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I N L A N D  

 

Ordensfrauen im Einsatz gegen Zwangsprostitution 

Seit einem Jahr bieten sechs heimische Frauenorden mit einer Schutzwohnung ehemaligen Prostituierten die 
Chance auf ein neues Leben - "Kathpress"-Bericht von Udo Seelhofer  

Wien, 29.10.13 (KAP) Seit genau einem Jahr führen 
Ordensfrauen in Wien eine Schutzwohnung, in der 
Frauen, die der Zwangsprostitution entkommen 
sind, mit ihren Kindern leben und einen Neuanfang 
wagen können. Schwester Anna Mayrhofer ist die 
Leiterin dieser Einrichtung. "Wir stehen für die Pros-
tituierten, aber gegen die Prostitution", hält Ma-
yrhofer im "Kathpress"-Gespräch fest. Keine Frau 
dürfe so in Not geraten oder in der Situation leben, 
dass sie ihren Körper verkaufen muss. 

Der Einsatz der Ordensfrauen für Frauen, die 
Opfer von Menschenhandel wurden, läuft seit drei 
Jahren. Vor rund einem halben Jahr wurde von den 
Schwestern die Hilfsorganisation "Solwodi"-
Österreich ("Solidarity with women in distress - Soli-
darität mit Frauen in Not") gegründet, um das Enga-
gement auf neue Beine zu stellen.  

Getragen wird "Solwodi" von der Schwestern-
gemeinschaft der Caritas Socialis, den Salvatoriane-
rinnen, der Congregatio Jesu, dem Institut der Fran-
ziskanerinnen Missionarinnen Mariens, der Kongre-
gation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vin-
zenz von Paul in Wien-Gumpendorf und der Missi-
onskongregation der Dienerinnen des Heiligen Geis-
tes. 

Die "Solwodi"-Schwestern können von schier 
unglaublichen Schicksalen und Verbrechen berich-
ten. Sr. Mayrhofer führt das Beispiel einer jungen 
Frau an, die von ihrem Vater in die Prostitution ver-
kauft worden war. Der Vater sei dann regelmäßig mit 
dem Zuhälter gekommen, um den "Verdienst" der 
Tochter abzuholen. Mayrhofer: "Das war sogar der 
Puffmutter zu blöd, die dann organisiert hat, dass die 
Frau in ein anderes Bordell kam, von dem Zuhälter 
und Vater nichts wussten." 

90 Prozent werden gezwungen 

Schätzungen zufolge werden 90 Prozent aller Prosti-
tuierten zu dieser Tätigkeit gewaltsam gezwungen. 
Viele Frauen würden zudem von ihren Familien, die 
unter erbärmlichen Zuständen leben, in die Prostitu-
tion verkauft. Häufige Herkunftsländer der Frauen 
sind die Ukraine und Moldawien, zudem stammen 
generell viele Betroffene aus Roma-Familien in ganz 
Osteuropa.  

Ebenfalls 85 bis 90 Prozent aller in Österreich 
arbeitenden Prostituierten sind Migrantinnen. Den 
Opfern werde meist nach Ankunft in Österreich zual-
lererst der Pass abgenommen, es folgten Einschüch-
terungen, Drohungen, die Herstellung von Abhän-
gigkeit und Unterbindung aller Kontaktmöglichkei-
ten zur Herkunftsfamilie. 

Es gebe auch Fälle, so Mayrhofer, in denen die 
Frauen wüssten, dass sie in die Prostitution gehen. 
Diesen würden horrende Summen genannt, die sie 
angeblich verdienen könnten. Sie müssten "nur" ihre 
Schulden, wie Essen und Miete, abarbeiten. Manche 
Frauen würden dann auch - wie Mayrhofer am Bei-
spiel einer Klientin erklärt - absichtlich in ein Bordell 
geschickt, das keine Kundschaft hat. Durch die dort 
anfallenden Miet- und Essenskosten würde der 
Schuldenberg größer. 

Bei Frauen aus Afrika könne auch noch der 
Voodoo-Aberglaube hinzukommen. Es gebe Fälle 
von Klientinnen, so Mayrhofer, die tatsächlich psy-
chosomatisch erkrankten, weil sie dachten, verflucht 
zu sein, da sie nicht genug Geld mit der Prostitution 
verdienten. 

Anfangs seien die Schwestern von "Solwodi" 
auch sehr überrascht gewesen, dass viele der Frauen 
Kinder haben, berichtet Sr. Mayrhofer. Sie führt dies 
darauf zurück, dass sich viele Frauen in die Bezie-
hung mit einem Freier flüchten, woraus dann auch 
Kinder resultierten. Auf der einen Seite wollten die 
Frauen sich dann nicht mehr prostituieren, hätten 
aber auf der anderen Seite nun zusätzlich ein Kind 
zu ernähren. Meist sei dies eine auswegslose Situati-
on, die sie in der Prostitution gefangen halte. 

Hohe Hürden beim Rückweg ins Leben 

Die "Solwodi"-Ordensfrauen betreiben selbst kein 
Streetwork, arbeiten aber mit verschiedenen Organi-
sationen zusammen, welche Frauen an sie vermit-
teln. So könne es zum Beispiel sein, dass die 
Schwangerschaftsberatung sich bei ihnen melde, 
wenn dort gerade eine Frau um Hilfe ansucht. 

Die Frauen werden dann anonym in der Woh-
nung untergebracht. Sie dürften allerdings nieman-
dem über ihren Aufenthaltsort erzählen, betont Ma-
yrhofer. Die Schwestern versuchen, die Frauen mit 
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Hilfe einer Psychologin zu stabilisieren. Außerdem 
werden die Frauen bei der Arbeitssuche, bei Amts-
wegen, bei der Kinderbetreuung und mit Deutsch-
kursen unterstützt. 

Durch das gemeinsame Wohnen in der 
Schutzwohnung lernten die Frauen die gesellschaft-
lichen Normen neu, so Mayrhofer. In der Prostituti-
on seien sie schließlich nur Konkurrentinnen gewe-
sen und "immer wieder traumatisiert und entwür-
digt" worden. Durch das Zusammenleben würden 
die Frauen auch neues Selbstwertgefühl erhalten. 

Die Hürden, die die Ex-Prostituierten auf dem 
Weg zurück in ein normales Leben überwinden müs-
sen, sind aber hoch, räumt Sr. Mayrhofer ein. Viele 
Klientinnen hätten bereits zuvor in schwierigen Fa-
milienverhältnissen gelebt. Die meisten Frauen hät-
ten keinen Schulabschluss, manche seien gar Anal-
phabetinnen. Zur materiellen Armut kämen dann 
noch Alkoholprobleme, psychische Krankheiten und 
Gewalt in der Familie bis hin zum sexuellen Miss-
brauch. Diese Frauen würden, so Mayrhofer, von 
den Menschenhändlern gezielt ausgesucht, da sie 
leicht manipulierbar seien und sich selbst kaum 
schützen könnten. Die Menschenhändler würden 
nicht nur die Frauen selbst sondern auch deren Fa-
milien unter Druck setzen. Dabei gebe es Einzeltäter 
wie auch große Mafia-Organisationen. 

Justiz und Exekutive zahnlos 

Die Ordensfrau kritisiert, dass die österreichische 
Justiz immer weniger Opfer identifizieren könne, 
auch wenn regelmäßig Kontrollen durchgeführt 
werden. Eine Frau müsste auf Anhieb sagen, dass sie 
ein Opfer sei und wer ihr was angetan habe. Ma-
yrhofer: "Das tun sie aber aus Angst nicht, sie reden 
nicht einmal mit den Sozialarbeitern". Viele Prostitu-
ierte würden ein Empfangsgerät im Ohr tragen; so-
bald sie sich zu lange mit den Streetworkern unter-
halten, bemerke das der in der Nähe wartende Zu-
hälter. Die Frauen seien unter ständiger Kontrolle. 
Nur wenn sie sich völlig unbeobachtet fühlen, wür-
den sie etwas freier reden. 

Die Opfer würden auch kaum Prozesse durch-
stehen, erklärte Mayrhofer. Die Verteidigung arbeite 
darauf hin, die Frauen unglaubwürdig zu machen. 
Zudem gebe es nie Zeugen für das, was den Frauen 
angetan wurde. Es stehe somit stets Aussage gegen 
Aussage. 

Wut auf Männer? 

Wie gehen die Ordensfrauen selbst mit diesen Zu-
ständen und Schicksalen um? Manchmal packe ei-
nen da schon die Wut auf die Männer, räumt Ma-
yrhofer ein, "wenn Frauen wirklich erniedrigt und 
vergewaltigt werden". Die Schwester erzählt von 
einem ihrer ersten Fälle, einer minderjährigen Litau-
erin, die in deren ersten Nacht in einem Keller an 
den Heizkörper gekettet und von sieben Männern 
vergewaltigt worden sei. 

Probleme habe sie vor allem mit den Freiern, 
so Mayrhofer: "Warum müssen sie das käuflich er-
werben, was sie sich mit ihren Frauen nicht zu ma-
chen trauen?" Die Frage sei, ob dies etwas mit dem 
Sexualtrieb oder der Unfähigkeit, Beziehungen zu 
leben, zu tun habe. Es gehe dabei nicht nur um Be-
ziehungsfragen, sondern auch um Macht, Kontrolle 
und Selbstwert. Mayrhofer: "Es ist natürlich auch so: 
Wenn ich jemanden kleiner mache und trete, bin ich 
größer." 

Sie habe aber natürlich kein allgemein negati-
ves Bild von Männern, so Mayrhofer, die sich auch in 
Pfarrgemeinden engagiert, um mit "normalen" Fa-
milien und Kindern zu tun zu haben. So bewahre sie 
sich einen Blick für "das normale Leben". 

Mit zwei Info-Aktionen in Wien am 17. Okto-
ber am Michaelerplatz und am 21. Oktober vor der 
Donaucitykirche wollen die Ordensfrauen auf das 
dramatische Probleme von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution und das Schicksal der Frauen 
aufmerksam machen. Die Initiativen finden anläss-
lich des "Europäischen Tages gegen Menschenhan-
del" (18. Oktober) statt.  

 (Infos: www.solwodi.at; www.salvatorianer.at)  

 

Katholische Frauenbewegung verlangt Maßnahmen gegen Frauenhandel 

Zum EU-Tag gegen Menschenhandel: Opferschutz und Prävention ausbauen - Auch Frauenorden-
Präsidentin Sr. Mayrhofer verlangt mehr Hilfe seitens der Behörden  

Wien, 29.10.13 (KAP) Politische Maßnahmen gegen 
Frauenhandel hat die Katholische Frauenbewegung 
Österreichs anlässlich des "Tages der Europäischen 
Union zur Bekämpfung des Menschenhandels" ver-
langt. Notwendig seien ein weiterer Ausbau der Op-

ferschutzmaßnahmen für Betroffene sowie verstärk-
te Prävention.  

Österreich sei Zielland von Frauenhandel, der 
zu sexueller Ausbeutung und auch zu Ausbeutung in 
Haushalt und Landwirtschaft führe, aber auch Tran-
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sitland, heißt es in einer kfbö-Aussendung am 18. 
Oktober. Die Opfer stammten vorwiegend aus Ost-
europa, Lateinamerika, Afrika und Asien. Neben 
Drogen- und Waffenhandel zähle der Frauenhandel 
zu den drei lukrativsten Betätigungsfeldern des or-
ganisierten Verbrechens.  

"Solwodi" ist Anlaufstelle für Betroffene 

Als Verantwortliche des Hilfsprojekts "Solwodi" ("So-
lidarity with Woman in Distress" - Solidarität mit 
Frauen in Not) von österreichischen Frauenorden 
hat sich auch deren Präsidentin, Sr. Beatrix Ma-
yrhofer, zum Thema Frauenhandel und Zwangspros-
titution zu Wort gemeldet. "Solwodi" als seit einem 
Jahr existierende Anlaufstelle für Prostituierte in 
Wien leben derzeit sieben Frauen mit sieben Kin-
dern. Weiterer Bedarf wäre in Wien und in anderen 
Bundesländern, vor allem in grenznahen Bereichen, 
vorhanden, so Mayrhofer. 

Ähnlich einem Frauenhaus dient das Haus 
Frauen, die gezwungen wurden, als illegale Prostitu-
ierte zu arbeiten, als Zufluchtsstätte. Straße und Be-

zirk sind geheim, die Öffentlichkeit soll nicht erfah-
ren, wo das neue Schutzhaus steht. Die Ordensfrau-
en wollen den Zwangsprostituierten anonym die 
Chance auf einen Ausstieg geben. Viele von ihnen 
haben eine dramatische Lebensgeschichte hinter 
sich, weiß Mayrhofer: "Es wird ihnen versprochen, 
dass sie hier einen Arbeitsplatz finden, als Kellnerin, 
als Haushaltsgehilfin. Und wenn sie dann ankom-
men, werden sie brutal ausgenützt auf dem Markt 
der Prostitution." Im "Solwodi"-Schutzhaus werden 
Frauen im Gegensatz zu anderen ähnlichen Einrich-
tungen unabhängig davon aufgenommen, ob sie mit 
den Behörden bei der Verfolgung der Täter zusam-
menarbeiten. 

Die Frauenorden-Präsidentin verlangte kon-
krete Maßnahmen gegen Menschenhandel: Not-
wendig seien längere Bedenkzeiten für Opfer von 
Frauenhändlern, ob sie gegen die Täter aussagen 
wollen, Entschädigungen für die Opfer, eine Be-
schleunigung der Asylverfahren und Zugang zum 
Arbeitsmarkt.  

 

Wiener Kirchenreform: Orden wollen verstärkt mitgestalten 

P. Voith: Vor jeder Strukturreform neue pastorale Angebote und Projekte notwendig  

Wien, 29.10.13 (KAP) Die Orden wollen sich massiv 
in den derzeitigen Erneuerungs- und Reformprozess 
in der Erzdiözese Wien einbringen. Das hat Pater 
Lorenz Voith, Vorsitzender der Wiener Superioren-
konferenz, zum Abschluss der Vierten Wiener Diöze-
sanversammlung betont, an der auch zahlreiche 
Ordensleute teilgenommen hatten. "Wir brauchen 
eine Erneuerung der Kirche, wir brauchen eine Er-
neuerung in der Erzdiözese Wien", so Voith in einer 
Aussendung.  

Der Redemptoristen-Provinzial und Vorsit-
zende der Wiener Ordenskonferenz war einer von 
1.500 Delegierten bei der vierten Wiener Diözesan-
versammlung von 17. bis 19. Oktober 2013 im und 
rund um den Stephansdom. "Es soll dabei aber nicht 
nur um Pfarren und deren Reduzierung oder Neu-
aufteilung gehen, sondern um den Grundauftrag als 
Kirche für heute und morgen - inmitten einer verän-
derten Gesellschaft", so der Vertreter der Wiener 
Männerorden. Vor allem neue pastorale Angebote 
und Projekte seien wichtig. 

Die meisten Orden würden sich selbst seit vie-
len Jahren in einem Reformprozess befinden: Dazu 
gehöre auch die Aufgabe von bisherigen Einrichtun-

gen, Schwerpunkten und sogar Klöstern. Zugleich 
finde in vielen Gemeinschaften eine Internationali-
sierung und eine Rückbesinnung auf die eigenen 
Charismen statt. Voith: "In diesem Sinne sind die 
Ordensgemeinschaften in Wien Partner der Erzdiö-
zese und wollen als solche ernst- und wahrgenom-
men werden." Die partnerschaftliche Zusammenar-
beit funktioniere bereits seit einiger Zeit und immer 
besser, so P. Voith.  

In der Erzdiözese Wien gibt es derzeit knapp 
520 Ordenspriester und 280 Brüder, Studenten und 
Novizen. 48 Prozent der Pfarren werden von Or-
denspriestern geleitet. Außerdem leben und arbeiten 
in der Erzdiözese Wien über 1.200 Ordensfrauen. 

Die Vierte Diözesanversammlung war ein wei-
terer Schritt im Rahmen des Reformprozesses "APG 
2.1". Ziel dieser bis zum Jahr 2022 angelegten Reform 
ist es, die missionarische Dynamik der Kirche in der 
Erzdiözese Wien zu stärken und dafür zeitgemäße 
und schlankere kirchliche Strukturen zu schaffen.  

Meldungen und Hintergründe zur Vierten 
Wiener Diözesanversammlung bietet das Kathpress-
Themenpaket unter www.kathpress.at/apg.   
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Karmel Mayerling braucht dringend finanzielle Hilfe 

Ehemaliger Schauplatz der "Tragödie von Mayerling" und nunmehriger Sitz der Karmelitinnen droht der 
Verfall - Spendenkampagne soll abhelfen  

Wien, 29.10.13 (KAP) Der Karmel Mayerling braucht 
dringend finanzielle Hilfe, um das ehemalige Jagd-
schloss von Kronprinz Rudolf vor dem Verfall zu 
retten. Der adelige Ansitz stand ab 1550 im Besitz des 
Stifts Heiligenkreuz. 1886 wurde das Gebäude von 
Kronprinz Rudolf gekauft und zum Jagdschloss aus-
gebaut. Nach der "Tragödie von Mayerling" am 30. 
Jänner 1889, als sich der Kronprinz und seine Gelieb-
te Mary Vetsera das Leben nahmen, ließ Kaiser Franz 
Joseph das Gebäude noch im selben Jahr in ein Klos-
ter umwandeln. Seither leben dort Klosterschwes-
tern. 

Die Zeit hat allerdings ihre Spuren im Gemäu-
er hinterlassen, so Priorin Regina bei einer Presse-
konferenz am 15. Oktober vor Ort. Die Bausubstanz 
sei in einem schlechten Zustand, weshalb auch die 
Touristen - die Haupteinnahmequelle der Schwes-
tern - immer mehr ausblieben. Rund 40.000 Touris-
ten jährlich kommen noch, der Großteil beschränke 
sich inzwischen jedoch darauf, vom Park aus einen 
Blick auf das Gebäude zu werfen. 

Für die Sanierung und zugleich Attraktivie-
rung inklusive Neugestaltung des Eingangsbereiches 
sind 1,6 Millionen Euro notwendig. Zurzeit gebe es 
nicht einmal Sanitäranlagen, die Wände in der Ka-
pelle - dem einstigen Schlafzimmer, in dem der 
Thronfolger und seine Geliebte tot aufgefunden 
wurden - seien feucht und schimmlig, so die Priorin.  

Schwestern fühlen sich alleine gelassen 

Im Mayerlinger Karmel leben derzeit zehn Ordens-
frauen ein zurückgezogenes Leben. Mit dem Erhalt 
der alten Gemäuer würden die Schwestern alleine 
gelassen, zeigte sich die Priorin enttäuscht. "Viele 
Menschen verdienen am Mythos Mayerling, aber wir 

müssen alleine für den Erhalt der Anlage sorgen", so 
Mutter Regina. 

Die Hälfte der notwendigen 1,6 Millionen Eu-
ro steuert das Land Niederösterreich bei, die fehlen-
den 800.000 müssen die Schwestern aber selber auf-
bringen. Konkrete Pläne für einen Umbau gäbe es 
schon, so Priorin Regina. Alleine an der nötigen Fi-
nanzierung scheitere es bisher. Der Baubeginn sei 
mit dem Frühjahr 2014 auch schon festgelegt. Der 
historische Ort solle für Touristen wieder interessan-
ter werden: So ist ein Besucherzentrum geplant, wo 
Interessierte mehr über die "Tragödie von Mayer-
ling" erfahren können. Im kommenden Herbst soll 
die Eröffnung sein, hoffte die Priorin. 

Für P. Karl Wallner vom nahe gelegenen Stift 
Heiligenkreuz ist der Zustand des Karmels eine 
"Schande". Da die Schwestern allerdings sehr zu-
rückgezogen leben würden, sei die Problematik in 
der Öffentlichkeit wenig bekannt, so P. Wallner. 
Auch er sei im Namen des Stiftes Heiligenkreuz sehr 
an einer Renovierung der historischen Anlage in 
Mayerling interessiert und versuche den Konvent 
mit ihren Anliegen in der Öffentlichkeit zu unterstüt-
zen.  

Unterstützung gibt es vom Wienerwald Tou-
rismus: Wie Geschäftsführer Stefan Gabritsch sagte, 
ist bereits eine Zusammenarbeit mit den Winzern - 
etwa für eine Bausteinaktion bei den Heurigen - in 
Vorbereitung. Ein Info-Folder für die Spendenaktion 
"Rettet den Karmel Mayerling" wurde aufgelegt, die 
Pressearbeit hat eine Studentin der Hochschule Hei-
ligenkreuz übernommen. 

Weitere Infos und Spendenmöglichkeit unter 
www.karmel-mayerling.org  

 

Frauenorden in Vorarlberg unter neuer Leitung 

Mariasterner Äbtissin Hildegard Brem bleibt Vorsitzende der Regionalkonferenz  

Feldkirch, 29.10.13 (KAP) Die Frauenorden in Vor-
arlberg haben eine neue Regionalleitung gewählt. 
Vertreterinnen der weiblichen Ordensgemeinschaf-
ten der Diözese Feldkirch haben in Bregenz Äbtissin 
Hildegard Brem aus der Zisterzienserinnenabtei 
Mariastern im ihrem Amt als Regionalkonferenz-

Vorsitzende für die nächsten drei Jahre bestätigt, 
ihre Vertreterin ist künftig Äbtissin Barbara Moos-
brugger von den Schwestern der Heiligen Klara, gab 
das Medienbüro der Ordensgemeinschaften Öster-
reich bekannt.  
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Stift Melk: Georg Wilfinger als Abt wiedergewählt 

Abt Wilfinger seit 2001 im Amt  

St. Pölten, 29.10.13 (KAP) Georg Wilfinger ist als Abt 
des Benediktinerstiftes Melk wiedergewählt worden. 
Das Konventkapitel des Benediktinerstiftes Melk 
bestätigte Wilfinger am Montag, 28. Oktober, unter 
dem Vorsitz des Abtpräses der Österreichischen Be-
nediktinerkongregation, Christian Haidinger, in sei-
nem Amt, hieß es in einer Aussendung des Stiftes. 

Wilfinger ist 12. Oktober 2001 dem langjähri-
gen Abt Prl. Burkhard Ellegast nachgefolgt und zum 
67. Abt des Klosters gewählt worden. Pater Georg 
wurde am 6. Oktober 1949 in Immendorf, Erzdiözese 
Wien, geboren und 1975 zum Priester geweiht. Er 
war viele Jahre Konviksdirektor, Professor am Melker 
Stiftsgymnasium sowie Pfarrer in Großriedenthal in 
der Erzdiözese Wien.   

 

Don Bosco Flüchtlingswerk: ORF soll auch Flüchtlingen helfen 

Flüchtlingswerk hofft auch Hilfe für minderjährige Flüchtlinge durch die ORF-Initiative "Licht ins Dunkel" - 
Humanitäre Hilfe darf nicht von Herkunftsland abhängen  

Wien, 29.10.13 (KAP) Vielen benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen konnte durch die ORF-Initiative 
"Licht ins Dunkel" seit der Gründung im Jahr 1973 
geholfen werden. "Wir bedauern aber, dass die ärms-
ten Jugendlichen in diesem Land - Jugendlichen, die 
ohne Eltern in Österreich als Flüchtlinge landen - 
durch diese Initiative kaum Unterstützung gefunden 
haben. Humanitäre Hilfe darf nicht von der Herkunft 
abhängig sein. Das Kindeswohl muss Vorrang ha-
ben", so Floridus Kaiser, Geschäftsführer des Don 
Bosco Flüchtlingswerkes, in einer Aussendung vom 
22. Oktober. 

Die jungen Menschen würden vor Gewalt, 
Krieg, sexueller Ausbeutung und Folter fliehen und 
sich unter "widrigsten Umständen" bis nach Öster-

reich "durchschlagen". Gerade sie bräuchten des-
halb Schutz und Sicherheit. "Diese Sicherheit wollen 
wir ihnen gerne durch unsere sozialpädagogische 
Betreuung geben", erklärte Kaiser und wandte sich 
gleichzeitig an die neue Geschäftsführerin von "Licht 
ins Dunkel", Eva Radinger: "Wir freuen uns auf Eva 
Radinger und hoffen, dass in Zukunft verfolgte Ju-
gendliche auf die Hilfe der weihnachtlichen Aktion 
zählen können."  

Das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria ist ei-
ne Initiative der Salesianer Don Boscos, der Don 
Bosco Schwestern und von "Jugend Eine Welt" mit 
dem Ziel, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in 
Österreich einzusetzen. Das Flüchtlingswerk begeht 
2013 sein 10-jähriges Jubiläum.   

 

Vinzenzgemeinschaft: Ausgrenzung Obdachloser steigt 

Kriminalisierung und Verdrängung von Randgruppen und schwachen Menschen in Österreich auf dem Vor-
marsch  

Wien, 29.10.13 (KAP) Vor einer zunehmenden Zu-
rückweisung und Ausgrenzung Schwächerer in Ös-
terreich hat die Vinzenzgemeinschaft gewarnt. Trotz 
des bevorstehenden Winters und der Weihnachtszeit 
habe sich in den vergangenen Wochen eine deutli-
che Tendenz abgezeichnet, die "ärmsten Mitmen-
schen" aus dem Blickfeld zu vertreiben - darunter 
etwa bei der "Vertreibung" Obdachloser aus dem 
Wiener Stadtpark. Die Gesellschaft sei für diese Men-
schen verantwortlich, mahnte die katholische Laien-
organisation am 29. Oktober in einer Aussendung.  

Dass sich diese Ausgrenzungspraxis häufe, 
würden auch weitere Beispiele zeigen. Die Vinzenz-
gemeinschaft nannte hier etwa die Beschallung des 
sogenannten "Billa-Ecks" am Grazer Hauptplatz, mit 
der FPÖ-Stadtrat Mario Eustaccio die sich dort auf-
haltenden Obdachlosen mit klassischer Musik ver-
treiben will, oder den Beschluss des Salzburger 
Stadtsenates, die Strafe für wildes Campieren von 
370 auf 10.000 Euro zu erhöhen. Maßnahmen, die 
deutlich machen, dass die Tendenz in Österreich in 
Richtung "Kriminalisierung von Randgruppen" geht, 
hieß es wörtlich. 
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Unter besonderem Druck stünden vor allem 
Menschen, die ihre Armut "scheinbar selbst ver-
schuldet haben". Betroffen seien vor allem Alkoholi-
ker, Suchtkranke oder Bettler, die der sogenannten 
"hässlichen Armut" ein Gesicht geben. Anstatt diese 
Menschen auszugrenzen, sei es Aufgabe der Gesell-
schaft, "genau dort hinzuschauen und alle Glieder zu 
stärken, denn nur so kann sie auf Dauer insgesamt 
funktionieren".  

Wie dies funktionieren kann, zeigt die Vin-
zenzgemeinschaft mit ihren Einrichtungen vor. Mit-

te November werde beispielsweise das "VinziPort", 
das auf Grund eines Wasserschadens in den letzten 
Monaten geschlossen hatte, an einem anderen 
Standort wieder eröffnet. Dort werden wieder 55 
obdachlose ausländische EU- Bürger Platz finden. 
Dennoch sei dies "Ein Tropfen auf dem heißen 
Stein": Schlafplätze gebe es in Österreich entgegen 
der Meinung vieler Politiker leider noch immer nicht 
genug.   

 

Neue Bleibe für Flüchtlinge aus dem Servitenkloster gesucht 

Am 30. Oktober muss Gruppe wegen Renovierungsarbeiten ausziehen - Caritas wandte sich an zuständige 
Stellen, Flüchtlinge an die Bevölkerung  

Wien, 29.10.13 (KAP) Die Wiener Caritas bemüht sich 
intensiv um eine neue Bleibe für die Flüchtlinge, die 
im März im ehemaligen Servitenkloster in Wien-
Alsergrund unterkamen. In dem von der Erzdiözese 
Wien als Ausweichquartier für die zuvor wochenlang 
besetzte Votivkirche angebotenen Kloster stehen ab 
30. Oktober nicht mehr verschiebbare Renovie-
rungsarbeiten an, sagte Caritas-Generalsekretär 
Klaus Schwertner gegenüber "Kathpress". Nach de-
ren Beendigung im Jahr 2014 sollen dort unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden. 

Die Caritas habe sich an die verantwortlichen 
Politiker und auch an Vertreter der Wirtschaft ge-
wandt, um geeignete Räume zu bekommen, die von 
den Flüchtlingen günstig gemietet werden könnten. 
Doch bis dato gebe es kein derartiges Angebot, so 
Schwertner. Die Flüchtlinge würden jedenfalls nicht 
auf der Straße landen: Da sich alle Flüchtlinge in der 
Grundversorgung befänden, habe der zuständige 
Fonds Soziales Wien (FSW) allen einen Platz zugesi-
chert.  

"Sie werden in anderen Einrichtungen der 
Grundversorgung untergebracht", bestätigte auch 
FSW-Sprecherin Iraides Franz gegenüber Medien. 

Für alle 24 gebe es in einer einzigen Einrichtung aber 
keinen Platz.  

Refugees erbitten Hilfe 

Die sogenannten Refugees haben sich am Donners-
tag ihrerseits per Brief an die Bevölkerung gewandt, 
um Hilfe für eine Lösung zu erbitten. Die Flüchtlinge 
wollen eine Aufteilung auf verschiedene Quartiere 
nicht akzeptieren. Ein Sprecher unterstrich gegen-
über der APA, dass die fast durchwegs aus Pakistan 
stammenden Flüchtlinge zu einer Schicksalsgemein-
schaft geworden seien: "Wir haben Traiskirchen und 
andere Lager verlassen, um die Isolation zu durch-
brechen und gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. 
Jetzt will man uns trennen, damit man uns unbe-
merkt abschieben kann." 

Auch ihre Vorstellungen von einer künftigen 
Bleibe deponierten die Flüchtlinge in ihrem Brief: 
Gesucht wird ein Haus mit mindestens 12 Quadrat-
meter pro Zimmer, in dem die Flüchtlinge die Mög-
lichkeit wahrnehmen wollen, sich privat einzumie-
ten. Die Grundversorgung decke für jeden Mieter ca. 
120 Euro pro Monat ab, hieß es. Wichtig wäre den 
Flüchtlingen auch ein offener Raum für Treffen, um 
den Protest aufrecht zu erhalten.   

 

Menschenführung von Don Bosco "Musterbeispiel" für Hirnforscher 

Studientage des Salesianerordens zur Aktualität des italienischen Jugendheiligen und seiner Pädagogik - 
Orden stellt seine Aktivitäten im Oktober im Wiener "Quo vadis?" vor  

Linz-Wien, 29.10.13 (KAP) Die Art der Menschenfüh-
rung, die der Ordensgründer Johannes Bosco (1815-
1888) in seiner Pädagogik überliefert hat, ist ein 

"Musterbeispiel dafür, wie Beziehungen zwischen 
Menschen gestaltet sein sollen": Das hat Martin 
Schweiger, Seminarschuldirektor des Staatlichen 
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Seminars für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt 
(Baden-Württemberg), am 12. Oktober in Vöck-
labruck dargelegt. Schweiger referierte zum Thema 
"So wie Gott uns schuf: Was brauchen junge Men-
schen heute?" über Erkenntnisse der modernen 
Hirnforschung zur salesianischen Pädagogik und 
leitete somit die Studientage des Salesianerordens 
im Vorfeld zum 200. Geburtstag seines Gründers ein.  

Zentrale Prinzipien der Pädagogik Don Boscos 
seien das liebevolle Verständnis, Humor und Freude, 
Musik und Spiel sowie der Grundsatz, niemanden zu 
demütigen, heißt es in einer Aussendung der öster-
reichischen Salesianer Don Boscos. Wie diese Anlie-
gen des Ordensgründers in Bildung und Erziehung 
vertieft werden können, zeigten bei der Tagung 
Schüler der Don Bosco Schulen mit einer Vorstellung 
zur "Geschichte des Zirkus". Die pädagogischen 
Hintergründe zum Projekt stellte der Leiter des "Zir-
kus Giovanni" des Bamberger Don Bosco Werkes, 
Emil Hartmann, vor. Seit 20 Jahren fördert der Zirkus 
benachteiligte Kinder.  

Ein zweiter Teil der Tagung stand unter dem 
Motto "Auf den Spielwiesen Don Boscos". Ausge-
hend vom sogenannten "Rom-Brief" des Heiligen 
aus dem Jahr 1884 erläuterte Salesianerpater Franz 
Wöß Bezüge zur Gegenwart. Der Brief sei für die 

Pädagogik Don Boscos von besonderer Bedeutung, 
da er sich darin rückblickend mit seinem Lebens-
werk auseinander gesetzt habe. Ein zentraler Merk-
satz laute dort: "Lieben, was die Jugend liebt." Eine 
Fortsetzung der Studientage, die von Don Bosco 
Schwester Maria Maul FMA und Salesianerpater 
Franz Schmid SDB vorbereitet wurden, gab es am 
17./18. Oktober 2014 im Wiener Don Bosco Haus, 
mit dem Fokus auf die Spiritualität des italienischen 
Priesters und Ordensgründers. 

Präsentation im "Quo Vadis?" 

Im laufenden Oktobermonat stellt sich der Orden 
der Salesianer Don Boscos zudem im "Quo vadis?", 
dem Berufungspastoral-Zentrum des Canisiuswer-
kes am Wiener Stephansplatz, vor. Nach einem Lie-
derabend mit Provinzial P. Rudolf Osanger als Auf-
takt folgten jeweils am Mittwoch nach dem Mittags-
gebet eine Vorstellung der verschiedenen Initiativen 
des Ordens, darunter die österreichweite "Salesiani-
sche Jugendbewegung", der Verein "Volontariat be-
wegt" für Freiwilligeneinsätze Jugendlicher im Aus-
land und das "Don Bosco Flüchtlingswerk". Ab-
schluss bildet am 30. Oktober eine Vorstellung der 
jungen Mitbrüder des Ordens.  

 

Kapellari: Mehr Zuversicht in der Kirche erforderlich 

Bischof bei Herbsttagung der steirischen Ordensfrauen in Graz-Eggenberg: Abbrüche in der Kirche nicht 
wegreden, Umbrüche nicht schönreden, Aufbrüche aber auch nicht übersehen  

Graz, 29.10.13 (KAP) Zuversicht in der Kirche trotz 
aller Probleme hat der Grazer Bischof Egon Kapellari 
eingefordert. Das Wort "Krise" werde heute general-
diagnostisch auf die Kirche angewendet und sei da-
bei eher negativ gemeint, zur Beschreibung der Situ-
ation aber nicht ausreichend, so Kapellari: "Es gibt 
Abbrüche, die wir nicht wegreden dürfen. Es gibt 
Umbrüche, die wir nicht schönreden dürfen. Aber es 
gibt auch neue Aufbrüche, die wir nicht übersehen 
dürfen, auch wenn sie nicht so zahlreich sind wie die 
wehtuenden Abbrüche." Auch heute wachse in der 
Kirche Neues. Es sei feilich "verborgen und leise". 
Und es brauche Geduld, "bis die Saat allgemein 
sichtbar Frucht getragen hat".  

Kapellari äußerte sich im Rahmen der Herbst-
tagung der steirischen Frauenorden, die am 18. und 
19. Oktober bei den Schulschwestern in Graz-

Eggenberg stattfand und das Motto "Transformation 
- Krise und Chance" trug. Der steirische Bischof fei-
erte dabei mit den Ordensfrauen einen Gottesdienst. 
In seiner Predigt wies er darauf hin, dass der gegen-
wärtige gesellschaftliche und kirchliche Wandel auch 
die Orden erfasst habe. 

In Gefahr seien die kontemplativen Orden laut 
Kapellari heute, "durch Mangel an Berufungen ihre 
alternativen Biotope aufgeben zu müssen. Und die 
aktiven Orden stehen wegen der geringen Zahl an 
neuen Berufungen vor großen Herausforderungen 
zur Transformation."  

Das Versprechen Jesu an die Jünger, dass 
ihnen der Heilige Geist als langer Atem auch in einer 
Zeit der Krise nicht ausgehen wird, gelte aber auch 
heute, für die Kirche im Gesamten wie die Ordens-
gemeinschaften im Besondern, betonte der Bischof.  
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Deutsche Zwischenkriegszeit prägte Konversion Edith Steins 

Philosophin Gerl-Falkovitz: Zeit ihrer Konversion war Auflösung aus tiefster Krise der Heiligen - Beeinflus-
sung durch die Konvertitenliteratur sowie des "katholischen Frühlings" um 1920  

Wien, 29.10.13 (KAP) Die zwei Jahrzehnte deutscher 
Geschichte und Philosophie von 1910 bis 1930 gehö-
ren zur Betrachtung der Konversion Edith Steins 
"wesentlich hinzu": Das hat die deutsche Religions-
philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz am 25. 
Oktober in Wien dargelegt. Die diesjährige Tagung 
der Edith Stein Gesellschaft Österreich widmete sich 
dem zeitgenössischen Umfeld der Jüdin, Philoso-
phin, Christin, Karmelitin, Märtyrerin und Mitpatro-
nin Europas Edith Stein (1891-1942). Gerl-Falkovitz 
ist Vizepräsidentin der Edith Stein Gesellschaft 
Deutschland und Mitherausgeberin der 24-bändigen 
Gesamtausgabe der Werke der 1998 Heiliggespro-
chenen. 

"1917 bis 1919 sind wohl die Jahre ihrer tiefs-
ten menschlichen Krise, die sich erst in der Konver-
sion aufzulösen beginnt", so die Dresdener Philoso-
phin über Edith Stein. Die Heilige habe an der düste-
ren Allgemeinstimmung nach dem Ersten Weltkrieg 
und dem Zusammensturz alter Ordnungen teilge-
habt, wie sich etwa aus ihrer Formulierung des per-
sönlichen Empfindens eines "Erdbebens" zeigte. 
Auch seien bei Stein depressive Grundzüge zu finden 
gewesen, zudem habe sie sich angesichts im Welt-
krieg verstorbener Kommilitonen als "mitgestorben" 
und nur zufällig entkommen gefühlt.  

Deutschland war im darauffolgenden Jahr-
zehnt "voller schöpferischer künstlerischer, literari-
scher und philosophischer Impulse", wenn auch 
"aus bedrohtem Hintergrund" aufgrund einer durch 
die ungelöste Wirtschaftslage diskreditierten Demo-
kratie und - rückblickend - auch angesichts der "un-
terschwelligen Vorbereitungen für die kommende 
Katastrophe des Dritten Reiches", so Gerl-Falkovitz. 
Auch die Religiosität habe in dieser Phase enorm an 
Bedeutung gewonnen, angesichts der aufstrebenden 
"Haupt- und Lebensfrage nach Gott", von der der 
Schweizer Theologe Karl Barth bereits 1914 gespro-
chen habe. 

Für die katholische Kirche brachte diese Zeit 
einen unerwarteten Frühling, mit einer Neuentde-
ckung ihres Charakters als überstaatliche und über-
volkliche Gemeinschaft und mit vielfältigen Erneue-
rungsbewegungen und Aufbrüchen. Viele bekannte 
Intellektuelle Deutschlands und auch Österreichs 
seien in den Nachkriegsjahren zum Katholizismus 
konvertiert, wobei Stein die Konvertitenliteratur wie 
etwa die Werke von Dietrich von Hildebrand "ge-

kannt und gelesen" habe, erklärte Gerl-Falkovitz. 
Das Aufkommen der katholischen Jugendbewegung 
habe Stein zusätzlich durch das gemeinsame Wan-
dern und das Bemühen um Völkerverständigung 
nach Frankreich und Polen geprägt. 

Besonderen Eindruck aus diesem "katholi-
schen Frühling" habe bei Edith Stein jedoch die li-
turgische Bewegung in Deutschland rund um die 
Abtei Beuron gemacht. Die hier vollzogene Neuver-
ortung der Liturgie als "kunstreiches, sinnenhaftes, 
sicht- und hörbares Spiel" sei für die Theologenge-
neration der 1910er- und 1920er-Jahre "maßgeblich" 
gewesen, und auch die gregorianischen Choräle 
hätten Stein, die Beuron als "Vorhof des Himmels" 
beschrieb, fasziniert. Der Beuroner Erzabt Raphael 
Walzer war ab 1928 Steins geistlicher Begleiter, und 
nicht zuletzt sei auch der später von ihr gewählte 
Ordensname "Benedicta" (der voller Name lautete 
Sr. Teresia Benedicta vom Kreuz) eine Huldigung an 
das Benediktinerkloster gewesen. 

Ein weiteres Benediktinerkloster, das hoch-
mittelalterliche Maria Laach, hinterließ bei Edith 
Stein in anderer Hinsicht Eindruck, wie Gerl-
Falkovitz darlegte. Hier habe die Katholische Aka-
demikerbewegung ihren Ausgang genommen, in der 
Stein mit für ihr philosophisches Werk zentralen 
Vordenkern wie die Theologen Romano Guardini 
und Erich Przywara in Kontakt kam. Zum letzten Mal 
besuchte Edith Stein die Abtei am 15. August 1933 - 
kurz vor dem Karmeleintritt und unmittelbar vor der 
entscheidenden Aussprache mit ihrer Mutter. 

Edith Stein, als Tochter einer jüdischen Kauf-
mannsfamilie in Breslau geboren, trat 1922 nach 
dem Studium der Philosophie, Germanistik, Ge-
schichte und Psychologie mit 31 Jahren zum katholi-
schen Glauben über und 1933 in den Kölner Karmel 
"Maria vom Frieden" ein. Nach dem NS-Pogrom am 
9. November 1938 musste sie aufgrund ihrer jüdi-
schen Herkunft nach Holland flüchten, wo es nach 
der der Besetzung durch NS-Deutschland und dem 
Protest der katholischen Bischöfe gegen die Juden-
verfolgung jedoch ebenfalls gefährlich wurde. 1942 
wurde Stein gemeinsam mit ihrer mittlerweile eben-
falls getauften Schwester Rosa verhaftet, ins KZ Wes-
terbork und von dort nach Auschwitz gebracht. Edith 
Stein gehörte zu jenen Gefangenen, die sofort getötet 
wurden.   
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Gottesfurcht ist "Medikament" und "Anfang der Weisheit" 

Tagung des Instituts für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie über Angst und das christliche Gottesbild  

Wien, 29.10.13 (KAP) Ängste bestimmen das Lebens-
gefühl vieler Menschen, darunter auch die Angst vor 
einem strafenden Gott. Dass "Gottesfurcht" jedoch, 
richtig verstanden, vielmehr als "Anfang der Weis-
heit" gilt und dabei helfen kann, übertriebene Ängste 
im Leben abzubauen, zeigten Vortragende der Ta-
gung "Gottesfurcht und Heidenangst", die das in 
Wien beheimatete Institut für Religiosität in Psychi-
atrie und Psychotherapie (RPP) am 19. Oktober im 
Stift Heiligenkreuz unter dem Ehrenschutz von Kar-
dinal Christoph Schönborn veranstaltet hat. 

Grundsätzlich ist Angst ein wichtiger Alarmzu-
stand, der dem Menschen dabei hilft, mit neuen, 
verunsichernden Situationen zurechtzukommen, 
legte der Innsbrucker Psychiater Reinhard Haller 
dar. Das Extrem völliger Angstfreiheit sei dabei eben-
so gefährlich wie ein Überhandnehmen der Angst, 
da krankhafte Formen wie Panikattacken, Zwänge 
oder Phobien alles Fühlen und Handeln blockieren 
würden. Ziel einer Therapie sei in diesem Fall, den 
Angstpatienten wieder zum Herrn im eigenen Haus 
zu machen. 

Die Dresdner Philosophin Hanna Gerl-
Falkovitz sprach über die Angst vor den "launischen 
Göttern", die es ständig durch Opferdarbringung zu 
besänftigen gelte. Völlig entgegengesetzt sei dieser 
Vorstellung das christliche Gottesverständnis, in 
dem Gott das Opfer - seinen Sohn - dargebracht ha-
be. Dies sei, so Gerl-Falkovitz, einzigartig. "Meinen 
Studenten verbiete ich deshalb die Aussage, alle Re-
ligionen seien gleich." 

Der biblische Gott offenbare sich mit "Fürch-
tet euch nicht!", knüpfte hier der Heiligenkreuzer 
Hochschulrektor Pater Karl Wallner an. Es weise auf 
die tatsächliche Größe Gottes hin, wenn bei seiner 
Erkenntnis die natürliche Reaktion Furcht wäre. 
Glaube bliebe somit oberflächlich, wenn ihm die 
Gottesfurcht fehle, die jedoch meist falsch verstan-
den werde: Sie beschreibe in Wahrheit nicht die 

Furcht vor dem "Unberechenbar-Grausamen" , son-
dern vielmehr die "Ehrfurcht vor dem Unfassbar-
Liebenden". 

Erkennen eigener Fehlerhaftigkeit heilt 

Dass Gottesfurcht die Selbsterkenntnis des Men-
schen als Geschöpf Gottes fördert und damit sogar 
"Medikament" ist, erklärte der Tagungsleiter und 
Neurowissenschaftler Raphael Bonelli, der den Per-
fektionismus als Quelle vieler Ängste beschrieb. 
Nicht nur im Körperkult der Essstörungen, in über-
triebener "Political Correctness" oder im Leistungs-
denken, sondern auch in der Religion sei Perfektio-
nismus oft anzutreffen. Bonelli: "Der Perfektionist 
will nicht als Sünder und Bittender vor Gott stehen, 
will tadellos sein statt der Verzeihung zu bedürfen. Er 
macht sich selbst zum Ideal und beurteilt andere wie 
die Pharisäer übermäßig streng." 

Da Perfektionismus einem "Leben in Fülle" im 
Weg stehe - oft führe die panische Angst vor eigenen 
Fehlern oder deren Auffliegen sogar ins Burnout - 
versuche man in der Therapie mit Betroffenen, die 
Tugend der "Imperfektionstoleranz" zu trainieren, 
erklärte der Psychiater, Psychotherapeut und Neuro-
loge. "Irren ist menschlich, Scheitern gehört zum 
Leben. Wer das akzeptiert, gewinnt an innerer Frei-
heit und führt weit eher ein geglücktes Leben." 

Mitveranstalter der mit rund 280 Teilnehmern 
besuchten Tagung waren die Kirchliche Pädagogi-
sche Hochschule Wien/Krems, die Hochschule Hei-
ligenkreuz und die Sigmund Freud Privatuniversität 
Wien, deren Vizerektorin Jutta Figl in ihrem Gruß-
wort die bereits vierjährige, "fruchtbare Zusammen-
arbeit" mit dem RPP-Institut lobte. Die Fortführung 
der Tagungsreihe wird sich im kommenden Jahr den 
Themenbereichen Schuld und Reue, Meditation, 
Neurose und Askese sowie Kontemplation und Mul-
titasking widmen.  

 

Studie: Patienten immer selbstbestimmter und wählerischer 

Erhebung der Vinzenz-Gruppe: 63 Prozent der Patienten entscheiden selber, in welches Krankenhaus sie gehen  

Wien, 29.10.13 (KAP) 63 Prozent der Patienten ent-
scheiden selbst, in welches Krankenhaus sie gehen: 
Das hat eine von der Vinzenz-Gruppe (VG) - einer 
Vereinigung von Ordensspitälern - in Auftrag gege-

bene Studie ergeben, die am 22. Oktober bei einer 
Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde. "Die 
Studie zeigt eine stille Revolution im Gesundheits-
wesen - Die Patienten werden wählerisch und be-
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stimmen immer mehr mit", betonte Michael Hei-
nisch, Geschäftsführer der VG, bei der Konferenz. 
Für die Krankenhäuser aber auch die Politik ergebe 
sich daraus ein klarer Auftrag: "Die Patienten fordern 
mehr Transparenz und verständliche Information, 
um ihre Entscheidungen besser treffen zu können", 
so Heinisch.  

Die Zahlen bestätigen, was sich vor allem im 
Bereich des Internets schon lange abzeichnet: Pati-
enten wollen besser informiert sein. Mit 57 und 53 
Prozent sind die behandelnden Ärzte und der Ruf 
des Krankenhauses die Hauptinteressen der Patien-
ten. 44 Prozent der 1.000 Befragten wünschen sich 
mehr Fakten zu Alternativen Therapiemethoden. Für 
die meisten der Befragten, 71 Prozent, sind diese 
Informationen sogar die Grundlage für die Wahl des 
Spitals.  

Bis jetzt werde dieses Informationsbedürfnis 
vor allem über das Internet gedeckt und basiere 
größten Teils auf "persönlichen Empfehlungen" - ein 
nicht zu unterschätzender Bereich, so Heinisch. 
Grundsätzlich gelte: ein persönlicher, positiver Be-
richt etwa über einen Krankenhausaufenthalt wirke 
breiter als jede Medienkampagne, noch einmal hö-
her sei der Effekt von negativer Publicity. Die Bereit-
schaft zum Erfahrungsaustausch mit anderen Men-
schen sei dabei groß: 88 Prozent der Befragten gaben 
laut Studie an, ihre Erfahrungen mit Spitälern ande-
ren Menschen mitteilen zu wollen.  

Die Krankenhäuser der VG reagieren auf die-
sen "Kulturwandel" mit einem "österreichweiten 
Dialogprogramm". "Wir öffnen zur Zeit vor allem die 
Kanäle im Bereich der sozialen Medien, um dort mit 
den Patienten aktiv in Kontakt zu treten und ihr In-
formationsbedürfnis zu stillen", so Heinisch. Die 
Entwicklung würde aber auch die Politik konkret 
herausfordern. "Als Antwort darauf sollen bei der 
bundesweiten Krankenanstaltenplanung zusätzlich 
zum Versorgungsbedarf konkrete Qualitätskennzah-
len berücksichtigt werden", forderte der Geschäfts-
führer.  

Neben den bereits vorhandenen Kriterien, wie 
der Mortalitätsrate, der Bettenauslastung oder der 
Bedarfserhebung sollen in Zukunft zusätzliche Qua-
litätskriterien bei der Krankenanstaltenplanung ver-
stärkt eine Rolle spielen. Konkrete forderte Heinisch 
etwa eine zentrale Sammlung von Daten bezüglich 
Operationszahlen, Behandlungserfolge aber auch 
Patientenzufriedenheitsumfragen im Bereich der 
"weichen Fakten" - dazu zählen unter anderen die 
Qualität der Zimmer und des Essens oder die Er-
reichbarkeit und die Besuchszeiten.  

Mitbestimmung erhöht Therapieerfolg 

Die Wahl des richtigen Krankenhauses oder die Mit-
gestaltung der eigenen Therapie erfordere aber eine 
Gesundheitskompetenz, die in der Bevölkerung 
noch zu wenig ausgebildet sei. Deshalb bedürfe es 
einen Ausbau an qualifizierten Bildungsangeboten 
und Initiativen, forderte der Geschäftsführer. Eine 
jüngst veröffentliche internationale Studie zeige, 
dass Mitbestimmung sowohl den Therapieerfolg 
erhöhe und infolgedessen auch Behandlungskosten 
senke.  

Bis jetzt werde die Gesundheitserziehung in 
Österreichs Schulen aber "stiefmütterlich" behan-
delt. Vor allem junge Erwachsene würden viel zu 
wenig über ihren Körper und was sie für ihre Ge-
sundheit tun können wissen, kritisierte Heinisch. 
Eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung 
sei es deshalb, die Gesundheitskompetenz in Öster-
reich zu verbessern.  

Momentane Bestandsaufnahme  

Den Leistungen der Mitarbeitern von Spitälern stellt 
eine große Mehrheit der Bevölkerung gute Noten 
aus: Rund 70 Prozent wurden laut eigenen Angaben 
bei ihrem letzten Spitalsaufenthalt "respektvoll" und 
"zuvorkommend" betreut, nur vier Prozent fühlten 
sich "nicht gut aufgehoben". Trotz der gestiegenen 
Ansprüche würden 89 Prozent der Befragten wieder 
dasselbe Krankenhaus wählen und 83 Prozent sogar 
weiterempfehlen.   

 

Tirol: Krankenhaus Zams plant Kooperation mit Vinzenz-Gruppe 

Orden der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Zams nimmt Gespräche mit der Vinzenz-
Gruppe über Zusammenarbeit des Krankenhaus-Betriebes auf  

Innsbruck, 29.10.13 (KAP) Der Orden der Barmherzi-
gen Schwestern in Zams plant eine Kooperation mit 
der Vinzenz-Gruppe für den künftigen Betrieb des 
Krankenhauses Zams. Ziel sei es, die hohe Qualität 
des Krankenhauses Zams, das auch weiterhin ein 

Ordensspital bleiben soll, als medizinischer Haupt-
versorger im Tiroler Oberland nachhaltig sicher zu 
stellen, heißt es in einer Aussendung vom 22. Okto-
ber. Angesichts zunehmender finanzieller Heraus-
forderungen für einen privaten Krankenhaus-
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Erhalter im modernen Gesundheitswesen sei "Ko-
operation das Gebot der Stunde". 

Die Vinzenz-Gruppe als gewählter künftiger 
Partner des Krankenhauses zählt zu den größten 
privaten Trägern von gemeinnützigen Gesundheits-
einrichtungen in Österreich. Zur Vinzenz Gruppe 
gehören sieben Ordenskrankenhäuser sowie weitere 
Einrichtungen in der Pflege und Rehabilitation in 
ganz Österreich. 

Die Gruppe stehe in der Ordenstradition der 
Barmherzigen Schwestern und verbindet hohe me-

dizinische und pflegerische Kompetenz mit christli-
chen Werten. Denn jener Orden der Barmherzigen 
Schwestern, der die Vinzenz Gruppe ins Leben geru-
fen hat, geht auf eine Gründung aus Zams zurück 
und hat von hier aus vor 180 Jahren sein Wirken au-
ßerhalb von Tirol begonnen. Der Orden der Barm-
herzigen Schwestern werde im Krankenhaus Zams 
weiterhin im vinzentinischen Sinne wirken und auch 
die anderen Einrichtungen in den wichtigen Berei-
chen Pflege und Ausbildung führen, so der Orden.  

 

 

Medizin braucht mehr Selbstlosigkeit, weniger Profitorientierung 

Medizinethiker Giovanni Maio bei traditioneller Lukasmesse mit Ärztekammer und Akademikerverband im 
Stift Göttweig  

St.Pölten, 29.10.13 (KAP) Weniger Selbstlosigkeit, 
mehr Profitorientierung: Auf diese Fehlentwicklung 
in der Medizin wies der deutsche Medizinethiker 
Giovanni Maio im Rahmen eines Ärztetreffens zur 
traditionellen "Lukasmesse" im Stift Göttweig ein. 
Neben dem notwendigen Fachwissen gehöre auch 
eine "verinnerlichte Grundeinstellung der Sorge um 
den Menschen" zur Medizin, betonte der an der 
Universität Freiburg lehrende Professor für Bioethik 
und Medizinethik laut einem Bericht der Diözese St. 
Pölten. Erst das Christentum habe die bedingungslo-
se Zuwendung zum Kranken etabliert, "heute laufen 
wir Gefahr, dies infrage zu stellen", so Maio in sei-
nem Vortrag.  

Die "Lukasmesse" hat sich seit einigen Jahren 
zu einem ökumenischen Wortgottesdienst mit an-
schließendem Vortrag gewandelt und wird jährlich 
um den Festtag des heiligen Evangelisten und Arztes 
Lukas (18. Oktober) von der niederösterreichischen 
Ärztekammer und dem Katholischen Akademiker-
verband veranstaltet. 

In der modernen Medizin vollziehe sich ein 
großer Wandel - besonders hinsichtlich der inneren 
Einstellung", erklärte Maio. Medizinische Einrich-
tungen würden sich heute als wirtschaftliche Unter-
nehmen verstehen. Wirtschaftlichkeit sei zwar not-
wendig, was heute jedoch gefordert werde, sei Ren-

tabilität: "Das war bisher fremd. Es muss sich nicht 
rechnen, dass man hilft." Von dieser "Fraglosigkeit 
ärztlicher Hilfe" habe sich die Medizin zunehmend 
entfernt, bedauerte Maio. 

Nur ein Arzt, der sich auf die "soziale Wirk-
lichkeit" des Patienten einlasse, werde von diesem 
verstanden. Daher müsse die Sorge um den Kranken 
neu belebt werden, erklärte Maio. Dies bedeute nicht 
Management, sondern zwischenmenschliche Bezie-
hung, in der Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt 
und nicht "abgerungen" werden. In der Medizin 
Tätige bräuchten eine tiefe Wertschätzung zum 
"fragmentarischen Leben", das ihnen begegnet, so 
der Medizinethiker.  

Das Thema der Barmherzigkeit, das der Evan-
gelist Lukas und aktuell auch Papst Franziskus an-
sprechen, "gehört in die Mitte des Lebens, auch und 
besonders für Ärzte", pflichtete der Abt des Benedik-
tinerstiftes Göttweig, Columban Luser, bei der öku-
menischen Feier, bei. Der evangelisch-lutherische 
Superintendent in Niederösterreich, Paul Weiland, 
zeigte anhand des Evangeliums von der blutflüssigen 
Frau auf, dass neben der körperlichen vor allem die 
soziale Heilung von Bedeutung sei: Jesus habe die 
geheilte Frau auch aus ihrer Anonymität und Isolati-
on herausgeholt.  
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Weltmissionssonntag: Nach Diktatur erstmals Hoffnung in Burma 

Katholische Orden und Diözesen im Beispielland der weltweiten Solidaritätsaktion aktiv am Aufbau der  
Gesellschaft beteiligt  

Wien, 29.10.13 (KAP) Aufbruchsstimmung gibt es für 
die katholische Kirche in Burma, dem Beispielland 
des diesjährigen Weltmissionssonntags am 20. Okto-
ber: Nach 50 Jahren Militärdiktatur hat das Land im 
Südosten Asiens seit 2011 wieder eine demokratische 
Regierung und auch die Kirche darf nun offiziell 
wieder Priester ausbilden und sich sozial engagieren.  

"Unsere erstes Ziel ist die Bildung der Kinder 
und Jugendlichen und die Gesundheit der Menschen 
- die ethnische oder religiöse Zugehörigkeit spielt 
dabei keine Rolle", betonte Charles Maung Bo, Erz-
bischof der Diözese Yangon und Generalsekretär der 
katholischen Bischofskonferenz von Myanmar, bei 
einem Pressegespräch des päpstlichen Missions-
werks "Missio" am Donnerstag, 17. Oktober, in Wien. 

50 Jahre lang habe die Kirche unter der Mili-
tärdiktatur in "einer Art Dunkelheit" gelebt und zu-
sehen müssen, wie sich "Burma von einem der 
reichsten Länder in der Region zu einem der ärmsten 
entwickelte", berichtete der Erzbischof, der im Land 
als wichtige Persönlichkeit im Ringen um Frieden, 
interreligiösen Dialog und Menschenrechte gilt.  

Seit eineinhalb Jahren, nach dem Sturz der 
Militärdiktatur, erlebe die Bevölkerung nun eine 
drastische und unerwartete Veränderung: "Ich wür-
de sagen, wir sind auf dem Weg zur Demokratie. Die 
Menschen fühlen sich plötzlich frei", so der Erzbi-
schof. Auch die Kirche habe wieder "Luft zum At-
men" und versuche nun, unterstützt von Spenden 
aus dem Ausland, beim Aufbau des sozialen Systems 
und einer strukturierten friedvollen Gesellschaft zu 
helfen.  

An oberster Stelle würden dabei Bildung und 
Gesundheit der Menschen stehen, die der Erzbischof 
als Grundbedingungen für die Zukunft des Landes 
bezeichnete. Der Großteil der Bevölkerung sei nach 
wie vor "sehr arm" und viele Kinder und Jugendliche 
hätten keinen Zugang zu Bildung, lebten ohne 
Schutz und Betreuung. Das Bildungssystem selbst, 
das in den 50 Jahren der Militärdiktatur streng auto-
ritär gewesen sei und kein selbständiges Denken 
oder kritische Fragen zugelassen habe, beginne sich 
langsam wieder zu erholen.  

Trotzdem sei in staatlichen Schulen noch im-
mer verbale Gewalt und ein autoritärer Unterrichts-
stil an der Tagesordnung. Die kirchliche Organisati-
on "PyinyaSanye Institute of Education" (PSIE) ver-
sucht mit der Ausbildung von Lehrern, dieses System 

aufzubrechen. Ziel der Organisation ist es, Lehrern 
pädagogische und soziale Kompetenzen zu vermit-
teln. Dadurch sollen auch Kinder aus schwierigen 
familiären Verhältnissen optimal gefördert werden, 
erklärte Valerio Rireh, der selber am PSIE Lehrer 
unterrichtet. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehe 
die Vermittlung eines Unterrichtsstils, der Kreativi-
tät, selbständiges und kritisches Denken und gegen-
seitigen Respekt fördert. 

Entwicklung durch Bildung und Gesundheit 

Als Beispiele für die Bemühungen der Kirche im 
Land nannte Erzbischof Maung Bo die Projekte der 
"Missionarinnen Unserer Lieben Frau der Mission" 
(RNDM) für junge Frauen und Kinder. In ihren Schu-
len ermöglichten sie Kindern, die sonst keinen Zu-
gang zum Bildungssystem hätten, eine fundierte 
Ausbildung und unterstützten sie mit warmen Mahl-
zeiten. "Viele der Eltern haben nicht genügend Geld, 
um ihre Kinder zu ernähren. Kinder werden deshalb 
schnell an den Rand der Gesellschaft gedrängt", er-
zählte Sr. Margaret Maung, Provinzialoberin der 
RNDMs. 

Ein zweiter großer Schwerpunkt der Schwes-
tern ist die Ausbildung junger Frauen. Noch immer 
seine viele Frauen gezwungen, Burma zu verlassen, 
weil sie ohne Berufsbildung keine Chance auf Arbeit 
hätten, so Sr. Margaret. In der Fremde würden viele 
von ihnen in die Prostitution abdriften. Mit Ausbil-
dungszentren, in denen Frauen etwa Schneider- 
oder Computerkurse belegen können, wollen die 
Schwestern den jungen Burmesinnen neue Perspek-
tiven und die Möglichkeit zu einem selbstbestimm-
ten Leben geben.  

Ein schwerwiegendes Problem sei außerdem 
die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. 
Vielfach hätten die Menschen keinen Zugang zu 
Medikamenten oder ärztlicher Betreuung und stün-
den HIV, AIDS und Lepra schutzlos gegenüber. 
Durch die unzureichende Ernährung würden außer-
dem viele Kinder an Mangelerscheinungen leiden. 
Deshalb sei die Versorgung der Menschen mit Medi-
kamenten und Nahrung enorm wichtig, so Sr. Mar-
garet.  

Angebote nicht auf Katholiken beschränkt 

Die kirchlichen Bemühungen gelten aber nicht nur 
Katholiken, die nur rund 1,1 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen, sondern allen Menschen, betonte 
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der Erzbischof. Viele der jungen Frauen und Kinder 
beispielsweise, die durch die Missionsschwestern 
Hilfe bekommen, seien Buddhisten oder Muslime. 
Das Zusammenleben der Religionen funktioniere 
"eigentlich ganz gut". Buddhisten und Christen wür-
den in Dörfern friedlich Seite an Seite leben. Prob-
lematisch sei allerdings das Verhältnis von Musli-
men, die verstärkt nach Burma einwandern, und 
Buddhisten.  

Die Wurzel der Auseinandersetzungen sei aber 
nicht die Religion, sondern auch in diesem Fall man-
gelnde Bildung, betonte der Erzbischof. Muslime aus 
der Grenzregion zu Bangladesch würden schon seit 
Jahren nach Burma kommen. "Erst als Muslime und 
Buddhisten aufeinandergestoßen sind, haben einige 
buddhistische Mönche - viele davon ohne Ausbil-
dung - die Menschen aufgewiegelt." Mittlerweile 
gebe es Städte, die nicht von Muslimen betreten 
werden dürfen.  

Burma ist fast doppelt so groß wie Deutsch-
land, hat aber nur rund 54 Millionen Einwohner. 

Seine Einwohner gehören 135 verschiedenen Eth-
nien an und sprechen darüber hinaus auch noch 
unterschiedliche Sprachen. Die Birmanen sind mit 
einem Anteil von 70 Prozent die größte Volksgruppe. 
87,2 Prozent der Bevölkerung sind Buddhisten, 5,6 
Prozent Christen - darunter etwa 1,1 Prozent Katho-
liken - und 3,6 Prozent Muslime. Lange Zeit lag die 
offizielle Zahl der Katholiken bei 600.000, inzwischen 
geht die Kirche von etwa 750.000 Katholiken im Land 
aus.  

Weltweite Solidaritätsaktion 

Der "Weltmissionssonntag" ist laut "Missio" die 
"größte Solidaritätsaktion der Welt". Die "Missio-
Sammlung" an diesem Tag sichert die materielle 
Grundversorgung und die Existenz der 1.100 ärms-
ten Diözesen. Sie stellt der Kirche vor Ort die nötigs-
ten Mittel für ihre pastoralen und sozialen Aufgaben 
zur Verfügung, macht die Gemeinschaft der Weltkir-
che deutlich und sorgt für eine gerechte Verteilung 
der finanziellen Mittel.  

 

Metropolit Arsenios: "Ökumene in Österreich auf gutem Weg" 

Orthodoxer Metropolit sprach vor der Komturei Wien des Grabesritter-Ordens - "Reiches kulturelles Erbe 
bewahren, um Beziehungen zwischen Österreich und Griechenland zu stärken"  

Wien, 29.10.13 (KAP) Erfreut über den "guten Weg", 
auf dem die Ökumene in Österreich sei, hat sich der 
Metropolit von Austria, Erzbischof Arsenios (Karda-
makis), am 21. Oktober bei einem Vortrag vor der 
Komturei Wien des Grabesritter-Ordens geäußert. 
Der orthodoxe Geistliche skizzierte vor den Mitglie-
dern des Ordens die Geschichte der griechischen 
Präsenz im Bereich des heutigen Österreich, berich-
tet die Stiftung "Pro Oriente".  

Nach Angaben des Metropoliten leben derzeit 
rund 35.000 Griechen in Österreich. Es liege an den 
griechischen Gemeinden und der griechisch-
orthodoxen Kirche, "in Zukunft das reiche histori-
sche und kulturelle Erbe zu bewahren", um Brücken 
der Kommunikation zu bauen und die Beziehungen 
zwischen Österreich und Griechenland zu stärken. 

Metropolit Arsenios verwies vor den Grabes-
rittern auf Fakten, die im österreichischen Bewusst-
sein wenig verankert sind. So bezeugen in Carnun-
tum freigelegte griechische Inschriften des 1. bis 3. 
Jahrhunderts die Anwesenheit von Griechen im Be-
reich des heutigen Österreich bereits in römischer 
Zeit. Im Mittelalter kam es zu Heiratsverbindungen 
oströmischer Prinzessinnen mit Babenbergern. Her-
zog Heinrich II. ("Jasomirgott") verehelichte sich im 

Jahr 1148 in der Hagia Sophia in Konstantinopel mit 
Theodora Komnena, einer Nichte von Kaiser Manuel 
I. Herzog Leopold VI. schloss - wahrscheinlich im 
Jahr 1203 - in Wien den Bund der Ehe mit Theodora 
aus dem Geschlecht der Angeloi, einer Enkelin von 
Kaiser Alexios III. 

Nach dem Ende von Byzanz gibt es erst im 17. 
Jahrhundert gesicherte Angaben über die griechi-
sche Präsenz in Wien. Die Ansiedlung griechischer 
Händler, die osmanische Untertanen waren, begann 
im wesentlichen nach der Zweiten Türkenbelage-
rung von 1683. Die Basis bildeten die mit den Frie-
densverträgen zwischen Habsburgern und Osmanen 
verbundenen Zoll- und Handelsabkommen.  

Metropolit Arsenios verwies darauf, dass die 
griechischen Unternehmer rasch zu führenden Per-
sönlichkeiten des Wirtschaftslebens wurden. Von 
grundlegender Bedeutung für die Bewahrung der 
religiösen und nationalen Identität der Griechen sei 
die Gründung von Kirchengemeinden mit allen da-
zugehörigen Institutionen geworden.  

In Wien wurden zwei Bruderschaften als Ver-
einigungen von Laien zur Verwirklichung kirchlicher 
Ziele begründet. Die ältere der beiden Bruderschaf-
ten - die zum Heiligen Georg - umfasste die Griechi-
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schen osmanischer Staatsangehörigkeit. Später ent-
stand auch die Bruderschaft zur Heiligsten Dreifal-
tigkeit der orthodoxen Griechen österreichischer 
Staatsangehörigkeit. Zwischen den beiden Bruder-
schaften kam es zu einer ernsten Entfremdung, das 
einzig Gemeinsame blieb über lange Zeit das ge-
meinschaftliche Eigentum an der griechischen Ab-
teilung des Friedhofs St. Marx, wo von 1784 bis 1886 
die meisten orthodoxen Christen begraben wurden. 

Spirituelle Zentren im "Griechenviertel" 

1726 entstand die erste orthodoxe Kapelle der Grie-
chen osmanischer Staatsangehörigkeit zunächst in 
der Seitenstettengasse, später in der Griechengasse 
im Steyrerhof. 1803 waren die Eigentümer des Stey-
rerhofs nicht bereit, die Vermietung der Räume zu 
verlängern. Daraufhin wurden zwei benachbarte 
Häuser erworben und bis 1806 zur heutigen klassi-
zistischen orthodoxen Georgskirche umgebaut.  

1782 konnten die Griechen österreichischer 
Staatsangehörigkeit ein Gebäude am Fleischmarkt 
erwerben, wo die prächtige heutige Dreifaltigkeitska-
thedrale entstand. Von 1856 bis 1858 wurde diese 
Kirche auf Kosten des Industriellen Simon Sina von 
Theophil Hansen erweitert und mit Fassade, Vorhal-
le und Kuppel ausgestattet.  

Metropolit Arsenios erinnerte daran, dass im 
zweiten Stock des Gebäudes die 1804 begründete 
griechische Nationalschule untergebracht ist. Der-
zeit besuchen 280 griechische Kinder und Jugendli-
che den Nachmittagsunterricht der Nationalschule 
als Ergänzung zum Pflichtunterricht an österreichi-
schen Schulen. 

Aufgabe der beiden geschichtsträchtigen grie-
chisch-orthodoxen Gemeinden Wiens sei es, die 
religiöse Identität, das nationale Bewusstsein, die 
Kultur und die Traditionen der Griechen zu bewah-

ren, betonte Metropolit Arsenios. Die Initiativen im 
Bereich von Sozialarbeit und Bildung würden durch 
Spenden und jährliche Beiträge der Gemeindemit-
glieder finanziert. 

"Orthodoxengesetz" schafft Anerkennung  

1924 begründete das Ökumenische Patriarchat von 
Konstantinopel die Metropolie von Mitteleuropa, die 
die griechisch-orthodoxen Gemeinden Österreichs, 
Ungarns und Italiens umfasste. 1963 erfolgte dann 
die Gründung der Metropolie von Austria, gemein-
sam mit dem Exarchat von Ungarn und Mitteleuro-
pa. Das offizielle Österreich anerkannte und bestä-
tigte die Existenz der orthodoxen Kirche und der 
Metropolie des Ökumenischen Patriarchats durch 
das Orthodoxengesetz von 1967.  

Erster Metropolit von Austria wurde 
Chrysostomos Tsiter. Auf ihn folgte von 1991 bis 
2011 der frühverstorbene Metropolit Michael (Stai-
kos). Seit November 2011 bekleidet Arsenios (Kar-
damakis) die Funktion des Metropoliten von Austria. 
Die Metropolie koordiniert die Arbeit der griechisch-
orthodoxen Gemeinden sowie der Nationalschule, 
sie fördert das geistige Leben der griechischen 
Diaspora und spielt eine bedeutende Rolle in der 
interorthodoxen und ökumenischen Bewegung. 
Metropolit Arsenios ist auch der Vorsitzende der 
Orthodoxen Bischofskonferenz für Österreich. 

Von Juli bis September des laufenden Jahres 
wurden in den Räumen der Metropolie am Fleisch-
markt dringend notwendige Renovierungsarbeiten 
durchgeführt, "die erste grundlegende Erneuerung 
seit rund 50 Jahren", wie Metropolit Arsenios beton-
te. Die Renovierung wurde ausschließlich durch 
Spendenmittel finanziert. Ende November werden 
die Räumlichkeiten im Rahmen der 50-Jahr-Feiern 
der Metropolie der Öffentlichkeit präsentiert.  

 

Allerheiligen: Schar der Heiligen wächst weiter 

Johannes Paul II. war zu Lebzeiten Rekordhalter bei Heiligsprechungen, doch auch Franziskus schrieb mit 
800 neuen Heiligen an einem Tag Kirchengeschichte  

Wien, 29.10.13 (KAP) Im Mittelpunkt des kirchlichen 
Hochfestes "Allerheiligen" am 1. November stehen 
die Heiligen, also laut katholischer Tradition einer-
seits die Menschen, die von der Kirche als heilig er-
klärt worden sind, plus jene, "um deren Heiligkeit 
nur Gott weiß". 6.650 Heilige und Selige sowie 7.400 
weitere bei Christenverfolgungen getötete Märtyrer 
listete 2004 das vatikanische Heiligen-Gesamt-
verzeichnis "Martyrologium Romanum" auf. Die Zeit 

und Zahl ist nicht stehengeblieben, denn auch nach 
der Ära von Johannes Paul II., der im April 2014 
selbst zur "Ehre der Altäre" erhoben wird, erklärten 
seine beiden Nachfolger zahlreiche Menschen - ins-
gesamt 847 - zu Heiligen. 

Unter dem nunmehr emeritierten Papst Be-
nedikt XVI. wurden 45 Menschen heiliggesprochen. 
So etwa 2007 der Franziskaner Frei Antonio de 
Sant'Ana Galvao (1739-1822), der in seinem Geburts-
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land Brasilien schon lange zu den populärsten religi-
ösen Persönlichkeiten zählt und als Wundertäter in 
ausweglosen Situationen angerufen wird. Der Or-
densmann und Literat setzte sich zu Lebzeigen be-
sonders für die Armen und Sklaven ein. Zur Heilig-
sprechung, die im Rahmen von Benedikts Brasilien-
reise auf einem Flughafen in Sao Paolo stattfand, 
kamen mehr als 1,5 Millionen Menschen.  

Weitere von Benedikt XVI. heiliggesprochene 
Ordensleute sind u.a. Maria Bernarda Bütler (1848-
1924), die erste neuzeitliche Heilige aus der Schweiz 
und Gründerin der "Franziskaner-Missionsschwes-
tern von Maria Hilf", oder die australische Ordens-
gründerin und Schulpionierin Mary MacKillop 
(1842-1909). Weithin als "Leprapater" bekannt ist der 
Belgier Damian de Veuster, (1840-1889), der auf der 
hawaiianischen Insel Molokai über Jahre hindurch 
von der Gesellschaft ausgestoßene Aussätzige ge-
pflegt hatte und schließlich selbst an Lepra verstarb. 
Drei Jahre nach Veuster wurde 2012 auch eine seiner 
Helferinnen, die in Deutschland geborene Ordens-
schwester Marianne Cope, zur Heiligen erklärt. 

Nachgeholte Heiligsprechung 

Die in Mitteleuropa wohl populärste von Benedikt 
XVI. ernannte Heilige ist die Mystikerin Hildegard 
von Bingen (1089-1179), die zuvor zwar längst im 
deutschen Sprachraum als Heilige verehrt worden 
war, ohne jedoch jemals formell heiliggesprochen 
worden zu sein. Ihr Landsmann Benedikt XVI. holte 
dies am 10. Mai 2012 nach, nahm sie in den Heili-
genkalender der gesamten Weltkirche auf und er-
klärte sie zugleich zur Kirchenlehrerin. Eine weitere 
Neo-Heilige und deutsche Mystikerin der jüngeren 
Vergangenheit ist Anna Schäffer (1882-1925) aus der 
bayerischen Ortschaft Mindelstetten.  

Eine der letzten Heiligsprechungen im Ponti-
fikat Benedikts XVI. war jene der Mohawk-Indianerin 
Kateri Tekakwitha (1656-1680). Die Kanonisation der 
Jungfrau und Asketin, die enormen Einfluss auf den 
Katholizismus vor allem in der kanadischen Provinz 
Quebec ausübte, sorgte in ihrer Heimat für großes 
Aufsehen: Immerhin ist sie nach dem 2002 heiligge-
sprochenen Seher von Guadelupe, Juan Diego, die 
bisher einzige indigene Heilige des amerikanischen 
Kontinents. 

800 neue Heilige an einem Tag 

Papst Franziskus hat in seiner bisher sechsmonati-
gen Amtszeit einmal - am 12. Mai 2013 - Heiligspre-
chungen vorgenommen. Darunter befanden sich die 
beiden Ordensgründerinnen Maria Guadalupe Gar-
cia Zavala (1878-1963) aus Mexiko und Laura Mon-
toya (1874-1949) aus Kolumbien, sowie den Italiener 

Antonio Primaldo und seine 800 Gefährten, die am 
14. August 1480 in der Stadt Otranto bei einem Über-
fall osmanischer Streitkräfte ermordet wurden. Diese 
Heiligsprechungen, die aufgrund der großen Anzahl 
einen Rekord in der Kirchengeschichte darstellten, 
waren noch von Papst Benedikt XVI. bestätigt und im 
Rahmen jenes Kardinalstreffens angekündigt wor-
den, bei dem er im Februar seinen Rücktritt be-
kanntgab. 

Die ersten Heiligsprechungen, deren Prozess-
abschluss der argentinische Papst selbst bestätigt hat 
und voraussichtlich auch durchführen wird, sind 
jene seines Vor-Vorgängers Johannes Paul II. (1920-
2005) sowie des Konzilspapstes Johannes XXIII. 
(1881-1963). Gemeinsamer Termin dafür ist der 27. 
April 2014, der "Sonntag der göttlichen Barmherzig-
keit", hat Franziskus im Konsistorium vom 30. Sep-
tember 2013 den Kardinälen mitgeteilt.  

Der somit bald heilige Papst Johannes Paul II. 
galt selbst zu Lebzeiten mit insgesamt 482 Heilig-
sprechungen als Rekordhalter: Man sagt, dass seine 
Vorgänger in den vergangenen vier Jahrhunderten in 
Summe nur etwa halb so viele Kanonisationen 
durchgeführt hätten. Zu den bekanntesten Heiligen 
der Zeit des polnischen Pontifex gehören Pater Pio 
von Pietrelcina, die deutsche Philosophin, Ordens-
frau und Märtyrin Edith Stein, der Opus-Dei-
Gründer Josemaria Escriva, die polnischen Ordens-
leute Maria Faustyna Kowalska und Maximilian Kol-
be, die Missionare Arnold Janssen und Josef Freina-
demetz sowie die sudanesische Sklavin Josephine 
Bakhita. 

Aufwändiges Verfahren 

Viele andere, die von der Kirche derzeit als Selige 
bezeichnet werden, befinden sich noch im Prozess 
der Heiligsprechung, darunter prominente Figuren 
wie Mutter Teresa, für die laut Angaben des Postula-
tionsbüro nur noch ein Wunder für die Heiligspre-
chung notwendig ist, sowie der letzte österreichische 
Kaiser Karl, bei dem die Prüfung eines Wunders be-
reits 2008 auf diözesaner Ebene bereits abgeschlos-
sen ist.  

Durch die Heiligsprechung bekundet die ka-
tholische Kirche ihr Vertrauen, dass die damit be-
zeichnete verstorbene Person die Vollendung bei 
Gott bereits erreicht hat. Grundlage dafür ist eine 
aufwändige, genau geregelte kirchenrechtliche Prü-
fung der erforderlichen Voraussetzungen - vor allem 
ein Martyrium bzw. heroischer Tugendgrad eines 
Betroffenen - oder der Nachweis eines Wunders. 
Verläuft das in der Regel Jahrzehnte oder länger dau-
ernde Verfahren positiv, erklärt der Papst, dass die 
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Person als Heiliger bezeichnet werden darf und als 
solcher verehrt werden soll. 

Weitere Meldungen zum "Kathpress"-
Themenpaket "Allerheiligen" sind unter 
www.kathpress.at/allerheiligen im Internet abrufbar.  

 

Rund 100 Heilige und Selige haben Österreichbezug 

Palette reicht vom 304 in Lorch verstorbenen Florian bis zum erst im September seliggesprochenen Kapu-
ziner Thomas von Olera  

Wien, 29.10.13 (KAP) An die 100 Heilige und Selige 
der katholischen Kirche waren Österreicher bzw. 
lebten und wirkten in Österreich. Der "jüngste" Hei-
lige mit Österreichbezug ist der Tiroler Steyler Missi-
onar Joseph Freinadametz, der sich in China um die 
Heranbildung eines einheimischen Klerus bemühte 
und 2003 heiliggesprochen wurde.  

Der "älteste" Heilige auf dem Gebiet des heu-
tigen Österreich ist der heilige Florian, ein römischer 
Beamter, der im Jahr 304 in Lorch (Oberösterreich) 
als Märtyrer gestorben ist. Zudem sind derzeit knapp 
20 Seligsprechungsverfahren für (Alt-)Österreicher 
im Gange. 

Die letzte Seligsprechung mit Österreichbezug 
liegt noch nicht lange zurück: Sie betraf am 21. Sep-
tember den Kapuzinermönch Thomas von Olera. 
Der Innsbrucker Diözesanbischof Manfred Scheuer 
reiste dafür mit einer Abordnung Innsbrucker Kapu-
ziner nach Italien. Thomas von Olera wirkte die letz-
ten 13 Jahre seines Lebens als Seelsorger und Predi-
ger in Innsbruck. Seine sterblichen Überreste sind in 
der Innsbrucker Kapuzinerkirche beigesetzt. 

Eine Seligsprechung in Österreich fand zuletzt 
2012 statt: Die Gründerin der Schwesterngemein-
schaft Caritas Socialis, Hildegard von Burjan, stand 
am 29. Jänner 2012 im Stephansdom im Mittelpunkt 
der Feier. Burjan zog 1919 als christlich-soziale Poli-
tikerin in den österreichischen Nationalrat ein. Sie 
ist die erste Parlamentarierin weltweit, die seligge-
sprochen wurde.  

Seit 1663 ist der Babenberger-Markgraf Leo-
pold III. Patron von Österreich. Weitere bekannte 
österreichische Heilige sind Clemens Maria Hof-
bauer, der "Apostel von Wien", der Prediger Johan-
nes von Capistran und der Wiener Jesuit Stanislaus 
Kostka. Auch der in Oberösterreich verstorbene hei-
lige Wolfgang gilt als Österreicher, ebenso wie Se-

verin, der "Apostel von Noricum", oder Rupert, der 
Salzburger Bischof und Landespatron. 

Heilige prägen auch Ortsnamen 

Der beliebteste Heilige Österreichs ist der Dra-
chentöter und Nothelfer Georg - nimmt man die 
Häufigkeit als Maßstab, mit der er als Namenspatron 
für Ortschaften herhalten darf. Nicht weniger als 15 
Gemeinden und 13 Ortsteile heißen St. Georg(en) 
nach dem vermutlich aus der heutigen Türkei stam-
menden Heiligen. Alleine sieben Gemeinden na-
mens "St. Georgen" finden sich in Oberösterreich, 
dazu eine weitere Katastralgemeinde.  

Aber auch sonst sind christliche Heilige sehr 
häufig Namensgeber in Österreich. Zum Beispiel die 
Gottesmutter Maria: 18 Orte von Maria Alm in Salz-
burg bis zum österreichischen Hauptwallfahrtsziel 
Mariazell nehmen auf Maria Bezug, dazu kommen 
noch Bezeichnungen wie "Unserfrau-Altweitra" im 
Waldviertel. 

Österreich wird in den nächsten Jahren um 
einige Selige reicher werden. Im Moment sind knapp 
20 Seligsprechungsverfahren für (Alt-)Österreicher 
im Gange - etwa für den Linzer Bischof Franz Joseph 
Rudigier (1811-1884), den Heiligenkreuzer Abt Karl 
Braunstorfer (1895-1978), den Initiator der Friedens-
gebetsbewegung "Rosenkranz-Sühnekreuzzug", P. 
Petrus Pavlicek (1902-1982), sowie die Ordensgrün-
der Sr. Franziska Lechner (1833-1894) und Abbe 
Victor Braun (1825-1882).  

Weitere Verfahren gibt es u.a. für die letzte ös-
terreichische Kaiserin und Königin von Ungarn, Zita 
von Bourbon-Parma (1892-1989), die als "Engel von 
Auschwitz" bekannte Trinitarierin Angela Autsch 
(1900-1944), den Missions-Abt Franz Pfanner (1825-
1909) und den Sozialethiker Johannes Messner 
(1891-1984).  
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

 

Superior der Steyler Missionare auf Österreichbesuch 

Pater Heinz Kulüke wird von 25. bis 28. Oktober das Missionsdorf St. Gabriel in Mödling besuchen - Möglich-
keit zur Begegnung am 26. Oktober  

Wien, 29.10.13 (KAP) Der Generalsuperior der Steyler 
Missionare, der deutsche Pater Heinz Kulüke, wird 
vom 25. bis 28. Oktober das Missionsdorf St. Gabriel 
in Mödling besuchen. Bekannt ist der 56-Jährige, der 
dem Orden seit Juli 2012 vorsteht, durch seinen un-
konventionellen Führungsstil: "Was wir brauchen ist 
keine Gehorsamsethik, sondern eine Verantwor-
tungsethik", so der ehemalige Philosophieprofessor 
in einem Interview. Es gehe nicht darum, wie gehor-
sam einer seiner Mitbrüder ist, sondern in welchem 
Maß er Verantwortung für die Menschen über-
nimmt, die in ihrer konkreten Lebenssituation in Not 
sind.  

Während des Besuches gibt es für Interessierte 
am 26. Oktober die Möglichkeit zur Begegnung mit 
Pater Kulüke, heißt es auf der Ordens-Homepage. 
Das Programm wird mit einer Vernissage des Karme-
litenpater Meinrad Hugentobler eröffnet. Der Erlös, 
den der Priester durch den Verkauf von Bildern er-
wirtschaftet, wird Pater Kulüke übergeben und 
kommt Projekten der Steyler Missionare zugute. 
Anschließend an die Vernissage wird Pater Kulüke 
gemeinsam mit Steylern, Wohltätern und Mitarbei-
tern eine Heilige Messe feiern. Seinen Abschluss 
findet der Abend um 19 Uhr in einer Agape.  

Der 56-jährige Deutsche ist der 11. Generalsu-
perior der Steyler Missionare und folgte Antonio M. 
Pernia von den Philippinen nach. Am 2. Juli 2012 

wurde der gelernte Elektrotechniker einstimmig im 
17. Generalkapitel gewählt. Gott habe er auf den 
Mülldeponien der philippinischen Stadt Cebu City 
gefunden, an deren Universität er nach einem Theo-
logie- und Philosophiestudium Philosophie unter-
richtete. "Die christliche Botschaft spricht von Gott, 
der unter den Armen lebt."  

Die Erfahrungen, die er unter den Armen 
machte, veranlassten den Steyler Missionar dazu, 
seine Hilfe systematisch zu organisieren. Gemein-
sam mit einem philippinischen Mitbruder gründete 
er die Nichtregierungsorganisation "JPIC-IDC" ("Ge-
rechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung - 
Zentrum für integrierte Entwicklung"). Bereits 1986, 
zu Beginn seines ersten Aufenthalts auf den Philip-
pinen, begann er sich dort im Sozial- und Entwick-
lungsbereich zu engagieren - ein Engagement, das 
bis heute anhält.  

Die Steyler Missionare sind der sechstgrößte 
Orden weltweit und haben in über 70 Ländern Nie-
derlassungen - 24 davon alleine im deutschsprachi-
gen Raum. Die Provinz Österreich umfasst 11 Nie-
derlassungen - neun in Österreich und zwei in Kroa-
tien. Schwerpunkte der Arbeit der Mönche sind Ju-
gend- und Berufungspastoral, die Arbeit mit Rand-
gruppen, Medienapostolat und das Wirken in Pfar-
ren im großstädtischen Milieu.   

 

"Mechaye Hametim": Kirchliches Gedenken an Novemberpogrome 

Noch bis 13. November "Bedenkveranstaltungen" in Wien - Ökumenischer Gottesdienst am 9. November in 
Ruprechtskirche  

Wien, 29.10.13 (KAP) Zum Gedenken an die Opfer 
der nationalsozialistischen Novemberpogrome des 
Jahres 1938 gegen die jüdische Bevölkerung in Wien 
veranstalten auch heuer wieder mehrere christliche 
und jüdische Organisationen gemeinsam die "Be-
denkveranstaltungs"-Reihe "Mechaye Hametim - 
Der die Toten auferweckt". In Erinnerung an die 
Ereignisse vor 75 Jahren finden bis 13. November 
zahlreiche Veranstaltungen statt.  

In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938, 
die noch immer unter dem euphemistischen Nazi-
Ausdruck "Reichskristallnacht" bekannt ist, wurden 
im gesamten deutschen Machtbereich Synagogen in 
Brand gesteckt, jüdische Geschäfte sowie Wohnun-
gen zerstört und verwüstet. Zahlreiche Juden wurden 
bei den Pogromen getötet oder verletzt. Allein in 
Wien wurden im Zuge der Progrome insgesamt 42 
Synagogen und Bethäuser zerstört. 6.547 Wiener 
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Juden kamen in Haft, knapp unter 4.000 davon wur-
den in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. 

Im Zentrum der diesjährigen Gedenkveran-
staltungen steht ein ökumenischer Gottesdienst am 
Samstag, 9. November, um 17 Uhr in der Wiener 
Ruprechtskirche. Der evangelisch-lutherische Bi-
schof Michael Bünker und die Präsidentin der Verei-
nigung der Frauenorden Österreichs Sr. Beatrix Ma-
yrhofer werden Worte des Gedenkens sprechen. 
Anschließend ist ein Schweigegang zum Mahnmal 
für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoa 
auf dem Judenplatz vorgesehen.  

Bereits am Samstag, 2. November, findet um 
17 Uhr ebenfalls in der Ruprechtskirche ein Gottes-
dienst unter dem aus Psalm 137 entnommenen Titel 
"Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem!" statt. 

Die Ruprechtskirche - sie ist die älteste Kirche 
Wiens - liegt auf halbem Weg zwischen dem jüdi-
schen Stadttempel und dem Morzinplatz, wo sich 
1938 bis 1945 das Hauptquartier der Gestapo befand. 
Die Gemeinde St. Ruprecht weiß sich von daher be-
sonders verpflichtet, an die "Last der Geschichte" zu 
erinnern. Die Initiative "Mechaye Hametim" gibt es 
seit 1987. Inzwischen haben sich zahlreiche Kirchen 
und Organisationen angeschlossen. 

Am 9. November 1999 stand Kardinal Franz 
König dem Gedenkgottesdienst in der Ruprechtskir-
che vor. Seine damaligen Worte, die auf der Home-
page der Ruprechtskirche dokumentiert sind, zeigen 
die ungebrochene Aktualität und Notwendigkeit des 
Gedenkens: "Die Erinnerung an die Tage von 1938 ist 
keine vergeudete Nostalgie. Denn auch heute müs-
sen wir uns fragen, ob nicht das Wort, das Gottes-
wort aufs Neue verbrannt wird. Gott sei dank - es 
brennen heute keine Synagogen, auch aus Büchern 
werden keine Scheiterhaufen errichtet. Aber sind 

nicht immer noch die Brandstifter unter uns, welche 
Worte wie Solidarität oder unantastbare Würde des 
Menschen oder Unteilbarkeit der Menschenrechte 
den Flammen zu überantworten suchen?" 

Die "Bedenkveranstaltungen" werden außer 
von der Gemeinde St. Ruprecht u.a. auch von der 
Katholischen Aktion, vom Koordinierungsausschuss 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit, vom Jüdi-
schen Institut für Erwachsenenbildung, den theolo-
gischen Kursen, dem Kardinal König Haus, der Wo-
chenzeitung "die Furche" und von evangelischen 
Einrichtungen organisiert.  

Umfangreiches Programm 

In Vorträgen werden Themen behandelt wie Haltung 
und Sprache im christlich-jüdischen Dialog (28. Ok-
tober, 19 Uhr, Kardinal König Haus), der wachsende 
Antisemitismus in der Ersten Republik und die Rolle 
der katholischen Kirche (4. November, 18 Uhr, Kar-
dinal-König-Archiv) oder Kindertransporte nach 
Großbritannien, mit denen fast 10.000 Kinder vor 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis ge-
rettet werden konnten (7. November, 19 Uhr, Angli-
kanische Kirche, 1030 Wien).  

Die Autorin Ruth Steiner wird im Rahmen ei-
ner Veranstaltung am 11. November im Kardinal-
König-Haus über ihr Leben in der doppelten Identi-
tät als Christin und Jüdin berichten. Zuvor wird ein 
Film über den Paris Kardinal Jean-Marie Lustiger 
gezeigt, der ebenfalls jüdische Wurzeln hatte. 

Eine Exkursion gibt es u.a. zu zerstörten Syna-
gogen in der Leopoldstadt (30. Oktober, 17 Uhr, 
Tandelmarktgasse 5). 

(Alle Details zum Programm sind der Webseite 
www.ruprechtskirche.at zu entnehmen.)   

 

Wien: Tagung über Edith Stein und ihr zeitgenössisches Umfeld 

Auftakt der Veranstaltung bildet ein Gottesdienst im Stephansdom mit Kardinal Schönborn am 25. Oktober  

Wien, 29.10.13 (KAP) Welchen Einfluss das zeitge-
nössische Umfeld der Heiligen Edith Stein (1891-
1942) auf ihr Leben und Werk hatte, steht im Mittel-
punkt der diesjährigen Tagung der "Edith Stein Ge-
sellschaft Österreich" am 25. und 26. Oktober in 
Wien. Eröffnet wird die Tagung mit einem Gottes-
dienst am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr im Wiener 
Stephansdom, dem Kardinal Christoph Schönborn 
vorstehen wird. Den anschließenden Eröffnungsvor-
trag im Curhaus am Stephansplatz hält die Dresdner 
Religionsphilosophin Prof. Hanna-Barbara Gerl-

Falkovitz unter dem Motto "Denken im Zeichen der 
Erschütterung. Edith Stein in den Aufbrüchen der 
20er Jahre." 

Weitere Vortragende am Samstag, 26. Oktober, 
sind u.a. der deutsche Lehrer und Philosoph Rene 
Raschke, der Provinzial der Karmeliten in Deutsch-
land P. Ulrich Dobhan und die polnische Philoso-
phin Malgorzata Bogaczyk-Vormayr. 

Im Rahmen der Tagung soll der Versuch un-
ternommen werden, Leben, geistige und religiöse 
Entwicklung und Werk der Jüdin, Philosophin, Chris-
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tin, Karmelitin und Märtyrerin Edith Stein in ihrer 
Einbettung in das zeitgenössische Umfeld zu verste-
hen. Die Zeit der Jugend Edith Steins sei eine Zeit der 
großen Aufbrüche und Entwicklungen gewesen, die 
sich mit den daraus resultierenden Fragen in ihrem 
Werk, ihren Briefen und ihrer - unvollendet geblie-
benen - Autobiografie widerspiegeln, heißt es in 
einer Ankündigung zur Tagung. 

Die Tagung wird von der Edith Stein Gesell-
schaft Österreich gemeinsam mit der Wiener Katho-
lischen Akademie, dem Teresianischen Karmel in 
Wien und der Dompfarre St. Stephan veranstaltet. 
Sie ist Auftakt der "Edith-Stein-Tage" im Karmel 
Wien (1190, Silbergasse 35). Monatlich werden ab 
November Fragestellungen zu Leben und Lehre 
Edith Steins vertieft.  

Die "Edith-Stein-Gesellschaft Österreich" 
wurde im Herbst 2012 gegründet. Ziel der Gesell-
schaft ist es, "die Erinnerung an Edith Stein - als 
Frau, Philosophin, Tochter des jüdischen Volkes, 
Christin und Karmelitin und ihre Verehrung als Hei-
lige und Mitpatronin Europas zu wecken, wach zu 
halten und zu vertiefen". Die Gesellschaft will das 
philosophische, pädagogische und spirituelle Erbe 
Edith Steins erschließen, in den wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Diskurs einbringen und einer 
immer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Leben einer Heiligen 

Edith Stein wurde 1891 als Tochter einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie in Breslau (heute: Wroclaw) gebo-

ren. Sie studierte Philosophie, Germanistik, Ge-
schichte und Psychologie. 1922 trat sie zum katholi-
schen Glauben über. Sie wurde Lehrerin am Lehre-
rinnenseminar in Speyer, das von Dominikanerin-
nen geführt wurde. Stein lebte wie eine Ordensfrau. 
1933 trat sie in den Kölner Karmel "Maria vom Frie-
den" ein; ihr Ordensname lautete Sr. Teresia Bene-
dicta vom Kreuz. 

Nach dem NS-Pogrom am 9. November 1938 
konnte auch Stein mit ihrer jüdischen Herkunft nicht 
mehr in Deutschland bleiben. Sie floh nach Holland 
und lebte dort im Karmel in Echt. Mit der Besetzung 
der Niederlande durch die Deutschen und nach der 
Verlesung eines Hirtenbriefs der katholischen Bi-
schöfe 1942 in niederländischen Kirchen, in denen 
sie gegen die Judenverfolgung protestierten, wurde 
es auch hier gefährlich.  

Am 2. August 1942 wurden Stein und ihre 
mittlerweile ebenfalls getaufte und zu ihr nach Echt 
gereiste Schwester Rosa verhaftet. Wenige Tage spä-
ter wurden die Frauen in das KZ Westerbork und von 
dort nach Auschwitz gebracht. Edith Stein gehörte zu 
jenen Gefangenen, die sofort getötet wurden. 

Papst Johannes Paul II. sprach sie 1987 bei 
seinem Deutschlandbesuch in Köln selig. 1998 wur-
de sie heiliggesprochen und ein Jahr später zur "Mit-
patronin Europas" erhoben.  

Infos zur Tagung und zu Edith Stein: 
www.edith-stein-gesellschaft.at  

 

Neuer Film über Exodus von Ordensfrauen aus ihrem Kloster 

Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer: Doku "Die große Reise" symbolisiert Abschied von einer 
bestimmten Form des Ordenslebens - Kinostart am 18. Oktober  

Wien, 29.10.13 (KAP) 23 überwiegend betagte Fran-
ziskanerinnen müssen schweren Herzens ihr Kloster 
in Eichgraben (Niederösterreich) verlassen. Wie der 
damit verbundene Prozess des Hoffens, Bangens, 
Haderns und schließlich Fortgehens aus dem idyl-
lisch gelegenen, denkmalgeschützten Annunzia-
takloster Stein abläuft, zeigt der Dokumentarfilm 
"Die große Reise" ab Freitag, 18. Oktober, in ausge-
wählten österreichischen Kinos.  

"Im Grunde ist 'Die Große Reise' ein Liebes-
film über Frauen, die lieben, was sie tun und die den 
Ort lieben, wo sie es tun", sagt Regisseur Helmut 
Manninger, der die Schwestern über Monate auf 
ihrem Abschiedsweg begleitete. "Es ist wie die Ver-
treibung aus dem Paradies." Manninger fand zu-

sammen mit dem renommierten Kameramann Ro-
bert Neumüller beeindruckende Bilder, die Antwort 
auf Fragen geben wie "Wie werden die Nonnen rea-
gieren? Wie gehorsam werden sie sein, wenn es ans 
Eingemachte geht?"  

Viele der Franziskanerinnen wirken trotz des 
unausweichlichen Abschieds und ihres meist hohen 
Alters fröhlich und geradezu verschmitzt, fest veran-
kert in ihrem Glauben, mehr wehmütig als rebel-
lisch. Es herrschen Gelassenheit und Altersweisheit 
statt Verbitterung und Altersstarrsinn vor, und viele 
Aussagen der gestandenen Persönlichkeiten regen 
zum Nachdenken an. "Die große Reise" gewährt 
sensible "Einblicke in eine entschleunigte Welt, die 
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bald untergehen wird", heißt es auf der Film-
Website.  

Das bestätigt auch Schwester Beatrix Ma-
yrhofer, Präsidentin der Frauenorden Österreich, 
nach einer Pre-View des mit dem Prädikat "sehens-
wert" ausgezeichneten Films: "Die Große Reise" 
werfe die Frage auf, wie es mit dem Ordensleben in 
unserer Gesellschaft weitergeht. Für Sr. Beatrix hat 
Helmut Manninger "einen symbolischen Film für 
den Abschied von einer bestimmten Form des Or-
denslebens" geschaffen, wie sie im Interview mit 
"Radio Stephansdom" erklärte. Das traditionelle 
Gemeinschaftsleben mit Gebet, Beichte, geistlichem 
Leben und mit "den traditionellen Sprachmustern, 
in denen man über Entscheidungen und über den 
Willen Gottes spricht", habe keine Zukunft in der 
heutigen Gesellschaft. Jüngere Ordensfrauen seien 
heute schon viel stärker eingebunden in Entschei-
dungen, in "ein Miteinander-Suchen, ein gemein-
sames Fragen nach dem ursprünglichen Auftrag des 
Ordens". 

Ähnlich wie in der Kino-Doku stünden viele 
Frauenorden in Österreich vor der Frage: "Welche 
Häuser schließen wir? Wie können wir die Schwes-
tern versorgen? Wir können wir uns um die Pflege-
bedürftigen und Demenzkranken kümmern", be-
richtete Mayrhofer. Die Altersstruktur der Ordens-
frauen sei "dramatisch", viele seien über 75 Jahre alt. 
Wenn Klöster geschlossen werden, könne schon 
allein aus finanziellen Gründen nicht immer ermög-
licht werden, dass die Schwestern als Gemeinschaft 
zusammenbleiben: "Einige Schwestern brauchen 
medizinische Betreuung, einige brauchen Intensiv-
pflege."  

Demografischer Wandel auch in Klöstern 

Weniger Neueintritte und eine steigende Anzahl an 
Älteren und Pflegebedürftigen - der demografische 
Wandel der Gesellschaft macht auch vor den Klös-

tern nicht Halt. Auch das Klosterleben der Schwes-
tern veränderte sich: Einst waren es bis zu 250 
Schwestern, die im Annunziatakloster Stein auf Mis-
sionseinsätze vorbereitet wurden. Sie arbeiteten im 
Stall und am Feld, um sich selbst zu versorgen. Zu-
letzt waren es nur mehr zwei Dutzend Frauen, die 
das neugotische Gotteshaus hüteten und in der an-
grenzenden Pfarrgemeinde tätig waren. 2011 wurde 
von der Ordensleitung der Franziskanerinnen Missi-
onarinnen Mariens entschieden, das Kloster um 2,3 
Millionen Euro an eine Immobilienfirma zu verkau-
fen. Die Schwestern wurden auf Standorte in Wien-
Döbling und Seitenstetten übersiedelt. 

Wenn ein Kloster aufgelassen werden muss, 
sollte das Abschiednehmen gut begleitet werden, 
betonte Sr. Mayrhofer gegenüber "Radio Stephans-
dom". Dabei könne man von den Orden in den Nie-
derlanden lernen, die ein eigenes Sekretariat zur 
Begleitung dieses Prozesses eingerichtet hätten: "Der 
Prozess wird dort 'Vollenden' genannt, man spricht 
nicht von 'Zusperren'." Dahinter stehe die Überzeu-
gung, dass das Leben als Ordensfrau ein Auftrag von 
Gott ist, der an einem bestimmten Punkt - sowohl für 
den einzelnen, als auch für die Gemeinschaft - zu 
einem Ende kommt: "Das ist ein Vollenden in den 
großen Plan der Liebe, den Gott mit uns hat". 

"Loslassen von sich selber - das ist das Or-
densleben", sagt die inzwischen verstorbene Fran-
ziskanerin Hedemarie Redl in dem Film. Eine ihrer 
Mitschwestern fügt hinzu: "Egal ob von Eichgraben, 
Wien oder Seitenstetten aus - der Weg in den Him-
mel ist überall gleich weit." 

"Die große Reise" läuft ab Freitag in aus-
gewählten Programmkinos in fast allen Bundes-
ländern, aber auch am Dach des Stephansdoms und 
in mehreren Ordenshäusern. (Informationen unter: 
www.diegrossereise.at)  

 

A U S L A N D  

 

Jesuiten fordern Abschaffung der Schubhaft für Asylbewerber 

Provinziale Europas, des Nahen Ostens und Afrikas: Europa mitverantwortlich für Migration aus Afrika - 
Humane Lebensbedingungen für Asylwerber dringend nötig  

Rom, 29.10.13 (KAP) Der Jesuitenorden hat eine Ab-
schaffung der Schubhaft für Asylbewerber gefordert. 
Die Haftbedingungen seien oft menschenunwürdig, 
heißt es in einer am 18. Oktober veröffentlichten 

Erklärung, die von Ordensoberen aus Europa, dem 
Nahen Osten und Afrika bei ihrer jährlichen Konfe-
renz in Rom verabschiedet wurde. Zudem gebe es 
Alternativen, mit denen einige Regierungen bereits 
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gute Erfahrungen gemacht hätten. Der vom Orden 
von Papst Franziskus getragene Jesuiten-
Flüchtlingsdienst (JRS) kümmert sich um Migranten 
in aller Welt.  

Zugleich mahnen die Jesuiten in der Erklärung 
eine Bekämpfung der Ursachen von Migration an, 
für die Europa mitverantwortlich sei. So müssten 
etwa alle Waffenlieferungen nach Afrika eingestellt 
werden, die Konflikte schürten und somit Migrati-
onsströme auslösen würden. "Unsere Welt ist derart 
miteinander verbunden, dass unsere Sorge im Mit-
telmeer keine Grenze haben kann", betonen die 
Geistlichen im Namen von 6.000 Ordensmitgliedern 
in ihren jeweiligen Provinzen.  

Ganz Europa müsse Solidarität bei der Auf-
nahme von Asylbewerbern zeigen und gemeinsam 
Verantwortung bei Asyl- und Migrationsfragen über-
nehmen, heißt es in der Erklärung weiter. Kritisiert 
wird deshalb die sogenannte "Dublin-Verordnung", 
derzufolge die jeweils ersten Ankunftsländer der 
Asylwerber in der EU für diese verantwortlich sind. 

Die Regelung schaffe keine gerechte Aufteilung der 
Asylströme, so die Ordensoberen. 

"Besorgt" äußern sich die Unterzeichner über 
die Beeinflussung aller politischen Lager durch den 
Rechtsextremismus. Angesichts der geschichtlichen 
Erfahrungen Europas im 20. Jahrhundert sollten die 
Politiker sicherstellen, dass ihr Diskurs nicht in Gei-
selhaft "extremer Formen von Populismus" gerate. 
Wichtig sei zudem auch der Einsatz für Frieden und 
Gerechtigkeit in den Herkunftsländern der Flücht-
linge.  

Angesichts der Tausenden Menschen, die in 
den vergangenen 20 Jahren auf der Flucht nach Eu-
ropa umgekommen sind, sei das Schicksal der Asyl-
suchenden eine "dringende und ernste moralische 
Frage", und der Schutz des Lebens der Betroffenen 
eine "elementare humanitäre Verpflichtung". Der 
Orden stelle sich hinter Papst Franziskus, der bei 
seinem Besuch auf der Insel Lampedusa Mitgefühl, 
Empörung und Trauer über das verzweifelte Leiden 
der Flüchtlinge ausgedrückt hat.  

 

 

Jesuit Hagenkord: Limburg-Aufklärung für Vertrauensbildung nötig 

Radio-Vatikan-Leiter: Lob für geordneten Verfahrensablauf, Zukunft stark von Bischof Tebartz-van Elst selbst 
abhängig  

Linz, 29.10.13 (KAP) Papst Franziskus setzt in seiner 
Entscheidung, den in Kritik geratenen Limburger 
Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst eine Auszeit zu 
geben und die Arbeit der Untersuchungskommission 
abzuwarten, auf ein "geordnetes Verfahren": Das hat 
Pater Bernd Hagenkord, Leiter der deutschsprachi-
gen Sektion von "Radio Vatikan", im Interview mit 
den "Oberösterreichischen Nachrichten" am 24. 
Oktober erklärt. Er selbst sehe die Aufklärung der 
Vorfälle in der Diözese Limburg als notwendigen 
"ersten Schritt, um wieder Vertrauen zu gewinnen", 
so der Jesuit. 

Zwar schmerze die vom Vatikan offen gehal-
tene Dauer dieses Abwartens die Gläubigen in Lim-
burg, wo man "schon frustriert" sei, betonte Hagen-
kord. Der Papst räume damit aber der von der Deut-
schen Bischofskonferenz eingesetzten Untersu-
chungskommission die nötige Zeit für die Klärung, 
"wer für was die Verantwortung in Limburg zu über-
nehmen hat". Dabei gehe es nicht nur um die Bau-
kosten des Diözesanzentrums, sondern auch um die 

Frage, ob es zu dem von der Staatsanwaltschaft be-
antragten Strafbefehl gegen den Bischof wegen Ver-
dachts auf Falschaussage komme. 

Bewusst habe der Vatikan bisher noch keine 
Optionen für die Zukunft des Bischofs und der Diö-
zese in den Raum gestellt, um dem Verfahren nicht 
vorzugreifen. Hagenkord: "Viel hängt davon ab, wie 
Bischof Tebartz-van Elst selbst seine Zukunft ein-
schätzt. Er hat jetzt Zeit, darüber nachzudenken, zu 
beten und sich zu beraten."  

Dass die Pressemitteilung des Vatikans eigens 
betont hat, dass der Papst "objektiv und umfassend" 
informiert worden sei, verstehe er als Reaktion auf 
den Medienhype, erklärte der Jesuitenpater. Die 
Medien hätten in der Angelegenheit "sicher eine 
aufklärende, aber zweifellos auch eine überdrehte 
Rolle" gespielt: "Die Wiederholung des Wortes 
'Protzbischof' macht die Sache nicht wahr." Ange-
messen sei es deshalb zu sagen, man wolle nun die 
Tatsachen kennen und nicht aus dem Bauch heraus 
entscheiden.  
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Papst dankt früherem Kardinalstaatssekretär Bertone 

Salesianer bewies "Mut und Geduld" bei Widerständen - Nachfolger Parolin nahm an Zeremonie zur Amts-
übernahme wegen Spitalseingriff nicht teil  

Vatikanstadt, 29.10.13 (KAP) Papst Franziskus hat 
den bisherigen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Ber-
tone (79) aus seinem Amt verabschiedet. Mit einer 
Mischung aus Gehorsam und Eigeninitiative, den 
typischen Merkmalen seiner Ordensgemeinschaft, 
habe der Salesianer sechs Jahre lang in absoluter 
Treue zum Papst seine Aufgabe erfüllt. Den Wider-
ständen im Amt sei Bertone mit "Mut und Geduld" 
begegnet, so Franziskus.  

Er dankte ihm besonders auch im Namen sei-
nes Vorgängers Benedikt XVI., der seinen früheren 
Sekretär bei der Glaubenskongregation im Juni 2006 
in das Amt berufen hatte. Wegen der Skandale im 
Pontifikat des deutschen Papstes war Bertone inner-

halb der Kurie und in der Weltkirche in die Kritik 
geraten.  

Der Papst grüßte auch Bertones Nachfolger 
Pietro Parolin (58). An der kurzen Zeremonie in der 
Bibliothek des Apostolischen Palastes konnte der 
Italiener allerdings wegen eines "kleinen chirurgi-
schen Eingriffs", wie Franziskus mitteilte, nicht teil-
nehmen. Parolin werde aber in Kürze seine Aufgabe 
übernehmen. Der Papst hatte dem langjährigen Va-
tikan-Diplomaten und früheren Vize-Außenminister 
am 31. August den zweithöchsten Posten im Vatikan 
übertragen. Am Dienstag, 15. Oktober, begann offizi-
ell seine Amtszeit.  

 

Neuer Seliger: Von Ungarns Kommunisten hingerichteter Salesianer 

Seligsprechung mit Kardinälen Erdö und Amato - Generaloberer Chavez: Handwerker und Jugendapostel 
setzte sich kompromisslos für Jugendliche ein  

Budapest, 29.10.13 (KAP) Am Samstag, 19. Septem-
ber, wird in Budapest Istvan Sándor (1914-1953), 
Salesianerbruder aus Ungarn, selig gesprochen. Kar-
dinal Peter Erdö, Erzbischof von Esztergom-
Budapest, wird die Festmesse zelebrieren, in Anwe-
senheit von Salesianerkardinal Angelo Amato, Prä-
fekt der vatikanischen Kongregation für die Selig- 
und Heiligsprechungen, der das Seligsprechungs-
dekret des Papstes verlesen wird. Zum Festpro-
gramm, zu dem auch eine Gebetsvigil, ein Jugend-
treffen und ein Dankgottesdienst gehört, wird auch 
der Generalobere des Ordens Pascual Chavez erwar-
tet, teilen die österreichischen Salesianer mit. 

Istvan Sándor, 1914 in Szolnok in eine Familie 
mit drei Söhnen geboren, bereitete sich ab 1936 im 
Budapester "Clarisseum" auf den Eintritt in den Or-
den der Salesianer Don Boscos vor. Er absolvierte 
hier eine Druckerausbildung und legte 1940 seine 
Erste Profess als Salesianerbruder ab. Als der kom-
munistische Staat unter Mátyás Rákosi die kirchli-
chen Güter beschlagnahmte, tauchte er statt der 
Flucht ins Ausland unter und setzte im Untergrund 
seine Tätigkeit im Apostolat bei Jugendlichen fort.  

Dies wurde ihm zum Verhängnis: 1952 wurde 
Sándor vom Regime an seinem Arbeitsplatz verhaf-
tet, vor Gericht gestellt, zum Tod verurteilt und am 8. 

Juni 1953 durch Erhängen hingerichtet. "Istvan 
Sándor starb für die ungarische Jugend und für die 
Verteidigung der Rechte der Kirche. Er gilt als Märty-
rer und als Opfer des kommunistischen Regimes in 
Ungarn", heißt es seitens des Salesianerordens.  

Sándor habe seinen Glauben bis zum Tod 
konsequent gelebt und sei "ein außergewöhnlicher 
Mitbruder" in der Ausbildungszeit, jedoch auch als 
Facharbeiter und Erzieher sowie auch im Gefängnis 
und Martyrium gewesen, erklärte der Generalobere 
Chavez in einem vorab verbreiteten Schreiben. Sei-
nen "anständigen Charakter" habe sich der künftige 
Selige auch in schwierigen Phasen wie etwa beim 
Militärdienst und im Krieg bewahrt, wobei ihn seine 
Integrität und sein Glaube in letzter Konsequenz 
auch zum Tod "ohne Zögern und Zaudern" geführt 
hätten. 

Die Seligsprechung Sándors verpflichte seine 
Ordensgemeinschaft, "die Förderung der Berufung 
zum Salesianerbruder zu unterstützen", so Chavez. 
Junge Ordensleute könnten von dem jungen Seligen 
lernen, auf Kompromisse zu verzichten, wenn es um 
den leidenschaftlichen Einsatz für benachteiligte 
oder ungerecht behandelte Jugendliche gehe - auch 
in Schicksalsschlägen und Verfolgungen.  
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Vatikan sichert sich Internetadresse ".catholic" 

Päpstlicher Medienrat will künftig Diözesen, Pfarren, Orden und anderen katholischen Einrichtungen  
Zugang ermöglichen  

Vatikanstadt, 29.10.13 (KAP) Der Vatikanstaat hat 
vom zuständigen Verband für die Vergabe von Inter-
netadressen (ICANN) das alleinige Recht an der Do-
main ".catholic" zugesprochen bekommen. Wie 
Radio Vatikan am 17. Oktober berichtete, gelten die 
Rechte des Päpstlichen Medienrates an dieser Do-
main auch für das kyrillische, arabische und chinesi-
sche Alphabet.  

Künftig werde der Vatikan nur Einrichtungen 
mit kanonischer Anerkennung einen Internetauftritt 
mit der Adresse ".catholic" erlauben, gab ein Mitar-
beiter des Medienrates gegenüber der US-
Nachrichtenagentur CNS an. Dies könnten etwa 
Diözesen, Pfarren, Orden, katholische Universitäten, 
Schulen und Krankenhäuser sein. Ermöglicht wer-
den solle somit eine "kohärentere und organisiertere 
Präsenz der Kirche im Internet". 

Über die Rechte an vielen anderen Adressen-
dungen mit religiösem Bezug wird bei der ICANN 
derzeit noch verhandelt. Auf die Zusicherung von 
".bible" hofft derzeit etwa noch die Amerikanische 
Bibelgesellschaft. Wie die Organisation im August 
mitteilte, beabsichtige man, im Falle eines Vertrags-
abschlusses die ".bible"-Endungen nur an Einzelper-
sonen und Gruppen mit "gesundem Respekt für die 
Bibel" zu vergeben, um Missbrauch zu verhindern. 

Seit Juni 2011 wurden die Endungen von In-
ternetadressen von früher rund 250 Länderkürzel 
und 22 "Top-Level"-Domains ausgeweitet. Neue 
Endungen können seither beantragt werden, wobei 
alleine die Bewerbung dafür 185.000 US-Dollar kos-
tet. Der Vergabe geht stets ein aufwändiger Antrags- 
und Prüfungsprozess voraus.  

 

Kardinal Marx für streitbare, aber nicht zerstrittene Kirche 

Festgottesdienst zum 450-jährigen Bestehen der Marianischen Männerkongregation  

München, 29.10.13 (KAP) Der Münchner Kardinal 
Reinhard Marx wünscht sich eine streitbare Kirche. 
Damit sei aber nicht eine zerstrittene Kirche ge-
meint, sondern eine, die sich engagiere für das Heil 
der Welt, besonders für die Armen, Kranken und 
Schwachen, sagte Marx am 19. Oktober in München 
bei einem Festgottesdienst zum 450-jährigen Beste-
hen der Marianischen Männerkongregation.  

Der Kardinal rief die Mitglieder der jesuitisch 
geprägten Kongregation auf, mit immer neuem Mut 
in ihrer Arbeitswelt und Familie Zeugnis für ihren 
Glauben abzugeben. Dies sollten sie aber nicht mit 
rückwärtsgewandtem Blick tun. Gerade in Um-

bruchzeiten "dürfen wir nicht aufgeben, nicht resig-
nieren, nicht jammern, sondern müssen versuchen 
zu verstehen, was die Stunde uns sagt", so der Kardi-
nal.  

An dem Fest nahmen rund 2.000 Mitglieder 
der katholischen Laiengemeinschaft aus Deutsch-
land, Österreich und Südtirol teil, darunter auch 
Herzog Franz von Bayern. Die heute weltweit ver-
breitete Kongregation wurde von einem flämischen 
Jesuiten 1563 in Rom gegründet. Ihre Mitglieder 
fühlen sich der Mutter Jesu besonders verbunden 
und richten ihr Glaubensleben an Maria aus.   

 

Deutlich weniger Priesteranwärter in Polen 

Im internationalen Vergleich steht Polen mit 589 neuen Seminaristen aber weiter sehr gut da  

Warschau, 29.10.13 (KAP) In Polen entscheiden sich 
immer weniger junge Männer für den Priesterberuf. 
In diesem Herbst traten in die Priesterseminare der 
Diözesen 75 Männer weniger ein als im Vorjahr, wie 
der Sprecher der katholischen Polnischen Bischofs-
konferenz, Jozef Kloch, am 17. Oktober auf Anfrage 

der deutschen katholischen Nachrichtenagentur 
KNA mitteilte. Bei den Männerorden begannen ihm 
zufolge dieses Jahr 58 Kandidaten weniger als 2012 
die Ausbildung zum Geistlichen. 

Die Diözesen meldeten demnach 589 neue 
Seminaristen. Im internationalen Vergleich steht 
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Polen damit aber weiter sehr gut da. In kaum einem 
anderen Land ist der Priesternachwuchs so groß. Die 
Zahl der Einschreibungen sank jedoch auf einen 
neuen nationalen Tiefstand. Im Rekordjahr 2005 
entschieden sich noch 1.145 Männer für die Ausbil-
dung zum Priester - fast doppelt so viele wie dieses 
Jahr. Seither sank die Zahl der Eintritte in die Semi-
nare fast kontinuierlich. In den vergangenen beiden 
Jahren waren es jeweils um die 640. 

Insgesamt bereiten Polens Diözesen gegen-
wärtig rund 3.000 Seminaristen auf den Priesterberuf 
vor. Dieses Jahr wurden rund 400 neue Priester ge-
weiht. Mehr als 300 weitere Kandidaten, die eben-
falls 2007 die Ausbildung begonnen hatten, schlos-
sen diese nicht ab. Für Über-40-jährige Priester-

amtskandidaten wollen die Bischöfe gemeinsam ein 
eigenes Seminar gründen. Weihbischof Grzegorz Rys 
begründete dies mit Schwierigkeiten, 19-Jährige mit 
Kandidaten auf das Priesteramt vorzubereiten, die 
deren Väter oder Großväter sein könnten. 

Geringeren Zulauf als zuletzt gibt es auch bei 
den Ordensgemeinschaften in Polen. Die Männeror-
den verzeichneten dieses Jahr laut Bischofskonfe-
renz 169 Eintritte in ihre Seminare. 2012 waren es 
noch 227. Insgesamt bilden die Orden aktuell rund 
1.800 Männer zu Geistlichen aus. Nach der Wahl des 
Polen Karol Wojtyla 1978 zum Papst hatte in dem 
Land ein Run auf Priesterseminare und Ordensge-
meinschaften eingesetzt.  
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