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I N L A N D  

 

Beatrix Mayrhofer neue Präsidentin der Frauenorden Österreichs 

Ex-Schuldirektorin aus dem Orden der Schulschwestern übernimmt Amt von Kunigunde Fürst  

Wien, 08.01.13 (KAP) Sr. Beatrix Mayrhofer ist die 
neue Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs. Die 64-jährige Ordensfrau und Hofrätin 
aus dem Orden der Schulschwestern übernimmt mit 
1. Jänner offiziell die Agenden ihrer Vorgängerin Sr. 
Kunigunde Fürst, die ihre Amtszeit vorzeitig been-
det, um in Zukunft bei einem Sozial- und Schulpro-
jekt ihres Ordens in Kasachstan tätig zu sein. Ma-
yrhofer wird somit zur neuen offiziellen Stimme der 
rund 4.300 Ordensfrauen in 120 Orden an 535 Stand-
orten in Österreich; 23 Spitäler und 192 Schulen sind 
zudem unter Trägerschaft eines Frauenordens. 

Geboren wurde Mayrhofer 1948 in Taufkir-
chen an der Trattnach (Oberösterreich) als Tochter 
des Mesners der Welser Pfarre Herz Jesu. "Ich bin im 
Kirchenraum aufgewachsen - das war nicht nur die 
äußere Umgebung, sondern auch prägende innere 
Erfahrung", betonte Mayrhofer gegenüber "Kath-
press". Sie besuchte die Schule der Franziskanerin-
nen in Vöcklabruck und verspürte schon früh den 
Ruf, Ordensfrau zu werden; offen blieb für sie für 
längere Zeit allein die Frage, in welchem Orden.  

Zur Entscheidung kam es kurz nach Mayrhof-
ers Ortswechsel nach Wien, wo sie auf der Suche 
nach einer Arbeitsstelle als Lehrerin neben dem Stu-
dium - zunächst Pädagogik und Psychologie in der 
Absicht, an einer Pädagogischen Akademie zu unter-
richten - in die Klosterschule Friesgasse kam. Im 
zweiten Unterrichtsjahr trat sie hier in die Gemein-
schaft des dortigen Ordens, der "Armen Schul-
schwestern von Unserer Lieben Frau", ein, mit dem 
Noviziat in den Jahren 1971 und 1972. Nach der Pä-
dagogik-Dissertation über Kinderliteratur folgte als 

Zweitstudium Theologie und Philosophie, mit zwei 
Gastsemestern in Regensburg bei Joseph Ratzinger - 
"ein großes Geschenk, denn diese Zeit blieb eine 
Bereicherung für mein ganzes Leben", so Mayrhofer 
im Rückblick. 

Nach einigen Jahren als Gymnasiallehrerin in 
der Friesgasse, in der Marhofer später Direktorin 
wurde, wirkte die Ordensschwester von 1985 bis 
1993 als Provinzoberin ihrer Ordensgemeinschaft in 
Österreich. Diese Zeit sei von der Ausarbeitung der 
neuen Regeln der in 36 Ländern vertretenen Schul-
schwestern ihres Ordens geprägt gewesen, so die 
selbst "in vielen Romreisen" beteiligte Mayrhofer. Ab 
2010, dem Jahr ihrer Pensionierung als Direktorin, 
leitete sie die neu gebildete Provinz Österreich und 
Italien, der derzeit 63 Mitschwestern in insgesamt 
sieben Niederlassungen angehören, sowie auch die 
Regionalkonferenz der Frauenorden der Diözesen 
Wien und Eisenstadt.  

Vor der nunmehrigen Amtsübergabe als Prä-
sidentin der Vereinigung der Frauenorden Öster-
reichs (VFÖ) war Mayrhofer bereits im März 2011 zur 
Vizepräsidentin bestellt worden - "dessen nicht be-
wusst, dass die damals gewählte Präsidentin Sr. Ku-
nigunde Fürst damals schon ihren Einsatz in Ka-
sachstan plante", so Mayrhofer. Fürst brach ihre 
noch bis 2014 laufende Amtsperiode aus diesem 
Grund vorzeitig ab, Mayrhofer rückte automatisch 
nach.  

Neue VFÖ-Vizepräsidentin wird Sr. Franziska 
Bruckner, Generaloberin der Schulschwestern vom 
III. Orden des Hl. Franziskus in Amstetten. Die 
nächste Wahl des VFÖ-Präsidiums findet 2014 statt.  

 

Frauenorden: Neue Präsidentin kündigt Strukturwandel an 

Beatrix Mayrhofer seit 1. Jänner Nachfolgerin von Kunigunde Fürst - "Orden müssen weiterhin Antworten 
auf Nöte der Zeit geben"  

Wien, 08.01.13 (KAP) Beatrix Mayrhofer, neue Präsi-
dentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs 
(VFÖ), sieht ihre Amtszeit in einer "starken Um-
bruchsphase". Wie sie im Interview mit "Kathpress" 
betont, strukturiert sich die Vereinigung derzeit neu; 

nötig geworden sei dies durch das Schrumpfen und 
Älterwerden der Ordensgemeinschaften, jedoch 
auch durch die Ausgliederung bisher ordenseigener 
Schulen und Krankenhäuser. Orden sollten dabei 
wachsam für Nöte der Zeit bleiben, fordert die neue 
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oberste Ordensfrau Österreichs; als erste Amtshand-
lung hat sie schon vergangenes Wochenende die 
Flüchtlinge in der Wiener Votivkirche besucht und 
ihnen praktische Unterstützung zugesichert. 

Als künftige zentrale Aufgabe bezeichnete Ma-
yrhofer die Erarbeitung neuer Statuten der VFÖ. In 
diesem "bereits länger laufenden Prozess", der auf-
grund "sich dramatisch ändernden Rahmenbedin-
gungen" nötig sei, erhalte die Vereinigung eine neue 
Struktur. Man wolle stärker mit den Männerorden 
zusammenarbeiten, "um Synergien besser zu nutzen 
und wahrzunehmen, wer was am besten erledigt 
oder nach außen vertritt - Ordensmänner, Ordens-
frauen oder auch Mitarbeiter, die nicht den Orden 
angehören - das Wort Laien vermeide ich, denn auch 
wir Ordensschwestern sind Laien", so Mayrhofer. 

Stark im Wandel sei derzeit die Situation von 
großen, bislang ordenseigenen Institutionen wie 
Schulen oder Krankenhäuser, erklärt die Ordens-
schwester die Hintergründe. "Weitgehend ziehen 
sich die Orden als Träger zurück, bleiben aber geist-
licher Wurzelboden, sofern ihre Kernbotschaft - das 
Charisma - in heutige Situationen übersetzt wird."  

Orden sollten hier für die Mitarbeiter Fortbil-
dungen bieten, fordert Mayrhofer, zudem Beistand 
und Handlungsmodelle besonders in Problempha-
sen - "indem wir uns fragen, was unsere Gründerin 
hier getan hätte." Gymnasiallehrer an der Wiener 
Ordensschule Friesgasse etwa identifizieren sich 
stark mit dem Ordenscharisma, führt die bis 2010 an 
dieser Schule tätige Direktorin aus. 

Neben der stärkeren nationalen und interna-
tionalen Vernetzung gelte es Wege zu finden, in de-
nen sich künftig auch verschiedene Frauenorden 
untereinander unterstützen, so die VFÖ-Präsidentin. 
"Wenn es auch einige junge, aufblühende Gemein-
schaften gibt, ist für die meisten Orden das 
Schrumpfen und der Übergang zu kleinen Gemein-
schaften die zentrale Herausforderung. Wir müssen 
uns fragen, wie wir gut und mit christlicher Verant-
wortung mit unseren Immobilien umgehen." 

Ampelfunktion für die Gesellschaft 

Genauso sei aber auch das "Altern in Würde" für 
Frauenorden ein zentrales Thema, schon allein auf-
grund der umgekehrten Alterspyramide: Von den 
4.243 Ordensfrauen (Stichtag 1. Jänner 2012) waren 
3.170 über 65 Jahre alt, 902 zwischen 40 und 65 Jah-
ren und nur 171 jünger als 40. Mayrhofer sieht die 
Frauenorden hier als beispielgebend für die alternde 
Bevölkerung Westeuropas: "Ordensleute sind Men-
schen, die auf die Auferstehung warten. Wer an Jesus 
glaubt, geht beim Altern auf den Herrn als Anfang 
des eigenen Lebens zu, was einen froh stimmen soll-

te. Deshalb trifft trotz Gebrechen und Loslassen-
Müssen der Ausspruch 'Christen werden immer 
jünger' zu." 

Weiters seien auch die drei zentralen Ordens-
gelübde - Armut, Keuschheut und Gehorsam - bis 
heute "Zeugnis dafür, dass es mehr als das irdische 
Leben gibt", so Mayrhofer. "Wir geloben damit, irdi-
sche Grenzen zu überschreiten. Etwa da wir glauben, 
dass die Liebe Gottes so groß ist, dass wir es riskieren 
können, auf eine menschliche Partnerschaft zu ver-
zichten." Diese auch als "evangelischen Räte" be-
zeichneten Versprechen hätten zugleich Signalwir-
kung als Antwort auf "Gier, Machtstreben und die 
verzweifelte Suche nach Anerkennung, die die Wur-
zel vielen Übels sind", formulierte die Ordens-
schwester wörtlich. 

Vorstöße in neue Terrains 

Trotz ihres Kleinerwerdens müssten Ordensgemein-
schaften laut Aussage der neuen VFÖ-Präsidentin 
"Wachsein und ein Ohr am Herzen Gottes, das ande-
re ganz nah bei den Menschen" haben. Dadurch 
werde ersichtlich, wo man auf Nöte der Gesellschaft 
eine Antwort geben kann. Zu den neuen Initiativen 
gehört etwa das jüngst eröffnete, von sechs Frauen-
orden getragene Schutzhaus für Opfer von Zwangs-
prostitution - Mayrhofer bezeichnet die betroffenen 
Frauen und Mädchen als "unsere Schwestern der 
Nacht". 

Angesicht der Berufserfahrung, die heute Or-
densschwestern beim Klostereintritt meist schon 
mitbringen würden, rückten als Aufgaben für Or-
densfrauen zudem auch die geistige Begleitung und 
die Organisationsentwicklung in den Fokus. "Wir 
entdecken neue Begabungen in den eigenen Ge-
meinschaften. Wir brauchen Mut, unsere Mitglieder 
für Dienste auch außerhalb des unmittelbaren Or-
densauftrages freizustellen", erklärt Mayrhofer, die 
selbst den "Armen Schulschwestern unserer Lieben 
Frau" angehört. Immer öfter würden sich Ordens-
frauen deshalb bei Themen zu Wort melden, "mit 
denen man sie eigentlich aufs erste nicht in Zusam-
menhang bringen würde". 

Gegenüber der Kirche fordert die oberste Klos-
terschwester Österreichs von den Orden, ihre Funk-
tion als "prophetisches Korrektiv und Mahner, die 
den Finger in die Wunden legen" wahrzuhaben. Als 
aktuelles Beispiel nennt Mayrhofer die Wiener Diö-
zesanreform: "Es ist unsere Aufgabe, in diesem Pro-
zess immer wieder daran zu erinnern, nahe bei den 
Menschen zu bleiben." Den Ordensgemeinschaften 
komme hier besonders jene Aufgabe zu, "lebendige 
geistliche Zentren zu bilden, in denen sich Men-
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schen erneuern, zur Ruhe finden oder zurückziehen 
können".  

Ausdrücklich würdigte Mayrhofer ihre Vor-
gängerin als VFÖ-Präsidentin, Kunigunde Fürst. 

Diese habe die Frauenorden "in ganz starker Weise 
geprägt und viele Akzente innerhalb der Frauenor-
den und der Kirche gesetzt. Eine vorgegebene Spur 
finde ich also".  

 

Höchste heimische Ordensfrau für Reformen in Kirche und Orden 

"Kathpress"-Interview mit der scheidenden Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs, Sr. Kuni-
gunde Fürst, zur Situation der Orden, kirchliche Weiheämter für Frauen und der eigenen Zukunft in Kasachstan  

Wien, 08.01.13 (KAP) Frauen in kirchlichen Weihe-
ämtern und neue Perspektiven für die an Mitglieds-
zahlen geringer werdenden Frauenorden wünscht 
sich die Präsidentin der Vereinigung der Frauenor-
den Österreichs (VFÖ), Sr. Kunigunde Fürst. Die 
Kirche sollte in den Augen von Sr. Kunigunde Fürst 
"nicht immer nur als mächtig und allwissend auftre-
ten und den Moralapostel spielen. Statt um abgeho-
bene Veranstaltungen geht es um eine dem Evange-
lium gemäße Lebensform, um das Sprechen mit den 
Menschen", so die scheidende VFÖ-Präsidentin im 
"Kathpress"-Gespräch. 

Für die 68-jährige Franziskanerin, die als An-
erkennung ihres jahrzehntelangen Einsatzes im So-
zial- und Schulbereich am vergangenen Donnerstag 
das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich 
verliehen bekam, steht ein großer Umbruch bevor: 
Nach Übergabe aller Ämter in Österreich wird sie 
fortan in einem Ordensprojekt in Kasachstan als 
Deutschlehrerin tätig sein. Im "Kathpress"-Interview 
gibt sie einen Rückblick auf ihr bisheriges Wirken 
und analysiert die Lage der Frauenorden und der 
Kirche in Österreich.  

In der Frage der wiederverheirateten Geschie-
denen sei eine Bewegung der Kirche wünschenswert, 
zudem auch in der Zulassung von Frauen zu Weihe-
ämtern etwa für diakonale Dienste - Fürst nennt hier 
Krankenbesuche, Predigten oder die Liturgie. "Es 
gibt unglaublich viele Frauen, die das können, die 
das studieren und sich berufen wissen", so Fürst. 
Nachsatz: "Ich fühle mich dazu nicht berufen." 

Als Schlüsselmoment verweist die Franziska-
nerin hier auf die Seligsprechung Hildegard Burjans 
am 29. Jänner 2012 im Wiener Stephansdom. Alle 
Priester und Bischöfe im Altarraum hätten sich um-
gedreht, als hinter ihnen das Bild der neuen Seligen 
aufgezogen wurde: "Das war beinahe wie eine Visi-
on: Man schaut auf eine Frau, die aus ihrem Glauben 
Großes geleistet hat, und da staunen auch Männer." 

Seit 2008 bekleidete Fürst das Amt der Präsi-
dentin der 118 Frauenorden Österreichs, denen der-
zeit 4.368 Ordensschwestern angehören. "Hier ist es 

gelungen, die Generalsekretariate der Frauen- und 
Männerorden zusammenzulegen", so Fürst im 
Rückblick.  

Die Franziskanerin war zudem als Mitglied 
des Kuratoriums der Opferschutzstiftung auch in der 
Aufarbeitung der kirchlichen Missbrauchsfälle invol-
viert. "Vieles der Arbeit, die die diözesanen Kommis-
sionen, Ombudsstellen und Präventionsbeauftragten 
heute leisten, passiert im stillen Bereich. Diese Tä-
tigkeit ist hart und furchtbar, doch nicht nur: Immer 
wieder kommen Schreiben von Opfern, die sich für 
den Umgang mit Ihnen - für Gespräche, Therapien 
oder finanzielle Hilfen - bedanken. Das gibt es auch", 
so Fürst.  

Schwäche der Orden 

"Orden müssen lernen, mit ihrem eigenen Schwä-
cher- und Ärmerwerden richtig umzugehen", skiz-
ziert Fürst die aktuelle Herausforderung der Frauen-
orden, von denen derzeit "viele völlig ohne Nach-
wuchs auskommen müssen". Lange Zeit habe man 
aus dem "großen Topf" der vielen Eintritte der 
1960er- und 1970er-Jahre gelebt, seither sei es jedoch 
ständig weniger geworden. "Die damals jungen 
Schwestern, die viel aufgebaut haben, sind jetzt in 
ihrer Altersphase und Pension. Zwar tun sie das ihre 
noch im Dasein für andere, im Gebet und durch 
kleine Hilfsdienste, doch können wir nicht weiter-
machen wie einst", so die Analyse der VFÖ-
Präsidentin. 

Auch in Zukunft werde es Orden geben, ist 
Fürst überzeugt, allerdings in anderer Form. "Die 
Orden müssen sich zurückziehen und sich entschei-
den, ob sie sterben oder weitermachen - oder ob es 
Alternativen gibt, wie etwa der Zusammenschluss 
mit anderen Gemeinschaften, was auch künftig ein 
großes Arbeitsfeld bleibt." Springender Punkt für das 
Überleben der Orden sei, ob es weiterhin Frauen 
gebe, die selbstständig und zugleich im Glauben 
verwurzelt seien und dabei Wege suchten, um unter 
heutigen Verhältnisse in der Jesus-Nachfolge zu le-
ben. "Ordensgemeinschaften müssen lernen, im 
Kleinsein stark zu werden."  
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Als Vorbedingung für eine derartige Entwick-
lung nennt Fürst das "intensive Gebetsleben, durch 
das wir Gespür für die Zeit bewahren und Ohren und 
Augen für Gottes Wille offenhalten. Denn der Wille 
Gottes ist in den Gegebenheiten des Alltags ersicht-
lich." Das Reagieren darauf beinhalte auch den poli-
tischen Einsatz, der jedoch "nicht parteipolitisch, 
sondern überparteilich und überkonfessionell" sein 
solle, betont die Ordensgeistliche. An die große Glo-
cke müsse man dies nicht hängen.  

Laien tragen Ordenscharisma weiter 

Wichtigstes Erbe der Ordensgemeinschaften sind für 
Fürst deren spirituelle Grundsätze - die "Charis-
men". Notwendig ist es in den Augen der Präsidentin 
der Frauenorden jedoch, diese Grundsätze in heuti-
ge Denkweisen und Verhältnisse zu transferieren. 
"Gelingt die Verheutigung nicht, hat der Orden keine 
Daseinsberechtigung mehr und stirbt. Hat er jedoch 
Kraft, Idee, Fantasie und Menschen - Laien genauso 
wie Geistliche - um etwas Neues daraus zu bilden, so 
hat der Orden Zukunft. Sitzenblieben darf man 
nicht." 

Die "evangelischen Räte" führt Fürst als Bei-
spiele dafür an, wie alte Inhalte der Orden zur Ant-
wort auf moderne Erfordernissen werden könnten. 
Etwa, "wenn Armut mich von Gier befreit und mei-
nen Besitz mit anderen teilen lässt, wenn Gehorsam 
mich zum Dialog mit anderen befähigt oder Enthalt-
samkeit mich freimacht und meinem Dasein Energie 
verleiht", so die Franziskanerschwester.  

Ein konkretes künftiges Weitertragen der Spi-
ritualität geschieht für Fürst in den Vernetzungen 
mit Initiativen und Einrichtungen wie etwa Vereinen 
und GmbHs, die die Trägerschaft von vormals or-
denseigenen Krankenhäusern, Pflege- und Alten-
heimen oder Schulen übernehmen. "Wir entlassen 
diese Einrichtungen in die Selbstständigkeit, wobei 
jedoch der spirituelle Hintergrund, aus dem sie ent-
standen sind, fortgesetzt wird. Wichtig ist es hier, 
leitende Mitarbeiter zu finden, denen es ein Anliegen 
ist, die Spiritualität einzubringen", so Fürst. Geistli-
che Schulungen für Laien besonders in führenden 
Positionen seien bereits heute zur wichtigen Aufgabe 
geworden. 

Ob und in welchen Aufgaben die verbleiben-
den Ordensschwestern in diesen Einrichtungen mit-
arbeiten, müsse stets von der jeweiligen Veranlagung 
abhängen, so Fürst. "Wenn eine Schwester die Bega-
bung hat, ein Krankenhaus zu leiten, warum sollte 
sie das nicht tun? Ich werde aber eine Schwester 
nicht dort verheizen, wenn sie davon nichts ver-
steht." 

Ordenseintritt: Keine besondere Eingebung 

Rückblickend auf die eigene Berufung sagt Fürst, der 
Eintritt in den Orden sei "keine besondere Einge-
bung" gewesen: Die "Fröhlichkeit und Freundlich-
keit" einer anderen Nonne habe sie in der Schulzeit 
derart imponiert, dass sie sich zum Eintritt ins Klos-
ter entschied. Im Orden der Franziskanerinnen habe 
sie sich "durch das Ein- und Unterorden durchrap-
peln" müssen, dabei aber schon im Studium und 
später als Gymnasiallehrerin immer viel Spielraum 
bekommen, besonders für Sozialaktionen.  

Der soziale Einsatz prägte weiterhin den Wer-
degang Sr. Kunigundes, die auch hier den Grund der 
aktuellen Würdigungen sieht: Ab 1995 Generaloberin 
des in Vöcklabruck beheimateten Ordens, war sie 
beispielsweise an der Errichtung des Sozialzentrums, 
eines Frauenhauses sowie des "Haus Lea" für Frauen 
in Krisen und der Essensausgabe "Elisabethstüberl" 
federführend beteiligt; sie engagierte sich im Ar-
mutsnetzwerk Vöcklabruck und setzte sich aktiv 
gegen Abschiebungen von Asylanten ein. Jüngstes 
Projekt ist das im November 2012 gemeinsam mit 
fünf anderen Frauenorden gegründete Wiener 
Schutzhaus für Prostituierte, die Opfer von Men-
schenhandel geworden sind.  

Kasachstan: Jugendlichen Perspektive geben 

Die Entscheidung, das höchstmögliche Amtes einer 
Ordensschwester in Österreich aufzugeben und nach 
Kasachstan zu gehen, sei "keine Flucht": Der geplan-
te Schritt habe viel mit der eigenen Lebensgeschichte 
zu tun, so Schwester Kunigunde mit einem Verweis 
auf ihre Geburt 1944 in der späteren russischen Be-
satzungszone und dem Russischunterricht in der 
Hauptschule. Fünfzig Jahre später, als Fürst zur Ge-
neraloberin der Franziskanerinnen Vöcklabruck 
gewählt wurde, kam die Bitte eines Berliner Priesters 
um Unterstützung in einem Projekt in Kasachstan, 
das die Ordensschwester ein Jahr später erstmals 
besuchte. "Nach dem Heimkommen habe ich da-
mals schon gesagt: Das wird in Zukunft mein Posten 
sein", berichtet Fürst.  

Nach der Zusage des Ordens 1996, das Projekt 
in den Ortschaften Tonkoschurowka und Korneewka 
zu unterstützen, begannen österreichische Schwes-
tern vor Ort mit der Bevölkerung zu leben, die medi-
zinische Versorgung zu unterstützen und Deutsch-
unterricht zu geben. Viele Häuser in den beiden Or-
ten seien sehr heruntergekommen, berichtet Fürst; 
der Orden sammelte Spenden für den Farbanstrich, 
errichtete Spielplätze und Gemüsegärten und über-
nahm die Kosten für das Mittagessen der öffentli-
chen Dorfschule. Nach einem Vertrag mit den Be-
hörden gibt es nun im öffentlichen Schulgebäude 
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auch eine vom Orden unterstützte Privatschule, in 
der parallel zum Regelunterricht auch Ethik, Sport, 
Tanz und kreative Fächer unterrichtet werden. 

Fürst: "Viele Menschen haben den Geschmack 
am Leben verloren. Unser Auftrag ist es, diesen wie-
der zurückzugeben, auch wenn es nur in einem klei-
nen Projekt geschieht." Die ordensgeführte Schule 
hebe sich schon heute von anderen durch hohes 
Niveau hervor, zudem biete das Deutsche Sprach-
diplom für Jugendliche eine Option. "Es gibt ihnen 
die Chance, einmal in Deutschland oder Österreich 
zu studieren und das Knowhow nach Kasachstan 
zurückzubringen."  

Derzeit, so Fürst, würden sich bereits die ers-
ten vier jungen Frauen aus dieser Schule in Wien auf 
das Studium vorbereiten. Wichtig sei allerdings, da-
bei mehr als bloß den westlichen Lebensstil vermit-

telt zu bekommen. "Wichtig ist besonders der Dia-
log. Der kasachische Präsident Nursultan Nasarba-
jew hat dies erkannt, wenn er sagte: Wenn die Religi-
onen miteinander gut können, ist es im Staat fried-
lich". 

Verglichen mit der Kirche Österreichs sei jene 
in Kasachstan "Diaspora pur", so Fürst. "Die meisten 
Bewohner sind Muslime oder russisch-orthodox, nur 
zwei Prozent bekennen sich zum Katholizismus." 
Die vom Orden unterstützte Schule stünde jedoch 
allen offen, zudem werde statt katholischer Religion 
Ethik unterrichtet. Mission definiert Fürst als "eigene 
Überzeugung, dass Jesus Christus eine Bedeutung 
hat, dass er die Welt freier und lichter machen möch-
te und dass ich das durch meine Person dorthin 
bringe - doch nicht mit Gewalt, sondern durch das, 
was ich bin."  

 

Sr. Kunigunde Fürst erhielt Großes Ehrenzeichen der Republik 

Präsidentin der Frauenorden Österreichs für jahrzehntelanges Wirken im Schul- und Sozialbereich ausgezeichnet  

Wien, 08.01.13 (KAP) Sr. Kunigunde Fürst, die schei-
dende Präsidentin der Vereinigung Frauenorden 
Österreichs, hat am Donnerstag, 20. Dezember, in 
Wien das Große Ehrenzeichen der Republik Öster-
reich verliehen bekommen. Die Schwester aus dem 
Orden der Franziskanerinnen Vöcklabruck wurde für 
ihren jahrzehntelangen Einsatz im Sozialbereich 
sowie im Schulwesen geehrt. "Schwester Kunigunde 
hat mit ihrem Wirken beachtliche Akzente und eine 
namhafte Spur hinterlassen", so Laudator Propst 
Maximilian Fürnsinn im Rahmen des Festaktes im 
Bildungsministerium.  

Die 1944 geborene Fürst trat bereits 1959 in 
den Orden der Franziskanerinnen ein, studierte Ma-
thematik und Theologie, wo sie später promovierte, 
war lange Gymnasiallehrerin in Wels und bis zuletzt 
auch Leiterin des Hochschulrates der Diözese Linz. 
Von 1994 bis Sommer 2012 bekleidete Fürst das Amt 
der Generaloberin der Franziskanerinnen in Vöck-
labruck, ab 2008 auch jenes der Vorsitzenden der 
Frauenorden. Mit Jahresende wird sie diese Funktion 
übergeben und fortan bei einem Sozial- und Schul-
projekt ihres Ordens in Kasachstan tätig sein.  

Propst Fürnsinn, selbst Vorsitzender der Supe-
riorenkonferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften, hob das pädagogische Wissen, die soziale 
Verantwortung für Benachteiligte und die Führungs-
kompetenz der Ausgezeichneten hervor. "Schwester 
Kunigunde hat stets die höchsten und modernsten 
Standards angesetzt und dabei sichtbar gemacht, 

dass Schule und Ausbildung auch spirituelle Prozes-
se sind und die Sinnfrage der Schüler nicht ignorie-
ren dürfen. In der heutigen Schuldiskussion vermisst 
man das - hier ist nur Technik und Wissensvermitt-
lung vordergründig", so der Propst des Stiftes Herzo-
genburg. 

Neben dem Ausbau und Modernisierung vie-
ler Schulen und Kindergärten war Fürst auch bei der 
Vernetzung vieler Ordenstätigkeiten federführend 
und brachte etwa die Braunauer Klink St. Josef in 
eine Holding ein. Zu den sozialen Aktivitäten, in der 
die Ordensschwester Impulsgeberin und Mitträgerin 
war, gehören im Raum Vöcklabruck die Gründung 
des Hauses Lea für Frauen in Krisensituationen, die 
Errichtung eines Sozialmarktes und einer Essens-
ausgabe, sowie jüngst auch die Schutzwohnung 
Solwodi in Wien für Frauen, die Opfer von Men-
schenhandel geworden sind; weiters engagierte sich 
Fürst in der Hospizbewegung und gegen die Ab-
schiebung von Asylwerbern.  

Prophetisch und politisch 

"Prophetischen Weitblick" erkannte Fürnsinn im 
Einsatz Fürsts dafür, Schwestern ihres Ordens auf-
grund der rückgehenden Mitgliederzahlen in Pfarren 
zu übersiedeln und somit "Seelsorge und Nächsten-
liebe zu verbinden". In ihrer Funktion als Präsiden-
tin der 118 Frauenorden Österreichs, denen derzeit 
4.368 Ordensschwestern angehören, hat Fürst we-
sentlich zur Zusammenlegung der Generalsekretari-
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ate der Frauen- und Männerorden beigetragen, die 
in ihrer Amtszeit stattfand, und gehörte zudem dem 
Kuratorium der "Stiftung Opferschutz" an, die sei-
tens der Kirche Missbrauchsfälle aufarbeitete. 

Fürst betonte in ihrer Dankesrede, das Große 
Ehrenzeichen in Vertretung aller Ordensschwestern 
entgegenzunehmen, deren Einsatz für die Gesell-
schaft meist übersehen werde. "Vor allem trifft das 

auf den Dienst im Gebet der kontemplativen Orden 
zu, jedoch auch auf die in vielen Bereichen der Ge-
sellschaft tätigen aktiven Kongregationen und auf 
die jungen Orden, die derzeit eine eigene Spirituali-
tät mit viel persönlicher Begegnung und wenig Insti-
tutionalisierung entwickeln. Alle drei Ordensformen 
sind Antworten auf äußere und innere Nöte der 
Menschen", so Fürst.   

 

Ordensfrauen solidarisch mit Flüchtlingen in der Votivkirche 

Aufruf zu mehr Solidarität mit Asylwerbern und politischen Schritten in Österreich - "Zeichen der Hoffnung" 
durch das Innenministerium gefordert  

Wien, 08.01.13 (KAP) Schwester Beatrix Mayrhofer, 
ab 1. Jänner neue Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden in Österreich, hat gemeinsam mit ihrer 
Amtsvorgängerin Sr. Kunigunde Fürst, zu "Solidari-
tät, konkreter Hilfe und politischer Entscheidung" 
für Asylsuchende in Österreich aufgerufen. Ange-
sichts auch der hungerstreikenden Flüchtlinge in der 
Votivkirche sei ein "Zeichen der Hoffnung zum Be-
ginn des neuen Jahres" dringend notwendig, so Ma-
yrhofer und Fürst. Innenministerin Johanna Mikl-
Leitner luden sie zu einem persönlichen Besuch in 
der Votivkirche und einem Gespräch mit den Flücht-
lingen ein. 

Sorge drückten die beiden Ordensfrauen be-
sonders hinsichtlich des Umgangs mit Asylwerbern 
aus. Wie Mayrhofer und Fürst in ihrer Stellungnah-
me betonten, "frieren, hungern und hoffen" Asylsu-
chende in Österreich. Die Politik müsse "Flüchtlin-
gen ein sicheres und menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen, ein faires Asylverfahren zu garantieren 
und sich mit den berechtigten Forderungen der Asyl-
suchenden ernsthaft auseinanderzusetzen".  

Mayrhofer hatte sich mit den hungerstreiken-
den Flüchtlingen in der Votivkirche getroffen. "Es 
kann nicht sein", so die künftige oberste Ordens-
schwester Österreichs wörtlich, "dass Menschen 
mitten in Wien um ihr Leben fürchten müssen, wäh-
rend nur einige hundert Meter weiter Silvester gefei-
ert und auf ein hoffnungsfrohes neues Jahr angesto-
ßen wird." Es stelle sich die Frage, so Mayrhofer in 
einer Anspielung auf die Räumung des Camps vor 
der Kirche, ob man damit nicht den vielen Wien-
Touristen den Anblick von Elend ersparen haben 
wollen.  

Wie Mayrhofer ankündigte, würden sich die 
Frauenorden um konkrete Hilfestellungen für die 
Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit Caritas und Dia-
konie bemühen. Unmittelbar bräuchten die frieren-
den Männer in der Votivkirche Wärme, "und das 
heißt den ununterbrochenen Betrieb von Heizstrah-
lern, Matten und Decken. Mehr noch brauchen die 
Flüchtlinge aber menschliche Nähe und Solidarität." 
Die Frauenorden wollten deshalb "zusammen mit 
anderen Freiwilligen" in der Kirche anwesend sein, 
so die Ankündigung der designierten Präsidentin.   

 

Asyl: Orden fordern verbesserte Grundversorgung 

Vertreter der Männerorden, P. Voith: "Auf dem Rücken der Asylwerber werden viel zu lange Verfahren abge-
wickelt und diese in teilweise beschämenden Notquartieren abgestellt"  

Wien, 08.01.13 (KAP) "Sichtbare Bewegung und kon-
krete Taten im Bereich der Grundversorgung und der 
dortigen Standards" ist nach den Worten von P. Lo-
renz Voith als Vertreter der Männerorden in Öster-
reich angesichts der Situation in der Votivkirche 
erforderlich. Der Redemptoristen-Provinzial und 
zweite Vorsitzender der Superiorenkonferenz der 
Männerorden unterstrich in einer Aussendung am 

Freitag,4. Jänner, den in der Kirche protestierenden 
Flüchtlingen gehe es nicht um eine "Totalopposition 
zum Asylwesen in Österreich". Sie wollten vielmehr 
auf ihre individuelle Situation, "die sie als perspek-
tivlos einschätzen", aufmerksam machen.  

Die Lage der Asylwerber in Österreich be-
zeichnete P. Voith als "unzureichend". Viele der For-
derungen der Votivkirchenflüchtlinge würden von 
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sozialen und humanitären Organisationen geteilt. 
"Auf dem Rücken der Asylwerber werden viel zu 
lange Verfahren abgewickelt und diese in teilweise 
beschämenden Notquartieren 'abgestellt'", so der 
Redemptorist. 

Erleichterungen forderte Voith beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt, hier gelte es "Barrieren abzubau-
en". Ein monate- bis jahrelanger "Stillstand" sei für 
die Flüchtlinge "unwürdig und drängt sie in die nie 
gewollte passive Opferrolle".  

Damit Asylwerber "nicht länger zu Bittstellern 
degradiert oder der Willkür von Amtsträgern ausge-
liefert werden", müssen nach Überzeugung der 
Männerorden Gesetze und Verordnungen weiter-
entwickelt werden, die eine "Durchführung auf Au-
genhöhe" ermöglichen. Weiter zu beschleunigende 
Verfahren müssten fair sein, betonte Voith. Individu-
elle Lebensgeschichten unter schwierigsten Lebens-
umständen dürften "nie aus den Augen verloren 
werden".  

"Immer schon auf Seiten der Asylwerber" 

Viele Pfarrgemeinden, zahlreiche Ordensgemein-
schaften, Caritas, Diakonie und andere soziale Ein-
richtungen seien immer schon auf Seiten der Asyl-
werber gestanden und hätten konkrete Hilfe geleis-
tet. Die Ordensgemeinschaften - für die Voith spricht 
- hätten nicht nur personelle Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt, sondern auch beträchtliche finanzielle 
Mittel in die Hand genommen, "um diesen Men-
schen in Not eine Lebensperspektive zu eröffnen".  

Das vielfältige Wissen und die jahrelange Er-
fahrung vieler Ordensgemeinschaften in der Arbeit 
mit Asylwerbern sollte in die Gesetzgebung mit ein-
bezogen werden, regte P. Voith an. Die Orden stün-
den dafür gerne zu Verfügung.  

Selbstkritische Schlussbemerkung des Or-
densvertreters: "Gerade im Hinblick auf die Ge-
schichte von Weihnachten, die auch von Flucht und 
Not spricht, müssten die Christen in unserem Lande 
noch viel zahlreicher 'aufstehen' und sich bei den 
politischen Entscheidungsträgern durch Stellung-
nahmen und Solidaritätsbekundungen einbringen."  

 

Fürnsinn: Pfarrerinitiative soll Schritt zurück machen 

Herzogenburger Propst: Innerkirchliche Diskussion braucht strukturierten Dialog - Polarisierungen sind zu 
überwinden  

Wien, 08.01.13 (KAP) Die Kirche in Österreich 
braucht einen Dialogprozess, für den es Strukturen 
zu schaffen und bestehende Polarisierungen zu 
überwinden gilt. Das betont Maximilian Fürnsinn, 
Propst des Augustiner Chorherrenstift Herzogen-
burg, in einem Interview mit der Wochenzeitung 
"Die Furche". Einzelne Forderungen der Pfarreriniti-
ative trägt Fürnsinn zwar mit, deren Akteure mahnt 
er jedoch zur Besonnenheit: "Zunächst muss man 
auch einen Schritt zurück tun und manche Positio-
nen entschärfen, um wirklich ins Gespräch zu kom-
men", so der Vorsitzende der Superiorenkonferenz 
wörtlich. 

Grundsätzlich tue sich die Kirche mit momen-
tanen Wandelerscheinungen schwer, beobachtet 
Fürnsinn. "Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. 
Von daher gesehen, sind wir ein wenig irritiert." Viele 
der aktuellen Probleme seien jedoch "hausgemacht", 
vor allem da die Entwicklung einer Strategie zum 
"Dialog nach innen" sowie ein "wirklich pastorales 
Konzept, das auch die Menschen wieder erfasst", 
fehle. Wer Österreichs Kirche zur "kleinen Herde" 
machen wolle, führe sie, so Fürnsinn wörtlich, "auf 
einen Irrweg"; dass es der Kirche nicht recht gelinge, 

"eine Bewegung hineinzubringen", sei ein anderes 
Thema. 

Um den geforderten strukturierten Dialogpro-
zess in Gang zu bekommen, muss laut Fürnsinn zu-
nächst die derzeitige Polarisierung überwunden 
werden. Er habe diesbezüglich der Pfarrer-Initiative 
den Vorschlag gemacht, die Bezeichnung "Ungehor-
sam" durch "kritische Loyalität" zu ersetzen. Weiters 
sollte man den Dialog nicht von vornherein überfor-
dern. "Wenn man einen Gesprächsprozess will, dann 
muss man die Sache differenziert angehen. Da gibt 
es Möglichkeiten, schon allein aus der pastoralen 
Sicht heraus. Aber wer alles will, will nichts." 

Aussitzen keine Lösung 

Immerhin signalisiert Fürnsinn Verständnis gegen-
über der "etwas aggressiven Gangart" der Pfarrer-
Initiative: Die ihr angehörenden Priester seien jene 
Generation, die mit dem Konzil aufgewachsen und 
es über Jahrzehnte mit ihrem Leben umgesetzt hät-
ten. "Sie haben ihre ganze Kraft investiert und mer-
ken heute: So ernst war das Konzil in allen Konse-
quenzen ja nicht gemeint." Die Vorgehensweise soll-
te einen dennoch hellhörig machen. "Ich glaube 
nicht, dass es gut wäre, die Situation auszusitzen."  
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Zu einigen Forderungen der Initiative könne 
er selbst stehen und wünscht sich ein "Auftreten der 
Bischöfe mit mehr Nachdruck", gibt der Herzogen-
burger Propst zu verstehen. Explizit nennt er den 
Kommunionempfang für wiederverheiratete Ge-
schiedene, wo zumindest eine pastorale Lösung 
notwendig sei. Dass die Pfarrer mit dieser Frage bis-
her unter Rücksichtnahme auf Nöte und Sehnsüchte 
sorgsam statt gleichgültig umgegangen seien, lobt 
der Propst. 

Fürnsinn gab an, Forderungen zur Abschaf-
fung des Zölibats aufgrund dessen "unglaublich 

starken, auch spirituellen Wertes" nicht zu unter-
stützen. Dennoch sollten Bischöfe das Recht haben, 
"da und dort" verheiratete und gut in der Kirche 
integrierte Männer mit entsprechender Ausbildung 
zum Priester zu weihen. Kardinal Schönborns Forde-
rung an die Laien, sie sollten mehr in die Hand neh-
men, habe bisher verabsäumt, Frauen und Männer 
auch wirklich zur Übernahme dieses Dienstes zu 
ermächtigen und sie dazu zu beauftragen, kritisiert 
Fürnsinn. Etwa bei der Predigt von Laien liege es an 
der Bischofskonferenz, diese zuzulassen.   

 

Stift Kremsmünster: Zivilklage gegen Abt haltlos 

Pressesprecher des Stiftes, Eckerstorfer: Stift setzt Aufarbeitung der Missbrauchsfälle aktiv fort - "Schnell-
schüsse meist nicht nachhaltig"  

Linz, 08.01.13 (KAP) "Das Stift Kremsmünster ist an 
der gründlichen Aufarbeitung der Gewalt- und Miss-
brauchsfälle der Vergangenheit interessiert und geht 
den bisher eingeschlagenen Weg dafür Schritt für 
Schritt fort": Das betonte P. Bernhard Eckerstorfer, 
Pressesprecher des oberösterreichischen Benedikti-
nerstiftes, am Montag, 7. Jänner, gegenüber "Kath-
press". Laut einem Bericht des Wochenmagazins 
"Profil" (7. Jänner) wollen einige ehemalige Zöglinge 
eine Zivilklage gegen das Stift Kremsmünster ein-
bringen, da Zusagen ihnen gegenüber nicht einge-
halten worden seien. Eckersdorfer zufolge sind diese 
Anschuldigungen haltlos. 

2010 waren erstmals Vorwürfe bekannt ge-
worden, wonach es unter dem früheren Leiter des 
Stiftsgymnasiums in der Stiftsschule bzw. im Inter-
nat zahlreiche Gewalt- und Missbrauchsfälle gege-
ben hat. Während die Entscheidung über eine dies-
bezügliche Anklage bei der Staatsanwaltschaft am 
Landesgericht Steyr liegt, wollen einige Opfer den 
aktuellen Abt Ambros Ebhart zivilrechtlich klagen. Er 
habe, so die Darstellung im "Profil"-Bericht, drei 
Zusagen nicht eingehalten, die er ihnen bei einer 
Begegnung im Jänner 2012 gegeben habe.  

Eckerstorfer widerspricht dieser Darstellung. 
"Einige aus den Reihen der Betroffenen trugen bei 
dem Treffen zwischen der Stiftsleitung und einer 
Gruppe von Betroffenen, zu dem Abt Ambros selbst 
geladen hat, vier Forderungen mit der Bitte um eine 
Beantwortung bis April 2012 vor. Zusagen wurden 
seitens des Stiftes damals keine gemacht. Das haben 
auch die anwesenden Mediatoren in ihrem Protokoll 
festgehalten." Im Protokoll steht lediglich, das Stift 
werde zu diesen Forderungen Stellung nehmen, was 

laut "Profil" auch bereits geschehen sei. Bei der ak-
tuellen Feststellungsklage geht es laut Eckerstorfer 
deshalb darum, "wer was gesagt hat". 

Wie der Sprecher der Stiftes gegenüber "Kath-
press" hervorhob, enthalten die vorgebrachten For-
derungen einige Anliegen, die das Stift ohnehin teilt 
oder bereits umsetzt. So arbeite das Stift etwa "vor-
behaltlos" mit der Klasnic-Kommission zusammen 
und habe für die Opfer bereits "namhafte Beträge" 
bezahlt.  

Die Aufarbeitung der Missbrauchs- und Ge-
waltfälle durch externe Experten, auf die sich eine 
weitere Forderung bezog, sei seitens des Stiftes fix 
geplant und erste Schritte dazu bereits eingeleitet, so 
der Ordensgeistliche weiter. "Bisher ist ein Experte 
aus Deutschland involviert und seit Oktober laufen 
Gespräche mit mehreren Fachinstituten." Das Stift 
wolle diese wissenschaftliche Aufarbeitung jedoch 
"objektiv" gestalten, betonte der Ordensmann. 
"Schnellschüsse sind oft nicht nachhaltig, und es ist 
schwierig, allen gerecht zu werden". 

Zur weiters geforderten Errichtung eines 
Mahnmals oder einer Gedenktafel bemerkte 
Eckerstorfer, man habe den Weg eines "lebendigen 
Mahnmals" in Form eines pädagogischen Symposi-
ums eingeschlagen, das künftig jährlich stattfinden 
soll. Bei der ersten derartigen Veranstaltung im No-
vember 2012 nahmen 40 Lehrer daran teil. Sie hatte 
zum Ziel, die "Sensibilität für das eigene Verhalten 
und für Empfindungen der Schüler" zu steigern, 
zudem waren die Stärkung einer wertschätzenden 
Feedback-Kultur oder die Sozialkompetenz zentrale 
Themen. Das Stiftsgymnasium Kremsmünster hat 
hier bereits einige Erfahrung - etwa durch ein psy-
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chosoziales Netzwerk, bei dem ältere Schuler Tuto-
ren der jüngeren sind, sowie durch ein Seminar für 
Persönlichkeitsentwicklung in der 5. Klasse. 

Im Jahr 2012 habe zuerst die interne Aufarbei-
tung innerhalb der Gemeinschaft im Vordergrund 
gestanden, erklärt Eckerstorfer. Dieser Schritt dauere 
noch an, "denn so wie den Opfern wird auch den 
Angehörigen der Klostergemeinschaft erst langsam 
in vollem Ausmaß bewusst, was passiert ist." Rück-
blickend hätte man auch hier manches anders ma-
chen sollen: "Vor allem hätten wir parallel zu den 
Erhebungen der Justiz schneller mit der eigenen 

Aufarbeitung beginnen sollen. Diese stellt für uns 
einen Lernprozess dar auf einem Gebiet, in dem wir 
zuvor keine Erfahrung hatten."  

Mittlerweile habe man jedoch viel gelernt, so 
Eckerstorfer weiter. Sich der Verantwortung entledi-
gen oder gar die Vorfälle "aussitzen" oder "unter den 
Teppich kehren" wolle man auf keinen Fall. "Das 
Geschehene ist Teil unserer Vergangenheit, die nicht 
nur glorreich war. Wir glauben, aus dem aktuellen 
Prozess geläutert hervorzugehen. Es geht schließlich 
auch um unsere eigene Zukunft", betonte der Spre-
cher des Stiftes. (Infos: www.stift-kremsmuenster.at)  

 

Missbrauch: Abtei Mehrerau lehnt außergerichtliche Einigung ab 

Klagen waren aus Sicht des Klosters nicht notwendig - Verweis auf Opferschutzkommission als "klares Be-
kenntnis zu moralischer Verantwortung"  

Feldkirch, 08.01.13 (KAP) Das Kloster Mehrerau wird 
sich in den beiden derzeit laufenden Missbrauchs-
prozessen nicht auf eine außergerichtliche Einigung 
einlassen. Wie Abt Anselm van der Linde mitteilte, 
habe man sich dazu entschieden, "den durch die 
beiden Klagen gegen die Abtei notwendig geworde-
nen juristischen Weg weiterhin zu beschreiten und 
in keine Vergleichsverhandlungen einzutreten". Ein 
Urteil des Landesgerichtes Feldkirch in einem der 
beiden im Dezember behandelten Missbrauchsfälle 
wird nun nach dem Scheitern des von einem Kläger-
anwalt angestrebten Vergleichs für Mitte Jänner er-
wartet.  

Beide Kläger habe er "im Einklang mit der ös-
terreichischen Bischofskonferenz" schon kurz nach 
Bekanntwerden der Fälle eingeladen, betont Abt 
Anselm, den "für sie einfachen Weg" der für diese 
Fälle eingerichteten unabhängigen Opferschutz-
kommission zu beschreiten. Aufgrund der Kommis-
sion sei der Klagsweg nicht notwendig. Würden Op-
fer sich dennoch für diesen entscheiden, stehe es 
dem Kloster aber auch zu, "sich zu verteidigen, ein-
schließlich der Einrede der Verjährung", so der Leiter 
des Zisterzienserklosters.  

Beim ersten der beiden Fälle hatte ein heute 
knapp 60-jähriger Mann die Abtei auf 200.000 Euro 
Schmerzensgeld verklagt, da er vor mehr als 40 Jah-

ren von einem Pater und Lehrer sexuell missbraucht 
worden sein soll. In der Frage einer Verjährung des 
Vergehens besagte ein vom Gericht eingeholtes psy-
chologisches Gutachten, der Mann habe sich erst 
2010 an den Missbrauchsfall erinnert, was vom An-
walt des Klosters bezweifelt wurde. Beim zweiten 
Verfahren hatte ein heute 45-Jähriger 135.000 Euro 
Schmerzensgeld und Verdienstentgang eingeklagt; er 
gab an, 1982 sexuell missbraucht worden zu sein.  

Abt Anselm betont erneut, dass er sofort nach 
Kenntnis der Fälle die Täter aus den Reihen der Abtei 
von Mehrerau von allen priesterlichen Funktionen 
suspendiert und entsprechende Verfahren in Rom 
eingeleitet hat.  

Der Abt verurteilte in seinem Schreiben "jegli-
che Form von Gewalt und sexuellem Missbrauch" 
und hob hervor, dass "die Taten niemals mehr wie-
dergutgemacht werden können". Die Opferschutz-
kommission, die ein "klares Bekenntnis zu morali-
scher Verantwortung sei", ermögliche rasche, pro-
fessionelle und umfassende Hilfe und sollte allen 
Opfern auch finanzielle Unterstützung ermöglichen, 
so der Zisterzienserabt. Er erinnerte auch daran, dass 
viele der Opfer von Missbrauch aufgrund der über 
Jahrzehnte zurückliegenden Taten durch weltliche 
Gerichte keinerlei Entschädigung mehr erhalten.  

 

Amstetten: Brandstiftung in drei Kirchen 

St.Pölten, 08.01.13 (KAP) In Amstetten ist es am 
Sonntag, 23. Dezember, zu Brandstiftungen in drei 
Kirchen gekommen. Betroffen waren die Klosterkir-

che, die Stadtpfarrkirche und die Herz Jesu-Kirche. 
Fünf Feuerwehren mit rund 90 Mann waren im Ein-
satz. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat 
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noch am Sonntagvormittag die Ermittlungen aufge-
nommen. Verletzt wurde niemand. 

In der Klosterkirche war offensichtlich der 
Beichtstuhl angezündet worden, der ebenso ab-
brannte wie fünf Bankreihen, wie ein Sprecher der 
Diözese St. Pölten gegenüber "Kathpress" sagte. In 
der nahen Stadtpfarrkirche dürfte die Erntedankkro-
ne angezündet worden sein. In der Herz Jesu-Kirche 
habe es im Eingangsbereich gebrannt. Das Ausmaß 
der Verwüstung sei in beiden letzteren Kirchen aber 
weit geringer als in der Klosterkirche. 

Mit Betroffenheit reagiert die Diözese St. Pöl-
ten auf die Brandanschläge. Gleichzeitig sei man 
"sehr erleichtert, dass keine Personen zu Schaden 
gekommen sind", sagte der Sprecher der Diözese, 
Eduard Habsburg-Lothringen, am Sonntag gegen-
über "Kathpress". Die Kirche erhoffe sich eine "ra-
sche Aufklärung über die Hintergründe der Tat". 
Gleichzeitig betonte der Diözesansprecher, dass es 
laut ersten Informationen seitens der ermittelnden 
Behörde "bislang keine Hinweise für eine politisch 
motivierte Tat" gäbe.   

 

Amstettner Kirchenbrände: Kirche bleibt halbes Jahr geschlossen 

Polizei prüft viele Hinweise - Franziskaner-Schulschwestern richten Hilfskonto für Renovation der Kloster-
kirche ein  

St. Pölten, 08.01.13 (KAP) Noch keine konkrete Spur 
gibt es im Fall der Brandstiftung in drei Amstettener 
Kirchen am vorigen Sonntag, 23. Dezember. Die 
Kriminalisten arbeiten derzeit einen Berg von Hin-
weisen ab, unter den infolge eines Phantombildes 
überprüften Personen konnte jedoch bislang noch 
kein Verdächtiger ausgeforscht werden, berichtet der 
"Kurier". Die am stärksten verwüstete Klosterkirche 
der Franziskaner-Schulschwestern dürfte laut Anga-
ben des Ordens mindestens für ein halbes Jahr ge-
schlossen bleiben. 

Am Sonntag vor einer Woche war es in 
Amstetten zu Brandstiftungen in drei Gotteshäusern 
- der Klosterkirche, der Stadtpfarrkirche und der 
Herz-Jesu-Kirche - gekommen. Verletzt wurde nie-
mand, der Schaden ist jedoch besonders in der Klos-
terkirche groß: Offensichtlich wurde hier der Beicht-

stuhl angezündet, der ebenso wie fünf Bankreihen 
abbrannte. In der Stadtpfarrkirche dürfte die Ernte-
dankkrone angezündet worden sein, in der Herz-
Jesu-Kirche hat es im Eingangsbereich gebrannt. 

Wie Generaloberin Franziska Bruckner von 
den Amstettener Franziskaner-Schulschwestern 
gegenüber dem "Kurier" berichtete, soll erst gegen 
Ende die Schadenshöhe feststehen. Ein bisheriger 
Gebetsraum im Kloster sei vorübergehend zur Haus-
kapelle für die 19 Ordensmitglieder umfunktioniert 
worden, da man befürchte, die Klosterkirche nun für 
"mindestens ein halbes Jahr" geschlossen halten zu 
müssen. Für die notwendig gewordenen Renovatio-
nen hat der Orden ein Spendenkonto eingerichtet: 
Volksbank Alpenvorland, BLZ: 43530, Kennwort: 
Klosterkirche, Konto-Nr. 300 4413 0018  

 

Kirchenreform: Altbischof Aichern für "Dialog auf Augenhöhe" 

Linzer Altbischof feiert am 26. Dezember 80. Geburtstag - "Kathpress"-Interview über Umsetzung der Neue-
rungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und mangelnde Solidarität in der Gesellschaft  

Linz, 08.01.13 (KAP) Für einen "Dialog auf Augenhö-
he" und die Bereitschaft in der Kirche, gemeinsam 
im Sinne des Auftrags Jesu für die Menschen zu-
sammenzuarbeiten hat sich der Linzer Altbischof 
Maximilian Aichern ausgesprochen. In einem "Kath-
press"-Interview anlässlich seines 80. Geburtstags 
(26. Dezember) blickte Aichern auf seine Zeit als 
Linzer Diözesanbischof (1982-2005) zurück: "Wir 
versuchten in der Diözese Linz im Sinne des Zweiten 
Vatikanischen Konzils Wege zu den Menschen von 
heute zu gehen, die Seelsorge nach den Erfordernis-

sen der Zeit zu gestalten. Nicht von allen wurde die-
ses Bemühen goutiert." Es habe bisweilen Konfron-
tationen gegeben, "die aber dann positiv waren, 
wenn man bereit war, auf den andern zu hören, 
nicht zu verurteilen und das Gemeinsame zu sehen, 
das aus dem Auftrag Jesu und der Sorge für die Men-
schen kommt".  

Jeder aktive Einsatz bringe Spannungen und 
Auseinandersetzungen mit sich. Aichern: "Das gibt 
es ja auch anderswo, weil Menschen verschiedene 
Auffassungen haben, enger oder weiter denken." 
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Zur Frage nach den zentralen Errungenschaf-
ten des Konzils (1962-65) nannte Bischof Aichern 
u.a. Reformen in der Liturgie. Initiativen um eine 
erneuerte Liturgie habe es in der Diözese Linz auch 
schon lange vor dem Konzil gegeben, die Erneue-
rung sei dann rasch unter Bischof Franz Zauner 
(1956-1980) erfolgt und sei von ihm als Diözesanbi-
schof fortgesetzt worden. Auch bezüglich der Mitar-
beit und Verantwortung der Laien habe die Diözese 
Linz manche Pionierarbeit geleistet. 

Besondere Anliegen in seiner Amtszeit seien 
ihm auch die Ökumene, der Ausbau der Betriebs-
seelsorge sowie der sozial-caritative Einsatz gewe-
sen. Besonders habe er sich auch um eine lebendige 
Kinder- und Jugendseelsorge und um die Familien 
bemüht. 

Als ehemaliger österreichischer Sozialbischof 
bereite ihm die mangelnde weltweite Solidarität 
große Sorgen. Aichern: "Gegenüber dem vorherr-
schenden reinen Profit- und Konsumdenken müssen 
wir bei uns, in Europa und in der ganzen Welt einen 
Weg der spürbaren Solidarität mit allen Menschen, 
besonders mit den armen, hungernden und arbeits-
losen Menschen finden und gehen." Die Ausbeutung 
der Natur und vieler Menschen dürfe und könne so 
nicht weitergehen.  

Die christlichen Kirchen in Österreich hätten 
vor rund zehn Jahren im Ökumenischen Sozialwort 
auf die Gefahren für die Gesellschaft hingewiesen 
und den Vorsatz gefasst, durch kleine und größere 
Initiativen ein Beispiel für solidarisches und ethisch 
bestimmtes Handeln zu geben, erinnerte Aichern: 
"Um dieses konkrete Tun als Zeugnis der Glaubwür-
digkeit der vom Evangelium abgeleiteten christli-
chen Soziallehre geht es."  

Als Höhepunkte seiner Amtszeit nannte Ai-
chern u.a den Papstbesuch 1988 in Enns-Lorch und 
im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen, 
die Diözesanversammlung 1986/87 über die Glau-
bensweitergabe und die Mitverantwortung der Laien 
und die Gründung der Frauenkommission der Diö-
zese; weiters die Mitarbeit am Sozialhirtenbrief der 
österreichischen Bischöfe (1990) und am Ökumeni-

schen Sozialwort der christlichen Kirchen Öster-
reichs (2003) sowie das Engagement für die Allianz 
für den gemeinsam arbeitsfreien Sonntag (1997). 

Seelsorge und Vorträge 

Als Altbischof habe er keine Verantwortung mehr in 
der Diözesanführung, im Einvernehmen mit seinem 
Nachfolger Bischof Ludwig Schwarz und nach Maß-
gabe seiner Kräfte sei er aber immer gern bereit, "in 
Pfarren bei Gottesdiensten, Sakramentenspendung, 
besonders Firmung, Vorträgen und Diskussionen zu 
helfen". Er werde oft auch von auswärtigen Diözesen 
und Klöstern eingeladen und habe viele Kontakte zu 
Leuten, "mit denen ich früher als Sozialreferent der 
Bischofskonferenz in Politik, Wirtschaft, Sozial-
partnerschaft und EU-Bereich zusammengearbeitet 
habe". 

Einen persönlichen besonderen Wunsch zum 
Geburtstag habe er nicht, er hoffe nur, "dass die Be-
mühungen um eine spürbare Fortsetzung der  
Erneuerung der Kirche und ihres Dienstes für die 
Menschen im Geist des Zweiten Vatikanums Erfolg 
haben". 

Vom Fleischhauer-Sohn zum Abt und Bischof 

Aichern wurde am 26. Dezember 1932 in Wien gebo-
ren. Nach der Matura arbeitete er zunächst in der 
elterlichen Fleischhauerei. 1954 trat er in das Bene-
diktinerstift St. Lambrecht in der Steiermark ein. 
1964 als 32-Jähriger zum Abtkoadjutor des Stiftes St. 
Lambrecht gewählt wurde. 1977 wurde er, nach dem 
Tod seines Vorgängers, Abt von St. Lambrecht. Ein 
Jahr später wählte man ihn auch zum Abtpräses der 
österreichischen Benediktinerkongregation. 

Seine Identität als Ordensmann habe sicher 
auch seinen bischöflichen Dienst beeinflusst, zeigte 
sich Aichern im "Kathpress"-Interview überzeugt: 
"Meine Arbeit als Bischof hat sicher die benediktini-
sche Spiritualität wesentlich mitgeprägt, ohne dass 
ich das ständig betont hätte." Manches wie die Be-
deutung der klösterlichen Gastfreundschaft "hat 
heute angesichts der Asylanten und Migranten eine 
zusätzliche aktuelle Bedeutung".   

 

Linzer Altbischof Aichern "Glücksfall für Oberösterreich" 

Dankgottesdienst zum 80. Geburtstag Maximilian Aicherns - Landeshauptmann Pühringer: "Aichern hat im Land 
zu einem Klima des Dialogs, des Brückenbauens und des Aufeinander-Zugehens wesentlich beigetragen"  

Linz, 08.01.13 (KAP) Mit einem Dankgottesdienst in 
der Pfarre Linz-Christkönig hat der Linzer Altbischof 
Maximilian Aichern am Samstag, 22. Dezember, 

offiziell seinen 80. Geburtstag gefeiert. Landes-
hauptmann Josef Pühringer würdigte den Jubilar als 
"Glücksfall für die Diözese Linz und für das Land 
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Oberösterreich" und unterstrich die exzellente Zu-
sammenarbeit zwischen der Diözese und dem Land 
Oberösterreich. Aichern habe im Land zu einem 
"Klima des Dialogs" wesentlich beigetragen. 

Der Landeshauptmann würdigte Aichern als 
Mensch der Tat im sozialen Bereich, als Botschafter 
in Osteuropa, als Förderer der Ökumene in Oberös-
terreich und als Brückenbauer zwischen Konfessio-
nen, zwischen Kirche und Politik sowie zwischen 
Glaube und Wissenschaft. "Danke, dass du immer 
eine Frohbotschaft und nie eine Drohbotschaft ver-
kündet hast", so Pühringer. Er kündigte dem Jubilar 
eine Geburtstagsspende des Landes Oberösterreich 
in der Höhe von 10.000 Euro an, deren Zweck Ai-
chern selbst bestimmen könne. 

Diözesanbischof Ludwig Schwarz würdigte 
das "glaubwürdige persönliche Wirken" seines Vor-
gängers zum Wohl der Menschen, vor allem für sozi-
al Benachteiligte. "Deine Liebe zu den Menschen, 
dein gütiges Herz hat dein Wirken geprägt, dafür 
danke ich dir", so Schwarz in Richtung Aichern. 

Christian Haidinger, Abt von Stift Altenburg 
und Abtpräses der Österreichischen Benediktiner-
kongregation, dankte in seiner Festpredigt dem Jubi-
lar für dessen "zeugnishaftes Leben als Mönch, als 
Abt von Stift Lambrecht, als Abtpräses und als Or-
densmann auch im bischöflichen Dienst". Haidinger 
würdigte Aichern als "Meister der Begegnung" und 
unterstrich den herzlichen, achtsamen und wert-
schätzenden Umgang des Jubilars mit den Men-
schen in seiner Diözese.  

Haidinger würdigte auch die Bemühungen Ai-
cherns um ein fruchtbares Miteinander von Pries-
tern, Diakonen und Laienmitarbeitern in der Seel-
sorge, wodurch das Kirchenbild des Zweiten Vatika-
nischen Konzils vom pilgernden Gottesvolk in der 
Diözese Linz vorbildlich verwirklicht worden sei.  

Dass Bischof Aichern immer mit den Men-
schen seiner Diözese unterwegs gewesen sei, zeige 
sich auch daran, dass er in seinen ersten zehn Jahren 
als Bischof alle Pfarren der Diözese - immerhin 
knapp 500 - besucht habe. Haidinger dankte seinem 
benediktinischen Mitbruder auch dafür, dass er für 
diese Offenheit und Nähe zu den Menschen "auch 
manche Prügel" eingesteckt habe - und dies meist 
ganz im Stillen und ohne zu klagen. 

Weitere Gratulanten waren u.a. der Linzer 
Bürgermeister Franz Dobusch und der evangelische 
Superintendent Gerold Lehner. Dieser dankte dem 
emeritierten Bischof vor allem auch für seine Bemü-
hungen um die Ökumene. "Du hast Mauern nieder-
gerissen und bewirkt, dass der Garten der einen 
ökumenischen Christenheit in Oberösterreich 
blüht", betonte Lehner. 

In seinen Dankesworten erinnerte Aichern an 
die Worte von Papst Johannes Paul II. anlässlich 
seines Besuchs in Salzburg 1988: "Tretet nicht aus, 
wenn euch etwas in der Kirche nicht gefällt, sondern 
tretet auf, sprecht miteinander auf Augenhöhe. Und: 
Lasst euch die Freude am Christsein nicht nehmen!" 

Musikalisch gestaltet wurde der Dankgottes-
dienst von Chor Christkönig und Sinfonia Christkö-
nig unter Eduard Matscheko, unter anderem mit 
Werken von Mozart und Schubert. Ein Geschenk an 
den Jubilar war die Uraufführung der von Claudia 
Federspieler zu diesem Anlass komponierten O-
Antiphon "O Immanuel".  

Aichern wurde am 26. Dezember 1932 in Wien 
geboren. 1954 trat er in das Benediktinerstift St. 
Lambrecht in der Steiermark ein, wo er 1977 Abt 
wurde. Von 1982 bis 2005 war er Bischof der Diözese 
Linz.  

 

David Steindl-Rast: "Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude" 

Benediktinermönch und Mystiker über das "Rezept für Glück"  

Salzburg, 08.01.13 (KAP) Dankbarkeit ist für den Be-
nediktinermönch und Mystiker David Steindl-Rast 
ein entscheidendes "Rezept für Glück". Alle Religio-
nen und Kulturen stellten Dankbarkeit als hohen 
Wert dar, denn sie sei "menschenverbindend", so 
der aus Wien stammende Mitbegründer des "Center 
of Spiritual Studies" in den USA. Dankbarkeit sei 
"Schlüssel zur Freude", die nicht davon abhänge, 
was uns zustößt. "Menschen, die Freude ausstrah-
len, haben nicht unbedingt viel Glück. Jedoch sind 

sie dankbar", erklärte Steindl-Rast in einem Inter-
view für die Webseite der Erzdiözese Salzburg. "Um-
gekehrt gibt es Leute, die scheinbar alles haben, um 
glücklich zu sein. Sie sind es aber nicht, weil sie nicht 
dankbar sind." 

Heute werde vieles für zu selbstverständlich 
genommen. Während Kinder noch staunen könnten, 
trete bei vielen Erwachsenen eine "Verhärtung" ein, 
die zur Folge habe, dass man nicht mehr überrascht 
sein kann. Jedoch, so Steindl-Rast: "Das Kind ist bei 
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jedem Erwachsenen noch da, und besonders zu 
Weihnachten lassen es viele heraus."  

Das Herz verglich der Benediktiner mit einem 
"Gefäß, das sich anfüllt und überfließt vor Dankbar-
keit". In reichen Ländern wie Österreich sei es oft so: 
"Gerade wenn das Gefäß überfließen will vor Freude, 
weil wir so viel haben, kommt die Reklame und sagt 
uns, dass es etwas Besseres gibt." In armen Ländern 
dagegen fließt das Gefäß früh über, weil es sehr klein 
ist. Steindl-Rast empfahl eine gewisse Einschrän-
kung z.B. durch Fasten. Das bedeute nicht, die Le-
bensqualität zu vermindern, sondern erhöhe sie 
vielmehr, etwa weil plötzlich das Wasser so gut 
schmeckt.  

Vertrauen ins Leben entscheidend 

Sich selbst bezeichnete Steindl-Rast als manchmal 
glücklich und manchmal unglücklich. Er habe aber 
eine tiefe Freude in sich, die aus dem Vertrauen ins 
Leben entspringe. Jeder Mensch sehne sich nach 
einem dauerhaften Glück - nach Freude, Friede und 
einem Vertrauen ins Leben, das religiöse Menschen 

"Gottvertrauen" nennen würden. Dieses ist nach der 
Überzeugung Steindl-Rasts "von Geburt an da, seit 
dem ersten Atemzug". Auch wenn man scheinbar 
"lebensverneinende" Momente erlebe, erkenne man 
später im Rückblick darauf, dass diese schwierigen 
Augenblicke oft wichtige Anstöße oder Neubeginne 
waren, sagte Steindl-Rast.  

Auf die Frage, ob gläubige Menschen eine 
größere Chance auf Glück als nichtgläubige hätten, 
antwortete der vielfache Buchautor differenziert: Er 
kenne "gläubige" Menschen, "die nicht in die Kirche 
gehen und vielleicht nicht einmal an Gott glauben, 
aber meiner Meinung nach gläubiger sind als religiö-
se Menschen". Es kommt laut Steindl-Rast "nicht 
darauf an, dass man etwas Bestimmtes glaubt oder 
in die Kirche geht". Glaube zeige sich an Lebensmut, 
Dankbarkeit und Freude sowie am Vertrauen ins 
Leben. Wer sich für Menschen und Frieden einsetze, 
tue letztlich das Gleiche wie Heilige, erklärte der 
Benediktiner. 

 (Interview in voller Länge: www.kirchen.net)  

 

"Jugend Eine Welt": Kinderarbeit in Feuerwerksindustrie 

Katholisches Hilfswerk macht auf "menschenverachtende Arbeitsbedingungen" in Südindien aufmerksam  

Wien, 08.01.13 (KAP) Auf "menschenverachtende 
Arbeitsbedingungen" und namentlich auf Kinderar-
beit in der Feuerwerksindustrie hat das katholische 
Hilfswerk "Jugend Eine Welt" im Blick auf den na-
henden Jahreswechsel aufmerksam gemacht. Dabei 
dürfe bei den meisten Österreichern neben Sektkor-
kenknallen, Bleigießen und dem Verteilen von 
Glücksbringern auch ein schönes, lautes und meist 
auch teures Feuerwerk nicht fehlen. Etwa 10 Millio-
nen Euro investiere man hierzulande jährlich für das 
Neujahrsspektakel, teilte "Jugend Eine Welt" in einer 
Aussendung mit. Dabei werde ausgeblendet, wie 
"erschreckend" die Hintergründe der Feuerwerks-
produktion seien. 

Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von "Ju-
gend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich", 
macht als Beispiel auf die Situation in Indien auf-
merksam, dem nach China zweitgrößten Produzen-
ten von Feuerwerkskörpern weltweit. Mehr als 90 
Prozent der Produktionsstätten von Feuerwerksarti-
keln in Indien konzentriert sich auf die Region in 
und um Sivakasi an der Südspitze des Subkonti-
nents. In 40 Dörfern würden dort insbesondere 
Frauen und Kinder Feuerwerkskörper unter men-
schenverachtenden Bedingungen herstellen. Produ-

ziert werde in Heimarbeit, "um Bestimmungen im 
Umgang mit gefährlichen und gesundheitsschädli-
chen Inhaltsstoffen zu umgehen", kritisiert Heiserer. 
Der direkte Kontakt mit chemischen Substanzen wie 
Schwefel, Schwarz- und Aluminium-Pulver habe 
schwere gesundheitliche Folgen wie Asthma oder 
Tuberkulose.  

Da Sicherheitsvorkehrungen fehlen, bestehe 
ständig die Gefahr einer Explosion. Dieses Jahr star-
ben nach "Jugend Eine Welt"-Angaben in Sivakasi 50 
Menschen, nachdem eine Feuerwerksfabrik Feuer 
gefangen hatte. Seit dem Jahr 2000 verloren allein in 
Sivakasi offiziell 237 Menschen ihr Leben, 200 Arbei-
ter wurden schwer verletzt. 

Für Kinder Perspektiven schaffen  

Die Partner von "Jugend Eine Welt" in Indien, die 
Salesianer Don Boscos, setzen sich für die von der 
Feuerwerksindustrie betroffenen Kinderarbeiter und 
andere marginalisierte junge Menschen in der Regi-
on um Sivakasi ein. Ihnen bieten sie eine Grund- und 
Aufbauschule, weiters Selbsthilfegruppen für Frauen 
und ein Präventions- und Reintegrationszentrum für 
Schulaussteiger, um durch Bildung und Ausbildung 
nachhaltige Perspektiven zu schaffen. Geplant ist 
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laut "Jugend Eine Welt" der Bau eines Berufsausbil-
dungszentrums, damit die jungen Menschen ver-
schiedene Berufe erlernen können und nicht mehr 
auf die Arbeit in der Feuerwerkskörperindustrie an-
gewiesen sind. 

Den Verzicht auf Silvesterraketen hält Heiserer 
für "keine Lösung, da die Arbeit und das Einkommen 

vieler Familien von ihnen abhängen". Es sei aber 
sehr wohl notwendig, mehr Druck auf die Hersteller-
firmen auszuüben, um mehr Sicherheit und bessere 
Löhne für die Arbeiter zu garantieren. Dadurch kön-
ne ein Verzicht auf Kinderarbeit gelingen.  

(Informationen: www.jugendeinewelt.at)  

 

Jugend Eine Welt unter neuer operativer Leitung 

Wolfgang Zajicek übernahm Geschäftsführung mit Jahresbeginn, Reinhard Heiserer bleibt Vorstandsvorsitzender  

Wien, 08.01.13 (KAP) Mit Jahresbeginn übernimmt 
Wolfgang Zajicek die operative Geschäftsführung 
von Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich. 
Der bisherige Geschäftsführer Reinhard Heiserer 
wird sich laut einer Aussendung vom 7. Jänner als 
Vorstandsvorsitzender künftig stärker der internati-
onalen Vernetzung des Vereins und der Erschließung 
neuer Finanzierungsquellen für Bildungs- und Stra-
ßenkinderprojekte weltweit widmen. 

Das vergangene Jahr 2012, in dem das Hilfs-
werk sein 15-jähriges Bestehen feierte, war laut Hei-
serer "eine Zeit, um den Verein für die nächsten Jah-
re fit zu machen". Er übergebe den Verein durch 
Zajiceks Leitungsübernahme "in ausgezeichnete 
Hände". 

Bereits seit 2012 leitet der gelernte Jurist und 
Ingenieur Wolfgang Zajicek die Finanz- und Control-

lingabteilung von Jugend Eine Welt. Schon zuvor war 
er langjährig in Managementpositionen tätig, darun-
ter bei den ÖBB oder bei der Gemeinnützige allge-
meine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft. 
Von 2009 bis 2011 war Zajicek Entwicklungshelfer als 
Wirtschafts- und Strategieberater in Mosambik.  

Jugend Eine Welt ist ein internationales Hilfs-
werk, das sich der internationalen Jugendhilfe sowie 
der nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit 
widmet. Unter dem Leitgedanken "Bildung über-
windet Armut" unterstützt die unabhängige NGO 
Schulen, Straßenkinder-Programme und Bildungs-
zentren in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteu-
ropa. Projektpartner sind dabei die Salesianer Don 
Boscos und die Don Bosco Schwestern. 

 (Informationen: www.jugendeinewelt.at)  

 

Halleiner Schwestern: Weihnachten im neuen Zuhause 

Ordensfrauen bauten neues Heim in Oberalm und zogen aus Emsburg in Salzburg aus  

Salzburg, 08.01.13 (KAP) Ein ganz besonderes Weih-
nachten werden heuer die Halleiner Schwestern 
Franziskanerinnen erleben: Sie feiern Jesu Geburt 
erstmals in ihrer neuen Heimat in Oberalm. In dem 
kleinen Ort zwischen Salzburg und Hallein haben die 
Ordensfrauen ein neues Gebäude errichtet und sind 
vor kurzem aus ihrer langjährigen Niederlassung in 
der Emsburg in Salzburg ausgezogen; auch wenn die 
neue Ordensresidenz noch nicht gänzlich fertigge-
stellt ist. Nun freut man sich auf die neuen Heraus-
forderungen und Gestaltungsmöglichkeiten, erklär-
ten Generaloberin Sr. Emanuela Resch und Prokura-
torin Sr. Benedicta Lienbacher im "Kathpress"-
Gespräch. Die offizielle feierliche Eröffnung ist für 
den 24. Mai 2013 vorgesehen. 

Der Bau für das neue Heim der Schwestern 
war im Juli 2011 begonnen worden; im Dezember 

2011 war der Rohbau fertiggestellt. Dann folgten 
Innengestaltung, Verputzen und Installationen. Als 
Architekt wirkte Heinz Tesar aus Wien. "Es ist ein 
moderner Bau in Sichtbetonweise", erklärte Sr. Lien-
bacher. Konkret haben in Oberalm nun auch das 
Generalat und der Verein für Bildung und Erziehung 
seinen Platz; ebenso werden die Ordensfrauen dort 
in drei Wohngruppen zu je sechs Schwestern leben.  

"Das Zusammenwohnen ist so gedacht, dass 
die jeweils sechs Schwestern sich gegenseitig in ih-
ren Alltagstätigkeiten unterstützen, etwa im Zuberei-
ten der Mahlzeiten, beim Wäsche Waschen oder bei 
so manchen pflegerischen Dingen. Auch wird das 
Mittagessen gemeinsam eingenommen", sagte Sr. 
Resch. Die drei oberen Stockwerke bilden die Wohn-
geschosse der Ordensfrauen; im Parterre gibt es ei-
nen öffentlichen Bereich mit einem Veranstaltungs-
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raum, Räume für Verein für Bildung und Erziehung 
sowie den Speisesaal und im ersten Stock die Or-
densbüros und die Hauskapelle.  

Aus ihrer bisherigen und vor allem langjähri-
gen Niederlassung, der Emsburg in Salzburg, sind 
die Schwestern deshalb ausgezogen, "weil die Größe 
für uns nicht mehr gepasst hat", erklärte Sr. Resch 
mit Blick auch auf sinkende Nachwuchszahlen. "Es 
war wirtschaftlich und finanziell für uns nicht mehr 
tragbar." So habe man beim Generalkapitel im Jahr 

2009 den Entschluss für ein neues Zuhause gefasst. 
In der Emsburg waren die Schwestern seit 1948. 

Der Abschied von der Pfarre und den Men-
schen in Salzburg habe zwar wehmütig gestimmt; 
doch zugleich freue man sich auf das Leben im neu-
en Haus. "Und ich glaube, dass das Neue auch moti-
vierend ist für die Schwestern sowie die Umgebung 
in Oberalm. Die Gemeinde und die Pfarre haben sich 
gefreut, dass wir kommen", so Sr. Resch.  

 (Infos: www.halleiner-schwestern.net)  
 

Wien: Symposion über Frauenklöster in Ost und West 

Katholische, syrisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe und evangelische Ordensschwestern zeigten Besonder-
heiten und Gemeinsamkeiten des Ordenslebens in den christlichen Kirchen auf - Kloster-Boom in Russland  

Wien, 08.01.13 (KAP) Russlands Klöster erleben der-
zeit einen Boom. Das war eines der Ergebnisse des 
internationalen Symposions "Spiritualität in Frauen-
klöstern des Ostens und des Westens" in Wien. Ka-
tholische, syrisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe 
und evangelische Referentinnen schilderten anhand 
von konkreten Beispielen die spirituellen Entwick-
lungen der heutigen Frauenklöster.  

Schwester Nikolaja Vinogradova von der rus-
sisch-orthodoxen Kirche schilderte am Beispiel des 
Johannesklosters in Moskau die Zeit der Christenver-
folgung unter den Kommunisten und die Renais-
sance des russisch-orthodoxen Glaubens seit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs und dem folgenden Zer-
fall der Sowjetunion. Das Kloster war zu Sowjetzeiten 
geschlossen und wurde als Gefängnis genützt. Nun 
erlebe es eine neue Blütezeit. 

Schwester Faustyna Kadzielawa wies darauf 
hin, dass es sich bei den insgesamt 247 Klostergrün-
dungen in Russland seit der politischen Wende vor 
allem um Revitalisierungen von Klöstern handelt, die 
bereits vor der Revolution im Jahr 1917 existierten. 
Kadzielawa: "Das russisch-orthodoxe Mönchtum hat 
sich in den letzten 25 Jahren praktisch aus der Asche 
erhoben." Für die Kirche und das russische Volk sei 
es ein Vorreiter der geistlichen Erneuerung.  

Sr. Vinogradova bekräftigte, dass das östliche 
und das westliche Mönch- und Nonnentum auf die 
gleichen Wurzeln zurückgehen würden. Die russi-
schen Frauenklöster bildeten - im Vergleich zu jenen 
des Westens - eine vergleichsweise homogene Grup-
pe. Das verbindende Element zwischen lateinischem 
und orthodoxem Mönchtum seien die Gelübde.  

"Das Kloster ist ein Mikrokosmos der Welt", 
sagte Schwester Helen Samarji. Die syrisch-
orthodoxe Nonne betonte, dass ein Kloster eine 

"große Stütze für die ganze Welt" sei. Die frühen 
Kirchenväter, wie der Heilige Antonius oder der Hei-
lige Athanasius "hatten den Mut, aus ihrem monasti-
schen und Einsiedlerleben auszubrechen". Sie woll-
ten die einfachen Menschen ermutigen, "wenn sie 
sahen, dass deren Glauben wegen der Häretiker in 
Gefahr war."  

Benediktinisches Mönchtum  

Schwester Michaela Puzicha aus Salzburg bekräftigte 
in ihrem Vortrag, dass das benediktinische Mönch-
tum ganz wesentlich von östlichen Traditionen ge-
prägt war und ist. Die benediktinische Spiritualität 
sei ohne die Traditionen des Ostens nicht zu verste-
hen, so Puzicha. Sie nannte hier die "biblische 
Grundlegung" und die "Christozentrik" der Benedik-
tusregel als Beispiele. "Die monastische Tradition ist 
von Anfang an geformt vom Umgang mit den Wor-
ten der Bibel". Diese hochrangige Bedeutung der 
Bibel für das Mönchtum übernehme die Benediktus-
regel "eins zu eins". 

Kloster in der Stadt 

Schwester Rebekka Laqua referierte über die Spiritu-
alität der Jerusalem-Mönche und -Nonnen. Bei der 
ursprünglich aus Frankreich stammenden Gemein-
schaft, die mittlerweile auch in Köln ansässig ist, 
handelt es sich um eine neue Art von "Kloster in der 
Stadt". Dabei gehen die Schwestern den von ihnen 
erlernten Berufen in der Stadt nach. In Frankreich 
führe das aufgrund der strengen Trennung von Kir-
che und Staat manchmal zu Problemen, so Laqua, da 
es nicht möglich sei, eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst auszuüben und gleichzeitig eine Ordens-
tracht zu tragen. Diese müsse hierfür abgelegt wer-
den, womit manche Schwestern Probleme hätten, so 
Laqua. 
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Schwester Nichole Grochowina von der Chris-
tusbruderschaft Selbitz sprach über die Traditions-
linien evangelischer Ordensspiritualität. Dass über-
haupt evangelische Orden entstanden sind, sei nicht 
selbstverständlich. Schließlich habe Martin Luther 
selbst das Ordensleben als "unevangelisch" bezeich-
net. Deshalb seien die heutigen evangelischen Or-
densgemeinschaften auch erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden. 

Das Symposion wurde von der Stiftung "Pro 
Oriente" veranstaltet. Pro Oriente"-Präsident Johann 
Marte betont, man wolle damit Vertreterinnen un-

terschiedlicher Kirchen eine Plattform für das wis-
senschaftliche Gespräch bieten. In ihrem Einfüh-
rungsvortrag unterstrich die Wiener Ordinaria für 
spirituelle Theologie, Marianne Schlosser, die Vielfalt 
des Ordenslebens in den christlichen Konfessionen. 
Die Ordensgemeinschaften seien nicht nur funktio-
nal zu verstehen, sondern vielmehr ein "Schmuck 
der Kirche". 

Mitveranstalter des Symposions war die  
Fraueninitiative des Forums "Zeit und Glaube" des  
Katholischen Akademikerverbandes der Erzdiözese 
Wien.   

 

 

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

 

Stift Klosterneuburg: Propst Backovsky 70 Jahre alt 

Festgottesdienst zum Geburtstag am 6. Jänner  

Wien, 08.01.13 (KAP) Propst Bernhard Backovsky von 
Stift Klosterneuburg feiert am Mittwoch, 2. Jänner, 
seinen 70. Geburtstag. Der Ordensmann leitet seit 17 
Jahren das Stift an den Toren Wiens, er fungiert wei-
ters als Generalabt der österreichischen Chorherren-
kongregation und steht als Abtprimas der weltweiten 
Vereinigung der Augustiner Chorherren vor. Am 
Sonntag, 6. Jänner, gibt es aus Anlass des runden 
Geburtstages um 17 Uhr in der Stiftskirche eine 
Festmesse, für deren Einladung Backovsky den 
Spruch "Ich wollte immer nur mit Euch sein" ge-
wählt hat. 

Backovsky wurde am 2. Jänner 1943 in Wien 
geboren und auf den Namen Hermann getauft. Er 
wuchs in Klosterneuburg auf, wo er 1961 ins Stift 
eintrat und den Ordensnamen Bernhard erhielt. Er 
wurde Priester und Chorherr, Kaplan in Korneuburg 
und Floridsdorf, ehe Propst Gebhard Koberger ihn 
zum Novizenmeister und später zum Stiftsdechant 
ernannte. Nach Kobergers Rücktritt 1995 wurde 
Backovsky zu dessen Nachfolger gewählt, wobei er 
als Wahlspruch "In caritate servire" wählte. 

Gleich nach Amtsantritt begann eine umfang-
reiche Reform der Stiftsbetriebe, die die wirtschaftli-
che Basis des Hauses darstellen, darunter das älteste 

Weingut Österreichs. Charakteristisch für Back-
ovskys Stiftsleitung war eine Öffnung des Hauses: 
Klosterneuburg entwickelte sich zum Ort der Begeg-
nung der Diplomatie oder Kultur, was in Staatsbesu-
chen, EU-Treffen oder Akzenten wie dem St. Leo-
pold-Friedenspreis, STIFTetKUNST, die neue Galerie 
der Moderne und einer internationalen Konzertreihe 
sichtbar wurde.  

In der Ära Backovsky wurde das Stift Kloster-
neuburg weiters auch rechtzeitig vor dem 900-Jahr-
Jubiläum im Jahr 2014 generalrenoviert. Es gab sich 
zudem erstmals ein Sozialstatut und engagierte sich 
weltweit auf humanitärem Gebiet, etwa für Straßen-
kinder in Rumänien, Moldawien, Indien und Hondu-
ras, für Kranke im Südsudan und sexuell miss-
brauchte Mädchen auf den Philippinen. 

Bernhard Backovsky wurde bereits zweimal 
zum Generalabt der österreichischen Chorherren-
kongregation gewählt, zudem ist er Abtprimas der 
weltweiten Vereinigung der Augustiner Chorherren. 
Er brachte die Seelsorge-Tradition des Stiftes Klos-
terneuburg außer in die norwegische Pfarre Bergen 
auch in die US-Pfarren St. Patrick und S. Rocco, wo 
im Februar eine weitere Geburtstagsfeier geplant ist. 

Informationen: www.stift-klosterneuburg.at  
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Orden informieren über internationalen Freiwilligendienst 

Steyler Missionare, Salvatorianer und Jesuiten bieten Mitarbeit bei unterschiedlichen Pastoral- und Sozial-
projekten weltweit an  

Wien, 08.01.13 (KAP) Jesuiten, Steyler Missionare 
und Salvatorianer informieren am 10. Jänner über 
Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Freiwilligen-
dienstes im Ausland. Der Informationsabend findet 
von 19 bis 21 Uhr im "QuoVadis" am Stephansplatz 6 
statt. Die Missionare auf Zeit ("MaZ") der Steyler 
Missionare und Salvatorianer sowie der Freiwilli-
gendienst der Jesuiten (Jesuit Volunteers, "JV") ar-
beiten an unterschiedlichen Pastoral- und Sozialpro-
jekten der Orden mit. Im Rahmen dieser einjährigen 
Auslandseinsätze werden die Freiwilligen "zu Brü-
ckenbauern zwischen Menschen unterschiedlicher 
Völker und Kulturen", hieß es in einer Aussendung. 

Wörtlich halten die Orden fest: "Ein Einsatz 
solcher Art ist wertvoll und prägend, und bedeutet 
zugleich eine Herausforderung. Man lässt sich auf 
einen einfachen Lebensstil in einem christlich ge-
prägten Umfeld ein. Der Freiwilligendienst der Or-
den ist kein reiner Entwicklungshilfedienst sondern 
vielmehr ein Lerneinsatz, in dem neben der berufli-
chen Tätigkeit im Projekt auch die spirituelle und 

soziokulturelle Komponente eine wesentliche Rolle 
spielen soll." 

Im Vorfeld werden die Freiwilligen in mehre-
ren Seminareinheiten für ihren Auslandseinsatz 
vorbereitet. Auf eine persönliche Begleitung von 
Seiten der Ordensgemeinschaften wird vor, während 
und nach dem Einsatz sehr viel Wert gelegt. Unter-
kunft und Verpflegung stellen die Orden zur Verfü-
gung, andere Kosten wie etwa für Visa und notwen-
dige Impfungen müssen von den Freiwilligen selbst 
getragen werden. 

Die Einsatzfelder sind vielfältig: meist arbeiten 
die Freiwilligen mit Kindern und Jugendlichen, aber 
auch mit Menschen mit Behinderungen, im Ge-
sundheitsbereich und anderen Sozialprojekten. Die 
drei Ordensgemeinschaften haben unterschiedliche 
Schwerpunktländer, wobei Einsatzmöglichkeiten  
in allen Kontinenten zu finden sind, von Amerika, 
Afrika, Europa bis nach Asien. 

(Informationen: www.jesuit-volunteers.org 
bzw. www.ssps.at bzw. www.salvatorianer.at)  

 

 

A U S L A N D  

 

Heiligland-Kustos: Christen in Nahost gehen durch harte Probe 

Franziskaner-Oberer Pizzaballa: "Sind hilflos angesichts der gegenwärtigen Schwierigkeiten und fehlender 
finanzieller Mittel, um den Menschen zu helfen"  

Jerusalem, 08.01.13 (KAP) Die Christen im Heiligen 
Land, in Syrien und im ganzen Nahen Osten stehen 
nach Worten des obersten Verantwortlichen für die 
christlichen Stätten im Heiligen Land vor einer har-
ten Probe. Die Familien und Religionsgemeinschaf-
ten seien mit Kriegen, Verfolgungen, Verlassenheit 
und Einsamkeit konfrontiert, schreibt Franziskaner-
kustos Pierbattista Pizzaballa in seiner am Mittwoch, 
19. Dezember, veröffentlichten Weihnachtsbot-
schaft. Noch schwerer wögen eine verbreitete Hoff-

nungslosigkeit und die Tendenz, alles aufzugeben 
und zu gehen.  

Seine Franziskanergemeinschaft sei hilflos an-
gesichts der gegenwärtigen Schwierigkeiten und 
fehlender finanzieller Mittel, um den Menschen zu 
helfen, so Pizzaballa weiter. Die Gläubigen rief er auf, 
sich an Weihnachten mit Vertrauen und Entschlos-
senheit einzulassen auf die "neue Geburt und die 
Verpflichtung, die diese von uns verlangt". Christen 
sollten Angst und Misstrauen als "Schatten des  
Todes und der Sklaverei des Satans" überwinden.  
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Gerüchte um neuen Sekretär der Ordenskongregation 

Vatikanist Giuseppe Nardi: US-Bischof Thomas James Olmsted soll auf Joseph William Tobin folgen  

Vatikanstadt, 08.01.13 (KAP) Offenbar steht die Neu-
besetzung des vakanten Postens des Sekretärs der 
"Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaf-
ten apostolischen Lebens" - besser bekannt als Kon-
gregation für die Ordensleute - kurz bevor. Das be-
richtet jedenfalls "Vatikanist" Giuseppe Nardi auf der 
Plattform "katholisches.info". Demnach soll die Po-
sition vom US-amerikanischen Bischof von Phoe-
nix/Arizona, Thomas James Olmsted besetzt werden. 
Nardi beruft sich dabei auf den Blog "La cigüeña de 
la torre".  

Olmsted würde damit dem bisherigen Leiter, 
Joseph William Tobin, nachfolgen. Nardi hatte be-
reits im Oktober über eine Ablöse Tobins und dessen 
Rückkehr in die USA spekuliert. Im Hintergrund der 
Personalrochade steht laut Nardi ein Konflikt über 
die Rolle Tobins bei der Maßregelung der "rebelli-
schen" US-Ordensfrauen im heurigen Sommer 
durch den Vatikan stehen. Tobin habe eine den US-
Bischöfen nicht genehme, weichere Linie als Kurien-
kardinal Franc Rode gefahren, der die Kongregation 
bis 2011 leitete.  

Olmsted habe sich laut Nardi im US-Episkopat 
"als traditionsverbundener, romtreuer und kämpfe-
rischer Bischof einen Namen gemacht." Der 1947 
geborene Olmsted empfing 1973 die Priesterweihe 

und wurde 1999 von Papst Johannes Paul II. zum 
Bischof-Koadjutor von Wichita ernannt. Ab 2001 
Diözesanbischof dieser Diözese im US-Bundesstaat 
Kansas berief ihn Johannes Paul II. 2003 zum Bischof 
nach Phoenix.  

2010 exkommunizierte er eine Ordensschwes-
ter, die als Mitglied einer Ethikkommission die Tö-
tung eines ungeborenen Kindes durch Abtreibung 
gutgeheißen hatte. Bischof Olmsted erklärte damals: 
"Der Mord an einem ungeborenen Kind ist unter 
allen Umständen unmoralisch. Das Leben eines 
ungeborenen Kindes ist genauso heilig, wie das sei-
ner Mutter, kein Leben darf über dem anderen ste-
hen." 

Seit 2011 verrichten außerdem nur mehr  
Ministranten den Altardienst an der Kathedrale von 
Phoenix. Damit stellte Bischof Olmsted die in den 
vergangenen Jahren eingeführte Praxis von Minist-
rantinnen ab. Der Altardienst von männlichen Mi-
nistranten habe weit zurückreichende Wurzeln in 
der Kirchengeschichte und sei von jeher als "Lehr-
zeit" und Vorstufe zum Priestertum gesehen worden, 
so die Begründung der Diözese. Auch dem außeror-
dentlichen Ritus gegenüber gilt Olmsted als aufge-
schlossen, so Nardi.  

 

Benedikt XVI. an Jugend: Engagiert euch in der Kirche! 

Papst bei Taize-Jugendtreffen in Rom: Leben der Kirche entsteht aus Begabungen und Mitverantwortung des 
Einzelnen  

Vatikanstadt, 08.01.13 (KAP) Papst Benedikt XVI. hat 
die Jugend dazu aufgerufen, sich stärker in der ka-
tholischen Kirche zu engagieren. "Diese Gemein-
schaft, die den Leib Christi bildet, braucht euch", 
sagte er am 30. Dezember vor rund 45.000 Teilneh-
mern des Taize-Jugendtreffens auf dem Petersplatz. 
"Von euren Begabungen her, von dem, was jeder als 
besondere Gabe besitzt, formt der Heilige Geist das 
Geheimnis der Gemeinschaft, die Gemeinschaft der 
Kirche, und gibt ihr Leben", so Benedikt XVI. Wenn 
die Jugendlichen wieder nach Hause zurückgekehrt 
seien, würden sie die Entdeckung machen, dass 
"Gott euch durch all die verschiedenen Berufungen 
Mitverantwortung gibt für seine Kirche". 

Der Papst ermutigte vor den Teilnehmern des 
Taize-Treffens in Rom zudem zum ökumenischen 

Dialog. Dieser müsse "wahrhaft verinnerlicht und 
geistlich" werden. Er verwies auf den Gründer der 
Bruderschaft von Taize, Roger Schutz (1915-2005), 
als Vorbild. Frere Roger sei von einer "Ökumene der 
Heiligkeit" beseelt gewesen, die alle Besucher von 
Taize ermutigt habe, nach Gemeinschaft zu suchen. 
Wer diesem Beispiel folge, werde zu einem Zeuge für 
die Einheit der Christen, sagte Benedikt XVI. 

Zugleich bekräftigte der Papst, dass die katho-
lische Kirche ihre Bemühungen um "Wege zu einer 
Versöhnung, die zu einer sichtbaren Einheit der 
Christen führt" fortsetzen werde. Dies sei "unwider-
rufich". Einen besonderen Gruß richtete Benedikt 
XVI. an die angereisten Protestanten und Orthodo-
xen.  
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"Von Wirtschaftskrise nicht entmutigen lassen" 

Am 2. Jänner ging das Taize-Jugendtreffen mit einem 
Morgengebet zu Ende. Mehr als 30.000 junge Chris-
ten waren in die italienische Hauptstadt gereist und 
trafen mit einheimischen Jugendlichen zum Beten, 
Singen und zu Glaubensgesprächen zusammen. Das 
nächste Treffen soll in einem Jahr in Straßburg statt-
finden.  

In seiner Abschlussansprache in der Lateran-
basilika rief der Leiter der Gemeinschaft von Taize, 
Frere Alois, die Jugendlichen auf, sich von der Wirt-
schaftskrise nicht entmutigen zu lassen. Angesichts 
von materieller Not und unsicheren Arbeitsverhält-
nissen müssten sie im Vertrauen auf Gott eine "inne-
re Kraft" entwickeln. "Ich wünsche mir, dass ihr nach 

diesem Treffen mit Mut und Freude in die Zukunft 
schaut", sagte Frere Alois vor mehreren Tausend 
Jugendlichen.  

Besondere Aufmerksamkeit galt in diesem 
Jahr den Christen in Afrika. Bereits im November 
waren einige Taize-Brüder zu einem "Pilgerweg des 
Vertrauens" nach Ruanda gereist. Aus dem von Völ-
kermord und Bürgerkrieg gezeichneten Land brach-
ten die Taize-Brüder einen Korb voller Samen mit, 
die symbolisch auf der ganzen Welt verteilt werden 
und Frieden stiften sollen. In zahlreiche Länder auf 
dem Balkan und Lateinamerika wurden solche Kör-
be bereits verschickt. Auch der Papst erhielt während 
des Abendgebets in Rom einen Samenkorb.  

 

Papst bei Bischofsweihe: "Mut zum Widerspruch" immer wichtiger 

Benedikt XVI. leitet Gottesdienst zum Dreikönigsfest und weiht vier vatikanische Geistliche zu Bischöfen, 
unter ihnen Georg Gänswein - Stift Heiligenkreuz gratulierte neuem Bischof Fortunatus Nwachukwu  

Vatikanstadt, 08.01.13 (KAP) Papst Benedikt XVI. hat 
am Sonntag im Petersdom einen dreistündigen Got-
tesdienst zum Dreikönigsfest (Epiphanie) geleitet 
und dabei vier vatikanische Geistliche zu Bischöfen 
geweiht. Unter ihnen war auch der päpstliche Privat-
sekretär Georg Gänswein. Er wurde Erzbischof des 
Titularerzbistums Urbisaglia 160 Kilometer nördlich 
von Rom. Weiters wurde auch der dem Stift Heili-
genkreuz nahestehende päpstliche Botschafter in 
Nicaragua und Guatemala, Fortunatus Nwachukwu, 
geweiht.  

In seiner Ansprache rief der Papst die Bischöfe 
der Weltkirche auf, "Mut zum Widerspruch" gegen 
den herrschenden Zeitgeist zu haben. Gerade ange-
sichts einer verbreiteten "höchst intoleranten" Skep-
sis gegenüber allen religiösen Wahrheitsansprüchen 
sei eine solche Standhaftigkeit besonders vordring-
lich. Wer den Glauben lebe und verkünde, stehe in 
vielen Punkten "quer zu den herrschenden Meinun-
gen". Die Zustimmung der herrschenden Meinun-
gen dürfe nicht zum obersten Maßstab werden. Bi-
schöfe müssten tapfer sein und damit rechnen, dass 
sie für ihr Festhalten an der Wahrheit "immer wieder 
auf moderne Weise verprügelt werden".  

Ein tapferes Auftreten der Bischöfe bedeute 
nicht, dass sie "Dreinschlagen" oder aggressiv Auf-
treten sollten, hob Benedikt XVI. hervor. Die wahre 
Tapferkeit bestehe vielmehr "im Sich-schlagen-
Lassen und im Standhalten gegenüber den Maßstä-
ben der herrschenden Meinungen". Ein Bischof dür-

fe auch nicht provozieren. Er müsse die Menschen in 
die "Freude der Wahrheit" einladen.  

Zugleich hob Benedikt XVI. hervor, dass das 
Bischofsamt mehr als ein bloßer "Job" sei. "Ein Bi-
schof muss ein Mensch sein, dem die Menschen am 
Herzen liegen, den das Geschick der Menschen be-
wegt." Dies sei nur möglich, wenn er von der "Unru-
he Gottes" für den Menschen ergriffen sei.  

Als Vorbild verwies der Papst auf die Heiligen 
Drei Könige. Diese habe die "Sehnsucht nach Gott 
und dem Heil der Welt" an die Krippe in Bethlehem 
geführt. Sie hätten sich nicht mit einer angesehen 
sozialen Stellung und einem gesicherten Einkom-
men begnügt.  

Zusammen mit Gänswein weihte der Papst die 
päpstlichen Botschafter in Nicaragua und Guatema-
la, Fortunatus Nwachukwu und Nicolas Henry Marie 
Denis Thevenin, sowie den Sekretär der vatikani-
schen Bildungskongregation, Angelo Vincenzo Zani.   

Freude in Stift Heiligenkreuz 

Der gemeinsam mit Georg Gänswein geweihte 52-
jährige Nigerianer Fortunatus Nwachukwu studierte 
Philosophie und Theologie in seiner Heimat war 
Vizerektor des Immaculate Conception Seminary in 
Umuahia. Er promovierte in Rom mit Schwerpunkt 
Afrikanische Theologie zum Doktor der Theologie 
und mit einer Arbeit über die Beziehungen des Heili-
gen Stuhls und des Staates Israel zum Doktor des 
kanonischen Rechts.  

1994 trat Nwachukwu in den diplomatischen 
Dienst der Kurie ein. Er war Sekretär der Apostoli-
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schen Nuntiatur in Accra sowie in den Nuntiaturen 
in Paraguay, Algerien und Tunesien. Zudem war er 
Berater des Ständigen Beobachters des Heiligen 
Stuhls bei den Vereinten Nationen. Benedikt XVI. 
ernannte ihn 2007 zum Protokollchef des Heiligen 
Stuhls im Staatssekretariat und zu Jahresende 2012 
zum Nuntius in Nicaragua.  

Das niederösterreichische Zisterzienserstift 
Heiligenkreuz und die dortige "Hochschule Benedikt 
XVI." gratulierten am Sonntag Nwachukwu aus-

drücklich. In Heiligenkreuz kenne man den Nuntius 
in Nicaragua gut, "denn sein Bruder Innocent hat an 
unserer Hochschule studiert und die Priesterweihe 
empfangen", heißt es auf der Stifts-Website. "Wir 
gratulieren Exzellenz Fortunatus Nwachukwu, der 
fließend sechs Fremdsprachen beherrscht und aus 
der Diözese Aba in Nigeria stammt, und wir freuen 
uns herzlich über die weltkirchliche Verantwortung, 
die er als Erzbischof wahrnimmt", so das Stift.   

 

Gedenkwald für Kardinal Martini in Israel 

Gemeinsame Initiative von Christen und Juden, mit der Bemühungen des heuer verstorbenen Kardinals um 
christlich-jüdischen Dialog gewürdigt werden sollen  

Rom-Jerusalem, 08.01.13 (KAP) Zum Gedenken an 
Kardinal Carlo Maria Martini (1927-2012), der von 
1979 bis 2002 Erzbischof von Mailand war, wird in 
Israel gemeinsam von Christen und Juden ein Wald 
gepflanzt. Die Idee stammt von Rabbiner Giuseppe 
Laras, Oberrabbiner von Ancona und den Marken. 
Sein Vorschlag wurde sofort vom Nationalfonds "Ke-
ren Kayemeth Le-Israel" (KKL) aufgegriffen und von 
der Italienischen Bischofskonferenz (CEI) unter-
stützt, wie die italienische katholische Nachrichten-
agentur SIR berichtet. Der "Kardinal Martini-Wald" 
wird in der Nähe von Tiberias, einem für Christen 
wie Juden bedeutsamen Ort in Galiläa, entstehen. 

Mit der Anpflanzung des Waldes soll eines der 
wichtigsten Ziele der spirituellen und kulturellen 
Bemühungen des Kardinals - der jüdisch-christliche 
Dialog - gewürdigt werden. Wie SIR berichtet, sind 
alle - "Gläubige und Nichtglaubende" - eingeladen, 
sich an der Initiative zu beteiligen, ebenso Pfarren, 
Diözesen, Firmen, Medienunternehmen, Stadtge-
meinden, Schulen usw. Eine Zehn-Euro-Spende 
entspricht einem Baum. Die ersten Bäume werden 
am 17. Juni 2013 gesetzt werden - als Höhepunkt 
einer Heiligland-Wallfahrt, zu der die Organisatoren 
der Initiative einladen.   

 

Brand im Kloster: Ältester Franziskaner Deutschlands gestorben 

100jähriger Ordenspriester Askanius Vetter aus Füssen in Bayern starb in Unfallklinik an seinen schweren 
Brandverletzungen  

München, 08.01.13 (KAP) Deutschlands ältester 
Franziskaner P. Askanius Vetter ist tot. Der 100-
jährige Ordenspriester aus dem Kloster in Füssen 
(Bayern) starb am Montag, 7. Jänner, in der Unfall-
klinik Murnau an seinen schweren Brandverletzun-
gen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der deut-
schen katholischen Nachrichtenagentur KNA bestä-
tigte. Er hatte sie am Dreikönigstag beim Feuer im 
Kloster erlitten, das am Morgen in seinem Wohnbe-
reich ausgebrochen war. 

Insgesamt wurden nach Polizeiangaben zwölf 
Menschen verletzt, darunter auch ein Feuerwehr-
mann und eine Polizistin. Die Ermittlungen zur 
Brandursache laufen noch. Der Sachschaden wird 
auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.  

Der Füssener Konventsflur sei durch das Feuer 
"völlig verwüstet", berichtete der Provinzsekretär der 
deutschen Franziskanerprovinz, P. Georg Andlinger, 
der KNA. Der Gästeflügel sei dagegen unbeschädigt. 
Hier könnten die Mitbrüder weiter leben. Es werde 
überlegt, zwei über 80-jährige Konventsmitglieder in 
andere Klöster zu verlegen.  

Neben dem Sachschaden an Zimmern und 
Gebäuden seien auch Kunstwerke durch den Brand 
beschädigt worden, so Andlinger. Er schätzt, dass 
mindestens 20 Objekte betroffen seien, die teilweise 
"völlig verbrannt" sind.  

Das Feuer war Sonntagfrüh im Wohnbereich 
des 100-Jährigen ausgebrochen. Etwa 130 Feuer-
wehrleute brauchten mehrere Stunden, um den 
Brand zu löschen. Außerdem waren 25 Rettungskräf-
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te im Einsatz, darunter drei Notärzte und ein Ret-
tungshubschrauber. Insgesamt wurden nach Poli-
zeiangaben zwölf Menschen verletzt, darunter auch 
ein Feuerwehrmann und eine Polizeibeamtin.  

Das Diözese Augsburg als Eigentümer des 
Klosters hatte den Franziskanern in einer ersten 
Reaktion am Sonntag Hilfe und Wohnraum angebo-
ten. Generalvikar Harald Heinrich sprach allen Be-
troffenen sein "großes Mitgefühl" aus.  Das Kloster in 
Füssen wurde 1628 auf Wunsch von Füssener Bür-

gern errichtet. Die ersten Mönche kamen damals aus 
Reutte in Tirol. 1836 wurde der Konvent in die baye-
rische Franziskanerprovinz aufgenommen. 1979 
übernahm die Diözese Augsburg das Eigentumsrecht 
und renovierte Kloster und Kirche. Heute verbringen 
dort vor allem ältere Ordensleute ihren Lebens-
abend. In der Pfarrgemeinschaft Füssen sind die 
Franziskaner für die Kur- und Touristenseelsorge 
sowie die Krankenseelsorge zuständig.  

 

Anglikanische Nonnen treten zum Katholizismus über 

Elf Ordensfrauen nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses und durch Firmung in katholische Kirche auf-
genommen  

London, 08.01.13 (KAP) Elf anglikanische Ordens-
frauen aus Südengland sind gemeinsam mit ihrer 
Oberin zum Katholizismus übergetreten. Die Frauen 
aus der "Community of St Mary the Virgin", einem 
der ältesten Orden der englischen Staatskirche, wur-
den in Oxford feierlich in die katholische Kirche auf-
genommen, wie die Tageszeitung "Witney Gazette" 
berichtete. Die Konvertitinnen beziehen demnach 
ein neues Heim; in ihrem alten Konvent bleiben 16 
Frauen zurück.  

Die Ordensfrauen wurden durch Ablegen des 
Glaubensbekenntnisses und durch die Firmung in 
die katholische Kirche aufgenommen. Sie sind jetzt 

dem Personalordinariat "Our Lady of Walsingham" 
eingegliedert. Diese diözesanähnliche Struktur war 
von Papst Benedikt XVI. geschaffen worden, um 
anglikanischen Christen die katholische Kirchenzu-
gehörigkeit unter Beibehaltung der anglikanischen 
Tradition zu ermöglichen.  

Vor allem die Entscheidung anglikanischer 
Teilkirchen, Frauen zu Weiheämtern zuzulassen, 
hatte zu Protesten unter Gläubigen und zu Austritten 
geführt. Inzwischen gibt es für solche Ex-Anglikaner 
Personalordinariate in Großbritannien, Nordame-
rika und Australien.   
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