entwicklungsländern im Überfluss lebten und 
somit "die Ausnahme in der Menschheit darstellen", 
brauchen laut Sobrino Augen öffnende Erlebnisse 
wie Paulus in Damaskus. Sie müssten die Konse-
quenz daraus ziehen, dass das Leben der Armen 
permanent vom Tod bedroht sei. Sobrino: "Es ist der 
langsame Tod, hervorgerufen durch das Fehlen des 
absolut Lebensnotwendigen: keine Nahrung, keine 
Gesundheit, keine Erziehung, kein Ausruhen." Dazu 
komme das Fehlen des sozial Lebensnotwendigen: 
keine Wertschätzung, keine Würde sowie die Tatsa-
che, nicht gekannt und nicht anerkannt zu sein - 
"mit einem Wort: Nichtexistenz". Mit allem Respekt 

vor den Afrikanern sage er: "Afrika existiert nicht", so 
Sobrino. Ähnliches gelte für das Land, in dem er seit 
den 1950er Jahren lebt und wirkt: El Salvador, das im 
Schatten der Weltöffentlichkeit stehe.  

"Nächster Papst soll etwas riskieren" 

Einen gewissen "Eurozentrismus" stellte der vom 
Vatikan für manche seiner Lehren gemaßregelte 
Jesuit auch beim emeritierten Papst Benedikt XVI. 
fest: Dieser habe viel über Gott und den problemati-
schen heutigen Relativismus gesprochen hat: Ohne 
Gott verschwinde der Sinn von allem und der 
Mensch werde unmenschlich. "Es scheint aber, dass 
ihn nicht in demselben Maß und derselben Endgül-
tigkeit die Wirklichkeit der Armen berührte", sagte 
Sobrino. Es gelte auch vor der Unmenschlichkeit zu 
warnen, in die die Menschen und auch die Gläubi-
gen fielen, "wenn sie über die Armen dieser Welt 
hinwegsehen".  

Im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" 
(Sonntag) stellte Sobrino in Abrede, die Zeit sei reif 
für einen Papst aus dem "Süden". Wichtig sei viel-
mehr, dass der nächste Papst "etwas riskiert und die 
Armen dieser Welt verteidigt", sagte er in dem TV-
Interview. Sobrino erinnerte an die legendäre An-
sprache von Papst Johannes XXIII. vor Beginn des 
Zweiten Vatikanums, wonach die Kirche "vor allem 
eine Kirche der Armen sein muss". Das Anforde-
rungsprofil des Befreiungstheologen an Benedikts 
Nachfolger: Er solle wagemutig und gebildet sein, 
Verständnis für die Verbundenheit der einen Welt 
haben und als "Freund der Menschen" auftreten.  

 

Buch: "Ein Papst, der die Ortskirchen stärkt und den Frauen zuhört" 

Was sich katholische Theologen, Vertreter anderer Kirchen und Religionen und eine katholische Ordensfrau vom 
neuen Papst erwarten - Neuer Styria-Sammelband "Du bist Petrus" gibt Denkanstöße über aktuellen Anlass hinaus  

Wien, 19.03.13 (KAP) Die Eigenständigkeit der Orts-
kirchen muss gestärkt werden. Das gehört für den 
Wiener Dogmatiker Prof. Jan-Heiner Tück zu den 
dringlichsten Aufgaben des neuen Papstes, wie er in 
seinem Beitrag im neuen Styria-Sammelband "Du 
bist Petrus. Anforderungen an den neuen Papst" 
schreibt. Die katholische Kirche sei 2.000 Jahre alt 
und bilde eine weltumspannende Institution mit 
weit über einer Milliarde Gläubigen. Das bedeute 

eine enorme Vielfalt an Spannungen und Herausfor-
derungen, abhängig von der jeweiligen Situation der 
kulturellen Großräume, so Tück. 

Den schrumpfenden Kirchen Europas stün-
den junge, wachsende Kirchen in Afrika, Asien und 
in Teilen Lateinamerikas gegenüber. Diese seien in 
Moral- und Glaubensfragen oft kompromisslos kon-
servativ, in politischen Fragen aber eher links. Wäh-
rend in Europa und Nordamerika viel Energie auf die 
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Frage verwendet wird, wie die Sozialgestalt der Kir-
che verändert werden muss, damit sie im dritten 
Jahrtausend ihre prägende Kraft behalten kann, sei-
en die Ortskirchen der südlichen Hemisphäre an 
dieser Art von Reformdebatten weniger interessiert. 
"Die Bekämpfung von Armut und Korruption, der 
Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung, aber auch die Auseinandersetzung 
mit aggressiven Formen des Islam und evangelikalen 
Formen des Christentums sind hier vordringlich." 

Um dieser Pluralität gerecht werden zu kön-
nen, bedürfe die Leitung der Universalkirche struk-
tureller Reformen. Tück greift dafür auf den bisher 
nicht realisierten Vorschlag Joseph Ratzingers von 
patriarchalen Räumen zurück, den dieser während 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65) erho-
ben hatte. Tück: "Was wäre, wenn der Papst Lei-
tungskompetenzen delegieren und für die Kirchen in 
den unterschiedlichen kulturellen Großräumen 
'patriarchale Räume' einrichten würde, denen in 
liturgischen, aber auch disziplinarischen Fragen 
mehr Eigenständigkeit zukäme?" 

Zulehner: Kirche ist schon "enteuropäisiert" 

In dieselbe Kerbe schlägt der Wiener Pastoraltheolo-
ge em. Prof. Paul Zulehner: "Es müsste ein Papst 
kommen, welcher den kontinentalen Bischofskonfe-
renzen Entscheidungsbefugnisse einräumt. Dann 
muss die Frage des Priestermangels in Afrika viel-
leicht anders behandelt werden als in Europa oder 
Nordamerika. Warum nicht?"  

Der künftige Papst brauche zudem den Mut, 
mehr transparente und konstruktive Kommunikati-
on zu institutionalisieren. Der Vatikan habe in den 
letzten Jahrzehnten bisweilen eher den Eindruck 
eines mittelalterlichen Fürstenhofs hinterlassen. 

Letztlich sei es zweitrangig, wenngleich nicht 
unwichtig, ob der kommende Papst aus Europa oder 
aus einem der anderen Kontinente stammt, so Zu-
lehner. Dieser Aspekt sei deshalb nicht belanglos, 
"weil sich auf dem Konzil die Katholische Kirche 
enteuropäisiert und sich entschieden hat, Weltkirche 
zu sein." Das sei wie eine geschlossene, aber nicht 
vollzogene Ehe. Erst wenn der Papst das Gesicht 
eines Asiaten, Afrikaners oder eines Lateinamerika-
ners trägt, sei - um beim Bild zu bleiben - die Ehe 
vollzogen. Dann erst sei die Katholische Kirche wirk-
lich Weltkirche geworden, so Zulehner. 

Sr. Mayrhofer: Ad-limina-Besuche mit Frauen 

Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs, würde sich freuen, 
wenn der Papst den Dialog mit den Führern anderer 
Religionen sucht und das brüderliche Gespräch mit 

den Patriarchen der christlichen Kirchengemein-
schaften. Zugleich sollte er auch wichtige ökumeni-
sche Impulse in Richtung evangelische Kirchen im 
Hinblick auf das Reformationsjubiläum 2017 setzen. 

Ein neuer Vorschlag der Präsidentin der Frau-
enorden: Der Papst sollte sich Zeit für die Leitungs-
gremien der Ordensfrauen nehmen und neben den 
Männern der Kurie und den Bischöfen bei ihren ad-
limina-Besuchen "auch uns Frauen zuhören".  

Larentzakis: Papst wäre "primus inter pares" 

Der orthodoxe Theologe em. Prof. Grigorios Larentz-
akis plädiert in seinem Beitrag für einen Papst, "der 
die kollegiale und synodale Struktur der Kirche för-
dern wird, die Einheit in der Vielfalt und die 'Com-
munio Ecclesiarum' in der Gemeinschaft von auto-
nomen Schwesterkirchen". Von orthodoxer Seite 
könne es ohne weiteres innerhalb dieser Gemein-
schaft von Schwesterkirchen auch einen Ersten ge-
ben, einen "primus inter pares", den Bischof und 
Papst von Rom.  Dieser Primus hätte in der vereinten 
Kirche nicht nur einen bloßen Ehrenprimat, sondern 
Pflichten und Aufgaben, ja auch Rechte im Dienste 
der Gesamtkirche: "das Initiativrecht, das Einberu-
fungsrecht, das Vorsitzrecht, das Koordinationsrecht 
usw. oder was immer in der heutigen Zeit für wichtig 
und notwendig für die Gesamtkirche und für das 
Heil aller Menschen gemeinsam vereinbart wird". 
Auch die Einberufung und Abhaltung eines echten 
Ökumenischen Konzils für die Gesamtkirche, dessen 
Vorsitzender der Papst von Rom sein kann, liege im 
Bereich dieser Möglichkeiten, so Larentzakis. 

Bünker: Papst Sprecher auch für Evangelische 

Ein konkretes Anliegen hat der evangelisch-
lutherische Bischof Michael Bünker an den neuen 
Papst: De facto erlebten es die Kirchen heute, dass 
der Papst in der globalisierten Mediengesellschaft als 
der Sprecher der Christenheit wahrgenommen wird, 
was ja auch dem Selbstverständnis des Papstamtes 
entgegenkomme. Vor diesem Hintergrund sei es 
verständlich, wenn auch von evangelischer Seite 
betont wird, "dass es zwar keine Gemeinschaft 'un-
ter' dem Papst, wohl aber faktisch eine 'mit' dem 
Papst gibt". Es wäre ein Mut machendes ökumeni-
sches Signal, so Bünker, "wenn der künftige Papst 
deutlich machen könnte, dass er auch die Positionen 
anderer Kirchen in seinen Äußerungen berücksich-
tigt hat und aufnimmt, wobei freilich die Unter-
schiede deutlich bleiben müssten".  

Rabbiner: Keine Judenmission 

Rabbiner Walter Homolka, Rektor des Abraham Gei-
ger Kollegs an der Universität Potsdam, wünscht sich 
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einen dem Judentum gegenüber aufgeschlossenen 
Papst, der sich vehement gegen jede Form des Anti-
semitismus einsetzt. Homolka wörtlich: "Wir Juden 
wünschen uns also einen Papst, für den Gottes Gna-
dengaben und Verheißungen an das Volk Israel un-
abänderlich sind, einen Papst, der anerkennt, dass 
Gottes Treue zu seinem Bund und zur Erwählung 
Israels ewig währt. Wir wünschen uns einen Papst, 
der dafür steht, dass die Christen durch den Glauben 
an Gott in ein eigenes Bundesverhältnis mit Gott 
getreten sind, nicht jedoch das Judentum abgelöst 
haben." Der Papst möge zudem von jeder Judenmis-
sion radikal und vorbehaltlos Abstand nehmen. 

Khorchide: Dialog Islam-Christentum fortführen 

Der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide ver-
weist in seinen Ausführungen auf die Regensburger 
Rede von Benedikt XVI. aus dem Jahr 2006, die trotz 
anfänglicher Missstimmung letztlich den christlich-
muslimischen Dialog gefördert habe. Nun liege es 
am neuen Papst, diesen "fruchtbaren Dialog zwi-

schen dem Islam und dem Christentum" weiter zu 
fördern. 

Muslime würden sich vom neuen Papst auch 
erwarten, dass er sich weltweit "stark für die Verwirk-
lichung von Menschenrechten und demokratischen 
Grundwerten einsetzt und an westliche Staaten ap-
pelliert, sich nicht durch wirtschaftliche Interessen 
im Nahen Osten verführen zu lassen, demokratische 
Grundwerte zu verwerfen". 

Im neuen Sammelband "Du bist Petrus. An-
forderungen an den neuen Papst" hat Herausgeberin 
Gerda Schaffelhofer 15 Autorinnen und Autoren - die 
meisten davon im Bereich der Theologie angesiedelt 
- um ihre Meinung gebeten. Das Buch ist soeben im 
Styria-Verlag erschienen und im Buchhandel erhält-
lich. Wie Schaffelhofer bei der Präsentation am Frei-
tag in Wien anmerkte, wurde auch dem zum Konkla-
ve in Rom weilenden Kardinal Christoph Schönborn 
ein Exemplar zugänglich gemacht.  

 

I N L A N D  

 

Ordensfrauen verstärken Kampf gegen Zwangsprostitution 

Sechs Frauenorden gründen Verein "Solwodi"-Österreich ("Solidarity with women in distress - Solidarität mit 
Frauen in Not") - Sr. Lea Ackermann: "Schon 13-Jährige im Bordell und niemanden stört das"  

Wien, 19.03.13 (KAP) Schon seit einigen Jahren enga-
gieren sich heimische Frauenorden im Kampf gegen 
Frauenhandel und Zwangsprostitution. Vor wenigen 
Tagen wurde nun offiziell der Verein "Solwodi"-
Österreich gegründet. Er ist auch Träger einer 
Schutzwohnung in Wien, die Frauen - mit und ohne 
Kinder - anonym Unterkunft, Sicherheit und Beglei-
tung bietet. 

"Solwodi"-International ("Solidarity with wo-
men in distress - Solidarität mit Frauen in Not") 
wurde 1985 in Kenia von der deutschen Missions-
schwester Lea Ackermann gegründet. Die Ordens-
frau musste miterleben, wie reiche Urlauber Frauen 
und zum Teil Kinder als Prostituierte benutzt hatten. 
Das veranlasste sie, Gruppen zu gründen; mit dem 
Ziel, "Frauen, die Opfer von Frauenhandel und 
Zwangsprostitution geworden sind, eine Perspektive 
zu eröffnen, ihnen Wohnungen zu vermitteln und 
ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, damit 
sie unabhängig leben können", so Sr. Ackermann. 
Sie war Ehrengast beim "Solwodi"-Festakt im Wiener 
St. Josefsspital.  

Heute ist "Solwodi" neben Kenia auch in 
Deutschland und Rumänien - und nun eben auch in 
Österreich - vertreten. "Immer öfter kommt es vor, 
dass 13-Jährige im Bordell anzutreffen sind, und 
niemanden stört das. Das sind schwere Verbrechen, 
die nicht geahndet werden", warnte Sr. Ackermann 
von der neuen Herausforderung der Kinderprostitu-
tion: "Die Politik hat sich bei der großen Thematik 
Prostitution aus dem Staub gemacht, indem sie diese 
zum Beruf erklärt hat." Es sei ungeheuer wichtig, 
dass viele Menschen ungeschminkt hinschauen und 
damit wissen, "was in der Szene wirklich los ist." 
Niemand gehe freiwillig in die Prostitution.  

Ackermann: "Diese Frauen brauchen profes-
sionelle Hilfe, und diese bekommen sie nun auch in 
Wien in der Schutzwohnung von Solwodi Öster-
reich." 

"Es ist unsere Pflicht als Ordensgemeinschaf-
ten, hin- statt wegzuschauen, wenn Frauen ausge-
beutet und erniedrigt werden, in der Notlage zu hel-
fen und Betroffenen eine Stimme zu geben", so Sr. 
Patricia Erber, Provinzvikarin der Salvatorianerinnen 
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in Österreich und Solwodi-Vorsitzende. Rund 7.000 
Prostituierte gibt es Schätzungen zufolge in Wien, 80 
Prozent von ihnen stammen aus dem Ausland.  

"Es darf nicht beim unverbindlichen Mitge-
fühl bleiben", konstatierte die frühere Frauenminis-
terin Helga Konrad in ihrem Statement: "Die Opfer 
sind Opfer schwerer Verbrechen und müssen als 
solche gesehen und die Verbrechen geahndet wer-
den." Konrad bedauert wie Ackermann, "dass die 
Problematik Frauenhandel und Zwangsprostitution 
nicht gesehen und kaum etwas dagegen unternom-
men wird. Im EU-Raum entsteht erst ganz langsam 
ein Bewusstsein dafür." Deshalb fordert Konrad alle 
Einrichtungen, die an dieser gesellschaftlichen 
Schattenseite arbeiten, zur "vernetzten Arbeit" auf. 

Die Vize-Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs, Sr. Franziska Bruckner, 
betonte in ihrem Statement, "dass hier Helfen drin-
gend und drängend notwendig ist". Sie streicht das 
"engagierte Zusammenarbeiten für diese Schutz-
wohnung" hervor. Sie betont: "Die Vereinigung der 
Frauenorden steht voll dahinter, wir sind dankbar 
für den selbstlosen Einsatz und tragen ihn mit." 

"Solwodi"-Österreich wird von der Caritas 
Socialis, den Salvatorianerinnen, der Congregatio 
Jesu, dem Institut der Franziskanerinnen Missiona-
rinnen Mariens, den Barmherzigen Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul und der Missionskongregation 
der Dienerinnen des Heiligen Geistes getragen.   
(Infos: www.solwodi.at)  

 

Frauen und Kinder besonders von Menschenhandel betroffen 

Sr. Anna Mayrhofer: Prostitutionsgesetz in Österreich - außer in Wien - ist menschenverachtend  

Wien, 19.03.13 (KAP) Menschenhandel sei eine Men-
schenrechtsverletzung, von der weltweit besonders 
Frauen und Kinder betroffen sind, so Lukas Korosec, 
Projektreferent der Salvatorianer in Österreich und 
Rumänien. Korosec ist mitverantwortlich für die 
salvatorianischen Initiative "Ware Mensch". Auf 
Einladung der Caritas Wien gab er am 12. März im 
Rahmen eines Informationsabends zum Thema 
Frauenhandel in Österreich Einblicke in den welt-
weiten Handel mit der "Ware Frau".  

Etwa 79 Prozent des globalen Menschenhan-
dels sei Frauenhandel zum Zweck von Zwangsprosti-
tution und Sexarbeit, betonte Korosec. Eine beliebte 
Methode zum "Frauenfang" sei die sogenannte "Lo-
veboy-Strategie". Frauen werden mit der Aussicht 
auf ein besseres Leben in Österreich oder Deutsch-
land von geschulten Männern in das jeweilige Land 
gelockt. Angekommen im Zielland sehe die Sache 
dann anders aus, erzählte Korosec. Den jungen 
Mädchen werde der Pass und die Papiere abge-
nommen und "man zwingt sie dann in eine Situati-
on, aus der sie nicht mehr hinauskönnen."  

Sexuelle Gewalt sei dabei an der Tagesord-
nung, führte Schwester Anna Mayrhofer weiter aus. 
Die Franziskanerin ist Mitglied von "Solidarity with 
Women in Distress" (SOLWODI) Österreich und 
leitet eine Schutzwohnung für Frauen, die in die 
Fänge von Menschhändlern geraten sind. Die 
Schutzwohnung wird seit Oktober 2012 von sechs 
Frauenorden betrieben. Viele der Menschenhändler 
stammen aus dem direkten Umfeld ihrer Opfer, die 

meisten davon sind direkte Verwandte oder Perso-
nen aus dem engsten Freundeskreis, erzählte Ma-
yrhofer weiter.  

Viele betroffene Frauen hätten oft Angst vor 
der Polizei, so Mayrhofer. "Die Polizei wird euch ins 
Gefängnis sperren und vergewaltigen", gibt die Or-
densfrau ein Beispiel dafür, was die Menschenhänd-
ler den Frauen einbläuen. Mayrhofer erklärte diesen 
Umstand damit, dass viele der Opfer aus ehemaligen 
kommunistischen Ländern stammen, in denen eine 
solche Vorgangsweise nicht unüblich gewesen sei. 
Außerdem werden die Frauen zusätzlich mit Gewalt-
androhungen gegen die engste Familie unter Druck 
gesetzt.  

Die Grenze zwischen Zwangs- und Armut-
sprostitution sei aber schwer zu ziehen, so Schwester 
Mayrhofer. Für viele Frauen ist Prostitution notwen-
dig, um die Familie ernähren zu können. Deshalb 
gehe es bei Prostitution in der Regel um Armutspros-
titution, betonte die Ordensfrau. Die menschenver-
achtenden Prostitutionsgesetzte in beinahe ganz 
Österreich - einzige Ausnahme sei Wien - würden 
dies noch begünstigen. So werden - im Unterschied 
zu Deutschland - in Österreich auch EU-Bürger aus-
gewiesen, was laut Mayrhofer nicht rechtens und in 
keinem anderen europäischen Staat möglich sei. 
Außerdem komme es den Menschenhändlern entge-
gen, dass Prostitution in Österreich zu den wenigen 
Ausnahmen gehört, für die man keine Arbeitser-
laubnis brauche, so die Franziskanerin.  
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Pilgersaison startet heuer mit österreichweitem Pilgertag 

An Pilgertag am 26. März beteiligen sich erstmals Initiativen aus allen Diözesen - Koordinator Wintersteller: 
Pilgertag soll Menschen ansprechen, die noch nie gepilgert sind  

Wien, 19.03.13 (KAP) Am 26. März 2013 startet die 
heurige Pilgersaison. Den Auftakt bildet heuer in 
Österreich ein landesweiter Pilgertag mit 40 Pilger-
wanderungen quer durch die Bundesländer sowie 
grenzüberschreitend auch nach Ungarn, Slowenien 
und Bayern. Erstmals beteiligen sich Pilgerinitiativen 
aus allen Bundesländern und Diözesen an diesem 
Auftaktevent, wie der Projektbegleiter, Pilgerexperte 
und Vorsitzende des "Vereins Jakobswege", Anton 
Wintersteller, bei einem Pressegespräch in Wien 
betonte. Der Tag mündet damit laut Wintersteller 
nahtlos in die vorösterlichen Pilgerwanderungen, die 
besinnliche Impulse in der Karwoche setzen sollen.  

Der Pilgertag soll vor allem Menschen anspre-
chen, die bis jetzt noch nie gepilgert sind, so Winter-
steller. "Wir wollen die Menschen, die immer nur 
vorm Pilgern reden, dort abholen, wo sie stehen und 
ihnen eine Einstiegsmöglichkeit geben." Die Karwo-
che sei dabei wegen ihrer spirituellen Fülle bewusst 
gewählt. "Wir sind als Christen während des Jahres 
nie so existenziell gefordert, wie in der Karwoche, in 
der wir uns mit der eigenen Sterblichkeit aber auch 
mit der Auferstehung intensiv auseinandersetzen", 
erklärte Wintersteller. Ein weiterer Aspekt sei die 
Komponente des Fastens, da Pilgern auch eine Form 
des Fastens sei. Der Pilger verzichtet auf Gewohntes 
und muss mit wenig Gepäck auskommen. "Weniger 
ist mehr und nicht Geiz ist geil", laute die Botschaft 
so Wintersteller.  

Länderüberschreitendes Pilgerprojekt 

Besonders am Herzen liege Wintersteller die Vernet-
zung und Zusammenarbeit. In den letzten Jahren sei 
so ein die Ländergrenzen überscheitendes Pilger-
netzwerk entstanden, das in Europa einzigartig ist. 
Seit Oktober 2010 wird in diesem Zusammenhang 
am Projekt "Pilgrimage Europe" gearbeitet, das eine 
Kooperation zwischen Österreich, Slowenien und 
Ungarn ist. Martina Linzer, Projektleiterin von 
Pilgrimage Steiermark-Slowenien, stellte das Projekt 
beim Pressegespräch vor.  

Aus anfänglicher Konkurrenz zwischen den 
einzelnen Wegen entwickelte sich ein Bewusstsein 
für Kooperation und Gemeinsamkeit. Drei Haupt-
routen führen durch die vom Projekt abgedeckte 

Pilgerregion in Teilen von Österreich, Slowenien und 
Ungarn. Ziel des Projekts ist die Vernetzung beste-
hender und neuer Initiativen der Projektregion zu 
einer mitteleuropäischen Pilgerregion. Dabei sollen 
grenzüberschreitende Wege aufgebaut und weiter-
entwickelt, eine einheitliche Kennzeichnung der 
Wege eingerichtet und dreisprachige Karten aufge-
legt werden.  

Smartphone-App "Pilgern 2.0" in Entwicklung 

Derzeit werde im Rahmen des Projektes an einer 
kostenlosen Smartphone-App mit dem Titel "Pilgern 
2.0" gearbeitet, die am 27. April im Stift Vorau vorge-
stellt werden soll. Entlang der Marienwege zwischen 
der Steiermark und Slowenien werden vor 20 kultu-
rellen Highlights Tafeln aufgestellt, die die wichtigs-
ten Informationen zum Gebäude in drei Sprachen 
und einen weiterführenden "QR-Code" enthalten. 
Dieser Code liefert eine Panorama-Innenaufnahme 
des Gebäudes und Zugang zum spirituellen Pilger-
begleiter, der geistliche Impulse zu den einzelnen 
Highlights liefert. Die App soll auch als Navigations-
system zur Orientierung unterwegs und zum Planen 
von Routen verwendet werden können. Am Rande 
des Weges sollen zusätzlich für ausländische Pilger 
kostenlose W-Lan-Zugangsstationen aufgebaut wer-
den, damit keine Roaming-Kosten entstehen, so 
Linzer.  

Haidinger: Neuer Papst hoffnungsvolles Zeichen 

Mit am Podium saß auch der Altenburger Abt Chris-
tian Haidinger als Vertreter der Ordensgemeinschaf-
ten. Pilgern sei für ihn ein Ausdruck der menschli-
chen Existenz, weil die Menschen immer auf dem 
Weg sein, so der Ordensmann. Das könne man auch 
auf die gesamte Kirche ummünzen. "Die Kirche, das 
pilgernde Gottesvolk", so Haidinger. Am Rande der 
Veranstaltung äußerte er sich auch zur gestrigen 
Papstwahl. "Der erste Eindruck ist sehr hoffnungs-
voll. Wir bräuchten dringend neue Akzente für un-
sere Kirche," so Abt Haidinger. Vor allem die Kurie 
müsse von Grund auf reformiert. 

 (Informationen im Internet: www.pilgern.at 
und www.pilgerwege.at)   
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Statistik: Zahl der Ordensfrauen in Österreich weitgehend stabil 

Vereinigung der Frauenorden veröffentlicht aktuelle Jahresstatistik - 4.119 Ordensfrauen leben in Österreich - 
Präsidentin Mayrhofer: "Wir sind in einer Übergangsphase"  

Wien, 19.03.13 (KAP) Die Vereinigung der Frauenor-
den Österreichs (VFOE) hat ihre Statistik für das Jahr 
2012 veröffentlicht. 4.119 Ordensfrauen - um 124 
weniger als ein Jahr davor - lebten demnach zu Jah-
resbeginn 2013 in den österreichweit unverändert 
535 Niederlassungen. 153 Schwestern sind im Vor-
jahr gestorben, gleichzeitig bereiteten sich 39 Frauen 
als Novizinnen und 25 als Postulantinnen auf ihre 
Gelübde vor, zeigen die Zahlen. 

Der kontinuierliche Rückgang ist Folge der 
ungleichen Altersverteilung: Mit 1.974 Ordens-
schwestern gehört fast jede Zweite zur Gruppe "75 
Plus", 1.168 sind zwischen 65 und 75 Jahre alt. Unter 
65 und somit großteils voll aktiv im Berufsleben sind 
977 Ordensfrauen, von denen wiederum 152 das 40. 
Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Neun Austrit-
te verzeichneten die Frauenorden im Vorjahr. 

Die Aufgliederung der Berufsfelder weist als 
größte Gruppe der aktiven Ordensschwestern - 564 
an der Zahl - die in den "Pastoralen Diensten" Täti-
gen aus, wobei 470 von ihnen ehren- und 154 haupt-
amtlich ihren Dienst verrichten. 436 Ordensfrauen 
leben in den insgesamt 34 Klausuren, 232 arbeiten 
im Pflege- und 198 im Krankendienst, gefolgt vom 
Schuldienst (80), caritativ-sozialen Diensten (64), 
Internaten (42) sowie Kindereinrichtungen (35) und 
Horten (22). Frauenorden betreiben derzeit 192 
Schulen und 23 Spitäler. 

Mayrhofer: "Sind in Übergangsphase" 

"Wir sind in einer Übergangsphase", kommentierte 
VFOE-Präsidentin Beatrix Mayrhofer in einer Aus-
sendung die Zahlen. Einem Wandel unterzogen sei-
en gegenwärtig etwa die gesellschaftlichen Aufgaben 
der Orden: "Wir haben viele Schulen gegründet. In-
zwischen gibt es auch gute öffentliche Schulen. Wir 
haben uns um die Kranken gekümmert, als sich noch 
niemand um Kranke gekümmert hat", erklärte Ma-

yrhofer. Wichtig sei für Ordensfrauen heute, dort zu 
wirken, wo sie am meisten gebraucht würden. "Und 
das sind heute andere Orte als vor 100 Jahren." 

Erkenntlich werden die vielfältigen neuen 
Aufgaben erst bei einem näheren Blick auf die Be-
rufszuordnungen: Ordensfrauen arbeiten heute etwa 
ebenso in der Sorge um Aussteigerinnen aus der 
Zwangsprostitution wie als Unternehmensberate-
rinnen, als Flüchtlingsbetreuerinnen oder als geistli-
che Begleiterinnen. "Die Sorge um den einzelnen 
Menschen steht heute mehr im Mittelpunkt als die 
Sorge um die Organisation", fasste Mayrhofer zu-
sammen. 

"Wirklichkeit ist mehr als Statistik" 

Eine besondere Herausforderung an die Orden stellt 
die Situation jener 1.221 Ordensschwestern dar, die 
laut Statistik "in Ruhestand" sind. Einerseits müsse 
für sie eine gute Pflege sichergestellt sein, zugleich 
dürfe man jedoch auch die jüngeren Ordensfrauen 
nicht aus dem Dienst in der Gesellschaft abziehen, 
schildern die Frauenorden die Situation. Man sei 
hier der absehbaren demografischen Entwicklung 
der Gesamtgesellschaft voraus, hieß es weiter, und 
der gesammelte Erfahrungsvorsprung könne exemp-
larisch auch für andere Gesellschaftsbereiche wir-
ken. 

Neben Zahl und Alter der Ordensfrauen än-
dert sich auch ihre Wohnsituation: "Es wachsen 
neue Formen des Zusammenlebens in geistlichen 
Gemeinschaften. Was in Zukunft wachsen wird, 
werden wir sehen", so Mayrhofer. Der sinkenden 
Mitgliederzahl sei man sich bewusst, ziehe Konse-
quenzen und setze Schritte in die Zukunft. Vielleicht 
schenke man der Statistik jedoch zu viel Aufmerk-
samkeit. "Die Wirklichkeit ist mehr als die Statistik", 
betonte die Frauenordens-Präsidentin. 

 (Infos: www.ordensgemeinschaften.at)   
 

Frauenorden suchen Lösungen für Alterung ihrer Gemeinschaften 

Jahrestagung der Ordensoberinnen: Gemeinschaften müssen Blick auf Vollendung statt auf Sterben richten - 
Vermehrte Zusammenarbeit mit Männerorden geplant  

Linz, 19.03.13 (KAP) Die Frauenorden Österreichs 
müssen sich künftig stark wandeln, um mit der rapi-
den Veränderung der Altersstruktur gut zurechtzu-

kommen. Das wurde bei der Jahrestagung der höhe-
ren Ordensoberinnen deutlich, zu der sich vom 6. bis 
9. März über 100 Oberinnen in den Räumlichkeiten 
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der Franziskanerinnen von Vöcklabruck getroffen 
haben. Referenten aus den Niederlanden zeigten 
auf, welche Herausforderungen sich besonders für 
die Leitungsämter der Frauenorden stellen. Bei der 
an die Tagung angeschlossenen Generalversamm-
lung der Vereinigung der Frauenorden Österreichs 
(VFOE) wurden zudem u.a. gemeinsame Projekte 
geplant und Schritte der engeren Zusammenarbeit 
mit den Männerorden konkretisiert.  

Inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung war der 
Umgang mit den Strukturveränderungen in den 
Orden. Der Altersschnitt steigt, da in vielen Gemein-
schaften Neueintritte ausbleiben, woraus sich auch 
praktische Probleme ergeben: "Es wird in manchen 
Ordensgemeinschaften immer schwieriger, eine 
Hausoberin zu finden", berichtete Ad Leys, ehemali-
ger Büroleiter der Konferenz der Ordensoberinnen 
und Oberen in den Niederlanden. Nicht das Sterben 
oder das Ende, sondern "Vollendung" sei hier die 
nötige Betrachtungsweise, es gelte "mit Würde und 
in sozialer Ausgewogenheit zu reduzieren oder gar 
zu Ende zu bringen", so der Referent.  

Die Wissenschaft könne bisher über das 
Schrumpfen von Organisationen kaum Hilfestellun-
gen liefern, berichtete Leys über die eigenen Erfah-
rungen. Als eines der drängendsten Probleme habe 
man in den Niederlanden erkannt, dass in manchen 
Gemeinschaften die Versorgung der alten Mit-
schwestern und -brüder dem eigenen Charisma im 
Wege standen, die Wohnsituation zum Dauerthema 
machte und schließlich sogar Wahlen unmöglich 
wurden. Gelöst habe man dies, indem sich fortan 
eine Ordensoberin um die Gelübde und die Qualität 
des religiösen Lebens kümmerte und Entscheidun-
gen traf, während ordensexterne Personen für die 
Leitung der Kommunitäten eingesetzt wurden. 

Die Einbeziehung von Nicht-Mitgliedern in 
Leitungsfunktionen - insbesondere in Verwaltung 
der materiellen Güter eines Ordens - sei ein gangba-
rer Weg, werfe jedoch viele Rechtsfragen auf, gab 
Keys zu bedenken. Sinnvoll sei es für die Ordensge-
meinschaften jedenfalls, ein Testament im Sinne 
ihres Charismas zu erarbeiten. Für manche Gemein-
schaften sei es notwendig, ein "letztes Generalkapi-
tel" einzuberufen, das unter Beteiligung aller gut 
vorbereitet sein solle, so der Rat des Experten. 

Leitungsdilemma ist "Zeichen der Zeit" 

Dass "Mut und Vertrauen" nötig seien, um sich der 
Frage des Altwerdens zu stellen, betonte Myriam 
Wiljens von der Universität Erfurt, Mitglied der kir-
chenrechtlichen Kommission der niederländischen 
Ordensoberenkonferenz. Ordensgemeinschaften 
sollten es als "Zeichen der Zeit" erkennen, wenn 

aufgrund des hohen Alters der Mitglieder Wahlen 
und somit die Findung einer Leitungsperson für 
Häuser und Institute nicht mehr möglich seien. Jün-
gere Schwestern bräuchten heute zudem "ein eige-
nes Kommunitätsleben, um ihre Ideen und berufli-
chen Anforderungen gut leben zu können".  

Patentrezepte gebe es in dieser schwierigen 
Lage keine, betonte die Kirchenrechtlerin, doch Sub-
sidiarität und Solidarität unter den Ordensgemein-
schaften seien hilfreich: "So viel wie möglich sollte 
an die untere Ebene abgegeben werden", was die 
Bedeutung der Hausoberinnen hebe. Vorsicht sei bei 
Hilfen durch Diözesen geboten, warnte die Referen-
tin aus Erfurt: Würden deren Vertreter Sitz und 
Stimme in Leitungsstrukturen der Orden bekom-
men, seien direkte Einmischungen denkbar. Wichtig 
sei deshalb das Wissen über Kirchenrecht und Orga-
nisation aus den Reihen der Ordensleute selbst. 

Mehr Kooperation Frauen- und Männerorden 

Bei der Generalversammlung der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs (VFOE) am Samstag wur-
den konkrete Maßnahmen für die kommenden Mo-
nate geplant. So soll die Zusammenarbeit mit der 
Superiorenkonferenz der Männerorden noch weiter 
verstärkt werden, u.a. durch eine gemeinsame Stab-
stelle und gemeinsame Strukturentwicklung, für die 
als Themen Ordensentwicklung, Mission, Gesund-
heit und Pflege, Bildung und Erziehung, Kulturgüter 
sowie Medien fixiert wurden. Die Foren Ausbildung, 
Regionalkonferenzen und "Neue Dienste" werden 
von der Vereinigung der Frauenorden selber gestal-
tet. 

Bewährt habe sich, dass Frauen- und Män-
nerorden seit Ende des Vorjahres auch gemeinsam 
als "Ordensgemeinschaften Österreich" auftreten, so 
VFOE-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer. Das zeit-
gleich gestartete gemeinsame Medienbüro sei ein 
Beitrag dazu, "in der Öffentlichkeit präsent zu sein", 
wie dessen Leiter Ferdinand Kaineder verdeutlichte; 
man wolle auch Kontakt- und Anlaufstelle bei kriti-
schen Situationen sowie bei Grundsatz- und Strate-
giefragen sein. Die gemeinsame Website 
www.ordensgemeinschaften.at werde als "sehr hilf-
reich und informativ" erlebt. 

Die Arbeitsgemeinschaft Ordensspitäler stelle 
sich derzeit unter der Leitung von Pater Erhard 
Rauch und seiner Stellvertreterin Schwester Cordis 
Feuerstein neu auf, hieß es. Man wolle künftig die 
Leistungen der Ordensspitäler mehr hervorkehren 
und gleichzeitig politisch die Einbindung in die Ge-
sundheitsplanung fordern.  

Angekündigt wurde bei der Generalversamm-
lung auch die offizielle Eröffnung des Wiener 
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Schutzhauses für Opfer von Menschenhandel am 15. 
März. Die Einrichtung beherbergt derzeit sechs 
Frauen und fünf Kinder zwischen eineinhalb und 
fünf Jahren, wobei sieben Ordensfrauen ehrenamt-
lich die Nachtdienste erdledigen. 

Neues Präsidium wird 2014 gewählt 

Im Umfeld der Jahrestagung fand auch die VFOE-
Präsidiumssitzung statt. Dem Präsidium gehören 
Präsidentin Beatrix Mayrhofer, ihre Stellvertreterin 

Franziska Bruckner und die Generalsekretärin Cor-
dis Feuerstein an, sowie die Leiterinnen der neun 
thematischen Foren (darunter u.a. Bildung und Er-
ziehung, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Wirt-
schaftsfragen) und der acht Regionalkonferenzen 
Österreichs. Mayrhofer hat mit Jahresbeginn die 
Funktion der vorzeitig zurückgetretenen Präsidentin 
Kunigunde Fürst übernommen. Erst 2014 wird ein 
neues Präsidium gewählt.  

 

Eisenstadt: Geburten-Boom bei den Barmherzigen Brüdern 

Eisenstadt, 19.03.13 (KAP) Das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Eisenstadt kann für 2012 
eine deutliche Steigerung bei den Geburten verbu-
chen. 926 Kinder kamen im Vorjahr im einzigen Or-
denskrankenhaus des Burgenlands auf die Welt. Das 
sind um fast 13 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte 
das Krankenhaus in einer Aussendung mit. 

Insgesamt gab es 2012 im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Eisenstadt 25.358 stationäre 
und 102.324 ambulante Patienten. Die Gesamtzahl 
der operierten Patienten beläuft sich im vergange-
nen Jahr auf 6.443. Die Statistik zeige, dass trotz stei-

gender Patientenzahlen (plus 1,66 Prozent) die Be-
legstage rückläufig sind (2012: 103.073 zu 2011: 
105.170), teilte das Krankenhaus mit.  

In den insgesamt zehn österreichischen Ein-
richtungen der Barmherzigen Brüder (Spitäler neben 
Eisenstadt in Wien, Graz-Marschallgasse, Graz-
Eggenberg, St. Veit/Glan, Salzburg und Linz; Johan-
nes von Gott-Pflegezentrum in Kainbach bei Graz, 
Altenwohn- und Pflegeheim in Kritzendorf bei Wien, 
Kneipp-Gesundheitszentrum in Schärding und Pfle-
geakademie in Wien) werden jährlich mehr als 
100.000 stationäre Patienten betreut.   

 

Timelkam: "Haus Lea" hilft seit zehn Jahren Frauen in Not 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: 112 Hilfesuchende und 45 Kinder lebten seit 2003 in der Einrichtung  

Linz, 19.03.13 (KAP) Seit zehn Jahren hat das von den 
Franziskanerinnen von Vöcklabruck geführte "Haus 
Lea" im oberösterreichischen Timelkam für Frauen 
in Berufs-, Beziehungs-, Lebens- und Glaubenskri-
sen geöffnet. 112 Frauen und 45 Kinder waren seit 
der Gründung 2003 zu Gast, zogen die Franziskane-
rinnen nun Bilanz. Jeweils drei Frauen und ihre Kin-
der können in dem von Schwestern des Ordens be-
treuten Haus vorübergehend leben, finden hier Halt 
und Schutz und "glücklicherweise oft" auch erneute 
Kraft zur selbstbestimmten Lebensführung, hieß es 
in einer Presseaussendung. 

Durchschnittlich beträgt die Aufenthaltsdauer 
67 Tage, der längste Aufenthalt einer Frau dauerte 
327 Tage, gab der Orden bekannt. Jeweils zwei Vöck-
labrucker Franziskanerinnen - derzeit die Schwes-
tern Antonia Rachbauer und Hiltrud Bittermann, bis 
2012 war auch die nunmehrige Generalvikarin des 
Ordens, Teresa Hametner, beteiligt - leben mit den 

Frauen und Kindern mit, sind Gesprächspartner und 
unterstützen in Krisen. Dabei bekommen die Be-
wohnerinnen vor allem Hilfe in psychologischen und 
juristischen Fragen, bei Amts- und Behördenkontak-
ten, sowie auch geistige, spirituelle und religiöse 
Unterstützung. 

Zur Feier des Jubiläums am Weltfrauentag 
dankte Generaloberin Angelika Garstenauer den im 
"Haus Lea" tätigen Schwestern für ihren Einsatz. Die 
nun zehnjährige Erfolgsgeschichte sei erst durch die 
großzügige Unterstützung vieler Freunde und 
Sponsoren realisierbar gewesen, gab die Vöcklabru-
cker Franziskanerin zu bedenken. Anwesend waren 
bei der Feierstunde auch Vöcklabrucks Bezirks-
hauptmann Martin Gschwandtner und die Frauen-
beauftragte der Diözese Linz, Sonja Riha. 

 (Spendenkonto-Nr. 2341154, BLZ 34710, 
"Haus Lea")  
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Nigeria: Klinkeröffnung mit Hilfe aus dem Wiener Hartmannspital 

"Madonna Austrian Hospital Ihitte" mit Spendengeldern aus Österreich nach dreijähriger Bauzeit eröffnet - 
Mitarbeiterinnen des Hartmannspitals übernahmen letzte Vorbereitungen vor Ort  

Wien-Abuja, 19.03.13 (KAP) Das "Madonna Austrian 
Hospital Ihitte" im Südosten Nigerias ist mit Unter-
stützung des Wiener Hartmannspitals und dessen 
Träger, der Franziskanerinnen von der christlichen 
Liebe, eröffnet worden. Nach dreijähriger Bauzeit 
wurde das Spital, dessen Errichtungskosten vor al-
lem durch zahlreiche Spender und Unterstützer aus 
Österreich aufgebracht wurden, der zuständigen 
Diözese Okigwe übergeben. 

Das Krankenhaus soll die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung im Bezirk Ihitte und Um-
land - 70.000 Menschen leben hier - sicherstellen 
und steht allen Menschen offen. Die Versorgung 
reicht von der Geburtshilfe bis zu chirurgischen Ein-
griffen und Augenbehandlungen. Eine der Stationen 
des Spitals wurde nach dem Hartmannspital be-
nannt. 

Bereits vor der Eröffnung waren im Februar 
mehrere diplomierte Gesundheits- und Kranken-
schwestern des Hartmannspitals gemeinsam mit 
Emeka Emeakaroha, Initiator des Projekts und Pfar-

rer im niederösterreichischen Obergrafendorf, vor 
Ort und koordinierten die Einrichtung des Spitals 
mit zahlreichen Hilfsgütern aus Österreich, u.a. aus 
dem Hartmannspital. "Jedes Stück - ob Bett, Narko-
segerät, Medikament, Nachttisch oder Verbandsma-
terial - hat seinen sinnvollen Platz gefunden und ist 
regelmäßig im Einsatz", so das Hartmannspital in 
einer Aussendung. 

Eine wichtige Aufgabe war auch die Anleitung 
des Personals, wird doch die Betreuung der Patien-
ten teils von nigerianischen Pflegekräften über-
nommen, die teils Ordensschwestern sind. Medika-
mente wurden nach Anwendungsgebiete geordnet, 
Geräte erklärt, ein "Musterzimmer" als Vorbild für 
die Ausstattung aller Zimmer eingerichtet. Die Mit-
arbeiterinnen des Hartmannspitals übernahmen 
zudem gemeinsam mit dem zukünftigen Personal 
die Grundreinigung des Gebäudes und vermittelten 
Grundlagen der Hygiene. 

 (Informationen: www.hartmannspital.at bzw. 
www.emeka.at)  

 

Ordensspitäler Oberösterreichs in ganztägigem Streik 

Pattstellung bei den Streitparteien - Verhandlungsspielraum weder bei Arbeitnehmervertretern noch bei 
Landeshauptmann Pühringer  

Linz, 19.03.13 (KAP) Bereits zum zweiten Mal binnen 
weniger Tagen sind am Mittwoch, 13. März, in 
Oberösterreich die Beschäftigten der Ordensspitäler 
in Streik getreten. Zwischen 7 und 16 Uhr stehen die 
Ambulanzen in den betroffenen Klinken fast leer, 
nur Notfälle werden operiert und stationäre Patien-
ten im Wochenend-Modus betreut, gab die Gewerk-
schaft bekannt. Sollten die Verhandlungen weiterhin 
ergebnislos bleiben, wolle man an einem bereits 
fixierten Termin erneut in Streik treten, zudem kön-
ne man sich künftig auch eine mehrtägige Arbeits-
niederlegung vorstellen, hieß es. 

Im bereits über Monate dauernden Streit um 
den Kollektivvertrag ist mittlerweile eine Pattstellung 
erreicht: Landeshauptmann Josef Pühringer, der 
zugleich Oberösterreichs Gesundheitsreferent ist, 
will Ordensspitäler-Mitarbeitern für dieselbe Arbeit 
nicht mehr als das eine Prozent geben, das es bei 
Landeskrankenhäusern gibt. Die Gewerkschaft wie-
derum, die eine Abgeltung der Inflationsrate oder die 

39-Stunden-Woche fordert, hat Pühringers letztes 
Angebot einer Reduktion per Zeitgutschrift auf 39 
Stunden abgelehnt. Keine der Streitparteien besitzt 
somit noch Bewegungsspielraum für weitere Ver-
handlungen. 

Auf der Strecke bleiben momentan die Patien-
ten: Ambulanzen behandeln nur Notfälle, Operatio-
nen fallen aus, die Pflege wird auf ein Minimum re-
duziert. Etwa die Barmherzigen Schwestern in Linz 
arbeiten nur mit einem Drittel der Operationskapa-
zität, Eingriffe mussten vorgezogen oder Termine 
neu vergeben werden, berichtete der ORF Oberöster-
reich am Mittwoch, ähnlich sei die Situation in Ried. 
Betriebseinschränkungen gibt es in Linz zudem auch 
bei den Barmherzigen Brüdern und bei den Elisabe-
thinen, sowie bei den Ambulanzen in den Kranken-
häusern Braunau, Sierning und in geringer Form 
auch im Klinikum Wels-Grieskirchen. Wer in 
Oberösterreich dringend ins Spital müsse, solle zu-
vor telefonisch Kontakt aufnehmen, hieß es.  
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Pühringer-Appell erntet Kritik 

Für Aufregung sorgte ein Schreiben von Gesund-
heitsreferent Landeshauptmann Josef Pühringer 
bereits im Vorfeld des Streiks. Neben Anweisungen, 
wie sich die Landeskrankenhäuser auf die höhere zu 
erwartende Patientennachfrage vorbereiten solle, 
riet er darin laut Gewerkschaft zu arbeitsrechtlichen 
Schritten gegen die Streikenden sowie zur Ersetzung 
von kurzfristig fehlendem Personal per Personalein-
stellung nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.  

Wie der Präsident des Österreichischen Ge-
werkschaftsbundes (ÖGB), Erich Foglar, laut Austria 
Presseagentur betonte, sei diese Arbeitskräfteüber-
lassung an streikende Betriebe verboten. Für den 
Zukauf externer Leistungen treffe dies jedoch nicht 
zu, konterte der Leiters der Direktion Gesundheit 
und Soziales, Matthias Stöger, der Foglars Darstel-

lung als "Missverständnis" bedauerte. Allerdings sei 
der Betrieb eines öffentlichen Spitals laut Gesetz 
auch ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten. 

Kritik an der Behörde bekundeten die Grüne 
Gewerkschaft sowie SPÖ-Klubvorsitzende Gertraud 
Jahn, die die Streikforderungen als "berechtigt" be-
zeichnete. Oberösterreichs Arbeiterkammer-
Präsident und ÖGB-Chef Johann Kalliauer betonte 
die "gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit" der Mit-
arbeiter der Ordensspitäler und nannte den bereits 
monatelangen Lohnkonflikt als "Schande", die die 
Arbeitgeber augenblicklich beilegen sollte. FPÖ-
Gesundheitssprecherin Brigitte Povysil verlangte von 
Pühringer "eine detaillierte Auflistung der Gehalts- 
und Arbeitssituation aller oberösterreichischen Spi-
talsmitarbeiter" und forderte erneut die gemeinsame 
Trägerschaft aller Krankenhäuser.  

 

 

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

 

Ostern: Klöster laden zum Mitfeiern ein 

Vielfältiges Angebot zwischen Tänzen, Meditationen, Brotbacken und gemeinsamer Feier der Liturgie  

Wien, 19.03.13 (KAP) Feiern und Feste sind verdich-
tete Zeiten im Leben. "Für uns Christen trifft dies 
besonders auf die Feiern der Karwoche und des Os-
terfestes zu", wie der Schlägler Novizenmeister Jakob 
Eckerstorfer betont. Zahlreiche Niederlassungen der 
Männer- und Frauenorden Österreichs laden in den 
Kar- und Ostertagen zu Einkehr- und Exerzitienta-
gen ein. Gemeinsam mit den Mönchen oder Nonnen 
können hier Stille und Ruhe erfahren, die Osterlitur-
gie miterlebt und somit besonders bewusst wahrge-
nommen werden, informiert der Verein "Klöster-
reich", hinter dem zahlreiche Stifte und Klöster des 
Landes stehen. 

So lädt etwa das Stift Altenburg unter dem 
Motto "Ostern entgegengehen" alle Interessierte 
dazu ein, vom 21. bis 24. März als Gast im Kloster 
unter Begleitung eines Ordenspaters die alttesta-
mentlichen Lesungen der Osternacht zu studieren. 

Dasselbe Motto haben auch die Marien-
schwestern vom Karmel in Oberösterreich: Interes-
sierte können am Linzer Friedensplatz, in Puchberg 
oder in Bad Mühllacken zwischen dem 24. und 30. 
März an einem Osterprogramm teilnehmen, das 
neben Gebeten, Meditationen und Schweigen je 
nach Niederlassung auch kreative Elemente, Tänze, 

Kneipp-Angebote wie Knie- und Armguss, Kräuter-
bäder und Massage umfasst. Auf diese Weise sollen 
Teilnehmerinnen, so die Ankündigung des Ordens, 
"das Vergehen und Neuwerden des Lebens entde-
cken und verstehen" lernen. 

Wer mit Kindern unterwegs ist, ist im Kärntner 
Kloster Wernberg gut aufgehoben. Zwischen dem 27. 
und 31. März wird hier Gelegenheit zu einfachem 
Leben und gemeinsamer Feier des Höhepunktes des 
Kirchenjahres angekündigt, wobei es außer Besin-
nung und liturgischen Feiern u.a. auch Brotbacken, 
Gestaltung von Schöpfungsbildern für die Oster-
nachtsfeier, ein kreatives Basteln für Ostern sowie 
ein Osterspaziergang und Emmausgang gibt. 

Burschen und junge Männer lädt vom 27. 
März bis 1. April das Prämonstratenser-Chorherren-
stift Schlägl ein: Besonders jene, die sich persönlich 
für das Ordensleben interessieren, sollen die Mög-
lichkeit erhalten, die Klostergemeinschaft kennenzu-
lernen und gemeinsam den Sieg des Lebens über 
den Tod - das "Zentrum unseres Glaubens", wie die 
Schlägler Mönche betonen - zu feiern. 

Im Stift Geras gibt es auch ein "Osterpro-
gramm" für Tiere: Haustiere können am 24. März um 
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14 Uhr zur Tiersegnung bei der Hubertuskapelle im 
Naturpark Geras gebracht werden, teil das Stift mit. 

Informationen zu weiteren Osterangeboten 
der Klöster auf www.kloesterreich.at oder auf den 
Webseiten der jeweiligen Orden  

 

Heimische Frauenorden tagen in Vöcklabruck 

Rund 100 höhere Oberinnen beraten von Mittwoch bis Samstag über neue Formen der Leitung von Orden  

Linz, 19.03.13 (KAP) Rund 100 Ordensfrauen in Lei-
tungsfunktion werden zur Jahrestagung der Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs in Vöcklabruck 
erwartet. Von Mittwoch, 6. März, bis Samstag, 9. 
März, beraten die Oberinnen über neue Formen der 
Leitung von Orden. Zum Thema werden die deut-
sche Kirchenrechtlerin Prof. Myriam Wijlens von der 
Universität Erfurt, der Wiener Jesuit P. Alois Ried-

lsperger und Ad Leys, Leiter des Büros des Verbunds 
der OrdensoberInnenkonferenzen in den Niederlan-
den, referieren. Weiters auf dem Programm stehen 
auch Generalversammlung sowie Präsidiumssitzung 
der Vereinigung der Frauenorden. 

In Österreich gibt es derzeit 120 Frauenorden 
mit rund 4.200 Ordensfrauen. 

Infos: www.ordensgemeinschaften.at  
 

Ökumenische Sommerakademie fragt heuer "Wer ist mein Nächster?" 

Tagung vom 10. bis 12. Juli im Stift Kremsmünster beleuchtet "das Soziale in der Ego-Gesellschaft" - Linzer 
Theologe Kreutzer: Reichweite der Solidarität nimmt ab  

Linz, 19.03.13 (KAP) "Wer ist mein Nächster? Das 
Soziale in der Ego-Gesellschaft" lautet der Titel der 
diesjährigen Ökumenischen Sommerakademie vom 
10. bis 12. Juli im Stift Kremsmünster. Einer der Refe-
renten, der Linzer Fundamentaltheologe Ansgar 
Kreutzer, fordert beim Begriff "Ego-Gesellschaft" 
Differenziertheit ein. "Zu behaupten, wir lebten im 
Vergleich zu früher in einer Ego-Gesellschaft, ist 
sicher verkürzt", sagte er im Interview mit der Linzer 
Kirchenzeitung (Ausgabe 7. März).  

Solidarität werde nach wie vor geschätzt, 
"wenn sich auch ihre Art ändert". Studien zeigen laut 
Kreutzer, dass die "Makrosolidarität" abnehme - also 
anonyme und weitreichende Formen gegenseitiger 
Hilfe, wie etwa das Vertrauen in den Sozialstaat oder 
politisches Engagement für das Gemeinwohl. Hoch 
im Kurs stünden aber weiterhin Formen der "Mikro-
solidarität", die Verbundenheit und Hilfsbereitschaft 
im unmittelbaren sozialen Umfeld oder punktuelles 
Engagement in einer konkreten Notlage. 

Aber auch wenn punktuelle Hilfen "en vogue" 
und die Spendenbereitschaft ungebrochen seien: 
"Ein soziales Netz muss aber über solche akute Un-
terstützung hinausgehen", betonte der Fundamen-
taltheologe. Umfassende Solidarität, von der alle 
profitieren, brauche Verlässlichkeit. "Insofern wäre 
es notwendig - gegen den Trend der Zeit -, stabile 
Institutionen sozialer Sicherung, wie den Sozialstaat, 
zu stützen." 

Auf die Frage, wen die Bibel mit "mein Nächs-
ter" meint, antwortete Kreutzer: "Mein Nächster, 
dem ich Hilfe schulde, ist nicht der, der mir am 
nächsten steht" hinsichtlich Volkszugehörigkeit, 
Interessen oder Sympathie. Es sei vielmehr "der, der 
meiner Hilfe bedarf" - möglicherweise sogar ein 
Fremder, wie das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter zeige. Der beste Vorsatz zur Nächstenliebe, 
den in dem Gleichnis der vorübergehende Priester 
und der Levit sicher hatten, "nützt nichts, wenn er 
nicht in die Tat umgesetzt wird".  

Was wurde aus dem Sozialwort der Kirchen? 

Die Sommerakademie fragt im Juli u.a. danach, was 
zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Ökumeni-
schen Sozialwortes der Kirchen Österreichs fragt die 
dieser Initiative geworden ist und wie sehr Egoismus 
oder aber Solidarität "Triebfedern der Gesellschaft" 
sind. Das Eröffnungsreferat von Michael Pauen, Phi-
losoph an der Berliner Humboldt-Universität am 10. 
Juli trägt den provokanten Titel "Ohne Ich kein Wir. 
Warum wir Egoisten brauchen". Als weitere Vortra-
gende vorgesehen sind u.a. die Wiener Sozialethike-
rin Ingeborg Gabriel, der evangelische Bischof Mi-
chael Bünker, der griechisch-orthodoxe Metropolit 
Arsenios Kardamakis und der Innsbrucker Bischof 
Manfred Scheuer.  

Die Ökumenische Sommerakademie wird ver-
anstaltet von der Katholisch-Theologischen Privat-
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universität Linz, dem Ökumenischen Rat der Kir-
chen, der "KirchenZeitung", dem Stift Kremsmüns-
ter, dem Evangelischen Bildungswerk OÖ, den Reli-

gionsabteilungen des ORF in Fernsehen und Hör-
funk sowie dem Land Oberösterreich. (Infos: 
www.ktu-linz.ac.at)  

 

A U S L A N D  

 

Bayern: Studie ging Ursachen von Missbrauch in Abtei Ettal nach 

Münchner IPP-Institut: Zu wenig konsequente Interventionen der Klosterleitung bei Wahrnehmung von 
Missbrauchshandlungen  

München, 19.03.13 (KAP) Eine wissenschaftliche 
Studie zu Missbrauch und Misshandlung von Kin-
dern im Internat der bayerischen Abtei Ettal hält den 
Tätern vor, keine Einsicht zu zeigen. "Eine wirkliche 
Reue der Täter steht aus", heißt es in der rund 150 
Seiten starken Untersuchung, die nach zweijähriger 
Arbeit in München vorgestellt wurde und jetzt voll-
ständig veröffentlicht wird. Wie die deutsche katholi-
sche Nachrichtenagentur KNA berichtet, wollten 
sich außer den Forschern auch Vertreter der Opfer-
seite und der Abt des Benediktinerklosters dazu  
äußern.  

Auf Drängen des Ettaler Opfervereins hatte die 
Abtei zugestimmt, dass Sozialforscher vom Münch-
ner Institut für Praxisforschung und Projektberatung 
(IPP) die Missbrauchsfälle im Kloster und deren Auf-
arbeitung wissenschaftlich untersuchen. Dazu inter-
viewten die Forscher ehemalige Internatsschüler, 
Angehörige und Ordensmänner. Das Kloster stellte 
Unterlagen zur Verfügung, darunter einen Bericht 
des früheren Bundesverfassungsrichters Hans-
Joachim Jentsch.  

Der Studie zufolge gab es "klare Hinweise auf 
sexuelle Missbrauchshandlungen einzelner Patres, 
die wahrgenommen wurden, aber zu inkonsequen-
ten Interventionen der Klosterleitung führten". Das 

Kloster sei "institutionell unfähig" gewesen, dieses 
Fehlverhalten abzustellen. Gründe dafür seien ein 
elitäres Selbstverständnis und Mängel in der inter-
nen Kommunikation. 

Eine Mitursache für die Missbrauchsfälle in 
Ettal sehen die Studienautoren darin, dass "in der 
katholischen Welt eine reflektierte Auseinanderset-
zung mit der Sexualität durch vielfältige Tabus er-
schwert" werde. In der Sozialisation der Mönche 
habe das Thema keine Rolle gespielt, "allenfalls wur-
de vor der Sexualität gewarnt" oder sie wurde "der 
angstbestimmten Selbstkontrolle überantwortet". 
Wo diese Kontrolle nicht funktionierte, "bot das In-
ternat genügend Möglichkeiten, sich an Schülern zu 
vergehen". 

Die Missbrauchsfälle in Ettal wurden vor drei 
Jahren im Zusammenhang mit vielen anderen Veröf-
fentlichungen bekannt. Externe Juristen sammelten 
Opferberichte, in schwierigen Gesprächen gewann 
der Opferverein das Kloster für einen gemeinsamen 
Weg der Aufarbeitung. Bisher hat die Abtei 700.000 
Euro Entschädigungszahlungen an 70 Betroffene 
geleistet. Ein anerkanntes Opfer beging im vergan-
genen Herbst Suizid. Die Übergriffe ereigneten sich 
bis in die jüngere Vergangenheit, mit einem Schwer-
punkt vor 1990. Mehrere der Täter leben noch.  

 

Französische Ordensschwester in Madagaskar ermordet 

Bei Protestkundgebungen starb ein Mensch und bis zu neun weitere Personen wurden verletzt  

Antananarivo, 19.03.13 (KAP) Den Mord an einer 
französischen Ordensschwester in Madagaskar, der 
von gewaltsamen Proteste mit tödlichem Ausgang 
gefolgt wurde, berichtet die vatikanische Nachrich-
tenagentur "Fides". Bereits am 1. März sei die Or-
densfrau Marie Emmanuel Helesbeux in Mandritsa-
ra im Nordosten der Insel ermordet worden, wird 

Pfarrer Luca Treglia, Leiter von Radio Don Bosco in 
Antananarivo, zitiert. Der Mord habe bei den christ-
lichen Kirchen des Landes Entsetzen und Bestürzung 
hervorgerufen und am Dienstag zu Protestkundge-
bungen geführt. Bei diesen habe es einen Toten und 
bis zu neun Verletzte gegeben, so Treglia.  
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Die Ordensschwester sei laut Angaben des 
Geistlichen zunächst verprügelt und dann gefesselt 
worden. Drei geständige Männer seien inzwischen 
festgenommen worden; sie sollen der Ordensfrau 
Geld geschuldet haben.  

Nachdem die Ermordung bekannt wurde, gin-
gen erzürnte Menschen am Dienstag auf die Straße, 
um Selbstjustiz zu verüben, so Pfarrer Treglia weiter. 
Eine aufgebrachte Menschenmenge habe versucht 
in das Gefängnis einzudringen, in dem die drei 
mutmaßlichen Täter sitzen. Ein Mensch sei dabei 
getötet und bis zu neun weitere Personen verletzt 
worden, drei davon schwer.  

Nach den Protesten habe sich die Wut der 
Menschen gegen die Sicherheitskräfte gewandt, die 
auf die Demonstranten - vorwiegend Jugendliche - 
geschossen haben, berichtet Treglia. Unklar sei bis-
her jedoch, ob die Ausschreitungen provoziert wur-
den; auch eine Instrumentalisierung der Wut nach 
dem Mord hält der Priester für vorstellbar. Die Be-
hörden riefen die Menschen zur Ruhe auf. 

Schwester Emmanuel Helesbeux vom Orden 
der "Soeurs de la Providence" (Schwestern der Vor-
sehung) war 82 Jahre alt und lebte seit 42 Jahren als 
Missionarin in Madagaskar. Die Ordensfrau sei für 
ihr karitatives Engagement bekannt und sehr beliebt 
gewesen, hieß es.  
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