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I N L A N D  

Österreichische Ordenskonferenz: "Lassen Sie sich bitte impfen!" 

Erzabt Birnbacher und Sr. Bruckner in gemeinsamen Aufruf: Kampf gegen Pandemie nur durch 
Beitrag eines jeden Einzelnen möglich - Durch verstärktes Miteinander Spaltungen überwinden 

Wien (KAP) Die Österreichische Ordenskonferenz 
hat mit Nachdruck zur freiwilligen Teilnahme an 
der Corona-Schutzimpfung aufgerufen. "Mit Blick 
auf die eigene Gesundheit und im Sinne der 
Nächstenliebe, rufen wir dazu auf: Bitte lassen 
Sie sich impfen! Nur wenn jeder von uns einen 
Teil dazu beiträgt, können wir die Pandemie be-
kämpfen", appellierte deren Vorsitzender, Erzabt 
Korbinian Birnbacher, in einer Aussendung vom 
29. November in Richtung Ungeimpfte. 
 Als Begründung führte der Erzabt der 
Salzburger Erzabtei St. Peter vor allem die Zahlen 
der Krankenhaus- und Intensivbetten an, die ver-
deutlichen würden, "dass die Impfung wirkt". 
Vermehrt müssten derzeit ungeimpfte Personen 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus einen 
schweren Verlauf erdulden und bräuchten inten-
sivmedizinische Betreuung. Dem könne durch 
die Impfung entgegengewirkt werden. Unterstüt-
zung dafür gebe es von höchster Stelle, denn: 
"Auch Papst Franziskus und Papst em. Benedikt 
sind uns mit gutem Beispiel vorangegangen", so 
Birnbacher.  
 Auch auf die aktuell fortschreitende Spal-
tung der Gesellschaft nahm die Ordenskonferenz 
Bezug. Deren stellvertretende Vorsitzende, Sr. 
Franziska Bruckner, rief zu einer Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts durch "solida-
risches Handeln" auf. "Ich ermutige Sie, bleiben 

wir im Gespräch, auch wenn es schwierig ist, und 
festigen wir unser Miteinander." Herausfordernd 
sei die Gegenwart schließlich für alle, "jede und 
jeder will wieder in ein 'normales' Leben zurück, 
ohne Abstand, ohne Maske und ohne Lockdown". 
 Vertrauen schenken sollte man besonders 
in der gegenwärtigen Situation den Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und Forschung, 
unterstrichen die beiden Vorsitzenden der Öster-
reichischen Ordenskonferenz. Deren "fundierte 
Forschungsergebnisse" würden beweisen, dass 
die Impfung sicher ist. "Die Impfung ist eine wert-
volle präventive Maßnahme, die schwere Covid-
19-Krankheitsverläufe verhindert, uns selbst vor 
einer Infektion schützt und die Weitergabe an an-
dere Menschen verringert", so Erzabt Birnbacher 
und Sr. Bruckner, die mit dem erneuten Appell 
schlossen: "Schauen Sie auf sich und auf Ihre Mit-
menschen und lassen Sie sich bitte impfen!" 
 In Österreich gibt es 23 Ordensspitäler, 
damit steht bundesweit jedes fünfte Spitalsbett in 
einem Ordenskrankenhaus. Insgesamt sind es 
laut einer aktuellen Statistik exakt 7.808 Betten. 
Mehr als 1,8 Mio. Patientinnen und Patienten 
werden jährlich in den Ordensspitälern behan-
delt, 74 Prozent ambulant, 21 Prozent stationär 
und 5 Prozent tagesklinisch. Über 200.000 Patien-
tinnen und Patienten werden jährlich operiert. 

  

Aus für Lobautunnel bewegt auch Religionsvertreter 

Ordensmann P. Helm: Aufatmen über Entscheidung der Regierung, doch weiter Sorge über mög-
liche Umsetzung der Stadtstraße durch den 22. Wiener Gemeindebezirk 

Wien (KAP) Das Aus für den geplanten Laubtun-
nel sorgt bei Religionsvertretern, die sich in den 
vergangenen Monaten wiederholt gegen das 
kontrovers diskutierte Großprojekt eingesetzt ha-
ben, für Aufatmen. Die nach der Neubewertung 
des Projekts erfolgte Entscheidung sei "mutig", 
lobte auf Kathpress-Anfrage der Steyler Missio-
nar P. Franz Helm am 1. Dezember Klimaschutz-
ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Aufseiten 

der Aktivisten, die zuletzt mit Baustellenbeset-
zungen das Projekt behindert hatten, herrsche al-
lerdings weiter Skepsis, ob der Baustopp ange-
sichts des festen Realisierungsplans der Stadt 
Wien wirklich schon endgültig sei, sowie auch 
Sorge, ob Teilprojekte wie etwa der Bau einer 
Stadtstraße nicht etwa doch umgesetzt würden, 
erklärte der Ordensmann. 
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Das gegen den Tunnel und die Stadtstraße vorge-
brachte Hauptargument der Demonstranten, die 
P. Helm mehrfach unterstützt hatte - zuletzt 
durch eine "multireligiöse Lichtfeier" mit Vertre-
tern verschiedener Glaubensrichtungen - sei, 
"dass ein Mehr an Straßen auch ein Mehr an Ver-
kehr bringen wird". Bereits bei den durchgeführ-
ten Bauvorbereitungen sei "drübergeschottert 
worden über viel fruchtbares Land, das am Stadt-
rand von Wien ohnehin rar ist", so der Rektor des 
Missionshauses St. Gabriel bei Mödling. Ange-
sichts aktueller Probleme wie Bodenversiege-
lung, Klimawandel, Artensterben und Ressour-
cenverbrauch seien "einschneidende Maßnah-
men des Umweltschutzes nötig, die auch schmer-
zen können - da Zukunft auf dem Spiel steht". 
  
Mensch braucht Achtung vor "Mitschöpfung" 
Seinen eigenen Einsatz für "ökosozial Engagierte" 
wie etwa die Baustellen-Besetzer oder Klima-
schutz-Aktivisten begründete P. Helm mit der 
"Achtung vor dem Leben", welche diese an den 
Tag legten. Als christlicher Theologe sehe er die 
Natur als "Schöpfung Gottes, die nicht so 

geschaffen ist, dass alles dem Menschen als ihre 
Krone dienstbar zu sein hat und er alles rück-
sichtslos seinen Interessen unterwerfen darf". 
Angebracht sei vielmehr die Sichtweise eines "Le-
bensnetzwerkes", dessen Teil der Mensch sei und 
in dem er Achtung vor seiner "Mitschöpfung" auf-
bringen müsse. "Für mich hat das auch zu tun mit 
Dankbarkeit und Verantwortung für das uns Ge-
schenkte", so der Ordensmann.  
 Am 1. Dezember hatte Ministerin Gewess-
ler bei einer Pressekonferenz die Entscheidung 
bekannt gegeben, dass der geplante 8,2-Kilome-
ter-Tunnel unter der Donau und dem Natur-
schutzgebiet Lobau nicht gebaut wird und alle 
Planungs- und Baumaßnahmen eingestellt wer-
den. Die jüngste Evaluierung habe sich gegen das 
milliardenschwere Infrastrukturprojekt ausge-
sprochen, hieß es. Die Stadt Wien hatte bereits im 
Vorfeld für den Fall eines Baustopps eine Klage 
dagegen angekündigt. Offen ist zudem weiterhin, 
ob die nur auf Wiener Stadtgebiet geplante Stadt-
straße durch den 22. Gemeindebezirk errichtet 
wird, da diese nicht Teil der Evaluierung war.  

  

Corona-Großdemos: Glettler ruft zum "Runterkommen" auf 

Innsbrucker Bischof warnt davor, Polarisierungen Zutritt in den Privatbereich zu überlassen - 
"Nachdenken, wofür sich Sorge und Empörung lohnen und wofür nicht" 

Innsbruck (KAP) Zum Schutz menschlicher Bezie-
hungen vor der momentan polarisierenden Ge-
sellschaftsdebatte hat Bischof Hermann Glettler 
aufgerufen. "Lassen wir uns doch nicht unsere 
Beziehungen wegen einiger Themen, die gegen-
sätzlich diskutierbar sind, verderben. Versuchen 
wir, den vielen Polarisierungen mit einem inne-
ren Frieden zu begegnen, auf Widerstände ver-
söhnt zu reagieren - und nicht mit neuer Aggres-
sion und Abwehr", appellierte der Innsbrucker 
Oberhirte in seiner Predigt zum ersten Advent-
sonntag. Die vierwöchige Vorbereitungszeit auf 
Weihnachten solle dafür genutzt werden, "uns 
für das Gute zu entscheiden" und "füreinander 
verlässlich da zu sein".  
 Derzeit gäbe es das "Gegenteil eines ent-
spannten und versöhnten Lebens", nahm Glettler 
Bezug auf jüngste Corona-Großdemonstrationen 
in österreichischen Landeshauptstädten. Dabei 
beobachte er "aufgeschaukelte Emotionen, laut-
stark hinausgebrüllte Vorwürfe und was am 
meisten schmerzt, die Unfähigkeit, miteinander 

im engsten Kreis von Familien, Gemeinschaften 
und Arbeitskollegen noch gut zu sprechen". Das 
Reizthema Impfung vermenge sich mit der "ohne-
hin latent brodelnden Systemwut, die sich auf al-
les und gegen alles richtet", was ein "wahrlich to-
xischer Mix" sei. 
 Glettler forderte zum "Runterkommen, 
Nachdenken und Umkehren" sowie zu "Einsicht 
und Lernbereitschaft" auf, wobei er besonders 
die Demonstranten meinte. Deren aufgeheizte 
Stimmung, genährt von "Übertreibungen" und 
Verschwörungstheorien, mache Menschen "un-
zugänglich für vernünftige Argumente". Politi-
kern pauschal zu unterstellen, sie würden nicht 
grundsätzlich Gutes beabsichtigen, halte er für 
"respektlos und verletzend", sagte der Bischof, 
der zudem ein rechtes Verständnis von Freiheit 
einmahnte: Frei sei, "wer sich nicht nur von den 
eigenen Interessen steuern lässt, sondern Verant-
wortung für die Gemeinschaft wahrnimmt".  
 Die Krise sollte zu "mehr Diskursfähig-
keit" führen, hoffte der Bischof. Um voreilige 
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Verurteilungen zu vermeiden, sei "große Sorgfalt 
im Hinhören auf das, was Sache ist" nötig - "ge-
rade gegenüber kritischen Stimmen, die uns aus 
dem subjektiven Meinungsghetto herauslocken". 
Ein Nachdenken darüber, "wofür wir unsere 
Energie einsetzen wollen, wofür sich Sorge und 
Empörung lohnen und wofür nicht", sei wichtig, 
weiters auch ein "Herausnehmen des Belasten-
den aus den Beziehungen" und "Versöhnung". 
"Advent ist die Zeit, sich für das Gute zu ent-

scheiden, es ganz entschieden in Allem zu suchen 
und zu schützen", unterstrich Bischof Glettler.  
 Gletter äußerte sich bei einem Festgottes-
dienst im Innsbrucker Karmel St. Josef und St. Te-
resa, wo am 28. November das 60-jährige Profes-
sjubiläum der Pförtnerin des Klosters, Sr. M. Jo-
hanna vom Kreuz, gefeiert wurde. Anwesend war 
dabei auch Sr. Ilsemarie Weiffen, die neue Or-
densreferentin der Diözese Innsbruck. 

  

Kirchenasyl: Äbtissin hat keine Furcht vor rechtlichen Konsequenzen 

Sr. Mechthild Thürmer im Interview mit Kirchenzeitungen: "Diesen Leuten Asyl zu gewähren 
war notwendig. Ich konnte nicht anders handeln" 

Salzburg (KAP) "Ich konnte nicht anders han-
deln", deshalb fürchtet sie sich auch nicht vor 
strafrechtlichen Konsequenzen. Das hat die Äb-
tissin der Benediktinerinnenabtei Maria Frieden 
Sr. Mechthild Thürmer im bayrischen Kirchsch-
letten im Interview mit der Kooperationsredak-
tion österreichischer Kirchenzeitungen (2. De-
zember) betont. Sr. Thürmer, die in der Vergan-
genheit immer wieder geflüchteten Menschen in 
Not Kirchenasyl gewährte, hatte durch ihr Enga-
gement auch in Österreich Bekanntheit erlangt. 
 Sr. Thürmer droht nach einer nicht be-
zahlten Geldstrafe von 2.500 Euro in Folge ihres 
Handelns weiterhin eine Freiheitsstrafe. "Die 
Verhandlung steht noch aus. Vorgeworfen wird 
mir Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt in meh-
reren Fällen. Wenn ich einem Menschen in einer 
ausweglosen Situation helfe, dann kann ich mich 
nicht freikaufen", begründete die Äbtissin ihr 
Handeln. "Diesen Leuten Asyl zu gewähren war 
notwendig. Ich konnte nicht anders handeln." 
 Jesus sei, wie die Asylsuchenden heute, 
ein Flüchtling gewesen, erinnerte Thürmer an die 
politische Dimension der Weihnachtsgeschichte, 
"also muss ich auch im Asylsuchenden Christus 
sehen". "Wenn ich einen Menschen vor mir habe, 
der nicht weiß, wo er seinen Kopf hinlegen soll 
und der Angst vor dem Gefängnis oder vor der 
Überführung zurück in sein Herkunftsland hat, 
wo er schlimmstes erlebte - gerade dieser Mensch 
braucht Asyl."  

Über 30 Mal hätten ihre Abtei und sie bisher Kir-
chenasyl gewährt und sie erinnere sich noch an 
viele Situationen, die ihr unter die Haut gingen. 
"2015 kam eine besorgte junge Frau in Begleitung 
eines traumatisierten Irakers nach Kirchschlet-
ten". Nach der Flucht vor dem IS erlebte er auch 
unterwegs in einem ungarischen Gefängnis 
schreckliches. Da ihm die Abschiebung zurück 
nach Ungarn drohte und er Angst hatte, dort wie-
der gefoltert zu werden, bat er um Kirchenasyl. 
 Sie habe dann ihre Mitschwestern gefragt 
und nachdem dann alle Bedenken ausgeräumt 
wurden und sie zustimmten "bin ich drangegan-
gen, mich über Formalitäten und Vorschriften zu 
informieren". Sr. Thürmer hielt außerdem fest, 
dass bei allen Fällen das katholische Büro in Mün-
chen geprüft habe und "fast alle unsere Kirchen-
asylanten haben in Deutschland bleiben dürfen". 
Sie würde jederzeit wieder Kirchenasyl gewäh-
ren, zeigte sie sich überzeugt, denn "es geht da-
rum, jedes einzelne Menschenleben vor Folter, 
Krieg, Vertreibung und Verfolgung zu schützen". 
 Äbtissin Sr. Mechthild Thürmer (63) trat 
1978 in die Benediktinerinnenabtei Maria Frie-
den in Kirchschletten bei Bamberg in Bayern ein. 
Wegen ihres Einsatzes für Menschen, die sich in 
lebensbedrohlichen Situationen befinden, wurde 
Äbtissin Mechthild Thürmer mit dem Löwenherz-
preis und dem Göttinger Friedenspreis ausge-
zeichnet. 
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Ordensspitäler: Digital und mit Wertschätzung in bessere Zukunft 

Oberösterreichische Ordensspitäler veranstalteten internationalen Kongress über digitalen 
Wandel in der Medizin 

Linz (KAP) Die Pandemie ist Motor der Verände-
rung - auch im Gesundheitswesen: Dabei könnte 
der beschleunigte digitale Wandel in der Medizin 
und ein Mehr an Wertschätzung durchaus posi-
tive Effekte zeitigen, zeigten sich die Teilnehmer 
eine internationalen Kongresses der oberöster-
reichischen Ordensspitäler überzeugt, der in der 
vergangenen Woche online stattfand. Im Mittel-
punkt stand die Frage, "wie wir an der Krise 
wachsen können", betonte der Provinzial der 
Barmherzigen Brüder, Frater Saji Mullankuzhy, 
zu Beginn. Große Chancen in der Digitalisierung 
orteten u.a. die Geschäftsführerin der deutschen 
katholischen Unternehmensberatung "Medien-
Dienstleistung GmbH" (MDG), Ariadne Klingbeil, 
sowie der Ärztliche Direktor der Universitätsme-
dizin Essen, Prof. Jochen A. Werner.  
 Werner plädierte unter dem Schlagwort 
"Smart Health" für ein Gesundheitswesen, das 
von Grund auf neu zu konzipieren sei und in den 
Köpfen der Mitarbeitenden verankert werden 
müsse: "Medizin 2030 bedeutet eine Medizin, die 
wir uns heute schlichtweg nicht vorstellen kön-
nen. Wir werden mit dem Einsatz künstlicher In-
telligenz die Medizin neu schreiben", so seine Vi-
sion. Ziel des "Smart Hospitals" der Essener Uni-
versitätsmedizin sei es seit 2015, mehr und mehr 
ins Echtzeitmonitoring zu gehen, um Patienten-
daten prähospital zu bekommen, und diese bis 
zur Reha kontrollieren und steuern zu können. 
 Zuversichtlich blickte auch der Linzer Bi-
schofsvikar Johann Hintermaier in die Zukunft: 
"Veränderung lässt uns wachsen, wir können 
miteinander eine neue lebbare Zukunft gestal-
ten."Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine 
Haberlander plädierte für die Bereitschaft zum 

Zusammenhalt: "Tätige Solidarität ist die Ant-
wort, um aus dem Zyklus der Corona-Pandemie 
auszutreten. Mein Dank gilt den österreichischen 
Ordensspitälern, die die medizinische Versor-
gung gemeinsam leisten." 
 Einen Appell an die Gesellschaft richtete 
Prof. Reinhard Haller, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapeut, und plädierte dafür, sich 
mit Respekt und Toleranz zu begegnen. Denn nur 
mit "Empathie, Zuversicht und Wertschätzung" 
könne die Krise überwunden werden. Einer Stu-
die zufolge fühlen sich aber 70 Prozent aller Pfle-
gerinnen und Pfleger nicht wertgeschätzt, dabei 
komme Wertschätzung in der Regel mit Zinsen 
zurück. 
  
Pandemie zeigt strukturelle Probleme auf 
An einem "historischen Wendepunkt" sieht Sr. A-
lessandra Smerilli, Don-Bosco-Schwester und 
Wirtschaftswissenschafterin, die Gesellschaft: 
Das Virus habe die enge Verbundenheit miteinan-
der sowie die Verwundbarkeit gezeigt, aber auch 
Probleme, die vor der Krise vorhanden waren, 
wie ein nicht ausreichendes Budget für Gesund-
heitseinrichtungen oder fehlende Wertschätzung 
systemrelevanter Leistungen. 
 Nach Johannes Eurich, Professor für Prak-
tische Theologie und Direktor des Diakoniewis-
senschaftlichen Instituts der Universität Heidel-
berg, habe Corona die Pflege im Alltag verändert. 
"Alleine in Deutschland haben bis zu 400.000 Pfle-
gekräfte ihren Beruf aufgegeben. In Österreich 
werden bis 2030 bis zu 75.000 Pflegekräfte fehlen. 
Nicht nur wegen des fehlenden Nachwuchses, 
auch weil man nicht alle im Job halten kann." 

  

Früherer Linzer Bischof Schwarz vor 20 Jahren zum Bischof geweiht 

Manfred Scheuer gratuliert seinem Vorgänger zum Jubiläum - Festlichkeiten, etwa in Wien am 
Ort der Bischofsweihe von Ludwig Schwarz, sind coronabedingt nicht möglich 

Linz (KAP) Der Linzer Bischof Manfred Scheuer 
hat seinem Vorgänger, em.Bischof Ludwig 
Schwarz, zum 20. Jahrestag seiner Bischofsweihe 
gratuliert. Schwarz, der dem Salesianerorden an-
gehört, war am 15. Oktober 2001 von Papst 

Johannes Paul II. zum Titularbischof von Si-
midicca und Weihbischof in Wien ernannt wor-
den. Am 25. November 2001 wurde Schwarz 
schließlich von Kardinal Christoph Schönborn im 
Wiener Stephansdom zum Bischof geweiht. Von 
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2005 bis zu seiner Emeritierung 2016 war 
Schwarz schließlich Bischof in der Diözese Linz.  
 Der Lebensmittelpunkt des 81-Jährigen ist 
seither in Vöcklabruck bei den Don Bosco 
Schwestern. Dort steht er in der ordenseigenen 
Schule für 600 Schülerinnen und Schüler sowie 
für etwa 30 Schwestern als Seelsorger zur Verfü-
gung. Zudem hilft er als Priester in umliegenden 
Pfarren aus. Festlichkeiten, etwa in Wien, sind 
coronabedingt nicht möglich, wie die Diözese 
Linz berichtete. 
 Bischof Manfred Scheuer wolle das Wei-
hejubiläum zum Anlass nehmen, um Schwarz zu 
danken: "Danke, dass du nach deiner Emeritie-
rung in Oberösterreich geblieben bist und nach 
wie vor bereit bist, als Bischof seelsorgliche Auf-
gaben zu übernehmen. Du lebst und verkündest 
den Glauben mit großer Freundlichkeit, mit 
Freude und Humor. Zu deinem Weihejubiläum 
gratuliere ich dir auch im Namen des Generalvi-
kars und des Linzer Domkapitels herzlich und 
wünsche dir viel Gesundheit und Gottes reichen 
Segen." 
 Am 28. November hätte der frühere Lin-
zer Bischof eine Festmesse im Stephansdom fei-
ern sollen. Dass dies coronabedingt nicht möglich 
war, schmerze ihn zwar, der Lockdown an sich 
mache ihm aber nichts aus: "Ich bin hier bei den 
Don Bosco Schwestern, feiere mit ihnen die Hei-
lige Messe und besuche auch die kranken und 
pflegebedürftigen Schwestern im Haus. Ich bin 
froh und zufrieden und gut aufgelegt und fühle 
mich auch im 82. Lebensjahr noch jung und ge-
sund." An seinem Weihetag, dem 25. November, 
wird er mit den Schwestern eine Dankmesse fei-
ern. 
  
Biografische Notizen 
Ludwig Schwarz wurde am 4. Juni 1940 als erstes 
von neun Kindern in Pressburg geboren. Er 

verbrachte die ersten fünf Lebensjahre in Bruck 
an der Donau (Slowakei). Nach der Vertreibung 
aus der Heimat im Jahr 1945 lebte die Familie für 
mehrere Jahre in einem Barackenlager in Wien. 
 Mit 16 Jahren trat Ludwig Schwarz in den 
Orden der Salesianer Don Boscos ein und stu-
dierte Theologie in Klagenfurt und in Benedikt-
beuern (Bayern) sowie Klassische Philologie und 
Archäologie an der Universität Wien. Er wurde 
am 29. Juni 1964 in Benediktbeuern zum Priester 
geweiht. Er war etwa Kaplan in Graz und Kran-
kenhausseelsorger in Wien. 1970 promovierte er 
zum Doktor der Philosophie. Von 1969 bis 1978 
war er Rektor des Interdiözesanen Seminars für 
Priesterspätberufe in Horn, anschließend Provin-
zial der Österreichischen Salesianerprovinz mit 
Sitz in Wien. 
 1984 kam Schwarz nach Rom, etwa als Di-
rektor des internationalen Don-Bosco-Konvikts 
an der Päpstlichen Universität der Salesianer. Am 
15. Oktober 2001 ernannte Papst Johannes Paul II. 
den damaligen Nationaldirektor der Päpstlichen 
Missionswerke (Missio) zum Weihbischof der 
Erzdiözese Wien und zum Titularbischof von Si-
midicca. Am Christkönigssonntag folgte die Bi-
schofsweihe in Wien. Am 6. Juli 2005 wurde Lud-
wig Schwarz von Papst Benedikt XVI. zum Bischof 
von Linz ernannt. Das Fest seiner Amtsüber-
nahme fand am 18. September 2005 statt. 
 Schwarz war Mitglied der Bischöflichen 
Kommission "Ecclesia Celebrans", die eine Über-
setzung des "Missale Romanum 2002" erarbeitet. 
Weiters war er Mitglied der Päpstlichen Kommis-
sion "Quo principia", einer Arbeitsgruppe der 
Kongregation für die Gottesdienstordnung und 
Sakramentendisziplin. Sein Wahlspruch lautet: 
"Servite Domino in laetitia" (Dienet dem Herrn in 
Freude, Psalm 100,2). 

  

Wien: Festmesse im Stephansdom mit Romero-Preisträgern 

Preisträger für jahrzehntelanges Wirken in Brasilien geehrt - St. Pöltner Altbischof Küng dankt 
Katholischer Männerbewegung für großes entwicklungspolitisches Engagement 

Wien (KAP) Eine Festmesse mit den beiden Preis-
trägern schloss am Sonntag (21. November) im 
Wiener Stephansdom die diesjährige Vergabe der 
Romero-Preise der entwicklungspolitischen Ak-
tion der Katholischen Männerbewegung (KMB) 
ab. "Ich danke der Katholischen Männerbewe-

gung herzlich, dass sie sich für Entwicklunghilfe 
mit großem Engagement einsetzt", betonte der 
emeritierte St. Pöltner Bischof Klaus Küng, der 
dem Gottesdienst vorstand. Die Preisverleihung 
durch "Sei so frei" fand bereits am 19. November 
statt. Der Preis, der jedes Jahr Verdienste um die 
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Menschenrechte würdigt, ist mit 10.000 Euro do-
tiert.  
 In diesem Jahr ging die Auszeichnung an 
P. Bernhard-Michel Schelpe (82) und P. Milos 
Ambros (80 aus dem Prämonstratenserstift Geras 
für ihren steten Einsatz in Brasilien. Die beiden 
Preisträger wirkten in Salvador da Bahia im 
Nordosten des Landes jahrzehntelang in pastora-
len, sozialen und schulischen Schwerpunktpro-
jekten, hieß es in der Begründung der KMB. So 
schufen die beiden Patres die Infrastruktur für 
etwa 30 "comunidades", was 30 österreichischen 
Pfarren entspricht.  
 Jedes Jahr entstand mit Spenden aus der 
Heimat eine neue Kirche oder Kapelle oder ein 

neues Pfarrheim. 1998 wurde ein vom Stift Geras 
abhängiges Priorat des Prämonstratenserordens 
errichtet, das ein Noviziat und eine philosophi-
sche Hauslehranstalt erhielt. Seit 2009 ist Sao 
Norberto de Itinga ein selbstständiges Kloster 
(Kanonie) des Ordens. 
 Der an den salvadorianischen Märtyrer-
bischof Oscar Romero (1917-1980) erinnernde 
Romero-Preis wird seit 1980 an Personen verge-
ben, die sich in besonderer Weise für Gerechtig-
keit und Menschenrechte einsetzen. Romero 
wurde am 14. Oktober 2018 in Rom von Papst 
Franziskus heiliggesprochen. 

  

Tirol: Abtpräses Schröder neuer Administrator von St. Georgenberg 

Bisheriger Prior-Administrator P. Gebauer von Papst Franziskus zum Stellvertreter ernannt - 
2019 wiederbesiedeltes Kloster bei Schwaz gehört zur Kongregation der Missionsbenediktiner 

Innsbruck (KAP) Das Tiroler Felsenkloster St. 
Georgenberg steht formell unter neuer Führung: 
P. Jeremias Schröder (56), Abtpräses der Benedik-
tinerkongregation von St. Ottilien und früher 
auch Erzabt von St. Ottilien, ist von Papst Franzis-
kus zum Administrator des auf einer Anhöhe ge-
legenen Wallfahrtsziels im nördlich von Schwaz 
gelegenen Stallental ernannt worden, berichtete 
die "Tiroler Tageszeitung". P. Raphael Gebauer 
(65), der schon zuvor als Prior-Administrator die 
Geschicke des vor zwei Jahren wiederbesiedelten 
Klosters und Wallfahrtsziels leitete, ist laut dem 
bereits Ende Oktober ergangenen Schreiben der 
Ordenskongregation als Stellvertreter des Admi-
nistrators vor Ort weiter für das Tagesgeschehen 
zuständig.  
 Ein eigener Abt wurde deshalb nicht ge-
wählt, da seit dem Tod zweier Mitbrüder in den 
vergangenen beiden Jahren nur noch sechs Or-
densleute im Kloster leben. Sie sollen im Laufe 
des Jahres 2022 durch einen weiteren Mitbruder 
verstärkt werden, der bislang in der Pfarrseel-
sorge tätig ist, erklärte P. Gebauer gegenüber Ka-
thpress. Erzabt Schröder sei mit dem Kloster gut 
vertraut, besuche es immer wieder und habe be-
reits in den Jahren vor der Wiederbesiedlung die 
Übergabe an die Missionsbenediktiner begleitet. 
2018 bezeichnete Schröder St. Georgenberg als 
Ort, der dem benediktinischen Mönchtum in Ti-
rol als "Missionsort" eine neue Gestalt geben 
werde und durch seine besondere Lage Rückzug 
und Einsiedlertum ermögliche.  

St. Georgenberg zählt mit seiner mehr als 1.000-
jährigen Geschichte zu den ältesten Klöstern Ti-
rols. Die Ursprünge gehen auf das 10. Jahrhun-
dert zurück, als Rathold von Aibling aus dem Ge-
schlecht der Rapotonen um 950 eine klösterliche 
Niederlassung gründete. In der Chronik von St. 
Georgenberg (1480) ist die Rede davon, dass Ra-
thold selbst als Einsiedler in einer Höhle hier 
lebte und sich mit der Zeit Gefährten anschlossen. 
Um 1100 erhielt das Kloster von Kaiser Heinrich 
IV. Höfe und Leibeigene, sowie auch Reliquien 
des Heiligen Georg. 1138 bestätigte Papst Inno-
zenz II. die klösterliche Benediktinerabtei. 
 Nach Großbränden 1284 und 1448 und 
der Pest im 14. und 15. Jh. konnte sich das Kloster 
kurzzeitig erholen, verwahrloste aber infolge 
mehrerer Epidemien und in den Zeiten der Refor-
mation im 16. Jahrhundert erneut. Nach dem drit-
ten Brand von 1637 wurde das Kloster erneut auf-
gebaut und erste Pläne einer Transferierung ins 
Inntal entstanden, die jedoch erst nach einer wei-
teren Zerstörung durch den Brand von 1705 voll-
zogen wurde. 1706 begannen die Bauarbeiten in 
Fiecht, zwei Jahre später konnte der dortige Klos-
terbau bezogen werden, während das ehemalige 
Kloster am Berg 1733 als Wallfahrtshospiz wie-
deraufgebaut wurde. 
 Die Geschichte verlief auch weiterhin 
sehr wechselvoll: 1807 wurde das Kloster von der 
bayrischen Regierung aufgehoben, 1816 kehrten 
die Benediktiner erneut nach Fiecht zurück. 1868 
bis 1870 musste der Konvent aufgrund eines 
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Brandes vorübergehend in Rotholz unterge-
bracht werden. 1941 wurde das Kloster von den 
Nationalsozialisten aufgehoben und erst wieder 
1950 den Benediktinern zurückgegeben. Die Ab-
tei gehört seit 1967 zur Kongregation der Missi-
onsbenediktiner von St. Ottilien - und damit nicht 
zur Österreichischen Benediktinerkongregation. 
 2016 gaben die Benediktiner schließlich 
die Pläne eines erneuten Umzugs vom inzwi-
schen neben der Inntalautobahn liegenden Klos-
ter Fiecht nach St. Georgenberg bekannt, was ei-
nen Um- und Anbau sowie eine Grundsanierung 
zur Folge hatte und 2019 abgeschlossen wurde. 
Der schon bis dahin laufende Wallfahrtsbetrieb, 

für dessen Betreuung P. Gebauer schon lange zu-
vor in St. Georgenberg lebte, konnte somit ver-
stärkt werden, wozu auch die Errichtung von 
Gästezellen dienlich war, während die Benedikti-
ner in Fiecht nur noch die barocke Stiftskirche als 
Pfarrkirche weiterführten.  
 Weiterhin sei der St. Georgenberg ein be-
liebtes Pilgerziel, erklärte P. Gebauer gegenüber 
Kathpress, wenngleich aufgrund der Pandemie 
eher Einzelpersonen als Wallfahrtsgruppen un-
terwegs sind. Tagtäglich gibt es um 15 Uhr ein 
Konvent- und Pilgeramt, und auch das Gasthaus 
wird weitergeführt. (Infos: www.st-georgen-
berg.at) 

  

Stift Klosterneuburg trauert um Kämmerer Walter Simek 

Eine der prägenden Persönlichkeiten der Chorherren in den vergangenen Jahrzehnten ist im 87. 
Lebensjahr verstorben 

Wien (KAP) Das Stift Klosterneuburg trauert um 
seinen Kämmerer Walter Simek, der am vergan-
genen Freitag, 3. Dezember, im 87. Lebensjahr 
verstorben ist. Er war eine der prägenden Persön-
lichkeiten des Stifts in den vergangenen Jahr-
zehnten. Als Kämmerer zeichnete Simek bis zu-
letzt für die Wirtschaftsbetriebe des Stiftes ver-
antwortlich; vom Tourismus über das Bauamt bis 
hin zum ältesten Weingut Österreichs. Requiem 
und Begräbnis finden am Montag, 20. Dezember, 
in Klosterneuburg statt. 
 Simek wurde 1935 in Klosterneuburg ge-
boren und trat nach der Matura 1954 in das Chor-
herrenstift ein. Die Feierliche Profess legte er 
1958 ab, die Priesterweihe erfolgte 1960. 1961 
promovierte Simek an der Universität Wien zum 
Doktor der Theologie. Er war in den folgenden 
Jahrzehnten an verschiedenen Orten als Seelsor-
ger und Religionslehrer tätig.1974 zum Kaplan 
der Stiftspfarre Klosterneuburg ernannt, die er 
1991 als Pfarrer übernahm und bis 2009 leitete. 
Ebenso wirkte er als Krankenhausseelsorger am 
Klosterneuburger Spital.  

1965 wurde Simek zum Novizenmeister ernannt, 
ein Amt, das er bis 1980 ausübte. Von 1965 bis 
1987 war er zudem Generalsekretär der Österrei-
chischen Augustiner Chorherren-Kongregation. 
Nach seiner langjährigen Lehrtätigkeit an der 
Philosophisch-theologischen Hauslehranstalt des 
Stiftes Klosterneuburg war er von 1987 bis 2002 
Professor für Dogmatik und ökumenische Theo-
logie an der Philosophisch-theologischen Hoch-
schule St. Pölten und 1994 bis 2005 Professor an 
der Pädagogischen Akademie in Krems. 
 1998 übernahm Simek das Amt des Käm-
merers im Stift. Dabei lag ihm neben der Prospe-
rität der Klosterneuburger Stiftsbetriebe auch 
das soziale Engagement des Stiftes sehr am Her-
zen, das sich in zahlreichen Hilfsprojekten im In- 
und Ausland manifestiert. Simeks Engagement 
wurde u.a. mit dem Großen Goldenen Ehrenzei-
chen für Verdienste um das Bundesland Nieder-
österreich und mit dem Ehrenring der Stadtge-
meinde Klosterneuburg gewürdigt. (Infos: 
www.stift-klosterneuburg.at) 

  

Jesuit Inama: Südosteuropa von Corona schwer getroffen 

Ordensmann und Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation "Concordia": "Was sich bei den Ar-
men abgespielt hat, das hat kaum jemanden von der offiziellen Seite interessiert"  

Feldkirch (KAP) Durch die geringe Impfquote 
sind viele Teile Südosteuropas derzeit schwer 
von der Corona-Pandemie getroffen. "Bulgarien 

hat eine Impfquote von rund 25 Prozent und in 
Rumänien spielen sich ähnliche Szenen ab wie 
vor anderthalb Jahren in Bergamo in Italien." Das 
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berichtete der Wiener Jesuitensuperior Markus 
Inama in einem Interview des Vorarlberger "Kir-
chenblattes" (aktuelle Ausgabe). Inama ist Vor-
standsmitglied der Hilfsorganisation "Concordia 
Sozialprojekte". Gegründet vom Vorarlberger Je-
suitenpater Georg Sporschill, unterstützt diese 
seit nunmehr drei Jahrzehnten in Not geratene 
Kinder, Jugendliche und Familien in Südosteu-
ropa. 
 P. Inama, der von 2008 bis 2012 selber in 
Bulgarien gelebt und sich auch die Sprache ange-
eignet hat, kennt die Region gut. Auch wenn sich 
einiges zum Besseren verändert habe, gebe es 
nach wie vor große Unterschiede zwischen dem 
Osten und dem Westen Europas: "Rumänien und 
Bulgarien gehören zwar zur EU, allerdings wird 
es noch lange dauern, bis die dort benachteiligten 
Gruppen einigermaßen den Anschluss gefunden 
haben werden", so Inama. 
  
Medizinische und soziale Probleme 
Neben der medizinischen Komponente machten 
auch die sozialen Folgen der Pandemie der Bevöl-
kerung schwer zu schaffen, so Inama. Die 
Coronakrise habe sich sozioökonomisch ausge-
wirkt, "vor allem für jene, die ihre Jobs oder Aus-
bildungsplätze verloren haben. Die Kluft ist 
durch Corona wieder größer geworden". Die Ar-
menviertel seien teilweise aus Angst vor dem Vi-
rus komplett abgeschottet worden, berichtete In-
ama. Das habe wiederum dazu geführt, dass 
Arme gar keinen Zugang zum Gesundheitssystem 
mehr hatten.  
 Wie hoch die Infektionszahlen tatsächlich 
waren, sei schwer zu sagen, da es ja kaum Tests 
gab. "Wenn jemand krank war, dann war er halt 
krank. Covid oder nicht, das wusste niemand", so 
Inama. "Concordia" sei eine der wenigen Organi-

sationen gewesen, die noch in diese Viertel hin-
eingingen und medizinische Betreuung, Hygiene-
artikel und Nahrungsmittel zur Verfügung stell-
ten. "Was sich bei den Armen abgespielt hat, das 
hat kaum jemanden von der offiziellen Seite inte-
ressiert", so Inama. 
 Man habe als Hilfswerk die Leistungen 
trotz der Pandemie weiterführen können, freute 
sich Inama. Als Beispiel nannte er die Eröffnung 
einer inklusiven Volksschule in Rumänien. "Ein 
Leuchtturmprojekt, bei dem sowohl Kinder aus 
sozial schwachen Schichten als auch Kinder aus 
'normalen' Schichten in dieselbe Schule gehen."  
 Für die Zukunft wünsche er sich, "dass in 
unseren Projektländern mehr Sensibilität ent-
steht und andererseits dass die Korruption ab-
nimmt". Diese sei nach wie vor ein großes Prob-
lem. Wünschenswert wäre natürlich, "dass die 
Länder vor Ort die Probleme vermehrt selber an-
gehen und die Concordia nur noch Modelle zur 
Verfügung stellt". 
 Im Herbst 1991 - also vor nunmehr 30 Jah-
ren - nahm das spendenfinanzierte Hilfswerk in 
Rumänien seinen Anfang. Nach dem Ende des 
Ceaucescu-Regimes wurde Pater Georg Sporschill 
vom Jesuitenorden nach Bukarest entsandt. Dort 
kümmerte er sich um die vielen auf der Straße le-
benden Kinder und gründete "Concordia". Von 
1991 bis 2011 leitete Pater Sporschill selbst den 
Verein. Die anfangs kleine Initiative wuchs zu ei-
nem Werk mit derzeit rund 600 Mitarbeitenden.  
 Heute ist "Concordia Sozialprojekte" eine 
internationale Organisation mit einem vielfälti-
gen Programm zur Unterstützung von Kindern 
und Familien in Not. Das Projekt ist mittlerweile 
über Rumänien hinaus auch in Bulgarien, der Re-
publik Moldau und im Kosovo aktiv. 
(https://www.concordia.or.at) 

  

Buch über konfessionelle Schulen in NS-Zeit: Neues auch über Juden 

880-Seiten-Band von Christine und Erwin Mann über zerstörerische NS-Politik im Schulwesen 
Wiens setzt Reihe "Religion & Bildung" fort - Experte Genée: "Auch für Judaisten lehrreich" 

Wien (KAP) Das Schicksal der katholischen, evan-
gelischen und jüdischen Privatschulen in Wien 
während der NS-Herrschaft von 1938 bis 1945 
war bislang kaum erforscht und dokumentiert. 
Christine und Erwin Mann schließen diese Lücke 
mit einem jüngst erschienenen, monumentalen 
880-Seiten-Band und leisten dabei nicht nur his-
torische, sondern auch interreligiöse Pionierar-
beit: Teil 4 des Opus Magnum schildert detailliert 

und erstmalig das jüdische Schulwesen Wiens - 
des wohl ältesten, heute noch bestehenden Schul-
wesens im Rahmen der abrahamitischen Religio-
nen - von den Anfängen im Mittelalter bis in das 
20. Jahrhundert. "Auch für Judaisten ist dieser 
Beitrag äußerst lehrreich", lobte Pierre Genee, 
profunder Kenner der Geschichte der Wiener jü-
dischen Gemeinde, das Autorenpaar. 
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Das Buch setzt die Buchreihe "Religion & Bildung" 
fort, herausgegeben vom "Verein der Freunde re-
ligiöser Bildung", der im Jahr 2002 gegründet 
wurde und mit der großen Weite seines wissen-
schaftlichen Beirats beeindruckt: Kardinal Chris-
toph Schönborn befindet sich ebenso darunter 
wie der lutherische Altbischof Michael Bünker, 
Verfassungsrichter Johannes Schnizer, der Präsi-
dent des Koordinierungsausschusses für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit, Martin Jäggle 
oder der Islamwissenschaftler Zekirija Sejdini. 
Vorstandsvorsitzender des Vereins mit rund 
1.000 Mitgliedern ist der deutsche evangelische 
Theologe Martin Rothgangel. Bisher erschienen 
in der Reihe "Religion & Bildung" Bücher über 
große Pädagogen, die Zwischenkriegszeit, islami-
sche Glaubenstraditionen und die Geschichte des 
Wiener Curhauses. 
 Autorin Christine Mann, langjährige Lei-
terin des Wiener Erzbischöflichen Schulamtes 
und acht Jahre Präsidentin des europäischen ka-
tholischen Schulwesens, ist seit ihren Judaistik-
studien beim unvergessenen Prof. Kurt Schubert 
höchst interessiert am Wiener Judentum. Wie sie 
Kathpress berichtete, war das jüdische Schulwe-
sen trotz der starken jüdischen Präsenz in Wien 
vor dem Nazi-Furor nicht sehr entfaltet; ihre Re-
cherchen hätten ergeben, dass viele jüdische El-
tern ihre Kinder nicht in jüdische, meist ortho-
doxe, Schulen schickten, sondern sie um deren 
Integration willen an öffentlichen oder katholi-
schen Schulen anmeldeten. Die NS-Machthaber 
hätten diese Kinder erst ausgesondert und in ei-
gene, minderwertige Judenschulen verbannt, ab 
1942 dann überhaupt ein Unterrichtsverbot er-
teilt. 
  
 

Auch Orden litten unter dem Regime 
Großen Dank bekundeten Christine und Erwin 
Mann auch Ordensgemeinschaften, die das hei-
mische Schulwesen über Jahrhunderte hinweg 
prägten und nun verloren Geglaubtes festgehal-
ten wissen. Sr. Digna Blochberger FDC von der 
Kongregation der "Töchter der göttlichen Liebe" 
sagte im Rückblick auf die düstere NS-Zeit mit 
Schikanen und Verfolgungen auch für katholi-
sche Orden: Die Gemeinschaften hätten Kraft ge-
schöpft aus ihrem Glauben und der "sicheren 
Hoffnung, dass auch die Macht des tausendjähri-
gen Reiches ihr Ende findet". Ihrer Schwesternge-
meinschaft sei nach Schulschließungen auferlegt 
worden, sich der Pflege verwundeter Soldaten zu 
widmen, berichtete Blochberger. 
 So wie den "Töchtern der göttlichen 
Liebe" erging es auch den anderen konfessionel-
len Schulträgern. Bildungsexpertin Mann nannte 
im Interview der Wiener Kirchenzeitung "Der 
Sonntag" die Zahl von österreichweit 1.400 katho-
lischen Institutionen, die von den Nazis zwangs-
geschlossen und meist für andere Zwecke ver-
wendet wurden. Ebenso die dort pädagogisch Tä-
tigen: Lehrschwestern wurden Schreibkräfte, 
Klavier- und Sprachlehrerinnen, Kranken-
schwestern. Die Schulbrüder in Strebersdorf 
nutzten ihre Landwirtschaft zum Überleben: De-
ren einstiger "Gymnasial-Direktor war für den 
Pferdestall und den anfallenden Mist zuständig 
und führte ihn quer durch die Ortschaft", so 
Christine Mann. 
 Der Band von Christine und Erwin Mann 
"Die Wiener konfessionellen Schulen und ihr 
Schicksal 1938-1945. Eine Bestandsaufnahme der 
katholischen, evangelischen und jüdischen Pri-
vatschulen" erschien im deutschen LIT-Verlag 
und kostet 84 Euro. 

  

Wiener Ordensspital versorgte kriegsversehrte armenische Soldaten 

Ordensmagazin "ON" berichtet über mehrmonatige Hilfsaktion nach blutigem Karabach-Krieg 
im Herbst 2020 - Neue Lebensperspektiven für sechs junge Männer 

Wien/Jerewan (KAP) Sechs schwerst kriegsver-
sehrten armenischen Soldaten wurde im Wiener 
Ordensspital Speising medizinisch und seelisch 
zurück ins Leben geholfen. Das Ordensmagazin 
"ON" hat in seiner aktuellen Ausgabe über die 
mehrmonatige Hilfsaktion berichtet. Die sechs 
jungen Männer, denen in Armenien nicht mehr 
geholfen werden konnte, hätten so eine neue Le-
bensperspektive bekommen. 

Der Krieg zwischen Aserbaidschan und Arme-
nien um Berg-Karabach im Herbst 2020 forderte 
tausende Tote, unzählige Verletzte und zigtau-
sende Vertriebene. Die armenische Armee, die 
militärisch unterlegen war und sich zu einem 
Gutteil aus jungen, rasch eingezogenen und uner-
fahrenen Rekruten zusammensetzte, musste ei-
nen hohen Blutzoll leisten. Das für die Soldaten in 
Jerewan zuständige Spital verfügte nur über eine 
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einzige Feldchirurgie, zwar auf hohem Niveau, 
aber die Ärzte waren vollkommen überarbeitet. 
Ein halbes Jahr nach Kriegsende standen noch 
16.000 Operationen an - bei einem Team von fünf 
Leuten.  
 In dieser Situation wandte sich im März 
2021 der in Wien residierende armenisch-aposto-
lische Bischof Tiran Petrosyan mit der dringen-
den Bitte um Hilfe an den Wiener Weihbischof 
Franz Scharl. Dieser trug die Bitte weiter an das 
Orthopädische Spital Speising, wo man eine Hilfs-
aktion ins Leben rief. Sechs Soldaten wurden im 
April nach Wien geflogen. Vier waren zwischen 
18 und 20 Jahre alt, zwei ca. 40. Alle wiesen 
schwerste Kriegsverletzungen auf: Zwei hatten 
beide Beine verloren, ein anderer einen Arm 
samt Schultergelenk. Ein Vierter hatte durch ei-
nen Schuss eine Ellenbogenzerstörung erlitten 
und konnte seinen steiften Arm nicht mehr bewe-
gen. Der fünfte Patient litt an einem durchschos-
senen Unterschenkelknochen, der nicht heilen 
wollte und der letzte Patient wies ein komplexes 
Trauma am Knöchel mit einer Nervenverletzung 
auf. 
  
"Jeder einzelne eine Herausforderung" 
"Jeder einzelne stellte eine medizinische Heraus-
forderung dar", so Oberärztin Gabriela Henn-Gri-
gorjan: "Wir mussten zum Beispiel dem Patienten 
mit der fehlenden Schulter eine Spezialprothese 
anfertigen, um seine Symmetrie herzustellen und 
eine Haltefunktion für einen künstlichen Arm zu 
haben." Den beiden beinamputierten Männern 

wurden mechanische Prothesen angepasst, mit 
denen sie freilich erst gehen lernen mussten. 
Henn-Grigorjan: "Der eine war jünger und 
schlank, er tat sich ein wenig leichter. Aber sein 
Kamerad war ein großer, schwerer Mann. Das 
muss man sich vorstellen: Er hat keine Kniege-
lenke, er muss aus der Hüfte heraus, ohne ein Ge-
fühl am Fuß zu haben, anfangen zu balancieren, 
und das sogar auf Stiegen. Es war sehr beeindru-
ckend."  
 "Wir haben mit einer Physiotherapie von 
einem Jahr gerechnet", ergänzte  Spitals-Seelsor-
ger Klaus Rieger: "Es hat aber nicht so lange ge-
dauert, weil alle Patienten sehr motiviert waren 
und gut mitgearbeitet haben."  
 Ein wesentlicher Aspekt der Hilfe war 
auch die psychische bzw. seelsorgliche Betreu-
ung. Die seelischen Verletzungen waren enorm. 
"Wir haben manchmal stundenlange Gespräche 
geführt", erzählte der Seelsorger. 
 Neben dem Orthopädischen Spital Spei-
sing brachte sich laut "ON"-Bericht auch die  ar-
menische Community in Wien intensiv materiell 
und personell in das Hilfsprojekt ein. Die Dolmet-
scher waren zumeist freiwillige österreichische 
Studenten mit armenischem Hintergrund. Auch 
Unterkunft und Finanzierung der Prothesen er-
folgte durch Spenden. Tatkräftige Unterstützung 
kam auch von den Steyler Missionarinnen, die bis 
1999 Trägerinnen des Orthopädischen Spitals 
Speising waren und dort noch immer als Pflege-
rinnen und Seelsorgerinnen tätig sind. 
 (Infos: www.ordensgemeinschaften.at) 

  

IMABE-Symposium: "Palliative Care darf kein Luxus sein" 

Interdisziplinäre Online-Tagung mit 250 Teilnehmern beleuchtete Möglichkeiten der Palliative 
Care und forderte neue Kompetenz im Umgang mit Endlichkeit 

Wien (KAP) "Palliative Care darf kein Luxus für 
wenige sein. Wir müssen daran arbeiten, dass sie 
tief im Selbstverständnis von Medizin und Pflege 
verankert wird": Das hat der Internist Johannes 
Bonelli aus Anlass des interdisziplinären Sympo-
siums "Palliative Care leben: Leiden. Lindern. 
Lernen" hervorgehoben. Die Jahrestagung des 
von Bonelli geleiteten Instituts für medizinische 
Anthropologie und Bioethik (IMABE) fand mit 250 
Teilnehmern aus verschiedensten Gesundheits-
berufen als Webinar statt, berichtete die kirchli-
chen Facheinrichtung in einer Aussendung. 

Der Präsident der Österreichischen Ärztekam-
mer, Thomas Szekeres, unterstrich in seiner 
Grußbotschaft zu der Online-Tagung, wie wichtig 
der Ausbau der palliativen Versorgung ange-
sichts der Sterbehilfe-Debatte in Österreich ist: 
"Ich bin froh, dass sich die Regierung dazu be-
kannt hatte, dafür mehr Ressourcen zur Verfü-
gung zu stellen und hoffe, dass es auch umgesetzt 
wird." In Hinblick auf die gesetzliche Regelung 
zum assistierten Suizid begrüßt Szekeres, dass 
dieser "restriktiv gehandhabt" und "niemand un-
ter Druck gesetzt werden soll, weder die 
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Patienten, aber auch nicht behandeln Ärzte und 
das Gesundheitspersonal". 
 Prominente Referenten der Tagung wa-
ren u.a. Raymond Voltz (Direktor des Zentrums 
für Palliativmedizin, Uniklinik Köln), der Theo-
loge und Pflegewissenschaftler Andreas Heller 
(Karl Franzens Universität Graz), die Palliativme-
dizinerin und langjährige ärztliche Leiterin der 
Tiroler Hospiz-Gemeinschaft, Elisabeth Medicus, 
der Leiter der Pflegeentwicklung der Liechten-
steinischen Alters- und Krankenhilfe, Michael 
Rogner sowie der Ärztliche Direktor der Or-
densprovinz der Barmherzigen Brüder und de-
signierte KAGES-Vorstandsvorsitzende, Gerhard 
Stark. 
  
Zu späte Information 
Auch Stark positionierte sich klar in der Frage des 
assistierten Suizids. Dieser stehe "in krassem Wi-
derspruch zu den Aufgaben eines Krankenhauses 
und kann keine Leistungsoption in einem Kran-
kenhaus sein", so der Internist. Stattdessen müss-
ten alle pflegerischen und medizinischen An-
strengungen darauf ausgerichtet sein, den Patien-
ten lebensbejahende Auswege aus ihrer Krise zu 
ermöglichen. 
 Allerdings fühlen sich Ärzte und Pfle-
gende oft überfordert im Umgang mit Todeswün-
schen, was negative Auswirkungen hat. Studien 
würden zeigen, dass sich "viele Patienten über 
eine zum Tode führende Diagnose nicht oder viel 
zu spät informiert fühlen", sagte der Kölner Palli-
ativmediziner Voltz. Noch immer fürchteten 
Ärzte, dass Gespräche über den Tod Suizidgedan-
ken auslösen könnten. Diesem Mythos wider-
spricht Voltz, denn das Gegenteil sei der Fall: "Pa-
tienten wünschen sich klare Informationen, sie 
wollen rechtzeitige Gespräche über Endlichkeit." 
Mögliche Todeswünsche sollten deshalb vom Ge-
sundheitspersonal wahrgenommen und aktiv an-
gesprochen werden, um damit einen Gesprächs-
raum für Sorgen und Ängste der Patienten zu er-
möglichen. 
  
Aufklären mit Hoffnungsperspektive 
"Menschen müssen sich auf Situationen und Ver-
lusterfahrungen einstellen können, die unwei-
gerlich mit der Erfahrung einer Krankheit ver-
bunden sind", bestätigte die Innsbrucker Pallia-
tivmedizinerin Medicus. Hoffnung sei ein wichti-
ger Faktor für die Lebensqualität von Patienten, 
deren Ziel nicht mehr das Gesundwerden sein 
kann. "Ein Gesunder hofft auf ein langes Leben, 

Unabhängigkeit und einen aktiven Lebensstil. Bei 
einem Schwerkranken verändern sich die Le-
bensziele: Er hofft auf eine wirksame Symptom-
linderung und eine gute Zukunft für seine Ange-
hörigen. Die Verbundenheit mit anderen Men-
schen wird für ihn immer wichtiger", so Medicus. 
Eine wahrhaftige Aufklärung des Patienten 
schließe ein, zu erkennen, was für den Betroffe-
nen wichtig ist und wie eine würdevolle Beglei-
tung in der Krankheit aussehen kann. 
 Was wollen Palliativpatienten gestalten - 
und wo sich überlassen dürfen? Der Grazer The-
ologe und Pflegewissenschaftler Andreas Heller 
ortete in einer Gesellschaft, die auf Selbstbestim-
mung, -kontrolle und Selbstoptimierung setzt, ei-
nen Hang, unauflösliche Brüche und Ambivalen-
zen unseres Lebens durch "Planungs-Aktivität" 
unter Kontrolle bringen zu wollen. Doch weder 
Tod und Sterben noch Endlichkeit könnten völlig 
kontrolliert werden. Heller plädierte für eine 
"Klugheit des Unterlassens". Es sei wichtig, eine 
Haltung des Auf-Sich-Zukommen-Lassens, der 
Empfangsbereitschaft neu einzuüben. Sie be-
weise "Offenheit für Möglichkeiten, die sich erge-
ben, ohne dass man sie im Voraus nur geahnt 
hätte." 
  
Pflegeheime: "Dokumentitis" vermeiden 
2020 starben in Österreich laut Statistik Austria 
91.599 Menschen. Etwa jeder fünfte Sterbende 
bräuchte eine spezialisierte Hospiz- oder Pallia-
tivbetreuung. Menschen in Pflegeheimen haben 
in der Regel einen hohen Bedarf an Palliative 
Care. Dazu gibt es mittlerweile viele kreative Pro-
jekte. "Wir beobachten aber zugleich, dass Pallia-
tive Care in der Langzeitpflege häufig am Ein-
zelengagement von Mitarbeitern hängenbleibt", 
sagt der Liechtensteiner Pflegeforscher Michael 
Rogner. Er zeigte auf, dass Palliative Care den 
Rückhalt im Management braucht, um nachhaltig 
in Einrichtungen etabliert werden zu können - 
mit einem personenzentrierten Ansatz, der eine 
"Dokumentitis" vermeidet. 
 Weitere Themen des Symposiums befass-
ten sich mit der Entscheidungsfindung im multi-
professionellen Team (Stefan Lorenzl, PMU Salz-
burg), den Möglichkeiten der palliativen Pflege 
(Gabriele Pachschwöll, Uniklinikum Krems) so-
wie der perinatalen Palliativversorgung (Brigitte 
Falli/Gudrun Simmer, St. Josef Krankenhaus 
Wien). Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Christian Lagger (Geschäftsführer der Kranken-
haus der Elisabethinen Graz GmbH und neuer 
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Vorsitzender der ARGE Ordensspitäler Öster-
reich) und Susanne Kummer (Geschäftsführerin 
IMABE). Der Tagungsband "Palliative Care leben" 
erscheint im Frühjahr 2022 und kann über den 

Link https://www.imabe.org/publikatio-
nen/imago-hominis-bestellen  bestellt werden. 
(www.imabe.org) 

  

Klosterneuburg: Stiftsweingut stellt auf Photovoltaik um 

22,5-kWp-Anlage auf Hallendach versorgt künftig Vinothek, Büro und Lagerräume mit 
Grünstrom 

Wien (KAP) Das älteste Weingut Österreichs wird 
ab sofort von grünem Strom betrieben: Eine 22,5 
kWp Photovoltaik-Anlage versorgt fortan das 
Stiftsweingut Klosterneuburg mit erneuerbarer 
Energie, teilte das Augustiner-Chorherrenkloster 
mit. Mit dem Ertrag der Anlage, die auf dem 
Flachdach einer Lagerhalle installiert wurde, 
werden die Stiftsvinothek, das Büro sowie auch 
die Lagerräume mit Elektrizität versorgt.  
 Das Stiftsweingut war schon bisher das 
erste klimaneutral zertifizierte Weingut Öster-
reichs, dank eines besonderen Augenmerks auf 
Nachhaltigkeit: So wird schon seit vielen Jahren 
die gesamte benötigte Wärmeenergie durch ein 

eigenes Biomasse-Heizwerk gewonnen, wie 
Weinguts-Leiter Wolfgang Hamm darlegte. Mit 
dem Einsatz von Photovoltaik sei künftig "nicht 
nur unsere Weine, sondern auch unser Strom 
sonnengereift", erklärte er.  
 Auch andere Wirtschaftsbetriebe des Stif-
tes schreiben Ökologie groß: Etwa durch natur-
nahe und schonende Bewirtschaftung der Wäl-
der und Ackerflächen oder durch Erhalt der Bio-
diversität in den Stiftsgärten. Mit der nunmehri-
gen Photovoltaik-Anlage verbessere sich die Öko-
bilanz "nicht nur des Stiftes, sondern auch der 
Stadtgemeinde weiter", gratulierte Klosterneu-
burgs Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP).  

  
   

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

Covid: Viele kirchliche Veranstaltungen vom Lockdown betroffen 

In ganz Österreich müssen Veranstaltungen im kirchlichen Bereich kurzfristig verschoben, ab-
gesagt oder in den digitalen Bereich verlegt werden 

Wien (KAP) Der nunmehr in ganz Österreich gel-
tende vierte Corona-Lockdown betrifft auch Ver-
anstaltungen aus dem kirchlichen Bereich. So 
mussten erneut zahlreiche Termine abgesagt, 
verschoben oder in den Online-Bereich verlegt 
werden. Auch die diözesanen Museen sowie die 
Ausstellungsräumlichkeiten der Stifte und Orden 
bleiben während des Lockdowns geschlossen. Ka-
thpress bringt einen Überblick über die wichtigs-
ten Terminverschiebungen der kommenden Wo-
chen. 
 Zwei Preisverleihungen aus dem Kultur-
bereich sind vom Lockdown betroffen: So muss 
die im Salzburger Bildungshaus St. Virgil ge-
plante Verleihung des "Kardinal König Kunst-
preis" an die Künstlerin Michele Pagel verscho-
ben werden. Als neuer Termin steht laut Ge-
schäftsführung des "Kardinal König Kunstfonds" 

der 23. Jänner 2022 fest. Die Ausstellung mit den 
Werken der 20 nominierten Künstlerinnen und 
Künstlern im Kunstraum St. Virgil soll wie ge-
plant ab 28. November zu sehen sein - vorerst je-
doch nur virtuell unter www.kardinalkoenig-
kunstpreis.at bzw. nach dem Lockdown auch vor 
Ort (montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr, sonn-
tags von 8 bis 12 Uhr). 
 Auch die Verleihung des Otto-Mauer-Preis 
2021, die am 2. Dezember stattfinden sollte, ist in 
Präsenz nicht möglich. Der Preis hätte ursprüng-
lich im Wiener Erzbischöflichen Palais durch Ge-
neralvikar Nikolaus Krasa an die Künstlerin Kat-
rin Hornek vergeben werden sollen. Eine Lock-
down-konforme Lösung werde in Kürze bekannt 
gegeben, teilte der Otto-Mauer-Fonds der Erzdiö-
zese Wien mit.  

https://www.imabe.org/publikationen/imago-hominis-bestellen
https://www.imabe.org/publikationen/imago-hominis-bestellen
http://www.imabe.org/
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Die Präsentation der "virtuellen Krippe" des Lin-
zer Mariendoms, die am 2. Dezember im Ars-
Electronica-Center vor Publikum hätte über die 
Bühne gehen sollen, musste adaptiert werden. 
Die Veranstaltung kann nun ausschließlich on-
line via Livestream mitverfolgt werden 
(www.krippeimdom.at/virtuelle-krippe). .  
 Zur Verleihung des "Pius-Parsch-Preis" 
2021 an die Theologin Lea Lerch feiert Prälat Ma-
ximilian Fürnsinn am Abend des 4. Dezember ei-
nen Gottesdienst in der Pius-Parsch-Kirche St. 
Gertrud in Klosterneuburg. Die Preisvergabe 
selbst kann im Anschluss nur online stattfinden, 
die Preisträgerin wird dazu aus Deutschland zu-
geschaltet. Vorgesehen sind Ansprachen des Di-
rektors des Pius-Parsch-Instituts, Prof. Andreas 
Redtenbacher, und des Erfurter Liturgiewissen-
schaftlers Prof. Benedikt Kranemann. (Info: 
www.pius-parsch-institut.at) 
 Das Benefizkonzert "Gott sei Dank" der 
Päpstlichen Missionswerke "Missio Austria" für 
den Bau eines Krankenhauses in Südostafrika im 
Wiener Konzerthaus, das am 30. November statt-
finden sollte, wurde auf 16. Juni 2022 verschoben. 
Das ist dem Terminkalender des Konzerthauses 
zu entnehmen. Abgesagt ist die Benefizlesung des 
Vereins Ohrenschmaus, die am 28. November im 
Wiener Theater in der Josefstadt über die Bühne 
gehen sollte. 
 Abgesagt ist auch die diesjährige Caritas-
Socialis-Weihnachtsschau, die von 25. bis 27. No-
vember stattfinden sollte. Bis einschließlich Mitt-
woch, 1. Dezember ist es allerdings möglich, die 
bereits produzierten Kekse, Marmeladen u.a. 

telefonisch (0676/777 9 888 ) oder via Online-For-
mular (www.cs.at/landingpages/csweihnachts-
schau2021) zu bestellen. Auch Bestellungen per 
Post (Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, 
Sr. Sieglinde Ruthner, Pramergasse 9, 1090 Wien) 
oder Mail (weihnachtsschau@cs-schwestern.at) 
sind möglich. Die bestellten Produkte können 
dann in frei gewählten Zeitfenstern zwischen 25. 
und 27. November sowie 1. und 2. Dezember ab-
geholt werden. 
 Die noch bis Donnerstag, 25. November, 
stattfindende Herbsttagung der Orden, die in Prä-
senz im Wiener Kardinal-König-Haus geplant 
war, wurde kurzfristig in den digitalen Raum ver-
legt. Online via Zoom ist auch die Teilnahme an 
der 10. Salzburger Armutskonferenz unter dem 
Motto "Die Kunst der Krise" möglich (Anmeldung: 
www.virgil.at/bildung/veranstaltung/die-kunst-
der-krise-online-21-0370/) 
 Auch zahlreiche Veranstaltungen im Rah-
men der Theologischen Kurse Wien bzw. der Wie-
ner Akademie am Dom finden online statt, 
ebenso wie zahlreiche Vorlesungen und Veran-
staltungen auf den theologischen Fakultäten an 
den österreichischen Universitäten. 
 Die diözesanen Museen sowie die Ausstel-
lungsräumlichkeiten der Orden und Stifte müs-
sen während des Lockdowns ebenfalls geschlos-
sen halten. Das Wiener Dommuseum bietet aber 
einmal in der Woche am Samstag eine Online-
Führung an, in der beispielsweise die erst Anfang 
November eröffnete neue Schau "arm & reich" 
virtuell besichtigt werden kann. (www.dommu-
seum.at) 

  

Impfstraße im Stephansdom ab 6. Dezember täglich geöffnet 

Enorme Nachfrage von fast 3.000 Stichen gegen Covid-19 am letzten Novemberwochenende - Co-
vid19-Immunisierungen auch in mehreren Pfarrsälen, Ordensspitälern und Klostergasthäusern 

Wien/Linz (KAP) Der Wiener Stephansdom er-
fährt derzeit trotz des Lockdowns regen Besuch: 
Die Nachfrage nach den hier verabreichten Imp-
fungen gegen Covid-19 ist hoch wie nie, berich-
tete der Malteser Hospitaldienst, der die Aktion 
mit den Johannitern im Auftrag der Dompfarre 
koordiniert, am 30. November gegenüber Kath-
press. Exakt 17.817 Stiche mit dem Vakzin von 
BioNTech/Pfizer sind seit August in der Barbara-
kapelle verabreicht worden, davon 10.123 seit 
Novemberbeginn und 2.872 allein am letzten No-
vemberwochenende. Wegen des enormen 

Zulaufs wird die bisher von Donnerstag bis Sonn-
tag (von 10 bis 20 Uhr) angebotene Aktion ab 6. 
Dezember auf alle Wochentage ausgeweitet, kün-
digte Malteser-Einsatzleiterin Gabrielle Scarim-
bolo an.  
 Derzeit reicht die Menschenschlange an 
Impftagen bis weit vor das Eingangsportal der 
Domkirche, wobei in Spitzenzeiten bis zu vier 
Stunden Wartezeit in Kauf genommen werden, 
zeigte ein Kathpress-Lokalaugenschein. Dennoch 
ist die Stimmung entspannt, wozu auch das Am-
biente und das Programm im Dom - in dem an 
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Werktagen sechs Hl. Messen (6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 
8 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr) stattfinden, an 
Sonntagen sogar neun - sowie die Musik wesent-
lich beitragen. Viele hören während des Wartens 
bei der Predigt oder der Probe des Domchors zu. 
"Der Dienst steht nicht nur im Zeichen der Be-
kämpfung der Pandemie, sondern wirkt auch in 
dem ein oder anderen Herzen nach", so auch 
Scarimbolos Eindruck.  
 Kürzlich holte sich auch Dompfarrer Toni 
Faber in seiner Kirche seinen "dritten Stich", be-
richtete die "Kronenzeitung". Er sei dankbar, dass 
die Malteser und Johanniter gemeinsam mit der 
Stadt Wien "so tolle Unterstützung bieten, dass 
wir Heil stiften können", so der Hausherr der 
Domkirche. Unter den Rückmeldungen hätten 
sich bereits viele bedankt, im Dom einen "Rah-
men für die Impfung, der sie zusätzlich ermutigt 
hat" zu finden. Dass in anderen Reaktionen auch 
beschimpft werde, kümmere ihn nicht: "Es tut 
weh, aber ich will nicht wehleidig sein, denn da 
müssen wir durch. Es ist alternativlos", unter-
strich Faber. 
  
Göttweig: Impfung statt Adventzauber 
Doch auch an anderen kirchlichen Orten quer 
durch Österreich läuft die Immunisierung gegen 
das Coronavirus. Darunter etwa in Stift Göttweig, 
unter dem Titel "Dritter Stich am ersten Advent-
sonntag". Im Stiftsrestaurant finden am Sonntag, 
5. Dezember, von 11 bis 14 Uhr, sowie am Montag, 
6. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, Impfungen statt, 
teilte die Diözese St. Pölten mit.  
 Zugute kommt hier das weitläufige Foyer, 
das Anstellfläche und Sitzmöglichkeiten bietet, 
sowie der "herrliche Ausblick vom Panoramasaal 
Wachau" für die Wartezeit nach vollzogener Imp-
fung. Am letzten Novembersonntag und -montag 
wurde die Aktion - bei der  auch der 1. und 2. Stich 
angeboten wird - bereits durchgeführt. Angeneh-
mer Nebeneffekt für das Benediktinerkloster: 
Auch wenn wegen des Lockdowns der groß ge-
plante Adventmarkt ausfiel, findet der Klosterla-
den nun doch Abnehmer für seine Wild-, Maril-
len- und Weinprodukte. 

Impfangebote in kirchlichen Gebäuden sind be-
sonders in Oberösterreich gang und gäbe. Eintä-
gige Aktionen im Pfarrsaal gab es bisher unter an-
derem in Ried im Traunkreis, Schiedlberg, St. Jo-
hann am Walde, Altmünster oder zuletzt in Pins-
dorf, wie der dortige Pfarrassistent Gerhard Pum-
berger gegenüber Kathpress bestätigte.  
 "Die Gemeinde war an die Pfarre heran-
getreten, ob wir unsere Räume für eine Pop-up-
Impfstraße zur Verfügung stellen, was wir gerne 
zusagten. 565 Personen haben am Freitag, 26. No-
vember ihren Stich abgeholt, darunter auch 63 
Erst- und 110 Zweitstiche, und es gab auch Kin-
derimpfungen", so der Pfarrassistent. Ähnliche 
Angebote plant demnächst die Pfarre Wels-Hl. Fa-
milie (8. Dezember) sowie Laakirchen (10. De-
zember), wo im Pfarrsaal bereits seit Sommer 
eine Covid-Teststraße läuft, berichtete Pfarrer 
Franz Starlinger. 
  
Impfung im Salzburger Kapitelsaal 
Auch in Salzburg ist eine Impfaktion in einem 
"kirchlichen Setting" geplant: Zu Mariä Empfäng-
nis (8. Dezember) veranstaltet die Katholische Ak-
tion in Zusammenarbeit mit den Maltesern und 
Land Salzburg eine Impfstraße im neu renovier-
ten Kapitelsaal am Kapitelplatz 6, teilte die Erzdi-
özese mit. Geöffnet ist das Angebot von 10 bis 14 
Uhr. 
  
Stiche in Ordensspitälern 
Zudem bestehen in etlichen Ordenskrankenhäu-
sern Oberösterreichs Impfangebote, für die 
ebenso keine Anmeldung nötig ist. So bietet etwa 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Linzer Dom 
das Ordensklinikum im Rahmen der Impfaktion 
des Landes Oberösterreich eine gemeinsame 
Impfstraße mit den Barmherzigen Brüdern am 
Vorplatz zu deren Krankenhaus (Seilerstätte 2) 
an. In Braunau impfen Ärzte des Krankenhausse 
St. Josef seit 15. November in der Bezirkssport-
halle, in Ried beteiligen sich die Barmherzigen 
Schwestern an der Impfaktion in der Weberzeile, 
zudem ist auch im Klinikum Wels-Grieskirchen 
eine Impfung ohne Anmeldung möglich. 
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Advent: Gottesdienste und Themenschwerpunkte in TV, Radio & Online 

Vielfältiges Adventprogramm - Brauchtum, geistige Impulse und zahlreiche Adventgottes-
dienste von zu Hause aus abrufbar

Wien (KAP) Auch in diesem Jahr wird der Advent 
wohl in pandemiebedingt "gedämpfter" Form be-
gangen werden. Um zu Hause Adventstimmung 
aufkommen zu lassen, haben daher zahlreiche 
heimische Medien entsprechend stimmungsvolle 
Angebote und Programmschwerpunkte zusam-
mengestellt. Eine Reihe von Adventgottesdiens-
ten kann auch heuer wieder via TV, Radio oder 
als Livestream online mitgefeiert werden. Kath-
press bringt einen Überblick über die verschiede-
nen Angebote:  
 Die ORF-Fernsehprogramme stellen in 
der Adventzeit zahlreiche Sendungen zum 
Thema Weihnachtstraditionen und Brauchtum, 
aber auch spirituelle Formate sowie winterlichen 
Dokumentationen in den Mittelpunkt. So wirft 
"Cultus - Der Feiertag im Kirchenjahr" auf ORF III 
an allen vier Adventsonntagen (28. November, 5., 
12. und 19. Dezember) und zu Mariä Empfängnis 
(8. Dezember) einen Blick auf die Traditionen der 
Vorweihnachtszeit und erklärt Hintergründe der 
Festtage. 
 "Erbe Österreich" blickt am 14. Dezember 
in ORF III in einer neuen Dokumentation auf 
"Weihnachten im Kaiserhaus" zurück und gibt 
damit einen einzigartigen Einblick in das Privat-
leben von Franz Joseph, Elisabeth, Rudolf und 
vieler anderer Mitglieder der Herrscherfamilie. 
  
Brauchtum im Advent 
Einen Vorgeschmack auf eine Adventtradition 
gibt die "matinee"-Reihe "Ikonen Österreichs" mit 
der neuen Folge "Der Krampus" (28. November). 
Die "matinee" am 12. Dezember stellt "Christmas 
Songs - Jüdische Songwriter und Weihnachten" in 
den Mittelpunkt. 
 "Magische Weihnachten" begleitet an die-
sem Tag ebenfalls in ORF 2 Menschen "im March-
feld" bei ihren ganz persönlichen Weihnachtsvor-
bereitungen. In einer weiteren Ausgabe am 5. De-
zember steht die Region zwischen Orth an der Do-
nau und Groß-Enzersdorf im Mittelpunkt. 
 "Erlebnis Österreich" widmet sich eben-
falls am 5. Dezember in "Auf Weihnacht'n zua! 
Brauchtum und Mythen in Kärnten"; und am 8. 
Dezember sind die alten Stuben und die Terrasse 
des Gasthauses "Alter Goldener Berg" in Oberlech 

Schauplatz der stimmungsvollen Sendung "Ad-
vent in Vorarlberg". 
(Vor)weihnachtliche Stimmung auf 3sat 
Auch 3sat sorgt mit adventlichem und weihnacht-
lichem Brauchtum für (vor)weihnachtliche Stim-
mung: Auf dem Programm stehen u. a. die Doku-
mentationen "Advent in Vorarlberg" (11. Dezem-
ber) und "Advent auf Schloss Hof - Wenn der Ni-
kolaus auch fischen geht" (12. Dezember). 
 Auch in Servus TV stehen einige Sendun-
gen im Zeichen des Brauchtums rund um die Ad-
vent- und Weihnachtszeit: Die "Kulinarischen 
Ausflüge" widmen sich am 4. Dezember dem Ad-
vent am Wolfgangsee. "In der Advent-Werkstatt" 
widmet sich am 5. Dezember ebenfalls Advent-
Bräuchen. Beim Adventkranzbinden, Kekserl ba-
cken, Glaskugeln malen und Strohsterne binden 
lässt es sich auf das Weihnachtsfest einstimmen. 
  
Gottesdienste in TV, Radio und Online 
Am ersten Adventsonntag überträgt ORF III einen 
Katholischen Gottesdienst live aus dem Wiener 
Stephansdom (10:15). Am zweiten Adventsonntag 
folgt aufORF III ein Ökumenischer Gottesdienst 
aus der Evangelischen Auferstehungskirche in 
Innsbruck (10:00). Aus der Wallfahrtskirche Ma-
ria Straßengel bei Graz steht am dritten Advent-
sonntag ein katholischer Gottesdienst auf dem 
Programm (10:00). Zu Mariä Empfängnis kommt 
die Adventmesse aus Weiz. Die Gottesdienste 
werden ebenfalls auf den Regionalradios (Ö2) 
übertragen (10:00). 
 Auch Servus TV überträgt an den Advent-
sonntagen jeweils um 9 Uhr einen katholischen 
Fernsehgottesdienst. So kommt der Gottesdienst 
am ersten Advent aus der Pfarrkirche St. Blasius 
in Abtenau. Der Gottesdienst am zweiten Advent-
sonntag wird aus der Pfarrkirche in Breiten-
brunn übertragen. Die Übertragung am dritten 
Adventsonntag kommt aus der Pfarrkirche in 
Furth bei Göttweig. Der Gottesdienst am vierten 
Adventsonntag wird aus der Pfarrkirche St. 
Andrä in Lienz übertragen. 
 Die Radiostationen senden ebenfalls Got-
tesdienste im Advent. So wird Radio Klassik auch 
im Advent jeden Sonntag die Messe live aus dem 
Wiener Stephansdom übertragen. Auch Radio 
Vorarlberg überträgt jeden Adventsonntag den 
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katholischen Gottesdienst aus unterschiedlichen 
Vorarlberger Gemeinden. Radio Maria sowie Ra-
dio Horeb bieten ebenfalls Radiogottesdienst-An-
gebote im Advent an. 
 Auch Streaming-Angebote aus verschie-
denen Diözesen, Ordensgemeinschaften und 
kirchlichen Institutionen sind während der ge-
samten Adventszeit abrufbar. (Infos über weitere 
Gottesdienstangebote: www.katholisch.at/gottes-
dienste) 
  
ORF Religion mit umfangreichem Programm 
Die ORF-Abteilung "Religion und Ethik multime-
dial" bietet in der Adventzeit ein umfangreiches 
Programmangebot mit Dokumentationen, Repor-
tagen. In "Was ich glaube" (28. November, 16.55 
Uhr) kommt der Oberrabbiner der Israelitischen 
Kultusgemeinde Jaron Engelmayer zum Thema 
"Wie ist das mit Chanukka?" zu Wort. In "Religio-
nen der Welt: Frau Rabbinerin" (4. Dezember, 
16.55 Uhr) porträtiert Verena Gleitsmann anläss-
lich des Lichterfestes Chanukka Jüdinnen, die 
sich entschlossen haben, Rabbinerinnen zu wer-
den. In "Was ich glaube: Nikolaus von Myra" (5. 
Dezember, 16.55 Uhr) spricht Pädagogin Ursula 
Schrei über den Heiligen Nikolaus. 
 Die Advent- und Weihnachtszeit ist ge-
prägt von Lichtern. In "Religionen der Welt: 
Licht-Welten" (18. Dezember, 16.55 Uhr) erzählen 
blinde Menschen aus ihrer Wahrnehmungswelt 
und darüber, was Licht für sie bedeutet, woran 
sie glauben und welche Rolle Religion in ihrem 
Leben spielt. Zum Thema "Was heißt Menschwer-
dung Gottes?" kommt in "Was ich glaube" (19. 

Dezember, 16.55 Uhr) die katholische Theologin 
Johanna Rahner zu Wort. 
  
Vorweihnachtliches in Ö1 
Der Advent ist für viele eine gute Zeit, um der 
Frage nachzuspüren, was das Weihnachtsfest für 
Christinnen und Christen heute bedeuten kann. 
Gerade in einer Zeit der Verunsicherung, der 
Angst, der Anspannung, einer Zeit zunehmender 
Polarisierung. Unter dem Titel "Wieder wird es 
Weihnachten" macht sich ORF-Moderatorin Bar-
bara Stöckl vom 6. bis 11. Dezember jeweils um 
6.56 Uhr "Gedanken für den Tag": "Ich bin davon 
überzeugt, dass es darauf ankommt, die 'Zeichen 
der Zeit' wahrzunehmen und zu deuten. Ob wir 
ihnen mit Offenheit begegnen, und ob es uns ge-
lingt, neben den Risiken noch mehr Chancen zu 
erkennen", so Barbara Stöckl. 
 Im Bibelessay in der Sendung "Lebens-
kunst" (28. November, 7.05 Uhr) denkt Pater Karl 
Schauer, Bischofsvikar der Diözese Eisenstadt, zu 
Adventbeginn über die Endzeitrede (Lukas 21,2-
28.34-36) nach. Von der Gottesgeburt in der Seele 
haben christliche Mystiker/innen geschrieben 
und die Frage nach Weihnachten neu gestellt. Da-
ran erinnert am ersten Adventsonntag Sr. Beatrix 
Mayrhofer. Weiters bringt "Lebenskunst" (5. De-
zember) Persönliches und Kulturgeschichtliches 
zum Nikolo vom Ethnologen Reinhard Kriech-
baum. "Memo - Ideen, Mythen, Feste" (8. Dezem-
ber, 19.05 Uhr) beschäftigt sich mit der seltsamen 
Karriere des Heiligen Nikolaus "vom Märtyrer 
zum Weihnachtsmann". 

  

Orden bieten Video-Impulse unter dem Motto "präsent im Advent" 

Neuer Video-Adventkalender von Ordensleuten aus ganz Österreich will spirituell durch den 
Advent begleiten 

Wien (KAP) Unter dem Motto "#präsent im Ad-
vent" ist ab Mittwoch, 1. Dezember, wieder ein Vi-
deo-Adventkalender der Ordensgemeinschaften 
Österreich online abrufbar. Mit 24 Videoimpul-
sen begleiten Ordensfrauen und -männer durch 
den Advent und laden mit besinnlichen und per-
sönlichen Gedanken dazu ein, in der angeblich 
stillsten Zeit des Jahres innezuhalten und zur 
Ruhe zu kommen, so die Ordensgemeinschaften 
in einer Aussendung. 
 Den Social-Media-Adventkalender gab es 
erstmals vergangenes Jahr. Er entstand aus der 
Pandemie-Situation heraus, um den Menschen 

Hoffnung zu vermitteln und Mut zu geben. Täg-
lich geht ein Türchen des Video-Adventkalenders 
auf. Zu sehen sind die Adventimpulse auf der 
Website www.ordensgemeinschaften.at sowie 
auf der Facebook- und der Instagram-Seite der 
Ordensgemeinschaften Österreich.  
 Entstanden sei dabei auch heuer ein "bun-
ter und abwechslungsreicher Reigen an Ordens-
gemeinschaften quer durch Österreich". Mit da-
bei ist u.a. Österreichs bekanntester Ordens-
mann, der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph 
Schönborn. Sein Impuls ist am 4. Adventsonntag 
zu sehen. Sr. Christine Rod, Generalsekretärin 
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der Österreichischen Ordenskonferenz, gestaltet 
ebenfalls einen Adventimpuls. 
 Der Adventkalender spiegele die Vielfalt 
der Ordensgemeinschaften in ganz Österreich wi-
der. Der Bogen spannt sich dabei vom jüngsten 
Kloster - Europakloster Gut Aich - bis zum ältes-
ten, der Erzabtei St. Peter. Mit dabei sind auch die 
Zisterzienser vom Stift Rein, die Mary Ward 
Schwestern in St. Pölten, die Prämonstratenser in 
Wilten sowie die Salvatorianerinnen oder die 
Borromäerinnen und Helferinnen in Wien. Die 
Augustiner Chorherrn von Klosterneuburg, die 
Karmelitinnen von Maria Jeutendorf und die 
Steyler Missionare in St. Gabriel sind ebenso da-
bei wie die Salesianer Don Boscos in Tirol, die 

Kreuzschwestern in Linz und die Benediktinerin-
nen in Nonnberg.  
  
"präsent.relevant.wirksam" 
Das Motto des diesjährigen Adventkalenders 
"#präsent im Advent" ist angelehnt an das neue 
Motto der Österreichischen Ordenskonferenz für 
die kommenden Jahre: "präsent.relevant.wirk-
sam. für ein gutes Leben aller". In diesem Jahr 
werde deshalb die "Präsenz" von Ordensleuten 
ins Zentrum der Videoimpulse gestellt. Ordens-
frauen und -männer zeigen, wo und wie sie prä-
sent sind - sei es in der Gemeinschaft, in ihrem 
Wirken nach außen, im Gebet oder in der Aktion. 
(www.ordensgemeinschaften.at) 

  

Stimmungsvolle Online-Angebote für den "Corona-Advent" 

Vom digitalen Besuch des Christkindlmarkts über Online-Adventkalender bis zu Zoom-Feiern:   
kirchliche Organisationen bieten auch in diesem Advent wieder viele Angebote an, die von zu 
Hause aus genutzt werden können 

Wien (KAP) Auch in diesem Jahr können auf-
grund des vierten österreichweiten Lockdowns 
viele Feiern und Bräuche im Advent nur zu Hause 
oder Online stattfinden. Um trotzdem eine stim-
mungsvolle Adventzeit zu verbringen, gibt es 
zahlreiche Initiativen kirchlicher Organisatio-
nen. Kathpress bringt einen Überblick über die 
verschiedenen Online-Angebote.  
 Die Advent- und Christkindlmärkte sind 
im vierten Lockdown in ganz Österreich geschlos-
sen. Für Hilfsorganisationen wie die Caritas be-
deutet das, dass wichtige Spendeneinnahmen bei 
Punschständen und Konzerten wegfallen. Daher 
habe die Caritas der Diözese St. Pölten einen "vir-
tuellen Christkindlmarkt" aufgebaut. Man lade 
"alle ein, diesen zu besuchen und dabei zum Bei-
spiel einen virtuellen Glühmost für den guten 
Zweck zu trinken oder Waldviertler Mohnzelten 
zugunsten von Menschen in Not zu kaufen", so 
Caritas-Niederösterreich-Generalsekretär Chris-
toph Riedl in der Aussendung. 
 So fehle zwar der unmittelbare kulinari-
sche Genuss, es bleibe "allerdings das gute Gefühl, 
jemand anderem damit geholfen zu haben", so 
Riedl. Der virtuelle Christkindlmarkt lade zum 
"digitalen Flanieren" ein. Mit nur einem Klick und 
einer kleinen Spende könne man hier ganz ein-
fach Gutes tun und anderen eine Freude machen. 
"Denn Armut kennt keinen Lockdown." 
  

Video-Adventkalender  
Wie im vergangenen Jahr haben die Ordensge-
meinschaften auch zum heurigen Advent einen 
spirituellen Adventkalender zusammengestellt: 
Mit 24 Videoimpulsen begleiten Ordensfrauen 
und -männer durch den Advent und laden mit be-
sinnlichen und persönlichen Gedanken zum In-
nehalten und Nachdenken ein und wollen auch 
Hoffnung schenken. Täglich wird ein Videoim-
puls auf der Website www.ordensgemeinschaf-
ten.at sowie auf Facebook und Instagram gestellt. 
 Einen Adventkalender der besonderen 
Art hat auch "Young Missio" gestaltet. Maria 
Jungk und Marcel Urban von der Kinder- und Ju-
gendabteilung der Päpstlichen Missionswerke be-
gleiten Kinder ab 28. November bis Weihnachten 
auch heuer wieder durch den Advent. Mit 27 
Überraschungen solle die Zeit bis Weihnachten 
verkürzt werden. Wer die Buchstaben hinter den 
Türchen in die richtige Reihenfolge bringt und so 
das Lösungswort errät, kann zudem einen Preis 
gewinnen. (www.missio.at/youngmissio)  
 Anregungen zum Thema "Echt oder Fake" 
finden sich in einem eigens erstellten Adventka-
lender der Katholischen Jugend Oberösterreich 
(KJOÖ). In der "24 Tage HEUTE"-Challenge sind Ju-
gendliche eingeladen, Dinge zu hinterfragen oder 
auszuprobieren und etwa mehr Zeit in zwischen-
menschliche Beziehungen zu investieren. Der 
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Kalender findet sich zum Download oder zum Be-
stellen auf der Webseite der KJ OÖ.  
  
Onlineseminar „Glaubensanker“ der KMB 
Mit inhaltlichen Impulsen Jahresschwerpunkt 
"Kraftquelle Glaube" sowie mit Anregungen zur 
Vertiefung der eigenen alltagsnahen Glaubens-
praxis begibt sich die Katholische Männerbewe-
gung der Diözese Linz (KMB) auf den Weg durch 
den Advent. In fünf Abenden im November und 
Dezember und vier "Morgencalls" versuche man 
einen "Gebetsanker im Advent" zu bilden und ori-
entiere sich dabei auch an den Themen der ad-
ventlichen Sonntagsevangelien, heißt es in einer 
Aussendung der Männerbewegung. "Ganz we-
sentlich wird es in diesem Seminar um das Teilen 
eigener Erfahrungen und um den persönlichen 
Austausch gehen". 
 Auch der Kirchenentwickler und "Pasto-
ralinnovator" Georg Plank startet eine digitale 
Initiative im Advent. So soll an jedem Sonntag im 
Advent um 19.19 Uhr via ZOOM eine 15-minütige 
online Adventfeier angeboten werden. "Es ist 
keine Anmeldung notwendig, es gibt keine Vo-
raussetzungen", so Plank. Nach dem Impuls ist 
dann noch Zeit für den persönlichen Austausch 
vorgesehen 
(https://us02web.zoom.us/j/89746085565, Mee-
ting-ID: 897 4608 5565). 
  

Angebote der Diözesen 
Auch die Diözesen haben viele ihre Adventange-
bote kurzfristig auf den Online-Bereich ausgewei-
tet. So versehen die Diözese Innsbruck unter dem 
Motto "8 vor 8" virtuelle Impulse für die Zeit des 
Lockdowns. Täglich werden ein Bild und ein spi-
ritueller Gedanken bzw. ein Gebet über verschie-
dene Medien versende. Auch in diesem Advent 
bietet die Spielbörse der Diözese einen kontaktlo-
sen Liefer- und Abholservice an. Von zu Hause 
aus sind über die Onlinebibliothek die gewünsch-
ten Spiele zu reservieren. Mit "z'sammengspielt 
im Advent" stellt die Spielbörse auf ihren Social 
Media Kanälen in der Art eines Adventskalenders 
ab dem 1. Dezember täglich ein neues Spiel vor. 
Jeden Freitag können TeilnehmerInnen ein Spiel 
gewinnen, am 24. Dezember wird ein großes 
Spielepaket verlost. 
 Auch die Erzdiözese Salzburg bietet unter 
www.eds.at/weihnachten verschiedene Anregun-
gen, wie die Adventszeit stimmungsvoll zu Hause 
begangen werden kann. Die Diözese Graz-Seckau 
weitet im Advent unter dem Motto "Du bist das 
Licht" aus. Am 27. November um 18:00 Uhr findet 
beispielsweise eine Adventkranzsegnung per 
ZOOM statt. Mit dem ersten Adventsonntag star-
tet der virtuelle "Adventweg" mit vier Impulsen 
pro Woche, die auf Facebook oder per E-Mail un-
ter dem Motto "Licht an" Kurzanleitungen zum 
Licht sein geben sollen. 

  

Don Bosco Schwestern laden zu Online-Talks über Kinderrechte 

Auftakt der Fünf-Teile-Reihe mit Sr. Garcia, Leiterin des Don-Bosco-Menschenrechtsbüros in 
Genf - Deutschsprachige Provinz der Don Bosco Schwestern feiert 2022 ihr 100-jähriges Bestehen 

Salzburg (KAP) Zum internationalen Tag der 
Menschenrechte am 10. Dezember laden die Don 
Bosco Schwestern in Österreich und Deutschland 
mit dem Jugendpastoralinstitut Don Bosco (JPI) in 
Benediktbeuern (Bayern) zum "Don Bosco Talk 
online" ein. Vier weitere Termine zum Schwer-
punkt Kinderrechte sollen folgen. Zu Gast wird 
Schwester Sarah Garcia sein. Sie leitet das Men-
schenrechtsbüro der Ordensgemeinschaft in 
Genf. Das Büro wurde 2007 gegründet, "um dort 
anwesend zu sein, wo über die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen entschieden wird", er-
klärte die Ordensfrau.  
 Anlass für die auf Englisch abgehaltenen 
Talkrunden ist das 100-jährige Bestehen, das die 
deutschsprachige Provinz der Don Bosco 

Schwestern im Jahr 2022 feiert. Das berichtete die 
deutschsprachige Provinz der Don Bosco Schwes-
tern (Region Österreich). 
 Zum Jubiläum bietet der Frauenorden, 
der in Österreich und Deutschland in der Kinder- 
und Jugendarbeit tätig ist, vermehrt Aktivitäten 
und Veranstaltungen zum Thema Kinderrechte 
an. Die Anfang 2021 begonnenen Online-Ge-
sprächsrunden greifen aktuelle Themen aus der 
salesianischen Pädagogik und Pastoral in den 
Einrichtungen, Werken und Projekten der Or-
densgemeinschaft in Deutschland, Österreich 
und weltweit auf und richten sich an Mitarbei-
tende, Netzwerk- und Kooperationspartnerinnen 
und -partner, Freunde und Förderer sowie 
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Interessierte an der Arbeit des "Jugendapostels" 
Giovanni Don Bosco (1815-1888). 
 Im Online-Talk wird Schwester Sarah Gar-
cia erläutern, wie das Büro arbeitet und wie es 
für seine Anliegen bei den Vereinten Nationen 
Gehör findet. Die gebürtige Philippinerin und 
ehemalige Pädagogin war in Leitungsfunktionen 
auf nationaler und internationaler Ebene in den 
Ländern Südostasiens tätig. 2016 wurde sie nach 
Genf berufen, seit 2019 leitet sie das Menschen-
rechtsbüro. 
  
Eine starke Stimme für Kinderrechte 
Das Menschenrechtsbüro vertritt sowohl die Frei-
willigenorganisation VIDES als auch die Don 
Bosco Schwestern selbst. Beide haben "Berater-
status" bei den Vereinten Nationen, das heißt, sie 
können bei UN-Sitzungen wie dem Menschen-
rechtsrat oder dem Ausschuss für die Rechte des 
Kindes teilnehmen und auch das Wort ergreifen. 
Das Menschenrechtsbüro fördert vorrangig das 
Recht auf Bildung für alle, entsprechend dem Ar-
tikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, ganz im Sinne der präventiven Pä-
dagogik der Ordensgründer Don Bosco und Maria 
Mazzarello. Weltweit betreiben die Don Bosco 
Schwestern zahlreiche Projekte, die Kinder, Ju-
gendliche und Frauen fördern. 

Während der UN-Sitzungen kommen junge Men-
schen selbst zu Wort. Praktikantinnen und Prak-
tikanten bringen durch "positive Anklagen" und 
das Aufzeigen von Good-Practice-Beispielen aus 
Einrichtungen der Don Bosco Schwestern die Si-
tuation von Kindern und Jugendlichen auf die Ta-
gesordnung. In Zusammenarbeit mit anderen 
NGOs und Mitgliederstaaten organisiert das Men-
schenrechtsbüro sogenannte Side-Events, um 
spezielle Probleme aufzuzeigen - zuletzt zum 
Thema "Promoting a Safe and Empowering En-
vironment for all Children and Youth". 
 In Österreich sind 49 Don Bosco Schwes-
tern an fünf Standorten tätig und dort Trägerin-
nen von 15 Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche. Dazu zählen Kinderkrippen, Kindergärten, 
Horte, sozialpädagogische Wohngruppen für 
Mädchen und sozialpädagogische Familien sowie 
zwei berufsbildende Schulen. Die Ordensgemein-
schaft, die 1872 von Don Bosco und Maria Mazza-
rello im Piemont, Italien, gegründet wurde, ist 
weltweit für Kinder, Jugendliche, junge Frauen 
und Familien tätig. Knapp 12.000 Schwestern set-
zen sich im Sinne ihrer Gründer in allen Konti-
nenten für nachhaltige Bildung und Erziehung 
junger Menschen ein, vor allem für die ärmsten. 
(Infos: www.donboscoschwestern.net) 

  
   

A U S L A N D  

Jesuit Sosa leitet weiter Welt-Union der Generaloberen 

Zisterzienser-Generalabt Lepori zum Stellvertreter gewählt 

Rom (KAP) Arturo Sosa (73), Generaloberer des 
Jesuitenordens, bleibt Präsident der Union der 
Generaloberen. Das beschloss die Vereinigung 
bei ihrer diesjährigen Vollversammlung in Sacro-
fano nahe Rom. Zu seinem Stellvertreter wurde 
der Generalabt der Zisterzienser gewählt, Mauro-

Giuseppe Lepori (62). Die neue Amtszeit beider 
dauert von 2022 bis 2024.  
 Sosa stammt aus Venezuela und ist seit 
2016 Generaloberer der Jesuiten. Lepori wurde in 
Lugano in der Schweiz geboren und steht seit 
2010 an der Spitze des Zisterzienserordens. 

  

Generalabt der Trappisten bittet um schnellen Rücktritt 

Ire Eamon Fitzgerald wollte sich bereits bei für 2020 geplantem und coronabedingt verschobe-
nen Generalkapitel von der Spitze des weltweiten Ordens zurückziehen 

Rom (KAP) Der weltweite Generalabt des Trappis-
tenordens, Eamon Fitzgerald, hat darum gebeten, 
sobald wie möglich von seinem Amt entbunden 

zu werden. Wie der Orden auf seiner Internet-
seite mitteilte, begründet Fitzgerald seine Bitte an 
die Zentralkommission des Ordens mit 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr.323, 6. Dezember 2021 21 

"schwerwiegenden Gesundheitsproblemen". Ur-
sprünglich wollte Fitzgerald, seit September 2008 
im Amt, seinen Rücktritt bereits bei dem für 2020 
geplanten Generalkapitel anbieten. Dieses wurde 
pandemiebedingt abgesagt. 
 Bei einem Treffen in Rom, so hieß es in 
der Ordensmitteilung weiter, habe die Zentral-
kommission daher ein zweiteiliges Generalkapi-
tel im kommenden Jahr in Assisi vorgeschlagen. 
Beim ersten Treffen vom 6. bis 18. Februar 2022 
soll dann ein neuer Generalabt gewählt werden. 
Der zweite Teil des Generalkapitels ist im Septem-
ber 2022 geplant. 
 Eamon Fitzgerald, geboren 1945 in Dub-
lin, trat 1966 dem Orden der Zisterzienser der 
Strengen Observanz, Trappisten genannt, bei. 

Nach einer ersten Zeit in der Abtei Mount Mel-
leray in Irland ging er für mehrere Jahren nach 
Nigeria. 1989 kehrte er nach Irland zurück. Mit 
der Wahl zum Genealabt wurde Fitzgerald auch 
Erzabt von Citeaux. 
 Der Orden der Zisterzienser der Strengen 
Observanz ist ein römisch-katholischer kontemp-
lativer Orden. Er besteht aus Mönchs- und Non-
nenklöstern. Die Trappisten sind Teil der größe-
ren Zisterzienser-Familie, die auf das Jahr 1098 
zurückgeht. Als Zisterzienser folgen sie der Or-
densregel des Benedikt von Nursia (um 480-547) 
und sind Teil der benediktinischen Familie. Das 
einzige Trappistenkloster in Österreich ist Stift 
Engelszell im oberösterreichischen Engelharts-
zell an der Donau. 

  

Neues Buch mit Missbrauchszeugnissen von Ordensfrauen erschienen 

Italienischer "Vatican News"-Redakteur veröffentlicht Titel "Il velo del silenzio" (Schleier des 
Schweigens) über Missbrauch von Macht, Gewissen oder Sexualität in Orden, Klöstern und In-
stituten 

Rom (KAP) Über Missbrauch, Mobbing, Erpres-
sung, Manipulation und Diskriminierung von Or-
densfrauen in der Kirche berichtet ein neu er-
schienenes Buch in Italien. Unter dem Titel "Il 
velo del silenzio" (Schleier des Schweigens) hat 
Salvatore Cernuzio, Redakteur beim vatikani-
schen Onlineportal "Vatican News", die Zeugnisse 
von Ordensfrauen aus mehreren Ländern gesam-
melt. 
 Missbrauch von Macht, Gewissen oder Se-
xualität in Orden, Klöstern und Instituten sei ein 
"schwerwiegendes Problem weiblichen Ordens-
lebens", schreibt die französische Ordensfrau 
Nathalie Becquart in einem Vorwort. Jene, die 
jahrelang geschwiegen hätten, "aus Angst oder 
weil sie unter großem psychischen Druck stan-
den", hätten nun "ihre Stimme erhoben", auch 
"um denjenigen zu helfen, die noch nicht den Mut 
haben zu reagieren", so Becquart, die in leitender 

Position im vatikanischen Synodensekretariat tä-
tig ist. 
 Alle müssten sich der "falschen Praktiken 
von Gehorsam und Autoritätsausübung in der 
Kirche bewusst werden", so Becquart weiter. 
Diese Art von Missbrauch gebe es in Pfarrgemein-
den, in alten und neuen Ordensgemeinschaften 
wie auch in Laienvereinigungen. 
 Missbrauch, Mobbing und Ausbeutung 
von Ordensfrauen durch (männliche) Kleriker 
wie auch eigene (weibliche) Vorgesetzte wird in 
der Katholischen Kirche seit einigen Jahren zu-
nehmend zur Sprache gebracht. Bereits vor zwei 
Jahren widmete sich das Monatsmagazin der Va-
tikanzeitung "Osservatore Romano", "Donne, 
Chiesa, Mondo" (Frauen, Kirche, Welt), dem Prob-
lem. Papst Franziskus selbst hat es mehrfach an-
gesprochen. 

  

Äthiopien: Erneut Ordensleute bei Razzia verhaftet 

Sorge um eine Ursulinin, fünf Vinzentinerinnen sowie zwei Diakone aus dem Tigray-Gebiet 

Rom/Addis Abeba (KAP) In Äthopien sind im Zuge 
des Konflikts um die Region Tigray erneut Kir-
chenvertreter ins Visier der Behörden geraten. 
Wie der römische Pressedienst "Fides" berichtete, 
wurden bereits am 30. November sechs Ordens-

schwestern sowie mehrere Diakone bei einer 
Razzia in Addis Abeba von Militärpolizisten ver-
haftet. Erst vor wenigen Wochen waren bei einer 
ähnlichen Aktion ebenfalls in der Hauptstadt Mit-
glieder und Mitarbeiter des Salesianerordens 
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verhaftet und danach teils wieder entlassen wor-
den. Bei den Verhafteten handelte es sich erneut 
zumeist um Mitglieder der Tigray-Volksgruppe. 
 Große Sorge und Unverständnis über die 
"nicht vorhersehbare" Aktion signalisierte gegen-
über "Fides" die Generaloberin der Ursulinen von 
Gandino, Sr. Raffaella Pedrini. Unter den Verhaf-
teten sei die Provinzoberin ihres Ordens für Äthi-
opien, die 48-jährige Sr. Abrehet Teserma. Die Or-
densfrau wirke als Pädagogin in einem der zwei 
Kindergärten der Gemeinschaft in der Haupt-
stadt, wo die Ursulinen seit 1967 im Bildungs- und 
Gesundheitsbereich tätig sind, und man sei mit 
ihr bis zuletzt in regem Austausch über die Situa-
tion vor Ort gestanden. 
 Zu den weiteren Verhafteten zählen fünf 
Schwestern der "Kongregation der Töchter der 
Nächstenliebe des Heiligen Vinzenz von Paul" so-
wie zwei Diakone. Beobachtern zufolge könnte 
die Tatsache, dass es sich bei den verhafteten Or-
densleuten Vertreter der ethnischen Gruppe der 
Tigray handelt, Teil einer Kampagne der Regie-
rungstruppen gegen diese Volksgruppe sein, die 
beschuldigt werden, die Rebellen der TPLF (Ti-
gray People's Liberation Front) im ganzen Land 
unterstützt zu haben. Wie die Ursulinen-General-
oberin Pedrini erklärte, stammten die meisten 

Schwestern ihres Ordens in Äthiopien aus dem 
Tigray. 
 Rund vier Wochen zuvor waren am 5. No-
vember 14 Salesianerpriester - darunter auch der 
Provinzobere P. Hailemariam Medin Tesfay - so-
wie Mitarbeiter der Salesianer Don Boscos und 
internationale Freiwillige in einer ähnlichen Ak-
tion inhaftiert worden. Sie seien verdächtigt wor-
den, der Region Tigray zu helfen, zumal die Sale-
sianer Finanzmittel für Entwicklungs- und Sozial-
projekte erhalten haben, hieß es. Infolge diplo-
matischer Verhandlungen und Zahlung einer 
Kaution kamen die Priester und Volontäre nach 
zehn Tagen wieder frei, während es über die Si-
tuation der Laienmitarbeiter zuletzt keine Nach-
richt gab.  
 Zugespitzt hatte sich die Situation in Äthi-
opien nach den schon einjährigen Kämpfen in 
der abtrünnigen nordäthiopischen Region Ti-
gray, da die Rebellen der Volksbefreiungsfront 
TPLF und verbündete Milizen laut Medienberich-
ten einen Vormarsch auf die Hauptstadt Addis 
Abeba angekündigt hatten. Ministerpräsident 
Abiy Ahmed erklärte daher Anfang November ei-
nen sechsmonatigen Notstand und rief die Bevöl-
kerung zu den Waffen. 

  

Ostafrikas Bischöfe fordern Ende willkürlicher Verhaftungen 

Bischofskommission AMECEA pocht auch auf gerechtere Verteilung von Covid-19-Impfstoffen 
und -Medikamenten 

Nairobi (KAP) Zu einem Ende ethnischer Gewalt 
und willkürlicher Verhaftungen in Äthiopien und 
anderen Konfliktherde der Region haben die Bi-
schöfe Ostafrikas aufgerufen. Sie seien betrübt 
über die derzeit in mehreren Ländern aufflam-
mende Konflikte mit vielen Toten und zerstörtem 
Eigentum, erklärten die Bischöfe der Kommission 
für ganzheitliche Entwicklung, Gerechtigkeit und 
Frieden der Vereinigung der ostafrikanischen Bi-
schofskonferenzen (AMECEA) zum Abschluss ih-
res Jahrestreffens in Nairobi. "Der Friede, der den 
Ruhm der Menschheit ausmacht, verdient eine 
Chance", so die Bischöfe. 
 Erst in der Vorwoche hatte es in Äthiopien 
vor dem Hintergrund des Konfliktes um die ab-
trünnige Region Tigray erneut eine Verhaftungs-
welle durch die Militärpolizei gegeben, in deren 
Zuge auch sechs Ordensschwestern und zwei Di-
akone inhaftiert worden waren. Über den 

Aufenthaltsort der Betroffenen gab es zuletzt 
keine Nachrichten. Erst vor einem Monat waren 
15 Priester der Salesianerordens vorübergehend 
inhaftiert und erst durch internationalen Druck 
wieder freigesetzt worden, während mehrere 
Mitarbeiter ihrer Einrichtungen weiter in Haft 
sind.  
 Lob und Unterstützung äußerten die Bi-
schöfe Ostafrikas für die Vorgänge im Sudan: Das 
Volk des geteilten Landes beschreite derzeit den 
"Weg der Gewaltlosigkeit als neuen Politikstil für 
den Frieden und einen demokratischen Über-
gang". Die zwischenstaatlichen Organisationen 
fordere man auf, diese Bemühungen zu fördern, 
hieß es in einem Abschlussdokument. 
 Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie beklagten die Bischöfe den "ungleichen Zu-
gang zu Arzneimitteln". Aus diesem Grund for-
derten die in der AMECEA vertretenen Ortskir-
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chen eine gerechte Verteilung von Medikamen-
ten und Impfstoffen gegen Covid-19 auf der gan-
zen Welt und drängten die Menschen, "die not-
wendigen Praktiken und den Lebensstil zu res-
pektieren, die für Prävention und Immunität not-
wendig sind". 
 Die Versammlung der ostafrikanischen 
Bischofskonferenzen befasste sich auch mit den 
Herausforderungen des Menschenhandels, der 

Flüchtlinge und der Binnenvertreibung, der Ju-
gendarbeitslosigkeit, der Radikalisierung und des 
Extremismus sowie mit Umweltfragen, der guten 
Regierungsführung und des korrekten Wahl-
kampfs in der Region. In all diesen Bereichen 
seien Wege des Dialogs mit den Menschen, mit 
den Regierungen und mit den politischen Verant-
wortlichen notwendig, hieß es. 

  

Rumänien: Hilfsprojekt Elijah stark von vierter Covid-Welle betroffen 

In den Roma-Dörfern bei Sibiu hat die Pandemie schlimmer zugeschlagen als jemals zuvor - Eli-
jah-Projektleiterin Zenkert: "Wir erleben erschütternde Tragödien, junge Mütter sterben" - Zu-
gleich Optimismus wegen neuer und erfolgreicher Projekte 

Bukarest/Wien (KAP) Adventbeginn in Rumä-
nien: Das Land wird seit einem Monat von der 
vierten Welle gebeutelt, das Gesundheitssystem 
steht vor dem Kollaps. Der Corona-Notruf emp-
fiehlt hilfesuchenden Familien in den Dörfern, sie 
mögen, wenn es irgendwie geht, zu Hause blei-
ben. "Wir kommen mit dem Testen nicht nach, 
die Stationen sind voll", laute die Standardaus-
kunft, wie die "Elijah Sozialwerke"-Leiterin Ruth 
Zenkert im Kathpress-Gespräch berichtete.  
 In den Roma-Dörfern bei Sibiu hat die 
Pandemie diesmal voll zugeschlagen, viel schlim-
mer als bei den vorherigen Wellen. Für die vor 
zehn Jahren - nach 21 Jahren Straßenkinderar-
beit - von der deutschen Religionspädagogin und 
Sozialarbeiterin Ruth Zenkert gemeinsam mit 
dem österreichischen Jesuiten P. Georg Sporschill 
in Siebenbürgen gegründete Romahilfe-Initiative 
Elijah ist die hohe Infektionsrate und die - zum 
Glück nur teilweise - Schließung der neuen Bil-
dungs- und Sozialeinrichtungen eine enorme 
Herausforderung. "Wir erleben erschütternde 
Tragödien. Junge Mütter sterben. Morgen ist wie-
der ein Begräbnis einer beeindruckenden Frau, 
mit der wir gearbeitet haben", so Zenkert.  
 P. Sporschill erinnert allerdings auf seiner 
Website in einem jüngst veröffentlichen Advent-
brief an eine andere Seite des Covid-Jahres in den 
Dörfern: Es habe auch mehrere Erfolgsgeschich-
ten gegeben, so etwa die Eröffnung eines Kinder-
hauses. "Am 1. September hat das Kinderhaus 
Casa Ilie seine Tore für Kinder geöffnet, die kein 
Zuhause haben. Das Jugendamt hat sie uns ge-
bracht. Vier Erzieherinnen kümmern sich um die 
Schützlinge. Bald wird das Haus voll sein, zwölf 
Kinder werden hier eine neue Familie finden." 

Sporschill sieht in der Geschichte der Casa-Ilie-Er-
zieherin Gianina eine Aktualisierung der Evange-
liumsstelle über die Sorgen der Heiligen Familie 
um das Kind im Stall: Gianinas Eltern hätten sei-
nerzeit vor der Gewalt in ihrer Großfamilie flüch-
ten müssen. "Sie zogen zum Schafstall, hinauf in 
die Hügel, wo die paar Schafe und Ziegen von Va-
ter Sonel weiden. Dort bauten sie sich eine Her-
berge aus mit Lehm verstrichenen Brettern, so 
wie die Hirten draußen leben. Die Kinder konn-
ten nicht mehr in die Schule gehen. Sie mussten 
mithelfen, die Tiere hüten, melken, Käse machen. 
Der Winter war hart." 
 Die Mutter sei hinunter ins Dorf gegangen 
und habe im Sozialzentrum um Hilfe gebeten. 
Leiterin Antoaneta habe eine Lösung gefunden: 
Die Kinder seien zum Essen in die Kantine und 
nachmittags in eine Lerngruppe gekommen. Gia-
nina habe mit Ehrgeiz in der Schule aufgeholt, 
Antoaneta habe sie ermutigt, aufs Gymnasium zu 
gehen. "Doch Gianina hatte Angst, die Aufnahme-
prüfung nicht zu bestehen. Sie sei nicht fähig, or-
dentlich zu kommunizieren, meinten die Lehrer. 
Man rieche den Stall an ihr, winkten sie ab. Doch 
Gianina bestand die Prüfung und konnte die Ma-
tura absolvieren, mit Hauptfach Pädagogik."  
 Jetzt strahle dieses junge Mädchen, das 
studiere und zugleich Kinder betreue: "Ihr eige-
nes Leben ist das beste Vorbild, das sie der jungen 
Bande schenken kann. Gianina ist für uns alle 
eine große Hoffnung", so P. Sporschill.  
  
Bildung steht im Mittelpunkt 
Bildung steht im Zentrum der Arbeit von Elijah. 
In den fünf Dörfern Nou, Nocrich, Tichindeal, 
Hosman und Marpod sowie in der Stadt Sibiu gibt 
es Elijah-Projekte. Die aus Baden-Württemberg 
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stammende Ruth Zenkert ist die Pionierin der Eli-
jah-Sozialinitiativen. Sie hatte bereits einen gan-
zen Winter vor der Ankunft Sporschills im ehe-
maligen Sachsendorf Nou (ehemals Neudorf bei 
Hermannstadt) gewohnt und zu den dort leben-
den Roma-Familien, die in unbeschreiblicher Ar-
mut lebten, Kontakt aufgenommen.  
 In den zehn Jahren seither ist viel entstan-
den: Elijah unterhält Tageszentren, Internate, 
Musikschulen, Lehrwerkstätten - darunter eine 
Tischlerei, eine Gärtnerei, eine Landwirtschaft, 
eine Fleischerei, eine Käserei, eine Bäckerei, eine 
Weberei -, eine Hauswirtschaftsschule, einen 
Bauhof und eine Keramikwerkstatt. Die eigene 
Gärtnerei versorgt alle Elijah-Einrichtungen mit 
Gemüse, die Möbel der Zentren sind eigene Er-
zeugnisse. In den fünf Dörfern werden die Hütten 
durch neue, wetterfeste Häuser ersetzt. 2021 wur-
den 15 Häuser errichtet, insgesamt sind es mitt-
lerweile bereits 50. 
  
Startwohnungen für Absolventen 
Ein ganz neues Gebiet, mit dem sich große Hoff-
nungen verbinden, sind die Startwohnungen für 
Gymnasiums- und Berufschulabsolventen, die 
bisher im Elijah-Internat in Sibiu wohnten. Sie 
stehen jetzt im Berufsleben, und mehrere wollen 
Familien gründen. 

Ruth Zenkert, die bereits Caritashaus-Leiterin in 
Wien war, erzählte im Kathpress-Gespräch, dass 
sich die Kinder und Jugendlichen aktuell auf 
Weihnachtsfeste in den Sozialzentren vorberei-
ten und dazu Lieder und Tänze einüben. Noch 
gebe es die Hoffnung, dass sich die Pandemie ein-
bremst und doch nicht alles abgesagt werden 
müsse. Aber auch wenn Feste nicht möglich 
seien, gebe es eine Möglichkeit. Dann würden die 
Aufführungen eben gestreamt werden, und die 
Spender könnten Videos abrufen. Traurig mache 
aber vor allem, dass dann auch gemeinschaftli-
che weihnachtliche Gottesdienste ausfallen müss-
ten. 
 Demnächst begeht die "Elijah Sozialinitia-
tive" ihren 10. Geburtstag als Verein. Ruth Zen-
kert ist in Rumänien die behördlich Verantwort-
liche. Heute hat Elijah 60 fixe Mitarbeiter, dazu 
kommen rund 20 Volontäre. Elijah wurde als Na-
men gewählt, denn wie der Prophet Elijah wollen 
P. Sporschill, Ruth Zenkert und ihre Gemein-
schaft für die Armen eintreten. "Unsere Hilfestel-
lungen richten sich an Kinder und ihre Familien. 
Sie bekommen neue Perspektiven. Schrittweise 
lernen die Menschen für sich selbst zu sorgen", 
heißt es in den Leitlinien.  
 (Infos: www.elijah.ro; Spendenkonto 
Bank für Tirol und Vorarlberg, IBAN: AT66 1630 
0001 3019 8724) 

  

Fünf Märtyrer der Pariser Kommune werden bald seliggesprochen 

Ordensmänner wurden im 1871 "aus Hass auf ihren Glauben" ermordet 

Paris/Vatikanstadt (KAP) Pater Henri Planchat 
und vier weitere Ordensmänner, die 1871 von 
Anhängern der Pariser Kommune getötet wur-
den, sind von Papst Franziskus als Märtyrer aner-
kannt worden. Dies öffnet den Weg für ihre bal-
dige Seligsprechung, wie die Zeitung "La Croix" 
berichtete. Der Lazarist Henri Planchat sowie die 
Arnsteiner Patres (Picpus-Missionare) Ladislas 
Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze 
und Frezial Tardieu seien "aus Hass auf ihren 
Glauben" ermordet worden, so das Urteil des Va-
tikan. 
 Sie alle wurden am 26. Mai 1871 im 20. Ar-
rondissement von Paris nach fast zweimonatiger 
Haft hingerichtet und in ein Massengrab gewor-
fen. Der Aufstand der Kommune endete am 28. 

Mai, zwei Tage später. 1938 benannte die Erzdiö-
zese Paris zu ihrem Gedenken eine Pfarre nach 
ihnen: Notre-Dame-des-Otages (Maria-zu-den-
Geiseln). Ende Mai wurde in Paris eine Prozession 
zum Gedenken an die ermordeten Ordensleute 
angegriffen. 
 Der Seligsprechungsprozess für den Ar-
menpriester Planchat (1823-1871), der als "Apos-
tel der Vorstädte" bezeichnet wird, wurde 1896 
eingeleitet, kam aber im 20. Jahrhundert ins Sto-
cken. In den 1990er Jahren wurde er wieder auf-
genommen. Für Märtyrer ist kein ansonsten not-
wendiger Nachweis eines Heilungswunders auf 
Fürsprache des Kandidaten erforderlich. Ein Ter-
min für die Seligsprechung in der Erzdiözese Pa-
ris steht noch nicht fest. 
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Karmelit und NS-Gegner Brandsma kann heiliggesprochen werden 

Niederländischer Ordensmann wurde 1942 im Konzentrationslager Dachau ermordet - Papst 
Franziskus hat nun das für eine Heiligsprechung notwendige Wunder offiziell anerkannt 

Vatikanstadt (KAP) Der Papst hat den Weg freige-
macht für die Heiligsprechung des niederländi-
schen Nazi-Gegners und Ordensmannes Titus 
Brandsma (1881-1942). Wie der Vatikan mitteilte, 
hat Franziskus das für die Heiligsprechung not-
wendige Wunder des Seligen Brandsma, der im 
KZ Dachau ermordet wurde, offiziell anerkannt. 
 Der in den Niederlanden als Anno Sjoerd 
Brandsma geborene Karmelit  gehörte zu den frü-
hen und kompromisslosen Nazi-Gegnern. Weil 
ihn das Regime als "Feind der nationalsozialisti-
schen Sache" betrachtete, landete er im Gefäng-
nis und später im Konzentrationslager. Am 26. 
Juli 1942 wurde er dort auf Geheiß des Lagerarz-
tes per Injektion ermordet, offiziell starb er an ei-
nem Darmkatarrh. 
 Brandsma blieb nach seiner Priester-
weihe der Wissenschaft treu und war unter ande-
rem Gründungsrektor und Präsident der Katholi-
schen Universität Nimwegen. Darüber hinaus 
war er als Journalist aktiv. 1935 wurde er geistli-
cher Beirat des Katholischen Journalistenverban-
des. 

Schon früh warnte der Ordensbruder vor der Ge-
fahr des Nationalsozialismus, nannte sie eine 
"schwarze Pest" und geißelte sie als "heidnisch". 
Die Judenverfolgung verurteilte er scharf. Von 
niederländischen Nazi-Sympathisanten wurde er 
dafür als "Kommunist" und "Judenfreund" be-
schimpft. 
 Seit Mitte der 1950er-Jahre betrieben die 
niederländischen Karmeliten die Seligsprechung 
Brandsmas. Auch die Krankenschwester, die ihm 
die tödliche Spritze gesetzt hatte, sagte aus und 
bezeugte, dass er ihr und den anderen Wachen 
verziehen habe. Im November 1985 sprach Papst 
Johannes Paul II. (1978-2005) Brandsma selig. 
 Bei einer Seligsprechung stellt die Katho-
lische Kirche durch Urteil des Papstes fest, dass 
ein gestorbener Mensch vorbildlich aus dem 
Glauben gelebt hat und Christus in besonderer 
Weise nachgefolgt ist. Selige werden im Gegen-
satz zu Heiligen nur regional verehrt. Der Selig-
sprechung kann eine Heiligsprechung und damit 
die weltweite Verehrung der betreffenden Person 
folgen. 

  

Polen: Papst ernennt Koadjutor-Erzbischof für Erzdiözese Kattowitz 

Erzbischof Skworc hat nach Untersuchung mutmaßlicher Verfehlungen im Umgang mit Miss-
brauchsfällen selbst um Koadjutor gebeten 

Vatikanstadt/Warschau (KAP) Fünf Monate nach 
der Bitte des Erzbischofs von Kattowitz (Kato-
wice), Wiktor Skworc (73), hat der Papst Adrian 
Jozef Galbas (53) zum Koadjutor-Erzbischof von 
Kattowitz ernannt. Das teilte der Vatikan mit. 
Nach einer Untersuchung mutmaßlicher Verfeh-
lungen im Umgang mit Missbrauchsfällen hatte 
Skworc den Papst eigens um die Ernennung eines 
Koadjutor-Erzbischofs ("Helfer" des Amtsinha-
bers) gebeten. 
 Darüber hinaus war Skworc im Juli als 
Mitglied des Ständigen Rates der Bischofskonfe-
renz und als Vorsitzender der Seelsorge-Kommis-
sion zurückgetreten. Auch wollte der Erzbischof 
"Ausgaben des Bistums Tarnow in Zusammen-
hang mit Fällen von sexuellem Missbrauch aus 
privaten Mitteln" bezahlen. 

Untersucht wurde demnach, ob Skworc als dama-
liger Bischof von Tarnow (1998-2011) seine Auf-
sichtspflichten in Fällen von sexuellem Miss-
brauch an Minderjährigen durch zwei Priester 
vernachlässigte. Die Vorwürfe gegen Skworc 
seien auf Grundlage des Kirchenrechts und des 
Papstschreibens "Vos estis lux mundi" (Ihr seid 
das Licht der Welt) von 2019 geprüft worden, in 
dem Franziskus die Aufsichts- und Rechen-
schaftspflicht von Bischöfen und Ordensoberen 
im Umgang mit Verdachtsfällen von Missbrauch 
genauer regelte. 
 In einer persönlichen Erklärung "an die 
Gläubigen und Geistlichen", die er auf der Inter-
netseite seiner Erzdiözese veröffentlichen ließ, 
hatte Skworc im Sommer an die Geschädigten 
und ihre Familien seine "aufrichtige und demü-
tige Bitte um Vergebung" gerichtet. Er selbst habe 
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den Heiligen Stuhl um die Untersuchung gebeten 
und nehme deren Ergebnis demütig an, so 
Skworc weiter. 
 In seiner zehnjährigen Amtszeit als Erzbi-
schof von Kattowitz habe er alle notwendigen 
Schutzmaßnahmen für Minderjährige ergriffen: 
"Keine Anzeige wurde übersehen, missachtet 
oder unerkannt gelassen." Allen von Missbrauch 
Betroffenen werde Hilfe und Unterstützung ange-
boten. Nun erlebe er in seinem 24. Bischofsjahr 
den "schwierigsten Moment im Leben", so 
Skworc. 

Der 73-Jährige war von 2006 bis 2016 Ko-Vorsit-
zender der Kontaktgruppe der Polnischen und 
der Deutschen Bischofskonferenz. 2011 wurde er 
zum Erzbischof von Kattowitz ernannt. Ab 2016 
leitete er die Seelsorge-Kommission der polni-
schen Bischöfe. 
 Missbrauchsskandale erschüttern seit ei-
niger Zeit die katholische Kirche in Polen. Seit 
März bestrafte der Vatikan bereits sechs andere 
polnische Bischöfe wegen Versäumnissen im Um-
gang mit Missbrauchsfällen. 

  

Hongkong: Bischof Stephen Chow Sau-yan in Amt eingeführt  

62-jähriger Jesuit übernimmt katholische Diözese in schwieriger Zeit 

Hongkong (KAP) Der Jesuit Stephen Chow Sau-
yan (62) ist neuer Bischof von Hongkong. Der Got-
tesdienst, bei dem er zum Bischof geweiht und in 
sein Amt eingeführt wurde, fand in der Kathed-
rale der Unbefleckten Empfängnis statt. Laut Me-
dienberichten machte Chow in einer Ansprache 
deutlich, dass er nach den Ereignissen der ver-
gangenen zwei Jahre sein Amt in einer schwieri-
gen Zeit antrete. 
 Chow bezog sich damit auf die Proteste 
der Demokratiebewegung in der chinesischen 
Sonderverwaltungszone. China versucht, diese 
Proteste seit dem Sommer 2020 zu unterdrücken. 
Aktivisten wie der katholische Verleger Jimmy 
Lai (73) werden verfolgt, verhaftetet und zu lan-
gen Gefängnisstrafen verurteilt. 
 In sein bischöfliches Wappen nahm Chow 
neben einer Friedenstaube auch eine Giraffe als 
Symbol für die Fähigkeit auf, das große Ganze zu 
sehen. Kurzsichtigkeit könne Angst machen, der 
Blick ins Weite dagegen Kraft verleihen, erklärte 
der Theologe und Psychologe die Wahl des unge-
wöhnlichen Wappentiers gegenüber der Hong-
konger Diözesanzeitung "Sunday Examiner". 
 An der Amtseinführung von Chow nah-
men auch die ehemaligen Hongkonger Bischöfe 
Kardinal John Tong Hon (82), Kardinal Joseph Zen 
Ze-kiun (89) sowie Weihbischof Joseph Ha Chi-
shing (62) teil. Kardinal Zen und Bischof Ha gelten 
als Chinakritiker und Unterstützer der Hongkon-
ger Demokratiebewegung. 

Chow war im Mai von Papst Franziskus zum 
Nachfolger des im Jänner 2019 verstorbenen Bi-
schofs Michael Yeung Ming-cheung ernannt wor-
den. Am 7. August 1959 in Hongkong geboren, trat 
Chow nach einem Psychologiestudium in den 
USA 1984 dem Jesuitenorden bei. Nach Noviziat 
und Philosophiestudium in Irland kehrte er 1988 
nach Hongkong zurück. Nach dem Theologiestu-
dium wurde er 1994 zum Priester geweiht. Es 
folgten Aufbaustudien zu Organisationsentwick-
lung in Chicago sowie eine Promotion in Psycho-
logie in Boston. Seit seinen endgültigen Ordensge-
lübden übernahm Chow verschiedene Aufgaben 
innerhalb seines Ordens in Hongkong. 
 Die katholische Kirche in der Sonderver-
waltungszone Hongkong befindet sich in einer 
schwierigen Lage. Seitdem das Regime in Peking 
die Demokratiebewegung dort immer mehr un-
terdrückt und dem politischen System der übri-
gen Volksrepublik angleicht, geraten auch kirch-
liche Vertreter und andere Gläubige unter Druck. 
Von den 400.000 einheimischen Katholiken der 
Diözese stehen einige den Positionen Chinas 
nahe, die Mehrheit scheint jedoch die Anliegen 
der Demokratiebewegung zu teilen. 
 Chow kündigte an, er wolle den Menschen 
zuhören. "Ich glaube nicht, dass man ein Bistum 
wie ein Unternehmen mit einem großen strategi-
schen Plan führen kann." Alle, insbesondere die 
Laien, sollten zu Wort kommen. Dabei gelte es, 
Unterschiede zu respektieren. "Einheit ist nicht 
gleichzusetzen mit Uniformität." 
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Schöpfer der "Kathedrale aus Müll" bei Madrid gestorben 

Seit 1961 baute "Don Justo" Gallego in "Steinsamkeit" - Von Alexander Brüggemann 

Madrid (KAP) "Don Justo" Gallego Martinez, der 
Schöpfer der sogenannten Kathedrale aus Müll, 
ist tot. Der frühere Ordensmann, der seit 1961 in 
Mejorada del Campo bei Madrid zumeist in Al-
leinarbeit seine eigene Kirche errichtete, starb 
am 28. November im Alter von 96 Jahren in Mejo-
rada del Campo, wie der Sender Telemadrid be-
richtete. Kurz vor seinem Tod vermachte er dem-
nach sein gewaltiges Bauwerk, das im Volksmund 
"Justo-Kathedrale" genannt wird, der Hilfsorgani-
sation Mensajeros de la Paz, die sich verpflich-
tete, sein Lebenswerk zu vollenden. Der Bau ist 55 
Meter lang, 25 Meter breit und 35 Meter hoch; die 
beiden Westtürme sollten eine Höhe von 58 Me-
tern erreichen. 
 Gallego war 1952 in den Trappistenorden 
eingetreten, musste ihn jedoch wegen einer Tu-
berkulose-Erkrankung wieder verlassen. Vor 
dem geistigen Angesicht des Gnadenbilds von Sa-
ragossa, der Virgen del Pilar (Maria auf dem Pfei-
ler), versprach er der Gottesmutter, er werde ihr 
zu Ehren eine Kirche errichten, sollte er geheilt 
werden.  
 Und tatsächlich: Statt nach seiner Gene-
sung einen weiteren Anlauf für das Klosterleben 
zu nehmen, ging "Don Justo" nach Hause und fing 
auf einem geerbten Grundstück zu bauen an: nur 
mit seinen Händen, ohne Baupläne und Ausbil-
dung, ohne Kran und auch ohne Unterstützung 
durch die katholische Kirche. 
 "Der Weg macht sich durch Gehen" - das 
war einer seiner sturen Sätze. Von sechs Uhr früh 
bis abends um sechs war er in seiner Kirche. Alle 
Bauteile, alle Fenstermosaiken aus Couloura-
plast, also farbigem Schmelzgranulat; all die fan-
tasievollen Konstruktionen stammten unmittel-
bar aus dem Kopf und den Händen von Don Justo. 
Dort - und nur dort - waren die Pläne gespeichert. 
 Seit Gallego sein Erbe buchstäblich ver-
baut hatte, war er allein auf Spenden angewiesen. 
Die Steine erhielt er als Ausschussware aus einer 

nahen Ziegelei; aufgefüllte Regenrinnen wurden 
zu Treppenstufen, Ölfässer und Plastikkanister 
zur Gussform für Säulen oder Randsteine aus Be-
ton. Selbst alte Bandenwerbungen aus dem Ber-
nabeu-Stadion von Real Madrid konnte er als Un-
terlage oder Stützmaterial gebrauchen. 
 Der Baumeister sprach nicht gern. "Wer-
fen Sie etwas in die Box", raunzte er Besucher an, 
wenn sie auf ihn zusteuerten und ihn bei seiner 
Arbeit unterbrechen könnten. Reden - die Leute 
wollten immer reden. Dabei sage er, was er zu sa-
gen habe, mit dem, was er entwerfe, male, baue, 
so wiederholte Gallego seit vielen Jahren. 
 Völlig allein war er mit seinem Bau am 
Ende nicht. 2005 erlangte er durch eine Mineral-
wasserreklame international Bekanntheit. Im-
mer mal wieder kamen Helfer auf Zeit: Studenten 
in den Semesterferien, Schüler, Mitbürger aus 
dem Ort legten Hand an; Begeisterte aus dem In- 
und Ausland warben Spenden ein. Das New Yor-
ker Museum of Modern Art widmete ihm eine 
Ausstellung. 
 Und obwohl die Kuppel in 38 Meter Au-
ßenhöhe und die Mauern des Kreuzgangs ge-
schlossen waren und die zwölf Türme schon das 
Kirchenschiff überragten, muss Don Justo schon 
länger geahnt haben, dass er sein Werk nicht 
mehr selbst würde vollenden können. 
 Der Verbleib seines unfertigen Gotteshau-
ses ist trotz der Übereignung an die Hilfsorgani-
sation noch offen. Eine Baugenehmigung besteht 
nicht, und eine reguläre Bauabnahme dürfte 
nach Jahrzehnten völliger Improvisation nicht 
möglich sein. Allein das Begehen der Treppenstu-
fen erfordert selbst für Gesunde Behutsamkeit 
und Geschick. 
 Kommen also künftig Pilger - oder Bag-
ger? Und wird der Letzte Wunsch des frommen 
Mönchs in Erfüllung gehen? Don Justo wollte je-
denfalls in seiner Kirche begraben werden. 
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Finanzschwache Türkei bietet Kirchen zum Verkauf an 

Kultur- und Tourismusministerium veröffentlicht Ausschreibung für griechisch-orthodoxe Ba-
silika in Bursa und syrisch-orthodoxe Kirche in Mardin 

Istanbul (KAP) In ihrer akuten Finanzkrise be-
ginnt die Türkei, christliche Gotteshäuser aus 
dem Besitz anerkannter kirchlicher Gemeinden 
zum Verkauf anzubieten. Dies geht aus einer par-
lamentarischen Anfrage des armenisch-orthodo-
xen Abgeordneten Garo Payan an Kultur- und 
Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy hervor, 
wie der Fachdienst "Ökumenische Information" 
der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in 
der aktuellen Ausgabe berichtet. 
 Konkret handelt es sich laut digitaler 
Plattform Medyaport um eine griechisch-ortho-
doxe Basilika im westtürkischen Bursa und eine 
syrisch-orthodoxe Kirche in Mardin in der Süd-
osttürkei. Erstere wird um 6,3 Mio. türkische Lira 
(441.000 Euro) angeboten. Das syrische Gottes-
haus in Mardin ist etwas teurer und für 7,25 Mio. 
Lira (507.500 Euro) zu haben. 
 Laut Medyaport fragte der Abgeordnete 
der Minderheitenpartei HDP weiter: "Stört sie das 
nicht, Herr Minister? Gäbe es irgendwo auf der 
Welt Werbung für den Verkauf einer Moschee, 
geriete die ganze Türkei in Aufruhr!" Zurzeit läuft 
ein Verfahren zum generellen Verbot der HDP, 
die Christen, Juden und Kurden vertritt. 

Aus Anlass der Kirchenverkäufe macht in Istan-
bul die armenische Wochenzeitung "Agos" auf die 
Gefährdung aller Besitztümer der nichtislami-
schen Religionsgemeinschaften durch die seit 
neun Jahren herrschende Rechtsunsicherheit 
aufmerksam. Kirchen, Klöster, Schulen, Kranken-
häuser und Altenheime sind samt ihren sonstigen 
Immobilien in der Türkei nach dem Vorbild des 
islamischen Stiftungswesens als "wakuf" organi-
siert. Wenn sie länger nicht genutzt werden, ge-
raten sie als "mazbut" (besetzt) in staatliche Ver-
waltung. In diese Kategorie gehören auch die jetzt 
zum Verkauf angebotenen Kirchen.  
 Seit vielen Jahren ist dem orthodoxen 
Ökumenischen Patriarchat ein einziges "mazbut" 
zurückgegeben worden, die Georgs-Kirche und -
schule an der alten Stadtmauer von Konstantino-
pel, die seitdem der jungen Gemeinde georgi-
scher Migranten dienen. Auch in den nicht "be-
setzten" Stiftungen, bei denen 2013 Neuwahlen 
ihrer Vorstände fällig gewesen wären, hat die 
Stiftungsbehörde seitdem jede Veränderung un-
tersagt. Der Kirchenbesitz wird nicht mehr von 
gewählten Ausschüssen, sondern von seinem ad-
ministrativen Personal verwaltet.
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