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I N L A N D  

3.258 Ordensfrauen und 1.666 Ordensmänner leben in Österreich   

Ordensgemeinschaften veröffentlichen aktuelle Statistik: 195 Ordensgemeinschaften in Ös-ter-
reich präsent - Zahl bei Frauen- und Männerorden weiterhin rückläufig - 60 Prozent der Or-dens-
frauen älter als 75 - 43 Novizinnen und Novizen bereiten sich auf Ordensleben vor 

Wien (KAP) In Österreich leben und wirken mit 
Anfang 2019 exakt 4.924 Ordensleute. Das geht 
aus einer Statistik der heimischen Ordensge-
meinschaften hervor, die am 25. März veröffent-
licht wurde. Demnach gibt es 3.258 Ordens-frau-
en und 1.666 Ordensmänner in insgesamt 195 Or-
densgemeinschaften (109 weibliche und 86 
männliche). Die Statistik weist für die Männer 
1.229 Ordenspriester und 412 Ordensbrüder aus. 
Stichtag für die Statistik war der 31. Dezember 
2018. 
 Die Zahl der Ordensangehörigen in Ös-
terreich ist damit bei Frauen wie Männern wie-
ter leicht rückläufig. Die vor einem Jahr veröf-
fentlichten Zahlen wiesen noch 3.353 Ordens-
frauen und 1.681 Ordensmänner aus. Auffällig: 
Eine ebenfalls veröffentliche Statistik über die 
Zahl der Ordensleute seit dem Jahr 1980 zeigt, 
dass die Zahl der Ordenfrauen 1980 noch weit 
über 10.500 lag. Die Zahl der Ordensmänner war 
aber damals schon nicht höher als 2.200 und 
überstieg nur in der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre die 3.000er-Marke. 
 Signifikant präsentiert sich die Alters-
struktur der Frauenorden: Demnach sind 60,1 
Prozent der Ordensschwestern in Österreich ak-
tuell älter als 75 Jahre, 18,7 Prozent sind zwi-
schen 65 und 75, 17,9 Prozent zwischen 40 und 65. 
Nur 3,3 Prozent der Ordensfrauen sind jünger als 
40 Jahre. Der Altersdurchschnitt der hei-mischen 
Ordensfrauen steigt jedes Jahr leicht an. 
 Ausgeglichener präsentiert sich die Al-
tersstruktur bei den Ordensmännern: 27,7 Pro-
zent sind älter als 75 Jahre, 17,3 Prozent sind zwi-
schen 65 und 75, 40,5 Prozent zwischen 40 und 65. 
Immerhin 14,5 Prozent der Ordensmänner in Ös-
terreich sind jünger als 40 Jahre.  
 In den heimischen Ordensgemeinschaf-
ten gibt es laut Statistik derzeit 43 Novizinnen 
und Novizen, davon 18 bei den Frauenorden und 
25 bei den Männerorden. 10 Ordensmänner wer-
den voraussichtlich 2019 zu Priestern geweiht. 
  
 

Gesundheit, Bildung, Kultur 
Für den Bereich Bereich Gesundheit und Pflege 
weist die neue Statistik 23 Ordensspitäler (priva-
te gemeinnützige Krankenhäuser) in Österreich 
aus. Landesweit gibt es auch 232 Ordensschulen, 
davon 43 in direkter Trägerschaft einer Ordens-
gemeinschaft, 163 in verschiedenen Ordensschul-
vereinen und 26 Ordensschulen im größten Pri-
vatschulträger Österreichs, der Ver-einigung von 
Ordensschulen Österreichs (VOSÖ). In den Or-
densschulen und Bildungseinrichtungen werden 
51.307 Schülerinnen und Schüler unterrichtet 
und betreut. 28 Bildungs- und Exerzitienhäuser 
werden von Ordensgemeinschaften geführt. 
 Zum kulturellen Erbe weist die Statistik 
30.000 Regallaufmeter mit mehr als vier Millio-
nen Bücher in den rund 500 Ordensarchiven und 
Ordensbibliotheken aus. 
 Wie die heimischen Ordensgemeinschaf-
ten mitteilten, wurden die statistischen Zahlen 
über einen ausführlichen und gemeinsamen Fra-
gebogen an alle 195 Ordensgemeinschaften erho-
ben.  
  
Orden in den Diözesen 
Ausgewiesen wurden bei den Ordensgemein-
schaften heuer auch die Zahlen für die einzelnen 
heimischen Diözesen. Die meisten Ordenleute le-
ben und wirken demnach - wenig überraschend - 
in der Erzdiözese Wien. So gibt es 57 männliche 
Ordensgemeinschaften mit 600 Ordensangehöri-
gen und 54 weibliche Ordensgemeinschaften mit 
947 Ordensangehörigen. In der Erzdiözese Wien 
gibt es 75 Ordensschulen mit 18.106 Schülern, 
weiters 7 Ordenskrankenhäuser und 13 Alten-
und Pflegeeinrichtungen.  
 Die Diözese Linz zählt 24 männliche Or-
densgemeinschaften mit 277 Ordensangehörigen 
und 21 weibliche Ordensgemeinschaften mit 644 
Ordensangehörigen. In der Diözese gibt es 44 Or-
densschulen mit 10.516 Schülerinnen und Schü-
lern, sowie 7 Ordenskrankenhäuser und 11 Al-
ten-und Pflegeeinrichtungen.  
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In der Diözese St. Pölten gibt es 19 männliche Or-
densgemeinschaften mit 200 Ordensangehörigen 
und 10 weibliche Ordensgemeinschaften mit 110 
Ordensangehörigen, weiters 30 Ordensschulen 
mit 5.301 Schülerinnen und Schülern sowie eine 
Alten-und Pflegeeinrichtung einer Ordensge-
meinschaft. 
 Für die Diözese Eisenstadt weist die Sta-
tistik 11 männliche Ordensgemeinschaften mit 27 
Ordensangehörigen und 5 weibliche Ordensge-
meinschaften mit 70 Ordensangehörigen aus. Es 
gibt 8 Ordensschulen mit 1.540 Schülerinnen und 
Schülern, ein Ordenskrankenhaus und eine Al-
ten-und Pflegeeinrichtung. 
 In der Diözese Gurk Klagenfurt sind es 9 
männliche Ordensgemeinschaften mit 32 Or-
densangehörigen und 17 weibliche Ordensge-
meinschaften mit 191 Ordensangehörigen. In der 
Diözese gibt es 5 Ordensschulen mit 1.351 Schüle-
rinnen und Schülern, weiters 2 Ordenskranken-
häuser und 2 Alten-und Pflegeeinrichtungen ei-
ner Ordensgemeinschaft. 
 Für die Erzdiözese Salzburg weist die Sta-
tistik 18 männliche Ordensgemeinschaften mit 
116 Ordensangehörigen und 18 weibliche Or-
densgemeinschaften mit 280 Ordensangehörigen 
aus. Dazu kommen 16 Ordensschulen mit 3.531 

Schülerinnen und Schülern. In der Erzdiözese 
Salzburg gibt es zudem 2 Ordenskrankenhäuser 
und 3 Alten-und Pflegeeinrichtungen, die von Or-
den geführt werden. 
 Die Diözese Graz Seckau zählt 21 männ-li-
che Ordensgemeinschaften mit 161 Ordensange-
hörigen und 17 weibliche Ordensgemeinschaften 
mit 398 Ordensangehörigen. Es gibt in der Diöze-
se 16 Ordensschulen mit 4.498 Schü-lerinnen und 
Schülern, zudem 3 Ordenskran-kenhäuser und 2 
Alten-und Pflegeeinrichtungen. 
 16 männliche Ordensgemeinschaften mit 
204 Ordensangehörigen und 15 weibliche Or-
densgemeinschaften mit 430 Ordensangehörigen 
gibt es in der Diözese Innsbruck. Weitere Kenn-
zahlen: 18 Ordensschulen mit 3.740 Schülerin-
nen und Schülern, ein Ordenskrankenhaus und 5 
Alten-und Pflegeeinrichtungen. 
 In der Diözese Feldkirch gibt es 5 männ-li-
che Ordensgemeinschaften mit 49 Ordensange-
hörigen und 15 weibliche Ordensgemeinschaf-
ten mit 188 Ordensangehörigen. Weiters weist 
die Statistik 20 Ordensschulen mit 2.724 Schü-
lerinnen und Schülern auf sowie 2 Alten-und Pfle-
geeinrichtungen.  
 (Website: www.ordensgemeinschaf-
ten.at) 

  

Maximilian Fürnsinn tritt als Propst von Stift Herzogenburg ab 

Ausgebildeter Fleischer leitet seit 1979 die Geschicke des Augustiner-Chorherrenstiftes und ist 
damit der längstdienende Abt Österreichs 

St. Pölten (KAP) Der Propst von Stift Herzogen-
burg, Maximilian Fürnsinn, wird bei der alle 
zehn Jahre durchgeführten Abtwahl seines Klos-
ters am Dienstag, 9. April nicht mehr antreten. 
Das hat er gegenüber den "Niederösterreichi-
schen Nachrichten" (NÖN, 2. April) angekündigt. 
Nach 40 Jahren an der Spitze des Chorherrenstif-
tes habe er "entschieden, es ist genug", so der 78-
Jährige, der auch Generalabt der Augustiner-
Chorherren ist.  
 Fürnsinn ist der längstdienende Propst in 
der 900-jährigen Geschichte des Stiftes Herzo-
genburg und zugleich der längstdienende Abt Ös-
terreichs. 27 Jahre war er Vorsitzender der Nie-
derösterreichischen Äbtekonferenz und 15 Jahre 
lang - von 1998 bis 2013 - Vorsitzender der Supe-
riorenkonferenz der Männerorden in Österreich. 
Unter Fürnsinns Leitung wurden in Herzogen-
burg viele kulturelle Akzente gesetzt, wie Ge-

sprächsforen, die Neugestaltung des Tourismus-
bereiches oder auch die Kindersommerspiele 
"NÖKISS", zu denen jährlich über 15.000 junge Be-
sucher nach Herzogenburg kommen.  
 Seinen Rückzug begründete Fürnsinn ge-
genüber den NÖN mit den "großen Aufgaben", die 
schon in den vergangenen Jahren angestanden 
seien. "Wir haben junge, altersmäßig gut aufge-
stellte Männer, auf die eine Menge Arbeit wartet", 
so der scheidende Propst. Er selbst sei bereits von 
den Privaträumen der Prälatur in ei-nen anderen 
Raum des Stiftes umgezogen, um eine Renovie-
rung der Amtsräume zu ermögli-chen. Im nächs-
ten Jahr stehe sein 80. Geburtstag an; er wolle den 
Dienst bis dahin noch "gut über-geben".   
 Fürnsinn wurde am 5. Mai 1940 in Herzo-
genburg geboren. Er entstammt einer Fleisch-
hauerfamilie und absolvierte nach dem Besuch 
der Volks- und Hauptschule im Ort eine Flei-
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scherlehre, obwohl er schon immer Priester wer-
den wollte. Nach der Matura in Horn trat er in das 
Stift Herzogenburg ein und begann 1966 ein Phi-
losophie- und Theologiestudium an der Ordens-
hochschule in Klosterneuburg und Wien. Nach 

der Priesterweihe 1972 war er zunächst als Ka-
plan in Herzogenburg tätig, wurde dann am 18. 
April 1979 zum 68. Propst des Stiftes Herzogen-
burg gewählt und am 2. Juni desselben Jahres 
zum Abt geweiht.  

  

Wärmestube: Erzdiözese Salzburg und Franziskaner suchen Lösung 

Orden schloss Hilfseinrichtung nach Handgemenge zwischen Franziskanerprovinzial und ru-
mänischen Bettlern - Erzdiözese Salzburg hofft auf eine baldige Wiedereröffnung der Wärme-
stube - Gespräche im Laufen 

Salzburg (KAP) Die Erzdiözese Salzburg hofft auf 
eine baldige Wiedereröffnung der Wärmestube 
der Franziskaner in der Stadt. Man bedaure de-
ren Schließung, die auch heimische Obdachlose 
treffe, hatte Alois Dürlinger, Referent von Erzbi-
schof Franz Lackner in Armuts- sowie in Asyl- 
und Flüchtlingsfragen, am 18. März betont. An-
lass für die Schließung war ein Handgemenge 
zwischen Franziskanerprovinzial P. Oliver Rug-
genthaler und rumänischen Bettlern, das am ver-
gangenen Wochenende von der Polizei ge-
schlichtet werden musste. Wie die Erzdiözese 
Salzburg am 19. März mitteilte, führt Alois Dür-
linger bereits mit Provinzial Ruggenthaler ent-
sprechende Gespräche. 
 "Wir wünschen uns, dass die Franziska-
ner auch weiterhin Hilfe für alle notleidenden 
Menschen aus dem In- und Ausland anbieten 
können. Daher wollen wir gemeinsam nach ei-
ner Lösung suchen", so Dürlinger in der Aussen-
dung. Auch die Caritas Salzburg hat dem Franzis-
kanerorden ihre Unterstützung zugesagt.  
 Kritik übte Dürlinger bereits gestern an 
der Forderung nach einer Ausweitung der Bettel-
verbotszonen, die Ruggenthaler nach dem Streit 
mit Bettlern erhoben hatte. Der Vorfall mache be-
troffen, "allerdings halten wir es für bedenklich, 
von diesem Vorfall eine Verschärfung des Bettel-
verbots abzuleiten", so Dürlinger. Der Umgang 
mit Bettelmigranten bleibe weiterhin eine große 
Herausforderung für die Stadt Salz-burg. Eine 
Ausweitung des Bettelverbots werde die Situation 
allerdings nicht verbessern, son-dern nur verla-
gern. "Als Kirche von Salzburg warnen wir vor so 
einer Vorgangsweise." Ziel dürfe nicht eine Aus-
weitung des Bettelverbots sein, sondern unter-
stützende Maßnahmen im Umgang mit betteln-
den Menschen rund um die Franziskanerkirche. 
In den vergangenen Monaten sei es immer wie-
der zu Gewalt gegenüber Mitbrüdern gekom-
men, hatte Ruggenthaler gegenüber den "Salz-

burger Nachrichten" (SN) erklärt. "Einem wurde 
im Vorjahr ein Zahn ausgeschlagen, ein anderer 
wurde geschlagen." Die Bettler würden immer ag-
gressiver auf Menschen zugehen und um den bes-
ten Platz streiten, so der Ordensmann. "Vor allem 
ältere Menschen fürchten sich. Sie werden auf 
dem Weg zur Kirche bedrängt", zitieren ihn die 
SN am 19. März. 
 Für Aufsehen sorgte Ruggenthaler mit sei-
ner Forderung nach einer Ausweitung des Bettel-
verbots in der Stadt Salzburg. So plädierte er für 
eine Ausweitung des 2015 nach langen Debatten 
eingeführten Bettelverbots auf jene beiden Gas-
sen, die direkt am Kloster und der Kirche des Or-
dens vorbeiführen. Es sei Zeit zum Handeln, so 
der Ordensmann gegenüber den SN. Bürgermeis-
ter Harry Preuner erteilte dem allerdings eine 
Absage, bot dem Ordensmann aber einen Ge-
sprächstermin an. 
 In der Debatte um das Bettelverbot in 
Salzburg standen die Franziskaner vor drei Jah-
ren noch auf Seiten der Kritiker, die sich gegen 
eine Wegweisung von Bettlern aussprachen. Ent-
sprechend irritiert zeigte sich etwa SN-Redak-
teurin Susanna Berger in ihrem aktuellen Leitar-
tikel darüber, dass die Forderung nach einer Aus-
weitung des Verbots gerade von einem christli-
chen Bettelorden erhoben wird: "Was ist da pas-
siert, dass diese Ordensleute nichts mehr mit ag-
gressiven Bettlern zu tun haben wollen?" 
  
Caritas gegen Bettelverbot-Ausweitung 
Gegen eine von den Franziskanern geforderte 
Ausweitung des Bettelverbotes in der Salzburger 
Innenstadt hat sich am 19. März auch die Caritas 
der Erzdiözese ausgesprochen: "Ein weiteres Ver-
bot wird keine Lösungen bringen", so Caritas-Di-
rektor Johannes Dines in einer Aussendung. 
"Caritas und Erzdiözese sind gerne bereit die 
Franziskaner zu unterstützen und Wege zu fin-
den, um ein gutes Miteinander zu ermöglichen. 
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Ziel sollte es sein, dass die Franziskaner allen 
Menschen helfen können, die an ihre Pforte klop-
fen", so Dines wörtlich. 
 Die Caritas sei durch Streetwork und Not-
schlafstellen im regelmäßigen Kontakt mit Ar-
mutsmigranten. "Seit Jahren kommt die gleiche 
Gruppe aus Rumänien nach Salzburg. Hier gibt es 
ein gutes Miteinander. Hin und wieder sind klei-
nere Gruppen in der Stadt, mit denen es weniger 
Kontakt gibt", so Torsten Bichler, Fachbereichslei-
ter der Caritas-Wohnungslosenhilfe. Eine Zu-
nahme der Gewaltbereitschaft sei von Sei-ten der 
Caritas nicht beobachtet worden. Bichler: "Auf-
grund der Vorfälle mit einzelnen Perso-nen, kann 
man nicht auf die ganze Gruppe schließen. Strei-
tereien unter Notreisenden kom-men immer wie-
der vor - so wie bei anderen Menschen auch." 
  
Pucher wirbt für mehr Verständnis 
"Armenpfarrer" und "VinziWerke"-Initiator 
Wolfgang Pucher hat anlässlich der Auseinander-
setzung zwischen einem Franziskanerpater und 
rumänischen Obdachlosen am Wochenende in 
Salzburg für mehr Verständnis für Letztere ge-
worben. Zwinge man ihnen die in Österreich gän-
gigen Lebensgewohnheiten nicht auf, sei ein Ne-
beneinander bzw. ein Miteinander durchaus 
möglich, schrieb Pucher am 19. März in einer 
Aussendung. Pucher engagiert sich seit 1996 für 
slowakische Roma und seit 2013 für rumänische 
Roma. 

Zurzeit leben 40 Personen aus Rumänien in Pu-
chers Pfarrhauskeller. Als unmittelbar betroffe-
ner Quartiergeber mit jahrelanger täglicher Er-
fahrung bat er im konkreten Fall darum, sich bes-
ser über die Lebensweise der Roma in deren Hei-
mat zu informieren und sich dazu et-wa auch bei 
ihm vor Ort ein Bild davon zu ma-chen, "wie es 
möglich ist, auf zivilisierte Art und Weise mitei-
nander umzugehen". 
 Die oftmals als aggressiv empfundene 
Kultur der Betroffenen führt Pucher auf eine 
jahrhundertelange Verfolgung und Diskriminie-
rung zurück, der sie mit allerletzten Mitteln ent-
gegentreten müssten, um nicht immer die Verlie-
rer zu sein. Auch im Pfarrhauskeller komme es, 
wie bei vielen anderen Menschengruppen auch, 
manchmal zu Auseinandersetzungen. Er habe al-
lerdings gelernt, "zwischen der Art, wie sie diese 
führen und dem, was wirklich dahinter steht zu 
unterscheiden". Aggressivität der Bevölkerung 
gegenüber komme gar nicht vor, "außer es begeg-
net ihnen jemand mit verständ-nisloser Härte 
und mit Forderungen, die sie nicht erfüllen kön-
nen", erläuterte Pucher. 
 Kommt es doch einmal zu handfesten 
Auseinandersetzungen, greife er nicht ein, "weil 
ich den Sachverhalt kaum kenne und schon gar 
nicht beurteilen kann, wer im Recht bzw. wer 
dem anderen zu nahe getreten ist". Bisher sei es 
allerdings zu keiner mit Salzburg vergleichbaren 
Situation gekommen. 

  

Wien: Ökumenische Mahnwache für abgeschobene Flüchtlinge 

"Pfarrnetzwerk Asyl" demonstrierte für "gesellschaftliche und politische Praxis, welche die 
Menschenrechte und die Würde von geflüchteten Menschen achtet" 

Wien (KAP) Christen verschiedener Konfessio-
nen haben am 29. März in Wien jener Menschen 
gedacht, die nach einer Flucht nach Österreich er-
neut in unsichere Länder wie Afghanistan, Sy-
rien oder in den Iran abgeschoben wurden oder 
in Gefahr einer Abschiebung sind. Rund 250 Per-
sonen waren der Einladung des "Pfarrnetzwerks 
Asyl", dem 13 evangelische und katholische Pfar-
ren angehören, zu einer Mahnwache am Platz 
der Menschenrechte in der Mariahilferstraße ge-
folgt. Dabei habe man ein Zeichen gesetzt "für ei-
ne gesellschaftliche und politische Praxis, wel-
che die Menschenrechte und die Würde von ge-
flüchteten Menschen achtet", teilte das Netzwerk 
anschließend mit.  

Christen stünden in der Verantwortung, "in je-
dem Menschen Jesus und die von Gott gegebene 
Würde zu sehen", betonte Steyler-Pater Franz 
Helm in einführenden Worten. An ihnen liege es 
daher auch, "sich solidarisch zu erklären mit de-
nen, die in unserer Gesellschaft ein Niemand 
sind, und aufzustehen gegen die Abstumpfung 
und Gleichgültigkeit, wenn Flüchtlinge abgescho-
ben und Familien getrennt werden", so der Or-
densmann. Wie bei der Veranstaltung weiters 
hervorgehoben wurde, dürften "Teilnahmslosig-
keit, Unmenschlichkeit und Hass nicht das letzte 
Wort haben". 
 Vorbereitete Transparente setzten bei der 
Mahnwache das Leid der Geflüchteten auf ver-
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schiedene Weise mit der biblischen Botschaft in 
Verbindung, darunter auch durch drei Kreuz-
wegstationen, die Szenen der Passion Christi in 
die Gegenwart übersetzten: Wie Jesus verspottet 
wurde, würden auch heute Menschen beleidigt, 
auch in offiziellen Äußerungen, und es werde ge-
gen sie gehetzt. Wie damals am Kreuzweg gebe es 
auch heute weinende Frauen und Familien, die 
von ihren Männern und Vätern getrennt leben 
müssten. Und so wie Jesus seiner Kleider und 
Würde beraubt wurde, werde auch heute Ge-
flüchteten das Leben immer schwerer gemacht. 
"Die mittlerweile mehrheitsfähige Meinung ist, 
dass wir sie nicht wollen", stellten die Teilnehmer 
besorgt fest.  

Das "Pfarrnetzwerk Asyl" hat sich die Vernetzung 
von Pfarren, die an Fragen zum Thema "Flucht, 
Flüchtlinge" interessiert sind, zur Aufgabe ge-
macht. Im Raum Wien bietet es ein Forum für 
Austausch und gegenseitige Unterstützung, zu-
dem wollen die Teilnehmer Bewusstsein für die 
Problematik schaffen. Regelmäßig werden spiri-
tuelle Impulse und konkrete Aktivitäten gestaltet 
und unterstützt, darunter etwa Gedenkveranstal-
tungen für Opfer an der EU-Außengrenze oder 
die jährliche Flüchtlings-wallfahrt "Romaria", die 
heuer am 29. April statt-findet. Einzelfallhilfe       
oder Kirchenasyl kann nicht geleistet werden, 
heißt es auf der Home-page www.pfarrnetzwerk-
asyl.at. 

  

Ordensschulen wollen Gründerpersönlichkeiten stärker betonen 

Wirtschaftsberater Rauchenwald bei VOSÖ-Jahrestagung in Bischofshofen 

Salzburg (KAP) "Jeder, der eine Ordensschule be-
tritt, sollte sofort wissen, welche Ordensperson 
hier das Charisma vorgibt": So will die Vereini-
gung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) in 
den Worten des Schulexperten Rudolf Luften-
steiner die Identität ihrer 46 Bildungseinrichtun-
gen an 14 Standorten stärker zum Ausdruck brin-
gen. Die pädagogischen Leiter dieser Schu-len 
hatten sich von 28. bis 30. März im Elisabethinum 
in St. Johann/Pongau und im Bischofshofener Pri-
vatmissionsgymnasium St. Rupert zur jährlichen 
Klausurtagung versammelt. 
 Der Zusammenhang von Ordenscharis-
ma und "Corporate Identity" stand im Zentrum 
der gemeinsamen Überlegungen. Die Orden hät-
ten in Sachen Unternehmensphilosophie einen 
Vorsprung gegenüber Unternehmen der Wirt-
schaft, erklärte Gastreferent Werner Rauchen-
wald vom Institut für Führungskompetenz und 
Motivation: Wichtige Bausteine der Gründerbio-
grafie und des Charismas der Standorte seien 
schließlich bereits vorhanden. Darauf könne man 
aufbauen; es gelte, diese Identität für Kinder und 
Jugendliche, Pädagogen, Mitarbeiter und Eltern 
im Alltag erlebbar und erfahrbar zu machen.  
 Wirksam werde die "Corporate Identity" 
nur dann nach innen und außen, "wenn alle die-
se erkennen, verstehen und leben", betonte Rau-
chenwald. Zur Identität der Ordensschulen ge-
hörten Faktoren wie die Gründergeschichte, das 
Ordenscharisma, das Leitbild und die Persön-
lichkeit der pädagogischen Leitungen als "Gali-
onsfiguren", jedoch auch professionelle Stand-

ortführung, Feste, Rituale sowie Logo, Schriftart, 
Leitfarbe und andere Designelemente. Dies alles 
mache das "prägnante Gesamtbild" aus, über wel-
ches Informationen, Gefühle und Werte bewusst 
weitergegeben werden könnten, so der Experte.  
 In den Ordensschulen geschehe dies be-
reits - über "Bilder, Sätze, Biografien von Ordens-
gründern, die unser Herz und Hirn füllen, aber 
auch unsere Standorte schmücken und deren 
Ausrichtung auf ein Charisma hin helfen sol-len", 
wie Luftensteiner, der das Bildungsreferats der 
Orden leitet, in seinen Ausführungen erklärte. 
Die pädagogischen Leiter der Schulen hätten "die 
wunderbare Chance und Gnade, die jeweiligen 
Ordenscharismen völlig neu zu sehen und neu zu 
leben". Es gehe darum, "das Feuer neu weiterzu-
geben".  
 Mit Blick auf den nahenden Weltgesund-
heitstag am 7. April stand bei der Tagung auch 
der Themenbereich "Gesundheit" im Fokus. In 
den Lehrplänen und Kooperationen der VOSÖ 
findet er starke Berücksichtigung: So beteiligen 
sich beispielsweise die Mary-Ward-Volksschulen 
in Krems und St. Pölten bereits seit Jahren an der 
Initiative "Gesunde Schule" der Gebietskranken-
kasse. An der HLW/FW Elisabethinum, Gastgeber 
der Tagung, gibt es die Ausbildungsschwerpunkte 
"Well and Active" sowie "Gesundheit und Frei-
zeitmanagement", an der Wiener Albertus Mag-
nus Schule ab der 7. Schulstufe der NMS Vertie-
fungsfächer aus dem Bereich Gesundheit und Er-
nährung, und am dortigen Gym-nasium "Kochen 
für clevere Kids". (Infos: www.ordensschulen.at) 
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Abt Wohlwend: "Kinder sind nicht weg von der Religion" 

Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau im "kath.ch"-Interview über Herausforderun-
gen für die Kirche in der Kinder- und Jugendpastoral, den eigenen Ordensnachwuchs und wa-
rum es in Frauenklöstern mehr Gottesdienste ohne Priester geben sollte 

Bregenz-Zürich (KAP) Für das verstärkte seel-
sorgliche Bemühen um Kinder und Jugendliche 
hat sich der Abt der Vorarlberger Zisterzienser-
abtei Wettingen-Mehrerau, Vinzenz Wohlwend, 
ausgesprochen. In einem Interview mit dem 
Schweizer kirchlichen Nachrichtenportal 
"kath.ch" sagte Wohlwend: "Kinder sind nicht 
weg von der Religion. Die Kinder, die heute auf-
wachsen, haben ganz andere Herausforderun-
gen als wir oder unsere Eltern. Wir müssen wirk-
lich lernen, ihnen eine Stimme zu geben bei dem, 
was sie bewegt. Um ihnen zu zeigen, dass dies ge-
nau die Fragen sind, die wir auch hatten."  
 Die Fragen und Antworten seien heute 
keine anderen als früher, "aber der Ausdruck ist 
ein ganz anderer". Das sei die große Herausfor-
derung für die Kirche heute, so der Abt: "Ganz 
wichtig ist es, dabei dem Heiligen Geist den Raum 
zu geben für Begegnungen, auch mit den Kin-
dern." 
 Wohlwend wurde am 2. Jänner 2019 zum 
Abt des Zisterzienserklosters Wettingen-Mehr-
erau geweiht. Er wolle aber auch als Abt seine Tä-
tigkeit als Lehrer an der stiftseigenen Schule 
nicht gänzlich aufgeben, betonte Wohlwend in 
dem Interview: "Ich unterrichte noch zwei Klas-
sen. Das möchte ich unbedingt weiterführen, da-
mit ich die Bindung zur Schule noch habe und da-
mit ich in den Jugendlichen ein Korrektiv habe." 
Das sei ihm enorm wichtig, "weil Ju-gendliche dir 
brühwarm sagen, was sie denken. Das gibt mir 
nochmals einen guten Blick auf meine Arbeit. 
Eine Art Spiegel, sodass ich mich selber und 
meine Arbeit anschauen kann." 
 Zur Klostergemeinschaft der Mehrerau 
gehören derzeit 27 Mönche. Auf den Nachwuchs 
angesprochen meinte der Abt, dass es immer wie-
der einzelne Anfragen gebe. "Wir hatten die letz-
ten Jahre auch wirklich gute Leute. Nicht alle blei-
ben. Erfreulich ist, dass diejenigen, die wir nach 
dem Noviziat aufnehmen, meistens bleiben. Die-
jenigen, die wir aufbauen und in dieser Zeit for-
men können, auf die können wir bauen."  
 Grundsätzlich sei ihm um den Nach-
wuchs nicht bange, "weil wir selber die Grundla-
gen dafür leben müssen. Das, was wir ausstrah-

len, müssen wir auch leben und transportieren 
können. Dieses heimatliche Gefühl, wenn je-
mand kommt, das wollen wir auch den Men-
schen, die kommen, vermitteln." 
 Die Leitung des Klosters liege nun in den 
Händen eines sehr jungen Teams, so der Abt, der 
selbst 49 Jahre alt ist: "Meine Stellvertreter, der 
Prior und der Subprior, sind fast zehn Jahre jün-
ger als ich. Sie machen es schon die ersten Mo-
nate sehr gut." 
 Der Abt räumte nichtsdestotrotz ein, dass 
man im Kloster mit einer sinkenden Zahl an Mön-
chen rechne: "Da heißt es, klug Vorkehrungen zu 
treffen, damit wir uns mit der Arbeit nicht über-
fordern. Abstriche zu machen, ist gar nicht so 
leicht. Wo fangen wir da an?" 
  
Internationale Kongregation 
Wohlwend ist als Abt nicht nur für das Kloster 
Mehrerau verantwortlich. Er steht auch der Meh-
rerauer Kongregation vor. Die Mehrerauer Kon-
gregation ist ein Zusammenschluss von insge-
samt 21 selbstständigen männlichen bzw. weibli-
chen Zisterzienserklöstern in Österreich, 
Deutschland, Schweiz, Italien, USA, Tschechien 
und Slowenien. Geleitet wird die Kongregation 
vom Kongregationskapitel und vom Abtpräses, 
dem jeweiligen Abt von Wettingen-Mehrerau.  
 Er sei als Abtpräses einer so großen inter-
nationalen Kongregation mit unterschiedlichen 
Rechtsgeschäften und Rechtssystemen konfron-
tiert, "in denen ich mich nicht überall auskenne. 
Da brauche ich gute Berater." Er denke aber, 
"dass wir auf einem guten Weg sind, uns einzuar-
beiten, hinzusehen, diese Dinge aufzuarbeiten". 
Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit liege aber im 
eigenen Kloster, "in dessen Dienst meine Brüder 
mich, durch den Geist Gottes, berufen haben". 
 Die Funktion des Abtes habe zudem aber 
auch etwas "Väterliches", bestätigte Wohlwend: 
"Auch in den Klöstern steht man immer wieder in 
der Situation, dass man unterschiedliche Mitbrü-
der hat. Jeder hat seine Charaktereigenschaften. 
Da muss man für jeden ein Ohr haben und hinhö-
ren, zuhören." 
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Sorge um Frauenklöster 
Der Abt wies im Interview darauf hin, dass es in 
einigen Schweizer Frauenklöstern der Kongrega-
tion mit dem Nachwuchs sehr kritisch aussieht. 
Hier müsse man ebenfalls genau hinzusehen. 
"Ich möchte auf jeden Fall für die Verantwortli-
chen in den jeweiligen Klöstern Gesprächspart-
ner sein."  
 Eine weitere Herausforderung: Aufgrund 
der Größe der Kongregation fragten viele Frauen-
klöster auch immer mehr nach Priestern für die 
Messe. "Die Schwestern bereiten die Liturgie au-

tonom vor, brauchen dann aber doch noch je-
manden, der die Messe liest", so Wohlwend: "Wir 
wollen die eigenen Klöster stärken. Sie sollen den 
Mut haben, eigenständig Liturgie zu feiern. Das 
heißt, dass sie einen spirituellen und religiösen 
Ausdruck in ihren Gottesdiensten finden, in de-
nen sie nicht jeden Tag zwingend einen Priester 
brauchen, solange die Regeln der katholischen 
Kirche so sind, wie sie sind. Die Schwestern sollen 
in der heutigen Zeit Liturgieformen finden, die 
ihrer Spiritualität als Zisterzienserinnen entspre-
chen." 

  

Bischöfe: Nach Kinderschutzgipfel konkrete Maßnahmen nötig 

Bischofskonferenz in Erklärung zum Antimissbrauchs-Gipfel im Vatikan: Auf weltkirchlicher 
Ebene wurde "Bewusstsein für Missbrauchsproblematik weiter geschärft", jetzt sollen Konkre-
tisierungen folgen - "Kulturwandel im Umgang mit geistlicher Autorität" ist in Kirche "unab-
dingbar" - In Österreich seit 2010 zahlreiche Maßnahmen im Kampf gegen Missbrauch und Ge-
walt ergriffen - Laut Statistik betreffen 31 Prozent der rund 2.000 anerkannten Fälle sexuellen 
Missbrauch, beim Rest der meist verjährten Fälle ging es um Gewalt zumeist in Heimen 

Wien (KAP) Der Kinderschutzgipfel, zu dem Papst 
Franziskus die Spitzen der Bischofskonferenzen 
und Ordensgemeinschaften Ende Februar in Rom 
versammelte, hat "auf weltkirchlicher Ebene das 
Bewusstsein für die Missbrauchsproblematik 
weiter geschärft". Dabei soll es laut den österrei-
chischen Bischöfen aber nicht bleiben: "Konkrete 
Maßnahmen auf Grundlage der schon bestehen-
den kirchenrechtlichen Normen gegen sexuellen 
Missbrauch sollen folgen und sind nötig", hält die 
Bischofskonferenz in einer Erklärung vom 22. 
März im Anschluss an ihre Frühjahrsvollver-
sammlung in Reichenau an der Rax fest. Als 
schon beim Gipfel in Rom geltende Grundprinzi-
pien der Kirche beim Umgang mit sexuellem 
Missbrauch und Gewalt in den eigenen Reihen 
nennen die Bischöfe "Verantwortung, Transpa-
renz, Rechenschaft und Prävention".  
 Beim Kinderschutzgipfel im Vatikan sei 
überdies klar geworden, "dass in der Kirche ein 
Kulturwandel im Umgang mit geistlicher Autori-
tät unabdingbar ist". Die österreichischen Bi-
schöfe bekunden ihre Unterstützung für Papst 
Franziskus in seinem Bemühen um diesen grund-
legenden Wandel - der Papst hat zuletzt mehr-
mals das "Übel des Klerikalismus" als Nährboden 
für Machtmissbrauch in der Kirche verurteilt - 
und in der Durchsetzung weltkirchlicher Stan-
dards im Kampf gegen Missbrauch. 

Zugleich verweisen die Bischöfe auf zahlreiche 
Maßnahmen, die die katholische Kirche in Öster-
reich seit der 2010 von Deutschland ausgehenden 
Missbrauchsdebatte bereits ergriffen habe. Dazu 
legten sie einen eigenen, sieben Seiten umfassen-
den Bericht vor (abrufbar auf der Website 
www.ombudsstellen.at; Direktlink: 
https://bit.ly/2FjCqJo), in dem als ein wesentlicher 
Anstoß dazu die bereits 1995 und 1998 gegen Kar-
dinal Hans Hermann Groer publik gewordenen 
Missbrauchsvorwürfen genannt werden. In der 
Folge wurden kirchliche Ombudsstellen in allen 
Diözesen eingerichtet, die von unabhängigen 
Fachleuten geleitet werden; Kardinal Christoph 
Schönborn feierte im März 2010 gemeinsam mit 
Missbrauchsbetroffenen einen viel beachteten 
Bußgottesdienst im Stephansdom; im Monat da-
rauf kam es zur Bildung einer Unabhängigen Op-
ferschutzkommission ("Klasnic-Kommission") 
mit anerkannten Experten und einer "Stiftung 
Opferschutz" zur Umsetzung deren Empfehlun-
gen bezüglich Finanzhilfen und Therapie. Im Juni 
2010 beschloss die Bischofskonferenz eine für 
alle kirchlichen Mitarbeiter verbindliche Rah-
menordnung unter dem Titel "Die Wahrheit wird 
euch frei machen". Die darin verankerten, 2016 
novellierten Richtlinien "haben sich bewährt und 
haben im internationalen Vergleich Vorbildwir-
kung", so die Bischöfe jetzt im Rückblick.  
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Um deren konsequente Einhaltung und Weiter-
entwicklung sicherzustellen, konstituierte die Bi-
schofskonferenz am 9. März 2019 einen Beirat 
unter dem Vorsitz von Bischof Benno Elbs. Darin 
mitarbeitende Fachleute wie der renommierte 
Gerichtspsychiater Prof. Reinhard Haller sollen 
"eine allgemeine Haltung des bewussten Hin-
schauens stärken, damit jedem Verdachtsfall 
konsequent nachgegangen wird", heißt es in der 
Erklärung der Bischöfe.  
  
Ansehen der Kirche nie über Opfer stellen  
All diese Maßnahmen "machen das Leid jener 
nicht ungeschehen, die durch die Kirche und ihre 
Verantwortungsträger Schutz und Fürsorge ge-
braucht hätten, aber das Gegenteil erfahren ha-
ben", sind sich die Bischöfe bewusst. Sie versi-
chern: "Es darf nie mehr passieren, dass das An-
sehen der Institution über die Leiden der Opfer 
gestellt wird, dass Täter lediglich versetzt und 
Verbrechen vertuscht werden." Darauf hätten 
sich alle kirchlichen Amtsträger in Österreich 
verpflichtet "und davon darf nicht abgewichen 
werden". 
 Gewalt gegen Minderjährige und sexuel-
ler Missbrauch sind laut den Bischöfen eine "leid-
volle Realität vor allem im privaten Umfeld und 
in der ganzen Gesellschaft". Als Ziel erachtet die 
Bischofskonferenz daher eine breite gesellschaft-
liche Allianz, "um das nach wie vor verbreitete 
Tabu darüber aufzubrechen und Kinder noch 
besser zu schützen". 
  
 
 
 

Statistik über Missbrauch in der Kirche 
Der Bericht der Bischofskonferenz mit dem Titel 
"Maßnahmen der Katholischen Kirche in Öster-
reich gegen Missbrauch und Gewalt" umfasst 
auch eine Statistik über die bisher 2.193 von der 
Opferschutzanwaltschaft behandelten Fälle. Nur 
in 171 davon wurden weder Finanzhilfe noch 
Therapie zuerkannt, in zwei Drittel der Fälle bei-
des. 180 Fälle sind derzeit in Bearbeitung. Den Be-
troffenen wurden bisher insgesamt 27,8 Millio-
nen Euro zuerkannt, davon 22,1 Millionen als Fi-
nanzhilfen und 5,7 Millionen für Therapien. 
 Bei 31 Prozent aller Vorfälle handelte es 
sich laut Angaben der Bischofskonferenz um se-
xuellen Missbrauch, bei allen anderen um kör-
perliche Gewalt. Die meisten Übergriffe seien 
rechtlich verjährt und erfolgten hauptsächlich in 
den 1960er Jahren (37,1 Prozent) und 1970er Jah-
ren (30,8 Prozent). 14,4 Prozent der Vorfälle hät-
ten sich in den 1950er Jahren oder früher ereig-
net. Lediglich 0,8 Prozent der Fälle betreffen den 
Zeitraum seit 2000, heißt es in dem Bericht.  
 Eine Auswertung der kirchlichen "Stif-
tung Opferschutz" habe gezeigt, dass sich viele 
Übergriffe in den von der Kirche im staatlichen 
Auftrag geführten Kinderheimen und Heimen für 
schwer erziehbare Jugendliche ereigneten. Die 
Schließung dieser Heime sei ein wichtiger Grund, 
weshalb die Fälle seit den 1980er-Jahren deutlich 
zurückgingen. Zur kirchliche Vorgangsweise bei 
der Zuerkennung von finanzieller Hilfe bzw. The-
rapie erläuterten die Bischöfe, damit werde "er-
möglicht, dass Betroffene - auch im Falle der Ver-
jährung - unbürokratisch Hilfe erhalten, ohne 
den Rechtsweg beschreiten zu müssen, der ihnen 
weiterhin offensteht". 

  

Stift Klosterneuburg: "Missbrauch ist Verrat an Priesterberufung" 

Chorherren verstärken Präventionsarbeit mit internem und externem Beauftragten und setzen 
neue Maßnahmen bei der Novizenausbildung 

Wien (KAP) Das Stift Klosterneuburg verstärkt 
seine Präventionsbemühungen gegen Miss-
brauch. Dazu wurde u.a. mit dem Chorherren 
Thaddäus Ploner ein Verantwortlicher für Beru-
fungsbegleitung und -stärkung ernannt. "Aufgabe 
für uns Priester ist es, für die Menschen da zu 
sein. Missbrauch ist ein Verrat an unserer Beru-
fung", so Ploner am 19. März im "Kathpress"-In-
terview. Wie der Chorherr erläuterte, wird in den 
kommenden Wochen vom Stift zudem ein exter-
ner Beauftragter für Prävention und Kinder-

schutz bestellt, der eng mit Ploner zusammenar-
beiten soll. 
 Ploner beginnt außerdem mit der Ausar-
beitung eines Aus- und Fortbildungsprogramms, 
dass das Ziel verfolgt, die Stiftsgemeinschaft - 
Priester, genauso wie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Stift und in den Pfarren - zu sensibili-
sieren. Dabei gehe es freilich nicht nur um Miss-
brauch im engeren Sinn, sondern auch um "an-
dere Formen von Gewalt, um Mobbing, Stalking 
und Ähnliches", führte der Ordensmann aus. 
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"Wir wollen ein wachsames Auge auf unsere Ge-
meinschaft haben, wir wollen uns im guten Sinn 
weiterentwickeln." 
 Er wolle alle, die bei ihm Hilfe suchen, be-
gleiten, so Ploner. Das betreffe zum einen die Mit-
brüder und Mitarbeiter im Stift, aber auch die 
Pfarrangehörigen könnten sich jederzeit an ihn 
oder den externen Präventionsbeauftragten wen-
den. Das Stift Klosterneuburg ist für die Seelsorge 
in 24 Pfarren zuständig. 
  
"Maßnahmen- und Erkenntnisbericht" 
Nachdem in den vergangenen Jahren Fälle von 
Missbrauch im Verantwortungsbereich des Stif-
tes bekannt wurden, setzte das Stift zur Aufarbei-
tung bzw. Prävention eine unabhängige Exper-
tengruppe ein. In Folge wurde u.a. ein "Maßnah-
men- und Erkenntnisbericht" erstellt. Eine Konse-
quenz daraus ist nun zum einen die Installation 
von Thaddäus Ploner, zum anderen wurde Novi-
zenmeister Albert Maczka mit der Überarbeitung 
des Aufnahmeprozesses beauftragt.  
 Maczka zu seiner Beauftragung: "Mit der 
Überarbeitung unseres Aufnahmeprozesses wol-
len wir für die Zukunft noch besser, als bisher si-
cherstellen, dass jene, die zu uns kommen wollen, 
professionell und zeitgemäß auch auf ihre Motive 
und Eignung hin geprüft werden. Wir können 
nicht zulassen, dass einzelne, ungeeignete Per-
sönlichkeiten bei uns Fuß fassen und dann durch 
ihr Verhalten Menschen verletzen und schließ-
lich auch unsere gesamte Priestergemeinschaft in 
Misskredit bringen." 

Propst Bernhard Backovsky begründete die neu-
en Maßnahmen in einer Aussendung damit, dass 
man die Kritik ernst genommen habe und sich 
gründlich mit der eigenen Verantwortung ausei-
nandergesetzt habe. Man wolle ein "starkes zu-
kunftsgerichtetes Signal" setzen. Ungeachtet der 
persönlichen Verantwortung jeden einzelnen für 
seine Handlungen, sei es die Pflicht der Augusti-
ner-Chorherrn als Priestergemeinschaft  mit da-
für zu sorgen, dass Verletzungen wie in der Ver-
gangenheit passiert bestmöglich vermieden und 
jedenfalls nicht durch strukturelle Defizite be-
günstigt werden, so der Propst des Stiftes. Back-
ovsky wörtlich: "Ich habe das persönliche Ge-
spräch zu den Betroffenen gesucht, für das Stift 
Verantwortung übernommen und um Verzei-
hung gebeten. Mit den heutigen Berufungen wol-
len wir auch den Opfern sagen: Wir haben es ver-
standen." 
 Thaddäus Ploner stammt aus Tirol. Der 
40-jährige trat 2012 trat in das Stift Klosterneu-
burg ein und wurde dort 2017 zum Priester ge-
weiht. Er ist als Kaplan in der Pfarre Langenzers-
dorf tätig. 
 Albert Mczka wurde 1967 in Polen gebo-
ren, wo er 1992 zum Priester geweiht wurde. Er 
trat 2005 in das Stift Klosterneuburg ein. Im Juli 
2016 wurde er zum Novizenmeister des Stiftes be-
rufen. 
 O-Töne des Interviews mit Thaddäus Plo-
ner können in Kürze unter www.kathpress.at/au-
dio abgerufen werden. 

  

Heiligsprechungskongregation: Auch Tirolerin vor Seligsprechung   

Ordensgründerin Maria Hueber (1653-1705) war Gründerin des Ordens der Tertiarschwestern 
vom Heiligen Franziskus 

Vatikanstadt-Bozen (KAP) Im Zuge der Promulie-
rung von Dekreten zu Heilig- und Seligspre-
chungsverfahren hat Papst Franziskus am 19. 
März das Martyrium von sieben rumänischen Bi-
schöfen und eines Myanmar-Missionars sowie 
den heroischen Tugendgrad von vier Frauen und 
einem Mann anerkannt. Unter den vier Frauen ist 
die Tiroler Ordensgründerin Maria Hueber 
(1653-1705). Sie war Gründerin des Ordens der 
Tertiarschwestern vom Heiligen Franziskus. 
 Maria Hueber wurde in Brixen als jüngs-
tes von fünf Kindern geboren. Als Mädchen arbei-
tete sie als Dienstbotin bei Adelsfamilien in Bri-
xen, Bozen, Innsbruck und Salzburg. Aus Salz-

burg nach Brixen zurückgekehrt, pflegte sie ihre 
kranke Mutter und vertiefte in besonderer Weise 
ihren Glauben. Sie gründete 1700 in Brixen auf 
Impuls des Franziskanerpaters Isidor Kirnigl eine 
Schule für mittellose Mädchen, die sie in Lesen, 
Schreiben, Nähen unterrichtete. Maria Hueber 
starb 1705 in Brixen, bereits berühmt als Beterin 
und Frau, die durch prophetische Aussagen auf-
gefallen war.  
 Die vom Papst unterzeichneten Märtyrer-
dekrete betreffen Kardinal Iuliu Hossu und die 
griechisch-katholischen Bischöfe Valeriu Traian 
Freniu, Alexandru Rusu, Ioan Balan, Ioan Suciu, 
Titu Liviu Chinezu und Vasile Aftenie, die in den 
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Jahren 1950 bis 1970 in rumänischer Haft star-
ben; ab 1949 wurden in Rumänien alle grie-
chisch-katholischen Bischöfe für viele Jahre in-
haftiert. Ein weiterer vom Papst anerkannter 
Märtyrer ist der italienische PIME-Missionar P. 
Alfredo Cremonesi, der 1953 von Einheimischen 
in Donoku (Myanmar) getötet wurde. 

Auf "normalen Weg" - also durch die Anerken-
nung eines Wunders - wird außerdem päpstli-
cherseits der Seligsprechung der spanischen Or-
densgründerin Maria Emilia Riquelme y Zayas 
(1847-1940) stattgegeben. Sie starb hochbetagt in 
ihrer andalusischen Geburtsstadt Granada. 

  

Gerl-Falkovitz: Hildegard Burjan widerstand "Sozial-Versuchung"  

Heiligenkreuzer Philosophin setzt sich im "Osservatore Romano" anhand der seliggesprochenen 
österreichischen Politikerin mit Wesen christlicher Sozialpolitik als Frucht des Glaubens ausei-
nander 

Rom (KAP) Die Heiligenkreuzer Philosophin Han-
na-Barbara Gerl-Falkovitz hat sich im "Osservato-
re Romano" anhand der seliggesprochenen öster-
reichischen Politikerin und Gründerin der 
Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, Hilde-
gard Burjan (1883-1933), mit dem Wesen christli-
cher Sozialpolitik als Frucht des Glaubens ausei-
nandergesetzt. Wenn Burjan etwa schreibe, dass 
"wir in den Kranken immer den leidenden Hei-
land pflegen und so recht mit Ihm verbunden 
sein können", sei dies heute für viele unverständ-
lich, aber es treffe den Kern des Motivs und der 
Wirksamkeit des selbstlosen Tuns, in dem sich die 
Helfer in "in den Raum der Erlösung stellen", so 
die Philosophin in einem Beitrag für die aktuelle 
deutschsprachige Wochenausgabe (22. März) der 
Vatikanzeitung.  
 Gerl-Falkovitz erinnert, dass die französi-
sche Philosophin Simone Weil (1909-1943) vom 
Sozialen als der "subtilen Versuchung des Chris-
tentums" gesprochen habe. Hildegard Burjan, die 
einige große Sozialgesetze initiierte, sei dieser 
Versuchung nicht erlegen. 
 "Eine erloschene Christlichkeit kann ihre 
Leere mit sozialer Aktivität überspielen. Sie wird 
weiter 'funktionieren', aber die Quelle ist ver-
siegt. So besteht die Versuchung, das Leiden orga-
nisatorisch zuzudecken. Oder das Leiden abzu-
schaffen, indem der Leidende selbst beseitigt 
wird", so die Heiligenkreuzer Professorin. 
 Die "unlösbar scheinende Aufgabe" Hilde-
gard Burjans sei es gewesen, "die Not durch Ge-
setzgebung 'strukturell' einzudämmen und eine 
politische Antwort großen Stils zu entwerfen". 
Doch habe neben der politischen Antwort auch 
die Notwendigkeit des "Stoßtrupps für den Ein-
zelfall" gesehen, weshalb sie die Schwesternge-
meinschaft Caritas Socialis gegründet habe. Dies 

unterscheide sie von Rosa Luxemburg (1871-
1919), die soziale Veränderung "nur revolutionär, 
also strukturell, denken konnte" und im Zweifels-
fall tatsächlich auch bereit gewesen sei, Men-
schenleben dafür zu opfern. Burjan sei aber nicht 
Luxemburg gewesen, resümiert Gerl-Falkovitz.   
 Hildegard Burjan, eine der großen Gestal-
ten der christlichen Frauenbewegung in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde am 30. 
Jänner 1883 als Hildegard Freund im sächsischen 
Görlitz in eine liberale jüdische Familie geboren, 
studierte in Zürich Literatur und Philosophie und 
in Berlin Sozialwissenschaft. Im Jahr 1907 heira-
tete sie den gebürtigen Ungarn Alexander Burjan. 
Nach Heilung von einer schweren Krankheit 
konvertierte sie zur katholischen Kirche. 
 Burjan setzte sich entschieden für die 
Gleichberechtigung der Frau, für die Bekämp-
fung der Kinderarbeit und für die Überwindung 
sozialer Missstände ein. Zu ihren wichtigsten po-
litischen Forderungen zählte schon damals "glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit" für Frauen. 1912 
gründete sie den "Verband der christlichen Heim-
arbeiterinnen" und 1918 den Verein "Soziale Hil-
fe". Als Frauen 1919 erstmals das aktive und pas-
sive Wahlrecht ausüben konnten, zog Burjan als 
erste christlich-soziale Abgeordnete in das öster-
reichische Parlament ein.  
 In Absprache mit der der sozialdemokra-
tischen Fraktion gelang ihr 1919 das "Hausgehil-
finnengesetz" als Rechtsgrundlage für Arbeit und 
Lohn. 1920 gründete sie die religiöse Schwestern-
gemeinschaft "Caritas Socialis" (CS), mit dem Auf-
trag, soziale Not der Zeit zu erkennen und zu lin-
dern. "In der CS entwickelte sie neue Sozialpro-
jekte für Randgruppen, kämpfte um rechtliche 
Rahmenbedingungen, ließ ihre großbürgerlichen 
Beziehungen spielen, nicht ohne auf antisemiti-
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sche Vorurteile zu stoßen", wie Gerl-Falkovitz 
schreibt.        
 Als große Ausnahme in der neueren Or-
densgeschichte war Burjan zugleich Oberin ihrer 
Gemeinschaft, Ehefrau (eines der führenden In-
dustriellen seiner Zeit) und Mutter einer Tochter. 
Zugleich war sie die Beraterin führender Politi-
ker der Ersten Republik, so von Bundeskanzler 
Prälat Ignaz Seipel (1876-1932). 
 Obwohl sie nur kurze Zeit dem Parlament 
angehörte, galt sie schon bald als dessen "Gewis-
sen". Die tief religiöse Burjan stellte sich dem 
Elend großer gesellschaftlicher Schichten und 

verschloss vor Jugendkriminalität, Verwahrlo-
sung und Prostitution nie die Augen. Dadurch er-
warb sie sich auch den Respekt sozialdemokrati-
scher Politiker. 
 Als im Jahr 1920 Neuwahlen anstanden, 
zog sich Burjan aus Rücksicht auf ihre stark ange-
schlagene Gesundheit und wegen der zunehmen-
den antisemitischen Strömungen auch innerhalb 
ihrer Partei aus dem Parlament zurück, blieb 
aber weiter politisch aktiv. Hildegard Burjan 
starb am 11. Juni 1933 an einem schweren Nie-
renleiden. 2012 wurde sie von der katholischen 
Kirche seliggesprochen. 

  

Erzdiözese Wien lässt sich für Reformprozess länger Zeit 

Bis 2022 sollen 80 Prozent aller derzeitigen Pfarren zumindest als "Pfarrverband" organisiert 
sein - Endziel bleibt "Pfarre mit Teilgemeinden" - Stellungnahme des Wiener Bischofsrates: "Zu-
kunft der Pfarren liegt in einem größeren Miteinander" 

Wien (KAP) Neuigkeiten zum laufenden Wiener 
Diözesanreformprozess "APG 2.1": Der Bischofs-
rat der Erzdiözese hat eine Stellungnahme veröf-
fentlicht, in der vor allem der Zeitplan modifiziert 
wurde. Die Grundüberzeugung bleibt demnach, 
"dass die Zukunft der Pfarren in einem größeren 
Miteinander liegt". Da es aber bei der Umsetzung 
dieser Vorgabe in der Erzdiözese zu unterschied-
lichen Geschwindigkeiten kommt, würden nun 
diverse Anpassungen vorgenommen. Wörtlich 
heißt es in der Stellungnahme: "Wir sehen, dass 
gemeinsame Initiativen mehrerer Gemeinden 
wachsen und dass gleichzeitig viele Gemeinden 
Zeit brauchen, um das Miteinander in größeren 
Räumen einzuüben." 
 Begonnen wurde die Wiener Diözesanre-
form 2008 mit einem Hirtenbrief von Kardinal 
Christoph Schönborn, dem seit 2009 fünf große 
Diözesanversammlungen folgten. Kernanliegen 
ist eine Stärkung der missionarischen Kraft der 
Kirche, die durch zeitgemäße Strukturen unter-
stützt werden soll. 2012 gab der Wiener Erzbi-
schof Leitlinien für die strukturelle Erneuerung 
vor. Sie sehen wesentlich größere Organisations-
einheiten vor: So wurden die ursprünglich rund 
660 Pfarren auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien 
2015 in 140 "Entwicklungsräume" eingeteilt. In-
nerhalb dieser Entwicklungsräume sollten und 
sollen verschiedene Formen pfarrlicher Koopera-
tion bis hin zur Gründung neuer Pfarren ("Pfarre 
Neu") beraten und umgesetzt werden. (Bei der 
Einteilung in Entwicklungsräume wurde auch be-

reits eine Vorentscheidung getroffen, welche 
Pfarren künftig zu einer größeren Einheit zusam-
mengehen soll) 
 Innerhalb der größeren "Pfarre Neu", wo 
mehrere Priester wirken, soll es Teilgemeinden 
geben, die von Laien ehrenamtlich geleitet wer-
den können. Durch die in den "Pfarren Neu" ge-
planten Leitungsteams mit mehreren Priestern, 
hauptamtlichen und ehrenamtlich engagierten 
Laien, soll das Personal leichter entsprechend der 
vorhandenen Fähigkeiten eingesetzt werden 
können. Einige "Pfarren Neu" wurden auch be-
reits errichtet. Zuletzt wurde der Begriff "Pfarre 
neu" durch die Bezeichnung "Pfarre mit Teilge-
meinden" ersetzt. 
 Nach einer internen Standortbestimmung 
zum Jahreswechsel, in die mehrere Gremien der 
Erzdiözese involviert waren, wurden von Kardi-
nal Schönborn nun einige Modifikationen vorge-
nommen. Die ursprüngliche Vorgabe war, dass 
bis 2022 80 Prozent der Pfarren der Erzdiözese 
Wien in "Pfarren Neu" bzw. nun "Pfarren mit 
Teilgemeinden" aufgegangen bzw. weiterentwi-
ckelt hätten werden sollen. Diese Vorgabe wurde 
nun aber dahingehend gemildert, dass bis 2022 
80 Prozent der Entwicklungsräume zumindest als 
Pfarrverband organisiert sein sollen. "Pfarrver-
band" bedeutet, dass die einzelnen Pfarren recht-
lich bestehen bleiben und ihre eigenen Pfarrge-
meinderäte und Vermögensverwaltungsräte be-
halten können. Das ist derzeit etwa auch dort von 
Vorteil, wo Ordenspfarren oder Patronate eine 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 213, 1. April 2019 13 

rechtliche Zusammenlegung kompliziert macht. 
Freilich: Alle Pfarren eines Pfarrverbandes wer-
den von einem gemeinsamen Pfarrer geleitet; 
weitere Priester, Diakone und Pastoralassisten-
tinnen und Pastoralassistenten sind für den gan-
zen Pfarrverband ernannt.  
 Die Zielvorgabe der "Pfarre mit Teilge-
meinden" gehe davon aus, heißt es in der Stel-
lungnahme, "dass bisherige Pfarren als einzelne 
Gemeinden in einer größeren Pfarre bessere Un-
terstützung finden und stärker ihre Stärken ent-
falten können". Die einzelnen Gemeinden seien 
freilich zugleich "ein unverzichtbarer Bestand-
teil, dass Kirche vor Ort lebendig bleibt".  
  
Hirtenbrief von Kardinal Schönborn 
In der Stellungnahme des Bischofsrates wird zu-
dem auch ein Hirtenbrief von Kardinal Schön-
born zum Stand der Diözesanreform angekün-
digt. Weiters soll das Leitbild der Erzdiözese - "auf 
der Basis der Begriffe Mission, Jüngerschaft und 
Struktur" - neu formuliert werden. Angekündigt 
wurde auch eine verstärkte Kommunikations- 
und Informationsinitiative, um den Reformpro-
zess zu begleiten.  
 In der Stellungnahme des Bischofsrates 
wird auch explizit darauf hingewiesen, dass die 
größeren pastoralen Einheiten in einem neuen 
Maß die Zusammenarbeit von Priestern, Diako-
nen und Pastoralassistenten in Teams erfordern. 
Der Wiener Pastoralamtsleiter Markus Beranek 
räumt dazu in einem Interview in der Wiener 
Kirchenzeitung "Der Sonntag" ein, dass dies für 
viele eine besonders große Herausforderung dar-
stellt. 
 Besonders die Pfarrer und hauptamtli-
chen Mitarbeiter in der Seelsorge würden starke 
Unterstützung brauchen. Beranek: "Es geht dabei 
auch darum, neue Rollenbilder zu lernen. Wie 
geht beispielsweise Pfarrer-Sein unter den ge-
wandelten Situationen von Kirche in der heuti-
gen Gesellschaft? Das funktioniert ganz anders in 
einer Pfarre mit mehreren Teilgemeinden oder in 
einem Pfarrverband als in einer kleinen Pfarre, 
wo es vielleicht tatsächlich möglich war, fast alle 
Menschen zu kennen." 
 Als Pfarrer eines Pfarrverbandes oder ei-
ner "Pfarre mit Teilgemeinden" müsse man die ei-
gene Aufgabe ganz neu anlegen, so der Pastoral-
amtsleiter: "Das Anliegen, alle Menschen einer 
Pfarre zu kennen, ist eine Latte, die ich nicht er-
reichen kann. Die Herausforderung für das neue 

Rollenverständnis ist es, zu lernen, stärker mit 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu arbei-
ten." 
 Beranek berichtete von seinem eigenen 
diesbezüglichen Lernprozess: "Als ich Pfarrer 
war und meine Pfarre Stockerau Teil eines Pfarr-
verbands wurde, war es ein wichtiger Schritt, mir 
selbst klar zu machen und auch zu kommunizie-
ren, dass ich weder bei allen Anlässen dabei sein 
kann, noch dass ich persönlich mit allen Men-
schen der Pfarren selber Kontakt haben kann." 
Die Gruppe, mit der er zuallererst zu tun hatte, 
war der Kreis der anderen Hauptamtlichen 
(Pfarrvikare, Kapläne, PastoralassistentInnen), 
der Pfarrgemeinde- und Vermögensverwaltungs-
räte, der engagierten Ehrenamtlichen.  
 Dies gelte in ähnlicher Weise für die Ar-
beit aller Hauptamtlichen: "Dass sie klären, wer 
die Gruppe der Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren ist, für die sie jetzt vor allem zuständig 
sind, die sie begleiten und unterstützen und de-
nen sie den Rücken stärken, damit sie in der Lage 
sind, in einem immer größeren Maß selber und 
eigenständig Verantwortung zu übernehmen. 
Das kann, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, 
durchaus ein mühsamer Lernprozess sein." 
  
Pilotprojekt "Team³" 
In der Erzdiözese wurde deshalb unter dem Be-
griff "Team³" auch ein Pilotprojekt gestartet, wo 
es in besonderer Weise um die Entwicklung einer 
"Leadershipkultur" geht, die maßgeblich darin 
besteht, dass Priester, Diakone und hauptamtli-
che Laien immer stärker ihre Rolle wahrnehmen 
können, Menschen zu selbstverantwortlichem 
Engagement in Kirche und Gesellschaft zu ermu-
tigen und zu begleiten.  
 Dazu nötig sei etwa, dass Handlungsspiel-
räume klar definiert sind, "damit Menschen wis-
sen, welche Entscheidungen sie eigenverantwort-
lich treffen können. Egal ob es um die Firmvorbe-
reitung, das Pfarrfest oder eine neue Form von 
Gebetsabend geht", so Beranek. Wenn Hand-
lungsspielräume klar sind, könne Selbstverant-
wortung wachsen "und etwa der Pfarrer oder 
auch der PGR muss sich nicht um jede Kleinigkeit 
wie den Preis der Würstel selber kümmern". Für 
jene, die Leitungsaufgaben inne haben, bedeute 
das aber auch, "Vertrauen zu haben, Macht abzu-
geben und die eigene Aufgabe wirklich als Dienst 
zu betrachten". 
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Deutscher Orden feierte 75er von Althochmeister Platter 

Festgottesdienst in der Wiener Deutschordenskirche 

Wien (KAP) Den 75. Geburtstag von Althochmeis-
ter Bruno Platter feierte der Deutsche Orden am 
24. März mit einem Festgottesdienst in Wien. Un-
ter den Konzelebranten der Messe in der 
Deutschordenskirche in der Singerstraße befand 
sich auch Hochmeister Frank Bayard. Bayard war 
im vergangenen Jahr zum Nachfolger Platters ge-
wählt worden, der das Amt des Hochmeisters und 
Generalabts des Ordens zuvor 18 Jahre lang inne 
hatte und beim Generalkapitel im August 2018 
aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. 
 Sein 75. Lebensjahr vollendete der am 21. 
März 1944 in Unterinn in Südtirol geborene Plat-
ter bereits am 21. März. Am 24. März jähre sich 
aber auch der Tauftag des Althochmeisters zum 
75. Mal, sagte der geistliche Assistent der Komtu-
rei "An Rhein und Ruhr" des Deutschen Ordens, 
Pfarrer Michael Dederichs, in seiner Homilie bei 
dem Festgottesdienst.  
 Christen seien durch Taufe und Firmung 
dazu berufen, "Verantwortung in dieser Welt und 
in der Kirche zu übernehmen", erinnerte Dede-
richs und würdigte Platters "vorbehaltlosen Ein-
satz für Frohbotschaft Jesu Christi, für die Kirche 
und die Menschen, die zu dieser Kirche gehören - 
und auch darüber hinaus". 
 Althochmeister Platter gehört seit 1963 
dem Deutschen Orden an, 1969 legte er die feier-
liche Profess ab und wurde am 29. Juni 1970 zum 

Priester geweiht. Der promovierte Kirchenrecht-
ler war Novizenmeister in seinem Orden und Pro-
vinzökonom der "Ballei an der Etsch und im Ge-
birge". Vor seiner Wahl zum 65. Hochmeister des 
Deutschen Ordens im Jahr 2000 leitete er zudem 
27 Jahre lang als Regens das Deutschordenshaus 
und das Studentenkonvikt "Marianum" in Bozen. 
 Der Deutsche Orden ist heute in Öster-
reich, Deutschland, Italien, Slowenien, Tsche-
chien und der Slowakei vertreten und widmet 
sich neben der Seelsorge vor allem der Sorge um 
Kranke, Behinderte und alte Menschen. Aktuell 
gehören der Gemeinschaft rund 100 Ordenspries-
ter, 200 Ordensschwestern und etwa 700 "Famili-
aren" - Laienmitglieder, die sich den Ordensidea-
len durch ein Versprechen gegenüber dem Hoch-
meister verpflichten - an. Das Ordensgewand 
zeigt ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund. 
Niederlassungen in Österreich gibt es in Wien, 
Gumpoldskirchen, Wildbad, Spannberg, Paltern-
dorf und Friesach. 
 Seit 1809 ist der Sitz des Hochmeisters 
und damit das Zentrum des Deutschen Ordens in 
der Singerstraße in der Wiener Innenstadt. Damit 
gehört der "Ordo Teutonico" zu den wenigen 
kirchlichen Institutionen, deren Generaloberer 
seine Residenz nicht in Rom hat. 

  

Althochmeister Platter kritisiert Schweigen zu Christenverfolgung 

Früherer Generalabt des Deutschen Ordens: "Zu keiner früheren Zeit wurden Christen derart 
systematisch und in so vielen Staaten verfolgt" - Kreuz werde für immer mehr Menschen zum 
Ärgernis, dabei sei Kreuzesverehrung zentral für Spiritualität jedes Getauften 

Wien (KAP) Der Althochmeister des Deutschen 
Ordens, Bruno Platter, warnt vor einer bereits 
systematisch gewordenen weltweiten Christen-
verfolgung und kritisiert das Schweigen darüber 
im sogenannten "christlichen Abendland". "Zu 
keiner früheren Zeit wurden Christen derart sys-
tematisch und in so vielen Staaten verfolgt, ge-
martert und getötet oder ihrer Rechte beraubt", 
sagte der 75-jährige frühere Generalabt in einem 
Beitrag für die aktuelle Ausgabe des Cartellver-
band-Magazins "Circulum & Weißer Turm". An-
statt auf deren Situation aufmerksam zu machen, 

werde der Glauben in den Gesellschaften der 
westlichen Welt in den Privatbereich verdrängt, 
so Platter. Sichtbar werde dies etwa an der De-
batte über Kreuze in öffentlichen Räumen. 
 Das Kreuz gehöre zum Schicksal jedes 
Christen, habe eine hohe Bedeutung im Glauben 
und im Alltag, werde allerdings zunehmend ver-
gessen, beklagte der Althochmeister. "Heute ist 
vieles verschüttet und vergessen oder wird zu-
mindest in den engsten Privatraum verbannt." 
Waren vor einiger Zeit noch unzählige Bräuche 
und religiöse Übungen mit dem Kreuz verbun-
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den, werde es heute für immer mehr Menschen 
zum Ärgernis. "Unter dem Deckmantel angebli-
cher religiöser Neutralität der öffentlichen Räu-
me und vermeintlicher Achtung vor anderen Re-
ligionen und Weltanschauungen üben manche 
Kreise heftige Repression gegen jede Form der 
Bekundung des christlichen Glaubens und der da-
mit verbundenen Traditionen", so Platter. 
 Dabei sei die Kreuzesverehrung zentral 
für die Spiritualität jedes Getauften: "Mit dem Zei-
chen des Kreuzes wird der Christ bei der Taufe in 
die Kirche eingegliedert und in diesem Zeichen 

auch zu Grabe getragen." Das Stehen zum Kreuz 
gehöre deshalb wesensmäßig und daher unver-
zichtbar zu einem bekennenden Christen - auch 
wenn dies "manchmal Mut verlangt und so ein-
sam erscheint, wie es Maria und Johannes unter 
dem Kreuz waren". Das Kreuz sei im christlichen 
Kontext nicht als "finsteres Marterwerkzeug" ge-
dacht, sondern stehe für Jesus Christus als dem 
Überwinder und Besieger der Mächte der Finster-
nis und des Todes. Das Kreuz sei deshalb nur ver-
stehbar in Verbindung mit der Auferstehung Je-
su, erinnerte PLatter. 

  

"Vinzi-Pfarrer" Wolfgang Pucher wird 80 

Lazaristenpater initiierte 39 "VinziWerke" für Obdachlose und Notleidende - Initialzündung 
war "Slum" mit Ausgegrenzten in Graz - Festgottesdienst am 31. März in Graz-St.Vinzenz 

Graz (KAP) Der weit über die Grenzen seiner Hei-
matstadt Graz bekannte Lazaristenpater Wolf-
gang Pucher wird am 31. März 80 Jahre alt. Nicht 
umsonst wird der für sein soziales Engagement 
vielfach ausgezeichnete Ordensmann "Vinzi-
Pfarrer" genannt: Die von ihm gegründete "Vin-
zenzgemeinschaft Eggenberg - VinziWerke" be-
treibt Einrichtungen wie "VinziDorf", "VinziNest", 
VinziBus" oder "VinziShops" in Graz, Wien, Salz-
burg und in Hostice (Slowakei), wo von Roma-
Frauen "VinziPasta" produziert wird. Aktuell sind 
gibt es insgesamt 39 "Vinzi"-Projekte mit dem Ziel, 
Bedürftigen schnell, unbürokratisch und direkt 
zu helfen. 
 Deklarierte Zielgruppe sind Vertreter der 
"hässlichen" Armut, also solche, deren Schicksal 
nicht zu Herzen gehend die Geldbörse öffnet, son-
dern jene Menschen, vor der sich Passanten ger-
ne abwenden, weil sie abstoßend wirken, ja sogar 
Widerwillen erregen, wie es auf der Website 
www.vinzi.at heißt. Seit 1990 widmen sich Pfar-
rer Pucher und sein Team von Gleichgesinnten 
Alkohol- und Drogenabhängigen, Bettlern und 
"jenen, die sich ansonsten nirgendwo hin wenden 
können".  
 Im Interview mit der Nachrichtenagentur 
Kathpress anlässlich seines bevorstehenden run-
den Geburtstages erinnerte sich der ungebrochen 
aktive Priester an die Initialzündung für seinen 
Einsatz vor 46 Jahren in Graz. Er sei damals Pfar-
rer in Graz-St. Vinzenz geworden - und mit einem 
"Slum" in der sonst so pittoresken steirischen 
Landeshauptstadt konfrontiert gewesen: Sein 
Hauptaugenmerk galt der "Delogiertensiedlung" 

in der damaligen - heute namenlosen - Heßgasse, 
wo in vier Häusern 800 Menschen, davon 200 
Kinder, ohne Dusche, ohne Waschmaschine und 
ohne Telefonanschluss unter heute unvorstellba-
ren Umständen lebten. Arbeitslosigkeit, Alkohol, 
Gewalt und Polizeieinsätze gehörten zum Alltag 
in dieser mit einem "Schandzaun" von der übri-
gen Stadt abgetrennten "Hölle von Graz", wie Pu-
cher berichtete. Genau hier werde er gebraucht, 
denn das Evangelium richte sich zuallererst an 
die Armen, so die damalige Einsicht des jungen 
Pfarrers. Wobei sein priesterliches Wirken stets 
nie nur schöne Verkündigungsworte umfasste, 
sondern handfeste, konkrete Nothilfe - auch spä-
ter, als er sich Obdachloser und Roma-Bettler an-
nahm. 
 In der immer noch von sozial benachtei-
ligten Grazern bewohnten Siedlung im Bezirk 
Lend feiert Pucher alljährlich immer noch eine 
vorweihnachtliche Messe - für ihn der "höchste 
Gottesdienst zu Weihnachten", zu dem er nach-
drücklich auch Kommunalpolitiker einlädt, wie 
er betonte.  
 Auch wenn Pucher bei Themen wie Bettel-
verbot oder Quartierbeschaffung durchaus "läs-
tig" sein kann, wissen viele Politiker in Graz, was 
die Stadt dem rührigen Kleriker verdankt. Zum 
Festgottesdienst an seinem Geburtstag, 31. März, 
um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Vinzenz erwar-
tet er Bürgermeister Siegfried Nagl ebenso wie 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer; ein-
geladen sind auch sein ehemaliger Studienkolle-
ge, der frühere Grazer Diözesanbischof Egon Ka-
pellari sowie der ehemalige steirische Superin-
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tendent Hermann Miklas und rund 600 weitere 
Gäste.  
  
Selbst aus armen Verhältnissen 
Wolfgang Pucher wurde am 31. März 1939 in 
Hausmannstätten bei Graz in eine arme Hand-
werkerfamilie hineingeboren, nach der Matura 
1958 trat er in die Grazer Lazaristen-Kongrega-
tion ein und wurde 1963 zum Priester geweiht. 
Nach einer Zeit als Kaplan und Erzieher war Pu-
cher von 1969 bis 1973 am österreichischen St. 
Georgskolleg in Istanbul tätig, er leitete dort das 
Internat für 80 moslemische Buben. Seit 2. Juni 
1973 ist er Pfarrer in Graz-St. Vinzenz. 1990 ent-
stand die Jugend-Vinzenzgemeinschaft Eggen-
berg, 1991 startete Pucher mit dem "Vinzibus", 
der jeden Abend Lebensmittelspenden an Bedürf-
tige verteilt; 1993 folgte in Graz-St.Leonhard das 
"VinziDorf", wo obdachlose Menschen eine Heim-
statt in Baucontainern fanden. Ähnliche Initiati-
ven in Grazer Bezirken und anderen österreichi-
schen Städten folgten. 
 Ein besonderes Anliegen sind Pucher die 
Roma aus dem slowakischen Hostice, die bettelnd 
nach Graz kommen. Nach häufigen Vorwürfen, 
nur Bettler nach Graz zu importieren, startete er 

das Projekt VinziPasta, eine Nudelmanufaktur in 
Hostice, mit dem die Frauen des Ortes zuhause 
Geld verdienen können. Für Aufsehen sorgte 
auch sein Widerstand, als im Jahre 2011 das Land 
Steiermark ein Bettelverbot erließ. Pucher ließ 
sich selbst anzeigen und unterstützte andere An-
gezeigte, bis 2013 das Verbot vom Verfassungsge-
richtshof aufgehoben wurde.  
 2015 überreichte ihm der damalige Sozial-
minister Rudolf Hundstorfer das silberne Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Öster-
reich - eine von zahlreichen Auszeichnungen für 
den "Vinzi-Pfarrer". Bezeichnend für Pucher: 
Nachdem er 2012 im Essl-Museum Klosterneu-
burg mit dem "Essl Sozial Prize" für sein Lebens-
werk ausgezeichnet wurde, verwendete er das 
Preisgeld von einer Million Euro für eine innova-
tive Form der Wohnbetreuung Obdachloser in 
der Stadt Salzburg. 
 Zu seinem 80er lege er keinen Wert auf je-
gliche Formen von "Heiligsprechung", sagte er im 
Kathpress-Interview. Er sei ein Mensch mit vielen 
Schwächen. Sein und das Anliegen der Vinzenz-
gemeinschaft sei es, "Menschen in ihrer Not auf-
zuspüren und sie dort abzuholen, wo sie gerade 
in ihrem Leben stehen und Hilfe benötigen". 

  

Ordensleute aus "babenbergischen" Klöstern trafen sich in Wien 

Brüder aus Stiften Klosterneuburg, Heiligenkreuz, Lilienfeld und der Schottensabtei sowie Be-
nediktinerinnen der Anbetung aus Liebhartstal kamen zu gemeinsamer Wallfahrt in das Wiener 
Schottenstift  trafen sich im Stift der Schotten in Wien zum Gedankenaustausch und um gemein-
sam Eucharistie zu feiern 

Wien (KAP) Bereits zum zweiten Mal haben sich 
Vertreter der "babenbergischen" Klöster Öster-
reichs - die Stifte Klosterneuburg, Heiligenkreuz, 
Lilienfeld sowie das Stift der Schotten in Wien - 
zu einem gemeinsamen Gottesdienst und Gedan-
kenaustausch getroffen. Schauplatz der Begeg-
nung von rund 60 Ordensleuten aus den heute 
noch bestehende Klosterstiftungen der Babenber-
ger in Österreich am 23. März war die Schotten-
abtei in der Wiener Innenstadt. Das erste derar-
tige Treffen fand bereits 2016 am Josefsfest im 
Rahmen des "Jahres der Barmherzigkeit" in 
Kleinmariazell statt.  
 Die Initiative für das erste Treffen 2016 
ging vom Stift Klosterneuburg zum Abschluss des 
damals vom Papst für die Weltkirche ausgerufe-
nen "Jahres der Orden" aus. Dabei entstand auch 
der Wunsch, nach drei Jahren wieder gemeinsam 

eine solche Wallfahrt zu begehen. Teilgenommen 
haben dieses Mal neben den Brüdern der Klöster 
Klosterneuburg, Heiligenkreuz, Lilienfeld und 
der Schottenabtei auch die Benediktinerinnen 
der Anbetung aus dem Wiener Liebhartstal. Die 
Predigt beim Gottesdienst in der Schottenkirche 
hielt der Erzabt von Pannonhalma, Cirill Horto-
bagyi. 
 "Es tut uns gut, dass die 'alten Klöster', die 
viele Aufgaben in Kultur, Bildung und Seelsorge 
haben, auch zusammenkommen, um den Kon-
takt untereinander zu vertiefen, Erfahrungen 
auszutauschen und gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern", resümierte Schotten-Abt Johannes Jung. 
  
Kloster im Herzen Wiens 
1155 vom Babenbergerherzog Heinrich II. Jaso-
mirgott gestiftet, feierte die Benediktinerabtei 
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"Unserer Lieben Frau zu den Schotten" am 8. Mai 
2015 bereits das 860-jährige Jubiläum ihres Be-
standes. Auch außerhalb des monastischen Le-
bens werden von den Mönchen der Abtei zahlrei-
che Aufgaben übernommen. Dazu zählen die Lei-
tung und der Unterricht am Schottengymnasium 

samt angeschlossenem Hort, die Begleitung des 
Schottenkindergartens, die Führung einer Wohn-
gemeinschaft für Studierende wie auch eines 
Gästehauses und nicht zuletzt die pastorale Ar-
beit in der Schottenpfarre.  

  

EZA: Fachkräfte-Volontärsprogramm "Senior Experts" gut gestartet 

15 ehrenamtliche Fachkräfte im ersten Jahr auf Einsatz in Afrika, Asien und Lateinamerika, 60 
weitere in den Startlöchern - "Jugend Eine Welt" sucht Partner für weitere Programmfinanzie-
rung 

Wien (KAP) An Entwicklungszusammenarbeit in-
teressierte Fachkräfte aus Österreich können seit 
einem Jahr mit dem Programm "Senior Experts 
Austria" ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung in 
einem mehrmonatigen Freiwilligeneinsatz in 
Don-Bosco-Projekten und anderen gemeinnützi-
gen Organisationen in Afrika, Asien oder Latein-
amerika weitergeben. Bei den bisher 15 Einsät-
zen habe es außerordentlich positive Erfahrun-
gen gegeben, 60 weitere "Senior Experts" stünden 
bereits in den Startlöchern, zog die Hilfsorganisa-
tion "Jugend Eine Welt" als Träger des Pro-
gramms am 21. März im Wiener Palais Coburg 
erste Zwischenbilanz. "Es ist eine win-win-win-Si-
tuation für die Partnerprojekte, die Betriebe in 
Österreich und alle Beteiligten", erklärte Ge-
schäftsführer Reinhard Heiserer vor Journalis-
ten. 
 Als "Senior Experts" werden Fachkräfte 
insbesondere aus den Bereichen Handwerk und 
Technik, Handel und Vertrieb, Bildung und Aus-
bildung, Gesundheits- und Sozialwesen, Land-
wirtschaft und Tourismus, aber auch Lehrperso-
nal, Psychotherapeuten oder Bäcker gesucht. 
Zielgruppe sind Menschen ab 50 Jahren, die von 
ihrem Unternehmen dafür freigestellt, pensio-
niert oder gerade in einem Sabbatical sind, zu-
dem gibt es auch Möglichkeiten für Freiwillige 
mit Behinderungen. "Jugend Eine Welt" kümmert 
sich um Auswahl, Vor- und Nachbereitung, Ab-
wicklung sowie Begleitung der Einsätze und sorgt 
sich um das "Matching", d.h. Suche von und Kon-
takt mit jenen Bildungs- oder Sozialprojekten, in 
denen die Kompetenzen der Teilnehmer gerade 
benötigt werden.  
 Der pensionierte Energietechniker Josef 
Loderbauer und die Psychotherapeutin Helga 
Schmiedberger schilderten ihre Erfahrungen als 
freiwillige Fachkräfte. Loderbauer hatte 2018 in 
Uganda den Neuaufbau eines besonders für jun-

ge Frauen eröffneten Lehrgangs im Bereich So-
lartechnik unterstützt, u.a. mit der Errichtung ei-
nes Solartechniklabors und der Lehrplan-Ausar-
beitung. Er habe dabei äußerst konstruktive 
"Teamarbeit auf Augenhöhe" erfahren und seine 
40-jährige Berufserfahrung bestens einbringen 
können, erklärte er. Schmiedberger berichtete, 
ihr habe die auf "Wertschätzung, Unterstützung 
und Begleitung" aufbauende Pädagogik der Sale-
sianer besonders zugesagt. "Mein Einsatz brachte 
viel", so ihr Resümee von einem Monat in Äthio-
pien, wo sie mit Lehrern eines Schulzentrums 
Konzepte erarbeitet und Schwerpunkte auf Um-
weltschutz gelegt hatte.  
 Der kenianische Salesianerbruder John 
Ngigi Njuguna von DBTECH AFRICA, einem Netz-
werk von 102 Don-Bosco-Ausbildungszentren in 
35 Ländern Afrikas, bezeichnete bei der Präsen-
tation die "Senior Experts" als wichtige "Lücken-
schließer": Für das Ziel, Afrikas Jugend hochwer-
tige und zugängliche Ausbildung und somit Zu-
kunft zu ermöglichen, brauche man dringend Ex-
pertenwissen, dessen Ankauf aber meist zu kost-
spielig sei. Njuguna: "Wenn unsere Lehrer mit ei-
nem Senior Expert zusammenarbeiten, ändert 
das ihre Tätigkeit für immer. Sie können das da-
bei erworbene Wissen auch in Zukunft weiterge-
ben. Unseren Jugendlichen fehlt es an Erfahrung 
- ihr habt sie", erklärte der Projektpartner von 
"Jugend Eine Welt". Die freiwilligen Fachkräfte 
aus Europa vermittelten Hoffnung und trügen 
dazu bei, "dass die Menschen in Afrika ihre Prob-
leme selbst lösen können und zuhause eine Zu-
kunft haben".  
 Bernhard Morawetz als Zuständiger des 
vom Sozialministerium und der Pühringer Pri-
vatstiftung geförderten Projekts "Senior Experts 
Austria" bezifferte die Kosten pro Einsatz mit 
5.300 Euro u.a. für Flug, Visum, Impfungen und 
Versicherungen, wobei die Projektpartner für 
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Unterkunft und Verpflegung aufkommen. Die für 
die Organisation anfallenden Programmkosten 
seien im ersten Jahr durch eine Anschubfinanzie-
rung der Österreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit übernommen worden, für die Weiter-
arbeit suche man nun nach Sponsoren insbeson-

dere in der Wirtschaft, berichtete "Jugend Eine 
Welt" Geschäftsführer Heiserer. Kooperationen 
im Rahmen der Corporate Social Responsability 
(CSR) würden sich dabei besonders anbieten. 
(Info: www.seniorexpertsaustria.at) 

  

Expertin: Österreichs Kirche weltweite Vorreiterin bei Divestment 

KOO-Geschäftsführerin Anja Appel: Entscheidung zum Rückzug aus Firmen die Kohle, Öl oder 
Erdgas fördern bzw. produzieren ist "nicht hoch genug einzuschätzen" und hat "enorme Signal-
wirkung" 

Wien (KAP) Der in der Vorwoche von den Bischö-
fen beschlossene Rückzug des Kirchenvermögens 
aus allen Unternehmen, die fossile Energieträger 
fördern, ist für die kirchliche Entwicklungszu-
sammenarbeit-Expertin Anja Appel ein "wirkli-
cher Meilenstein": "Österreich ist nach Belgien 
und Irland die dritte Bischofskonferenz weltweit, 
die sich mit allen Diözesen zum sogenannten Di-
vestment entschieden hat. Man kann die Bedeu-
tung dieses Schrittes, der international viel Ein-
druck hinterlassen hat und ein starkes Signal ist, 
nicht hoch genug einschätzen", sagte die Ge-
schäftsführerin der Koordinierungsstelle für Ent-
wicklung und Mission (KOO) am 28. März im In-
terview mit der Nachrichtenagentur "Kathpress". 
 Kardinal Christoph Schönborn hatte zu-
letzt die Entscheidung der Österreichischen Bi-
schofskonferenz bekanntgegeben, wonach die 
katholischen Diözesen samt aller Organisationen 
in ihrem Wirkungsbereich - darunter auch die 
Pfarren - bis 2024 ihr Geldveranlagungen aus al-
len Unternehmen, die fossile Brennstoffe wie 
Kohle, Öl oder Erdgas fördern bzw. produzieren, 
zurückziehen. Damit wird die 2017 beschlossene 
kirchliche Richtlinie für ethische Investments, die 
Kohleförderung und Fracking ausschloss, deut-
lich verschärft. Zur Überprüfung der Umsetzung 
der neuen Vorgaben soll eine Ständige Kommis-
sion eingerichtet werden.  
 Die Divestment-Entscheidung der Bischö-
fe schlug bereits international Wellen: Mehrere 
US-amerikanische, britische und italienischspra-
chige Portale verwiesen in Berichten darauf, wo-
bei Tomas Insua vom Global Catholic Climate Mo-
vement (GCCM) darin der österreichischen Kir-
che für ihren "prophetischen Schritt für Klimage-
rechtigkeit" gratulierte. Angesichts des nur noch 
kurzen verbleibenden Zeitfensters, in dem die 
Kurve der Treibhausgasemissionen gesenkt wer-
den könne, seien die Bischöfe einen "riesigen 

Schritt in die richtige Richtung" gegangen, so In-
sua. 
 KOO-Geschäftsführerin Appel deutet das 
kirchliche Divestment als "Zeichen einer begon-
nenen Transformation", welche auch Papst Fran-
ziskus beharrlich einfordere. Der "Mut" der Bi-
schöfe komme nicht von ungefähr, sei doch in 
den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Klima-
schutz und Schöpfungsverantwortung schon viel 
Vorarbeit geschehen und Sensibilität entstanden. 
Appel hob im Kathpress-Gespräch besonders die 
Tätigkeit der diözesanen Umweltbeauftragten, 
der an der Ausformulierung beteiligten Arbeits-
gruppe und der Finanzkammerdirektoren der ös-
terreichischen Diözesen hervor. Auch die KOO 
und ihre Mitgliedsorganisationen stünden klar 
hinter den neuen Vorgaben, ein Nachziehen der 
Ordensgemeinschaften sei absehbar. 
  
Profit nicht das Wichtigste 
Freilich seien durch die Richtlinien auch manche 
Irritationen vorprogrammiert, was Appel auf Un-
terschiede im Grundverständnis zurückführte: 
Für Unternehmen - von denen sieben der zehn 
weltweit größten im Bereich Erdöl und Gas tätig 
sind - sei die wichtigste Währung das Geld. "Für 
uns sind es der Glaube und die Gerechtigkeit", so 
die KOO-Geschäftsführerin. Der vorrangige Auf-
trag der Kirche sei nicht der Profit, sondern, "das 
Reich Gottes hier auf Erden bestmöglich zu unter-
stützen. Sieht man, was wir der Schöpfung antun 
durch die Zerstörung der Vielfalt und von Men-
schenleben, so muss man das so weit wie möglich 
stoppen."  
 Schätzungen zufolge beträgt der Umfang 
der von Divestment betroffenen Wertpapiere 1,5 
bis 2 Prozent der Veranlagungen der Diözesen 
und Pfarren. Für die Veranlagungen, die etwa zur 
Wertsicherung von Mitarbeiter-Rücklagen ge-
nutzt werden, stehe nun statt Öl, Kohle und Gas 
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eine ohnehin weiter große Vielfalt alternativer 
Wirtschaftsformen zur Verfügung, wies Appel 
hin. Ohnehin sei jedoch der Ausstieg aus Firmen, 
die fossile Rohstoffe fördern, auch ökonomisch 
sinnvoll: "Fossil ist ein Auslaufmodell", so die 
KOO-Geschäftsführerin in Anspielung auf ein von 
Beobachtern erwartetes Zusammenbrechen ei-
ner Kohlenstoff-Spekulationsblase.  
  
Erfolg einer Enzyklika 
Vor den österreichischen Bischöfen haben welt-
weit bereits 1.031 Institutionen eine Divestment-
Erklärung unterzeichnet, wobei 28 Prozent da-
von Kirchen und Glaubensgemeinschaften aus-
machen. Appel hob hervor, dass es in diesem Be-
reich stärker als sonst auf die enge Zusammen-

arbeit mit anderen Gruppen der Zivilgesellschaft 
ankomme. "Die anderen sehen: Die Kirche ist hier 
Vorreiterin, stärkt uns und engagiert sich mit uns 
- auch wenn wir auf anderen Gebieten vielleicht 
nicht einer Meinung sind."  
 Dass die Kirche derart energisch diesen 
Kurs eingeschlagen habe, sei in großen Teilen 
auch Verdienst der Papst-Enzyklika "Laudato si": 
"Franziskus hat damit zwar nur zu Wort ge-
bracht, was viele Aktivisten wie auch die Umwelt-
beauftragten schon lange vertreten haben. Durch 
seine Autorität und seine Art, es zu sagen, hat er 
jedoch ganz neuen Schwung gebracht." Das heu-
tige Klima-Engagement der Kirche sei für sie 
"ohne der Enzyklika nicht vorstellbar", so die Ex-
pertin.  

  

Salzburg: Ordensschule und Kindergarten stehen vor Schließung 

Orden fehlt es an Nachwuchs und finanziellen Mitteln, um Einrichtungen zu sanieren  

Salzburg (KAP) Die Franziskanerinnen von Vöck-
labruck haben am 27. März angekündigt, ihre 
Volksschule und ihren Kindergarten (BAfEP) in 
der Stadt Salzburg in der Schwarzstraße in fünf 
Jahren schließen zu wollen. Es fehle an Nach-
wuchs im Orden, der auch die zehn Millionen Eu-
ro für die Sanierung der Einrichtungen nicht 
stemmen könne, erläuterte Sprecher Wolfgang 
Marschall die Motivation hinter dem Vorhaben 
am 27. März in den "Salzburger Nachrichten". Ak-
tuell werde allerdings versucht, die beiden Stand-
orte zu erhalten. Der Orden, die beiden Schulen 
sowie Landes-Bildungsdirektor Rudolf Mair such-
ten binnen der nächsten ein bis zwei Jahre nach 
einem neuen kirchlichen Träger und einem neu-
en Standort.  
 Am 26. März ergab ein Rundruf der Tages-
zeitung, dass sich zahlreiche Institutionen für ei-
ne Fortführung beider Einrichtungen starkma-
chen wollen: Der Kindergarten und die Volks-
schule seien "unersetzliche Säulen im Bereich des 
katholischen Privatschulwesens"; man werde al-
les tun, "um eine zukunftsfähige Lösung zu fin-
den", sagte etwa Anton Lettner, Leiter des Schul-
amts der Erzdiözese Salzburg. "Wir wollen einen 
möglichst nahtlosen Übergang" und "nehmen da-
her auch fix im Herbst 2019 und möglicherweise 
darüber hinaus noch Schüler auf", betonte auch 
Marschall. An Schülermangel litten die beiden 
Schulen nicht. Jedes Jahr gebe es doppelt so viele 

Anmeldungen, wie Schüler aufgenommen wer-
den können.  
 Eine mögliche Lösung zumindest für die 
Volksschule hat der Direktor des Borromäums, 
Winfried Penninger, in Aussicht gestellt: Konkret 
gebe es die Überlegung, die Einrichtung zu über-
nehmen und als Außenstelle mit vier Klassen zu 
führen. Denkbar sei, das Bestandsgebäude noch 
besser zu nutzen und mit einem Dachausbau und 
einem Mehrzwecksaal zu ergänzen. Zuvor müsse 
allerdings die Finanzierung geklärt werden, so 
Penninger. Auch beim Plan, im Borromäum Mäd-
chen aufzunehmen, stehe man knapp vor einer 
positiven Entscheidung. "Ich glaube, dass die Zeit 
reif dafür ist." Noch fehle allerdings das grüne 
Licht der Erzdiözese.  
 Auch Stadt- und Landespolitiker verspra-
chen, sich für den Erhalt der Standorte einzuset-
zen. Vizebürgermeister Bernhard Auinger: "Mir 
ist wichtig, dass die Volksschule ins Schulbaubud-
get der Stadt hineinkommt." Zur Finanzierung 
müsse allerdings der Bund ins Boot geholt wer-
den. Und während es für die BAfEP wohl leichter 
sei, einen Standort außerhalb der Stadt zu finden, 
müsse die Volksschule in der Stadt bleiben. Bür-
germeister Harald Preuner kündigte an, er werde 
mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer und 
den Ordensvertretern am 28. März zusammen-
treffen: "Wir sind natürlich interessiert, beide 
Schulen in der Stadt zu halten." Das war auch aus 
Haslauers Büro zu hören.  
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Burgenland: Diözesane Fastenaktion sammelt für Armutsregionen 

Im Vorjahr kamen rund 310.000 Euro zusammen - Heuer fällt die Sammlung auf den 7. April - 
Schwerpunktmäßig unterstützt die Fastenaktion heuer ein Don-Bosco-Projekt auf den Philippi-
nen und zwei Projekte in Indien 

Eisenstadt (KAP) Das Hilfswerk "Fastenaktion" 
der Diözese Eisenstadt hat im Vorjahr Spenden in 
der Höhe von 309.818,13 Euro gesammelt. Mit 
den Einnahmen half die Diözese im vergangenen 
Jahr Menschen in Armutsregionen, gab sie am 29. 
März in einer Aussendung bekannt. Konkret 
konnte mit den Spenden etwa ein Altenheim in 
Indien unterstützt werden, das sich um Alte und 
Kranke kümmert, die bislang keine Betreuung 
hatten. Die heurige Aktion fällt auf den 7. April 
und kommt einem Don Bosco-Projekt auf den Phi-
lippinen und zwei Projekten in Indien zu gute. 
 Mit Geldern aus dem Vorjahr konnte auch 
der Bau einer Schule im Osten von Tansania auf 
den Weg gebracht werden. 850 Schüler erhalten 
dort nun eine Schulausbildung und somit einen 
zentralen Ausweg aus der Armut. Unterstützt 
wurde darüber hinaus auch die Partnerorganisa-
tion der Katholischen Frauenbewegung Öster-
reich "Vamos Mujer", die sich in der Friedensar-
beit in Kolumbien engagiert und zu einem Stütz-
pfeiler für Familien und Gemeinden in der Regi-
on im Bemühen um einen nachhaltigen Frieden 
geworden ist. 
 Eines der drei Schwerpunktländer sind 
heuer die Philippinen. Dort versuchen Vertreter 

der "Don Bosco Foundation for Sustainable Deve-
lopment" die drückende Armut, unter der die 
ländliche Bevölkerung leidet, zu reduzieren. Dies 
soll auf nachhaltigem Weg etwa durch die Forcie-
rung einer ökologischen Landwirtschaft, damit 
verbundene Schulungen, Saatgutverteilungen, 
Alphabetisierung und andere Bildungsmaßnah-
men erreicht werden. 
 Die nachhaltige und wirtschaftliche Stär-
kung indigener Gemeinschaften in Indien bildet 
einen zweiten Schwerpunkt der diesjährigen Ak-
tion. Das Hilfsprojekt der "Catholic Charities" en-
gagiert sich für die Verbesserung der Lebens-
grundlagen Armutsbetroffener, für die Mütter- 
und Kindergesundheit und die Begleitung Ju-
gendlicher Mädchen auf dem Weg in ein mög-
lichst slbstbestimmtes Leben. Das dritte von der 
Fastenaktion unterstützte Projekt ist das M.M.T. 
Hospital im indischen Mundakayam. Das Spital 
ist die einzige Einrichtung, die den 180.000, zu-
meist sehr armen Menschen aus den Bezirken      
Idukki und Kottayam eine erschwingliche Ge-
sundheitsversorgung ermöglicht. (Spendenkon-
to: Kennwort: Hilfswerk Fastenaktion; IBAN: 
AT96 3300 0000 0100 0603)  

  

Salvatorianer Österreichs unterstützen Schulkinder in Venezuela 

620 Kinder erhalten täglich Mahlzeit - Verarmung in Venezuela steigend - 68 Prozent der Kinder 
unterernährt 

Wien (KAP) Die Salvatorianer Österreichs helfen 
verarmten Kinder in Venezuela. Mit einer kosten-
losen Mahlzeit sollen 620 Schulkinder täglich et-
was zu essen erhalten, wie P. Josef Wonisch, Lei-
ter der Salvatorianerprovinz Österreich-Rumä-
nien, am 27. März bekanntgab. Die Kinder an der 
salvatorianischen Pfarrschule im Armenviertel 
Catia in Caracas kommen hungrig zum Unter-
richt. Die Eltern der Kinder können sich keine Le-
bensmittel leisten. Unterernährung, Kreislauf-
schwächen, Konzentrationsprobleme sind die 
Folgen. "Jeder Tag ist ein Kampf", berichtete der 
Leiter der Ordensschule P. Luis Domingo Diaz. 
Doch um dieses Hilfsprojekt auf Dauer finanzie-

ren zu können, brauche der Orden Unterstüt-
zung. "Wir können da nicht einfach zuschauen", 
kommentierte P. Josef Wonisch die Situation in 
Venezuela. 
 Laut Caritas seien 68 Prozent der Kinder 
Venezuelas unterernährt. Hunger und Krankheit 
stehen auf der Tagesordnung. Venezuela durch-
läuft einen wirtschaftlichen Prozess, der jeden 
Tag zu mehr Armut führe. Der Schwarzmarkt flo-
riere und die Preise seien horrend. Seit der Öl-
preis vor fünf Jahren eingebrochen war, erlebte 
Venezuela eine Hyperinflation, derzeit liegt sie 
bei 2,7 Millionen Prozent. Die Landeswährung ist 
praktisch wertlos geworden. Der Staat zahle sei-



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 213, 1. April 2019 21 

nen Arbeitern und Beamten ein Gehalt von 
18.000 Boliveres aus. "Mit dem monatlichen, 
staatlichen Mindestlohn kann man Essen für ge-
rade einen Tag kaufen. Davon kann man keine 
Familie ernähren", weiß P. Luis zu berichten. Die 
Menschen wühlen im Müll nach essbaren Über-
resten, sie verkaufen Drogen, stehlen und prosti-
tuieren sich. Parallel dazu nimmt die Ausbreitung 
von Hepatitis, HIV, Gelbfieber und Kinderkrank-
heiten zu. Venezuela stehe vor dem Untergang. 

Mit Hilfe der Salvatorianer aus Österreich wolle 
P. Luis das Überleben der Schulkinder im Armen-
viertel von Caracas sichern. Gemeinsam mit 
Schulvertretern und Eltern wird täglich ein Le-
bensmittelpaket mit Obst, Gemüse, etwas Fleisch, 
Käse und Brot ausgeben. Ziel sei es, dass keines 
der Kinder hungrig nach Hause gehe. 
 (Spenden an: IBAN: AT36 6000 0000 0231 
9452 Stichwort: "Hilfe Venezuela 2019") 

  

Stift Klosterneuburg: Ausstellung über Maximilian I. eröffnet 

"Des Kaisers neuer Heiliger. Maximilian I. und Markgraf Leopold III. in Zeiten des Medienwan-
dels" gibt Einblicke in Medienstrategien und "Message Control"-Versuche um das Jahr 1500 

Wien (KAP) Mit einem Festakt ist die Ausstellung 
"Des Kaisers neuer Heiliger" im Stift Klosterneu-
burg am 25. März offiziell eröffnet worden. Die 
Schau steht ganz im Zeichen des vor 500 Jahren 
verstorbenen Kaisers und Begründers des Habs-
burger-Weltreichs Maximilian I. (1459-1519) und 
des Stiftsgründers Markgraf Leopold III. (1073-
1136). Mit Hilfe interaktiver Stationen erzählt die 
Ausstellung welche Rolle Klosterneuburg zur Zeit 
Maximilians spielte, wie die Klosterneuburger 
Chorherren um das Jahr 1500 die Geschichte des 
kurz zuvor heiliggesprochenen Babenberger-
Markgrafen und Stiftsgründers Leopold III. insze-
nierten und wie auch Kaiser Maximilian I. - da-
von inspiriert - seine eigene Geschichte medial 
aufbereitete. 
 Der Habsburger umgab sich mit innovati-
ven Köpfen aus Wissenschaft und Kunst und in-
szeniert die Geschichten von sich selbst und sei-
ner Familie in allen verfügbaren Medienkanälen, 
wie der Klosterneuburger Stiftsbibliothekar und 
Kurator der Ausstellung, Martin Haltrich, sagte. 
"Message Control ist also keine Erfindung der Ge-
genwart, das gab es auch schon vor 500 Jahren." 
 Das Stift Klosterneuburg stand im 15. 
Jahrhundert vor der Herausforderung, die eigene 
Geschichte neu zu erzählen. Denn: Im Jahr 1485 
wurde der Stiftsgründer Markgraf Leopold III. in 
Rom heiliggesprochen und die Chorherren ließen 
nun die Geschichte des Markgrafen und die Grün-
dungsgeschichte des Stifts recherchieren und in 
neue Medienformate bringen. Vor allem der eben 
erfundene Buchdruck bot dazu neue Möglichkei-
ten der Verbreitung. Zudem wurden zahlreiche 
Handschriften oder Holzschnitte hergestellt, Ge-
schichten und Bilder konnten so rasch und weit 

verbreitet werden. Dazu kamen Lieder und Pre-
digten, die den Heiligen zum Inhalt hatten. 
 1506, als die Klosterneuburger "Medien-
maschinerie" bereits angelaufen war, ließ Kaiser 
Maximilian I. (1459-1519) schließlich die Gebeine 
des Heiligen Leopold in das Stift Klosterneuburg 
übertragen. Dabei wurde dem Kaiser von den 
Klosterneuburger Chorherren auch die Geschich-
te Leopolds und seiner Familie präsentiert: Die 
"Sunthaym-Tafeln", der monumentale Babenber-
ger-Stammbaum und die erste gedruckte Landes-
geschichte Niederösterreichs. Sie sind zentrale 
Ausstellungsgegenstände der aktuellen Schau. 
 Ladislaus Sunthaym erarbeitete Ende der 
1480er Jahre eine Familiengeschichte des heili-
gen Babenberger-Markgrafen. Sein Werk wurde 
auf prächtig illuminierten Pergamenttafeln, den 
Klosterneuburger Tafeln (oder eben "Sunthaym-
Tafeln") in der Stiftskirche ausgestellt. 
 Bald darauf schuf Hans Part ein riesiges 
Tafelbild für die Kirche, das den Stammbaum auf-
grund von Sunthayms Werk mit Geschichten aus 
dem Leben der Babenberger für die zahlreichen 
Pilger anschaulich machte. Es stellt alle männli-
chen Vertreter des Hauses Babenberg sowie die 
entsprechenden Ehegattinnen und einige Töchter 
dar. Das monumentale (ca. acht Meter breite und 
vier Meter hohe) Triptychon wird im Museum des 
Stiftes Klosterneuburg aufbewahrt.  
 Kaiser Maximilian war in Folge sehr da-
ran gelegen, seine eigene Geschichte bzw. die sei-
ner Familie - der Habsburger - für die damalige 
Gegenwart und auch für künftige Generationen 
aufzubereiten. So beauftragte er etwa Ladislaus 
Sunthaym mit der Erstellung einer Familienge-
schichte. Als dieser aber die gewünschte ver-
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wandtschaftliche Beziehung zu Burgund nicht 
nachweisen konnte, gab der Kaiser woanders ei-
ne neue Genealogie in Auftrag, die das gewünsch-
te Ergebnis brachte. Kurator Haltrich: "Der Kaiser 
wollte schon damals bestimmen, welches Bild wir 
heute, 500 Jahre später, von ihm haben." Und er 
habe sich schon damals mit entsprechenden Ex-

perten umgeben - "Wir würden heute 'Think 
Tanks' dazu sagen" - die für diese Inszenierung 
zuständig waren. 
 Die Ausstellung "Des Kaisers neuer Heili-
ger. Maximilian I. und Markgraf Leopold III. in 
Zeiten des Medienwandels" ist bis 17. November 
zu sehen. (Infos: www.stift-klosterneuburg.at) 

  

Grazer Elisabethinenspital eröffnet neue Akutgeriatrie-Station 

Im Fokus steht Training der Alltagsfähigkeiten, um fit für Alltag zu Hause zu machen  

Graz (KAP) Das Krankenhaus der Elisabethinen 
in Graz hat am 1. April eine Station für Akutgeri-
atrie und Remobilisation eröffnet. Im Fokus steht 
dort das Training der Alltagsfähigkeiten der Pati-
enten, um diese wieder fit für den Alltag zu Hause 
zu machen, gab das Krankenhaus am 1. April in 
einer Aussendung bekannt. Die neue Station wird 
interdisziplinär betrieben und vereint die Exper-
tise aus den Fachbereichen Medizin, Pflege, Ergo- 
und Physiotherapie, Logopädie, Pharmakologie, 
Psychologie, Sozialarbeit, Diätologie und Seelsor-
ge. 
 Mitarbeiter der Akutgeriatrie behandeln 
vor allem akut erkrankte multimorbide Men-
schen, die in der Regel über 75 Jahre alt sind und 
bisher weitgehend selbständig waren. Neben ei-
ner medizinischen Behandlung stehen auf der 
Station komplexe funktionsfördernde Maßnah-
men im Mittelpunkt, die die Selbstständigkeit der 
Patienten im Alltag erhalten sollen.  

Der Schwerpunkt Remobilisation richtet sich an 
Menschen, die in ihren körperlichen Funktionen 
nach Operationen oder durchgemachten Erkran-
kungen eingeschränkt sind. Ausschlaggebend für 
den Erfolg der Maßnahmen sei-en ein genau defi-
niertes Remobilisationsziel und die aktive Mitar-
beit der Patienten.  
 Das 1694 gegründete Grazer Kloster der 
Elisabethinen war schon in den ersten Bestands-
jahren Ausgangspunkt für weitere Gründungen 
des Ordens: Wien (1700) und Klagenfurt (1710). 
Das Ordensspital gilt heute mit seinen knapp 200 
Betten und 420 Mitarbeitern als wichtiger Akteur 
der Gesundheitsversorgung in der Steiermark 
und ist als Lehrkrankenhaus auch bedeutende 
Ausbildungsstätte für Gesundheitsberufe. 
Schwerpunkte des Angebots sind die Fachrich-
tungen Innere Medizin, Chirurgie, HNO-Heilkun-
de, Schmerzmedizin, Intensivmedizin, Palliativ-
medizin und Röntgendiagnostik. (Infos: www.eli-
sabethinen.at/krankenhaus/stationen/ag-rem/) 

  

Ordensklinikum Linz: Spitzen-Kardiologie seit 30 Jahren 

Einrichtung der Vinzenz-Gruppe und der Elisabeth-von-Thüringen GmbH bietet u.a. Innovatio-
nen in der Bildgebung für Rhythmusbehandlung 

Linz (KAP) Vor 30 Jahren ist am Ordensklinikum 
Linz (Elisabethinen) erstmals ein Herzkatheder 
gesetzt worden. Dieses Jubiläum war Anlass für 
eine Bilanzpressekonferenz des Ordensklini-
kums, das 2017 als Fusion der Krankenhäuser Eli-
sabethinen und Barmherzige Schwestern in Linz 
gegründet wurde. Die Geschäftsführung als ge-
meinsames Dach über den beiden Krankenhäu-
sern wird durch Raimund Kaplinger, Walter 
Kneidinger und Stefan Meusburger gebildet. 
 Meusburger berichtete bei der Pressekon-
ferenz am 1. April, dass seit inzwischen 30 Jahren 
an der Abteilung Interne II/Kardiologie erfolg-

reich die interventionelle Kardiologie und Rhyth-
mologie durchgeführt werde. Patienten mit allen 
Formen von Herz- und Gefäßerkrankungen mit 
besonderen Schwerpunkten wie Durchblutungs-
störungen bis hin zum Herzinfarkt, Herzklappen 
und Herzmuskelerkrankungen, sowie Patienten 
mit Herzschwäche und Rhythmusstörungen wer-
den hier behandelt.  
 "Es beeindruckt immer wieder, wie diese 
Abteilung Vorreiter in der Einführung sinnvoller 
Methoden ist und wie die Kolleginnen und Kolle-
gen diese Methoden mit Können und Fingerspit-
zengefühl für die Patienten anwenden. Die Mitar-
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beiter haben sich in ihrer Tätigkeit über all die 
Jahre ein Herz für die Patienten bewahrt", so der 
Geschäftsführer. 
 Kurz nach Beginn der Herzkatheter-Un-
tersuchungen am 10. April 1989 seien die ersten 
invasiven Rhythmologischen Prozeduren (EPU) 
in Oberösterreich durchgeführt worden. Das Or-
densklinikum war damals Vorreiter bei der Stent-
Implantation. Es war auch  erster Anbieter von 
ambulanten Herzkatheter-Untersuchungen. 
 Primarius Josef Aichinger wies auf die an-
gebotene Spitzenmedizin bei der Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen durch das Herzkathe-
terlabor hin: "In der EPU dürfen wir uns sicher 
als österreichisches Referenzzentrum bezeich-
nen. Eine ganze Reihe komplexer Ablationsproze-
duren haben wir erstmals in Österreich durchge-
führt, angefangen von komplexen Methoden zur 
Behandlung des Vorhofflimmerns, Einführung 
von modernen Methoden zur Lokalisation der 
Ursprungszonen der Rhythmusstörung - 'Map-
ping' - sowie Einsatz von Hochleistungskathetern 
zur sicheren Verödung der Rhythmusstörung 
verursachenden Zonen im Herzen. Dies taten wir 
sogar als erste weltweit." 

Dazu seien Innovationen in der Bildgebung für 
Rhythmusbehandlung in Zusammenarbeit mit 
der Universität Bordeaux und andere mit ameri-
kanischen Zentren gekommen, so der Primar.  
  
Breites medizinisches Spektrum 
Das Ordensklinikium Linz hat weitere Schwer-
punkte bei Therapien und Operationen zu Bauch, 
Bewegungsapparat, Blut, Frauengesundheit, 
Hals-Nase-Ohren, Haut, Kinderspezialchirurgie, 
Lunge sowie Niere-Blase-Prostata. Neu wurde ein 
interdisziplinäres Zentrum für integrative Alters-
medizin geschaffen, das von Primar Christian 
Lampl zusätzlich zu seiner Funktion als Abtei-
lungsleiter für Akutgeriatrie und Remobilisation 
sowie der Ärztlichen Direktion bei den Barmher-
zigen Schwestern geleitet wird. Das neue Spital 
beschäftigt fast 3.500 Mitarbeiter und verfügt 
über mehr als 1.100 Betten. 
 Eigentümer sind zu je 50 Prozent die Vin-
zenz-Gruppe und die Elisabeth-von-Thüringen 
GmbH. Das Klinikum erhielt drei Geschäftsfüh-
rer, wobei jeder Standort weiterhin von je eine 
kollegialen Führung aus ärztlicher, Verwaltungs- 
und Pflegedirektion geleitet wird. 

  

Europakloster Gut Aich: P. Pausch als Prior wiedergewählt 

Er steht für die kommenden sechs Jahre dem jüngsten Benediktinerkloster Österreichs vor 

Salzburg (KAP) Das Europakloster Gut Aich bleibt 
unter neuer alter Leitung: P. Johannes Pausch 
wurde von seinen Mitbrüdern als Prior wiederge-
wählt. Die Wahl fand am 19. März unter dem Vor-
sitz des Abtpräses der Benediktiner in Österreich, 
Abt Johannes Perkmann, statt. P. Pausch, ein ge-
bürtiger Deutscher, steht damit für die kommen-
den sechs Jahre dem Europaklosters vor. Am 30. 
April 2019 wäre seine Amtszeit nach den Satzun-
gen der österreichischen Benediktinerkongrega-
tion mit dem Erreichen des 70. Lebensjahres ab-
gelaufen. Eine Wiederwahl ist allerdings laut Sat-
zungen möglich und fand entsprechend auch 
statt. 
 Das Europakloster Gut Aich ist für kirchli-
che Verhältnisse äußerst neu. Es wurde erst 1993 
von drei Benediktiner im Salzkammergut gegrün-
det. Gut Aich gehörte früher wahrscheinlich zum 
(ehemaligen) Benediktinerkloster Mondsee. Es 
liegt am alten Wallfahrtsweg zwischen dem ehe-
maligen Benediktinerkloster und St. Wolfgang, 

am Fuße des Schafberges. Im 13. Jahrhundert war 
Gut Aich nachweislich im Besitz der Erzdiözese 
Salzburg und durchlief danach eine wechselvolle 
Geschichte.  
 1938 wurde es von den Franziskanerin-
nen von Au am Inn erworben und bis 1989 als 
Kinderheim geführt. 1993 stellten die Franziska-
nerinnen das ehemalige Kinderheim drei Bene-
diktinermönchen zur Verfügung, die hier ein 
neues Kloster gründen wollten. Am 31. Oktober 
1994 - dem tausendsten Todestag des hl. Wolf-
gang - wurde die neue Klosterkirche geweiht. 
1994 wurde auch bereits der erste Heilkräuter-
garten angelegt. 
 2004 wurde das Kloster schließlich nach 
elfjähriger Probezeit offiziell nach Kirchenrecht 
als selbständiges Benediktinerkloster anerkannt. 
Es ist damit das 13. Kloster der Österreichischen 
Benediktinerkongregation. (Infos: www.euro-
pakloster.com) 
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

"Romaria"-Wallfahrt: "Weg der Solidarität mit Flüchtlingen" 

Initiatoren in Sorge, dass "unbarmherzige Politik Egoismus und Fremdenfeindlichkeit fördert" 
- Pilgerweg führt am 27. April 24 Kilometer am Stadtrand von Wien entlang von Flüchtlingsheim 
zu Flüchtlingsheim 

Wien (KAP) "Wir haben keine Angst vor Flüchtlin-
gen und vor einer geordneten Zuwanderung, 
aber wird sind besorgt, dass eine unbarmherzige 
Politik Egoismus und Fremdenfeindlichkeit för-
dert": Mit diesem kritischen Kommentar zur ak-
tuellen Regierungspolitik bei Themen wie Asyl 
und Mindestsicherung hat die Katholische Aktion 
(KA) der Erzdiözese Wien zum "Weg der Solidari-
tät mit Flüchtlingen" am Samstag, 27. April, auf. 
Treffpunkt zu der traditionellen "Romaria-Wall-
fahrt" ist um 8 Uhr die Pfarrkirche Schwechat, 
Ziel ist die Hl.-Geist-Kirche der Steyler Missionare 
im Missionshaus St. Gabriel bei Mödling (NÖ).  
 Veranstalter sind die KA, die Steyler Mis-
sionare und die Don-Bosco-Familie; den Ehren-
schutz haben Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen, Kardinal Christoph Schönborn und 
der lutherische Bischof Michael Bünker über-
nommen. Als Unterstützer fungieren mehr als 60 
Pfarren, NGOS, Vereine und Initiativen.  
 Die Initiatoren der "Romaria" - sie ist be-
reits die zehnte derartige "politische Wallfahrt" - 

möchten mit ihrer Aktion ein "starkes Zeichen 
der Solidarität mit Flüchtlingen" setzen. Der Weg 
der Pilger führt 24 Kilometer am Stadtrand von 
Wien entlang von Flüchtlingsheim zu Flüchtlings-
heim. Am Ziel in St. Gabriel findet um 19.30 Uhr 
ein "Politisches Abschlussgebet" statt.  
 KA-Wien-Generalsekretär Christoph 
Watz, der maßgebend an der Organisation betei-
ligt ist, stellte einen Zusammenhang zu dem vor 
25 Jahren verstorbenen österreichischen "Missi-
ons- und Entwicklungshilfe-Bischof" Florian 
Kuntner und dem Anliegen der "Romaria" her. 
Bei der Messe zum Gedenken an Kuntner am 30. 
März in Wiener Neustadt brachte Watz bei der 
Gabenprozession einen Pilgerrucksack mit Einla-
dungen für den 27. April zum Altar. Watz hob in 
den Fürbitten hervor, dass Bischof Kuntner enga-
giert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Intoleranz gewesen und dafür angefeindet wor-
den sei. (Informationen: www.ka-wien.at, 
www.facebook.com/romariawallfahrt)             

  

Eröffnungsfest und Messe zu NÖ-Landesausstellung mit Abt Heim 

Viele religiöse Bezugspunkt bei Schau in Wiener Neustadt, darunter Themenweg "Auf den Spu-
ren des Grafen von Chambord" bzw. "Bourbonenweg" über Gründer des Santa-Christiana-Schul-
zentrums     

Wien (KAP) Der Heiligenkreuzer Abt Maximilian 
Heim feiert am kommenden Sonntag, 31. März, in 
Wiener Neustadt eine Eröffnungsmesse zur Nie-
derösterreichischen Landesausstellung "Welt in 
Bewegung". Die Landesausstellung hat ihre Pfor-
ten bis 10. November geöffnet; Haupt-Locations 
sind die Kasematten und das Museum St. Peter an 
der Sperr, Neben-Locations die Theresianische 
Militärakademie, das zu Heiligenkreuz gehören-
de gotische Neukloster und das historische Was-
serkraftwerk Ungarfeld. Außerdem wurde am 
Wochenende ein Themenweg "Auf den Spuren 
des Grafen von Chambord" eröffnet und ein wei-
terer Museumsstandort in Bad Erlach mit 

Schwerpunkt jüdischer Geschichte ist ab 7. April 
zu besichtigen.  
 Dem Gottesdienst mit Abt Maximilian um 
9.30 Uhr im Neukloster folgt ein Festzug zum Re-
gionszelt. Ab 11 Uhr überträgt ORF Radio NÖ von 
dort Frühschoppen, Militärmusik und die Folklo-
regruppe Kuchlbankbuam.  
 In der Stiftspfarre Neukloster wartet auf 
die Besucher unter anderem der Kreuzgang, das 
Grab Kaiserin Eleonores (1436-1467), Mutter Kai-
ser Maximilians, sowie die einmalige Kunst- und 
Wunderkammer. In der Militärakademie befin-
det sich die Georgs-Kathedrale mit dem Grab Kai-
ser Maximilians. Im Zuge des Landesausstel-
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lungsprojekts wurden Altarraum und Grab neu 
gestaltet.  
 Viele religiöse Bezugspunkt bietet weiters 
der Themenweg "Auf den Spuren des Grafen von 
Chambord" bzw. "Bourbonenweg" in Lanzenkir-
chen südlich von Wiener Neustadt.  Auf Einla-
dung des im Schloss residierenden Grafen von 
Chambord, der von den Legitimisten als rechtmä-
ßiger König von Frankreich angesehen wurde 
und der 1882 von Don Giovanni Bosco besucht 
worden war, wurde 1854 von den ignatianische 

geprägten zweisprachigen Lothringer Sta.-Chris-
tiana-Schwestern eine Schule gegründet, die heu-
te eine großes Schulzentrum unter dem Dach ei-
nes Ordensschulvereins ist. Die Schülerinnen und 
Schüler von Sta. Christiana haben im vergange-
nen Schuljahr den Themenweg und die über QR-
Code einsehbaren Begleit-Videos erstellt. (Infos: 
noe-landesausstellung.at; www.neukloster.at; 
www.lanzenkirchen.gv.at/Tourismus/Regiona-
les/Bourbonenweg; www.stachristiana.at) 

  

NÖ: Kapuziner veranstalten "IA-Tagung" über "kluge Esel" 

Begleitprogramm der Ordensmänner zur NÖ-Landesausstellung "Welt in Bewegung" in Wiener 
Neustadt - Eselwanderung durch Stadt am 7. April - "Esel über Jahrhunderte Begleiter von Bet-
telbrüden"  

Wien (KAP) "Der kluge Esel einst und jetzt" lautet 
der Titel der "1. Österreichischen Eselfachta-
gung", die der Kapuzinerorden und der "Verein 
IA Austria" am 6./7. April in Wiener Neustadt 
durchführen. Die Tagung steht im Kontext der am 
Wochenende eröffneten Niederösterreichischen 
Landesausstellung "Welt in Bewegung", an der 
sich die Kapuziner mit Augenzwinkern beteili-
gen. Während in den Ausstellungsräumen die in 
Wiener Neustadt bis 1945 produzierten Flugzeu-
ge und Automobile ("Austro Daimler") gezeigt 
werden, gibt es im Kapuzinerkloster einen gro-
ßen Eselgarten.            
 Dabei erinnern die Kapuziner an die Rolle 
des Esels für die Verkündigung des Evangeliums: 
"Der Esel war über die Jahrhunderte Begleiter 
von Bettelbrüdern, im Gegensatz zum Pferd der 
weltlichen Herrscher. Er war so ein Symbol der 
Bescheidenheit. Biblisch ist der Esel ein Friedens-
symbol", heißt es im Begleitfolder.  
 Während der Landessaustellung bis 10. 
November öffnen die Wiener Neustädter Kapuzi-
ner ihr Kloster. Menschen aus verschiedenen Le-
benswelten wird Raum gegeben durch Angebote 
der "Offenen Kirche" mit Live-Musik und Gebet, 
Tiersegnungen und Führungen zu verschiedenen 
Themen. 
 Höhepunkt der "1. Österreichischen Esel-
fachtagung" soll am Sonntag, 7.April, die Esel-
wanderung durch die Innenstadt von Wiener 
Neustadt sein. Start ist um 11 Uhr beim Garten 
der Kapuziner in der Elazar-Benyoetz-Gasse. 
  
 

Am längsten franziskanisch genutztes Kloster       
Das Kapuzinerkloster Wiener Neustadt ist das 
einzige Kloster des Ordens in Niederösterreich 
und zugleich das am längsten franziskanisch ge-
nutzte Kloster der heutigen Kapuzinerprovinz 
Österreich-Südtirol. Im Jahr der Niederösterrei-
chischen  Landesausstellung in der Statutarstadt 
wird bei den Kapuzinern auch der Auftakt zum 
Jubiläumsjahr 2023 "400 Jahre Kapuziner in Wie-
ner Neustadt" gesetzt. Die Präsentation fand im 
Oktober 2018 durch Bruder Marek Krol, Provinz-
vikar der Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol 
mit Sitz in Wiener Neustadt, und dem Vorsteher 
des Wiener Neustädter Klosters, Guardian Bru-
der Tomasz Krawczyk, statt.  
 Wiener Neustadt ist seit jeher für den Ka-
puzinerorden ein elementarer Angelpunkt. Das 
Kapuzinerkloster bringt sich seit Jahrhunderten 
in das religiöse, kulturelle und gesellschaftliche 
Leben in Stadt und Region ein und ist heute für 
seine aktive und groß aufgestellte Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenenbewegung von überregi-
onaler Bedeutung bekannt. Auch innerhalb des 
Ordens nimmt es diesbezüglich eine herausra-
gende Stellung in der gesamten Kapuzinerpro-
vinz Österreich-Südtirol ein. 
 Die franziskanische Präsenz in der heuti-
gen Kapuzinerniederlassung Wiener Neustadt 
geht auf das um 1250 gründete Minoritenkloster 
zurück. Sie wurde 1267 erstmals urkundlich ge-
nannt. Der bestehende Langchor wurde um 1330 
errichtet. Im Jahre 1623 wurden die Gebäude an 
die Kapuziner übergeben, die in der Folge einen 
Umbau des Klosters begannen. 
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Die barocke zweigeschossige Vierflügelanlage um 
einen quadratischen Hof entstand aus einem Um-
bau des schon stark ruinösen Minoritenklosters. 
Im Pfortengang des Erdgeschosses gibt es goti-

sche Wandmalereien von Petrus und Antonius 
aus dem 14. Jahrhundert.  

(Informationen zu den Veranstaltungen 
2019:  www.kapuziner.at/christen-in bewegung)   

  

Einzigartige Tradition: Kärntner Heilig-Haupt-Andachten beginnen 

Jahrhundertealte spirituelle Tradition in der Fastenzeit hat ihren Urspung in der Klagenfurter 
Stadthauptpfarre St. Egid 

Klagenfurt (KAP) Mit den "Heilig-Haupt-Andach-
ten" wird in vielen Kärntner Pfarren in diesen Ta-
gen eine österreichweit einzigartige und jahrhun-
dertealte spirituelle Tradition fortgesetzt. Kern-
stücke dieser Gottesdienste, die an mehreren auf-
einander folgenden Tagen stattfinden, sind medi-
tative Predigten mit Gedanken zur Fastenzeit, die 
Verehrung des dornengekrönten Hauptes Christi 
sowie eine besondere musikalische Gestaltung. 
 Ihren Ursprung haben die Andachten in 
der Klagenfurter Stadthauptpfarre St. Egid, wo 
seit 270 Jahren ein Gnadenbild des dornenge-
krönten Hauptes Jesu über dem Hochaltar aufge-
richtet ist. In Erinnerung an die Errettung aus ei-
ner Pestepidemie wurde 1750 die Einführung ei-
ner jährlichen Andacht zum "Heiligen Haupt" be-
schlossen. Diese findet auch heute noch in der 
Zeit zwischen dem vierten Fastensonntag und 
dem Montag nach dem fünften Fastensonntag 
statt. 
 In St. Egid wird heuer vom 31. März bis 8. 
April der Wallfahrtsdirektor des Zisterzienser-
stifts Heiligenkreuz im Wienerwald, Stephan 
Neulinger OCist, die Predigten zu den "Heilig-
Haupt-Andachten" halten. Die Gottesdienste be-

ginnen jeweils um 18.25 Uhr mit Rosenkranzge-
bet und meditativem Orgelspiel, um 19 Uhr wird 
eine Messe gefeiert. Musikalisch mitgestaltet wer-
den die Andachten u.a. vom Kärntner Viergesang, 
dem Singkreis Köttmannsdorf, der Capella Trini-
tatis Villach und dem Domchor Klagenfurt. 
 Mit mehreren Äbten und dem emeritier-
ten Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser als 
Prediger warten heuer die Heilig-Haupt-Andach-
ten in der Stadtpfarre Wolfsberg auf. Zu Gast sind 
Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck (Stift Heili-
genkreuz, 31. März/1. April), Erzbischof Kothgas-
ser (2./3. April), der Admonter Abt  Gerhard Haf-
ner (4. April) und Altabt Otto Strohmaier aus dem 
Stift St. Lambrecht (5. April). Beginn ist jeweils 
um 19 Uhr. 
 Weitere "Heilig-Haupt-Andachten" gibt es 
u.a. in der Stadtpfarrkirche Feldkirchen, in Gur-
nitz - u.a. mit dem Nationaldirektor der Päpstli-
chen Missionswerke "Missio", P. Karl Wallner -    
oder in der Villacher Stadthauptpfarrkirche St. Ja-
kob. Die Andachten in Villach mit P. Bernhard Vo-
sicky OCist werden von 31. März bis 7. April (18 
Uhr) auch live in "Radio Maria" übertragen. 

  
   

A U S L A N D  

Papst erleichtert Ausschluss untergetauchter Ordensleute 

"Motu proprio" mit eine Erweiterung des entsprechenden Kirchenrechts-Kanon verabschiedet  

Vatikanstadt (KAP) Aus dem Kloster verschwun-
dene Mönche und Nonnen können künftig leich-
ter aus ihrem Ordensinstitut ausgeschlossen wer-
den. Nach einem am neuen Schreiben von Papst 
Franziskus sollen Ordensmitglieder ohne weite-
res als entlassen gelten, wenn sie ihr Haus uner-
laubt verlassen und über die Dauer von zwölf Mo-

naten unauffindbar bleiben. Die entsprechende 
Kirchenrechtsänderung tritt am 10. April in Kraft. 
 Der Papst verfügte am 26. März mit einem 
sogenannten "Motu proprio" eine Erweiterung 
des Kirchenrechtskanon 694 Paragraph 1. Bislang 
waren dort als Gründe für eine Entlassung ohne 
vorhergehenden Prozess nur offenkundiger 
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Glaubensabfall und versuchte Eheschließung ge-
nannt. 
 Das Kirchenrecht sieht vor, dass Ordens-
mitglieder, die sich unrechtmäßig aus ihrer Nie-
derlassung entfernen, von ihrem Oberen zur 
Rückkehr und Wiederaufnahme des Gemein-
schaftslebens bewegt werden sollen. Verharrt ein 
Ordensmitglied über sechs Monate in der uner-
laubten Abwesenheit, kann ein Ausschlussver-
fahren eingeleitet werden. 

Laut dem päpstlichen "Motu proprio" kam es in 
der Vergangenheit jedoch zu Fällen, in denen die 
Ordensleute dauerhaft untertauchten, so dass das 
übliche Verfahren nicht greifen konnte. Von der 
neuen Möglichkeit eines Ausschlusses bei anhal-
tender Unauffindbarkeit bleibt die Nachfor-
schungspflicht der Oberen unberührt, wie er Er-
lass mit dem lateinischen Titel "Communis vita" 
("Das gemeinsame Leben") betont. 

  

Marokko-Reise des Papstes im Zeichen von Dialog und Migration 

Zweitägiger Besuch mit Aufrufen zu Geschwisterlichkeit zwischen den Religionen und gemein-
samem Einsatz für Benachteiligte - Forderungen nach Religionsfreiheit, Warnung vor Abschot-
tungspolitik 

Rabat (KAP) Papst Franziskus hat am Wochenen-
de in Marokko für Brüderlichkeit zwischen Chris-
ten und Muslimen geworben und zum gemeinsa-
men Einsatz gegen Fanatismus und Fundamenta-
lismus gemahnt. Für Migranten verlangte er wäh-
rend des zweitägigen Besuchs in Rabat mehr lega-
le Einwanderungswege und eine großzügige Auf-
nahme. Gemeinsam mit Marokkos König Moham-
med VI. unterzeichnete er einen Appell für den 
Erhalt des besonderen Status Jerusalems als Hei-
lige Stadt für Juden, Christen und Muslime. 
 Bei seiner Schlussmesse in einem Stadion 
in Rabat rief Franziskus die christlichen Gemein-
den in dem islamisch geprägten Land auf, "Oasen 
der Barmherzigkeit" zu sein. Mit ausdrücklichem 
Bezug auf die islamische Gebetstradition nannte 
er Gott "den Erbarmer, den Barmherzigen". Nach 
Vatikanangaben sind 23.000 der 35 Millionen Ein-
wohner Marokkos katholisch.  
 Am 30. März war Franziskus als erstem 
Papst seit 34 Jahren in Marokko von rund 12.000 
Menschen ein herzlicher Empfang bereitet wor-
den. Gemeinsam besuchten Franziskus und Mo-
hammed VI. ein internationales Predigerseminar, 
das junge Muslime beiderlei Geschlechts im Geist 
eines toleranten Islam ausbildet. Weiter traf der 
Papst am Sitz der Caritas mit Migranten zusam-
men. 
 Am 31. März setzte Franziskus sein Pro-
gramm bei verschiedenen christlichen Gruppen 
fort. In der Kathedrale von Rabat sprach er zu 
Klerikern, Ordensleuten und Vertretern anderer 
Kirchen. Dabei begrüßte er auch den letzten 
Überlebenden des Massakers von Tibhirine, den 
Trappistenmönch Jean-Pierre Schumacher (95). 

Immer wieder beschwor der Papst den Dialog 
zwischen Christen und Muslimen. Der Mut, sich 
die Hand zu reichen, sei ein Weg des Friedens, wo 
Extremismus und Hass für Spaltung und Zerstö-
rung sorgten, sagte er unter Verweis auf die histo-
rische Begegnung zwischen Franz von Assisi und 
Sultan al-Kamil während eines Kreuzzugs 1219.  
 Ähnlich hob Mohammed VI. den Brücken-
charakter seines Landes zwischen Afrika und Eu-
ropa sowie zwischen den Religionen hervor. In 
Marokko herrsche freie Religionsausübung, be-
tonte er beim Empfang des Papstes. Franziskus 
hob hervor, über Kultfreiheit hinaus müsse jeder 
nach seinen religiösen Überzeugungen leben dür-
fen. Religionsfreiheit sei "untrennbar mit der 
Menschenwürde verbunden". 
 Die geringe Zahl der Christen im Land re-
lativierte der Papst. Das Problem sei nicht, "we-
nige zu sein, sondern unbedeutend, so wie das 
Salz, das den Geschmack des Evangeliums verlo-
ren hat". Einer aktiven Abwerbung von muslimi-
schen Gläubigen erteilte er eine Absage.  
 Gegenüber Migranten beklagte Franzis-
kus das Schicksal der Millionen Menschen auf der 
Flucht als "Wunde, die zum Himmel schreit", und 
sicherte ihnen die Solidarität der Kirche zu. Das 
Migrationsphänomen finde "niemals eine Lösung 
in der Konstruktion von Barrieren, dem Schüren 
von Angst vor dem anderen oder der Verweige-
rung von Hilfe für die, die nach einer legitimen 
Verbesserung für sich und ihre Familien stre-
ben". 
 Den im Dezember in Marokko verabschie-
deten UN-Migrationspakt nannte er einen "wich-
tigen Schritt nach vorne". Das Menschsein eines 
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Migranten hänge "nicht davon ab, ob er sich dies-
seits oder jenseits einer Grenze aufhält", zitierte 
Franziskus seinen Gastgeber. Zugleich mahnte er 
Marokko, ein "Vorbild der Menschlichkeit gegen-
über Migranten und Flüchtlingen" zu geben, da-

mit sie "hier wie andernorts mit Menschlichkeit 
aufgenommen und geschützt" würden. 
 Alle Berichte und Hintergrundinformatio-
nen zur Papstreise nach Marokko sind abrufbar 
unter www.kathpress.at/PapstinMarokko 

  

Papst ehrt Missionare für Dienst fernab der Medienschlagzeilen 

Würdigung einer 85-jährigen Missionsschwester am Rande der Generalaudienz 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat die ka-
tholischen Missionare für ihren Einsatz gelobt. 
Dieser sei oft unbeachtet, dabei aber von hoher 
Bedeutung für die Verbreitung des Evangeliums, 
erklärte er am 27. März im Vatikan bei seiner Ge-
neralaudienz. "In dieser Welt machen Sie keine 
Schlagzeilen. Sie sind keine Nachrichten in den 
Zeitungen wert", stellte der Papst fest, fuhr jedoch 
fort: "Ihre Arbeit, liebe Missionare, ist großartig. 
Sie opfern ihr Leben und säen das Wort Gottes 
mit Ihrem Zeugnis", wandte sich das Kirchen-
oberhaupt in Dankesworten an "alle Missionare, 
Priester, Ordensleute und Laien, die den Samen 
des Reiches Gottes in allen Teilen der Welt ver-
breiten".  
 Konkreter Anlass war für den Papst die 
Anwesenheit einer Missionsschwester, die er mit 
einer Ehrenmedaille für ihr Lebenswerk aus-
zeichnete. Wie Franziskus berichtete, sei er der 
85-jährige Sr. Maria Concetta Esu von der Kongre-
gation der Töchter des heiligen Josefs von Genoni 

bereits zuvor einmal begegnet - bei seiner Reise 
ins zentralafrikanische Bangui, wo er Ende No-
vember 2015 das "Jahr der Barmherzigkeit" eröff-
nete. Die seit fast 60 Jahre als Missionarin und He-
bamme tätige Ordensfrau sei an diesem Tag mit 
einem Kanu aus dem Kongo zum Einkaufen nach 
Bangui gekommen.  
 Das Beispiel der Missionare lehre alle 
Christen, "das Evangelium dort zu leben, wo wir 
sind", so der Papst, der hier auf Berichte von Kar-
dinal Claudio Hummes vewies: Der brasilianische 
Kirchenmann habe dem Papst berichtet, bei sei-
nen häufigen Besuchen in den Städten und Dör-
fern der Amazonasregion gehe er jedesmal auf 
den Friedhof zu den Gräbern der Missionare. "So 
viele junge Missionare, die an Krankheiten star-
ben, gegen die sie keine Antikörper besaßen. Und 
er sagte mir: 'Sie alle verdienen es, heiliggespro-
chen zu werden, weil sie das Leben im Dienst ge-
opfert haben'", so der Papst.  

  

Papst besucht kirchliches Sozialzentrum in Marokko 

Von Ordensschwestern betriebene Einrichtung mit Angeboten für bedürftige muslimische Fa-
milien 

Rabat (KAP) Papst Franziskus hat am 31. März ein 
katholisches Sozialzentrum südlich der Haupt-
stadt Rabat besucht. Rund 50 Mitarbeiter und Be-
sucher des Zentrums erwarteten den Papst, der 
viele persönlich begrüßte. Die Einrichtung in Te-
mara wird von vier Vinzentinierinnen-Ordens-
frauen sowie von freiwilligen Helfern betrieben. 
Sie bieten Bedürftigen gesundheitliche und psy-
chologische Hilfe, Bildungsmöglichkeiten wie et-
wa Alphabetisierungskurse für Kinder wie Er-
wachsene und eine Mensa. 
 Das Zentrum führt zudem einen Kinder-
garten, ist auf die Versorgung von Brandwunden 
spezialisiert und richtet seine Angebote auch an 
Menschen mit Behinderungen. Bei den Personen, 

die die Leistungen des Zentrums in Anspruch 
nehmen, handelt es sich fast ausschließlich um 
arme muslimische Familien. Das Bildungsange-
bot für Kinder umfasst auch muslimischen Religi-
onsunterricht. Christen bilden in Marokko eine 
kleine Minderheit. 
 Bei seiner Ankunft in Temara erhielt der 
Papst von Kindern Blumen. Er nahm sich Zeit, um 
eine Reihe von kleinen Kranken zu begrüßen, be-
gleitet von Gesängen eines Schülerchores und Va-
tikan- und Marokko-Fähnchen, welche die Kinder 
schwnkten. Auch mit den Eltern der Kinder un-
terhielt sich der Papst einen Moment; die meisten 
Mütter trugen Kopftücher, während viele der 
Kinder traditionelle Kleidung trugen. 
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Es war nicht die einzige Gelegenheit dieser Reise, 
bei der Franziskus keine Ansprache hielt. Bereits 
am 30. März, dem ersten Tag seiner Visite, hatte 
der Papst in Rabat ein islamisches Predigersemi-
nar besucht; doch weder König Mohammed VI., 
der ihn begleitete, noch Franziskus selbst hielt da-
bei eine Rede. Dem Vernehmen nach hatte der 
König darum gebeten, um nicht zuviel mediale 
Aufmerksamkeit von der ersten großen Anspra-
che des Papstes nach seiner Ankunft in Marokko 
abzulenken. 

Weitere Programmpunkte für den zweiten und 
letzten Besuchstag des Papstes in Marok-ko am 
31. März waren zu Mittag ein Treffen mit Kleri-
kern, Ordensleuten und Ökumene-Vertretern in 
der Kathedrale von Rabat, sowie am Nachmittag 
eine Messe mit mehreren Tausend Katholiken in 
einem Stadion der Hauptstadt.  
 Es ist das zweite Mal binnen weniger Wo-
chen, dass das Kirchenoberhaupt ein Land mit 
muslimischer Bevölkerungsmehrheit besucht. 
Seit 1985 war kein Papst mehr in Marokko zu 
Gast.  

  

Marokko-Papstreise erfolgt 800 Jahre nach Franziskanermärtyrern 

Orden ruft damit verbunden auch Begegnung des Hl. Franziskus mit dem Sultan bei Damietta in 
Erinnerung - Ausstellung über "Christliche Präsenz in Marokko" vom Wirken der Franziskaner 
geprägt 

Rabat (KAP) Die Marokko-Reise von Papst Fran-
ziskus steht in diskreter Weise auch im Zeichen 
des 800-Jahr-Gedenkens an die ersten Märtyrer 
des Franziskanerordens, die am 16. Jänner 1220 
in Marrakesch hingerichtet wurden. Der Franzis-
kanerorden verbindet selbst das Gedenken an die 
Erstmärtyrer mit der Besinnung auf die ebenfalls 
vor 800 Jahren stattgefundene Begegnung zwi-
schen dem Heiligen Franziskus und dem Sultan 
Al-Malik al-Kamil vor den Mauern der ägypti-
schen Stadt Damietta, berichtet die Stiftung "Pro 
Oriente". 
 Die fünf ersten Märtyrer des Ordens - die 
Priester Berardo, Pietro und Ottone und die Lai-
enbrüder Adiuto und Accursio - stammten alle 
aus der Gegend von Terni in Mittelitalien. Sie ge-
hörten zu den ersten Gefolgsleuten des Heiligen 
Franziskus. Sie gingen zunächst nach Sevilla, das 
damals noch unter der Herrschaft des aus der 
berberischen Almohaden-Dynastie stammenden 
Sultans Muhammad al-Nasir stand. Die Franzis-
kaner predigten in den Moscheen, dass Christus 
wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch sei und wur-
den daraufhin verhaftet und dem Sultan vorge-
führt. Muhammad al-Nasir, der Sohn einer Chris-
tin war, entschied, dass die Franziskaner in den 
marokkanischen Teil seines Reiches überstellt 
werden sollten - mit dem strengen Auftrag, nicht 
mehr über Christus zu predigen.  
 Die Franziskaner aus Terni brachten aber 
auch in Marokko in den Moscheen und im Ge-
spräch mit den Leuten ihren Glauben an Christus 
zum Ausdruck, sie wurden neuerlich verhaftet, 
ausgepeitscht und schließlich geköpft. Der Heili-

ge Franziskus war tief bewegt durch das Schick-
sal seiner Brüder. Die Leichname wurden nach 
Coimbra in Portugal überführt; das Erlebnis ihres 
Begräbnisses soll den Heiligen Antonius zum Ein-
tritt in den Franziskanerorden veranlasst haben. 
  
Kirche im Dienst und im Dialog 
Der Kustos der Franziskaner in Marokko, P. Ma-
nuel Corullon, betonte im Gespräch mit "Vatican 
News", dass der Besuch des Papstes für die kleine 
Kirche in Marokko ("vielleicht 40.000 Seelen") 
von größter Bedeutung sei, "für diese Kirche, die 
ihren Glauben unter den Muslimen in einer Di-
mension des Dienstes und des Dialogs lebt". Aber 
auch unter den muslimischen Marokkanern gebe 
es "sehr viel Freude, sehr viel Enthusiasmus" 
über den Besuch des Papstes. Die Menschen wür-
den den Papstbesuch als Zeichen dafür empfin-
den, dass Marokko "offen ist für den interreligiö-
sen und den interkulturellen Dialog". Alles, was 
von den "marokkanischen Freunden", aber auch 
von Seiten der Behörden, getan werde, stehe im 
Zeichen "eines Zartgefühls, einer wahrhaft un-
glaublichen Freude und Bereitschaft". 
 Zweifellos sei auch diese Haltung eine 
Konsequenz des Dokuments über die "menschli-
che Brüderlichkeit", das Papst Franziskus und der 
Großimam von Al-Azhar in Abu Dhabi unter-
schrieben hatten. Wörtlich sagte P. Corullon, er 
sei überzeugt, dass in Marokko die Christen 
"mehr als Brüder denn als Gegner" gesehen wer-
den. So werde auch die Wertschätzung der Prä-
senz der Kirche und der Christen als "Brüder und 
Weggefährten" sichtbar. 
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"Keinen Streit beginnen" 
Der Generalobere der Franziskaner, P. Michael A. 
Perry, betonte in seinem Brief an P. Corullon aus 
Anlass des 800-Jahr-Gedenkens der franziskani-
schen Erstmärtyrer die Bedeutung dieses Geden-
kens für heute. Das Gedenken stelle eine "ernste 
Einladung" dar, über die Natur der "authenti-
schen Evangelisierung" nachzudenken und be-
reit zu sein, von den "anderen durch den geduldi-
gen Dialog zu hören und zu lernen" und in ihnen, 
"vor allem in den muslimischen Nachbarn", 
wahrhaft "unsere Brüder und Schwestern" zu er-
kennen.  
 P. Perry erinnerte daran, dass der Heilige 
Franziskus in seiner "Regula non bullata" aufge-
zeigt hatte, dass es zwei Wege gebe, wie sich die 
Brüder unter den Nichtglaubenden verhalten 
können: "Keinen Streit anzufangen" oder "wenn 
es Gott gefällt, das Wort Gottes zu verkünden". 
Franziskus habe diese Worte unmittelbar nach 
dem Martyrium der Märtyrer von Marrakesch 
geschrieben. Diese Worte seien nicht nur wegwei-
send für die heutigen Missionare und Jünger 
Christi, sie würden auch die Reflexion des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils über die Religionsfrei-
heit vorweg nehmen, wie sie in der Erklärung 
"Nostra Aetate" zum Ausdruck komme. Die Fran-
ziskaner fühlten sich gedrängt, sich den glühen-
den Wunsch des Heiligen Franziskus zu eigen zu 
machen, der "seine Erfahrung der göttlichen 
Barmherzigkeit mit den anderen teilen" und der 
deshalb alle Menschen als Brüder und Schwes-
tern umarmen wollte. 
 Am 20. März - wenige Tage vor dem Papst-
besuch - wurde im marokkanischen Nationalar-
chiv die Ausstellung "Christliche Präsenz in Ma-
rokko" eröffnet. P. Carullon dankte bei der 

Eröffnung der unter dem Patronat von Moham-
med VI. stehenden Ausstellung allen marokkani-
schen Stellen für die Zusammenarbeit. Die Fran-
ziskaner in Marokko hatten für die Ausstellung 
ihr Archivmaterial über ihren jahrhundertelan-
gen Dienst an christlichen Sklaven, Kaufleuten, 
Reisenden, Migranten usw. zur Verfügung ge-
stellt. Dieser Dienst habe "in der Kirche, im Orden 
und in der muslimischen Gesellschaft" unaus-
löschliche Erinnerungen hinterlassen, so P. Carul-
lon. 
  
Schüler von Massignon 
Unter den in Marokko tätigen Franziskanern gab 
es immer wieder Aufsehen erregende Persönlich-
keiten, so etwa P. Jean-Mohammed Abd-el-Jalil 
(1904-1979). Der Konvertit und Franziskaner 
stammte aus Fes, aus einer Familie muslimischer 
Notabeln. Mit neun Jahren begleitete er seine El-
tern auf der Pilgerreise nach Mekka. Nach seiner 
zweisprachigen arabisch-französischen Gymna-
sialzeit ging er nach Paris, um Arabistik, Philoso-
phie und Theologie zu studieren. Das Weih-
nachtsfest 1927 war eine wichtige Etappe auf sei-
nem Weg zum Christentum. Am 7. April 1928 
wurde er in der Kapelle des Franziskanerkollegs 
in Fontenay-sous-bois getauft. Sein Taufpate war 
der große Orientalist Louis Massignon.  
 1929 trat Abd-el-Jalil bei den Franziska-
nern ein, 1935 wurde er zum Priester geweiht. Im 
Jahr darauf wurde er an das Institut Catholique 
berufen. 1964 zog er sich zurück, nachdem bei 
ihm ein Zungenkrebs diagnostiziert worden war. 
Zuvor hatte er noch für die französischen Konzil-
steilnehmer einen "Bericht über die aktuelle Lage 
des Islam" erstellt. Er starb am 29. November 
1979. 

  

Jesuit Mertes: Beichtgeheimnis auch bei Missbrauch wahren 

Was als Schritt im Kampf gegen den Missbrauch gedacht sei, begünstige ihn stattdessen indirekt 

Bonn (KAP) Der deutsche Jesuit Klaus Mertes hat 
sich mit deutlichen Worten für eine Beibehaltung 
des Beichtgeheimnisses ausgesprochen - auch 
wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Ge-
schützte Vertrauensräume gehörten zur Grund-
lage einer "humanen, nicht-totalitären Gesell-
schaft", schrieb Mertes am 1. April in einem Gast-
beitrag für das Portal katholisch.de in Bonn. An-
gesichts einer möglichen Aufhebung des Beicht-
geheimnisses, wenn jemand sexuellen Miss-

brauch bekennt, betonte Mertes: "Defensives Tä-
terschweigen würde weiter betoniert, Schweige-
kartelle würden noch enger zusammenge-
schweißt." 
 Hintergrund der Äußerungen von Mertes 
ist, dass die gesetzgebende Versammlung des aus-
tralischen Bundesstaates Canberra kürzlich die 
Anzeigepflicht von Missbrauchsfällen beschlos-
sen hatte. Jeder Erwachsene ist demnach ver-
pflichtet, Missbrauch bei der Polizei anzuzeigen. 
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Das gilt auch für Priester, denen eine solche Tat 
gebeichtet wurde. Letzteres lehnt die Kirche al-
lerdings ab. 
 Mertes nannte es eine "Perversion der 
Beichte", wenn sich jemand auf sie berufe, um ei-
ne strafrechtliche Aufarbeitung zu "umschiffen". 
Beichte setze keinen "Vergebungs-Automatis-
mus" in Gang. "Ein Priester, der die Beichte, also 
das Schuldbekenntnis hört, ist nicht zur Absolu-
tion verpflichtet. Er hat selbstverständlich auch 
die Pflicht, das Beichtgeheimnis davor zu schüt-
zen, dass es zur Komplizenschaft mit Verbrechen 
führt." Es sei niemandem geholfen, "wenn der 
Missbrauch auch noch die Macht über die Ver-
trauensräume erhält, indem er sie zerstört", so 
Mertes. 
  
"Ethische Dilemma-Situationen" 
Priester, Anwälte oder Ärzte könnten "ethische 
Dilemma-Situationen" nicht verhindern. "Das ge-

hört zum Berufsrisiko", betonte der Jesuit. "Das 
wird auch nicht dadurch verhindert, dass man 
verallgemeinernde Ausnahmetatbestände 
schafft, die die Schweigepflicht durchlöchern." 
Sollte bei ihm ein Missbrauchstäter beichten, 
wisse er "ziemlich genau", welche Optionen ihm 
statt des Bruchs des Beichtgeheimnisses blieben: 
zum Beispiel Aufforderung zur Selbstanzeige o-
der eine Verweigerung der Absolution. Mertes be-
tonte, dass der Schutz der Kinder grundsätzlich 
immer Vorrang vor dem Schutz der Institution 
habe, "insbesondere dann, wenn Gefahr im Ver-
zug ist". 
 Mertes hatte im Jahr 2010 als damaliger 
Leiter des Berliner Canisius-Kollegs Fälle von 
Missbrauch an der Schule öffentlich gemacht. 
Dies bildete in Deutschland den Auftakt der bis 
heute anhaltenden Debatte um Missbrauch im 
kirchlichen Raum. Derzeit leitet Mertes die Jesui-
tenschule in Sankt Blasien.  

  

Vatikanmagazin-Gründerin wirft Kirche Chauvinismus vor 

Lucetta Scaraffia wirft auch Papst Franziskus ein verengtes Frauenbild vor - "Missbrauch von 
Ordensfrauen gibt es nicht nur in Lateinamerika, Afrika und Asien, sondern auch in Europa" 

Rom (KAP) Die im Eklat zurückgetretene Gründe-
rin des vatikanischen Magazins "Donne Chiesa 
Mondo", Lucetta Scaraffia, hat der katholischen 
Kirche tiefsitzenden Chauvinismus vorgeworfen. 
Ungeachtet des von Papst Franziskus angekün-
digten Vorgehens bei allen Fällen des Miss-
brauchs gegen Ordensfrauen würden "Frauen 
und an erster Stelle Ordensfrauen als Mitglieder 
zweiter Klasse angesehen", sagte die römische 
Historikerin der italienischen Tageszeitung "La 
Repubblica" (27. März). Ordensfrauen würden 
"nie gehört oder zu Rat gezogen", sondern hätten 
zu gehorchen und zu schweigen. Scaraffia sprach 
von einer "Bedingung, die viel mehr mit Sklaverei 
als mit Dienst zu tun hat". Auch hohe Amtsträger 
im Vatikan seien "überzeugt, dass Frauen nichts 
zählen". 
 Ihren Verzicht auf die Leitung des Maga-
zins nach drei Jahren begründete sie gegenüber 
der Zeitung "Corriere della Sera" (27. März) mit 
ständigem Gegenwind seit Führungswechsel in 
der vatikanischen Medienabteilung im Dezem-
ber. So habe der neue Chefredakteur der Vatikan-
zeitung "Osservatore Romano" Einfluss auf die 
Redaktion des Frauenmagazins gesucht und 
schließlich eine "schleichende Delegitimierung" 

versucht, indem er im "Osservatore" ebenfalls 
von Frauen verfasste Beiträge zu den gleichen 
Themen, aber mit gegenläufigen Ausrichtung pu-
blizierte. 
 Der neue Medienchef des Vatikan, Paolo 
Ruffini, wolle die Vatikan-Kommunikation "kom-
pakt und eindeutig" ausrichten, so Scaraffia. Ihre 
Forderung, an den Sitzungen der Medienabtei-
lung teilzunehmen, habe er mit Gelächter quit-
tiert. 
 Auch Papst Franziskus warf die Historike-
rin ein verengtes Frauenbild vor. Wenn der Papst 
die Frau als Urbild der Kirche bezeichne, redu-
ziere er sie auf eine Metapher. "Frauen sollten 
nicht als Metapher von irgendwas angehört wer-
den, sondern als Menschen, die Respekt verdie-
nen und etwas zu sagen haben", sagte Scaraffia 
der Zeitung "La Stampa" (27. März). Die Kirche sei 
durchwegs chauvinistisch, "als ob Frauen nicht 
existierten". 
 Zum Skandal um missbrauchte Ordens-
frauen sagte Scaraffia, ihre Zeitschrift habe nicht 
als erste und auch nicht am umfassendsten über 
diese Vorfälle berichtet. "Aber es war grundle-
gend, dass jemand vom Inneren des Vatikan her 
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den Mut hatte, das Schweigen zu brechen", so Sca-
raffia in "La Stampa". 
 Zum gleichen Thema sagte sie dem "Cor-
riere", Missbrauch von Ordensfrauen gebe es 
nicht nur in Lateinamerika, Afrika und Asien, 
sondern auch in Europa. Der Vatikan gehe den 

Skandal nicht an, weil er für die Kirche "noch 
komplizierter" sei als der Kindesmissbrauch: "Bi-
schöfe und Priester haben Frauen, die sie miss-
braucht haben, zur Abtreibung gezwungen", sag-
te Scaraffia. 

  

Grabesritter verstärken Bildungsprojekte im Heiligen Land 

Lehrergehälter werden an staatliche Standards angepasst, um Abwanderung zu verhindern - 
Hilfe für Christen in Israel und Westjordanland - Programm in Gaza gegen Jugendarbeitslosig-
keit gestartet 

Wien (KAP) Der Ritterorden vom Heiligen Grab 
zu Jerusalem intensiviert sein Engagement im 
Heiligen Land in der Bildung, wie am 18. März be-
kanntgegeben wurde. Dafür werden Spendengel-
der gesammelt, die in Bildungseinrichtungen des 
Lateinischen Patriarchats von Jerusalem inves-
tiert werden, die österreichische Statthalterei des 
Ordens unterstütze diese Projekte mit 100.000 Eu-
ro.  
 Mit einer Anpassung der Lehrergehälter 
an staatliche Standards solle sowohl das Bil-
dungsniveau gehoben wie auch die Abwande-
rung der Lehrer verhindert werden. In Gaza wol-
le man gegen Jugendarbeitslosigkeit vorgehen 
und Jugendliche in Programme aufnehmen, um 
ihnen Arbeit vermittle. "Der Ritterorden will den 
Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft geben 
und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermög-
lichen", so der Orden in seiner Aussendung. 
 Das Lateinische Patriarchat in Jerusalem 
unterhält 33 Kindergärten und 41 Schulen, in de-
nen insgesamt 19.000 Schüler von 1.580 Lehrern 
unterrichtet werden. Der Gesamtorden der Gra-
besritter bringt mittlerweile 95 Prozent der insti-
tutionellen Ausgaben des Lateinischen Patriar-
chats auf, unterhält das Priesterseminar des La-
teinischen Patriarchats in Beit Jala (Westjordan-
land) und unterstützt die Universität Bethlehem 
sowie Pfarren, Flüchtlingslager und die medizini-
sche Infrastruktur. 
 "Die Lage der Christen im Nahen Osten ist 
prekär. Armut, Zerstörung und Verfolgung zwin-
gen viele zur Flucht", so der Orden in der Aussen-
dung. Der päpstliche Laienorden, dem in Öster-
reich 550 Mitglieder angehören, helfe beim Wie-
deraufbau, investiere in Gesundheitseinrichtun-
gen und Schulen und wolle Jugendlichen Zugang 
zu Bildung und Arbeit ermöglichen. "Wir sind da-

bei auf die Hilfe aller Österreicherinnen und Ös-
terreicher angewiesen, denen es ein Anliegen ist, 
dass im Land Jesu weiterhin Christen leben", be-
tont Andreas Leiner, Statthalter des Ordens in Ös-
terreich.  
 Der Ritterorden, dem Laien wie Kleriker 
gleichermaßen angehören, ist eine Gemeinschaft 
innerhalb der katholischen Kirche und leistet Un-
terstützung der Menschen vor Ort. Der Orden hat 
weltweit 30.000 Mitglieder und wird vom Kardi-
nalgroßmeister in Rom geleitet, der vom Papst be-
stellt wird. Unter den geistlichen Mitgliedern des 
Ordens in Österreich finden sich Kardinal Chris-
toph Schönborn, der Salzburger Erzbischof Franz 
Lackner, dessen Vorgänger Alois Kothgasser, St. 
Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz, Militärbi-
schof Werner Freistetter, Altbischof Paul Iby aus 
Eisenstadt sowie zahlreiche Äbte. Die weltlichen 
Mitglieder, die die große Mehrheit der Ordensan-
gehörigen ausmachen, seien Menschen aus ver-
schiedenen Berufen und Altersgruppen, die ein 
christliches Leben führen und denen das Heilige 
Land und die dort lebenden Christen ein persönli-
ches Anliegen seien. Der Orden wolle helfen, dass 
die Christen - die nur noch ca. 0,8 Prozent der Be-
völkerung im Heiligen Land ausmachen - dort 
auch weiterhin leben können.  
 Um die zahlreichen Hilfsprojekte im Na-
hen Osten umsetzen zu können, ist der Orden auf 
Spenden angewiesen. Um den Spendern eine Ab-
setzbarkeit zu ermöglichen, wurde vom Ritteror-
den der Verein "Österreichische Gemeinschaft 
für das Hl. Land" gegründet. Ende März/Anfang 
April berichten sämtliche österreichische Kir-
chenzeitungen über die geplanten Projekte des 
Ordens. (Spenden an Österreichische Gemein-
schaft für das Heilige Land, IBAN AT 80 1200 0516 
0720 0315, Infos auf www.oessh.at) 
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US-Jesuitenzeitschrift kritisiert Papst Franziskus 

Innerkirchlich einflussreiche Publikation beklagt fehlende Transparenz im Umgang mit Bischö-
fen und Kardinälen, die des Missbrauchs Minderjähriger oder der Untätigkeit angesichts von 
Missbrauchsvorwürfen beschuldigt werden 

Washington (KAP) Das in den USA herausgege-
bene Jesuiten-Magazin "America" hat Kritik am 
Umgang des Papstes mit der Missbrauchskrise ge-
übt. In einem Leitartikel der aktuellen Ausgabe 
beklagt die innerkirchlich einflussreiche Publika-
tion fehlende Transparenz im Umgang mit Bi-
schöfen und Kardinälen, die entweder des Miss-
brauchs Minderjähriger oder der Untätigkeit an-
gesichts von Missbrauchsvorwürfen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich beschuldigt werden.  
 "Beides, das Verfahren und die Kommuni-
kation müssen verbessert werden, um das Ver-
trauen des Gottesvolks wiederherzustellen", 
heißt es in dem Meinungsbeitrag der Herausge-
ber. Dieser wirft einen Blick auf das unterschied-
liche Vorgehen von Papst Franziskus mit den Be-
schuldigungen und Verurteilungen in den Fällen 
der Kardinäle Theodore McCarrick (USA), George 
Pell (Australien) und Philippe Barbarin (Frank-
reich). Auch die unterschiedlichen Antworten des 
Papstes auf die Rücktrittsgesuche der meisten 
chilenischen Bischöfe bewerten die America-Her-
ausgeber kritisch. Franziskus habe nicht öffent-
lich erklärt, warum er einige Rücktritte angenom-
men habe, andere aber nicht. Dieses Verfahren 
sei nicht geeignet, das Vertrauen in die Kirche 
wiederherzustellen.  
 "America" beklagt, dass unter Papst Fran-
ziskus bisher keine klaren Regeln etabliert wor-
den seien, kirchenrechtliche Verfahren gegen Bi-
schöfe transparenter zu gestalten. Deshalb hänge 
vieles von persönlichen Entscheidungen des 

Papstes selber ab. "Es gibt kein einheitliches Ver-
fahren für diese Fälle."  
 Das Magazin ruft in Erinnerung, dass der 
Vatikan bei der US-Bischofskonferenz im Novem-
ber 2018 in letzter Minute intervenierte, um zu 
verhindern, dass diese eigene Regeln beschließt. 
Zur Begründung hieß es seinerzeit, die amerika-
nischen Bischöfe sollten der Weltkirche nicht vor-
greifen. Insbesondere nicht dem Bischofstreffen 
im Vatikan zur Missbrauchskrise, das dann im Fe-
bruar 2019 tagte, ohne jedoch klare Beschlüsse zu 
fassen. 
 "Ein in die Länge gezogener und undurch-
sichtiger Prozess verstärkt bloß die Sorge, dass 
die Kirche immer noch mehr daran interessiert 
ist, sich selber zu schützen als diejenigen, die un-
ter dem Missbrauch leiden", kritisieren die Auto-
ren. 
 Es sei beunruhigend, dass selbst professi-
onelle Beobachter nicht in der Lage seien, "zu ver-
stehen, was in den Hallen des Vatikan passiert". 
Es bräuchte klare Führung, die sagt, gegen welche 
Bischöfe ermittelt wird und "welche Person oder 
welche Vatikan-Behörde für die nächsten Schritte 
in dem Prozess zuständig ist".  Wenn Entschei-
dungen getroffen seien, müssten diese klar kom-
muniziert werden.   
 Der Leitartikel gilt unter Analysten als be-
merkenswert, weil Papst Franziskus selbst aus 
dem Jesuitenorden stammt und die offiziellen Je-
suiten-Publikationen ihn stets unterstützen. 

  

Missbrauchsfälle am Canisiuskolleg: Opferverband will Antworten 

Betroffene warten auf Vatikan-Urteil gegen Berliner Missbrauchs-Priester 

Berlin (KAP) Der Sprecher der deutschen Opfer-
Initiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, wartet 
nach wie vor auf die Veröffentlichung des kirch-
lichen Urteils gegen einen Haupttäter des Miss-
brauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg. 
"Man weiß nur, dass es ein Urteil gibt - Peter R. 
soll aus dem Priesterstand entlassen werden", 
sagte Katsch der "Berliner Morgenpost" (26. 
März). Das würde sich auch auf seine Pension 

auswirken. Da der Vatikan das Urteil noch nicht 
veröffentlicht habe, sei es auch noch nicht wirk-
sam. 
 Katsch gehört zu den Opfern, die in den 
1970er Jahren am Berliner Canisius-Kolleg miss-
braucht wurden. Im Oktober hatte die Erzdiözese 
Berlin bekanntgegeben, dass ihr Kirchengericht 
im Auftrag des Vatikan weiter ermittle. Im De-
zember teilte es mit, dass ein Urteil gefällt sei, 
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aber die Zustimmung durch den Vatikan noch 
ausstehe. 
 Als Lehrer am Jesuitengymnasium Cani-
sius-Kolleg hatte Peter R. in den 1970er und 
1980er Jahren Schüler missbraucht, ohne dass 
der Jesuitenorden Hinweisen darauf nachging. 
Der Orden versetzte ihn 1982 in die Diözese Hil-
desheim, wo R. bis 1989 Dekanatsjugendseelsor-
ger war. Anschließend wurde er bis zu seiner 
Pensionierung 2003 als Gemeindeseelsorger in 

Hildesheim, Wolfsburg und Hannover eingesetzt. 
1995 hatte er den Jesuitenorden auf eigenen 
Wunsch verlassen und war als Priester in die Diö-
zese Hildesheim aufgenommen worden. 
 Katsch forderte eine institutionelle Aufar-
beitung der Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg. 
Bislang gebe es nur zwei Berichte, in denen aber 
lediglich Zahlen genannt würden. Es fehle nach 
wie vor eine wissenschaftliche Aufarbeitung, wie 
es sie etwa an der Odenwaldschule gegeben habe. 

  

Hilfsorganisation Solwodi kritisiert Abschiebepraxis in Bayern 

Von Ordensschwester und Frauenrechtlerin Lea Ackermann gegründete Menschenrechtsorga-
nisation wirft Behörden vor, Geflüchtete noch kurz vor Eintritt in den Mutterschutz abzuschie-
ben 

München (KAP) Die von der deutschen Ordens-
schwester und Frauenrechtlerin Lea Ackermann 
gegründete Hilfs- und Menschenrechtsorganisa-
tion Solwodi hat scharfe Kritik an der Abschiebe-
praxis in Bayern geübt. Wiederholt seien hoch-
schwangere Frauen im Krankenhaus von der Po-
lizei aus dem Bett geholt worden, rügt Solwodi 
laut Bericht der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) vom 21. März in einem ak-
tuellen Rundbrief. Die Behörden versuchten, die 
Geflüchteten noch kurz vor Eintritt in den Mut-
terschutz abzuschieben. Eine bayerische Solwo-
di-Mitarbeiterin sprach von einem "erschrecken-
den Vorgehensmuster". 
 Auch interessiere die bayerischen Behör-
den die Bewahrung der Familieneinheit nur we-
nig, heißt es in der Mitteilung. Bei vielen Ehe- und 
Lebenspartnern würden die Asylgründe trotz 
zweier eigenständiger Verfahren nicht eigens für 
jeden Partner geprüft. Zudem würde vor allem 

im Rahmen von Rückführungen nach dem Dub-
lin-Verfahren in Bayern nicht darauf geachtet, ob 
die Betroffenen Opfer von Menschenhandel sei-
en. 
 Solwodi hält insbesondere Abschiebun-
gen von Nigerianerinnen nach Italien für hochge-
fährlich, "da sich Italien zur Drehscheibe des 
Menschenhandels entwickelt hat". Frauen und 
Mädchen seien dort nicht geschützt. 
 Solwodi steht für "Solidarity with Women 
in Distress" ("Solidarität mit Frauen in Not"). Die 
Organisation wurde 1985 von der heute 82-jähri-
gen Lea Ackermann im kenianischen Mombasa 
gegründet. Inzwischen ist Solwodi in mehreren 
Ländern, darunter auch in Österreich, aktiv. In 
Bayern unterhält Solwodi fünf Beratungsstellen. 
Die Beratungen und Hilfen richten sich an Frauen 
und Kinder, die Opfer von Menschenhandel, 
Prostitution, Zwangsheirat oder häuslicher Ge-
walt geworden sind. 

  

Ordensmann kritisiert Polens Bischöfe wegen Missbrauchsskandal 

Prominenter Dominikaner Wisniewski fordert Rücktritte aufgrund von Vertuschungen und Ver-
setzungen von Tätern 

Warschau (KAP) Der polnische Ordensmann Lud-
wig Wisniewski spricht sich im Skandal um den 
sexuellen Kindesmissbrauch durch katholische 
Geistliche für den Rücktritt von Bischöfen aus. 
"Bischöfe, die dieses Verbrechen vertuscht und 
pädophile Priester von Ort zu Ort versetzt haben, 
sollten beim Papst den Rücktritt von ihrem Amt 
einreichen", verlangte der 82 Jahre alte Domini-
kaner in einem Gastbeitrag für die katholische 

Wochenzeitung "Tygodnik Powszechny". "Emeri-
tierte Bischöfe, die das auch gemacht haben, soll-
ten es mutig und öffentlich eingestehen." 
 Die Kirche in Polen habe zunächst so ge-
tan, als betreffe sie der Missbrauch nicht, kriti-
sierte Wisniewski. Jetzt benehme sie sich wie je-
mand, "der sich vor Beginn der unerlässlichen Ar-
beit davor fürchtet, sich die Hände schmutzig zu 
machen". 
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Die polnischen Diözesen haben bisher die Vor-
würfe des Opfervereins "Fürchtet Euch nicht" zu-
rückgewiesen. Sie seien gegen die Täter vorge-
gangen, wie es das polnische Recht und der Vati-
kan verlangt hätten, betonten sie. Laut einer von 
der Polnischen Bischofskonferenz in Auftrag ge-
gebenen Studie sind zwischen zwischen 1990 und 
Juni 2018 Missbrauchsvorwürfe gegen 382 Pries-
ter und männliche wie weibliche Ordensleute bei 
der Kirche gemeldet worden. Von den 625 mut-
maßlichen Opfern seien 345 unter 15 Jahre alt 

gewesen, teilte die Bischofskonferenz vor Kur-
zem mit. Darunter seien auch "unbestätigte Op-
fer". 
 Wisniewski hatte sich vor der politischen 
Wende 1989 als Studentenseelsorger und Unter-
stützer der demokratischen Opposition einen Na-
men gemacht. Der damalige Geheimdienst zählte 
ihn zu den wichtigsten Gegnern des kommunisti-
schen Regimes. In den vergangen Jahren protes-
tierte der Dominikaner gegen Fremdenfeindlich-
keit in der Kirche und Werbung von Geistlichen 
für Parteien. 

  

Drei alte Klöster in der Türkei wieder für Touristen zugänglich 

In dem 1915 von Türken und Kurden im "Jahr des Schwertes" (Seifo) verheerten Kloster Mor 
Augin war 1970 der letzte Mönch gestorben 

Ankara  (KAP) Vor der Wiedereröffnung des Mu-
seumsklosters Sumela nach mehrjähriger Restau-
rierung für Besucher ab Mai hat das Türkische 
Fremdenverkehrsministerium mitgeteilt, dass es 
auch andere ehemals christliche Klöster für Tou-
risten, jedoch nicht zu religiösen Zwecken, freige-
ben wird. Das berichtete der Ökumenedienst der 
deutschen Katholischen Nachrichtenagentur 
KNA am 26. März. 
 Bei den Tourismusklöstern handelt es sich 
unter anderen um Vazelon und Mor Augin. In den 
Ruinen von Vazelon sind noch Fresken des frü-
hen 15. Jahrhunderts mit Darstellungen des 
Jüngsten Gerichts und von Himmel und Hölle er-
halten. Vor seiner Schließung unter Kemal Ata-
türk hatte Vazelon während des Genozids an ar-

menischen, syrischen und griechischen Christen 
als Zufluchtsort gedient. 
 Ebenfalls auf der neuen Besuchsliste des 
Tourismusministeriums steht das syrische ortho-
doxe Kloster Mor Augin bei Nusaibin an der syri-
schen Grenze. Dort hatten bis ins 18. Jahrhundert 
auch Nonnen gelebt, die zu Diakoninnen geweiht 
waren. Solche sind sonst bei den orientalischen 
Christen nur von den Armeniern bekannt.  
 In dem 1915 von Türken und Kurden im 
"Jahr des Schwertes" (Seifo) verheerten Kloster 
war 1970 der letzte Mönch gestorben. 2011 zog 
aber der Priestermönch Yokin Unival wieder in 
Mor Augin ein, 2018 erhielt er aus der deutschen 
syrisch-orthodoxen Diaspora in David Karli einen 
Mönchsgefährten. 

  

Katholischer Mönch als "bester Lehrer der Welt" ausgezeichnet 

Stiftung aus Dubai ehrt 36-jährigen Franziskaner in Kenia für dessen Einsatz für benachteiligte 
Schüler, für Frieden und seine Unterrichtsfächer Mathematik und Physik 

Dubai (KAP) Der kenianische Lehrer und Franzis-
kanermönch Peter Tabichi (36) ist offiziell "bester 
Lehrer der Welt". Am 24. März (Ortszeit) erhielt 
der Mathematik- und Physiklehrer für seinen 
Einsatz für benachteiligte Schüler in Dubai den 
diesjährigen "Global Teacher Award". Die renom-
mierte Auszeichnung ist mit einer Million US-Dol-
lar dotiert. 
 Tabichi habe sein Leben der Hilfe für sei-
ne Mitmenschen verschrieben, hieß es von der 
Varkey Foundation, die gemeinnützige Organisa-
tion des indischen Geschäftsmanns Sunny Var-

key, die den Preis vergibt. "Er hat das Leben sei-
ner Schüler auf so vielfältige Weise bewegt, etwa 
durch die Einführung von Wissenschaftsclubs o-
der als er zwischen rivalisierenden Ethnien und 
Religionen Frieden schuf", so die Veranstalter. 
Rund 80 Prozent seines Lehrergehalts spendete 
Tabichi bisher an Projekte, die den Bewohnern 
seines Dorfes zugutekommen. 
 Tabichi unterrichtet an einer ländlichen 
Schule im Bundesstaat Nakuru. Viele seiner Schü-
ler sind Waisen oder stammen aus ärmlichen 
Verhältnissen. Ihre Zukunftschancen versucht 
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Tabichi unter anderem durch Computerkurse zu 
verbessern - sofern dies die sporadische Internet-
verbindung in Kenias Rift Valley zulässt. Den Be-
wohnern der kargen Region brachte Tabichi zu-
dem nachhaltige Landwirtschaftstechniken bei. 
 "Willst du ein großartiger Lehrer sein, 
muss du kreativ arbeiten, Technologien fördern 

und auf moderne Lehrmethoden zurückgreifen", 
so der katholische Ordensvertreter, der aus 
10.000 Kandidaten aus knapp 180 Ländern ausge-
wählt wurde. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta 
gratulierte und bezeichnete Tabichi als "glänzen-
des Beispiel dafür, was der menschliche Geist er-
reichen kann". 
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