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I N L A N D  

 

Petrus Pilsinger zum Abt von Stift Seitenstetten geweiht 

Abtbenediktion durch Bischof Küng mit 1.800 Gläubigen - Neuer Abt versteht sein Amt als "Dasein für die 
uns Anvertrauten"  

St. Pölten, 03.04.13 (KAP) Petrus Pilsinger ist am  
Ostermontag, 1. April, zum 63. Abt des niederöster-
reichischen Benediktinerstiftes Seitenstetten ge-
weiht worden. Der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus 
Küng leitete den Festgottesdienst und die Abtbene-
diktion, nach der er als äußere Zeichen der Abtwürde 
die Ordensregeln des heiligen Benedikt, die Mitra 
und den Abtring übergab. Den Bischofsstab erhielt 
Pilsinger von seinem Vorgänger, Altabt Berthold 
Heigl. 1.800 Gläubige und Ehrengäste, darunter Ver-
treter aus Kirche, Orden, Ökumene, Politik und Wirt-
schaft, wohnten der Feier bei. 

Um dem Besucheransturm der Feierlichkeiten 
gerecht zu werden, wurde die Weihe in der Stiftskir-
che in mehreren Räumen des Klosters live übertra-
gen. Unter den Ehrengästen waren u.a. Nuntius Ste-
phan Zurbriggen, Altbischof Maximilian Aichern, 
Weihbischof Anton Leichtfried, der Superintendent 
Niederösterreichs Paul Weiland, rund 30 weitere 
Äbte, Äbtissinnen und Prälaten sowie Persönlichkei-
ten aus Politik und Wirtschaft. Auch die 14 zum Stift 
gehörenden Pfarren sowie die Heimatpfarre des 
neuen Abtes, Euratsfeld, waren prominent vertreten. 

"Nicht nur Mönche suchen Gott" 

Als seine "Aufgabe und Stärke" bezeichnete der neu-
geweihte Abt - der als Wahlspruch "Stärke deine 
Brüder" gewählt hatte - in seiner Ansprache das "Da-
sein für die uns Anvertrauten": Er wolle sich bemü-
hen, das Evangelium der Region nahe zu bringen, da 
die Gottsuche "nicht nur die Aufgabe von Mönchen" 
sei. Pilsinger dankte Abt Heigl dafür, dass er von ihm 
ein "gut bestelltes Haus" übernehmen könne. Heigl 
hatte im November nach 28-jähriger Amtszeit über-
raschend aus gesundheitlichen Gründen seinen 
Rücktritt bekanntgegeben. 

Wie Pilsinger berichtete, habe er seit seiner 
Wahl zum Abt am 8. Februar durch den Konvent 
"emotional alle Höhen und Tiefen durchgemacht", 
zumal ein Abt durch die Wahl "keinen Siegeskranz, 
sondern ein Kreuz" bekomme. Vergleichbar sei sein 
Amt wie eine Ehe, für die junge Paare in Vorberei-
tungskursen stets darauf hingewiesen werden, "dass 
es anders kommt, als man sich es wünscht". Auch 
Krisen seien nicht vorhersehbar, er vertraue jedoch 

auf die Begleitung Gottes, so der neugeweihte Abt, 
der bereits am 21. März offiziell sein Amt übernom-
men hatte. 

Küng: "Stützpunkt der Evangelisierung" 

Bischof Küng betonte in seiner Predigt, dass "die 
Wirklichkeit und Gegenwart des auferstandenen 
Herrn" Grundlage für jedes kirchliche Amt sei. Auf-
grund stark veränderter Lebensumstände und Le-
bensweisen sei heute eine Orientierung auf Christus 
hin wie auch die Seelsorge schwieriger geworden 
und das Glaubensleben habe nachgelassen. Das Stift 
Seitenstetten, das oft als "Vierkanter Gottes" tituliert 
wird, sei "wichtiger Stützpunkt für die Evangelisie-
rung" der Region. 

Küng wünschte, dass die Kirche ähnlich wie 
ihre zentrale Verortung in den benediktinischen 
Klöstern auch "im Zentrum der Gemeinschaft und 
des ganzen Mostviertels" bleiben möge und Gläubi-
gen im Stift Seitenstetten "Heimat und Nahrung" 
finden könnten. Das Kloster leiste wichtige Beiträge 
für die heute besonders aktuelle Ergänzung der terri-
torialen durch die personale Seelsorge. Pilsingers 
Zugang zur Jugend und gegenwärtigen Themen auf-
grund seiner bisherigen Funktion als Gymnasial-
direktor wertete Küng zudem als "wichtiges Signal". 

Langjähriger Gymnasialdirektor 

Der 1964 mit dem Taufnamen "Anton" geborene 
Pilsinger trat 1987 in das Benediktinerstift Seitenstet-
ten ein und erhielt hier den Ordensnamen "Petrus". 
Nach dem Theologiestudium wirkte er als Diakon in 
der Pfarre Seitenstetten. 1990 empfing der die Pries-
terweihe im Dom von St. Pölten und wirkte an-
schließend als Kaplan ein Jahr in Aschbach, dann 
vier Jahre in Kematen-Gleiß. 1995 begann er seine 
Lehrertätigkeit im Fach Informatik und Religion am 
Seitenstettener Stiftsgymnasium, das er seit 2004 als 
Direktor leitete. Im Rahmen der Benediktion wurden 
auch das Wappen des neuen Abtes bekannt: Die 
Wappen von Seitenstetten und Euratsfeld scheinen 
hier auf, zudem erinnert ein krähender Hahn an den 
Namensgeber, den heiligen Petrus: Das Bild solle ihn 
daran erinnern, "dem Herrn stets treu zu bleiben", 
erklärte Pilsinger.  
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Neuer Seitenstettner Abt Pilsinger in sein Amt eingeführt 

Neuer Abt bei Festgottesdienst im Stift: Menschen "mit offenem Herzen begegnen"  

St.Pölten, 03.04.13 (KAP) Bei einem Festgottesdienst 
wurde P. Petrus Pilsinger am Donnerstag, 21. März, 
offiziell in sein Amt als Abt des Stifts Seitenstetten 
eingeführt. Er bekam von P. Berthold Heigl, der den 
"Vierkanter Gottes" 28 Jahre lang geleitet hat und 
gesundheitsbedingt zurückgetreten ist, das Abts-
kreuz überreicht. Abtpräses P. Christian Haidinger, 
der die feierliche Übergabe leitete, betonte die große 
Aufgabe: Einerseits müsse er Abt sein - also "Vater" - 
für die Gemeinschaft. Andererseits müsse er Men-
schen führen können in ihrer jeweiligen Eigenart. So 
sehe es die Regel des Ordensgründers Benedikt vor, 
dessen Gedenktag der 21. März ist.  

Abt Pilsinger sagte, er wolle den Menschen 
"mit offenem Herzen begegnen". Neben der Ordens-
gemeinschaft liege ihm als langjährigem Direktor des 
Stiftsgymnasiums vor allem die Schule am Herzen. 
Er betonte aber auch an die Verantwortung gegen-
über den Mitarbeitern; der wirtschaftliche Bereich 
des Klosters sei jedenfalls kein "normaler", sondern 
er versuche, diesen im Sinne des Evangeliums zu 
führen.  

Mitarbeiter der Schule und der Wirtschaftsbe-
triebe würdigten den neuen Abt als dynamisch und 
voller Energie. Ein Beispiel dafür sei die kürzlich 
fertiggestellte Turnhalle für die Jugend von Seitens-
tetten, für die er sich maßgeblich eingesetzt hatte. 

Mit den Hunderten Festgästen feierten u.a. Bi-
schof Joseph Afrifah-Agyekum aus Ghana, der dem 
Stift seit vielen Jahren verbunden ist, Abtpräses Hai-
dinger, weitere Äbte sowie zahlreiche Politiker. Der 
niederösterreichische stellvertretende Landes-
hauptmann Wolfgang Sobotka sagte, P. Petrus sei 
durchaus ein Visionär, der vieles in der Entwicklung 
vorhersehe. Der Dank des Landes Niederösterreich 
sei ein dreifacher: Für die umfangreiche Seelsorgetä-
tigkeiten, für die Leistungen des Stifts für die Region 
als geistliche Oase sowie für die Aufgaben, die das 
Stift etwa im Schulwesen oder für das Vereinswesen 
leiste.  

Nach der Amtsübernahme folgt noch die Wei-
he des Abtes durch den St. Pöltner Diözesanbischof 
Klaus Küng. Diese findet im Rahmen einer großen 
Feier am Ostermontag um 14 Uhr im Stift Seitenstet-
ten statt.   

 

Fürnsinn: Wirtschaft ohne Ethik und Maß geht zugrunde 

Probst von Herzogenburg: "Schrei nach Ethik ist sehr intensiv geworden" - "Eine gewisse Arroganz von Poli-
tik hängt mir zum Hals heraus"  

Wien, 03.04.13 (KAP) Ein Wirtschaften ohne ethische 
Grundlagen und ohne jede Form eines Maßhaltens 
richtet sich letztlich von selbst zugrunde und führt in 
den Ruin: Das sagte Maximilian Fürnsinn, Probst des 
Augustiner Chorherrenstiftes in Herzogenburg, im Ö 
1-Wirtschaftsmagazin "Saldo". Vom neuen Papst 
erwartet sich Fürnsinn deutliche Worte dazu: "Er 
weiß, wovon er redet. Er merkt auch, was Unterdrü-
ckung, Ungerechtigkeit, Profitgier usw. bedeutet", so 
Fürnsinn. Der "Schrei nach Ethik ist sehr intensiv 
geworden" angesichts der Tendenz zur "totalen 
Ökonomisierung der Gesellschaft". Und die "Politik 
ist wieder mehr gefragt". 

"Wir haben ja in den zurückliegenden Jahren 
ein enormes Politikversagen gehabt, und heute ak-
zeptiert man wieder viel, viel mehr, dass Politik 
Rahmenordnungen zu schaffen hat", so Fürnsinn, 
der vor allem unterstrich, dass ein sich von sozialen 
Aspekten abkoppelnden Wirtschaftssystem und ein 

solches, das "ununterbrochen nur auf das Wachsen 
hin angelegt ist", aus systemimmanenten Gründen 
scheitern muss. Aufgabe der Politik sei es, regulie-
rend einer bloßen Ökonomisierung entgegenzuwir-
ken, aber auch "viel mehr hörend zu sein" auf ethi-
sche Stimmen der Kirchen und vieler anderer gesell-
schaftlicher Gruppierungen. Verschließe sich die 
Politik dem "Schrei nach Ethik", werde sie selbstge-
fällig, und diese "gewisse Arroganz von Politik, die 
hängt mir zum Hals heraus", fand der Probst des 
Augustiner Chorherrenstifts deutliche Worte. 

Auch wenn sich die mikroökonomischen Prin-
zipien des Klosterlebens nicht unmittelbar auf die 
Makroökonomie anwenden lassen würden, so hätten 
auch im "makroökonomischen Bereich Prinzipien 
wie das Maßhalten, die Fairness im Umgang mitei-
nander oder die Haltung, nicht alles bis zum letzten 
auszunutzen Sinn gehabt". Gier, ein stetes Überzie-
hen des faktisch Möglichen und das Ausnutzen "von 
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allem bis ins Letzte" hätten uns wesentlich in die 
"Krise hineingebracht". "Und wir waren ja alle auch 
ein wenig dabei", nämlich solange, bis auf schmerz-
liche Weise entdeckt werden musste, dass Geldwirt-
schaft so lange bodenlos ist, solange sie nicht auf der 
Realwirtschaft fuße, erläuterte Fürnsinn. 

"Rote Zahlen zerstören das Ganze" 

"Rote Zahlen" sind für den Probst des Stiftes deshalb 
unmoralisch, "weil sie das Ganze zerstören". Er 
selbst habe in vielen Gesprächen mit Unternehmern 
versucht, seine Grundhaltung einer notwendigen 
Begrenzung des Wachstums, zu verdeutlichen, so 
Maximilian Fürnsinn, der seit 1979 Abt in Herzogen-
burg ist. Mit der augustinischen Ordensregel "Wenig 
brauchen ist besser als viel haben" lasse sich auch 
Gesellschaftspolitik gestalten: "Augustinus sagt 
nicht, jeder soll das Gleiche bekommen, sondern 
jeder soll das bekommen, was er braucht", interpre-
tierte Fürnsinn, der an erster Stelle zu einem maß-
vollen Umgang mit allen Dingen im ökonomischen 
Denken und Handeln mahnt. 

Zwar leben "wir in Österreich schon noch in 
einem guten Land", in dem das Zusammenspiel von 
Ökologie, sozialer Ausgeglichenheit und Wirtschafts-
leistung verhältnismäßig gut funktioniere. Dennoch 
wachse auch hierzulande das Armutsproblem und 
die gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Fürnsinn for-
dert deshalb, das die Verteilung des Wohlstandes 

gerechter werden und ein sozialer Ausgleich gefun-
den werden müsse. "Dazu können die Kirchen viel 
beitragen. Ich denke, sie sollen ihren Einfluss in der 
Gesellschaft noch viel, viel stärker nützen, auch ganz 
klare Worte sprechen" so der Probst. 

"Egoismus ist das Gegenüber zu Gott" 

Ein entscheidender Punkt gerade in der Vermittlung 
ethischer Grundwerte sei die Frage nach der "Gottes-
Plausibilität in dieser Welt": "Damit kämpfen alle 
Religionen ganz, ganz stark. Es muss gelingen, die-
sen metaphysischen Hintergrund in allem zu zeigen. 
Ansonsten wird es schwer, Moral und Ethik zu ver-
mitteln. Die Konkurrenzaussage zur Gottesfrage 
lautet: 'Es geht nur um mich'. Der Egoismus ist im 
Grunde genommen das Gegenüber von Gott", unter-
strich Fürnsinn. 

Bei allen Schattenseiten der Krise könnte diese 
auch "zu einem Umdenken führen". Der Abt forderte 
"einfache Grundsätzen" ein, die dem Wirtschaften 
ein klares Maß, eine ethische Fundierung und Ziel-
vorgabe auferlegen, z.B. "Nur ein faires Geschäft ist 
ein gutes Geschäft", "Jede Entscheidung impliziert 
eine große Verantwortung" oder "Man kann nur 
ausgeben, was man in der Lade hat". Dies habe 
Fürnsinn bereits aus seiner Zeit vor der Priesterwei-
he (1972), als er als Fleischhauergeselle zunächst in 
den beruflichen Fußspuren seines Vaters wandelte, 
mitnehmen können.  

 

Orden reagieren auf neue gesellschaftliche Herausforderungen 

Grazer Pastoraltheologe Bucher bei "Ordenswerkstatt" in Wien über aktuelle Chancen und Gefahren für Or-
densgemeinschaften  

Wien, 03.04.13 (KAP) Ordensleute müssten sich vor-
behaltlos den gegenwärtigen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen stellen und davon ausgehend die 
spirituellen Ressourcen der eigenen Ordenstradition 
nach Lösungen und neuen Wegen befragen. Das hat 
der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher betont. 
Gemeinsam mit 25 Ordensfrauen und -männern 
diskutierte er am Donnerstag, 21. März, im Rahmen 
einer "Ordenswerkstatt" im Wiener Kardinal König-
Haus mögliche Entwicklungen für Ordensgemein-
schaften in der Zukunft. Das könne dann etwa in 
eine Option für die Armen münden, in einer beson-
deren Schöpfungssensibilität oder in einer Sensibili-
tät für die Geschlechterfrage, so Bucher.  

Laut dem Grazer Pastoraltheologen würden 
viele Orden aber noch einer Vergangenheitsfalle 
stecken. Sie seien mit eigenen Werken, Häusern, 

Strukturen und Institutionen derart beschäftigt, dass 
sie jede Selbstbestimmung verloren hätten und sich 
selbst blockieren. 

Der Pastoraltheologe sprach von der "existen-
ziellen Wucht", die das Ordensleben mit sich bringt 
bzw. von der "befreiende Dimension der Ordensge-
lübde". Ordensleute müssten nicht die Aufgaben 
einer Familie erfüllen, nicht jene Existenzlast tragen. 
Bucher: "Das Volk Gottes würde etwas verlieren, die 
Menschheit würde etwas verlieren, wenn es die Zu-
gespitztheit der Orden nicht mehr gäbe." Ordensleu-
te würden im Allgemeinen auch positiv wahrge-
nommen und hätten ein gutes Image in der Gesell-
schaft. 

Heute sei nur mehr eine machtlose Kirche ei-
ne glaubhafte Kirche, so Bucher weiter, der zugleich 
Papst Franziskus lobend hervorhob. Die Zeichen, die 



KATHPRESS-Ordensnews   Nr.52,   03. April 2013  Seite 5 

der neue Papst als erste gesetzt hat, seien sehr posi-
tiv. Zuallererst habe er sich vor dem Volk verneigt. 

Für diese Demut brauche es starkes Selbstbewusst-
sein, zollte Bucher Respekt.  

 (Infos: www.ordensgemeinschaften.at)  
 

Offene Gesprächsangebote der Kirche im Aufwind 

Einrichtungen der "Offenen Türe" und der "Citypastoral" vernetzen sich - Redemptoristen-Provinzial Voith: 
"Dienst an vielen Menschen auch außerhalb der Kirche"  

Wien, 03.04.13 (KAP) In den vergangen Jahren sind 
österreichweit Angebote der "Offenen Türen" und 
"Citypastoral" gestartet, die für glaubens- oder ge-
sprächssuchende Menschen die Schwelle zur Kirche 
niedriger setzen sollen. "Wir vermitteln eine anspre-
chende Kirche - und bemerken eine steigende Nach-
frage dafür", berichtete Pater Lorenz Voith, Provinzi-
al des Redemptoristenordens, am Freitag, 22. März, 
in einem Pressegespräch in Wien, zu dem das erste 
Vernetzungstreffen der Verantwortlichen dieser Ein-
richtungen Anlass gab. 

In Wien heißen sie "Gesprächsinsel" oder 
"Quo Vadis", in Salzburg "Offener Himmel", in Inns-
bruck "Gesprächsoase" und "Brunnen", in Linz "urbi 
et orbi" sowie "Spirituelle Oasen" und in Graz "Kir-
cheneck": Die neuen kirchlichen Gesprächsangebote 
bieten kostenlos, anonym und ohne Voranmeldung 
Zuhören und Beratung, Seelsorge und Information 
sowie auch Ruhe und Gebet - je nach Bedarf. Mehre-
re tausend Gespräche werden in den Einrichtungen 
jährlich geführt, "vor allem geht es darum, dass je-
mand da ist und Zeit hat", erklärte Angela Simek-
Hall von der Wiener "Gesprächsinsel", die das Ver-
netzungstreffen organisiert hat. 

Ebenso vielfältig wie die Projektträger - darun-
ter Orden, Pfarren und Vikariate, teils ist die Ausrich-
tung auch ökumenisch - sind auch die Gesprächs-
partner vor Ort, die Laien, Priester oder Ordensleute 
sind. Alle sehen sich als Seelsorger, ob haupt- oder 
ehrenamtlich tätig, alle sind geschult und erhalten 
Reflexion, Supervision und Weiterbildung. "Oft be-

teiligen sich etwa Krankenhausseelsorger, die nach 
der Pensionierung ihre Erfahrungen weitergeben", 
erklärte Martin Wiesauer, Leiter der Kategorialen 
Seelsorge der Erzdiözese Wien.  

Völlig offen ist, was bei den Begegnungen ge-
schieht. "Wir wissen nie, wer kommt und was er will. 
Wir hören zu, versuchen herauszufinden, worum es 
geht und ob und wie wir helfen können. Oft erkennt 
der Betroffene selbst seinen nächsten Schritt", be-
richtete Simek-Hall. Können andere Stellen im kon-
kreten Fall besser helfen, wird an diese weiter ver-
wiesen. Meist sei zu Gesprächsende jedoch eine 
Veränderung bemerkbar - "Besucher gehen anders 
weg als sie gekommen sind. Als Seelsorgerin glaube 
ich, dass da eine Begegnung mit Gott in uns passiert 
ist", so die "Gesprächsinsel"-Leiterin. Neben guter 
Gesprächsführung bräuchten Mitarbeiter deshalb 
auch reflektierte Glaubenshaltung. 

Für die Kirche seien die Gesprächsangebote 
ein "neuer diakonaler Dienst" und somit "ebenfalls 
Verkündigung", erklärte Voith, zumal vermittle sie 
dadurch auch ein neues Bild nach Außen. "Wir ma-
chen sichtbar, dass es außer den Pfarren auch ande-
re pastorale Initiativen gibt." Wiesauer ergänzte, dass 
die Kirche in Zeiten von Alterung und abnehmender 
Kontakte und Ressourcen auf Neues angewiesen sei. 
"Eine Kirche, die nichts probiert, ist eine arme  
Kirche". Da die offenen Gesprächsangebote Beispie-
le geben würden, wie Christen im 21. Jahrhundert 
auf Menschen zugehen können, seien sie auch 
"Wegweiser".  

 

"Jugend Eine Welt" fördert mobile Spitäler für Straßenkinder 

Vorstandsvorsitzender Reinhard Heiserer: Kinder und Jugendliche weltweit in besonderem Ausmaß von feh-
lender Gesundheitsversorgung betroffen  

Wien, 03.04.13 (KAP) Straßenkinder leiden häufig an 
Krankheiten, die zwar leicht behandelbar wären, 
ohne medizinische Hilfe jedoch sogar lebensbedroh-
lich werden. "Fehlender Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung - laut WHO das Schicksal von weltweit zwei 

Milliarden Menschen - betrifft Kinder und Jugendli-
che besonders", so Reinhard Heiserer, Vorstandsvor-
sitzender des Hilfswerkes "Jugend Eine Welt" in ei-
ner Aussendung zum Weltgesundheitstag am 7. Ap-
ril. Wie Heiserer darlegte, schaffen Projekte der Sale-
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sianer Don Boscos mit mobilen Kliniken in der kon-
kreten Situation oft Abhilfe. 

Wie sich die Situation für Straßenkinder konk-
ret darstellt, schilderte in der Aussendung Salesia-
nerbruder George aus dem indischen Bangalore: 
"Schätzungen zufolge landen täglich 65 Kinder in 
unserer Stadt auf den Straßen", so der Projektpartner 
von "Jugend Eine Welt". Brücken, Marktstände oder 
Hauseingänge seien oft die Schlafstätten, es fehle an 
Nahrung, "zudem sind sie ständig den Abgasen und 
dem Dreck auf der Straße ausgesetzt". In dieser Situ-
ation seien offene Wunden, Hautkrankheiten und 
Infektionen besonders häufig. 

Einen Ansatz zur Hilfe in dieser prekären Situ-
ation biete das Projekt "Bosco", das vor allem die 
dringend benötigte medizinische Betreuung bereit-
stelle, so der Ordensgeistliche. "Durch mobile Klini-
ken können wir Hilfe direkt vor Ort anbieten, was 
wichtig ist, damit die Kinder auch zur Nachbehand-

lung kommen. Nur durch direkte Präsenz auf  
den Straßen Bangalores kann man diesen Kindern 
helfen."  

In besonders schweren Fällen sei die Überwei-
sung in ein Spital möglich, zudem biete man den 
Straßenkindern neben Akutbehandlung von Krank-
heiten auch Impfungen, sauberes Trinkwasser und 
Nahrungsergänzungsmittel zum Vorbeugen von 
Krankheiten. 

Als auf internationale Jugendhilfe spezialisier-
tes Hilfswerk unterstützt "Jugend Eine Welt" das 
indische Projekt sowie zahlreiche ähnliche Pro-
gramme für Straßenkinder. "Ziel ist es, ihnen ein 
Leben abseits der Straße zu ermöglichen und ein 
neues Zuhause, in dem sie Wärme und Zuneigung 
erfahren, zu geben", so Heiserer. 

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.jugendeinewelt.at  

 

Kremsmünster: Zivilprozess gegen Stift beendet 

Nach Aussagen der Mediatoren wird Urteil in den nächsten Wochen erwartet - Stift hat Anfang März Exper-
ten eines unabhängigen Instituts in München mit der Untersuchung der Missbrauchsvorfälle in den 1970er 
bis 1990er-Jahren beauftragt  

Linz, 03.04.13 (KAP) Der Zivilprozess von zwei Miss-
brauchsopfern gegen das Stift Kremsmünster ist am 
Dienstag, 19. März, zu Ende gegangen. Im Streit um 
drei Zusagen, die der heutige Abt Ambros Ebhart 
angeblich gegenüber den Opfern im Jänner 2012 
gemacht und nicht eingehalten haben soll, wurden 
in der abschließenden Runde die Mediatoren ange-
hört. Mit einem endgültigen Urteil ist laut APA in 
einigen Wochen zu rechnen. 

Bei dem Treffen im Jänner 2012 zwischen 
Stiftsleitung und einer Gruppe Betroffener der Ge-
walt- und Missbrauchsfälle unter dem früheren Lei-
ter des Stiftsgymnasiums haben die Opfer vom heu-
tigen Abt ein Schuldeingeständnis, die Errichtung 
eines Mahnmals und die Aufarbeitung der Gescheh-
nisse durch eine externe Expertenkommission ge-
fordert. Laut ihren Schilderungen habe der Abt der 
Erfüllung dieser Forderungen zugestimmt, was von 
diesem aber bestritten wird. Zugleich wurde von 
Seiten des Stifts aber immer wieder betont, dass man 
sich um die gründliche Aufarbeitung der Gewalt- 
und Missbrauchsfälle der Vergangenheit bemühe 
und den eingeschlagenen Weg konsequent gehe. 

Da über die umstrittenene Vereinbarungen 
zwischen den Betroffenen und Abt Ebhart nichts in 
der schriftlichen Zusammenfassung des Treffens 

durch die beiden damals anwesenden Mediatoren 
aufschien, wurde deren Aussage vor Gericht hohe 
Bedeutung zugemessen. Sie wollten jedoch zum 
Inhalt der Gespräche nichts sagen, hieß es.  

Beide Mediatoren machten klar, dass sie eine 
Fortsetzung der Mediation nach der ersten Runde 
für sinnvoll gehalten hätten. Den Missbrauchsopfern 
zufolge sei ein geplanter Folgetermin aber nicht zu-
stande gekommen, weil das Kloster dazu Außenste-
hende habe einladen wollen, was den ehemaligen 
Klosterschülern wiederum nicht recht gewesen sei. 

Entscheidung über Anklage Ende März 

Hintergrund des aktuellen Rechsstreits sind die 2010 
bekannt gewordenen Vorwürfe, wonach es unter 
dem früheren Leiter des Stiftsgymasiums in der 
Stiftsschule bzw. im Internat zahlreiche Gewalt- und 
Missbrauchsfälle gegeben hat. Die Entscheidung 
über eine diesbezügliche Anklage gegen einen ehe-
maligen Pater durch die Staatsanwaltschaft am Lan-
desgericht Steyr wird für Ende März erwartet. 

Das Stift hat indes Anfang März Experten ei-
nes unabhängigen Instituts in München mit der 
Untersuchung der Vorfälle beauftragt, die dem-
nächst ihre Arbeit aufnehmen sollen. Erst nach de-
ren Abschluss wolle man über die Errichtung eines 



KATHPRESS-Ordensnews   Nr.52,   03. April 2013  Seite 7 

Mahnmals entscheiden, so Abt Eberhart gegenüber 
der APA.  

Wie das Stift bereits im Februar mitgeteilt hat, 
habe es bisher 700.000 Euro Entschädigung an Miss-
brauchsopfer bezahlt, davon 200.000 Euro Therapie-
kosten. 38 Missbrauchsfälle seien bei der Klasnic-
Kommission gemeldet worden - 29 davon aufgrund 
von sexuellem Missbrauch -, sowie einige weitere 
nur bei der Staatsanwaltschaft. Die meisten Fälle 
gehen auf Geschehnisse zwischen 1970 und 1990 
zurück und werden jenem Ex-Pater angelastet, gegen 
derzeit das Strafverfahren läuft. Gegen zwei weitere 
beschuldigte Patres hat die Justiz das Verfahren ein-

gestellt, während gegen einen noch ein kirchen-
rechtliches Verfahren läuft und gegen den anderen 
von Rom aus interne Auflagen verfügt wurden. 

Symposium der Betroffenen 

Einige der Betroffenen haben indes für den Donners-
tag, 21. März, ein Symposium im Linzer Wissensturm 
angekündigt. Geladen sind u.a. die Psychiaterin Hei-
di Kastner, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft die 
Missbrauchsopfer von Kremsmünster untersucht 
hat, der Historiker Michael John, Mitglieder der Wil-
helminenberg-Kommission sowie der deutsche Au-
tor Andreas Huckele.  

 

 

Karfreitag: Schönborn erinnert an Märtyrerin Sr. Restituta 

Ordensfrau wurde vor 70 Jahren hingerichtet - Kardinal stellt dem Hakenkreuz das Kreuz Jesu als Zeichen 
dafür gegenüber, "dass die Liebe den Hass besiegt"  

Wien, 03.04.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn 
hat am Karfreitag an die vor 70 Jahren - am 30. März 
1943 - hingerichtete Wiener Ordensfrau Sr. Maria 
Restituta Kafka erinnert. Ihr "todeswürdiges Verbre-
chen" sei ihre klare Ablehnung des Nationalsozia-
lismus gewesen. In seiner wöchentlichen Kolumne 
für das Gratisblatt "Heute" zitierte Schönborn eine 
Mitgefangene der 1998 seliggesprochenen Märtyre-
rin, die Sr. Restitutas "Stärke und ihren Mut, ihr Ver-
trauen und ihren Glauben - ihre Menschlichkeit über 
alle Grenzen der Weltanschauung und der Parteien 
hinweg" würdigte. Mitten unter kommunistischen 
Straßenbahnern sei die "Hartmannschwester" ent-
hauptet worden. "Alle hat sie getröstet", so der Kar-
dinal. "Das Kreuz hat ihr Halt gegeben mitten im 
mörderischen Tun der Hakenkreuzler." 

Schönborn blickte in seiner Kolumne auch auf 
die Ereignisse vor 75 Jahren zurück, als im März 1938 
"Österreich von Hakenkreuzen überschwemmt" 
worden sei. Viele hätten begeistert "den Führer" als 
Heilsbringer begrüßt, und wer den Gruß "Heil Hit-
ler!" verweigerte, sei zum Volksfeind erklärt worden. 
Der Kardinal erinnerte an die sofort nach dem "An-
schluss" einsetzende "rücksichtslose Verfolgung 
aller, die nicht in die jubelnde Begeisterung für den 
Führer einstimmten". 

Maria Restituta habe als Operationsschwester 
im Krankenhaus Mödling in den Krankenzimmern 
immer wieder Kruzifixe aufgehängt, "die der Nazi-
Chefarzt immer wieder entfernen ließ" und sie 

schließlich anzeigte. Am Aschermittwoch 1942 wur-
de sie verhaftet und später zum Tod verurteilt. Der 
Karfreitag sei für Christen Anlass, das Kreuz Jesu als 
Zeichen zu feiern, "dass die Liebe den Hass besiegt", 
schrieb Schönborn. 

Einzige Ordensfrau mit NS-Todesurteil 

Die im mährischen Husovice bei Brno als Helene 
Kafka geborene trat 1915 in den Orden der Franzis-
kanerinnen der christlichen Nächstenliebe ("Hart-
mannschwestern") ein, wo sie den Ordensnamen 
"Maria Restituta" erhielt. Ab 1919 war sie im Kran-
kenhaus Mödling als OP-Schwester tätig. Ihre offene 
Ablehnung des neuen Regimes zeigte sich auch bei 
der Vervielfältigung eines pazifistischen Soldatenlie-
des und im Bericht über eine Bekenntnisfeier der 
Katholischen Jugend im Freiburger Münster: Die 
Ordensschwester wurde am 18. Februar 1942 verhaf-
tet, am 29. Oktober 1942 zum Tod verurteilt und am 
30. März 1943 im Wiener Landesgericht enthauptet. 

Seliggesprochen wurde Maria Restituta von 
Papst Johannes Paul II. am 21. Juni 1998 in Wien, 
wobei als liturgischer Gedenktag der 29. Oktober, der 
Tag des Todesurteils 1942, festgesetzt wurde. Resti-
tuta ist die einzige von einem NS-Gericht zu Tode 
verurteilte Ordensfrau in Österreich. 

In der Barbarakapelle des Wiener Stephans-
doms erinnert seit 1999 ein Bronzerelief des Wiener 
Bildhauers Alfred Hrdlicka an die NS-Märtyrerin.  
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Henri Boulad:  Europa darf seine Errungenschaften nicht vergessen 

Ägyptischer Jesuit und Mystiker warnt in "Sonntag"-Interview: "Menschenrechte, Demokratie, Ökonomie - 
all das ist sehr zerbrechlich"  

Klagenfurt, 03.04.13 (KAP) "Vergesst nicht zu bewah-
ren und zu pflegen, was Europa in seiner Geschichte 
gewonnen hat: Menschenrechte, Demokratie, Öko-
nomie - all das ist sehr zerbrechlich": Diese warnen-
den Worte richtete der ägyptische Jesuit und Mysti-
ker Henri Boulad in einem Interview der Kärntner 
Kirchenzeitung "Sonntag" (Ausgabe 31. März) an die 
Christen in Europa. Die Situation auf dem Alten Kon-
tinent sei "nicht so stabil, wie die Menschen anneh-
men". Christen sollten Allianzen bilden - ungeachtet 
der "Gefahr des Islamismus" auch mit Moslems - um 
sich für eine menschliche, freie und gleichberechtig-
te Gesellschaft einzusetzen, so Boulad. 

Optimismus äußerte der 1931 in Alexandria 
geborene Jesuit im Blick auf das ägyptische Volk: Es 

sei trotz vieler schrecklicher Umstände in der Ge-
genwart voller Hoffnung: "Es hofft, dass diese Agonie 
in eine Auferstehung mündet. Es lebt in der Gewiss-
heit, dass das Gute siegen wird." 

Ostern ist für Boulad "die große Veränderung 
des Menschlichen in die Ewigkeit hinein". Christen 
feierten "nicht einfach, dass Jesus damals auferstan-
den ist", Ostern verkünde die Auferstehung der Men-
schen und die Transformation des Kosmos insge-
samt. "Die Geschichte der Menschheit hat Sinn, weil 
sie in die Ewigkeit mündet!", so der vielfache Buch-
autor. Ostern stelle vor die Wahl zwischen Sinn und 
Nicht-Sinn.  

 

 

"Jugend Eine Welt": Bürgerkredite rechtlich verankern 

Vorsitzender Heiserer: Zinsenlose Darlehen ermöglichen Bildungs- und Entwicklungsprojekte - Darlehens-
geber gegenüber anderen Gläubigern nicht schlechter stellen  

Wien, 03.04.13 (KAP) Projekte, die mit Bürgerkredi-
ten finanziert werden, sollen vom Gesetzgeber recht-
lich abgesichert werden: Diese Forderung erhob 
"Jugend Eine Welt" in einer Aussendung. Die in der 
Entwicklungszusammenarbeit tätige Hilfsorganisa-
tion in der Tradition Don Boscos geriet im Vorjahr 
wegen seiner zinsenlosen Darlehen ins Visier der 
Finanzmarktaufsicht (FMA). Neben Spenden sind 
diese Darlehen eine Quelle für die Vor- und Zwi-
schenfinanzierung von Projekten der EZA und Kata-
strophenhilfe. "Erleichterungen bei der Vergabe von 
zinsenlosen Darlehen", "besonders für gemeinnützi-
ge Organisationen", forderte Vorstandsvorsitzender 
Reinhard Heiserer. 

In den letzten Monaten hätten sich mehrere 
politische Parteien und zivilgesellschaftliche Grup-
pen des Themas der zinsenlosen Darlehen und der 
Bürgerdirektdarlehen angenommen und Vorschläge 
für ein neues Bankwesen- und Kapitalmarktgesetz 
eingebracht. Heiserer hofft auf eine Lösung bis An-
fang Sommer. 

Mit zinsenlosen Darlehen können Unterstüt-
zer von "Jugend Eine Welt" weltweite entwicklungs- 
und bildungspolitische Projekte durch deren Vor- 
und Zwischenfinanzierung fördern. 

Ende des Vorjahres konnte das Hilfswerk eine 
Lösung mit der FMA finden, in dem die bisher ge-
währleisteten zinsenlosen Darlehen an die Organisa-
tion nachrangig gestellt wurden. Das heißt, im Kon-
kursfall werden zunächst alle anderen Gläubiger 
bedient und erst dann die Darlehensgeber von "Ju-
gend Eine Welt". Für Heiserer handelt es sich hierbei 
um eine bloß kurzfristige Lösung. 

Langfristig strebe er das Ziel an, dass "Darle-
hensgeber nicht schlechter gestellt werden als ande-
re Gläubiger", so der Vorstandsvorsitzende der 1997 
in Österreich gegründeten Organisation, die Schu-
len, Programme für Straßenkinder und Bildungszen-
tren in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa 
unterstützt. Primäre Projektpartner sind hierbei  
die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco 
Schwestern.  

 (Informationen: www.jugendeinewelt.at)  
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Oberösterreich: Lohnstreit in Ordensspitälern beigelegt 

Belegschaft nahm Kompromisslösung mit Zweidrittelmehrheit an - Ende der Kampfmaßnahmen  

Linz, 03.04.13 (KAP) Der vor Kurzem ausverhandelte 
Kompromiss im Lohnstreit der oberösterreichischen 
Ordensspitälern ist von deren Mitarbeitern am Mitt-
woch mit deutlicher Mehrheit angenommen wor-
den. Wie die "OÖN" berichtete, hätten rund zwei 
Drittel der Mitarbeiter jener neuen Regelung zuge-
stimmt, die Belegschaftsvertreter, die Geschäftsfüh-
rer der Ordensspitäler und Landeshauptmann Josef 
Pühringer ausverhandelt hatten. Zuvor war es zu 
zwei Streiktagen in den Spitälern gekommen.  

Zwar entspreche die Kompromisslösung nicht 
ganz den Hoffnungen, sie sei jedoch tragbar, wird 

Verhandlungsführerin Sonja Reitinger, Betriebsrätin 
im Klinikum Wels-Grieskirchen, zitiert. Vereinbart 
wurde eine Arbeitszeitverkürzung auf 39,2 Wochen-
stunden bei einem Prozent Gehaltsplus, was rechne-
risch einer Lohnerhöhung von 2,3 bis 2,6 Prozent 
gleichkommt.  

Mit der Unterzeichnung des neuen Kollektiv-
vertrags sind die Kampfmaßnahmen offiziell been-
det. Die Regelung gilt für 2013 und 2014, wobei im 
nächsten Jahr die noch auszuhandelnden Gehalts-
abschlüsse des öffentlichen Dienstes akzeptiert  
werden.  

 

Stift Admont lässt zum Museumsjubiläum die Vielfalt hochleben 

Sonderausstellung zu "10 Jahre Museum Stift Admont" erschließt breiten Sammlungsbogen mit besonderer 
Förderung der Gegenwartskunst  

Graz, 03.04.13 (KAP) "Es lebe die Vielfalt!" lautet der 
Titel der am Sonntag, 24. März, eröffneten Sonder-
ausstellung "10 Jahre Museum Stift Admont" anläss-
lich des Jubiläums der Museumslandschaft des ober-
steirischen Benediktinerstifts. Der Titel ist Pro-
gramm: Auf 3.600 Quadratmeter Ausstellungsfläche 
wird Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart in 
einen sich dialogisch befruchtenden Spannungsbe-
zug gezeigt. Im Handschriftenraum vermittelt die 
Schau "Bibliotheca universalis" die Vielfalt der welt-
weit größten Klosterbibliothek und deren mittelal-
terliche Büchersammlung. Das Kunsthistorische 
Museum zeigt einen Reichtum an Exponaten von der 
Romanik bis zum Barock, und auch naturhistorisch 
Interessierte kommen mit einer der bedeutendsten 
Insektensammlungen Europas auf ihre Rechnung. 

Vor zehn Jahren wurde das Museum des Stif-
tes Admont unter dem Motto "Erwarte das Unerwar-
tete" eröffnet, um den Gästen im "Zusammenspiel 
von Altem und Neuem, von Tradition und Innovati-
on" eine "wichtige und wertvolle Symbiose" des 
Materielle, Geistigen und Spirituellen entdecken zu 
lassen, so Abt Bruno Hubl anlässlich der Eröffnung 
der Sonderausstellung "10 Jahre Museum Stift Ad-
mont" am Sonntag. Auch wenn gemessen an der 
mehr als 900-jährigen Stiftsgeschichte - das Benedik-
tinerstift Admont wurde im Jahre 1074 gegründet - 
"die zehn Jahre unserer Museumslandschaft nicht 
viel sein mögen", so könne man mit dem Museum 

auf seine "spezielle Weise anregende Impulse zu 
Fragen unserer Zeit geben", so Abt Hubl. 

Der Aus- und Umbau zur Museumsanlage des 
Stiftes erfolgte in den Jahren 1999 bis 2003. Mit einer 
Ausstellungsfläche von 3.600 und einer Nutzfläche 
von 7.600 Quadratmetern ist es das zweitgrößte  
Museum der Steiermark. Seit seiner Eröffnung im 
Mai vor zehn Jahren wurde das Museum von rund 
700.000 Besuchern frequentiert.  

Ausgangspunkt der Ausstellung "Es lebe die 
Vielfalt!" ist die barocke Säulenhalle. In ihr geben 
Pläne, Fotos und multimediale Präsentationen Ein-
blicke in die Bau-, Museums- und Sammlungs-
geschichte und veranschaulichen mit den anfäng-
lich angekauften Werken von Hubert Schmalix und 
Werner Reiterer den Grundstock der im Jahr 1997 
begonnenen Sammlung Gegenwartskunst. 

Gegenwartskunst "Made for Admont" 

"Made for Admont" ist jene Schneise betitelt, die 
zugleich "Hebamme" und Bühne für Gegenwarts-
kunst mit ortsspezifischen Bezügen ist: Entlang die-
ser Schiene sind zeitgenössische Werke mit regiona-
len Bezügen zu sehen, etwa eine Fotoserie von Erwin 
Wurm, für die zwei Admonter Benediktiner Modell 
standen, aber auch Exponate im Kunsthistorischen 
und im Naturhistorischen Museumsteil. Die natur-
historischen Sammlungsbestände zählen mit einer 
Insektensammlung von rund 250.000 Exponaten, 
davon alleine 50.000 Objekte in der Kategorie Zwei-
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flügler, zu den wichtigsten in Europa. Wesentlichen 
Anteil daran hatte der Benediktinerpater Gabriel 
Strobl, der zwischen 1866 und 1906 die Bestände 
nach dem verheerenden Stiftsbrand von 1865 neu 
aufbaute, systematisierte und erweiterte. 

Vielfalt ist auch das Grundmotiv im kunsthis-
torischen Museumsteil: Gemälde, Skulpturen, Texti-
lien und andere Kunstobjekte zwischen der romani-
schen und barocken Epoche erfahren eine "künstle-
rische Intervention" durch die moderne Installation 
"The Placebo Macclesfield Psalter", mit der Emil 
Siemeister ausgehend von den Illustrationen im 
"Macclesfield Psalter" im Cambridge des 14. Jahr-
hunderts den Raum ausleuchtet. 

Ein eigener Teil ist die Ausstellung "Bibliothe-
ca universalis" im Handschriftenraum, die, gestaltet 
von Kurator Johann Tomaschek, die Vielfalt einer 
mittelalterlichen Büchersammlung zeigt. Dafür wur-
den bis dato der Öffentlichkeit verborgene Hand-
schriften, vorwiegend aus dem 12. bis 14. Jahrhun-
dert, hervorgeholt, darunter sowohl Erzeugnisse des 
Admonter Skriptoriums als auch Buchkunst aus dem 
süddeutschen, französischen und italienischen 

Raum. Die barocke Stiftsbibliothek, die von 2004 bis 
2008 restauriert wurde, ist mit ihren 70.000 nun voll-
ständig gereinigten Büchern - 5.000 davon mussten 
wiederhergestellt werden - die größte Klosterbiblio-
thek der Welt. 

"Kunst verbindet Blinde und Sehende" 

Die seit 1997 kontinuierlich aufgebaute Sammlung 
für Gegenwartskunst beinhaltet derzeit 1.000 Werke 
von etwa 180 großteils österreichischen Künstlerin-
nen und Künstlerin der jüngern und mittleren Gene-
ration. Die Sammlung ist dem Grundanliegen des 
Museums geschuldet, nämlich die "Kunst unserer 
Zeit in das Stift zu holen, sie mit den historischen 
Sammlungen und den Anliegen des Klosters in Ver-
bindung zu setzen", so das Stift. Im Erdgeschoss, in 
der Stiftsbibliothek und im Garten wird außerdem 
eine Auswahl von Werken, die speziell für sehbehin-
derte und blinde Menschen geschaffen wurden, ge-
zeigt. "Jenseits des Sehens - Kunst verbindet Blinde 
und Sehende" heißt diese seit 2002 bestehende 
Schiene innerhalb einer auf Vielfalt bauenden  
Museumslandschaft.   (Infos: www.stiftadmont.at)   

 

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

 

Stift Schlierbach: Sonderausstellung zur NS-Zeit 

Schau ab 1. April - Als einziges Stift in Oberösterreich wurde Schlierbach von Nazis nicht aufgehoben, trotz-
dem zahlreiche Repressalien  

Linz, 03.04.13 (KAP) Das Oberösterreichische Stift 
Schlierbach zeigt ab 1. April eine Sonderausstellung, 
die die Widrigkeiten und Einschränkungen aufzeigt, 
denen das Kloster während der NS-Zeit ausgesetzt 
war. 2013 jährt sich zum 75. Mal der Einmarsch 
deutscher Truppen und der "Anschluss" Österreichs 
an Hitler-Deutschland (12. März 1938). Insgesamt 
wurden unter dem NS-Regime 26 große Stifte und 
Klöster aufgehoben; 188 weitere kleine Klöster und 
Klosterfilialen und rund 1.400 katholische Bildungs-
stätten, Heime und Schulen fielen dem NS-Regime 
zum Opfer. In Oberösterreich, das damals "Oberdo-
nau" hieß, wurden bis auf Schlierbach alle Stifte 
aufgehoben.  

Allerdings wurde das Stiftsgymnasium ge-
schlossen, "viele Mitbrüder erlitten Verfolgungen, 
wurden streng überwacht oder mussten zur Wehr-
macht einrücken, das Klostergebäude musste für 
verschiedene Verwendungen zur Verfügung gestellt 
werden", wie das Stift auf seiner Website mitteilt. Die 

Ausstellung wolle den Besuchern "diese äußerst 
schwierige Zeit" mit Fotos, Original-Dokumenten 
und Anschauungsmaterial aus dieser Zeit vor Augen 
führen. 

Der Kampf der Nationalsozialisten gegen die 
Orden war ein wesentlicher Bestandteil ihres Ver-
nichtungsfeldzuges gegen Kirche und Christentum, 
galten die Orden doch als "militanter Arm der katho-
lischen Kirche", wie es in einem internen Schreiben 
des NS-Sicherheitsdienstes von Anfang 1938 hieß. 
Ein weiterer Grund für den Griff der Nationalsozia-
listen vor allem nach den "reichen" Klöstern lag aber 
darin, dass mit der Beschlagnahme auch die Über-
nahme des jeweiligen Vermögens verbunden war.  

Die Ausstellung im Zisterzienserstift Schlier-
bach ist bis 31. Oktober zu sehen. Weitere Infos: 
www.stift-schlierbach.at 

"Kathpress"-Themenpaket zum Thema "Kir-
che und 'Anschluss'": www.kathpress.at/1938  
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Stift Admont: Erstaufführung der "Höllenfahrt Christi" 

"Visitatio Sepulchri" aus Admonter Passionsspiel im Rahmen einer Mittelalter-Tagung aufgeführt  

Graz, 03.04.13 (KAP) Ein mittelalterliches "Spektakel" 
kommt am 4. April in der Admonter Stiftskirche zur 
Erstaufführung, wenn die Grazer Choralschola die 
"Visitatio Sepulchri" darbieten wird. Das Stück 
stammt aus dem Admonter Passionsspiel, für das es 
bisher nur eine einzige erhaltene Niederschrift in der 
Büchersammlung des Stiftes gab, und wurde vom 
Grazer Germanistikprofessor Wernfried Hofmeister 
initiiert.  

Das Admonter Passionsspiel entstand an der 
Grenze von Mittelalter und Neuzeit und geht ur-
sprünglich auf den Nürnberger Meistersinger Hans 
Sachs zurück. Basierte seine Originalversion noch 
auf den Lehren Martin Luthers, erfolgte um 1565 
eine Überarbeitung durch einen anonymen katholi-
schen Regisseur und Schreiber. 

Inhaltlich stellt die konzertante, halbszenische 
Aufführung die "Höllenfahrt Christi" dar, der nach 

seinem Tod die Pforten des Teufels öffnet, um die 
Gefangenen zu befreien. Bemerkenswert sei die sehr 
bühnenwirksame Aufbereitung der Inhalte, betont 
Mittelalter-Experte Hofmeister: "Auch wenn das 
Stück vergeistigter und weniger üppig als frühere 
Spiele ausgestaltet wurde, so ist es dennoch durch-
aus volksnah."  

Zwecks besseren Verständnis der Darbietung 
hat Hofmeister den frühneuhochdeutschen Text für 
ein Begleitheft übersetzt, zudem führt der Grazer 
Kunstprofessor Franz Karl Praßl, der die auf gregori-
anischen Choral spezialisierte Grazer Choralschola 
leitet, zuvor mit einem Kurzvortrag ins Thema ein. 
Den Rahmen der Aufführung bildet eine Tagung der 
Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft, die sich vom 
3. bis 6. April im Stift Admont dem geistlichen Spiel 
im europäischen Spätmittelalter widmet.  

 

Wien: "Romaria"-Wallfahrt in Solidarität mit Flüchtlingen 

Ganztägiger Fußmarsch am 27. April von Schwechat bis Mödling mit Impulsen zu Flucht, Asyl und Integration  

Wien, 03.04.13 (KAP) Ein Zeichen der Solidarität mit 
Flüchtlingen setzt am 27. April zum bisher vierten 
Mal die Wallfahrt "Romaria". Die Pfarre Schwechat, 
das Don Bosco Flüchtlingswerk und das Weltdorf  
St. Gabriel laden zu dem ganztägigen Fußmarsch 
ein, der an der südlichen Stadtgrenze Wiens von 
Schwechat bis in die Südstadt führt. Unterstützt wird 
die Veranstaltung von einer Vielzahl von Organisa-
tionen aus dem Sozial-, Asyl- sowie kirchlichen  
Bereich. 

Ein "Pilgerweg" der anderen Art am 24. No-
vember des Vorjahres habe sich zu einem Signal 
entwickelt, erinnern die Veranstalter: Nachdem 
Flüchtlinge von Traiskirchen nach Wien gezogen 
waren und vor der Votivkirche campiert hatten, tra-
ten sie schließlich in der Kirche in Hungerstreik und 
besetzten diese bis 3. März. Sie hätten dabei "andau-
ernde, systematische Ungleichbehandlungen in 
ihren Menschenrechten" artikuliert, während Cari-
tas, der Malteser-Hilfsdienst und die Erzdiözese 
Wien "ein Zeichen für verantwortliche Mitmensch-
lichkeit" gesetzt hätten, hieß es. 

Auch die "Romaria" widmet sich inhaltlich 
den weiterhin bestehenden Problemfeldern, in und 
mit denen Flüchtlinge leben, darunter Fremden-

angst, Kinder- und Frauenhandel, Rassismus, 
Schubhaft, jedoch auch die konstruktive Betreuung 
von Flüchtlingen und deren Integration, so die Ver-
anstalter. Der gemeinsame Fußweg "mit Respekt vor 
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, Konfes-
sion und Weltanschauung" sei ein "Zeichen im  
Namen Jesu". 

Themenstationen auf dem Weg 

Ausgangspunkt der Wallfahrt am 27. April ist um 8.30 
Uhr das Sozialzentrum am Zirkelweg in Schwechat, 
ehe der Weg entlang der Liesing Richtung Wien um 
14 Uhr zum Wohnheim "Abraham" des Don Bosco 
Flüchtlingswerkes und nach kurzer Rast weiter ins 
Haus St. Gabriel der Caritas-Flüchtlingshilfe führt. 
Abschluss bildet um 19 Uhr in der Heiliger-Geist-
Kirche ein "politisches Abendgebet". An sieben Sta-
tionen gibt es unterwegs Impulse zu einzelnen 
Fluchtsituationen sowie Anregungen für weitere 
solidarische Optionen, heißt es. Auch das Mitgehen 
von Teilstrecken sei möglich. 

Die Veranstaltung ist bewusst im Vorfeld des 
österreichischen Gedenktages gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit am 5. Mai - er wird seit 1998 
im Gedenken an die Befreiung des Konzentrations-
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lagers Mauthausen am 5. Mai 1945 begangen - ange-
setzt. Der Name leitet sich von den brasilianischen 
Wallfahrten "Romarias da terra" ab, mit denen Ver-

triebene der Landlosen-Bewegung auch ihre poli-
tischen Ziele verfolgen. 

Informationen unter www.weltdorf.at  
 

Stift Seitenstetten: Offizielle Amtsübernahme von Abt Pilsinger 

Im Rahmen des Benediktusfestes erhält der neue Abt seine Amtsinsignien - Abtsweihe erfolgt am 1. April  

St.Pölten, 03.04.13 (KAP) Abt Petrus Pilsinger über-
nimmt beim Benediktusfest am kommenden Don-
nerstag, 21. März, offiziell sein Amt im Stift Seitens-
tetten und damit die Leitung des Klosters. Im Rah-
men eines feierlichen Gottesdienstes um 9.45 Uhr in 
der Stiftskirche erhält Abt Pilsinger seine Amtsinsig-
nien: Stab, Ring und Mitra. Nach der Amtsübernah-
me ist es die Aufgabe des neuen Abtes, wesentliche 
Aufgaben im Kloster zu vergeben. Auch der Alten- 
und der Wirtschaftsrat, zwei bedeutende Beratungs-
gremien, werden neu gewählt. Diese Verteilung der 
Aufgaben und Ämter sei "ein erster Schritt in das 
operative Alltagsleben eines Abtes", wie das Stift in 
einer Aussendung am Dienstag mitteilte. 

Der 1964 geborene Pilsinger trat 1987 in das 
Benediktinerstift Seitenstetten ein und erhielt den 
Ordensnamen Petrus. Nach dem Abschluss des The-
ologiestudiums wirkte er als Diakon in der Pfarre 
Seitenstetten. Am 29. Juni 1990 empfing der die 
Priesterweihe im Dom von St. Pölten. Von 1990 bis 
1991 machte er das Pastoralpraktikum als Kaplan  
in der Pfarre Aschbach. Von 1991 bis 1995 war er 

Kaplan in der Pfarre Kematen-Gleiß. Seit 1995 ist er 
Lehrer am Stiftsgymnasium Seitenstetten für Infor-
matik und Religion seit 2004 Leiter dieser Schule. 

Nach der Amtsübernahme folgt noch die Wei-
he des Abtes (Abtbenediktion) durch Bischof Klaus 
Küng. Diese findet mit einer großen Feier am Oster-
montag um 14 Uhr statt. Zur Weihe werden zahlrei-
che kirchliche und weltliche Würdenträger und an 
die 2.000 Gläubigen erwartet. 

Ausstellungsstart 2013 

Mit der Abtbenediktion startet auch das Ausstel-
lungsjahr im Stift Seitenstetten. Am Ostermontag,  
1. April öffnet das Stift Seitenstetten wieder die Tore 
für Individualbesucher. Täglich von 9 bis 17 Uhr 
kann die Sonderausstellung "Leben im Vierkanthof" 
besucht werden. 

Führungen durch das Stift mit all seinen 
Prunkräumen finden mehrmals täglich statt. Auch 
die Galerie des Stiftes - eine der besten Privatsamm-
lungen Österreichs - ist ab 1. April wieder täglich 
geöffnet.   Infos: www.stift-seitenstetten.at  

 

 

A U S L A N D  

 

Franziskus bittet alle Jesuiten um ihr Gebet 

Vatikanstadt, 03.04.13 (KAP) Papst Franziskus hatte 
seine Mitbrüder aus dem Jesuiten-Orden zum Gebet 
für ihn und für sein Amt aufgerufen. In einem Brief 
an Jesuiten-General Adolfo Nicolas Pachon, der im 
Vatikan veröffentlicht wurde, rief er die Jesuiten zu 
verstärktem pastoralem Engagement und vor allem 
zu einem klaren Lebenszeugnis und Vorbild auf, 
damit sie die Welt mit der Botschaft des Evangeliums 
prägten.  

Franziskus bedankte sich mit dem Brief für ein 
Schreiben des Jesuiten-Generals, der dem neuen 

Papst unmittelbar nach dessen Wahl die "uneinge-
schränkte Verfügbarkeit" des Ordens für die Kirche 
und für den Nachfolger Christi nach den Regeln des 
Ordensgründers Ignatius von Lojola versichert hatte.  

Der Jesuiten-Orden, dem Jorge Mario Bergog-
lio als Mitglied und vor seiner Bischofsweihe 1992 als 
Provinzial für Argentinien angehörte, ist mit weltweit 
17.500 Mitgliedern der größte katholische Männer-
orden.  
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Papst will im Dezember Argentinien und Chile besuchen 

Argentinischer Claretiner-Pater Larrazabal verteidigt Franziskus gegen Vorwürfe eines Versagens während 
der Militärdiktatur  

Buenos Aires, 03.04.13 (KAP) Nach Informationen 
der in Buenos Aires erscheinenden Tageszeitung 
"Clarin" will Papst Franziskus im Dezember in seine 
Heimat Argentinien reisen. Wie das Blatt (Online-
ausgabe) unter Berufung auf Kirchenkreise berichtet, 
wird der Papst aus Lateinamerika dabei auch Chile 
besuchen. Ob Franziskus auch nach Uruguay reist, 
sei dagegen noch unsicher. Bereits zugesagt hat 
Papst Franziskus seine Teilnahme am Weltjugendtag 
in Rio de Janeiro Ende Juli. 

Der argentinische Claretiner-Ordensmann P. 
Gustavo Larrazabal, in dessen Verlag die meisten 
Schriften des früheren Erzbischofs und Kardinals 
Jorge Mario Bergoglio erschienen, verteidigte in Bue-
nos Aires Franziskus gegen Vorwürfe eines Versagens 
während der argentinischen Militärdiktatur (1976-
1983). "Die Wahrheit ist, dass die Lage Argentiniens 
damals sehr komplex war", sagte der Ordensmann, 
wie die deutsche katholische Nachrichtenagentur 
KNA berichtet.  

"Damals war Jorge Bergoglio Jesuitenprovin-
zial und 36 Jahre alt. Er sagte mir: 'Ich schwöre, Gus-
tavo, dass ich getan habe, was ich tun konnte, und 
was in meinen Möglichkeiten lag'", so der Verleger. 
Der heutige Papst sei nach eigenem Bekunden da-
mals "völlig unerfahren" gewesen und habe "sicher-
lich als Provinzial viele Fehler gemacht". 

"Bergoglio hat persönlich viele Leben gerettet, 
indem er Leute versteckte oder für ihre Freilassung 
verhandelte. Mehr als einmal hat er jemandem sogar 
seinen eigenen Pass gegeben", sagte Larrazabal.  

Zu den Anschuldigungen, Bergoglio sei für die 
Verhaftung von zweien seiner Ordensbrüder verant-
wortlich, sagte er: "Die Wahrheit ist, dass die zwei 
festgenommenen Jesuiten gerade aufgrund Bergog-
lios Verhandlung freigelassen wurden." 

Als Erzbischof von Buenos Aires sei Bergoglio 
durch seine einfache Lebensführung aufgefallen. So 
habe er nach seiner Ernennung 1998 umgehend die 
Bischofsresidenz in einer gehobenen Wohngegend 
aufgegeben. "Er vermietete die Wohnung an einen 
Orden und nahm ein einfaches Zimmer im dritten 
Stock der Kanzlei", sagte Larrazabal. An Bergoglio als 
Autor erinnerte sich der frühere Verlagsleiter eben-
falls mit Sympathie: "Er wollte nie Honorare. Das 
Geld sollte in unsere Ordensarbeit fließen." 

Bergoglio habe sogar einen Vertrag vorge-
schlagen, der dem Claretiner-Verlag alle Rechte zu-
sicherte, falls ihm, Bergoglio, etwas zustoßen sollte. 
"Das Dokument wurde nie unterzeichnet, und das 
war meine Schuld", sagte Larrazabal. 

Franziskus sei "ein Meister der Zeichen und 
Gesten", so Larrazabal. "Er weiß, welche Macht Ges-
ten haben können." Der neue Papst verstehe sich in 
erster Linie als Hirte. "Bei all seiner Aufmerksamkeit 
für soziale Fragen und Arme hat er nie die Befrei-
ungstheologie unterstützt, aber auch keine Bremsen 
an sie angelegt", sagte der Ordensmann. In theolo-
gischen Belangen habe Bergoglio "die Dinge laufen 
lassen, solange sie im Rahmen der kirchlichen Lehre 
bleiben und nicht in Häresie oder absurden Ideen 
enden".  

 

Italo-syrischer Jesuit: Christliche Führer in Regime verstrickt 

Ordensmann und Klostergründer Dall'Oglio spricht sich in Berlin für Waffenlieferungen des Westens an 
"demokratische Kräfte in Syrien" aus  

Berlin, 03.04.13 (KAP) Der italienische Jesuit und 
Syrien-Experte P. Paolo Dall'Oglio hat die "christli-
chen Führer" in dem nahöstlichen Bürgerkriegsland 
scharf kritisiert. "Sie sehen nur, was sie sehen wollen 
und glauben den Lügen des Assad-Regimes", sagte er 
laut deutscher katholischer Nachrichtenagentur 
KNA in der Berliner Katholischen Akademie. Mit 
dieser "Regimegläubigkeit" verbreiteten die Füh-
rungskräfte der christlichen Kirchen Islamophobie 
und verstrickten sich in die Regime-Propaganda.  

Dall'Oglio lebte 30 Jahre in Syrien und baute 
dort das Kloster Deir Mar Musa auf, das weltweit für 
interreligiösen Dialog bekannt wurde. Im vergange-
nen Juni wurde er aus Syrien ausgewiesen, kehrte 
jedoch vor kurzem zurück, um zwischen den Kon-
fliktparteien zu vermitteln.  

Der Jesuit sprach sich für Waffenlieferungen 
des Westens an die "demokratischen Kräfte in Syri-
en" aus. Derzeit würden die syrischen Rebellen von 
Islamisten und der Waffen-Mafia beliefert. "Das Leid 
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ist so groß, dass wir bereit sind, mit dem Teufel einen 
Pakt einzugehen", führte Dall'Oglio zur Begründung 
an. Eine militärische Invasion wie in Afghanistan 
oder dem Irak lehnte er zugleich jedoch strikt ab. 
Weil der Westen die islamische Welt nicht verstehen, 
würde ein solches Eingreifen zu einem Desaster  
führen.  

Dall'Oglio setzt sich mit einem neu gegründe-
ten Hilfswerk "Relief & Reconciliation" für Versöh-
nungsarbeit mit humanitärer Hilfe für die syrische 
Jugend ein. Dazu traf er sich am Montag zu Gesprä-
chen im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt und im 
Bundestag.   
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