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I N L A N D  

Schönborn: Kirche braucht weltweite Standards gegen Missbrauch  

Vorsitzender der Bischofskonferenz im "Kathpress"-Interview über seine Erwartungen zum 
kommenden Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan - Kardinal empfiehlt Involvierung von kompe-
tenten Laien bei Missbrauchsaufarbeitung und -prävention 

Wien (KAP) Kardinal Christoph Schönborn er-
wartet sich vom anstehenden Anti-Missbrauchs-
gipfel im Vatikan nicht nur, dass es weltweit zu 
einem gemeinsamen Bewusstseinsstand hinsicht-
lich der Missbrauchs-Problematik kommt. Es 
braucht in einem zweiten Schritt auch weltweit 
gleiche Standards in der katholischen Kirche, wie 
bei Missbrauchsfällen vorzugehen ist bzw. wel-
che Präventionsmaßnahmen gesetzt werden sol-
len. Das hat Schönborn am Wochenende im Inter-
view mit "Kathpress" und der APA betont. "Nur 
wenn allen bewusst ist, was Missbrauch ist, wa-
rum es dazu kommt und was dagegen zu tun ist, 
können wir weltweit gemeinsame Standards ein-
führen", so Schönborn wörtlich. 
 Der Vorsitzende der Österreichischen Bi-
schofskonferenz wird als Vertreter der Kirche in 
Österreich von 21. Bis 24. Februar an den Bera-
tungen in Rom unter dem Vorsitz von Papst Fran-
ziskus teilnehmen. 
 Schönborn wies darauf hin, dass der Vati-
kan eigentlich schon unter Papst Benedikt XVI. 
präzise Regeln hinsichtlich der Missbrauchsprob-
lematik vorgegeben habe, die eigentlich längst al-
le Bischofskonferenz hätten umsetzen müssen. In 
Österreich sei man diesen Weg mit Entschieden-
heit gegangen, so der Kardinal. Doch was in Ös-
terreich längst Standard ist, sei es eben in vielen 
Ländern der Welt noch nicht. Schönborn: "Papst 
Franziskus möchte deshalb nicht nur einen ge-
meinsamen Bewusstseinsstand erreichen, son-
dern dass die Umsetzung der klaren und auch 
sehr strengen Richtlinien auch wirklich von allen 
ernst genommen wird." Überall auf der Welt 
müsse der Grundsatz gelten, "dass die Opfer an 
erster Stelle stehen und nicht die Institution bzw. 
der Ruf der Institution". Es gelte, "den Opfern eine 
Stimme zu geben". 
 Papst Franziskus habe deshalb im Vorfeld 
des Vatikan-Gipfels alle Bischofskonferenz-Vor-
sitzende verpflichtet, sich mit Betroffenen zu tref-
fen. Jeder Teilnehmer müsse persönlich berich-
ten können, was er durch die Gespräche mit Op-
fern gelernt habe. Auch mit einem Video habe 

man dies dokumentieren müssen. Schönborn: 
"Der Papst möchte erreichen, dass alle Teilneh-
mer persönlich betroffen sind." 
 "Nur die Wahrheit macht frei. Auch wenn 
es oft schmerzlich ist", fasste der Wiener Erzbi-
schof die kirchlichen Bemühungen in diesem Zu-
sammenhang zusammen. "Wer geht schon gerne 
mit einem Skandal in der eigenen Familie an die 
Öffentlichkeit?" Deshalb gebe es auch so viel Ver-
tuschung in Familien oder Vereinigungen. Und 
auch in der Familie der Kirche sei die Versuchung 
groß, Fälle zu vertuschen. Gerade weil der Klerus 
ja auch eine relativ homogene Gruppe sei. 
 Umso notwendiger sei deshalb auch die 
Involvierung von kompetenten Laien bei Miss-
brauchsaufarbeitung und -prävention, so der 
Kardinal unter Verweis auf die nur aus qualifi-
zierten Laien bestehende Unabhängige Opfer-
schutzkommission unter dem Vorsitz von Wal-
traud Klasnic oder die Mitwirkung von kompe-
tenten und weisungsfreien Laien in den diözesa-
nen Ombudsstellen und Kommissionen in Öster-
reich. "Wenn das weltweit Standard wird, was 
wir in Österreich haben, dann sind es hauptsäch-
lich Laien, die daran mitarbeiten", so Schönborn, 
der die diesbezüglichen Erfahrungen aus Öster-
reich als Best Practice in die Weltkirche einbrin-
gen will. 
 Erneut bekräftigte der Kardinal: "Wir ha-
ben uns dafür entschieden, den Weg der Wahr-
haftigkeit zu gehen, auch wenn es weh tut." Dies 
sei vor allem auch der Weg, "der den Opfern am 
ehesten gerecht wird". Wiedergutmachungszah-
lungen seien wichtig, "noch wichtiger aber ist es, 
den Opfern zu glauben. Das was sie vor allem er-
warten ist, dass sie ernst genommen werden." 
  
Spiritueller Missbrauch 
Als gerade für die Kirche wichtiges Thema sei zu-
letzt der "spirituelle Missbrauch" stark in den 
Vordergrund gerückt, führte Schönborn weiter 
aus. "Wenn spirituelle Autoritäten nicht mehr an-
greifbar und hinterfragbar werden, dann ist das 
auch ein Nährboden für sexuellen Missbrauch." 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 210, 19. Februar 2019 3 

Schönborn sprach weiters von einem gesamtge-
sellschaftlichen "Kulturwandel". Grapschen oder 
anzügliche Bemerkungen gegenüber Frauen sei-
en früher als Kavaliersdelikte abgetan worden. 
Heute sei dies - "Gott sei Dank" - nicht mehr mög-
lich. Freilich: Auch hier gebe es weltweit sehr un-
terschiedliche Geschwindigkeiten. So werde etwa 
der Missbrauch von Ordensfrauen in Afrika im-
mer noch von einigen als Kavaliersdelikt angese-
hen. 
 In Österreich sei Missbrauch längst ein ge-
samtgesellschaftliches Thema, hob Schönborn 
hervor und verwies darauf, dass allein die Ent-
schädigungszahlungen für die Opfer im von der 
Stadt Wien getragenen Heim am Wilheminen-
berg rund doppelt so hoch waren als die Zahlun-
gen für alle Missbrauchsbetroffenen im gesamten 
kirchlichen Bereich der letzten über 60 Jahre. Po-
sitiver Ausdruck der Bereitschaft zur Wiedergut-
machung sei der Staatsakt am 17. November 2016 
im Parlament gewesen, als sich die Spitzen von 
Staat und Kirche (in der Person Schönborns) bei 
den Opfern entschuldigten. - "Ein mutiger und 
klarer Schritt", so Schönborn. 
  
Gespräch mit Missbrauchsopfer 
Angesprochen auf das viel beachtete Gespräch 
mit der ehemaligen Ordensfrau Doris Wagner 
(Reisinger), sagte Schönborn, dass er ihr Buch ge-
lesen habe und davon sehr betroffen gewesen sei; 
zugleich auch sehr beeindruckt von ihrer Klar-
heit und ihrer Glaubwürdigkeit. - In ihrem Buch 
"Nicht mehr ich. Die wahre Geschichte einer jun-
gen Ordensfrau" hatte Wagner 2014 über ihre 
Missbrauchserfahrungen in der Gemeinschaft 
"Das Werk" berichtet. - Nachdem er sich gedacht 
habe, dass es darauf noch keine Reaktion von of-
fizieller kirchlicher Seite gegeben habe, habe er 
von sich aus Kontakt zu Doris Wagner aufgenom-
men. So sei es dann letztlich zu einem gut vier-

stündigen Gespräch vor laufender Kamera ge-
kommen - "ohne Moderation, sehr persönlich" - 
das vom Bayrischen Rundfunk aufgezeichnet und 
in einer 45-Minuten Zusammenschnitt ausge-
strahlt wurde. Er habe dieses Gespräch als sehr 
positiv erlebt, so Schönborn, und das dürfte auch 
auf seine Gesprächspartnerin zutreffen. "Wir 
überlegen, daraus auch ein Buch zu machen, 
denn es war ein sehr umfassendes Gespräch." Die 
Reaktionen auf die TV-Ausstrahlungen seien zu-
dem "überwältigend positiv" gewesen. 
 Schönborn bekräftigte im Interview auch 
einmal mehr, dass es hinsichtlich der Gewalten-
teilung in der Kirche großen Reformbedarf sehe. 
Autorität sei notwendig, um Leitungsfunktionen 
ausüben zu können, doch es brauche zugleich 
auch entsprechende Kontrollmechanismen. Im 
wirtschaftlichen Bereich funktioniere das in der 
Kirche bereits recht gut, gerade bei der prakti-
schen Ausübung der Autorität von Pfarrern oder 
auch der Bischöfe gebe es aber Nachholbedarf. 
Freilich fange man nicht bei Null an, diverse Gre-
mien wie etwa Bischofsräte oder Pfarrgemeinde-
räte seien vorhanden, trotzdem sei die Gewalten-
teilung im Sinne von Synodalität aber noch zu 
wenig entwickelt. 
 Besonders unausgewogen empfindet 
Schönborn das Autoritäts- bzw. Machtverhältnis 
zwischen Männern und Frauen in der Kirche. 
Hier ortete er besonders dringlichen Reformbe-
darf. "Ich weiß nicht, wie das praktisch aussehen 
könnte, aber ich bin davon überzeugt, dass es ab-
solut notwendig ist". 
 Aus Anlass des in dieser Woche vom 21. 
bis 24. Februar in Rom stattfindenden Anti-Miss-
brauchs-Gipfels publiziert "Kathpress" ein The-
menpaket, das laufend ergänzt wird und unter 
www.kathpress.at/anti-missbrauchs-gipfel abruf-
bar ist.  

  

Kirchenvertreter "Im Zentrum": Opferschutz muss Vorrang haben 

Generalsekretär der Bischofskonferenz, Schipka: "Außenperspektive" etwa der Medien notwen-
dig, um notwendige Reformen in Kirche anzustoßen - Frauenordens-Präsidentin Mayrhofer: 
Blick auf Opfer ergänzen durch Frage "Was macht Menschen zu Tätern?" - Opferschutzanwältin 
Klasnic: Von Kirche eingesetzte Kommission hat Vorreiterrolle  

Wien (KAP) "Wir stehen auf der Seite der Opfer": 
Auf diesen Weg, den die katholische Kirche in Ös-
terreich beim Umgang mit Missbrauch in den ei-
genen Reihen seit 2010 konsequent eingeschla-
gen habe "und auch weiter gehen wird", hat Peter 

Schipka, Generalsekretär der Österreichischen 
Bischofskonferenz, am 10. Februar in der ORF-
TV-Sendung "Im Zentrum" hingewiesen. Dies be-
deute "Null Toleranz" gegenüber Tätern und 
Strafanzeigen, sofern die Opfer zustimmen oder 
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Gefahr für weitere drohe, und das bewusste Zu-
rückgreifen auf die Expertise von kirchenunab-
hängigen Fachleuten. Eine solche "Außenpers-
pektive" sei notwendig, betonte Schipka; auch der 
Druck der Medien sei hilfreich, um notwendige 
Reformschritte in der Kirche anzustoßen - selbst 
wenn das unangenehm sein sollte.  
 Zum Thema Missbrauch in der Kirche an-
lässlich des viel diskutierten TV-Gesprächs zwi-
schen Kardinal Christoph Schönborn und der 
früheren Ordensangehörigen Doris Wagner im 
Bayerischen Rundfunk tauschte sich Schipka mit 
Frauenordens-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, 
mit der Opferschutzanwältin und Ex-Landes-
hauptfrau Waltraud Klasnic, Altabt Gregor 
Henckel-Donnersmarck, dem Jesuiten und Buch-
autor Andreas R. Batlogg und der Psychothera-
peutin und Religionspädagogin Monika Prettent-
haler aus. Einig war sich die Runde nicht nur da-
rin, Missbrauchsopfern gegenüber eine "Kultur 
des Hinschauens" zu pflegen, sondern auch da-
rin, dass im Zuge der Missbrauchsdebatte nicht 
nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch der 
Frauenfrage in der Kirche Aufmerksamkeit zu-
kommen muss.  
 In die ORF-Diskussionssendung wurden 
mehrere Ausschnitte gezeigt aus dem Gespräch 
zwischen Schönborn und Doris Wagner, die über 
ihre Zeit als Angehörige der Gemeinschaft "Das 
Werk" und ihre Vergewaltigung durch einen 
Priester mehrere Bücher schrieb, darunter "Nicht 
mehr ich: Die wahre Geschichte einer jungen Or-
densfrau". Dieser Tage ist im Herder-Verlag Wag-
ners neues Buch "Spiritueller Missbrauch in der 
katholischen Kirche" erschienen. 
 Peter Schipka macht es nach eigener Aus-
sage "fassungslos", welche "abscheulichen Ver-
brechen" auch Priester begehen. Das Leid der Op-
fer werde noch dadurch verstärkt, dass deren 
Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen wird. Er - 
Schipka - halte wie auch Kardinal Schönborn die 
Schilderungen von Doris Wagner für glaubhaft. 
Auf Seiten der Opfer zu stehen und ihnen zu sa-
gen "Ich glaube dir" stünde auch allen Ordensge-
meinschaften gut an, merkte der Generalsekretär 
in Richtung der Gemeinschaft "Das Werk" an, die 
am 9. Februar in einer Aussendung eine "einver-
nehmliche" sexuelle Beziehung zwischen Wagner 
und einem Priester behauptet hatte. 
 In Österreichs katholischer Kirche werde 
spätestens seit 2010 ein vorbildlicher Weg im Um-
gang mit Missbrauch eingeschlagen, der in ande-
ren Ländern noch aussteht, sagte der Bischofs-

konferenz-Generalsekretär. Schipka hofft auf Im-
pulse in Richtung weltweite Sensibilisierung 
durch die von Papst Franziskus für 21. bis 24. Feb-
ruar einberufene Vatikan-Konferenz zum Thema 
Missbrauch, an der die Vorsitzenden der nationa-
len Bischofskonferenzen, hochrangige Ordens-
vertreter sowie Experten teilnehmen.  
 Zugleich warnte Schipka vor einem Pau-
schalverdacht gegenüber Klerikern: Missbrauch 
sei ein gesamtgesellschaftliches Thema. Im Blick 
auf zu Tätern gewordene Priester falle ihm das 
Wort des Papstes ein: "Wenn ein Baum fällt, 
macht das mehr Lärm, als wenn ein Wald 
wächst." Man dürfe nicht aus dem Blick verlieren, 
dass es viele verdienstvolle, empathiefähige Seel-
sorger gibt, die ihre Macht nicht für eigene Zwe-
cke missbrauchen, so der Generalsekretär. 
  
Mayrhofer bestätigt Missbrauch von Schwestern 
Sr. Mayrhofer bestätigte die Aussage des Papstes 
bei dessen "fliegender Pressekonferenz" nach sei-
nem Arabien-Besuch, wonach Ordensfrauen bis 
heute Opfer sexueller Übergriffe werden. Weibli-
che Ordensangehörige würden oft in eine die-
nende, aufopferungsbereite Rolle hineingedrängt 
und nähmen diese oft allzu bereitwillig an. Noch 
stärker als Frau generell in der Gesellschaft wür-
den Ordensfrauen manchmal als "Menschen 
zweiter Klasse" angesehen, und Priestersemina-
risten würden Klosterschwestern nur als Die-
nende für ihren Haushalt kennen.  
 Es brauche ein Geschlechterverhältnis 
"auf Augenhöhe" in der Kirche, forderte die höch-
strangige Ordensvertreterin Österreichs. In die-
sem Zusammenhang sagte Sr. Mayrhofer mit Iro-
nie zum Thema Weiheämter für Frauen: "Wenn's 
die Männer ausüben ist es Dienst, und wenn's die 
Frauen anstreben ist es Macht." 
 Die Präsidentin der Vereinigung der Frau-
enorden wünscht sich - wie sie sagte - "so etwas 
wie eine Ombudsstelle für Ordenspersonen", an 
die sich etwa von Missbrauch betroffene Nonnen 
wenden können. Zwar gebe es die Vereinigungen 
selbst, allerdings seien Ordensführungskräfte oft 
nicht die passenden Ansprechpersonen. Eine wei-
tere Anregung von Mayrhofer: Der Blick auf Op-
fer müsse ergänzt werden durch die Frage "Was 
macht Menschen zu Tätern?", sonst könnten Sys-
temschwächen nicht behoben werden. 
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Kirchenunabhängige Fachleute im Einsatz 
Waltraud Klasnic bestätigte die Vorreiterrolle der 
Kirche im Umgang mit Missbrauch. Seit der Ein-
setzung der Opferschutz-Kommission 2010 wur-
den 1.974 Fälle behandelt, 194 stünden noch an; 
es wurden den Opfern insgesamt 27,3 Millionen 
Euro für Therapie und Entschädigung zugespro-
chen - wobei die durchwegs mit kirchenunabhän-
gigen Fachleuten besetzte Kommission bestimmt, 
wofür welche Mittel eingesetzt werden. Die Bi-
schofskonferenz habe noch keinen diesbezügli-
chen Antrag abgelehnt, berichtete Klasnic. 
 Sie habe sich vor neun Jahren bereit er-
klärt, ehrenamtlich die Opferschutzanwaltschaft 
zu übernehmen - wie dann auch andere kompe-
tente Persönlichkeiten unter der Bedingung von 
Unabhängigkeit. Das Modell solcher weisungs-
freier Kommissionen sei danach auch auf Län-
derebene übernommen worden, wo in öffentli-
chen Heimen und Schulen ebenfalls viele Miss-
brauchsfälle vorgekommen seien.  
 Auf rechtsstaatliche Prinzipien wie "Hört 
auch den anderen Teil" oder "im Zweifel für den 
Angeklagten" machte der Heiligenkreuzer Altabt 
Gregor Henckel-Donnersmarck aufmerksam. An-
gesichts des gerade in solchen Fällen schwierigen 
Beweisdrucks habe Kardinal Schönborn bei Aus-
bruch der Missbrauchskrise für den kirchlichen 
Umgang damit festgelegt: keine Verjährung, im 
Zweifel für das Opfer.  
 Henckel-Donnersmarck informierte dar-
über, dass ungeeignete Priesterkandidaten in den 
mehrstufigen Aufnahmeverfahren etwa in Or-
densgemeinschaften nicht zur Weihe zugelassen 
werden, dass bei der Ausbildung aber eine bes-
sere Sensibilisierung bei der Ausübung von Auto-
rität nötig sei.  

"Macho-Kirche" überwinden 
Andreas Batlogg SJ würdigte Doris Wagner dafür, 
trotz ihrer traumatisierenden Erfahrungen "kein 
gehässiges Buch" geschrieben, sondern damit den 
Versuch einer theologischen Debatte unternom-
men zu haben. Als Vorsitzender einer Bischofs-
konferenz wie Schönborn oder Kardinal Marx in 
Deutschland würde er Wagners Expertise für das 
Thema Missbrauch in der Kirche nützen wollen. 
Kritik übte der aus Vorarlberg stammende Jesuit 
am Ungleichgewicht von Frauen und Männern in 
der Kirche, letztere hätten die Macht in einer oft 
männerbündlerischen "Macho-Kirche". Unter-
werfungsrituale und falsch verstandener Gehor-
sam bildeten den Unterboden für Missbrauch. 
 Theologisch begründete Unterschiede 
zwischen Mann und Frau seien heutzutage "nicht 
mehr vermittelbar", erklärte Monika Prettentha-
ler. Frauen solle nicht nur die gleiche Würde, son-
dern auch gleiche Rechte zugesprochen werden. 
Supervisionsverpflichtungen wie in anderen Be-
rufsfeldern könnten auch im kirchlichen Bereich 
mithelfen, geschlossene Milieus aufzubrechen, 
die jahrelanges Wegschauen bei Übergriffen be-
günstigen, so die auch therapeutisch tätige Religi-
onspädagogin. Zum Thema Vergebung hielt Pret-
tenthaler fest, dieser müsse aufrichtige Reue und 
Wiedergutmachung vorausgehen. 
 Wie sehr das Thema Missbrauch in der 
Kirche nach wie vor bewegt, zeigen mehr als 700 
Einträge auf der Online-Diskussionsplattform 
"debatte.ORF.at" (Stand 11. Februar). Der ORF 
strahlt am 12. Februar das Gespräch zwischen 
Kardinal Schönborn und Doris Wagner aus, zu se-
hen in der TV-Reihe "kreuz&quer" um 22.35 Uhr 
in ORF2. 

  

Missbrauch: Wie sich die katholische Kirche dem Problem stellt 

Seit 2010 gibt es eine österreichweit geltende kirchliche Rahmenordnung gegen Missbrauch und 
Gewalt - Ombudsstellen als Anlaufstellen für Betroffene sowie Diözesankommissionen zur Be-
handlung von Vorwürfen gegen Beschuldigte und Präventionsstellen in allen Diözesen einge-
richtet - "Unabhängige Opferschutzkommission" entscheidet über Finanzhilfe und Therapiekos-
ten 

Wien (KAP) In Österreich geht man in der katho-
lischen Kirche spätestens seit 2010 einen klaren 
Weg der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen so-
wie der Präventionsarbeit. Zentraler Eckpunkt 
der kirchlichen Bemühungen ist dabei die 2010 
von den Bischöfen österreichweit in Kraft ge-

setzte Rahmenordnung gegen Missbrauch und 
Gewalt. Das Regelwerk unter dem Titel "Die 
Wahrheit wird euch frei machen" enthält im 
rechtlichen Teil die Strukturen und Verfahren-
sabläufe, die den Umgang mit Betroffenen sowie 
Beschuldigten regeln, sowie die Standards für die 
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Prävention. Die Einführung enthält Basiswissen 
und ein Orientierung zu Themen wie der Umgang 
mit Nähe und Distanz sowie zu Fragen nach Tä-
terprofilen, den strukturellen Bedingungen sexu-
eller Gewalt und dem Umgang mit Opfern.  
 Erstanlaufstelle für Opfer von Gewalt       
oder sexuellem Missbrauch in kirchlichem Kon-
text sind die in jeder Diözese eingerichteten Om-
budsstellen. In jeder Diözese gibt es weiters eine 
Diözesankommission, die ernsthaften Verdachts-
fällen nachgeht, eine möglichst umfassende und 
objektive Beurteilung des Sachverhalts gewähr-
leisten soll und in Folge den Bischof bei der Ent-
scheidung über die weitere Vorgehensweise be-
rät. Über finanzielle Hilfe und Therapiekosten 
entscheidet die "Unabhängige Opferschutzkom-
mission" unter dem Vorsitz von Waltraud Klas-
nic. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die 
kirchliche "Stiftung Opferschutz". 
 Das Reglement, das die "Unabhängige Op-
ferschutzkommission" selbst erarbeitet und ein-
stimmig beschlossen hat, sieht Hilfszahlungen 
nach Schwere der Vorfälle eingeteilt in vier Kate-
gorien vor (5.000 Euro, 15.000 Euro, 25.000 Euro 
und in besonders schweren Fällen über 25.000 
Euro). Bei Bedarf werden zudem Therapiestun-
den finanziert. 
 Die kirchliche "Stiftung Opferschutz" wur-
de eigens zu dem Zweck gegründet, die Entschei-
dungen der Unabhängigen Opferschutzkommis-
sion umzusetzen. Ausdruck einer alle Bereiche 
der katholischen Kirche in Österreich betreffen-
den Zuständigkeit ist ihre Zusammensetzung: So 
ist das Kuratorium mit der Vorsitzenden der Ver-
einigung der Frauenorden Österreichs (Sr. Bea-
trix Mayrhofer), dem Vorsitzenden der Superio-
renkonferenz (Altabt Christian Haidinger) und ei-
nem Bischof (Weihbischof Hansjörg Hofer) be-
setzt, ebenso ist der Vorstand paritätisch mit Ver-
tretern von Orden und Diözesen besetzt. 
 Bei dem von der "Unabhängigen Opfer-
schutzkommission", der "Stiftung Opferschutz" 
bzw. den Diözesankommissionen durchgeführ-
ten Verfahren handelt es sich um eine freiwillige 
kirchliche Vorgehensweise. Im Blick auf Betrof-
fene ist die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben ohne 
Bedachtnahme auf Verjährungsfristen maßgeb-
lich, wobei im Zweifel für das Opfer entschieden 
wird. Staatliche zivilrechtliche und strafrechtli-
che Verfahren werden davon nicht berührt. So 
wird in der Rahmenordnung auch ausdrücklich 
betont, dass die Arbeit der diözesanen Kommissi-
onen ein Verfahren vor staatlichen Behörden und 

Gerichten nicht ersetzen kann und soll. Es solle 
auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass 
durch die diözesanen Kommissionen verbindli-
che Schuld- oder Freisprüche gefällt werden 
könnten. 
 Die Rahmenordnung gibt klare Regeln 
bzw. Vorgangsweisen vor: Besteht nach den Un-
tersuchungen von Ombudsstelle und Diözesan-
kommission ein begründeter Verdacht, so wird 
der Beschuldigte bis zur endgültigen Klärung des 
Sachverhalts dienstfrei gestellt. Erhärtet sich ein 
Verdacht, empfiehlt die Ombudsstelle zudem 
dem Betroffenen, Anzeige zu erstatten. Besteht 
außerdem die Gefahr, dass durch den Beschuldig-
ten nach wie vor Personen zu Schaden kommen 
könnten, ist deren Schutz vorrangig. In diesem 
Fall wird auf Initiative der Kirchenleitung der 
Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Darüber hin-
aus wird der Beschuldigte vom kirchlichen Lei-
tungsverantwortlichen zur Selbstanzeige aufge-
fordert. 
 Die Rahmenordnung klärt auch die Vor-
gangsweise bei strafrechtlichen Verfahren gegen 
einen Beschuldigten im Rahmen des Kirchen-
rechts, bei dem nach der diözesanen Voruntersu-
chung die vatikanische Glaubenskongregation als 
zuständige Stelle über die weitere Vorgangsweise 
entscheidet. Im Unterschied zum staatlichen 
Recht sieht das Kirchenrecht dabei strengere Kri-
terien (Schutzalter, Verjährung) vor. Ermittelt 
wird also etwa auch dann, wenn staatliche Behör-
den die Ermittlungen auf Grund von Verjährung 
eingestellt oder gar nicht erst aufgenommen ha-
ben.  
 Im Falle der erwiesenen Schuld können 
Kleriker strafweise aus dem Klerikerstand bzw. 
Mitglieder von Ordensgemeinschaften entlassen 
werden, aber auch andere Strafen verhängt wer-
den. Eine Schadensersatzklage des Opfers ist 
ebenfalls möglich. 
 Hinsichtlich der Präventionsarbeit wurde 
gemäß der Rahmenordnung auch in jeder Diö-
zese eine "Stabsstelle für Prävention gegen Miss-
brauch und Gewalt" eingerichtet. Aufgabe dieser 
Einrichtungen ist es, durch gezielte Information, 
Schulungen und Beratung die Prävention gegen 
Missbrauch und Gewalt zu fördern. 
  
Kirchliche Rahmenordnung 2016 
2016 wurde die kirchliche Rahmenordnung (aus 
dem Jahr 2010) überarbeitet und nochmals nach-
geschärft und von der vatikanischen Glaubens-
kongregation bestätigt. In der überarbeiteten 
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Version ist zum Beispiel eine Verpflichtungser-
klärung vorgesehen, die alle kirchlichen Mitar-
beiter unterzeichnen müssen. Zugleich müssen 
sie über die Themen der Rahmenordnung nach-
weislich eine Schulung absolvieren. Das betrifft 
etwa in der Erzdiözese Wien beispielsweise auch 
alle ehrenamtlichen Pfarrgemeinderatsmitglie-
der. In den Pfarrgemeinderäten gibt es zusätzlich 
jeweils einen Präventionsbeauftragten. 
 Die unter dem Titel "Die Wahrheit wird 
euch frei machen" erschienene Rahmenordnung 
ist auf Deutsch und auf Englisch, Französisch, 

Spanisch, Polnisch, Kroatisch, Bosnisch und Ser-
bisch vorhanden, um die Anwendung der Richtli-
nien auch in den zahlreichen fremdsprachigen 
Gemeinden sicherzustellen. Sie ist online auf 
Deutsch und in allen anderen Sprachen unter 
www.ombudsstellen.at abrufbar.  
 Aus Anlass des in dieser Woche vom 21. 
bis 24. Februar in Rom stattfindenden Anti-Miss-
brauchs-Gipfels publiziert "Kathpress" ein The-
menpaket, das laufend ergänzt wird und unter 
www.kathpress.at/anti-missbrauchs-gipfel abruf-
bar ist.  

  

Missbrauchsopfer Wagner: Spüre echten Willen zur Umkehr in Kirche 

Doris Wagner nach TV-Gespräch mit Kardinal Schönborn in ZIB 2: Kirche macht es Opfern wei-
terhin oft schwer, zu sprechen - Konsequente Anwendung des Kirchenrechtes würde bereits vie-
les ändern 

Wien (KAP) Einen "echten Willen" zur Umkehr 
und "viel echtes Engagement", um Dinge in der 
Kirche zu ändern, erkennt die Theologin Doris 
Wagner bei zahlreichen Menschen in der Kirche. 
Erfahrungen wie jene des Gesprächs mit dem 
Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schön-
born, über das Thema Missbrauch würden ihr 
Hoffnung geben, so Wagner, die selbst Opfer se-
xuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft "Das 
Werk" geworden ist. Wagner äußerte sich am 
Freitagabend in der ORF-Sendung ZIB 2. Anlass 
des Interviews mit der in Deutschland lebenden 
Theologin war ihr Aufsehen erregendes Gespräch 
mit Kardinal Schönborn, das am 6. Februar im 
Bayrischen Rundfunk gezeigt wurde.  
 Trotz dieser Hoffnungszeichen glaube sie 
jedoch nicht, dass sich in absehbarer Zeit vieles in 
der Kirche ändern werde, räumte Wagner weiter 
ein: dem stünden vor allem innerkirchliche 
Strukturen und überkommene Rollenbilder in 
der Kirche entgegen: "Die Kirche ist eine absolute 
Monarchie. Ohne Gewaltenteilung, ohne Kon-
trolle und demokratische Legitimation". Ähnlich 
den europäischen Monarchien im vergangenen 
Jahrhundert sehe sie diese Strukturen derzeit zu-
sammenbrechen, so Wagner. "Die Kirche ist da 
100 bis 150 Jahre später dran". Wünschenswert 
sei dagegen ein gleichberechtigter Ämterzugang 
"auf allen Ebenen".  
 Darüber hinaus hielt die Theologin und 
frühere Ordensfrau fest, dass es die Kirche "den 
Opfern oft schwer macht, zu sprechen". Dies hän-

ge u.a. damit zusammen, dass die Kirche ihnen 
"ein Zuhause" sei, welches man nicht gerne an-
greife oder preisgebe. Wo kirchliche Verantwor-
tungsträger angesichts dieser Situation dennoch 
eine Abwehrhaltung einnähmen statt zuzuhören, 
"machen sie es den Opfern noch schwerer", 
mahnte Wagner.  
 Unmittelbares Verbesserungspotenzial 
ortete Wagner bei der Anwendung des Kirchen-
rechtes: Bei den Recherchen zu ihrem aktuellen 
Buchprojekt, das sich dem Thema des geistlichen 
Missbrauchs widmet, sei sie auf zahlreiche Fälle 
gestoßen, in denen schlicht die kirchenrechtliche 
Vorgabe einer Trennung von spiritueller und for-
maler Leitung etwa einer Gemeinschaft nicht be-
achtet worden sei. Diese wichtige Norm zu miss-
achten sei an sich bereits eine Form von Miss-
brauch und gefährlich, so Wagner.  
 Gegenüber dem ORF Vorarlberg zeigte 
sich die Gemeinschaft wenig erfreut über das Ge-
spräch zwischen Wagner und Kardinal Schön-
born. Er sei "betroffen" über die seines Erachtens 
zu pauschalen Aussagen des Kardinals, zitiert der 
ORF Vorarlberg den "Werk"-Leiter, P. Thomas 
Felder. Man hätte sich eine differenzierte Heran-
gehensweise gewünscht und werde nun den Kar-
dinal kontaktieren.  
 Der ORF sendet das BR-Gespräch zwi-
schen Kardinal Schönborn und Doris Wagner im 
Rahmen seiner Sendereihe "kreuz und quer" am 
kommenden Dienstag, 12. Februar, um 22.35 Uhr 
auf ORF 2. 
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Missbrauchsopfer: Gespräch mit Schönborn war "wahnsinnig ehrlich" 

Doris Wagner im "Standard"-Interview über ihr im Bayrischen Rundfunk geführtes und an-
schließend u.a. im ORF gesendetes Gespräch mit dem Wiener Erzbischof: Es ist "bedrückend", 
wenn sich selbst Kardinal Schönborn innerhalb des Systems Kirche machtlos fühlt 

Wien (KAP) Die bewegende Begegnung zwischen 
dem Missbrauchsopfer Doris Wagner und Kardi-
nal Christoph Schönborn, zieht weiter Kreise: Als 
"unglaublich mutig und vor allem wahnsinnig 
ehrlich" würdigte Wagner in einem Interview in 
der Tageszeitung "Der Standard" (16. Februar) 
den Wiener Erzbischof. Ihr sei "kein Fall bekannt, 
in dem ein Bischof seines Ranges diese Ohnmacht 
und diese Verfahrenheit so öffentlich zugibt", so 
Wagner. Das mehrstündige, in einem Studio des 
Bayrischen Rundfunks geführte Gespräch war 
zunächst vom Bayrischen Fernsehen und schließ-
lich in der vergangenen Woche vom ORF in einer 
dreiviertelstündigen Dokumentation ausge-
strahlt worden. Es hatte zahlreiche, überwiegend 
positive Reaktionen zur Folge. 
 Nach dem Gespräch und zugleich vor dem 
in der kommenden Woche in Rom stattfindenden 
Anti-Missbrauchs-Gipfel bleibe bei ihr - bei aller 
Anerkennung für den Wiener Erzbischof - nun 
eine gewisse Ratlosigkeit, so Wagner: "Was pas-
siert, wenn jemand wie Kardinal Schönborn, mit 
seinem Einfluss, in Rom bestens vernetzt, nur 
hoffen kann?" Das genau sei letztlich das "Bedrü-
ckende" an dem Gespräch gewesen, so die frü-
here Ordensfrau der Gemeinschaft "Das Werk": 
"dieses große Fragezeichen am Ende": "Das ist gar 
kein Vorwurf an ihn, da wird einfach das System 
sichtbar, dem selbst er sich zu beugen hat, die 
problematische Verfassung, dass selbst jemand 
wie Schönborn, ein hochangesehener Kardinal, 
sich innerhalb dieses Systems machtlos fühlen 
muss."  
 In Rom, wo in der kommenden Woche 
kirchlicherseits auf Einladung von Papst Franzis-
kus über Missbrauch und Prävention von Miss-
brauch in der Kirche beraten wird, müsse sich die 
Kirche daher laut Wagner vor allem der Frage 
stellen: "Welche Struktur haben wir, dass selbst 
ranghohe Bischöfe nicht durchdringen?" Den-

noch bleibe sie skeptisch und erwarte sich von 
dem Bischofstreffen "nicht viel" - hingegen freue 
sich sich persönlich auf Begegnungen mit Opfer-
organisationen, die zugleich die "Vision einer an-
deren, menschenfreundlicheren Kirche" trans-
portieren würden.  
 Problematisch seien laut Wagner gerade 
auch in Deutschland und Österreich aufstreben-
de geistliche Gemeinschaften, die nicht nur "ei-
nen in seiner Simplizität und Überspanntheit the-
ologisch gar nicht haltbaren Katholizismus" leb-
ten, sondern zugleich auch Frauenrechte inner-
halb dieser Gemeinschaften "ganz radikal infrage 
stellen". So wichtig diese Gemeinschaften für die 
Kirche seien, um junge Leute anzusprechen, so 
gefährlich werde es immer dann, wenn diese Ge-
meinschaften sich gegen "selbständiges Denken, 
kritisches Nachfragen und Bedenken von außer-
halb" immunisierten und dies einfach wegwisch-
ten.  
 Im Anschluss an die Ausstrahlung des Ge-
sprächs mit Kardinal Schönborn, in dem Schön-
born Wagner zugesagt hatte, ihr und ihrer Ge-
schichte Glauben zu schenken, hatte die Gemein-
schaft "Das Werk" in einer Presseaussendung die 
Beschuldigung Wagners zurückgewiesen - mit 
dem Argument, es habe sich um eine "einver-
nehmliche sexuelle Beziehung" zwischen ihr und 
einem Geistlichen der Gemeinschaft gehandelt - 
von Vergewaltigung könne daher keine Rede 
sein. Darauf antwortete Wagner nun in der on-
line erschienenen Langfassung des "Standard"-
Interviews mit dem Hinweis: "Wenn ein Mensch 
vor Angst zittert, verstummt und in Schockstarre 
verfällt, muss man doch merken, dass das nichts 
mit Einvernehmlichkeit zu tun hat - und wenn es 
jemand tatsächlich nicht merkt, wäre es noch er-
schütternder, dass so jemand zum Priester ge-
weiht wird." 
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Missbrauch: Gemeinschaft "Das Werk" weist Vorwürfe zurück 

Gemeinschaft spricht von "einvernehmlicher sexueller Beziehung" - Anschuldigungen unge-
recht und haben schweren menschlichen Schaden angerichtet 

Bregenz (KAP) Die Gemeinschaft "Das Werk" hat 
die Missbrauchsvorwürfe gegen einen ihrer 
Priester zurückgewiesen. Die Theologin und 
frühere Ordensfrau Doris Wagner, die von 2003 
bis 2011 Mitglied der Gemeinschaft war, hatte 
2012 zuerst in Erfurt und dann in Feldkirch eine 
Anzeige wegen Vergewaltigung gestellt. Laut der 
Gemeinschaft allerdings zu Unrecht, habe es sich 
doch um eine "einvernehmliche sexuelle Bezie-
hung" gehandelt, von Vergewaltigung könne 
keine Rede sein, hieß es in einer Aussendung der 
Gemeinschaft am 9. Februar. Über den angebli-
chen spirituellen wie auch sexuellen Missbrauch 
berichtet Wagner auch in ihrem Buch "Nicht 
mehr ich. Die wahre Geschichte einer jungen Or-
densfrau". 
 Haltlos seien auch die Vorwürfe, es sei in 
der Beichte oder auch nur im Kontext der Beichte 
zu sexuellen Übergriffen gekommen. Konkret 
geht es um einen Priester der Gemeinschaft, der 
bis vor kurzem noch an der Glaubenskongrega-
tion beschäftigt war. Die Gemeinschaft räumte 
ein, der Priester habe nach der Beichte zur Ver-
abschiedung zu einer Wangenberührung ange-
setzt, allerdings ohne jede sexuelle Konnotation. 
Die Glaubenskongregation habe den Fall unter-
sucht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass 
diese Geste "unklug" gewesen sei. Um die Angele-
genheit einer endgültigen Klärung zuzuführen, 

gebe es jetzt ein innerkirchliches Verfahren, kün-
digte die Gemeinschaft an. 
 "Frau Wagner hat während ihrer Zugehö-
rigkeit zu unserer Gemeinschaft und auch noch 
danach Kritik und Anregungen bezüglich unserer 
Gemeinschaft geäußert, die zum Teil berechtigt 
waren, weswegen wir inzwischen auch einige 
Änderungen vorgenommen haben. Dafür sind 
wir ihr dankbar. Die Kampagne jedoch, die Frau 
Wagner seit 2012 mit unwahren Behauptungen 
gegen diese beiden Mitbrüder betreibt, ist unge-
recht und hat schweren menschlichen Schaden 
angerichtet." 
 Wagner äußerte sich am 6. Februar auch 
in einem TV-Gespräch mit Kardinal Christoph 
Schönborn im "Bayerischen Rundfunk" darüber. 
Die katholische Kirche habe in der Frage des 
Missbrauchs noch viel Arbeit vor sich. Es brauche 
noch mehr entsprechendes Bewusstsein bei den 
Verantwortungsträgern und strukturelle Refor-
men, betonte der Kardinal in dem Gespräch. 
Schönborn unterstrich, dass es Strukturen und 
Systeme in der Kirche gibt, die Missbrauch be-
günstigten. Dabei gehe es vor allem um ein Mach-
tungleichgewicht, eine "Dynamik des Schwei-
gens" und nicht selten ein übersteigertes Priester-
bild, welches die Gefahr des "Autoritarismus" 
berge.  

  

Landau fordert gesetzliche Absicherung der Palliativmedizin 

Caritas-Präsident bei Tagung "Zuhause leben bis zuletzt" im Gedenken an Hospiz-Pionierin 
Teuschl: Plädoyer für Sterbehilfe-Verbot in Verfassungsrang und Absicherung der Palliativ-Me-
dizin durch eigenes Gesetz 

Wien (KAP) Für eine bessere rechtliche Absiche-
rung der Palliativmedizin und Palliativpflege in 
Österreich hat sich Caritas-Präsident Michael 
Landau ausgesprochen. Es brauche eine Absiche-
rung entweder im Rahmen des Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetzes (ASVG) oder in Form ei-
nes eigenen Gesetzes etwa nach dem Vorbild des 
deutschen Hospiz- und Palliativgesetzes aus dem 
Jahr 2015. Nur so lasse sich die Finanzierung die-
ses medizinisch intensiven und menschlich gebo-
tenen letzten Lebensabschnitts und dessen 

Rechtsanspruch für alle sicherstellen. Darüber hi-
naus regte Landau ein verfassungsrechtliches 
Verbot der Sterbehilfe in Österreich an. Er sehe 
nun die Regierung unter Zugzwang, die ja das 
Thema Pflege heuer zu einem Schwerpunkt-
thema erklärt hat, so Landau. 
 Landau äußerte sich am 18. Februar bei 
der Eröffnung der Kurztagung "Zuhause leben bis 
zuletzt. Möglichkeiten und Grenzen für ein Ster-
ben daheim" im Wiener Kardinal-König-Haus. 
Die Veranstaltung findet im Gedenken an die 
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Hospiz-Pionierin Sr. Hildegard Teuschl (1937-
2009) statt, die vor zehn Jahren gestorben ist. Ne-
ben Landau referieren dabei u.a. die langjährige 
Büroleiterin von Kardinal Franz König, Annema-
rie Fenzl, der Mediziner und Theologe Johannes 
Huber, der Direktor des Kardinal-König-Hauses, 
P. Friedrich Prassl, und die Präsidentin des Dach-
verbandes Hospiz, Waltraud Klasnic.  
 Als "unhaltbaren Zustand" bezeichnete 
Landau in seiner Eröffnungsansprache die Tatsa-
che, dass viele Einrichtungen aus dem Bereich 
der Palliativversorgung weiterhin zu fast 100 Pro-
zent spendenfinanziert seien - so etwa das von 
der Caritas betriebene Mobile Kinderhospiz 
MOMO. Es brauche diesbezüglich klare Ansagen 
zu einer dauerhaften Finanzierung. "Ich sage das 
auch als Appell und als Bitte an die Verantwortli-
chen im Bereich der Sozialversicherung wie auch 
der Politik", so Landau.  
 Und im Blick auf die immer wieder auffla-
ckernde Sterbehilfe-Diskussion erinnerte er an 
ein Wort Kardinal Königs, wonach Menschen "an 
der Hand eines anderen Menschen" sterben sol-
len und nicht "durch die Hand eines anderen 
Menschen". Daraus leite er den Anspruch nicht 
nur auf eine rechtliche Absicherung der Hospiz-
medizin und -pflege ab, sondern auch die Forde-
rung nach einem Verbot der Sterbehilfe im Ver-
fassungsrang: "Wer aktive Sterbehilfe nicht will, 
der muss für optimale Sterbebegleitung sorgen". 
Diesbezüglich sei bereits "viel gelungen" in Öster-
reich - aber es bleibe zugleich "noch viel zu tun", 
so Landau.  
 Darüber hinaus würdigte der Caritas-Prä-
sident Sr. Teuschl für ihren Einsatz im Bereich 
der Palliativmedizin und -pflege: Gemeinsam mit 
Kardinal Franz König (1905-2004) habe sie "Pio-
nierarbeit" geleistet und stehe als Zeugin dafür 

ein, "dass zu einer Kultur des Lebens auch eine 
Kultur des Sterbens und eine Kultur der Solidari-
tät mit Sterbenden gehört". Teuschl, die u.a. Grün-
derin des Dachverbandes Hospiz war und bereits 
Ende der 1970er Jahre die ersten Kurse für Ster-
bebegleitung konzipiert und gegeben hatte, habe 
großen Anteil daran, "dass Hospiz heute als ge-
sellschaftlicher Auftrag breit getragen wird" und 
dass sich darin die Wertschätzung jedes einzel-
nen Menschen erweise. Getragen von einem inso-
fern christlich inspirierten Menschenbild sei die 
Hospizbewegung daher bis heute auch eine "Ge-
genbewegung zur Marginalisierung von unheil-
bar Kranken" in der Gesellschaft, betonte Lan-
dau.  
 Sr. Hildegard Teuschl gilt in Österreich als 
Pionierin der Hospiz-Bewegung. Bereits 1978/79 
hielt Teuschl den ersten Kurs für Sterbebeglei-
tung im Schulzentrum der Caritas der Erzdiözese 
Wien ab; viele ihrer Schülerinnen und Schüler 
wurden zu wichtigen Impulsgebern in der Ent-
wicklung von Hospiz und Palliative Care in ganz 
Österreich. 1987 stellte ihre Gemeinschaft, die 
Caritas Socialis (CS), in der Wiener Pramergasse 
ein Büro zur Verfügung, die Idee des Aufbaus ei-
nes Mobilen Hospizes - unter Mitwirkung der Erz-
diözese Wien - und eines Stationären Hospizes 
(zuerst 1992 im Krankenhaus Göttlicher Heiland) 
wurde aufgenommen und umgesetzt. Zeitgleich 
entstanden in den Bundesländern verschiedene 
Hospizgruppen und Hospizinitiativen.  
 Im September 1993 folgte die Gründung 
des Dachverbandes Hospiz Österreich als eigen-
ständiger Verein, der 2004 den Kardinal-König-
Preis erhielt. Nach 15-jähriger Präsidentschaft 
übergab Sr. Teuschl den Vorsitz an Waltraud 
Klasnic, die seither als Präsidentin des Dachver-
bandes Hospiz Österreich wirkt. 

  

Wallner: Menschenhandel nimmt "dramatische Ausmaße" an 

Missio-Nationaldirektor: Millionen Menschen gerieten in "sexuelle Sklaverei" oder andere "aus-
beuterische Verhältnisse", die sie "entwürdigen und ausbeuten" - Wohlstand westlicher Gesell-
schaften teilweise mit "grauenhaften" Mitteln erkauft 

Wien (KAP) P. Karl Wallner, Nationaldirektor der 
"Päpstlichen Missionswerke" Österreich (Missio 
Austria), schlägt Alarm: Der weltweite Menschen-
handel habe ein "dramatisches" Ausmaß ange-
nommen. Millionen Menschen, vor allem junge 
Männer und Frauen, gerieten in "sexuelle Sklave-
rei" oder andere "ausbeuterische Verhältnisse", 

die sie "entwürdigen und ausbeuten". Mitverant-
wortlich dafür macht Wallner auch die westli-
chen Gesellschaften, deren Wohlstand teilweise 
mit "grauenhaften" Mitteln erkauft werde. "In 
den Ländern des Südens ist der Mensch vielfach 
zu einer Ware verkommen. Er wird ausgenützt 
und ausgebeutet", sagte Wallner in einer Aus-
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sendung am Freitag anlässlich des "Internationa-
len Tag des Gebets und der Reflexion gegen Men-
schenhandel". 
 Die Kirche sieht er in der Pflicht, auf diese 
Situation aufmerksam zu machen und die "pro-
phetische Anwaltschaft" für jene Menschen zu 
übernehmen, die "sich selbst keine Stimme geben 
können". Damit verbunden ist für den Missio-Na-
tionaldirektor auch ein theologischer Aspekt: "An 
diesem Weltgebetstag gegen Menschenhandel 
geht es nicht nur darum, dass wir internationale 
Aufmerksamkeit schaffen. Vielmehr dürfen wir 
auf die Macht des Gebets vertrauen." Denn Men-
schenhandel sei eine Wirklichkeit, die nicht ein-
fach nur durch menschliche Bemühungen besiegt 
werden könne.  
 Missio Austria unterstützt seit vielen Jah-
ren in Afrika und Asien Projekte, um aktiv gegen 

Menschenhandel vorzugehen. Ordensschwes-
tern, Priester und Laien retten in den unterstütz-
ten Projekten junge Männer, Frauen und Kinder 
aus den Fängen von Menschenhändlern, leisten 
Bewusstseinsbildung und Präventionsarbeit und 
begleiten die jungen Menschen in ein neues Le-
ben. "Damit leistet die Kirche in Afrika und Asien 
wirklich Großes. Viele Frauen bekommen durch 
die kirchliche Unterstützung neue Perspektiven 
und konkrete Hilfestellungen für ihr Leben", be-
tonte der Ordensmann. 
 Eingeführt hat den Weltgebetstag gegen 
Menschenhandel 2015 Papst Franziskus. Seither 
wird er jährlich am 8. Februar, am Gedenktag der 
Heiligen Josephine Bakhita, begangen, die selbst 
als Kind im Sudan versklavt und nach ihrem Tod 
zu einer besonderen Fürsprecherin für die Opfer 
von Menschenhandel wurde. 

  

"Missio" gibt Kindersoldaten in Uganda neue Perspektiven 

Bei "Red Hand Day"-Veranstaltung in Wien waren Projektpartnerin Sr. Lamunu aus Uganda, Mo-
derator Alfons Haider und der ehemalige ORF-Kriegsberichterstatter Friedrich Orter zu Gast 

Wien (KAP) Kindern ihr Kind-Sein zu nehmen ist 
"das wohl grausamste Verbrechen" überhaupt": 
Das hat anlässlich des "Red Hand Day", des "Inter-
nationalen Tags gegen den Einsatz von Kindersol-
daten", "Missio Österreich"-Nationaldirektor Pa-
ter Karl Wallner betont. Bei einer Abendveran-
staltung für ehemalige Kindersoldaten und deren 
Kinder in Uganda waren am 12. Februar in der 
Missio-Nationaldirektion in der Wiener Seiler-
stätte Projektpartnerin Schwester Hellen Lam-
unu aus Gulu (Uganda), Moderator Alfons Haider 
und der ehemalige ORF-Kriegsberichterstatter 
Friedrich Orter zu Gast. Wallner: "Es braucht 
noch mehr Sensibilisierung für das Thema und 
das Bewusstsein, dass es tausende Kinder welt-
weit gibt, die als Soldatinnen und Soldaten ausge-
beutet werden."  
 Hellen Lamunu wurde in Uganda bereits 
dreimal von Rebellengruppen entführt und setzt 
sich heute für ehemalige Kindersoldaten ein, 
teilte Missio am 13. Februar mit. Für Nationaldi-
rektor Wallner sei die Ordensschwester eine 
"Heldin der Nächstenliebe", die ihr Leben ganz 
den für Gewalt missbrauchten Kindern widmet: 
"Schwester Hellen hat Unglaubliches erlebt und 
erlitten, aber sie hat verzeihen gelernt." Ihre "un-
glaubliche Positivität" sei vorbildlich. 

Die langjährige Unterstützung des Hilfsprojekts 
von Sr. Hellen bildete die Grundlage für die Mis-
sio-Veranstaltung. Als einer der Unterstützer des 
Projekts nannte Alfons Haider den "Red Hand 
Day" als Tag, der Menschen aufrütteln kann: "Kin-
der, die als Soldatinnen und Soldaten ausgebeutet 
werden, sind wie lebende Leichen, die keinen Be-
zug mehr zum Leben haben. Man nimmt den Kin-
dern ihre Kindheit. Das ist unfassbar." Hellen 
Lamunu gebe den Betroffenen und ihren Angehö-
rigen Hoffnung "und tausenden Kindern ein neu-
es Leben".  
 Haider verurteilt die "Machenschaften 
der großen Tycoone" weltweit, die die Welt len-
ken: "Es ist einfach unfair, die Unschuldigsten 
herauszupicken und Kinder als Soldaten auszu-
beuten. Das ist eines der größten Verbrechen." 
Beeindruckt zeigte sich Haider von der Arbeit 
von Missio Österreich, weil diese "aus dem Glau-
ben entspringt und daraus konkrete Hilfe ent-
steht". Haider bezeichnete sich als Optimisten: 
"Wir alle können etwas beitragen, wenn wir wol-
len. Mit nur einem Euro pro Tag kann so viel mög-
lich werden." 
  
 
 
 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 210, 19. Februar 2019 12 

Friedrich Orter: "Menschen schauen weg" 
In Kriegs- und Krisengebieten sei er immer wie-
der auch mit Kindersoldaten konfrontiert gewe-
sen, erzählte Ex-TV-Reporter Friedrich Orter. 
"Man kann nur hoffen, dass dieser Irrsinn irgend-
wann aufhört. Aber solange die großen Warlords 
mit den Kindern Geld verdienen, ist ein Ende 
nicht absehbar." Die Problematik der Kindersol-
daten ist laut Orter in der Gesellschaft viel zu we-
nig präsent: "Die Menschen schauen hier weg, das 

ist deprimierend. Das Thema stört unsere heile 
Welt, aber die Welt ist eben nicht heil."  
 Wie sich die Problematik der Kindersolda-
ten weiterentwickeln wird, ist für den Journalis-
ten und Buchautor kaum absehbar, wie er sagte: 
"Realistischerweise wünsche ich mir natürlich, 
dass die Waffenindustrie zur Besinnung kommt 
und nicht Kindern Mordinstrumente in die 
Hände gibt. Aber das ist eine Wunschvorstel-
lung." 

  

Ordensspitäler wollen eigenen Leistungen besser kommunizieren 

23 heimische Ordensspitäler sind als Gruppe der größte Krankenanstaltenträger Österreichs  

Wien (KAP) Die heimischen Ordensspitäler wol-
len künftig verstärkt die Öffentlichkeit über ihre 
Leistungen informieren. Das hat Michael Hei-
nisch, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Or-
densspitäler, in einem Interview auf der Website 
der Ordensgemeinschaften Österreich (www.or-
densgemeinschaften.at) angekündigt. Geplant 
seien etwa Jahresbilanzpressekonferenzen, denn 
die Bevölkerung wisse noch viel zu wenig um den 
Wert der Ordensspitäler. Und auch bei der Politik 
gebe es noch Luft nach oben. Österreichweit gibt 
es 23 Ordensspitäler. Ihr Anteil an den Kranken-
hausträgern liegt bei 16 Prozent. Die Ordensspitä-
ler sind damit als Gruppe der größte Krankenan-
staltenträger Österreichs. 
 Was die Ordensspitäler auszeichnet sei 
die Kombination von Spitzenmedizin und 
menschlicher Zuwendung, so Heinisch. "Wenn 
ein Mensch krank ist, dann ist er nicht nur am 
Körper krank, sondern er ist auch in der Seele ge-
kränkt, das macht ja etwas mit der Gesamtverfas-
sung eines Menschen. Deswegen sind Ordensspi-
täler seit jeher bemüht, den ganzen Menschen zu 
sehen, also die Einheit von Körper und Seele." 

Zudem seien die Ordensspitäler auch im Bereich 
der Medizinethik federführend; sei es beispiels-
weise durch eigene Ethikrichtlinien oder spezi-
elle Ethikräte in den verschiedenen Einrichtun-
gen. Damit werden den Mitarbeitern geholfen, 
ethisch fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Denn gerade in einem Krankenhaus habe man 
auch immer wieder mit Grenzsituationen zu tun, 
in denen Ethik besonders relevant sei, erinnert 
Heinisch. 
 Eine wichtige Herausforderung sieht der 
ARGE-Leiter auch im Lebendighalten des spezifi-
schen Charismas, das jedes einzelne Ordenskran-
kenhaus prägt. Das werde freilich immer schwie-
riger, da immer weniger Ordensleute in den Spi-
tälern präsent sind. Heinisch: "Wir befinden uns 
in der Situation, dass immer weniger Mitglieder 
der Orden tatsächlich in den Krankenhäusern tä-
tig sind. Deshalb haben wir begonnen, den Grün-
dungsauftrag auf unsere weltlichen Mitarbeiten-
den und Führungskräfte zu übertragen. Jetzt sind 
sie verantwortlich dafür, dass der Mensch, wenn 
er zu uns in ein Ordensspital kommt, spürt, dass 
er ganzheitlich behandelt wird." 

  

"Weltgebetstag gegen Menschenhandel" am 8. Februar 

Salvatorianerinnen bieten am internationalen "Weltgebetstag gegen Menschenhandel" Infor-
mationsveranstaltungen über moderne Sklaverei - "Weltgebetstag gegen Menschenhandel" er-
innert an Ex-Sklavin und Heilige Josephine Bakhita 

Wien (KAP) Die Kirche begeht am 8. Februar zum 
fünften Mal den von Papst Franziskus 2015 einge-
führten "Weltgebetstag gegen Menschenhandel". 
Laut Schätzungen sollen im Jahr 2015 rund 35 
Millionen Menschen auf der Welt Opfer von orga-
nisiertem Menschenhandel geworden sein, so der 

Orden der Salvatorianer in einer aktuellen Aus-
sendung. Die Opfer müssen v.a. als Zwangsarbei-
ter arbeiten, besonders betroffen sind Frauen 
und Kinder, die als Prostituierte oder für den Or-
ganhandel ausgebeutet werden. Die Salvatoria-
nerinnen und Salvatorianer bieten am Weltge-
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betstag Informationsveranstaltungen in Wien, 
Linz und Budapest über moderne Sklaverei und 
"Impulse für Solidarität und Handeln" an. Der 8. 
Februar ist auch Gedenktag der Heiligen Jo-
sephine Bakhita, die selbst lange Jahre gezwun-
gen war, ein Dasein als Sklavin zu führen. 
 In Wien bietet der Orden, der sich dem 
"Kampf gegen den Menschenhandel verschrie-
ben" hat, am 8. Februar ein Informationspro-
gramm zum Thema Menschenhandel. Beginn ist 
um 18 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Mi-
chaelerkirche. Ab 19 Uhr wird im Kapitelsaal von 
St. Michael (Habsburgergasse) der österreichi-
sche Spielfilm "JOY" gezeigt, der die Geschichte ei-
ner jungen Nigerianerin, die im Teufelskreis von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung ge-
fangen ist, erzählt. 
 In Linz informieren die Salvatorianerin-
nen - gemeinsam mit Missio, Solwodi und Karme-
litenkonvent Linz - am 8. Februar mittels eines In-
fostands auf der Linzer Landstraße über Men-
schenhandel und moderne Sklaverei. Um 17:30 
Uhr findet eine Heilige Messe in der Kirche der 
Karmeliten statt. Ab 18:30 Uhr laden die NGOs zu 
einem Benefizkonzert von Heinz Purrer und 
Band in der Krypta der Karmeliten (Landstraße 
33) ein.  

In Budapest/Ungarn wird es anlässlich des inter-
nationalen Gebetstages gegen Menschenhandel 
eine Veranstaltung verbunden mit einem Gottes-
dienst geben. 
  
Gedenken an Ex-Sklavin 
Der 8. Februar ist auch Gedenktag der Heiligen Jo-
sephine Bakhita, die als neunjähriges Mädchen in 
die Sklaverei verschleppt und später befreit 
wurde. Nach ihrem Eintritt in die Kirche schloss 
sie sich dem Orden der Canossa-Schwestern an 
und wirkte dort bis zu ihrem Tod in Italien. Sie litt 
zeit ihres Lebens an den Traumata, die sie in ih-
rer Kindheit erlitten hatte. Sie starb am 8. Feb-
ruar 1847 in Schio bei Venedig und wurde am 1. 
Oktober 2000 von Papst Johannes Paul II. heilig-
gesprochen. 
 Papst Franziskus hat den "Weltgebetstag 
gegen Menschenhandel" 2015 eingeführt, um auf 
die Ohnmacht jener Menschen aufmerksam zu 
machen, die unter dieser "beschämenden Plage" 
leiden, so der Papst. Franziskus legte den Weltge-
betstag auf den 8. Februar, den Gedenktag der 
Heiligen Josephine Bakhita. 
 (Informationen unter: www.salvatoria-
ner.at bzw. www.salvatorianerinnen.at) 

  

Medien fragen: Was bewegt Ordensfrauen in Österreich? 

In "Kurier" und "Presse am Sonntag" berichten Ordensfrauen über ihren Alltag im Kloster, ihre 
Berufungswege und ihre Begegnung mit dem Thema Missbrauch - Tenor: Ordensfrauen sind 
selbstbewusste Frauen, die zugleich auf Reformen in der Kirche drängen 

Wien (KAP) Mit dem "Kurier" und der "Presse am 
Sonntag" haben sich an diesem Wochenende 
gleich zwei Tageszeitungen der Frage angenom-
men, was Ordensfrauen in Österreich heute be-
wegt. Anlass der beiden ausführlichen Berichte 
und Portraits von jeweils drei Ordensfrauen ist 
u.a. der in der kommenden Woche im Vatikan 
stattfindende Anti-Missbrauchs-Gipfel und die 
Debatte, die sich rund um das Aufsehen erre-
gende TV-Gespräch von Kardinal Christoph 
Schönborn mit der früheren Ordensfrau Doris 
Wagner entsponnen hat. Wagner hatte in einem 
Buch über ihren Missbrauch in der Gemeinschaft 
"Das Werk" berichtet, was u.a. in Österreich zu ei-
ner Debatte über geistlichen und auch sexuellen 
Missbrauch in den Ordensgemeinschaften ge-
führt hatte.  

Einig zeigten sich die portraitierten und befrag-
ten Ordensfrauen - darunter die Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs (VFÖ), 
Sr. Beatrix Mayrhofer - darin, dass Ordensfrauen 
heute durchwegs selbstbewusste Frauen und 
"keine armen Tschapperln" sind, die mitten im 
Leben stehen und zugleich auf Reformen in der 
Kirche drängen. Häufig gebe es in der Öffentlich-
keit falsche Vorstellungen eines Lebens im Klos-
ter: "Die übliche Vorstellung ist: Kloster hinter 
Mauern und Abschied von der Welt. Schrecklich! 
Dabei ist das ein erfülltes Leben. Es kann aller-
dings, wie eine Ehe, auch schiefgehen", so Sr. Ma-
yrhofer im "Kurier".  
 Von Anfechtungen und der Herausforde-
rung, allem möglichen Zweifel zum Trotz dem ei-
genen Gelübde treu zu bleiben, berichten auch 
die Ordensfrau Sr. Ruth Pucher und die junge 
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Franziskanerin Sr. Ida im "Kurier". Ein großes 
Opfer sei für sie etwa die bewusst gewählte Kin-
derlosigkeit, berichtete Pucher, die selbst vor ih-
rem Ordenseintritt einmal verlobt war. Den 
Rückgang an Ordensleuten indes empfinde sie 
fast wie eine zusätzliche Motivation, an ihrem Ge-
lübde festzuhalten: "Gerade jetzt, wo wir so weni-
ger sind, finde ich es immer sinnvoller, dabei zu 
bleiben." Von Punkten im Leben, "wo man sich 
denkt, man schmeißt alles hin" weiß auch die 
junge Ordensfrau Sr. Ida zu berichten. Dies sei je-
doch in jeder Beziehung so - das Leben sei halt 
nunmal keine "g'mahde Wiesn"  
  
Missbrauch: "Riesenabsturz der Moral" 
Die "Presse am Sonntag" stellt ihren Bericht über 
Begegnungen und Gespräche mit drei Ordens-
frauen gleich in den Kontext des Themas sexuel-
ler Missbrauch und notwendige kirchliche Refor-
men: Ausdrücklich begrüßt wurde laut "Presse" 
von den drei Gesprächspartnerinnen - der Pro-
vinzoberin der Barmherzigen Schwestern in 
Wien, Sr. Cordula Kreinecker, der Steyler Missi-
onsschwester Sr. Christa Petra sowie der Missio-
narin Christi, Sr. Joanna Jimin Lee -, dass das The-
ma Missbrauch nun mit der Tagung in der kom-
menden Woche im Vatikan offiziell auf die kirch-
liche Agenda gehoben wird. 
  Auch wenn ihnen persönlich keine Fälle 
sexuellen Missbrauchs bekannt seien, wüssten 
sie doch durchaus von Missachtung und der Aus-
nutzung von kirchlichen Machtverhältnissen zu 
berichten. "Es wurde nicht darüber geredet, aus 

demselben Grund, warum man nicht über Miss-
brauch gegenüber Kindern redet, um der Institu-
tion nicht zu schaden", berichtete etwa Sr. Jo-
anna. Dies bedeute einen "Riesenabsturz der Mo-
ral" und verlange kirchlicherseits nach "Läute-
rung".  
 Einig zeigten sich die drei Ordensfrauen 
auch darin, dass dem Thema Sexualität insgesamt 
mehr Aufmerksamkeit in Kirche und Orden ge-
schenkt werden müsse und es einen Wandel der 
noch immer vielerorts vorherrschenden Stereo-
type brauche: "Es gibt das hohe Ideal des Dienens. 
Da muss man aber unterscheiden, ist es ein Rol-
lenbild, das von uns Ordensfrauen automatisch 
verlangt wird, oder ist es unsere Hingabe zu die-
nen", so Sr. Joanna.  
 Kritisch bewerteten die Ordensfrauen 
auch eine feststellbare Konzentration auf den 
männlichen Klerus: "Die ganze Kirche dreht sich 
nur um den Klerus, auch bei den Leuten drau-
ßen", so Sr. Petra. Es sei dagegen an der Zeit, dass 
Frauen aktiver Ämter in der Kirche übernehmen 
können. Gott sei schließlich "männlich und weib-
lich" zugleich.  
 Im Blick auf den kommenden Anti-Miss-
brauchs-Gipfel im Vatikan zeigten sich die Or-
densfrauen darin einig, dass es um einen Wandel 
von Strukturen und Mentalitäten gleichermaßen 
geht: "Es braucht eine neue Spiritualität über 
Mann und Frau und Sexualität. Die Theologie 
über Sexualität muss biblisch fundiert überdacht 
werden", so Sr. Petra.  

  

Orden: Kultur-Verantwortliche stärken Vernetzung 

Ordensleute und Mitarbeiter aus Klosterarchiven und -bibliotheken in ganz Österreich und Süd-
tirol berieten in Innsbruck über richtige Pflege und Aufbewahrung von Kunst- und Kulturgütern 

Innsbruck (KAP) Ordensleute und Mitarbeiter 
aus den Klosterarchiven und -bibliotheken aus 
ganz Österreich und Südtirol trafen sich dieser 
Tage im Innsbrucker Kapuzinerkloster. Thema 
der Tagung war die Aufbewahrung und Pflege 
von Kulturgütern. "Der Erfahrungs- und Wissen-
saustausch unter den Kulturgüter-Verantwortli-
chen in den Ordenshäusern ist sehr wichtig. Ziel 
ist es, ein gutes Wissens-Netzwerk in allen Regio-
nen Österreichs aufzubauen", so Karin Mayer, 
Leiterin des Referats für Kulturgüter der Ordens-
gemeinschaften Österreich. 

Im Fokus standen die richtige Pflege und Aufbe-
wahrung von Kunst- und Kulturgütern. 
 Das Referat für Kulturgüter ist eine Ein-
richtung der Superiorenkonferenz der männli-
chen Ordensgemeinschaften Österreichs und der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs. Im Re-
ferat werden u.a. auch sämtliche Ordenszeit-
schriften Österreichs gesammelt, verzeichnet 
und jedes Jahr in die Bibliothek der Erzabtei St. 
Peter in Salzburg gebracht, wo sie im Online-Ka-
talog erschlossen werden. Zudem ist das Referat 
auch jedes Jahr Veranstalter (oder Ko-Veranstal-
ter) zahlreicher Fachtagungen. 
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Kremsmünster: Tipps der frühchristlichen Wüstenmönche für heute 

P. Eckerstorfer präsentierte sein neues Buch "Kleine Schule des Loslassens. Mit den Weisheiten 
der Wüstenväter durch den Tag" 

Linz (KAP) Seit vielen Jahren beschäftigt sich P. 
Bernhard Eckerstorfer vom Stift Kremsmünster 
mit den Wüstenmönchen, die im  4. und 5. Jahr-
hundert in Ägypten lebten. In der Ö1-Sendungen 
"Gedanken für den Tag" und in den "Morgenge-
danken" in den ORF-Regionalradios hat er die 
Texte bzw. Weisheiten dieser ersten Mönche der 
Kirche für ein breites Publikum aufbereitet. Eine 
Auswahl dieser Sendungen der vergangenen Jah-
re hat der Ordensmann in seinem neuen Buch 
"Kleine Schule des Loslassens. Mit den Weishei-
ten der Wüstenväter durch den Tag" zusammen-
gestellt. Präsentiert wurde es dieser Tage im Stift 
Kremsmünster. 
 Abt Ambros Ebhart wies in seiner Begrü-
ßung vor 120 Gästen darauf hin, "dass uns die 
Wüstenväter mit ihren kurzen prägnanten Weis-
heiten in eine Schule des Lebens im Alltag schi-
cken". P. Eckerstorfer sagte in seinen Ausführun-
gen: "Die Wüstenväter brannten für Gott und des-
halb zogen sie auch Menschen an. Doch schlechte 
menschliche Neigungen waren ihnen nicht fremd 
und sie zeigen uns einen Weg mit ihnen umzuge-
hen." Während seiner jahrelangen Beschäftigung 
mit den Wüstenvätern habe er zudem auch deren 
Humor schätzen gelernt. 
 Von der Aktualität der Texte zeigte sich 
auch Brunhilde Steger vom Tyrolia-Verlag beein-
druckt, denn der rechte Umgang mit den eigenen 
Leidenschaften oder die Schwierigkeiten mit Tod 
und Sterben hätten nach wie vor große Lebensre-
levanz. Dabei stellte sie mit Freude fest, dass das 
Büchlein mit seinen kurzen Erzählungen ein gu-
ter Begleiter im Alltag und speziell in der Fasten-
zeit sei. 
 Die "Gedanken für den Tag" und die "Mor-
gengedanken" sollten die Hörerinnen und Hörer 

zum Nachdenken anregen, "wie ein Dominostein, 
der umfällt und alles verändert", so die ORF-Jour-
nalistin Brigitte Krautgartner. Sie unterstrich, 
wie wichtig der Geschichten-Charakter der Sen-
dungen sei, um auch kirchen- bzw. religionskriti-
sche Hörer zu erreichen. "Die Geschichten erzäh-
len von Menschen oder von Vergangenem, man 
wird dabei nicht belehrt, man kann sie akzeptie-
ren. Darin steckt auch das ungeheure Potenzial 
der Texte, da sie über das rein Religiöse hinaus-
gehen", so die Journalistin. 
 Unter den Besuchern der Buchpräsenta-
tion war auch der emeritierte Linzer Bischof Ma-
ximilian Aichern, der spontan das Wort ergriff. Er 
dankte P. Bernhard für sein literarisches Schaf-
fen, das den Frieden, die Verbindung mit Gott, das 
Gebet, die Betrachtung, den Dialog und die Bil-
dung in den Mittelpunkt stelle. Die Einzigartigkeit 
der Wüstenväter liegt laut Bischof Aichern in ih-
rer Lebensform, durch die sie tief in sich hinein-
blickten und deshalb Weisheiten für alle spre-
chen konnten. Aichern: "Mich begleiteten die 
Weisheiten der frühen Mönche ein Leben lang. 
Gerade als Abt und dann als Bischof schaute ich 
öfter in ein Buch mit Sprüchen der Wüstenväter, 
zeitweise habe ich davon gelebt." 
 Eine neue Reihe von Radiosendungen von 
P. Bernhard über die Wüstenväter bringt der ORF 
in den Regionalradios diese Woche bis ein-
schließlich 23. Febriar in den "Morgengedanken" 
jeweils um 5.40 Uhr. 
 (Bernhard Eckerstorfer: Kleine Schule des 
Loslassens. Mit den Weisheiten der Wüstenväter 
durch den Tag. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 
2019) 
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Experte: Pilger-Boom in Österreich hält an 

Pilgerpastoral-Verantwortlicher Roland Stadler: Zentrale Lage in Europa macht Österreich zu 
wichtigem Knotenpunkt und Transitland für viele Pilgerwege - Pilger-Saison startet heuer be-
reits am 23. Februar in Kärnten - Österreichweit gibt es rund 35 ausgebaute und betreute Pilger-
wege mit einer Gesamtlänge von etwa 20.000 Kilometern 

Wien (KAP) Einen anhaltenden Pilger-Boom in 
Österreich ortet der Kärntner Pilger-Experte Ro-
land Stadler: Es gebe weiterhin ein ungebroche-
nes Interesse am spirituellen Unterwegssein, 
Wandern und Pilgern, um so einen neuen Zugang 
zur Spiritualität, Schöpfung, zu Gott und sich 
selbst zu finden, sagte der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Freizeit- und Tourismuspastoral Ös-
terreich am 12. Februar im Interview der Nach-
richtenagentur "Kathpress". Bundesweit gibt es 
rund 35 ausgebaute und betreute Pilgerwege mit 
einer Gesamtlänge von etwa 20.000 Kilometern. 
 Zum "Pilgerland" werde Österreich vor al-
lem durch seine zentrale Lage in Europa, die es 
zu einem Knotenpunkt und Transitland für viele 
Pilgerwege mache, erläuterte Stadler. Bekanntes-
tes Beispiel dafür ist der Jakobsweg, der in Rumä-
nien startet und u.a. über Ungarn und Österreich 
ins spanische Santiago de Compostela führt. Ein 
wichtiges Transitland ist Österreich aber etwa 
auch für die "Via Slavorum", die ihren Ausgang 
von Krakau aus nimmt und in Rom endet. 
 Die meisten Pilger in Österreich ziehe 
nach wie vor die "Magna Mater Austriae" in Ma-
riazell an. Rund 800.000 Menschen besuchten 
laut Stadler jährlich das wichtigste Marienheilig-
tum Zentraleuropas, das auf sieben verschiede-
nen Wegen zu erreichen ist. Vor allem für Men-
schen aus den Ländern der ehemaligen Habsbur-
germonarchie habe Mariazell nach wie vor eine 
große Bedeutung. 
 Eine Renaissance erlebte in den vergange-
nen Jahren aber auch der "Wolfgangweg" von Re-
gensburg nach St. Wolfgang im Salzkammergut, 
der im Mittelalter zu den wichtigsten Wallfahrts-
wegen überhaupt gehörte. Zu den weiteren Pil-
gerwegen durch Österreich gehören u.a. auch die 
"Hemmapilgerwege" nach Gurk, der "Rupert-Pil-
gerweg" in Salzburg, der sogenannte "Europäi-
sche Pilgerweg" (Via Nova), der "Martinsweg" von 
Ungarn über Eisenstadt nach Frankreich sowie 

zahlreiche andere, teils auch grenzüberschrei-
tende Pilgerwege, darunter etwa der Marienweg, 
der Mariazell mit dem größten rumänischen 
Wallfahrtsort Csiksomlyo (Sumuleu Ciuc) in Sie-
benbürgen verbindet.  
 Die Motive fürs Pilgern sind laut Einschät-
zung des Pilger-Experten vielfältig und reichten 
vom Bedürfnis nach Entschleunigung in einem 
hektischen Alltag, über die Suche nach Orientie-
rung und nach einem neuen Zugang zur Schöp-
fung und zu Gott, bis hin zur einfachen Freude 
am Unterwegssein und dem Kennenlernen neuer 
Landschaften und Kulturen.  
 Eine besondere Rolle beim Pilgern 
schreibt Stadler den Klöstern und Stiften zu. "An 
vielen Pilgerwegen liegen Klöster, die für Pilger 
Raststätten am Weg sind, Kultur oder die Mög-
lichkeit zum Übernachten bieten" und so zu "Oa-
sen" entlang der Wege werden. Zu einem länge-
ren Verweilen in den Gemeinschaften laden vor 
allem Klöster und Stifte in Ober- und Niederöster-
reich ein. 
 Offiziell gestartet wird die Pilgersaison in 
Österreich heuer bereits am 23. Februar. Anlass 
ist das 10-jährige Bestehen des Benediktwegs in 
Kärnten. Die Wanderung führt von St. Paul im La-
vanttal über das Rottensteiner- und Waldegg-
kreuz zum Zielort Lavamünd. In den meisten an-
deren Diözesen finde der Pilgerauftakt dann 
rund um Ostern statt, so Pilger-Experte Stadler. 
Ein Höhepunkt der heurigen Saison ist ein Pilger-
symposium, das unter dem Titel "Wie passen Spi-
ritualität und Tourismus zusammen? Pilgern als 
touristisches Arbeitsfeld" am 12. April im Bil-
dungshaus Schloss Großrußbach im niederöster-
reichischen Weinviertel stattfindet. Bei dem Sym-
posium werden u.a. der Göttweiger Abt Colum-
ban Luser und der lutherische Bischof Michael 
Bünker Impulse rund ums Pilgern geben. (Infos: 
www.pilgern.at oder www.pilgerwege.at) 
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Wie ein Ordensmann mit der Diagnose Krebs umgeht 

Jesuit P. Batlogg stellte in Wien sein neues Buch vor, mit dem er zeigen will, "dass man mit so 
einer Krebsdiagnose auch leben kann und sich nicht verkriechen oder verstummen muss" 

Wien (KAP) 2017 erkrankte der Jesuit P. Andreas 
Batlogg an Krebs. Den Umgang mit seiner Krank-
heit und was ihm in schweren Zeiten Halt gege-
ben hat, beschreibt der Ordensmann in seinem 
neuen Buch "Durchkreuzt. Mein Leben mit der 
Diagnose Krebs", erschienen im Tyrolia-Verlag. 
Am 14. Februar stellte Batlogg das Buch in Wien 
vor. Ziel seines Buches sei es, zu zeigen, "dass 
man mit so einer Krebsdiagnose auch leben kann 
und sich nicht verkriechen oder verstummen 
muss". 
 Das Buch sei eine Idee des Verlages gewe-
sen, von der er anfangs gar nicht überzeugt gewe-
sen sei. Einige Wochen nach der Diagnose im Sep-
tember 2017 habe er sich in einem Beitrag im Ma-
gazin "Christ in der Gegenwart" mit der Diagnose 
auseinandergesetzt, so Batlogg. Er bezeichnete es 
als "Freischreiben". Dann sei der Verlag an ihn 
herangetreten und er habe schließlich zugesagt. 
Geschrieben habe er schon während seiner Be-
handlung, da in einer Nachbetrachtung oftmals 
Dinge geschönt würden.  
 Das Leben danach sei nicht mehr so wie 
davor, räumte der Ordensmann ein. Derzeit sei er 
leistungsmäßig bei etwa 50 Prozent: "Ich war es 
gewohnt, zu entscheiden, zu machen. Jetzt dik-
tiert dir der Körper seine Grenzen und das hält 
nach wie vor an." 

Hinzu komme, dass in der nächsten Zeit eine 
mögliche Rückkehr der Krankheit wie ein Damo-
klesschwert über ihm hänge. "Das versetzt mich 
nicht in Panik, aber es macht mir bewusst, dass es 
mit Operation und Therapie nicht erledigt ist, 
dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Ich hoffe, 
dass es noch lange geht, aber es kann auch in ei-
nigen Jahren aus sein", so Batlogg wörtlich. Es sei 
gut, sich das bewusst zu machen. 
 In seinem Buch gehe es auch um eine Aus-
einandersetzung mit dem Glauben, so der Jesuit. 
Viele Fragen stellten sich für ihn aufgrund der 
Krankheit neu. Batlogg zitierte bei der Präsenta-
tion in diesem Zusammenhang P. Anselm Grün, 
der gesagt habe, dass er - nach seiner Krebser-
krankung - auch manches anders und zurückhal-
tender schreiben würde.  
 "Wenn meine Art und Weise, über meine 
Erkrankung nachzudenken, Fragen aufzuwerfen, 
nach Hoffnungsworten zu suchen, anderen hel-
fen kann, mit sich und ihrer Erkrankung besser 
zurechtzukommen, dann hat dieses Buch einen 
Sinn", schreibt Batlogg im Vorwort. Und er fügt 
hinzu: "Die Diagnose hat vieles durchkreuzt. Aber 
auch Neues ermöglicht." 
 (Andreas Batlogg: "Durchkreuzt. Mein Le-
ben mit der Diagnose Krebs", Innsbruck 2019 Ty-
rolia-Verlag.) 

  

"BeSt": Kirche informiert über Studien und Berufe 

Theologische Fakultäten, Orden und Canisiuswerk werben für kirchliche Studien und Jobs bei 
der Berufsinformationsmesse 

Wien (KAP) Auch heuer ist die katholische Kirche 
als einer der größten Arbeitgeber im Land wieder 
bei den Berufsinformationsmessen ("BeSt") ver-
treten, um über kirchliche Ausbildungs- und Ar-
beitsangebote sowie über Studiengänge und Be-
rufungswege zu informieren. Die größte Berufs-
informationsmesse des Landes findet vom 7. bis 
10. März in der Wiener Stadthalle statt. Die Katho-
lisch-Theologische Fakultät der Universität Wien, 
die Katholische Privatuniversität Linz wie auch 
die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) 
Wien/Krems bieten dabei allen interessierten Be-

suchern Orientierung und präsentieren ihre viel-
fältigen Studienangebote. 
 Der Verein "Volontariat bewegt", das 
kirchliche Canisiuswerk und die Ordensgemein-
schaften Österreichs informieren weiterführend 
über Berufsperspektiven in der Kirche und über 
Volontariate im Ausland. Auf den engen Zusam-
menhang von Berufung und Beruf verweist in 
dem Kontext das Canisiuswerk: Jeder Berufswahl 
sollte die sorgfältige Erwägung der eigenen Ta-
lente, Wünsche und Hoffnungen vorausgehen.  
 "Vielfach wollen die Menschen Unterstüt-
zung bei einer Entscheidungsfindung, etwa bei 
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der Suche nach einer Tätigkeit nach der Matura, 
oder orientieren sich nach beruflichen Erfahrun-
gen neu und interessieren sich dafür, ob die Kir-
che als Arbeitgeberin in Frage kommt", berichtet 
die Büroleiterin des Canisiuswerkes, Elisabeth 
Grabner. Das Canisiuswerk bietet diesbezüglich 
Workshops und Informationsgespräche an (In-
fos: www.canisius.at).  
 Vertreten ist bei der Wiener "BeSt" auch 
die Wiener Katholisch-Theologische Fakultät als 
größte akademische Ausbildungseinrichtung des 
Landes für kirchliche Berufe. Zurzeit studieren 
dort rund 1.000 Studierende aus rund 30 ver-
schiedenen Ländern. Das Studienangebot um-
fasst 12 verschiedene theologische und religions-
wissenschaftliche Studienrichtungen.  
 Dekan Johann Pock betonte gegenüber 
"Kathpress", sein Ziel sei es, als Dekan "den Stand-
ort Wien für die Theologie und die Religionswis-
senschaft so attraktiv zu machen, dass sich Stu-

dierende und Wissenschaftler anstellen, um bei 
uns zu studieren und zu forschen". Schließlich sei 
Wien nicht nur die lebenswerteste Stadt der Welt, 
sondern auch ein akademisch für Theologen wie 
für Religionswissenschaftler reizvolles Pflaster. 
Die Fakultät wirbt u.a. mit einem Image-Video 
über verschiedene Social-Media Kanäle für den 
Standort Wien. (Video: https://www.face-
book.com/ktfwien/videos/1223468264455742) 
 Die Berufsinformationsmesse "BeSt" wird 
vom Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung gemeinsam mit dem Ar-
beitsmarktservice Österreich veranstaltet. In den 
Bundesländern gibt es heuer noch zwei Messe-
Termine: im Oktober in Klagenfurt sowie im De-
zember in Innsbruck. Geöffnet ist die "BeSt" in 
Wien am Donnerstag, Freitag und Samstag je-
weils von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 
17 Uhr. Der Eintritt ist frei. (Infos: www.best-
info.at)  

  

P. Thomas Brogl bleibt Dominikaner-Provinzial 

Im Amt bestätigter Ordensverantwortlicher: Heute so große Herausforderungen "wie noch nie 
seit der Reformation" 

Wien (KAP) P. Thomas G. Brogl ist für eine wei-
tere Amtszeit Provinzial der süddeutsch-österrei-
chischen Dominikanerprovinz. Über dieses Vo-
tum des Provinzkapitels informierte der Orden 
am 12. Februar in einer Aussendung.   
 Brogl studierte Theologie in Augsburg, 
Rom und Freiburg i.Br. und trat danach in den 
Dominikanerorden ein. Nach der Tätigkeit in ei-
ner Freiburger Pfarre wurde er Ausbildungsleiter 
und Finanzverwalter der Ordensniederlassung in 
Wien. Brogls besonderes Augenmerk gilt der Spi-
ritualität in Wissenschaft und Praxis. 2015 trat er 
die Nachfolge von P. Christophe Holzer als Pro-
vinzial an. Seit dem Vorjahr ist Brogl auch verant-
wortlich für die Citypastoral der Dominikaner in 
Freiburg.  

Noch bis 22. Februar findet im Dominikanerklos-
ter Wien das Provinzkapitel statt. Neben der 
Wahl des Provinzials standen zentrale Themen 
der Provinz für die kommenden Jahre auf der 
Agenda, wie es hieß. Brogl sieht für Kirche und 
Ordensgemeinschaften heute so große Heraus-
forderungen "wie noch nie seit der Reformation". 
Ein bloßes "Weiter so" werde dem nicht gerecht, 
es gelte neu zu überlegen, welche Aufgaben sich 
in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft 
und Kirche stellen. "Wir Dominikaner dürfen uns 
freuen, dass wir junge Mitbrüder haben und des-
halb dran glauben, dass Gott noch etwas mit uns 
vorhat", zeigte sich der Provinzial optimistisch. 
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Wien: Gedenken an Hospiz-Pionierin Hildegard Teuschl 

Gedenksymposion am 18. Februar im Wiener Kardinal-König-Haus aus Anlass des zehnten To-
destages von Sr. Teuschl - Landau: Teuschls Botschaft von einem Leben und Sterben in Würde 
ist heute aktueller denn je 

Wien (KAP) Mit einem Kurzsymposion wird am 
18. Feburar in Wien an die Hospiz-Pionierin Sr. 
Hildegard Teuschl (1937-2009) erinnert, die am 
18. Februar 2009 - morgen vor 10 Jahren - verstor-
ben ist. Unter dem Titel "Zuhause leben bis zu-
letzt" referieren Experten über "Möglichkeiten 
und Grenzen für ein Sterben daheim" - darunter 
Caritas-Präsident Michael Landau, Sr. Karin Wei-
ler von der "Caritas Socialis", die frühere Wiener 
Diözesanarchivarin und langjährige Büroleiterin 
von Kardinal Franz König, Annemarie Fenzl, der 
Mediziner und Theologe Johannes Huber, der Di-
rektor des Kardinal-König-Hauses, P. Friedrich 
Prassl, die Präsidentin des Dachverbandes Hos-
piz, Waltraud Klasnic. 
 Wie Caritas-Präsident Landau gegenüber 
"Kathpress" betonte, sei die Botschaft Hildegard 
Teuschls für ein würdevolles Leben vom Anfang 
bis zum natürlichen Ende heute aktueller denn 
je: Immer wieder gelte es, sich klar zu machen, 
was auch Kardinal König forderte, nämlich dass 
Menschen "an der Hand eines anderen Menschen 
sterben" sollten und "nicht durch die Hand eines 
anderen Menschen". Daraus lasse sich gleichsam 
als Erbe Teuschls schlussfolgern: "Wer aktive 
Sterbehilfe nicht will, der muss für optimale Ster-
bebegleitung sorgen." Diesbezüglich sei in Öster-
reich bereits "viel gelungen", aber weiterhin 
"noch viel zu tun", so Landau.  

Hildegard Teuschl gilt in Österreich als Pionierin 
der Hospiz-Bewegung. Bereits 1978/79 hielt 
Teuschl den ersten Kurs für Sterbebegleitung im 
Schulzentrum der Caritas der Erzdiözese Wien 
ab; viele ihrer Schülerinnen und Schüler wurden 
zu wichtigen Impulsgebern in der Entwicklung 
von Hospiz und Palliative Care in ganz Öster-
reich. 1987 stellte ihre Gemeinschaft, die Caritas 
Socialis (CS), in der Wiener Pramergasse ein Büro 
zur Verfügung, die Idee des Aufbaus eines Mobi-
len Hospizes - unter Mitwirkung der Erzdiözese 
Wien - und eines Stationären Hospizes (zuerst 
1992 im Krankenhaus Göttlicher Heiland) wurde 
aufgenommen und umgesetzt. Zeitgleich entstan-
den in den Bundesländern unterschiedliche Hos-
pizgruppen und Hospizinitiativen.  
 Im September 1993 folgte die Gründung 
des Dachverbandes Hospiz Österreich als eigen-
ständiger Verein, der 2004 den Kardinal-König-
Preis erhielt. Nach 15-jähriger Präsidentschaft 
übergab Sr. Teuschl den Vorsitz an Waltraud 
Klasnic, die seither als Präsidentin des Dachver-
bandes Hospiz Österreich wirkt. 
 Das Symposion "Zuhause leben bis zu-
letzt. Möglichkeiten und Grenzen für ein Sterben 
daheim" beginnt am Montag, 18. Februar, um 17 
Uhr im Wiener Kardinal-König-Haus. Veranstal-
tet wird es von der Kardinal König-Stiftung, dem 
Kardinal-König-Haus und der Caritas Socialis.  

  

Anti-Missbrauchsgipfel: Geringe Erwartungen bei Medien-Armada 

Ab 21. Februar findet in Rom das vom Papst einberufene weltweite Bischofstreffen zu Miss-
brauch und Kinderschutz statt - Das Medieninteresse ist riesig, doch die Erwartungen schwin-
den, je näher das Ereignis rückt - Von Kathpress-Korrespondent Roland Juchem 

Vatikanstadt (KAP) Missbrauch - kaum ein Begriff 
sorgt im Umfeld der katholischen Kirche derzeit 
für mehr Aufmerksamkeit. Kaum hatte Papst 
Franziskus auf dem Rückflug von seiner Arabien-
reise über Missbrauch an Ordensfrauen gespro-
chen, berichteten die Onlineportale internationa-
ler Medien über "Sexsklaverei" in Frauenorden. 

Der erste Papstbesuch in der Kernregion des Is-
lam schien da schon fast vergessen. 
 Ende Februar geht es im Vatikan vor al-
lem um Missbrauch an Minderjährigen, dessen 
Prävention und die Rechenschaftspflicht von Kir-
chenoberen. Dazu hat Franziskus die Vorsitzen-
den aller Bischofskonferenzen und Ordensobere 
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einbestellt. Über 650 Medienvertreter internatio-
naler Agenturen, TV-Sender und Zeitungen ha-
ben sich akkreditiert. Zusätzliche werden noch 
erwartet. Allein aus Chicago, dessen Erzbischof 
Blase Cupich zur Vorbereitungsgruppe gehört, 
werden neun Fernsehteams erwartet.  
 Korrespondenten in Rom schauen, wenn 
es um Vatikanthemen geht, seit Wochen fast nur 
noch auf "das Treffen". Die Jesuitenzeitschrift "Ci-
vilta Cattolica" veröffentlichte eine Sonderaus-
gabe mit Beiträgen zum Thema. Vatikaneigene 
Medien wie der "Osservatore Romano" und das 
Portal "Vatican News" widmen sich dem Thema 
ebenfalls ausführlich. 
 Das sei ja alles wichtig, aber "dann macht 
der Papst eine Woche lang nur Schlagzeilen zu 
'Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch'", seufzt 
mancher, der das Geschehen vor allem aus PR-
Sicht wahrnimmt. Dabei ist den meisten Beteilig-
ten klar: Um das Image der Kirche darf es nicht 
gehen. Diese Sorge hat zu lange dazu geführt, Ver-
brechen unter den Teppich zu kehren. So stellte 
der Moderator des Bischofstreffens, der Jesuit Fe-
derico Lombardi, schon im Dezember klar: 
"Wenn das Problem nicht vollständig und in allen 
Facetten angegangen wird, wird die Kirche wei-
terhin mit einer Krise nach der anderen konfron-
tiert sein." 
 Der Vatikan selbst hat dem Thema un-
längst zusätzliche Aufmerksamkeit beschert und 
es in der Öffentlichkeit thematisch erweitert. Die 
Februarausgabe des Magazins "Donne, Chiesa, 
Mondo" (Frauen, Kirche, Welt) des "Osservatore 
Romano" widmet sich dem sexuellen Missbrauch 
von Ordensfrauen durch Kleriker. Der Artikel 
war Anlass für die Frage einer Journalistin an den 
Papst auf dem Rückflug von Abu Dhabi. 
 Für weitere Aufmerksamkeit sorgt das 
jüngst erschienene Buch der Ex-Ordensfrau Doris 
Wagner über "Spirituellen Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche". Ein Aspekt, über den der 
Papst selbst oft spricht, wenn er "Klerikalismus" 
kritisiert. Ein in dieser Woche erwartetes Buch 
aus Frankreich über die angebliche "Schwulen-
Lobby" im Vatikan will den Blick auf das Thema 
Homosexualität lenken. 

Doch diesen Blickwechsel werden Vertreter von 
Betroffenen nicht mitmachen wollen. Das Leid 
der Opfer dürfe nicht aus dem Blick geraten, war-
nen sie. So will etwa die internationale Initiative 
"Ending Clergy Abuse" (ECA) mit rund 50 Be-
troffenen aus mehr als einem Dutzend Ländern 
in Rom präsent sein. Geplant sind Demonstratio-
nen, Mahnwachen und Pressekonferenzen. Die 
vatikanischen Organisatoren der Kinderschutz-
Konferenz gaben am 18. Februar bekannt, dass 
sie sich auch mit einer Gruppe von Vertretern der 
Opferverbände treffen wollen. 
 Hatten sich nach der Ankündigung Mitte 
September die medialen Erwartungen an das 
Kinderschutztreffen zum Teil extrem hochge-
schraubt, so werden sie derzeit erheblich ge-
dämpft. Papst Franziskus selbst ließ erklären, am 
Ende sollten alle Bischöfe Umfang und Bedeutung 
von Missbrauch kennen und wissen, wie genau 
sie dagegen vorzugehen haben. Angesichts sol-
cher Ziele fragt die Irin Marie Collins, Betroffene 
von Missbrauch und Sprecherin von Opfern, em-
pört: "Wie will die Kirche - nach Jahrzehnten der 
Krise - so viel Unwissenheit bei ihrem Führungs-
personal rechtfertigen?" 
 Inzwischen scheinen Stimmen, die sagen, 
das Treffen sei zum Misserfolg verdammt, in der 
Mehrzahl. Aus dem Vatikan heißt es dazu: Wir 
machen unsere Arbeit, egal wie die Erwartungen 
sind, und sehen, dass wir möglichst viel bewirken 
können. Die wesentlichen Elemente des Treffens 
sind: Zusammentragen des Sachstands durch 
drei Referate pro Tag, das Hören von Betroffenen, 
Gruppengespräche, eine Bußliturgie am Ende. 
Für die Medien gibt es tägliche Briefings in ver-
schiedenen Sprachen - in einem Hörsaal des am 
Vatikan gelegenen Kirchengeschichtsinstituts Au-
gustinianum. Der vatikanische Pressesaal in der 
Via della Conciliazione ist zu klein. 
 Aus Anlass des in dieser Woche vom 21. 
bis 24. Februar in Rom stattfindenden Anti-Miss-
brauchs-Gipfels publiziert "Kathpress" ein The-
menpaket, das laufend ergänzt wird und unter 
www.kathpress.at/anti-missbrauchs-gipfel abruf-
bar ist. 
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Paraguay plant südamerikanischen "Jakobsweg" 

"Jesuiten-Weg" in Paraguay will Pilgertrend nach Südamerika bringen und erinnert an Erbe der 
Anfang des 17. Jahrhunderts gegründeten Jesuiten-Dörfer 

Asuncion (KAP) Paraguay plant einen neuen Pil-
gerweg, der mehr als 30 Jesuiten-Dörfer mitei-
nander verbinden soll. Der Pilgerweg wolle an 
den Erfolg der europäischen Jakobswege anknüp-
fen, berichtete die deutsche Katholische Nach-
richten Agentur (KNA) am 16. Februar. Der ge-
plante "Jesuiten-Weg" solle an die von dem Orden 
gegründeten Dörfer in Paraguay erinnern, die 
Anfang des 17. Jahrhunderts zum Schutz der In-
dios vor Sklavenhändlern errichtet wurden. Die 
von den Jesuiten gegründeten Dörfer, sogenannte 
Reduktionen, entstanden in Paraguay, Argenti-
nien, Brasilien, Uruguay und Bolivien. 1767 wur-
den alle Jesuiten-Reduktionen aufgelöst. 250 
Jahre später soll das Erbe der Jesuiten durch den 
Pilgerweg wieder neu erfahrbar werden. 
 Zu den Dörfern soll auch die im 17. Jahr-
hundert gegründete Reduktion San Ignacio Mini 
auf heute argentinischem Gebiet zählen. In der 
Blütezeit sollen dort etwa 4.000 Menschen gelebt 
und gearbeitet haben. Seit 1984 sind die Ruinen 
der Reduktion Teil des Unesco-Weltkulturerbes. 

Historischer Hintergrund der Dörfer ist die Jesui-
ten-Synode von 1603. Der 1534 gegründete Orden 
- der vor allem in der Südamerika-Mission tätig 
war - beschloss Maßnahmen gegen die Verskla-
vung und Ausbeutung der Indios. Darunter fiel 
auch der Schutz vor unmittelbarem spanischen 
Zugriff. Ab 1610 errichtete der Orden im heutigen 
Paraguay selbstverwaltete Reduktionen. Die Re-
duktionen waren in Dörfern von rund 400 bis 
7.000 Einwohnern gegliedert, die gemeinsam 
Ackerbau, Viehzucht und Handwerk betrieben.  
 Trotz des missionarischen und wirtschaft-
lichen Erfolgs der Reduktionen wurden in den 
1630er Jahren wurden ganze Indio-Dörfer nie-
dergebrannt. Der endgültige Niedergang der Je-
suiten-Reduktionen erfolgte mit 2. April 1767, als 
sie per Erlass aufgelöst wurden. Allein in der Pro-
vinz Paraguay waren mehr als 110.000 christliche 
Einwohner betroffen, zwölf Gymnasien und eine 
Universität.  

  
   

A U S L A N D  

Papst sprach mit Moderator von bevorstehendem Kinderschutztreffen 

Begegnung mit früherem Vatikansprecher P. Lombardi - Leiter des Kinderschutzzentrums an 
Gregoriana, Hans Zollner, äußert sich zu geplantem Ablauf des Gipfels vom 21. bis 24. Februar - 
Teilnehmern wird Treffen mit Missbrauchsopfern in ihrer Heimat abverlangt 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus ist zu einem 
Gespräch mit dem Moderator des bevorstehen-
den weltweiten Bischofstreffens zu Missbrauch 
und Kinderschutz, Federico Lombardi, zusam-
mengetroffen. Das teilte der Vatikan nach der Be-
gegnung am 12. Februar ohne Angabe weiterer 
Details mit. Der Jesuit und langjährige vatikani-
sche Pressesprecher Lombardi moderiert die Ple-
narversammlungen des viertägigen Treffens vom 
21. bis 24. Februar. Teilnehmen sollen die Vorsit-
zenden aller nationalen Bischofskonferenzen 
und Ostkirchen sowie Vertreter katholischer Or-
den. 
 Papst Franziskus sei in die Vorbereitun-
gen des Kinderschutzgipfels einbezogen und ver-

folge diese "sehr interessiert und aus der Nähe 
mit", sagte der deutsche Psychologe und Jesuit 
Hans Zollner, Mitglied im Vorbereitungsgremium 
des Treffens, am Vormittag vor Journalisten in 
Rom. 
 Der Leiter des Kinderschutzzentrums an 
der Päpstlichen Gregoriana-Universität in Rom 
äußerte sich auch zum geplanten Ablauf des Gip-
fels. Am ersten Tag sollen die Teilnehmer dem-
nach über ihre seelsorglichen, rechtlichen und 
spirituellen Aufgaben beim Kinderschutz infor-
miert werden. Am zweiten Tag geht es um ihre 
Rechenschaftspflicht.  
 Da die Bischöfe bislang nur dem Papst Re-
chenschaft schuldig sind, müsste dieser laut Zoll-
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ner 5.100 Bischöfe anhören. Bei dem Treffen solle 
daher über neue Methoden gesprochen werden. 
Tag drei ist der Transparenz bei Missbrauchsfäl-
len gewidmet, sowohl in der Kirchenleitung als 
auch gegenüber dem Kirchenvolk, Gott, den Zivil-
behörden sowie der Öffentlichkeit. 
 Zollner betonte erneut, dass der Schutz 
von Kindern im Fokus stehe. "Wenn wir bei die-
sem Treffen zu einem systemischen Blickwinkel 
und auch zu einer Verhaltensänderung kommen, 

wird sich das ganz sicher auch auf die Gewalt ge-
gen Erwachsene auswirken, inklusive Frauen 
und Ordensfrauen", so Zollner. Der Jesuit, der 
auch Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkom-
mission ist, bekräftigte noch einmal, dass das An-
hören von Missbrauchsopfern für Aufarbeitung 
und Prävention zentral und ein Treffen der Teil-
nehmer mit Missbrauchsopfern in ihrer Heimat 
Bedingung für den Gipfel im Vatikan sei. 

  

Wie die Kirche den Umgang mit Missbrauchsfällen rechtlich regelt  

Überblick zu den kirchenrechtlichen Grundlagen 

Vatikanstadt (KAP) Beim Anti-Missbrauchsgipfel 
ab 21. Februar im Vatikan soll am Ende jeder Bi-
schof die nötigen kirchenrechtlichen Verfahren 
kennen. Dies sei eines der Ziele der Tagung, hielt 
Papst Franziskus im Vorfeld fest. Wichtigste 
Grundlage für das Vorgehen ist der Codex kirch-
lichen Rechts (CIC) von 1983, insbesondere der 
Strafrechtskanon 1365, Paragraf 2, der Sexualde-
likte von Klerikern an Minderjährigen unter 
Strafe stellt. Nachdem bereits in den 1990er Jah-
ren vereinzelt über Missbrauch und Misshand-
lungen berichtet wurde, war eine der ersten 
Rechtsreformen der Erlass "Sacramentorum 
sanctitatis tutela" (Der Schutz der Heiligkeit der 
Sakramente), kurz "SST" genannt, von Papst Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) im April 2001. 
 Der Erlass ersetzte Vorschriften von 1922 
zu sexuellen Übergriffen in der Beichte. "Die 
Überzeugung, dass eine umfassende gesetzliche 
Regelung bezüglich des sexuellen Verhaltens von 
Personen mit Erziehungsverantwortung notwen-
dig ist, ist sehr jung", heißt es in einer Erläuterung 
der Glaubenskongregation von 2010. 
 Wichtigste Neuerung in SST war die An-
weisung, bei glaubhaften Vorwürfen die weitere 
Klärung von Fällen sexuellen Missbrauchs an die 
Glaubenskongregation nach Rom zu überweisen. 
Damit sollte eine mögliche Vertuschung vor Ort 
verhindert werden. Zudem wurde die frühere Al-
tersgrenze für Minderjährigkeit von 16 auf 18 
Jahre angehoben; die Verjährungsfrist stieg von 
10 auf 20 Jahre, gerechnet ab dem 18. Geburtstag 
des Opfers. In schweren Fällen kann die Verjäh-
rung aufgehoben werden. 
 Papst Benedikt XVI. (2005-2013) aktuali-
sierte 2010 den Erlass durch einen inhaltlichen 
und verfahrensrechtlichen Normenkatalog. Da-

bei wurde auch Kinderpornografie unter die so-
genannten "delicta graviora" gefasst. 
 Die Glaubenskongregation ist in Miss-
brauchsfällen sowohl Rechts- wie Fachaufsicht 
für Diözesanbehörden, begleitet und berät diese 
aber auch. Zuständig ist sie für alle Kleriker ab 
dem Diakonat. Für Verfahren gegen Ordensfrau-
en und Ordensbrüder sind deren Orden zustän-
dig, für Laien mit kirchlicher Verantwortung die 
örtliche Diözese. Mit 17 Mitarbeitern ist die Dis-
ziplinarabteilung der Kongregation inzwischen 
die größte Abteilung. 
 Ist die Faktenlage relativ klar, wird ein 
Verwaltungsverfahren eingeleitet. Sind Aussagen 
von Täter, Opfern und Zeugen kontrovers und die 
Sachlage komplex, wird ein kirchliches Gerichts-
verfahren eingeleitet: vor Ort, wenn dort die per-
sonellen und fachlichen Voraussetzungen beste-
hen, sonst im Vatikan. 
 Ein Verfahren in Rom dauert durch-
schnittlich ein knappes Jahr. Bei Fallzahlen wird 
unterschieden zwischen alten Fällen (seit länge-
rem bekannt), neuen Fällen (länger zurücklie-
gend, aber erst kürzlich bekannt geworden) und 
aktuellen Fällen. Zwischen 2014 und 2018 gab es 
im deutschsprachigen Raum etwa fünf aktuelle 
Fälle pro Jahr. 
 Als mögliche Strafen sieht das Kirchen-
recht vor: die Einschränkung des Einsatzbereichs 
ohne Begegnung mit Kindern und Jugendlichen, 
etwa die Versetzung in ein Archiv oder Alten-
heim. Aber auch Wallfahrt und Gebete sind als 
Bußauflagen vorgesehen. Weiter gibt es das Ver-
bot, Klerikerkleidung zu tragen, das Verbot pries-
terlicher Tätigkeiten in der Öffentlichkeit oder 
deren komplette Untersagung. 
 Die schwerste und bei Missbrauch am 
häufigsten verhängte Strafe ist die Entlassung aus 
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dem Klerikerstand, unzutreffend oft Laisierung 
genannt. Eine Exkommunikation wäre im Fall se-
xuellen Missbrauchs unangemessen, weil sie nur 
eine Beugestrafe darstellt. Als solche muss sie so-
fort aufgehoben werden, sobald der Täter bereut, 
eine im Fall von Missbrauchsgefahr sinnlose 
Maßnahme. 
 Weil bei der oft schleppenden Aufarbei-
tung von Missbrauchsfällen klar wurde, wie häu-
fig Vorgesetzte Missbrauch vertuscht hatten, er-
ließ Papst Franziskus im Juni 2016 eine Anord-
nung zur Absetzung von Bischöfen und Ordens-
oberen, die ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. 
Benannt ist der Erlass nach den italienischen An-
fangsworten "Come una madre amorevole" (Wie 
eine liebende Mutter). 
 Zuständig sind in diesen Fällen die Vati-
kanbehörden für Bischöfe, Mission, Ostkirchen 
und Orden. Ein eigenes Gericht für Bischöfe, die 
Missbrauch vertuschen, wie es 2015 angekündigt 
worden war, kam nicht zustande. 
 Maßgeblich für den Umgang der Kirche 
vor Ort sind vor allem nationale Richtlinien der 
Bischofskonferenzen zur Prävention von Miss-

brauch sowie zur Intervention. Dazu gehören 
auch die Zusammenarbeit mit staatlichen Behör-
den und eine Meldepflicht. In Österreich setzten 
die Bischöfe 2010 eine entsprechende Rahmen-
ordnung gegen Missbrauch und Gewalt in der 
Kirche unter dem Titel "Die Wahrheit wird euch 
frei machen" in Kraft, die 2016 nochmals nachge-
schärft wurde. 
 Mit Blick auf die Weltkirche hatte der Va-
tikan im Mai 2011 die Bischofskonferenzen auf-
gefordert, ihre Richtlinien gemäß der "neuen 
Normen" von 2010 zu überarbeiten oder - falls 
noch nicht geschehen - solche zu erlassen. Seit 
2014 berät dabei auch die Päpstliche Kinder-
schutzkommission. Zum am 21. Februar begin-
nenden Gipfel im Vatikan hat die Glaubenskon-
gregation eine Bestandsaufnahme dieser natio-
nalen Richtlinien erstellt. 
 Aus Anlass des in dieser Woche vom 21. 
bis 24. Februar in Rom stattfindenden Anti-Miss-
brauchs-Gipfels publiziert "Kathpress" ein The-
menpaket, das laufend ergänzt wird und unter 
www.kathpress.at/anti-missbrauchs-gipfel abruf-
bar ist. 

  

USA: New Jerseys Bischöfe veröffentlichen Missbrauchsliste 

Kardinal Tobin: "Ich bitte um Verzeihung" - Liste mit rund 200 mutmaßlichen Missbrauchstä-
tern aus dem Klerus veröffentlicht 

Washington  (KAP) Die katholischen Bischöfe im 
US-Bundesstaat New Jersey haben eine Liste mit 
rund 200 mutmaßlichen Missbrauchstätern aus 
dem Klerus veröffentlicht. In einem Begleittext zu 
der Auswertung schrieb Newarks Erzbischof Kar-
dinal Joseph Tobin: "Ich bitte um Verzeihung." Es 
sei die aufrichtige Hoffnung der Kirche, dass die 
Veröffentlichung der Namen jenen helfe, denen 
solch großes Leid zugefügt wurde, so der Kardi-
nal. 
 Gegen die in der Liste aufgeführten Geist-
lichen liegen laut den Angaben glaubhafte ein-
schlägige Anschuldigungen vor. Teilweise lägen 
die vorgeworfenen Taten jedoch schon Jahr-

zehnte zurück. Die meisten Priester auf der Liste 
seien inzwischen gestorben, hieß es. In den ver-
gangenen Monaten hatten bereits Dutzende Diö-
zesen und Orden in den USA ähnliche Namenslis-
ten veröffentlicht. 
 Seit August vergangenen Jahres erlebt die 
US-Kirche insbesondere durch den Untersu-
chungsbericht zu mehreren Diözesen in Penn-
sylvania eine schwere Erschütterung. Mittler-
weile haben Generalstaatsanwälte Untersuchun-
gen zu Missbrauch durch Kirchenmitarbeiter in 
Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico und 
New York eingeleitet. 
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Vatikan-Kirchenrechtler auf US-Liste von Missbrauchstätern 

Joseph Punderson, leitender Mitarbeiter am höchsten Vatikangericht, steht auf Liste seiner 
früheren Diözese Trenton mit rund 200 "glaubhaft beschuldigten" Missbrauchstätern aus US-
Bundesstaat New Jersey 

Paris-Rom (KAP) Im Skandal um sexuellen Miss-
brauch in der Kirche ist ein weiterer Verdachts-
fall aufgetreten: Joseph Punderson (70), leitender 
Mitarbeiter am höchsten Vatikangericht, steht 
auf einer Liste seiner früheren Diözese Trenton 
mit rund 200 "glaubhaft beschuldigten" Miss-
brauchstätern aus dem US-Bundesstaat New Jer-
sey. Das berichtet der Rom-Korrespondent der 
französischen Zeitung "La Croix" (Onlineausgabe, 
Freitag). Er vermutet, dass damit die rund 25-jäh-
rige Vatikan-Karriere Pundersons bald zu Ende 
gehen könnte. 
 Auf der Liste, die die Diözese Trenton am 
13. Februar veröffentlichte, wird Punderson als 
"aus dem Dienst entfernt" gelistet. Über mögliche 
Sanktionen oder weitere Verwendung ist nichts 
ausgeführt. Die zur Last gelegten Taten lägen teils 
Jahrzehnte zurück, hieß es bei der Veröffentli-
chung am 13. Februar; die meisten Priester auf 
der Liste seien inzwischen gestorben. 

Ende Januar hatte der österreichische Ordens-
mann Hermann Geißler (53) seinen Dienst in der 
Römischen Glaubenskongregation quittiert. Der 
Rücktritt stand in Zusammenhang mit Anschuldi-
gungen sexueller Belästigung, die Geißler aber 
zurückweist. 
 Die Apostolische Signatur, offiziell Obers-
ter Gerichtshof der Apostolischen Signatur, ist 
das höchste Gericht und höchstes Verwaltungsge-
richt der römischen Kurie. Präfekt dieses Ge-
richtshofes ist derzeit Kardinal Dominique Mam-
berti (66). 
 Ab 21. Februar findet im Vatikan ein in-
ternationaler Gipfel zum Thema Missbrauch 
statt. Zu dem viertägigen Treffen in Rom hat 
Papst Franziskus die Vorsitzenden aller Bischofs-
konferenzen, die Leiter der unierten Ostkirchen 
sowie zahlreiche männliche und weibliche Or-
densobere eingeladen. Teilnehmen werden au-
ßerdem die Leiter aller Vatikan-Behörden sowie 
Missbrauchsopfer aus allen Erdteilen. 

  

Abtpräses zu Venezuela: Regierung schickte Soldaten ins Kloster 

Regierung kündigte bereits vor Weihnachten an, großes Militärkontingent in strategisch günstig 
auf Kuppel gelegenes Kloster zu verlegen - Situation der Bevölkerung laut Abtpräses der Bene-
diktiner-Erzabtei in Sankt Ottilien, Jeremias Schröder, schlimm 

Sankt Ottilien (KAP) Die Zuspitzung des Konflikts 
in Venezuela hat auch Auswirkungen auf kirchli-
che Einrichtungen. Möglicherweise könnte die 
Regierung Soldaten in der Benediktinerabtei Güi-
güe im Westen des Landes stationieren, sagte der 
Abtpräses der Benediktiner-Erzabtei im oberbay-
erischen Sankt Ottilien, Jeremias Schröder, am 
10. Februar der Katholischen Nachrichten-Agen-
tur (KNA). Schon vor Weihnachten habe sie ange-
kündigt, ein großes Militärkontingent in das stra-
tegisch günstig auf einer Kuppe gelegene Kloster 
zu verlegen. "Dazu ist es nicht gekommen, bisher 
waren bloß einzelne Soldaten da. Aber der Plan 
scheint noch nicht aufgegeben." 
 In Venezuela tobt ein offener Macht-
kampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und 
seinem Herausforderer Juan Guaido. "Direkt zu 
Guaido habe ich von unseren Mitbrüdern noch 

keine Stellungnahme gehört", erklärte Schröder. 
Die einheimischen Mönche machten sich diesbe-
züglich aber "keine großen Hoffnungen", führte 
er aus. "Die Opposition hat in der Vergangenheit 
nie den Eindruck erweckt, dass sie das Land bes-
ser führen könnte. Ihre Vertreter kommen zu-
meist aus dem Milieu der alten Oligarchie, das in 
der Bevölkerung nicht gerade Vertrauen ge-
nießt." 
 Schröder ergänzte, die Situation der Be-
völkerung sei schlimm. "In der von Güigüe aus 
nächstgrößeren Stadt, Valencia, hat es bei Aus-
schreitungen Tote gegeben. Schon seit Jahren lei-
den die Venezolaner unter enormen Preissteige-
rungen und einer Verknappung von Nahrungs-
mitteln und Medikamenten." Zu einem mögli-
chen Ausgang des Konflikts meinte der Benedik-
tiner: "Es wird wohl zu einem Regimewechsel 
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kommen müssen. Ich denke, das Militär - dort tra-
ditionell ein Machtfaktor - wird es dazu kommen 
lassen. Die Regierung Maduro jedenfalls kann Ve-
nezuelas Probleme nicht mehr bewältigen." 
 Die Benediktinerabtei San Jose de Güigüe 
befindet sich im Nordwesten Venezuelas. Das 

Kloster wurde von Missionsbenediktinern aus 
Sankt Ottilien 1923 in der rund 150 Kilometer ent-
fernten Hauptstadt Caracas gegründet und zog 
1990 nach Güigüe um. Heute leben dort neun Or-
densmänner. 

  

Kirche in Lateinamerika diskutiert über neue Sklavenarbeit 

Konferenz in Argentinien will Problematik moderner Sklaverei und des Menschenhandels the-
matisieren 

Buenos Aires (KAP) In Argentinien beginnt an 
diesem Freitag eine Konferenz zum Thema mo-
derne Sklavenarbeit. Das Treffen in den Räum-
lichkeiten der Argentinischen Bischofskonferenz 
wird unter anderem vom Lateinamerikanischen 
Bischofsrat CELAM und der von Papst Franziskus 
gegründeten Santa-Marta-Group ausgerichtet. 
Die bis 8. Februar dauernde Tagung solle die 
Problematik der modernen Sklaverei etwa durch 
den Menschenhandel in Lateinamerika und der 
Karibik sichtbar machen, hieß es anlässlich des 
katholischen Welttags gegen Menschenhandel an 
diesem Freitag. 
 Papst Franziskus hatte 2015 den interna-
tionalen Gebetstag gegen Menschenhandel ausge-
rufen, der jährlich am 8. Februar weltweit von 
Katholiken begangen werden soll. Damit will die 
Kirche gegen die global wachsenden Verbrechen 
der modernen Sklaverei mobilisieren. 

Franziskus hatte am 7. Februar mehr Engage-
ment im Kampf gegen Menschenhandel gefor-
dert. Wer angesichts des Problems seine Hände in 
Unschuld wasche, sei "Komplize dieses Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit", sagte er in einer 
im Vatikan vorgestellten Videobotschaft. Auch 
heute gebe es noch Sklaverei auf der Welt, "so viel 
oder vielleicht sogar mehr als früher", so Franzis-
kus. "Beten wir darum, dass alle, die dem Men-
schenhandel und der Zwangsprostitution zum 
Opfer gefallen sind, mit offenen Armen in unse-
rer Gesellschaft aufgenommen werden." 
 Der 8. Februar ist der Gedenktag der hei-
ligen Josephine Bakhita (ca. 1869-1947). Die Suda-
nesin wurde als Mädchen in die Sklaverei ver-
schleppt und später befreit. Nach ihrer Bekeh-
rung zum Christentum schloss sie sich dem Orden 
der Canossa-Schwestern an und wirkte bis zu ih-
rem Tod am 8. Februar in Italien. 

  

Medien: Indische Ordensfrauen können weiter demonstrieren 

Ordensleitung wurde angewiesen, die nach mutmaßlicher Vergewaltigung einer Mitschwester 
durch einen Bischof protestierenden Nonnen vorerst nicht in ihre Konvente zurückzuschicken 

Neu-Delhi (KAP) Fünf indische Ordensfrauen, die 
seit Monaten gegen einen Bischof protestieren, 
der eine Mitschwester vergewaltigt haben soll, 
können ihren Protest fortsetzen. Das sei ihnen 
vom zuständigen Bischof zugesichert worden, be-
richtet das Internetportal "Matters India" unter 
Berufung auf die Zeitung "The Hindu". Die fünf 
Ordensfrauen aus verschiedenen Teilen Indiens 
demonstrieren seit Ende September in Kottayam 
in Kerala für ihre dort lebende Mitschwester, die 
Bischof Franco Mulakkal angezeigt hat. 
 Dem jüngsten Bericht zufolge schrieb der 
vom Papst eingesetzte Verwalter in Mulakkals Di-
özese Jalandhar, Agnelo Gracias, den Ordens-
frauen, sie könnten ihre Demonstration fortset-

zen, bis der Prozess gegen den Bischof abge-
schlossen sei. Gleichzeitig habe er ihre Ordens-
oberin angewiesen, die fünf vorerst nicht in ihre 
Konvente zurückzuschicken. Die Ordensleitung 
hatte die fünf Nonnen Mitte Jänner zur Rückkehr 
aufgefordert. 
 Mit ihrem Protest wollen die Frauen auch 
auf das Problem sexuellen Missbrauchs von Or-
densfrauen durch Kirchenmänner aufmerksam 
machen. Die Anweisung, in ihre Häuser zurück-
zukehren, sahen die Ordensfrauen laut dem rö-
mischen Pressedienst "AsiaNews" als "einen Ver-
such, den Prozess zu sabotieren". Gracias sicherte 
ihnen nun zu, dort so lange bleiben zu können, 
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wie dies für den Gerichtsprozess gegen Mulakkal 
nötig sei. 
 Bischof Mulakkal von Jalandhar im Bun-
desstaat Punjab war Ende September wegen des 
Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungs-
haft genommen worden. Er lässt sein Amt derzeit 
ruhen. Inzwischen befindet er sich gegen Aufla-
gen auf freiem Fuß und ist in seine Diözese im 
Norden des Landes zurückgekehrt. 

Die 48-jährige Ordensfrau beschuldigt den Bi-
schof, sie seit Mai 2014 während seiner Besuche 
in Kerala mehrfach vergewaltigt zu haben. Mu-
lakkal weist die Anschuldigung zurück. Der 54-
Jährige sieht in dem Vergewaltigungsvorwurf ei-
nen Racheakt wegen eines Disziplinarverfahrens, 
das er 2016 eingeleitet hatte. 

  

Fackelmarsch für Pater Dall'Oglio in Rom 

Vor Santa Maria Maggiore wurde des 2013 in Syrien von IS-Terroristen entführten Jesuiten ge-
dacht - Vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgetaucht, der Ordensmann sei noch am Leben 

Rom (KAP) Wenige Tage nach dem Aufkommen 
von Gerüchten, der von IS-Terroristen in Syrien 
entführte Jesuitenpater Paolo Dall'Oglio lebe 
noch, wurde von der Vereinigung "Journalisti-
sche Freunde von P. Dall'Oglio" am 13. Februar in 
Rom ein von der Basilika Sta. Maria Maggiore 
ausgehender Fackelzug für ihn "und alle Entfüh-
rungsopfer in Syrien" veranstaltet. Dall'Oglio war 
am 29. Juli 2013 in Rakka verschwunden, als er 
mit IS-Leuten über die Freilassung der entführten 
Metropoliten von Aleppo, Mor Gregorios You-
hanna und Boulos Yazigi, verhandeln wollte. "Lie-
ber Paolo, wir bitten Dich um Entschuldigung, 
dass wir erst mit 2.000 Tagen Verspätung diese 
Manifestation veranstalten", so die Worte auf ei-
nem der Transparente, die auch in einem fiktiven 
Brief an den entführten Jesuiten enthalten wa-
ren.  
 An dem Fackelmarsch beteiligten sich 
laut Angaben der Stiftung "Pro Oriente" katholi-
sche, orthodoxe und evangelische Christen, Mus-
lime und Agnostiker. Auch eine Gruppe von syri-
schen Flüchtlingen nahm teil, die durch die ge-
meinsame Initiative der katholischen Gemein-
schaft Sant'Egidio und der evangelischen Kirchen 
Italiens über die "humanitären Korridore" nach 
Italien gekommen war. Die Fackeln auf dem 
Esquilin seien auch für jene tausenden von Sy-
rern entzündet worden, die in den letzten Jahren 
das Schicksal von P. Dall'Oglio geteilt hätten, die 
ebenso wie er vergessen und verdrängt worden 
seien, hieß es auf Transparenten. Die Geschichte 
des von Assad vertriebenen und von den IS-

Terroristen entführten Jesuiten sei die Geschichte 
des syrischen Volkes, das in alle Winde zerstreut 
und von den Terroristen unterdrückt worden sei.  
 In dem fiktiven Brief an P. Dall'Oglio 
wurde auch auf das vor wenigen Tagen in Abu 
Dhabi von Papst Franziskus und dem Großimam 
der Al-Azhar-Universität, Ahmed al-Tayyeb, un-
terzeichnete Dokument über die "Brüderlichkeit 
der Menschen" Bezug genommen. Dieses Doku-
ment sei die "Therapie" für die Krankheit des Has-
ses und der Unmenschlichkeit. Die gemeinsame 
Zurückweisung der "identitären Krankheit" der 
säkularen Pseudoreligionen sei das eigentliche 
"Wunder von Abu Dhabi".  
 Riccardo Cristiano, einer der Gründer der 
Vereinigung "Journalistische Freunde von P. 
Dall'Oglio", nahm Bezug auf den Titel des 2012 er-
schienenen letzten Buches von P. Dall'Oglio "Zorn 
und Licht": "In uns ist Zorn darüber, dass wir 
seine Warnungen nicht verstanden haben und 
das Licht seines Zeugnisses". Umso mehr sei es 
notwendig, sich jetzt dafür einzusetzen, dass "die 
Geschichte einen anderen Verlauf nimmt".  
 Eine der leiblichen Schwestern des Jesui-
ten, Immacolata, sagte auf dem Esquilin, dass ihr 
Bruder aus Rührung weinen würde, könnte er die 
Solidarität der vor der Basilika versammelten 
Menschen sehen. Das Entscheidende sei, dass es 
für den Syrien-Konflikt eine menschliche Lösung 
geben müsse, eine Lösung, die "die Menschlich-
keit des anderen" respektiert, um die eigene 
Menschlichkeit bewahren zu können, wie es 
Paolo Dall'Oglio immer gefordert habe. 
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Syrien: Christen kehren nach Krak des Chevaliers zurück 

Melkitischer Bischof Sawaf ruft bei Dankgottesdienst zur Versöhnung von Christen und Musli-
men auf 

Damskus-Wien (KAP) Mit einem Gottesdienst ha-
ben die Christen des syrischen Dorfes Krak des 
Chevaliers die Rückkehr in ihre Häuser gefeiert. 
Dem Gottesdienstes in der wieder aufgebauten 
Marienkirche stand der melkitisch griechisch-ka-
tholische Erzbischof von Latakia, Nikolas Sawaf, 
vor. "Wer hätte angesichts all dessen, was die 
Menschen durchlitten haben, angesichts der Ge-
walt und des Hasses, geglaubt, dass diese Häuser 
wieder aufgebaut würden?", sagte der Erzbischof 
laut einer Aussendung von "Kirche in Not". Für 
ihn gehe damit ein Traum in Erfüllung, so Erzbi-
schof Sawaf. 
 Das christliche Gebiet um das Dorfes Krak 
des Chevaliers wurde 2012 von islamistischen 
"Rebellen" angegriffen, die Bevölkerung wurde 
vertrieben. Eigentliches Ziel des Angriffs war die 
weltbekannte nahe gelegene mittelalterliche 
Kreuzritterburg, die von großer militärischer 
strategischer Bedeutung war (und ist). 2014 wur-
den Burg und Region von syrischen Regierungs-
truppen zurückerobert. 

An der Vertreibung der Christen waren nicht nur 
Rebellengruppen sondern auch örtliche Muslime 
beteiligt. In Anspielung auf diese Beteiligung von 
muslimischen Nachbarn an den Angriffen gegen 
die Christen sagte Erzbischof Sawaf beim Gottes-
dienst: "Wir müssen daran denken, dass wir als 
christliche Bürger Syriens eine besondere Mis-
sion der Liebe, Barmherzigkeit und Versöhnung 
haben. Wir sollten unsere Feinde nicht hassen, 
wir sollten ihnen vergeben."  
 Pater Andrzej Halemba, "Kirche in Not"-
Projektkoordinator für den Nahen Osten, über-
gab am Ende des Gottesdienstes Steintafeln mit 
der Aufschrift "Jesus ist mein Fels" sowie Fläsch-
chen mit Weihwasser an die Bewohner. "Kirche 
in Not" hat massiv den Wiederaufbau bzw. die Re-
paratur von 55 Häusern des Dorfes unterstützt. 
Auch die 900 Jahre alte Marienkirche konnte 
Dank "Kirche in Not" wieder aufgebaut und neu 
geweiht werden. 
 (Infos: www.syrien.kircheinnot.at) 

  

Ukraine: Moskautreuer Bischof darf nicht mehr einreisen 

Bischof Gedeon (Kharon) hatte in den USA Politiker über die Situation der ukrainisch-orthodo-
xen Kirche des Moskauer Patriarchats informiert 

Kiew-Wien (KAP) Der ukrainische Kirchenstreit 
geht unvermindert weiter. Jüngstes Beispiel ist 
laut Bericht der Stiftung "Pro Oriente" (18. Feb-
ruar) die Causa um den ukrainisch-orthodoxen 
Bischof Gedeon (Kharon). Der Abt des Zehent-
Klosters in Kiew wurde am 13. Februar nach ei-
nem USA-Aufenthalt am Flughafen Kiew-Borys-
pol an der Einreise gehindert, festgenommen und 
anderntags von einer Gruppe junger Burschen 
mit Sturmgewehren zum nächsten Flug nach 
Frankfurt am Main eskortiert. Bischof Gedeon 
hatte in Washington Mitglieder des US-Kongres-
ses und Außenminister Michael Pompeo über die 
Situation der ukrainisch-orthodoxen Kirche des 
Moskauer Patriarchats informiert und über zahl-
reiche Diskriminierungen berichtet. 
 Die ukrainische Grenzpolizei berief sich - 
laut ihrem Sprecher Oleg Slobodian - darauf, der 
Bischof sei "wegen Problemen mit seinen Papie-

ren" angehalten worden. Bischof Gedeon stellte 
auf seinem Facebook-Account fest: "Mir wurde 
die Einreise in die Ukraine mit der Begründung 
verwehrt, dass meine Staatsbürgerschaft annul-
liert worden sei. Aber vor 15 Tagen, als ich das 
Land verließ, gab es weder Probleme noch ge-
richtliche Entscheidungen". Als Grund für seine 
Festnahme sei der Verlust seines Reisepasses an-
gegeben worden, "obwohl ich nie irgendeine Ver-
lustanzeige erstattet habe". Nach Angaben von 
Freunden des Bischofs hinderte die ukrainische 
Grenzpolizei Parlamentarier und Anwälte daran, 
Kontakt mit Gedeon aufzunehmen.  
  
Moskau wirft ukrainischen Behörden "Hass" vor 
Die Ausweisung des Bischofs löste im Moskauer 
Patriarchat scharfe Reaktionen aus. "Dass er vor 
US-amerikanischen Politikern die Wahrheit be-
richtet hat, löste bei den ukrainischen Behörden 
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so viel Hass aus, dass sie ihm die Staatsbürger-
schaft entzogen und ihn ausgewiesen haben", 
schrieb Wladimir Legojda, der Leiter der Mos-
kauer Synodalabteilung für Kirche, Gesellschaft 
und Beziehungen zu den Medien, auf seinem Ac-
count im Messenger-Dienst Telegram. 
 Die ukrainische Nachrichtenagentur "Ri-
su" zitierte hingegen den Grenzpolizeisprecher 
Oleg Slobodian mit der Bemerkung, dass "der 
festgenommene Bischof anti-ukrainische Propa-
ganda betreibt und ein Anhänger des Konzepts 
der 'Russischen Welt' ist". "Risu" berief sich auch 
auf den jungen Abgeordneten und Journalisten I-
gor Lutsenko von Julija Timoschenkos "Vater-
landspartei", der im Internet eine Kopie eines 
"russischen Reisepasses" des Bischofs verbreitete. 
Lutsenko erklärte auch, es sei "nicht klar", wie Bi-
schof Gedeon 2011 zu einem ukrainischen Reise-
pass gekommen sei.  
 Gedeon (Kharon) wurde 1960 in Odessa 
geboren. Als Priester war er in Russland und in 
den USA (u.a. als Rektor einer Kirche im kalifor-
nischen Santa Barbara) tätig. In den späten 
1990er Jahren kehrte er in die Ukraine zurück, 
konnte aber - laut "Risu" - "nicht automatisch die 
ukrainische Staatsangehörigkeit erwerben". 
Nach anderen Angaben war Kharon "selbstver-
ständlich" ukrainischer Staatsbürger. 2009 wurde 
Gedeon vom Heiligen Synod der ukrainisch-or-
thodoxen Kirche zum Abt des im Wiederaufbau 
befindlichen Zehent-Klosters und später auch 
zum Bischof berufen.  
  
 

Erste steinerne Kirche Kiews 
Das Zehent-Kloster hat für die ukrainische Ge-
schichte und für die Kiewer Stadtgeschichte be-
sondere Bedeutung. Die ursprüngliche Kirche des 
Klosters war das erste aus Stein erbaute Gottes-
haus Kiews und war der Entschlafung der Mut-
tergottes geweiht, die Erbauung soll in den Jahren 
989 bis 996 - also unmittelbar nach der "Taufe der 
Rus" - erfolgt sein. Großfürst Wladimir der Hei-
lige widmete dem Bau und der Erhaltung der Kir-
che "ein Zehntel" (Zehent) seines Einkommens, 
daher der populäre Name des Gotteshauses. Beim 
Ansturm der mongolischen Armeen auf Kiew im 
Jahr 1240 wurde die Kirche weitgehend zerstört.  
 Auf Initiative des Kiewer Metropoliten 
Jewgenij (Bolchowitinow) wurde im 19. Jahrhun-
dert (1828-1842) an der Stelle des ursprünglichen 
Gotteshauses eine neue Kirche errichtet. Diese 
Kirche wurde 1935 auf Anordnung des sowjetuk-
rainischen Regimes niedergerissen. Nach dem 
Ende des kommunistischen Regimes wurden - im 
Hinblick auf die historische Bedeutung des Got-
teshauses - Pläne zum Wiederaufbau der Zehent-
Kirche entwickelt. Im Februar 2005 unterzeich-
nete der damalige ukrainische Präsident Wiktor 
Juschtschenko ein Dekret zum Wiederaufbau der 
Kirche mit starker finanzieller Beteiligung des 
Staates. 2006 wurde an der Stelle der einstigen 
Kirche ein Tabernakel errichtet, 2007 erfolgte der 
Bau einer provisorischen hölzernen Kirche, die 
vom damaligen Primas der ukrainisch-orthodo-
xen Kirche, Metropolit Wladimir (Sabodan), ge-
weiht wurde.  

  

Ukraine-Frage: Unterschiedliche Signale aus Mönchsrepublik Athos 

Delegation der neuen unabhängigen Ukrainischen Orthodoxen Kirche wurde von manchen Klös-
tern empfangen, von anderen abgewiesen - Versammlung der 20 Großklöster des Athos stellt 
sich laut Medienbericht eher hinter Ökumenisches Patriarchat 

Athen-Kiew (KAP) Der innerorthodoxe Konflikt 
um die neue unabhängige Ukrainische orthodoxe 
Kirche hat nun auch massive Auswirkungen auf 
die Mönchsrepublik Athos. Derzeit ist keine klare 
einheitliche Linie erkennbar, wie die Klöster des 
Athos mit dem Konflikt umgehen. Anfang Feb-
ruar hatte die "Hiera Koinotis" (Heilige Zusam-
menkunft), in der alle 20 Großklöster des Athos 
vertreten sind, es mehrheitlich abgelehnt, eine of-
fizielle Delegation zur Amtseinführung des Ober-
haupts der neu gegründeten "Orthodoxen Kirche 

der Ukraine", Metropolit Epiphanius (Dumenko), 
nach Kiew zu entsenden. 
 Nun besuchte dieser Tage mit Bischof Pa-
vel (Juristyj) von Odessa, ein Vertreter der neuen 
autokephalen Kirche den Athos. In vier Klöstern 
wurden der Bischof und seine Delegation will-
kommen geheißen: Xenofontos, Pantokratoros, 
Esfigmenou und Vatopedi. Im Pantokratoros-
Kloster konnte der Bischof einen feierlichen Got-
tesdienst zelebrieren. In anderen Klöstern (Pan-
teleimon, Zografou und Dochiariou) wurde dem 
Bischof hingegen der Zutritt verweigert. Im 
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prestigeträchtigen Kloster Simonos Petras wurde 
der ukrainischen Delegation zwar erlaubt, die Re-
liquien des heiligen Einsiedlers Simon zu vereh-
ren, nicht aber, die Liturgie zu feiern. 
 Der Außenamtsleiter des russisch-ortho-
doxen Moskauer Patriarchats, Metropolit Hila-
rion (Alfejew), der alle Kiew-treuen Mönche als 
"Schismatiker" verurteilt, rief die Klöster des A-
thos dazu auf, Stellung zu beziehen und sich ge-
gen die neue "Orthodoxe Kirche der Ukraine" zu 
wenden. "Es ist eine dringende Entscheidung für 
die gesamte Mönchsrepublik und für jede Ge-
meinschaft des Berges Athos", warnte der Metro-
polit in einer Erklärung des orthodoxen Portals 
Iisus. Schließlich sei der Berg "für Millionen or-
thodoxer Gläubiger nach wie vor eine Säule der 
kirchlichen Wahrheit." 
 Auf Anweisung Hilarions wies deshalb 
auch der russische Archimandrit Evlogij Bischof 
Pavel ab, als dieser am 9. Februar nach dem Pan-
tokratoros-Kloster auch das Panteleimon-Kloster 
besuchen wollte. Brisant: Trotz seiner engen Ver-
bindung zur russisch-orthodoxen Kirche (im 19. 

Jahrhundert unterstand das Kloster den Zaren 
von Moskau) untersteht das Kloster heute eigent-
lich dem Ökumenischen Patriarchat von Kon-
stantinopel. Die Gemeinschaft besteht aus mehr 
als 50 Mönchen, hauptsächlich Russen und Ukra-
iner. Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios 
hatte die Gemeinschaften des Athos aufgefordert, 
die Vertreter der autokephalen Kirche von Kiew 
zu empfangen.  
 Laut einem Bericht der griechischen 
Website romfea.news hat sich die "Hiera Koino-
tis" am 11. Februar in der Ukraine-Frage hinter 
das Ökumenische Patriarchat gestellt. Auch jede 
Form der Demütigung des Ökumenischen Patri-
archats wurde demnach zurückgewiesen. Es sei 
wichtig, "die Einheit der Heiligen Klöster zu er-
halten und in alle Richtungen die klare Botschaft 
auszusenden, dass niemand den Berg Athos in-
strumentalisieren dürfe." Im übrigen sei der A-
thos auch keine eigene Kirche, die darüber zu be-
finden habe, ob sie eine andere Kirche anerkennt 
oder nicht. 
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