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I N L A N D  

 

"Jahr der Orden 2015" mit vielen Aktivitäten in Österreich 

Ordensgemeinschaften wollen mit einem vielfältigen Programm das Ordensleben in Österreich bekannter 
machen - Neue Initiative: "Mittwoch ist Ordenstag"  

Wien, 30.09.14 (KAP) Das Jahr 2015 wurde von Papst 
Franziskus als "Jahr des geweihten Lebens" ausgeru-
fen. Die heimischen Ordensgemeinschaften greifen 
diese Initiative auf und wollen mit einem vielfältigen 
Programm und zahlreichen Aktionen das Ordensle-
ben in Österreich noch bekannter machen. Sr. 
Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreich, Abtpräses Christian Hai-
dinger, Vorsitzender der Superiorenkonferenz der 
männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs, 
und Elisabeth Plach, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der österreichischen Säkularinstitute, präsen-
tierten am 23. September bei einer Pressekonferenz 
in Wien erste Eckpunkte der kommenden Aktivitä-
ten. 

"Geweihtes Leben" meine die ungeteilte Hin-
gabe an eine Aufgabe in der Verbundenheit mit einer 
Gemeinschaft nach den evangelischen Räten der 
Ehelosigkeit, der Armut und Einfachheit und des 
Gehorsams im Dialog, so Sr. Mayrhofer: "Es geht 
immer um die Lebenshingabe an Gott." In den rund 
200 Frauen- und Männerorden und ihren vielfältigen 
Werken wie Ordensschulen, Ordensspitälern, Sozial- 
und Kultureinrichtungen sowie in internationalen 
Werken sei diese Lebenshingabe Realität. 

Ordensleute würden dorthin gehen, wo sie 
niemand erwartet, "wo niemand mit ihnen rechnet, 
an Orte und Plätze, die nicht unsere sind", sagte 
Abtpräses Haidinger. Die Orden würden ihre Stimme 
für Hilflose erheben, seien es Pflegebedürftige, Asyl-
werber, Alleinerzieher oder von Menschenhandel 
und Prostitution betroffene Frauen. 

Eröffnet wird das "Jahr der Orden 2015" bei 
der Herbsttagung der Orden am 25. November im 
Wiener Kardinal König Haus. Es endet mit dem Or-
denstag 2015 Ende November. Ein Schwerpunkt im 
kommenden Ordensjahr: "Mittwoch ist Ordenstag". 
Die heimischen Ordensgemeinschaften werden je-
den Mittwoch mit besonderen Aktionen österreich-
weit präsent sein. Das können Klosterführungen, 
öffentliche Vorträge oder auch überraschende Besu-
che von Ordensleuten in anderen Einrichtungen 
oder auf öffentlichen Plätzen sein. Am genauen Pro-
gramm wird derzeit noch gearbeitet.  

Eine weitere Initiative: "sie BITTEN/wir BE-
TEN". Vor allem zurückgezogene kontemplative 
Orden wollen künftig die Menschen noch stärker 
einladen, ihnen ihre Sorgen und Nöte zukommen zu 
lassen, die die Ordensleute dann im Gebet zu Gott 
vorbringen. 

Weiters geplant sind u.a. ein Videowettbewerb 
für Jugendliche sowie diverse Sonderpublikationen. 
Darunter auch - erstmals in Österreich - ein Ordens-
kalender 2015, der alle Feste und Gedenktage der 
rund 200 Orden in Österreich enthält.  

Zwei Projekte wollen die Ordensgemeinschaf-
ten im kommenden Jahr besonders fördern. Junge 
Leute, die einen Sozialeinsatz im Ausland absolvie-
ren, sollen finanziell unterstützt werden, und die 
Initiative "Solwodi" soll ausgebaut werden. 

Der Verein "Solwodi" (Solidarity with Women 
in Distress/Solidarität mit Frauen in Not), der in 
Wien eine Schutzwohnung für ehemalige Prostituier-
te und Opfer von Menschenhandel betreibt, wird 
von sechs heimischen Frauenorden getragen. In 
Innsbruck soll nun eine weitere Schutzwohnung 
entstehen, einige weitere wären dringend notwen-
dig, so Sr. Mayrhofer: "Wir Ordensfrauen solidarisie-
ren uns mit diesen ausgebeuteten Frauen." 

In Österreich gibt es derzeit 115 weibliche und 
85 männliche Ordensgemeinschaften. Rund 3.950 
Ordensfrauen, 1.500 Ordenspriester und 450 Or-
densbrüder wirken im Land. Die 234 Ordensschulen 
werden von rund 50.000 Schülerinnen und Schülern 
besucht, in den 30 Ordensspitälern werden jährlich 
rund 515.000 Patienten betreut. Es gibt 500 heimi-
sche Ordensarchive bzw. -Bibliotheken mit vier Mil-
lionen Büchern. Der Gesamtbestand macht rund 
30.000 Regallaufmeter aus. 

Eine Besonderheit stellen die sogenannten 
Säkularinstitute dar. Mitglieder eines Säkularinsti-
tuts leben nicht in einer klösterlichen Gemeinschaft 
sondern "mitten in der Welt". "Wir versuchen das 
Vorbild Jesu nachzuahmen; wo wir sind, Gottes Lie-
be für andere spürbar zu machen", so Elisabeth 
Plach, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der ös-
terreichischen Säkularinstitute. "Als Laien sind wir 
eingebunden in das Berufsleben, in verschiedene 
Milieus, wir leben in voller Eigenverantwortung. Es 
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geht uns um das gelebte Zeugnis, Christ zu sein un-
ter den Bedingungen der heutigen Gesellschaft und 
Kultur. Wir sind offen für alle Fragen und Probleme 
unserer Zeit und engagieren uns in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen." 

Die Mitglieder eines Säkularinstituts leben 
nach den evangelischen Räten von Armut, Ehelosig-
keit und Gehorsam. In regelmäßigen Kontakten un-
tereinander und gemeinsamen Treffen zur geistli-
chen Erneuerung stärken sich die Mitglieder gegen-

seitig in ihren Aufgaben. Derzeit gibt es zehn Säkula-
rinstitute in Österreich, denen 236 Frauen und ein 
Mann angehören. Auch die Säkularinstitute werden 
sich intensiv am "Jahr der Orden 2015" beteiligen, 
kündigte Plach an. 

Alle Initiativen rund um das Jahr der Orden 
werden in einigen Wochen unter der Website 
www.jahrderorden.at abrufbar sein. Weitere Infos: 
(www.ordensgemeinschaften.at bzw. 
www.saekularinstitute.at)  

 

Flüchtlingswerk: Zelte und Kasernen kein Ort für Flüchtlinge 

Don Bosco Flüchtlingswerk fordert gemeinsame humanitäre Lösung von Bund und Ländern - Ordensge-
meinschaften beteiligen sich an Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen  

Wien, 30.09.14 (KAP) Heftige Kritik an der von In-
nenministerin Johanna Mikl-Leitner geplanten Un-
terbringung von Flüchtlingen in Zeltlagern und Ka-
sernen hat das Don Bosco Flüchtlingswerk geübt: 
Das Vorhaben sei ein "Armutszeugnis" für Öster-
reich, hieß es 23. September in einer Aussendung. 
Die Sorge der Organisation gilt vor allem Kindern 
und Jugendlichen. Massenquartiere seien kein Platz 
für diese, betonte Geschäftsführerin Eva Kern und 
forderte eine gemeinsame menschenwürdige Lö-
sung für Schutzsuchende von Bund und Ländern. 
Schließlich hätten viele der Flüchtlinge Schreckli-
ches erlebt und bräuchten schnellstmöglich Hilfe 
und Betreuung.  

Nachholbedarf gebe es auch im Bereich der 
Bildungsmöglichkeiten junger Flüchtlinge. "Durch 
ihre Flucht haben asylsuchende Kinder und Jugend-
liche enorme Lücken in ihrer Bildungslaufbahn", so 
Kern. Neben sozialpädagogischer Betreuung brau-
che es deshalb vor allem auch Bildungsangebote für 
asylsuchende Kinder und Jugendliche. 

Orden nehmen Verantwortung wahr 

Die heimischen Ordensgemeinschaften nehmen ihre 
Verantwortung wahr und beteiligen sich an der Ver-
sorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Das 
haben die Vorsitzende der Vereinigung der Frauen-

orden Österreich, Sr. Beatrix Mayrhofer, und der 
Vorsitzende der Superiorenkonferenz der Männer-
orden, Abtpräses Christian Haidinger, im Rahmen 
eines Pressegesprächs in Wien betont. So sei etwa 
bei den Steyler Missionaren in St. Gabriel bei Möd-
ling ein ganzer Trakt des Ordenshauses für Flücht-
linge zur Verfügung gestellt worden. Freilich sei es 
nicht immer so einfach, passende Räumlichkeiten zu 
finden und die notwendige Betreuung zu organisie-
ren, so Mayrhofer. 

In der Pfarre Horn im Waldviertel, die zum 
Stift Altenburg gehört, werde gerade der Pfarrhof für 
zwei Flüchtlingsfamilien adaptiert und ein Team von 
Ehrenamtlichen werde gemeinsam mit der Caritas 
deren Betreuung übernehmen, ergänzte Haidinger, 
seines Zeichens auch Altabt von Altenburg. 

Nicht nur die Orden oder die Kirche sondern 
die gesamte österreichische Gesellschaft trage Ver-
antwortung für die Flüchtlinge, unterstrich Sr. Ma-
yrhofer. Diese Verantwortung könne nicht abge-
schoben werden. Im Blick auf andere Länder, die mit 
hunderttausenden Flüchtlingen zurechtkommen 
müssen, sei es ganz und gar nicht angebracht, in 
Österreich von einer Überforderung zu sprechen, so 
Sr. Mayrhofer.  

 

Redemptoristenprovinzial: Orden sollen Flüchtlinge aufnehmen 

P. Voith: "Immer wieder Spannungen zwischen christlichen und nicht-christlichen Flüchtlingen"  

Wien, 30.09.14 (KAP) Mit der Bitte, christliche 
Flüchtlinge aus Nordsyrien und dem Irak in ihren 
Klöstern aufzunehmen, hat sich der zweite Vorsit-

zende der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreich, Lorenz Voith, an 
die Orden gewandt. Die Flüchtlinge würden von der 
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Caritas und der syrisch-orthodoxen Kirche gut be-
treut, es fehle aber nach wie vor an Unterkünften, so 
der Pater bei der gemeinsamen Sitzung der diözesa-
nen Ordenskonferenz Wien und Eisenstadt, der Re-
gionalkonferenz der Frauenorden Wien und Eisen-
stadt und der Säkularinstitute in der Erzdiözese 
Wien. 

Voith, der auch Provinzial der Redemptoristen 
in Österreich ist, verwies auf immer wieder auftre-
tende Konflikte zwischen christlichen und nicht-
christlichen Asylwerbern in Flüchtlingslagern. "Da-
her ist es sehr wichtig, dass wir für sie schnell Quar-
tiere bekommen." 

Das für 2015 geplante "Jahr der Orden" ist für 
den Provinzial die Möglichkeit zur Selbstreflexion 
und Standortbestimmung. "Es ist für uns eine Chan-
ce, auf uns selbst zu sehen und dann auf unsere 
Werke und Einrichtungen."  

Im Rahmen der Konferenz wählten die apos-
tolisch tätigen Frauenorden der Erzdiözese Wien 
und der Diözese Eisenstadt auch eine neue Leitung: 
Die Caritas-Socialis-Schwester Judith Tappeiner 
wurde für die kommenden drei Jahre mit der Leitung 
betraut, unterstützt wird sie von Brigitte Thalham-
mer, Provinzoberin der Salvatorianerinnen, und 
Consolata Supper, Provinzoberin der Schwestern 
vom göttlichen Erlöser - Eisenstadt.  

 

Flüchtlinge: Kirche sucht aktiv nach Unterbringungsmöglichkeiten 

Kardinal Schönborn und Caritasdirektor Landau haben an alle niederösterreichischen Pfarren der Erzdiözese 
Wien appelliert, Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die katholische Kirche ist sich 
ihrer Verantwortung für Menschen in Not bewusst. 
Schon bisher hätten zahlreiche Ordensgemeinschaf-
ten, Pfarren und private Initiativen von Katholiken 
Raum und Zeit für Flüchtlinge aufgebracht. Die Cari-
tas sei zudem in den Diözesen der größte Flücht-
lingsbetreuer Österreichs. Das hat der Sprecher der 
Erzdiözese Wien, Michael Prüller klargestellt. Derzeit 
stellt die Caritas in ganz Österreich Quartiere für 
mehr als 2800 Asylwerber im Rahmen der Grundver-
sorgung zur Verfügung. Rund 6500 Menschen wer-
den zusätzlich mobil von der Caritas betreut - 1400 
davon allein in Niederösterreich. Prüller: "Die Kirche 
ist mit ihren Pfarren, Orden und der Caritas stets 
ihrer Verantwortung nachgekommen und sie wird 
das auch in Zukunft tun." 

Da sich die Wohnsituation für Flüchtlinge 
durch den über die Erstaufnahmestelle Traiskirchen 
verhängten Aufnahmestopp deutlich verschlechtert 
hat, habe Kardinal Christoph Schönborn gemeinsam 
mit Caritaspräsident Michael Landau am vergange-
nen Wochenende per Brief alle 492 niederösterrei-
chischen Pfarren der Erzdiözese Wien dringend ge-
beten, den Flüchtlingen durch die Suche nach bzw. 
Zurverfügungstellung von geeignetem Wohnraum zu 
helfen. Gesucht würden einzelne Wohnungen (für 
Flüchtlingsfamilien aus dem Nordirak und andere 
anerkannte Flüchtlinge) als auch größere Wohnein-
heiten (insbesondere für Asylwerber im Rahmen der 
Grundversorgung.  

"Die ersten Meldungen von Pfarren kommen 
bereits herein", so Prüller. Sie werden nun von der 

Caritas auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Prüller: 
"Wir haben aber auch schon vorher Angebote für 
Wohnungen erhalten, die bereits adaptiert worden 
sind und demnächst von Flüchtlingen bezogen wer-
den können - unter anderem im Pfarrhof von Trais-
kirchen selbst, in den bald eine syrische Familie ein-
ziehen wird."  

Aufrufe der Bischöfe und Orden 

Anfang September habe Kardinal Schönborn auch 
an alle anderen Bischöfe in Österreich geschrieben 
mit der Bitte, die Pfarren und kirchlichen Einrich-
tungen zu mobilisieren. Die Superiorenkonferenz, 
die Dachorganisation der Ordensgemeinschaften, 
hat zur selben Zeit einen ähnlichen Aufruf an alle 
Ordensgemeinschaften Österreichs geschickt. Auch 
hier sind schon zuvor entsprechende Initiativen 
eingeleitet worden, etwa im Mödlinger Kloster St. 
Gabriel, das bereits heute in einem Trakt 140 Flücht-
linge beherbergt.  

Es sei, so Prüller, allerdings eine Illusion, dass 
die Kirche über große freie Wohnungsfläche verfüge, 
die rasch für die Flüchtlingsunterbringung genutzt 
werden könne: "Freiflächen in Pfarrhöfen, die nicht 
für Priester, Pfarrkanzlei, Gruppenraum etc. benötigt 
wurden, sind meist längst fremdvermietet."  

Das größte praktische Problem beim Anbieten 
von Wohnraum sei die Frage, ob Flüchtlinge dort 
auch professionell betreut werden können. Prüller: 
"Natürlich kann man 30 Flüchtlinge notdürftig in 
einem Pfarrsaal unterbringen. Aber wo gehen sie 
aufs Klo? Wo kochen sie? Wer hilft ihnen, sich nach 
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traumatischen Kriegserfahrungen in einer völlig 
fremden Umgebung zurechtzufinden?"  

Trotzdem hofft Prüller, dass die Pfarren der 
Erzdiözese Wien insgesamt eine spürbare Hilfe für 
die Flüchtlinge auf die Beine bringen. "Wir sehen 
große Hilfsbereitschaft, aber die Umsetzung geht 
nicht von heute auf morgen."  

Es gebe auch Pfarren, die sich seit Jahren in-
tensiv um Flüchtlinge annehmen. Zu den engagier-
testen gehöre etwa die Pfarre Schwechat, die konti-

nuierlich rund 45 Flüchtlinge betreut. "Hier wird 
schon lange wertvolle Arbeit geleistet", so der Spre-
cher der Erzdiözese. 

Ganz sei der Engpass an Flüchtlingsquartieren 
nicht verständlich, so Prüller abschließend. Die Zah-
len seien nicht dramatischer als etwa vor zehn Jah-
ren. "Aber wenn Not herrscht, müssen wir reagieren. 
Als Christen sind wir dem Wort Jesu verpflichtet: ,Ich 
war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufge-
nommen'".  

 

Kirchen-Hilfswerke: Jährlich 100 Millionen Euro für EZA-Projekte 

Katholische Organisationen bringen in Österreich 40 Prozent der Mittel aller in der Entwicklungszusammen-
arbeit tätigen NGOs auf  

Wien, 30.09.14 (KAP) Kirchliche Hilfswerke haben im 
Vorjahr einen neunstelligen Euro-Betrag für Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZA) geleistet: Mit ins-
gesamt 100 Millionen Euro wurden 3.549 Projekte in 
132 Ländern unterstützt, geht aus dem Jahresbericht 
für 2013 hervor, den die Koordinierungsstelle der 
Österreichischen Bischofskonferenz für Mission und 
Entwicklung (KOO) am 19. September präsentiert 
hat. 

KOO-Geschäftsführer Heinz Hödl bezeichnete 
in einer Aussendung die Summe als "großartiges 
Zeichen internationaler Solidarität der katholischen 
Hilfseinrichtungen": 40 Prozent der Mittel aller im 
EZA-Bereich tätigen österreichischen NGOs würden 
von KOO-Mitgliedern aufgebracht, womit die kirch-
lichen Hilfswerke die Gruppe mit den höchsten Leis-
tungen in diesen Bereichen sei. 

In den 100 Millionen Euro enthalten sind auch 
öffentliche Fördermittel, etwa vom Staat oder von 
der EU, deren Summe im Vergleich zu 2012 um 1,8 
Millionen Euro auf nunmehr 11,8 Millionen Euro 
gestiegen ist. Eine Erhöhung verzeichnet die KOO 
auch bei den EZA-Mitteln aus den Ordensgemein-
schaften, die sich von 10,9 auf 11,5 Millionen Euro 
erhöht haben.  

Im Mittelpunkt der Arbeit der KOO stünden 
die Menschen in Entwicklungsländern und die Ver-
besserung ihrer Lebensumstände, hob der Linzer 
Diözesanbischof und KOO-Vorsitzende Ludwig 
Schwarz hervor. Die Hilfe der katholischen Organisa-
tionen erreiche die "Basis" in den Einsatzländern, sei 

für viele Menschen überlebensnotwendig und zeige 
zugleich auf, "dass erfolgreiche Entwicklungsarbeit 
möglich ist", so Bischof Schwarz. Erfreut sei er dar-
über, "dass die Menschen in Österreich Jahr für Jahr 
die Botschaft Jesu vom Teilen ernst nehmen". 

Wie die KOO hervorhob, sind ihre 27 Mitglied-
sorganisationen gemeinsam mit den männlichen 
und weiblichen Missionsorden auch Stimmen für 
eine engagierte öffentliche Entwicklungspolitik und 
gegen Gewalt, Ausbeutung und Ungerechtigkeit. 
Bischof Schwarz hinterlegte dies mit einer Passage 
aus der Enzyklika "Evangelii gaudium": Die Wirt-
schaft bedarf laut Papst Franziskus eines "engagier-
ten Eintretens für eine gerechte gesellschaftliche 
Ordnung und der sozialen Teilhabe aller", weshalb 
die KOO sich "noch konkreter für Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit" einsetzen müsse. 

Zu den aktuellen KOO-Themen gehören laut 
Hödl die Agrarpolitik, die Ernährungssicherung, die 
Fortführung der UNO-Millenniumsziele in der soge-
nannten "Post-2015"-Entwicklungsagenda sowie 
auch Klimagerechtigkeit. Im Zuge des Klimagipfels 
in New York am 23. September wolle man auf die 
Verwobenheit der Klimaagenden mit der "Post 
2015"-Agenda aufzeigen. Weiters setze man sich 
auch für die Anhebung der österreichischen EZA-
Leistungen ein, für globale Steuergerechtigkeit und 
gegen Korruption sowie für eine Reflexion der Ent-
wicklungspolitik. 

Informationen: www.koo.at  
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Kampf gegen Menschenhandel braucht Blick auf Ursachen und Opfer 

Experten bei Podiumsdiskussion der Orden: Sexuelle Ausbeutung und Arbeitsausbeutung häufigste Formen 
von Menschenhandel in Österreich - "Solwodi"-Leiterin Erber: "Schauen, was die Opfer brauchen"  

Wien, 30.09.14 (KAP) Armut, extreme Wohlstandsge-
fälle und fehlende Informationen sind wichtige Ur-
sachen von Menschenhandel, die neben dessen 
strafrechtlicher Bedeutung stets im Blick bleiben 
müssen, um eine Besserung zu erwirken: Das hat die 
Koordinatorin der Task Force Menschenhandel, 
Elisabeth Tichy-Fisslberger, am 18. September bei 
einer Wiener Podiumsdiskussion zum Thema "Ware 
Mensch" erklärt. Die Veranstaltung wurde organi-
siert von den Ordensgemeinschaften Österreich und 
der "Ware Mensch Initiative". 

Seit zehn Jahren vernetzt die Bundesregierung 
mit ihrer "Task Force Menschenhandel" ver-
schiedenste in dem Themenbereich tätige Akteure. 
Darunter "zwei Drittel aller Ministerien", so Tichy-
Fisslberger, die selbst im Außenministerium ange-
siedelt ist. Vertreten sind auch die Bundesländer, die 
insbesondere für Angelegenheiten der Wohlfahrt 
und die Sorge um Opfer des Menschenhandels zu-
ständig sind, sowie auf dem Gebiet tätige NGOs. Die 
Mitarbeit Letzterer in der Task Force sei "besonders 
wichtig", da Opfer zu ihnen am ehesten Vertrauen 
aufbauten; Anregungen für notwendige Änderungen 
kämen oft von dieser Seite. 

Unter den Arten von Menschenhandel über-
wiege in Österreich die sexuelle Ausbeutung, wenn-
gleich auch die Arbeitsausbeutung zunehme, erklär-
te Tichy-Fisslberger. Ein weiteres Problem sei der 
Kinderhandel: "Kinder werden gerne gehandelt, weil 
man sie besonders leicht ausbeuten kann, weil sie 
nicht davonlaufen und sich nicht wehren können 
und die Polizei sich nicht einsperren kann." Wie die 
Expertin erklärte, seien Täter und Opfer von Men-
schenhandel meist Ausländer, einen innerösterrei-
chischen Menschenhandel gibt es zumindest in Ös-
terreich nicht. 

Solwodi: Schutz für Aussteigerinnen  

Ordensfrau Patricia Erber, die den von sechs Frau-
enorden getragenen Verein "Solwodi" (Solidari-
tywithWomen in Distress) leitet, unterstrich die Be-
deutung einer geschützten Umgebung für die Be-
treuung von Frauen, die Opfer von Menschenhandel 
geworden sind und den Ausstieg wagen. Für die Un-
terbringung von acht Frauen sowie deren Kleinkin-
der sei die Wiener Schutzwohnung ihres Vereins 
dimensioniert, versucht werde, "nach einer Stabili-
sierungsphase zu schauen, was die Frauen brau-
chen". Dabei seien die Nöte sehr unterschiedlich, 

viele hätten keine Krankenversicherung und seien in 
einem psychisch sehr schlechten Zustand.  

Vernetzung ist auch für "Solwodi" Vorausset-
zung für die Arbeit - in Form von Zusammenarbeit 
mit Streetworkern, Beratungsstellen für Prostituierte, 
der Caritas und dem Gesundheitsamt. Erber: "Es 
kommt auch immer wieder vor, dass Freier sich bei 
uns melden." Derzeit arbeiten zwei Sozialarbeiterin-
nen und zwölf Ehrenamtliche bei "Solwodi", Erber 
selbst ist als Psychotherapeutin in der Schutzwoh-
nung tätig. 

Ausbeutung, Zwang und Drohung 

Wie notwendig Schutzeinrichtungen sind, zeigt auch 
die Tatsache, dass Opfer des Menschenhandels "auf 
unbeschreibliche Weise ausgebeutet, gezwungen, 
kontrolliert, bedroht und abhängig gemacht" wer-
den, wie die frühere Frauenministerin Helga Konrad 
(SPÖ) berichtete. Oft würden die Betroffenen, unter 
denen auch EU-Bürgerinnen und -Bürger seien, von 
Bekannten und Freunden dazu belogen und in ein 
anderes Land gebracht, weshalb zwischenstaatliche 
Kooperation erforderlich sei. Hilfe für die Opfer 
müsse aus der ausbeuterischen Situation befreien, 
was professionelles Vorgehen und Entschädigungen 
für das Erlittene erfordere. 

Besonders leichte Opfer seien für Menschen-
händler Kinder, erklärte Norbert Ceipek von der 
Drehscheibe Wien: Jüngere Kinder seien nicht straf-
mündig und könnten sich zudem nicht wehren. 
Würden Kinder Schutzeinrichtungen aufsuchen, 
hätten sie von den Tätern den Auftrag, wieder weg-
zulaufen. "Später werden diese Kinder oft zu Prosti-
tuierten. Für Europa ist das eine große Herausforde-
rung", so Ceipek. 

Richter überfordert 

Den schwierigen Umgang mit der Problematik vor 
Gericht verdeutlichte Claudia Dannhauser vom Lan-
deskriminalamt Wien: Zunehmend würden auch 
Frauen im Menschenhandel aktiv, die teils zuvor 
selbst Betroffene waren, wobei die Täter-Opfer-
Unterscheidung ebenso schwer falle wie die Beweis-
führung. Eine große Errungenschaft sei für die Ver-
nehmung von Opfern die Einführung der "kontra-
diktorischen Vernehmung", bei der sie nun in einem 
Nebenraum statt im Gerichtssaal vom Richter be-
fragt werden. "Nachdem Frauen über Jahre hinweg 
strafbaren Handlungen ausgesetzt waren, ist es nicht 
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möglich von ihnen zu fordern, von A bis Z alles ge-
nau zu schildern", so Dannhauser. 

Für die Täter sei das Risiko derzeit viel zu ge-
ring, befanden die Experten: Die Gewinnspannen im 
Menschenhandel sind enorm, und weniger als jede 
fünfte Anzeige führt zu einer Verurteilung. Richter 
und Staatsanwälte seien meist "psychologische 

Laien" und die Bereitschaft zu Fortbildungen auf den 
Kreis der ohnehin Engagierten begrenzt, kritisierte 
Katharina Beclin von der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien. Die Richtervereini-
gung müsse dringend ihren Standpunkt aufgeben, 
eine verpflichtende Weiterbildung schränke die Un-
abhängigkeit ein.   

 

Österreichs Angebote für Innenstadt-Seelsorge vernetzen sich 

Neue Plattform "City-Pastoral" von Kirche und Orden will zertifizierte Ausbildung für Seelsorger etablieren - 
Einrichtungen aus Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck beteiligt  

Wien, 30.09.14 (KAP) Neuere seelsorgliche Einrich-
tungen, die sich der Gesprächs-, der Passanten- oder 
der Orientierungsseelsorge widmen, treten ab nun in 
einer gemeinsamen Form auf: Die jeweiligen Leiter 
riefen in der Vorwoche bei ihrer gemeinsamen Ta-
gung die Plattform "City-Pastoral in Österreich" ins 
Leben, deren Vorarbeiten zwei Jahre lang gedauert 
hatten. "Es geht uns um den wachen Blick auf Men-
schen gerade im urbanen Bereich. Wir sind erstaunt 
und dankbar, dass schon nach so kurzer Vorberei-
tungszeit eine Plattform gegründet werden konnte", 
erklärte Pater Lorenz Voith, Zweiter Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz der österreichischen Männer-
orden, in einer Aussendung.  

Die unter dem Dach der Kirche und der Or-
densgemeinschaften verortete Plattform will eine 
Ausbildung für ehrenamtliche Seelsorger und Mitar-
beiter verschiedenster Einrichtungen und Gemein-
den vorbereiten, insbesondere im Bereich des "seel-
sorglichen Gesprächs". Laut den Plänen soll dies 
eine außeruniversitäre Ausbildung mit Zertifikat 
sein. Die Sprecher der neuen Plattform sind Voith 
und Martin Wiesauer von der Kategorialen Seelsorge 
der Erzdiözese Wien. 

Viele der beteiligten Projekte und Einrichtun-
gen - Mitglieder sind bisher Angebote aus Wien, 
Linz, Innsbruck, Graz und Salzburg - wurden von 
Orden initiiert und mitgetragen, erklärte Voith. Die 
Vernetzung und Förderung dieser neuen Einrichtun-
gen auch als "neue missionarische Angebote im pas-
toralen Bereich" sei ein Anliegen der Orden, die nun 
auch in der Superiorenkonferenz eine "Kommission 
für neue pastorale Initiativen" eingerichtet haben. 

Wien: Insel, Quo Vadis und Bahnhof 

Ihrem Namen wird die Plattform insofern gerecht, 
als alle neun Mitglieder in Landeshauptstädten an-
gesiedelt sind. Wien ist gleich dreimal vertreten - 
darunter mit der "Gesprächsinsel", die seit knapp 

sechs Jahren auf der Freyung geöffnet ist und zuletzt 
über 10.000 Gespräche und Kontakte pro Jahr ver-
zeichnete. Neben drei teilangestellten Mitarbeitern 
sind hier 32 ehrenamtliche Seelsorger tätig, ein gro-
ßer Teil davon aus Ordensgemeinschaften und Säku-
larinstituten; Motto und Programm der Einrichtung 
ist "Begegnung - Dialog - Hilfe - Orientierung". 
(www.gespraechsinsel.at)  

Noch zentraler liegt das Ordens- und Begeg-
nungszentrum "Quo Vadis": Acht Ordensmitglieder 
und Theologen bieten den Besuchern der Räumlich-
keiten am Stephansplatz Möglichkeiten der Begeg-
nung, des Kennenlernens von Kirche und ihren Be-
rufen, der Informationen über Klöster, Begleitung 
und Bestärkung oder einfach eine "Atempause" im 
Raum der Stille. Jeweils für ein Monat gestaltet eine 
Ordensgemeinschaft ein spirituelles bzw. kulturelles 
Programm. (www.quovadis.or.at)  

Ein Raum der Stille ist auch Bestandteil der 
"Bahnhofskirche", die als dritte Wiener Einrichtung 
der Plattform derzeit am neuen Wiener Hauptbahn-
hof entsteht - an einem Ort, der künftig von über 
120.000 Menschen täglich frequentiert wird. Der 
Andachtsraum in ovalem Grundriss wird als Kapelle 
genutzt, in der Passanten eingeladen werden, eine 
Kerze anzuzünden, vor dem Allerheiligsten zu beten 
und Gottesdienst zu feiern, zudem gibt es einen Mit-
arbeiterplatz für Erstgespräche u.a. der Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung sowie zwei kleine Begeg-
nungsräume. 

Auch Angebote in Linz, Innsbruck, Graz, Salzburg 

Zu den Teilnehmern aus Linz gehört das Zentrum 
"Urbi@Orbi" in der Fußgängerzone beim Tauben-
markt (Betlehemstr. 1a) - mit Angeboten an Passan-
ten, mit denen die Kirche "ohne Bindungsabsicht" 
begegenbar sein will und erste Kontakte und Ge-
spräche "über Gott und die Welt" erleichtert 
(www.urbiorbi.at). Beteiligt ist auch die Linzer "City-
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pastoral", mit der die Innenstadt-Kirchen, die Be-
triebs- und Akademikerseelsorge, das Kunstreferats 
der Diözese sowie auch Urbi@Orbi ihr von spirituel-
len Feiern und geistlicher Musik über Kultur- und 
Bildungsveranstaltungen bis hin zu Informations- 
und Begegnungsinitiativen reichendes Angebot ver-
netzen. 

Die beiden neuartigen kirchlichen Begeg-
nungsorte in Innsbruck sind die von den Redemp-
toristen betriebene "Gesprächsoase" im Kolleg des 
Ordens in der Maximilianstraße 8 (www.gespraechs-
oase.at), die sich als Gesprächsangebot und Orientie-
rung durch religiös verankerte Menschen beschreibt, 
sowie der "Brunnen" (www.der-brunnen.at) im Ein-
kaufszentrum "dez". Psychologen, Seelsorger, Le-
bens- und Sozialberater, Pädagogen, systemische 

Coaches, Psychotherapeuten und Priester sind hier 
tätig. Wie auch in allen anderen Angeboten ist der 
Besuch kostenlos. 

In Graz lädt das "Kirchen-Eck" in der Herren-
gasse 23 zum Nachdenken und Reden über Lebens- 
und Glaubensfragen ein, vermittelt in Notsituatio-
nen Hilfeleistungen etwa der Caritas und informiert 
über kirchliche Veranstaltungen in Graz. Ökume-
nisch ausgerichtet ist die Salzburger Citypastoralstel-
le "offener Himmel", die vom Seelsorgeamt der Erz-
diözese Salzburg gemeinsam mit dem Kirchen im 
Ökumenischen Arbeitskreis getragen wird 
(www.offenerhimmel.at). Gespräch, Begegnung und 
Information stehen auch hier im Fokus des Ange-
botes.   

 

P. Rauch: Renaissance der "Spiritualität mit allen Sinnen" 

Generalsekretär der Superiorenkonferenz der Männerorden diskutierte bei Auftakt zur Evangelischen Woche 
in Wien über Körperlichkeit in den Religionen  

Wien, 30.09.14 (KAP) Eine Renaissance der "Spiritua-
lität mit allen Sinnen" ortet P. Erhard Rauch, Gene-
ralsekretär der Superiorenkonferenz der heimischen 
Männerorden. Ausformungen des Glaubens, die die 
Körperlichkeit miteinbeziehen, wie beispielsweise 
das Pilgern oder die Liturgie, würden sich in den 
letzten Jahren besonders unter jungen Menschen 
großer Beliebtheit erfreuen, sagte Rauch.  

Er äußerte sich im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion zum Thema "Körperbilder in unterschiedli-
chen Religionen und Konfessionen". Die Veranstal-
tung am 15. September im Wiener Radiokulturhaus 
war der Auftakt der diesjährigen Evangelischen Wo-
che. Diese steht heuer unter dem Motto "Öffnet Tü-
ren und suchet der Stadt Bestes" und wird von der 
Evangelischen Akademie veranstaltet.  

Mit P. Rauch diskutierten am Podium Walter 
Gösele, wirtschaftlicher Kirchenrat der evangeli-
schen Kirche, die muslimische Religionspädagogin 
Amena Shakir, Sarah Sint vom Forum für Weltreligi-
onen sowie der Präsident der Österreichischen Bud-
dhistischen Religionsgemeinschaft, Gerhard Weiß-
grab.  

Kirchenrat Gösele bedauerte, dass das Körper-
liche im Gebet oder der Liturgie in der evangelischen 

Tradition keine große Rolle spiele. Hier könne man 
sich von anderen Religionen oder Konfessionen "ei-
niges abschauen". Gleichzeitig verwies der Kirchen-
rat darauf, dass sich auch die evangelische Kirche, 
beispielsweise mit dem Pilgerprojekt "Weg des Bu-
ches", für Formen der körperlichen Spiritualität öff-
ne.  

Der muslimische Glaube sei prinzipiell kör-
perlich geprägt, das würde sich beispielsweise schon 
bei der Gebetspraxis oder auch der verpflichtenden 
Pilgerfahrt nach Mekka äußern, sagte Religionspäda-
gogin Shakir. Körperliches und Geistiges seien im 
Islam stark miteinander verschränkt.  

Auch die Jüdin Sarah Sint sah in ihrer Religion 
einen starken Konnex zwischen Spiritualität und 
Körperlichkeit. Dies würde sich bei den verschiede-
nen Gebetsformen zeigen.  

Für den Buddhisten-Vertreter Weißgrab ist der 
Körper alleine "nichts Besonderes", erst als Einheit 
mit dem Geist würde er bedeutsam werden. Trotz-
dem sei beispielsweise die Körperbetrachtung essen-
zieller Bestandteil der buddhistischen Lehre, so der 
Präsident der Österreichischen Buddhistischen Reli-
gionsgemeinschaft.  
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Klosterneuburg: St. Leopold Friedenspreis für deutschen Bildhauer 

Müller nahm Kain/Abel-Thematik in seinem Werk auf - Abtprimas Backovsky: Künstler hat tausende Jahre 
alte Geschichte von Kain und Abel in die Moderne versetzt  

Wien, 30.09.14 (KAP) Der St. Leopold Friedenspreis 
des Stiftes Klosterneuburg geht an den deutschen 
Bildhauer Peter Müller. Abtprimas Bernhard Back-
ovsky überreichte den Preis an den 33-jährigen 
Künstler im Rahmen eines Festaktes am 25. Septem-
ber im Stift. Müller setzte sich gegen rund 500 Einrei-
chungen österreichischer und internationaler Künst-
ler durch. 13 hatten es dieses Jahr in die Endauswahl 
geschafft, aus der die Jury schließlich den Sieger 
wählte. Die Ausschreibung stand dieses Jahr unter 
dem Thema "Bin ich der Hüter deines Bruders?" und 
bezog sich auf die alttestamentliche Geschichte von 
Kain und Abel.  

Müller wurde für sein Werk "Funny Games" 
ausgezeichnet, das nach einem Video der Überwa-
chungskamera der Berliner U-Bahn entstanden ist. 
Es zeigte, wie zwei Jugendliche grundlos einen Mann 
zusammen schlugen. Die umstehenden Mitmen-
schen kamen nicht zu Hilfe. Die Angst war größer als 
die Zivilcourage. Dieses Standbild hat er abstrahiert 
und so die Aggression und Angst verbildlicht.  

Im Rahmen der Verleihung erklärte der Künst-
ler, dass er Holz als natürliches Material ganz be-
wusst gewählt hätte. Die Intensität mit der die zwei 
Männer ihr Opfer beinahe "aus dem Leben getreten" 
haben, sei zwar an Bestialität kaum zu überbieten, er 
sei aber trotzdem davon überzeugt, dass der inhu-
mane Umgang der Menschen miteinander in gewis-
ser Weise auch in ihrer Natur läge. Das würde auch 
die Geschichte von Kain und Abel zeigen, so der 
Künstler. 

Abtprimas Backovsky würdigte den Künstler 
im Rahmen der Verleihung. Müller hätte es geschafft 
die tausende Jahre alte Geschichte von Kain und 
Abel in die Moderne zu versetzen ohne dabei den 
Sinn und die Aussage der Erzählung aus den Augen 
zu verlieren. Gerade solch schreckliche Ereignisse 
wie jenes aus der Berliner U-Bahn würden leider 
aufzeigen, dass die teilweise grausam anmutenden 
Geschichten des Alten Testaments auch heute noch 
von Bedeutung seien, so der Klosterneuburger Abt. 

Je ein Förderpreis wurden an die beiden Foto-
grafen Willy Puchner und Dominik Fleischmann 
vergeben. Das Alter in all seinen Facetten beschäftigt 
Willy Puchner seit vielen Jahren. Mit seinem Werk 
"Dialog mit dem Alter" zeigt er in einer berührenden 
Serie, wie sich alte Menschen umarmen und lieben. 
Das zweite Werk, "Lakew II", stammt von Dominik 
Fleischmann aus der Serie "Leaves of Grass - Söhne 
und Töchter Äthiopiens". Sein Fokus liegt auf dem 
Leben der Menschen und deren sozialen Verhältnis-
sen in allen Teilen der Welt. Es zeigt einen schlafen-
den Wächter im Nebel der Simien-Mountains im 
Hochland Äthiopiens. 

Die Ausstellung der nominierten und ausge-
zeichneten Werke des St. Leopold Friedenspreis 2014 
ist vom 26. September bis 30. November im Stift 
Klosterneuburg zu besichtigen. Das preisgekrönte 
Werk wird nach der Ausstellung in den Bestand des 
Stiftsmuseums, genauer, der "Galerie der Moderne", 
aufgenommen. 

Nähere Informationen unter: www.stift-
klosterneuburg.at.  

 

Missbrauch: Gedenktafel im Stift Kremsmünster 

Abt Ambros: "Leid der Opfer anerkennen" - Tafel erinnert an Verantwortung im Umgang mit jungen Menschen  

Linz, 30.09.14 (KAP) Das Stift Kremsmünster bemüht 
sich weiterhin um die Aufarbeitung vergangener 
Missbrauchsfälle und entsprechende Präventions-
maßnahmen. Im Auftrag des Stiftes untersucht das 
Münchner Institut für Praxisforschung und Projekt-
beratung (IPP) seit eineinhalb Jahren die Vorfälle 
hinsichtlich physischer, psychischer und sexueller 
Gewalt an ehemaligen Schülern des Stiftsgymnasi-
ums bzw. des früheren Internats. Im Zuge der Aufar-
beitung sei die Idee eines Gedenkzeichens entstan-

den, die nun umgesetzt wurde, teilte das Stift am 
Mittwoch in einer Aussendung mit. Im Durchgang 
von äußerem Stiftshof zu Gymnasium und Sternwar-
te wurde eine Gedenktafel angebracht.  

Abt Ambros Ebhart begründete die Initiative 
so: "Mit dieser Gedenktafel wollen wir das Leid der 
Opfer anerkennen. Wir haben auch mit derzeitigen 
Lehrern, Schülern und Eltern sowie ehemaligen 
Schülern über ein Zeichen gesprochen, das diesem 
Anliegen gerecht werden kann. Für die Zukunft erin-
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nert uns diese Tafel fortwährend an unsere Verant-
wortung im Umgang mit jungen Menschen."  

Der Text, der auch in Absprache mit der Ge-
richtsgutachterin Adelheid Kastner formuliert wur-
de, lautet: "Niemand soll traurig werden im Haus 

Gottes." (Regel des heiligen Benedikt 31,19) In Erin-
nerung an jene Schüler, die in Internat und Schule 
physische, psychische und sexuelle Gewalt erfahren 
haben. Ihr Leid ist uns Mahnung und Ansporn für 
die Zukunft."  

 

Stift Admont bedauert Prozessverzögerung bei Missbrauchs-Klage 

Antrag auf Neuverhandlung im Zivilrechtsprozess gegen zwei Admonter Patres aus Sicht des Stiftes "unbegründet"  

Graz, 30.09.14 (KAP) Das Stift Admont hat im Fall 
einer Zivilrechtsklage eines ehemaligen Zöglings am 
Landesgericht Leoben gegen zwei Admonter Patres 
und das Stift bedauert, dass sich die 15. September 
begonnene Neuverhandlung aufgrund eines Befan-
genheitsantrages des Klägers erneut verzögere. Das 
Stift sehe den Antrag und dessen nun erforderliche 
Prüfung durch den Senat des Landesgerichts als 
unbegründet, hieß es in einer Stellungnahme des 
Stiftes gegenüber "Kathpress".  

In der Neuverhandlung geht es darum, ob der 
Rechtsweg der Klage zulässig ist oder nicht. Un-
stimmigkeiten gab es dabei vor allem bei der Frage, 
ob es in einer etwaigen unbeaufsichtigten Freizeit 
des Schülers oder aber im dienstlichen Bereich wie 
etwa während der Schul- oder Internatszeit zu den 
behaupteten Vorfällen gekommen ist, was Folgen für 
Haftungsfragen hätte. Das Stift betonte in seiner 
Stellungnahme, dass auch in der Freizeit des Schü-
lers dessen von rechtswegen verpflichtende allge-
meine Aufsicht stets gewährleistet gewesen sei. Dass 
der Kläger niemals Freizeit hatte, hätten die Patres 
entgegen dessen Darstellung nicht behauptet.  

Nachdem bereits im Vorjahr ein Befangen-
heitsantrag gegen den Verhandlungsrichter auf-
grund eines angeblichen familiären Naheverhältnis-
ses zu Stift Admont beim Senat des Landesgerichts 
Leoben abgelehnt worden war, brachte der Rechts-

anwalt des Klägers nun einen erneuten Antrag auf 
Befangenheit ein: Der Richter habe demnach eine 
Rechtsmeinung noch vor Abschluss der Beweisauf-
nahme geäußert, so die Begründung. Stiftssprecher 
Schwab zufolge habe der Richter jedoch vielmehr die 
Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts in Wien 
zitiert und dies auch wiederholt betont.  

Hintergrund des Rechtsstreits, der bereits von 
Leoben zum Oberlandesgericht Graz und zum 
Obersten Gerichtshof in Wien gegangen und von 
dort wieder zur Neuverhandlung an die erste Instanz 
verwiesen worden war, sind Übergriffe zweier Patres, 
die sich in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren im 
Stiftsinternat ereignet haben sollen. Ein damaliger 
Zögling hat auf 410.000 Euro Schadenersatz geklagt 
und bereits vor der Klage von der Klasnic-
Kommission 25.000 Euro und 100 Therapiestunden 
zugesprochen bekommen. Seinen Angaben zufolge 
soll er von den Patres in der Freizeit misshandelt und 
auch sexuell missbraucht worden sein und würde 
noch heute an den Folgen leiden.  

Die beschuldigten Ordensmänner bedauerten 
2012 in einer Stellungnahme das Leid, das durch die 
"damaligen Erziehungsmethoden" - genannt wur-
den Ohrfeigen - verursacht worden sei und ent-
schuldigten sich mehrfach und öffentlich. Den Vor-
wurf körperlichen Misshandlung und sexuellen 
Missbrauchs wiesen beide jedoch zurück.  

 

Schon bald Entscheidung über Zukunft von Schelhammer & Schattera 

Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften prüft als Mehrheitseigentümer Abgabe von 
Anteilen und will auch in Zukunft Einfluss behalten - Möglicher Partner muss bisherige ethisch-nachhaltige 
Ausrichtung der Bank garantieren  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Ordensgemeinschaften 
wollen weiterhin am Bankhaus Schelhammer & 
Schattera Anteile halten und der seit einigen Mona-
ten laufende Sondierungsprozess geht in die End-
phase: Das betonte der Kremsmünsterer Abt Ambros 
Ebhart als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kir-

chenbank bei dessen traditionellem Börsenfest am 
25. September in Wien. Die Bank sei "kerngesund" 
und der Mehrheitseigentümer, die Superiorenkonfe-
renz der männlichen Ordensgemeinschaften, habe 
"aus einer Position der Stärke" eine "Sondierung mit 
offenem Ausgang" angestrebt. Man stehe weiterhin 
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zum Bankhaus und betreibe "keine Kindeswegle-
gung", versicherte der Abt von Kremsmünster. 

Als Grund für die laufende Neuorientierung 
nannte Abt Ebhart den zunehmenden Regulierungs-
druck, der zu überproportionalen Belastungen und 
Kosten bei kleinen Privatbanken führe. Von daher sei 
man auf der Suche nach einem strategischen Part-
ner, der jedoch drei Kriterien erfüllen müsse: "Wir 
wollen keine Oligarchen oder Heuschrecken", beton-
te der Aufsichtsratsvorsitzende, sondern einen 
"Partner, der mit unserer Wertewelt übereinstimmt". 
Eine weitere Vorgabe sei die Aufrechterhaltung der 
Ausrichtung auf ethisch-nachhaltige Veranlagungen. 
Schließlich wolle die Kirche auch in Zukunft ihren 
Einfluss durch eine entsprechend hohe Minder-
heitsbeteiligung an der Bank sichern. 

Die künftige Ausrichtung der Bank wird auch 
personelle Änderungen bei der Leitung nach sich 
ziehen, weil der Vertag von Michael Martinek als 
Vorstandsvorsitzender zum Jahresende und mit dem 
baldigen Erreichen des 65. Lebensjahres ausläuft. 
Martinek kündigte zugleich an, dass er auch danach 
für eine Übergangsphase noch zur Verfügung stehe. 
Die Bank werde das laufende Geschäftsjahr trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen ähnlich positiv 
abschließen wie im Vorjahr und eine Jahresüber-
schuss von rund 5 Mio. Euro erwirtschaften, führte 
Martinek aus.  

Auf der Produktseite werde man weiterhin im 
Bereich der ethisch-nachhaltigen Veranlagungen 
innovativ sein. Martinek verwies dabei auf die neue 
Möglichkeit, online ethisch zu sparen oder auf die in 
dieser Woche präsentierten fix/variablen ethischen 

Kassenobligationen. Bei einer Laufzeit von fünf Jah-
ren garantiere man dabei eine Mindestverzinsung 
von 0,75 Prozent bis maximal 2,5 Prozent. 

Spende für Caritas-Lerncafes 

Martinek überreichte im Rahmen der Veranstaltung 
auch einen Scheck an den steirischen Caritas-
Direktor Franz Küberl zweckgebunden für die Cari-
tas-Lerncafes. Küberl, der einen aktuellen Einblick in 
die Caritas-Aktivitäten im In- und Ausland gab, ist 
stellvertretender Vorsitzender des neuen Ethikbei-
rats von Schelhammer & Schattera.  

Das Bankhaus Schelhammer & Schattera ist 
Wiens älteste Privatbank und wurde 1832 gegründet. 
15 Prozent der Bank sind in privaten Händen, Mehr-
heitseigentümer ist die Superiorenkonferenz der 
männlichen Ordensgemeinschaften mit 54 Prozent. 
Die restlichen 31 Prozent halten andere kirchliche 
Einrichtungen in Österreich. Die Bilanzsumme des 
Bankhauses beläuft sich per 31.12.2013 auf 712,5 
Mio. Euro. Das Bankhaus hält noch immer 5,31 Pro-
zent an den Casinos Austria und will sich laut eige-
nen Angaben schon seit längerem unter wirtschaft-
lich vertretbaren Bedingungen davon trennen.  

Als einziger Anbieter in Österreich hat Schel-
hammer & Schattera eine umfassende Produktpalet-
te an ethisch-nachhaltigen Spar- und Anlageformen 
auf streng geprüfter Basis: Diese reicht vom Ethik-
Sparen (Online bzw. als Ethik-Kapitalsparbuch) über 
ethische Termineinlagen/Festgeld, ethische Kassen-
obligationen, nachhaltige Investmentfonds bis hin 
zu einem komplett ethisch ausgerichteten Portfolio-
Management.   

 

"Volontariat bewegt" unter neuer Leitung 

Johannes Ruppacher folgt auf Cornelia Pernsteiner - Forderung nach Besserung der Rahmenbedingungen für 
freiwillige Auslandseinsätze  

Wien, 30.09.14 (KAP) Bei dem vom Salesianerorden 
und dem Hilfswerk "Jugend Eine Welt" getragenen 
Verein "Volontariat bewegt" steht ein Führungs-
wechsel bevor: Johannes Ruppacher (26) übernimmt 
mit Oktober die Leitung von Cornelia Pernsteiner, 
die in Karenz geht. In einer ersten Stellungnahme 
kritisierte der Neo-Geschäftsführer die "völlig unzu-
reichenden" gesetzlichen und finanziellen Rahmen-
bedingungen für freiwillige Auslandseinsätze. Zur 
deren Förderung sei die Gewährung von Familien-
beihilfe nach Muster des Sozialen Jahres im Inland 
ein "überfälliger Schritt". 

Gesellschaftliche Investments in Zukunft und 
Gerechtigkeit erforderten viel mehr Ressourcen für 
Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit 
und soziale Innovation, so Ruppacher. Zur Sicher-
stellung der Qualität und des Erfolges von Freiwilli-
geneinsätzen im Ausland müssten Finanzierungslü-
cken beim Programm von "Volontariat bewegt" und 
ähnlichen Organisationen geschlossen und die 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Wenigstens 
ein allererster Anfang sei hier durch Bemühungen 
zur Novellierung des Freiwilligengesetzes schon 
geschafft. 
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Ruppacher (26) studierte Rechtswissenschaf-
ten und Internationale Entwicklung und war selbst 
Volontär im Rahmen eines einjährigen Zivilersatz-
dienstes in einem Don Bosco Projekt auf den Philip-
pinen. Nach längerer ehrenamtlicher Tätigkeit 
wechselte Ruppacher 2013 hauptamtlich zu "Volon-
tariat bewegt" und war seither für die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen von Auslandseinsätzen 
engagiert. 

"Volontariat bewegt" fördert Freiwilligenein-
sätze und Zivilersatzdienste im Ausland und wird 
dabei durch die Österreichische Entwicklungszu-
sammenarbeit sowie durch private und kirchlichen 
Initiativen unterstützt. Dazu gehört die Vorbereitung 
und Begleitung von Auslandseinsätzen in Don-
Bosco-Projekten in Lateinamerika, Afrika und Asien. 
Bereits 500 junge Erwachsene aus Österreich sind 
seit 1997 zu einem derartigen meist einjährigen 
Freiwilligeneinsatz aufgebrochen.  

 

Stift Seckau feiert 850-Jahr-Jubiläum 

Festmesse in der Basilika mit Bischof Kapellari und Jubiläumskonzert - "Dom im Gebirge" war über Jahrhun-
derte steirische Bischofskirche  

Graz, 30.09.14 (KAP) Das Stift Seckau in der 
Obersteiermark feierte am 21. September sein 850-
jähriges Bestehen. Bischof Egon Kapellari leitete in 
der Basilika ein Pontifikalamt, nachdem am Vor-
abend zum Jubiläum ein Festkonzert im "Dom im 
Gebige" stattfand, mit dem Kirchenchor Seckau, den 
Seckauer Stimmen und dem Chor des Abteigymna-
siums. Seckau war über Jahrhunderte hinweg steiri-
sche Bischofskirche und ist bis heute einer der bei-
den Namensgeber der Diözese Graz-Seckau. Seine 
Geschichte ist noch bis 26. Oktober in der Ausstel-
lung "Welt der Mönche" zu sehen. 

Kapellari rief in seiner Festansprache zum 
Mut zur christlichen Hoffnung und zu einem ver-
trauensvollen Blick auf die Zukunft von Kirche und 
Welt auf. Man dürfe Probleme und Defizite in Gesell-
schaft und Kirche nicht "schönreden", so der Bischof 
in der "Mutterkirche" seiner Diözese: "Aber es gibt 
inmitten aller heutigen Instabilität in unserer Welt-
kirche Milliarden von Lebenskeimen, von Hoff-
nungskeimen." 

Kapellari verwies dazu beispielhaft auf das 
"religiöse und kulturelle Biotop Seckau" mit Kloster, 
Pfarre, Schule. "Großartiges" sei von Seckau aus mit 
Ausstrahlung in ganz Österreich getan worden, sagte 
der Bischof und würdigte die hier zu beobachtende 
"großartige Solidarität" der Menschen mit der Kir-
che, unter ihnen auch religiös Suchende oder anders 
Glaubende. "Das ist ein großer Schatz; kein toter 
Schatz, sondern ein starkes Ferment von Frischzel-
len im Leib von Kirche und Zivilgesellschaft." 

Niemand habe eine Garantie für eine harmo-
nische irdische Zukunft. "Aber unser Glaube gibt uns 
viel vom Lebensmittel Hoffnung", sagte Kapellari 
und lud zu einem "hoffenden Blick auf Christus ein, 

der nicht nur war und ist, sondern der vom Ende der 
Weltgeschichte her auch unsere Zukunft ist". 

Legendenhafte Gründung 

Zurück geht Seckau auf seinen Stifter Adalram von 
Waldeck, der laut Gründungslegende an dieser Stelle 
auf Anordnung der heiligen Maria einen Baum fällte 
und eine Marienabbildung aus Marmor fand. Das 
wahrscheinlich in einer venetianischen Kunstschule 
hergestellte Bild, das in einer Seitenkapelle der 
Stiftskirche hängt, ist bis heute ein bedeutendes 
Wallfahrtsziel. Adalram verlegte nach seinem Fund 
ein zuvor in Knittelfeld gegründetes Augustiner-
Chorherrenstift daraufhin nach Seckau, wobei auch 
die ruhige Lage und der nahe Sandsteinbruch Aus-
schlag für die Ortswahl zur Neuerrichtung des Klos-
ters gegeben haben dürften. 

Am 16. September 1164 wurde die romanische 
Kirche nach 20-jähriger Bauzeit vom seligen Bischof 
Hartmann von Brixen geweiht und war ab der Grün-
dung der Diözese Seckau 1218 fünfeinhalb Jahrhun-
derte die Kathedrale der Steiermark. Brände, die 
Pest, Heuschrecken- und Türkeneinfälle kennzeich-
nen ebenso wie die Errichtung einer angesehenen 
Schreibstube sowie Aus- und Umbauten im Gotik- 
und Renaissancestil die wechselvolle Geschichte des 
Stiftes der Chorherrenzeit, die mit seiner Aufhebung 
1782 durch Kaiser Joseph II. abrupt endete. Der Bi-
schofssitz kam nach Graz, Bücher und viele Kunst-
schätze wurden verschleppt. 

Eine neue Blüte für die Stiftsanlage brachten 
ab 1883 die Benediktinermönche von Beuron, die im 
Kulturkampf unter Bismarck Zuflucht in Österreich 
suchten und das dem Verfall preisgegebene ehema-
lige Kloster kauften. Zu Beginn des 20. Jahrhundert 
zählte die Abtei 103 Chormönche und Laienbrüder, 
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seit 1926 wurde ein eigenes Gymnasium geführt und 
1930 die Abteikirche per Papstdekret zur "Basilika 
minor" erhoben, ehe unter dem Nazi-Regime mit der 
Aufhebung des Klosters 1940 erneut eine - diesmal 
fünfjährige - Zäsur folgte.  

Elf Mönche, 290 Schüler 

Die aus Seckauer Sandstein errichtete Klosteranlage 
präsentiert sich heute in ihrer Westfront über 143 
Meter zwischen zwei achteckigen Türmen und zwei 
Toren. Die Kirche weist einen langgestreckten, drei-
schiffigen Innenraum auf. Der Altarraum wurde 1964 

durch Clemens Holzmeister neugestaltet. Kunsthis-
torisch bedeutend ist vor allem die über dem Hoch-
altar schwebende romanische Kreuzigungsgruppe 
aus Holz sowie die 1952-1960 von Herbert Boeckl 
gestaltete Engelkapelle mit Fresken zur Offenbarung 
des Johannes. 

Elf Mönche wirken heute in dem seit den 
1990er-Jahren umfassend sanierten Stiftskomplex. 
290 Schüler werden im Abteigymnasium in einer 
verschränkten Ganztagsschule mit Werkstattausbil-
dung in der Oberstufe unterrichtet.  

 

Ordenskrankenhäuser um "menschliche" Innovationen bemüht 

Neue Initiativen in oberösterreichischen Spitälern  

Linz, 30.09.14 (KAP) Nicht nur in medizinischer son-
dern vor allem auch in menschlicher und spiritueller 
Hinsicht wollen die heimischen Ordenskrankenhäu-
ser in Österreich eine Vorreiterrolle spielen. Das 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz 
bemüht sich beispielsweise besonders um die vielen 
jungen Patienten. Mehr als 1.000 Kinder werden 
jährlich in der Kinderurologie stationär aufgenom-
men, teilte das Krankenhaus in einer Aussendung 
mit. Vielen stehe eine Operation bevor. Die Stoff-
puppe "Urli" helfe dabei, die Angst vor der Operation 
zu nehmen.  

Auf der weißen Kuschelpuppe wird den Kin-
dern gezeigt, "wo die kranke Stelle liegt und was der 
Doktor dort dann bei der Operation tun wird. Urli 
kann dazu auch bemalt werden und begleitet ihre 
kleinen Besitzer den ganzen Spitalsaufenthalt und 
natürlich auch dann nach Hause. Finanziert wird das 
Projekt vorerst vom KIWANIS Club Linz-Kepler.  

Den Schwerpunkt auf alte Patienten setzt hin-
gegen das Krankenhaus Sierning der Kreuzschwes-
tern. Das oberösterreichische Schwerpunktklinikum 
hat dieser Tage erfolgreich die Umstellung auf die 

elektronische Patientenakte vollzogen. Primar Mi-
chael Berger, ärztlicher Leiter des Klinikums: "Das 
kostbarste Gut in jedem Spital ist die Zeit, die wir für 
unsere Patienten da sein können. Die papierlose 
Patientenakte hat uns viel von jener Zeit zurückge-
geben, die uns die notwendigen Dokumentations-
pflichten geraubt haben." 

Das Klinikum Wels, eine Einrichtung der 
Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, eröffnet 
am 23. Oktober 2014 am Standort Wels, eine neue 
Psychiatrie- und Demenzstation. Neu und einzigar-
tig in Oberösterreich ist dabei die interdisziplinäre 
Demenzstation. 

Die 30 heimischen Ordenskrankenhäuser be-
treiben jedes fünfte Spitalsbett und versorgen 
500.000 Patienten pro Jahr: Die Spitäler erbringen 
bundesweit rund 20 Prozent aller Spitalsleistungen, 
in Oberösterreich sogar 50 Prozent der stationären 
und 45 Prozent der ambulanten Spitalsbehandlun-
gen. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern gehören die 
gemeinnützig und im öffentlichen Auftrag arbeiten-
den Krankenhäusern der katholischen Orden zudem 
zu den größten heimischen Arbeitgebern.   

 

Wiener Ordensspitäler: Dankmesse für Mitarbeiter im Stephansdom 

Abtpräses Haidinger in "Dialogpredigt": Weiter, aufmerksamer Blick auf Menschen am Rand in Ordens-
spitälern - Salvatorianerin Thalhammer: "Mut zu Neuem und zur Veränderung"  

Wien, 30.09.14 (KAP) Wiens Ordensspitäler haben 
am 18. September ihren bereits traditionellen Fest-
gottesdienst im Stephansdom gefeiert. Die seit dem 
Jahr 2000 jährlich stattfindende Messe für Mitarbei-
ter und Freunde der acht Ordenskrankenhäuser der 

Bundeshauptstadt sei ein "Dank für fruchtbares Mit-
einander, für Heil und Heilung", erklärte Benedikti-
ner-Abtpräses Christan Haidinger, zugleich Vorsit-
zender der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften.  
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Die Provinzoberin der Salvatorianerinnen, 
Schwester Brigitte Thalhammer, bezeichnete es als 
Zeichen des "Muts zu Neuem und zu Veränderung" 
der Wiener Ordensspitäler, dass sie im Rahmen der 
Feier gemeinsam mit Haidinger - "eine Frau und ein 
Mann" - eine "Dialogpredigt" hielt. Die Männer in 
der Kirche sollten "viel mehr noch auf die Frauen 
hören, um uns von ihren Glaubens- und Lebenser-
fahrungen beschenken zu lassen", kommentierte 
Haidinger. 

Die Ordensspitäler würden wie Jesus einen 
"weiten, aufmerksamen Blick" auf die Menschen 
und ihre Leiden, besonders für jene "ganz am Rand" 
haben, so der Abtpräses. Auch unter großem Druck 
seien die Spitalsmitarbeiter bemüht, tatsächliche 
Zuwendung zu ermöglichen. Sie machten durch ihre 
ständige Bereitschaft für andere Gottes heilende 
Liebe erfahrbar. 

Angesichts vieler "niederdrückender" Situati-
onen im Leben von Patienten wie harte Diagnosen, 
untragbare Schmerzen und Perspektivenlosigkeit sei 

in Ordensspitälern "der Glaube an die Auferstehung 
präsent und wirksam", hob Thalhammer hervor. 
"Auch dort wo körperliche Heilung nicht mehr mög-
lich ist, ist Heilwerden möglich." Dazu gehöre auch, 
Menschenwürde zu erfahren und wieder voller Teil 
der Gesellschaft zu werden. 

Manfred Greher, ärztlicher Direktor des Herz-
Jesu-Krankenhauses und Sprecher der Wiener Or-
densspitäler, dankte den Mitarbeitern der Einrich-
tungen für ihren täglichen Einsatz, der von der Wie-
ner Bevölkerung auch sehr geschätzt werde, wie eine 
jüngste Meinungsumfrage bestätigt hat. 

Die Wiener Ordensspitäler mit ihren 4.000 
Mitarbeitern versorgten im Vorjahr an 608.800 Pfle-
getagen 118.000 Patienten. Jeder fünfte Wiener Spi-
talspatient wird demnach in einem Ordenskranken-
haus behandelt. Derzeit steuern die acht Spitäler die 
Umgestaltung hin zu Schwerpunktkrankenhäusern 
an, mit Fokus auf die älter werdende Gesellschaft 
sowie auf die zunehmenden Geburten.  

 

Wien: "Schwestern vom Göttlichen Erlöser" feiern Ordensgründerin 

Kardinal Schönborn bei Fest zum 200. Geburtstag von Mutter Alfons Maria Eppinger im Stephansdom  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Kongregation der "Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser" hat am Donnerstag, 25. 
September, im Wiener Stephansdom den 200. Ge-
burtstag ihrer Ordensgründerin, Mutter Alfons Maria 
Eppinger (1814 - 1867), gefeiert. Kardinal Schönborn 
zelebrierte zu diesem Anlass mit 2.000 Gästen - viele 
davon Schüler, Lehrer und Freunde des ordenseige-
nen Wiener Bildungszentrums Kenyongasse sowie 
hohe Vertreter der Ordensgemeinschaften - einen 
Festgottesdienst.  

Nach dem Vorbild der Ordensgründerin sei es 
im Leben wichtig, auf Gott als "innere und wichtigste 
Quelle" zu hören, betonte Schönborn. Jugendliche 
sollten Mut zur Stille haben, vom "Schatz" der älte-
ren Generation profitieren und selbst Erfahrungen 
sammeln. Der Wiener Erzbischof gab den anwesen-
den Schülern zudem einen Rat seiner eigenen Mut-
ter mit: "Für kleine Entscheidungen benutzt eure 
Vernunft, für die großen euer Herz". 

Abschluss des Gottesdienstes bildete ein inter-
religiöses Gebet, vorgetragen vor Lehrern des Bil-

dungszentrums Kenynongasse, die selbst unter-
schiedlichsten Religionsgemeinschaften angehören. 
Ausgedrückt wurde damit auch das Selbstverständ-
nis des Schulzentrums, des Ordens wie auch dessen 
Gründerin, das den Angaben zufolge von Liebe, 
Weltoffenheit und Barmherzigkeit bestimmt ist. 

Mutter Alfons Maria, geborene Elisabeth Ep-
pinger, gründete 1849 im deutschen Niederbronn im 
Elsass eine Schwesterngemeinschaft, die ab 1857 in 
Österreich tätig war und 1866 von Papst Pius IX. be-
stätigt wurde. Die "Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser", eine der drei daraus hervorgegangenen Kongre-
gationen, betreiben in Wien außer dem Bildungs-
zentrum Kenyongasse auch das Krankenhaus Göttli-
cher Heiland, in Niederösterreich das Bildungszent-
rum Gleiss sowie im Burgenland das Eisenstädter 
Schulzenturm Theresianum und das "Marianum" in 
Steinberg-Dörfl. Für die Ordensgründerin läuft der-
zeit ein Seligsprechungsverfahren.  
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Barmherzige Brüder beschließen 400-Jahr-Feier mit Sternwallfahrt 

900 Mitarbeiter der Einrichtungen des Ordens aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Tschechien pilger-
ten am Sonntag nach Mariazell  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Barmherzigen Brüder in 
Wien haben die Feierlichkeiten zum 400-jährigen 
Bestehen ihres Konvents und Krankenhauses mit 
einer Sternwallfahrt beschlossen: rund 900 Mitarbei-
ter der Einrichtungen des Ordens aus Österreich, 
Ungarn, der Slowakei und Tschechien pilgerten am 
Sonntag, 21. September nach Mariazell. Abt Martin 
Felhofer vom Stift Schlägl stand dem anschließen-
den Festgottesdienst in der Gnadenbasilika vor. Ab-
schließend lud der Orden zu einem gemeinsamen 
Mittagessen.  

Ein Großteil der Gäste reiste mit Bussen an, 
aber auch zahlreiche Fußwallfahrer und Radwallfah-
rer nahmen an der Sternwallfahrt teil. Bereits am 
Donnerstag, 18. September, machte sich vom Kran-
kenhaus in Wien aus eine Gruppe von rund 50 Fuß-
wallfahrern gemeinsam mit Pater Prior Saji 
Mullankuzhy auf den Weg. Am Freitag startete eine 
Gruppe von zehn Radwallfahrern in Wien. Die 
Sternwallfahrt war der feierliche Schlusspunkt des 
Jubiläumsjahres anlässlich 400 Jahre Barmherzige 
Brüder in Wien.   

 

Stift Schlägl: Dialogabend zwischen Buddhismus und Christentum 

Frage nach Freiheit und Befreiung zentral bei vergleichender Betrachtung beider Weltreligionen  

Linz, 30.09.14 (KAP) Begegnung und Dialog zwischen 
Christentum und Buddhismus gab es am 24. Sep-
tember in Stift Schlägl: In der Bibliothek des Böh-
merwald-Klosters diskutierten unter dem Motto "Auf 
dem Weg zu vollkommener Befreiung" Gerhard 
Weißgrab, Präsident der Buddhistischen Gemeinde 
in Österreich, mit Franz Gmainer-Pranzl, dem Leiter 
des Zentrums "Theologie interkulturell und Studium 
der Religionen" an der Uni Salzburg.  

Stiftsabt Martin Felhofer wies in seiner Einlei-
tung auf die Bedeutung des Dialogs zwischen den 
Religionen hin, den Papst Franziskus kürzlich bei 
seinem Albanienbesuch als "Weg zum Frieden" be-
zeichnet habe. In diesem Sinn skizzierten beide Re-
ferenten zunächst Grundzüge ihrer Religion, ehe 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbei-
tet wurden. Deutlich sei dabei eine Atmosphäre gro-
ßer gegenseitiger Wertschätzung gewesen, gab das 
Stift bekannt. 

Im Buddhismus seien Mitgefühl und Mitlei-
den des Menschen mit allen Lebewesen zentral, 
erklärte Weißgrab. Indem er die Gottesfrage nicht 

stelle und ohne Gott im monotheistischen Verständ-
nis auskomme, sei der Buddhismus "kein Atheismus, 
sondern nichttheistische Religion". Ziel Buddhas 
Lehre sei "vollkommene Befreiung" im absoluten 
Verlöschen und vollen Verstehen des Nirvana, über 
den Weg des Auslöschens von Gier, Hass und Ver-
blendung nach Wiedergeburten im Karma-Prinzip 
von Ursache und Wirkung. 

Befreiung gebe es auch im Christentum, aller-
dings zu einer jetzt schon beginnenden endzeitli-
chen Freiheit - und durch Christus, in dem sich Gott 
voll in Wort und Weisung mitgeteilt habe, erklärte 
Gmainer-Pranzl. Menschen könnten als Buddhisten 
wie als Christen zu hoher Erleuchtung und Freiheit 
kommen, und zwar jeweils mit kulturkritischen, oft 
schmerzhaften und radikalen Impulsen etwa des 
Abschwörens der Gier oder des Kreuzweges. Beide 
Religionen müssten auch wichtige Lebensfragen zu 
beantworten versuchen, wie die nach Lebenssinn, 
Leiden, Tod, Ethik der Solidarität und Mitverantwor-
tung für Welt und Menschen.  

 

Weg in Wien erinnert künftig an Hospiz-Pionierin Teuschl 

Weg beim Kardinal-König-Haus in Hietzing wird nach der 2009 verstorbenen Sr. Hildegard Teuschl benannt  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Stadt Wien hat einen Weg 
im Bezirk Hietzing nach der Hospiz-Pionierin Sr. 
Hildegard Teuschl CS benannt. An der Westgrenze 

des Parks des Kardinal-König-Hauses (zwischen den 
Bahnschranken Jagdschlossgasse und Veitingergas-
se) erinnert künftig der Hildegard-Teuschl-Weg an 
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die 2009 verstorbene erste Präsidentin des Dachver-
bands "Hospiz Österreich". 

Die offizielle Feier zur Straßenbenennung fin-
det am 10. Oktober statt. Sie beginnt um 17.30 Uhr 
im Kardinal-König-Haus. Im Anschluss werden Wal-
traud Klasnic, jetzige Präsidentin des Dachverbands 
Hospiz Österreich, die Hietzinger Bezirksvorsteherin 
Silke Kobald und Sr. Susanne Krendelsberger, Gene-
ralleiterin der Caritas Socialis, die neue Straßentafel 
enthüllen. Angeregt hatte die Benennung Kardinal-
König-Haus-Direktor P. Christian Marte SJ. 

Hildegard Teuschl (1937-2009) gehörte der 
Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis an. Sie war 
federführend an der Gründung des Dachverbandes 
Hospiz Österreich beteiligt und leitete ihn 15 Jahre 

lang als Vorsitzende. Aus ihrer Initiative entstanden 
in ganz Österreich Lebens-, Sterbe- und Trauerbe-
gleitungslehrgänge, sie entwickelte das Curriculum 
für Palliativ-Basislehrgänge, die mittlerweile eben-
falls in ganz Österreich und darüber hinaus angebo-
ten werden. 

Teuschl habe "Strukturen geschaffen, die über 
ihren Tod hinaus wirken - zum Heil der Menschen 
und zum Lob Gottes", erinnerte die Schwesternge-
meinschaft Caritas Socialis in einer Aussendung am 
19. September. "Der Bereich Hospiz und Palliative 
Care, die Akademie für Sozialmanagement, die Or-
densentwicklung: überall war sie als inspirierende 
Persönlichkeit, als Gründerin und Pionierin invol-
viert", hieß es.  

 

Stift St. Florian übergibt einzigartige Vogelsammlung an Museum 

Die einzige aus dem 19. Jahrhundert erhaltene umfassende Sammlung zur regionalen Vogelwelt Oberöster-
reichs ist künftig im Biologiezentrum des Landesmuseums in Linz zu sehen  

Linz, 30.09.14 (KAP) Eine neue Heimat hat die ein-
zigartige Vogelsammlung des oberösterreichischen 
Stiftes St. Florian: Die aus 349 Präparaten in 171 Ar-
ten bestehende Sammlung wird künftig im Biologie-
zentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums 
in Linz ausgestellt und wissenschaftlich betreut. 

Als Symbol für alle Exponate der einzigen in 
Oberösterreich aus dem 19. Jahrhundert erhaltenen 
umfassenden Sammlung zur regionalen Vogelwelt 
der damaligen Zeit, übergaben Propst Johann Hol-
zinger und Kustos Karl Rehberger jetzt einen präpa-
rierten Fischadler an Landeshauptmann Josef Püh-
ringer, Landesmuseums-Direktor Walter Putschögl 
und Fritz Gusenleitner, den Leiter des Bereichs Na-
turwissenschaften des Museums. "Die Sammlung 
trägt vor allem dazu bei, die Entwicklung und Verän-
derungen der heimischen Vogelwelt noch besser zu 
verstehen", bedankten sich die Museumsverantwort-
lichen für das "gefiederte Geschenk". 

Der Ursprung der Vogelsammlung des Augus-
tiner-Chorherrnstiftes St. Florian geht auf das Jahr 
1821 zurück und ist dem Chorherrn Josef Schmid-
berger zu verdanken. Dieser sammelte in der Umge-
bung von St. Florian im Bereich der Traun-Enns-
Platte und den Donauauen sowie an den Mün-
dungsgebieten von Traun und Enns. Ankäufe und 
Täusche rundeten das Artenspektrum ab.  

Mit Schmidbergers Tod ging im Stift St. Flori-
an das Interesse an dieser Vogelsammlung weitge-
hend verloren. Erst Josef Hinterberger erkannte die 
wissenschaftliche Bedeutung der Sammlung und 
nützte sie für eine erstmalige Zusammenstellung 
aller in der Region heimischen Vogelarten. Er bear-
beitete die Sammlung und legte 1854 ein Inventar 
und Fundortverzeichnis an, das später in einer zwei-
ten undatierten Fassung noch ergänzt wurde.  

 

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

200. Geburtstag: Studientage beleuchten Don Boscos Spiritualität 

Vorbereitung auf den 200. Geburtstag des Ordensgründers im Jänner 2015  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Spiritualität des Ordens-
gründers und Sozialpioniers Don Bosco (1815-1888) 
steht im Mittelpunkt zweier Studientage am 17. und 

18. Oktober im Wiener Don Bosco Haus. Die Stu-
dientage finden im Rahmen der Vorbereitungen auf 
den 200. Geburtstag des Heiligen 2015 statt. Mit dem 
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Ordensgründer wird vor allem sein unermüdlicher 
Einsatz für Kinder und Jugendliche und die Entwick-
lung eines eigenen pädagogischen Ansatzes verbun-
den. Die beiden Studientage wollen die hinter die-
sem unermüdlichen Engagement liegende Spirituali-
tät des Heiligen näher beleuchten, hieß es in einer 
Aussendung.  

Am 17. Oktober werden von 14 bis 18.30 Uhr 
unter dem Titel "Die Jugendlichen müssen spüren, 
dass sie geliebt werden " die grundlegenden Prinzi-
pien Don Boscos präventiver Pädagogik und die 
dahinterstehende Spiritualität der Liebe vorgestellt. 
Der 18. Oktober widmet sich von 9 bis 12.30 Uhr der 
biblischen Spiritualität des Heiligen und geht Fragen 
zum Bibelverständnis, den liebsten Bibelstellen Don 
Boscos und seinen pädagogischen und spirituellen 
Anliegen nach. 

Mit österreichweiten Aktionen, Gottesdiens-
ten und Feiern rund um den Gedenktag des heiligen 
Don Bosco (1815-1888) am 31. Jänner war die drei-
jährige Vorbereitungszeit auf den 200. Geburtstag 
des Ordensgründers 2012 gestartet worden. Bis 2015 
dahin sollen "die vielen Seiten des markanten 
'Streetworker Gottes' beleuchtet" werden, hieß es 
von Seiten des Ordens.  

Priester, Sozialarbeiter, Ordensgründer  

Johannes Bosco (1815-1888) war Priester, Sozialar-
beiter und Ordensgründer. In Turin begegnete er 
arbeitslosen und sozial entwurzelten Jugendlichen, 
holte sie von der Straße und nahm sie in seinem 
"Oratorium", einem offenen Jugendzentrum, auf. 
1859 gründete er die Ordensgemeinschaft der Salesi-
aner, 1872 gemeinsam mit der Heiligen Maria Maz-
zarello (1837-1881) die Don Bosco Schwestern. Wei-
ters formte er die "Vereinigung der Salesianischen 
Mitarbeiter", deren Mitglieder in ihrem normalen 
Umfeld in seinem Geist lebten und arbeiteten. Am 
31. Jänner 1888 starb Johannes Bosco. 1934 wurde er 
heiliggesprochen.  

Don Boscos Vorbild wirkt heute in mehr als 
130 Ländern der Welt: Rund 15.500 Salesianer Don 
Boscos und 13.500 Don Bosco Schwestern setzen 
sich für Kinder und Jugendliche am Rande der Ge-
sellschaft ein. Auch in Österreich betreuen die Or-
densleute Kindergärten und Schulen, leiten Pfarren 
und Jugendzentren, führen Studenten- und Schü-
lerwohnheime und bieten im Zuge der "Salesiani-
schen Jugendbewegung" Freizeitaktivitäten und 
religiöse Angebote.  

 

"Tag des Denkmals" am 28. September zum Thema "Illusion" 

Einblicke in österreichisches Kulturerbe wieder mit vielen kirchlichen Schauplätzen - "Jonglieren mit Schein 
und Sein in Kunst und Kultur"  

Wien, 30.09.14 (KAP) "Illusion": Unter diesem Motto 
steht der 20. "Tag des Denkmals" am 28. September, 
der allen Kulturinteressierten ein kostenloses Erleb-
nis des österreichischen Kulturerbes bietet. Rund 
290 Programmpunkte und Schauplätze - darunter 
zahlreiche kirchliche - "verführen in allen neun 
Bundesländern die Sinne, vom barocken Decken-
fresko bis zur Scheinarchitektur", heißt es in einer 
Ankündigung des Bundesdenkmalamtes (BDA). Ge-
plant sind Führungen, künstlerische Darbietungen, 
spezifische Familienprogramme sowie ein Fotowett-
bewerb.  

Das Spiel mit der Wirklichkeit - "das Jonglie-
ren mit Schein und Sein in Kunst und Kultur" - steht 
nach den Worten von BDA-Präsidentin Barbara 
Neubauer heuer im Vordergrund. Stichworte dazu 
seien Scheinarchitektur, augentäuschende Malerei 
und die Illusion des Theaters, es ergäben sich Fragen 
zur Materialechtheit, zur raumauflösenden Malerei 
oder zu gewollten trügerischen Verfälschungen der 
Proportionen in der Architektur. Illusion habe dabei 

viele Facetten und reiche vom barocken Deckenfres-
ko des Trompe l'oeil-Malers (frz. "täusche das Auge") 
Franz Anton Maulbertsch, das räumliche Weite vor-
spiegelt, über sinnestäuschende Fassadengestaltung 
bis hin zu stilisierend-historisierender Architektur 
wie im Fall von Schloss Grafenegg oder der Wiener 
Zacherlfabrik.  

Einige Programmpunkte am Tag des Denk-
mals sollen aber auch mit Illusionen aufräumen oder 
zeigen das Kulturerbe mit den digitalen Mitteln vir-
tueller Realität wie jenen in der 900-Jahr-Schau im 
Stift Klosterneuburg.  

Kirchliche Highlights 

Weitere kirchliche Schauplätze des Kulturerbe-
Reigens: In Wien sind dies die Michaelerkirche, die 
Burgkapelle in der Hofburg sowie die Schatzkammer 
und das Museum des Deutschen Ordens; das un-
spektakuläre Äußere des Hauptsitzes der Ordensge-
meinschaft in der Singerstraße täuscht Besucher, die 
hinter der geschlossenen Fassade keine Kirche ver-
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muten. Erst beim Eintreten in den Gebäudekomplex 
können die vielen Facetten des Hauses entdeckt 
werden, die am 28. September fachkundig erläutert 
werden.  

In Niederösterreich sind in der Gertrudskirche 
von Gars Begebenheiten aus der Passion Christi bzw. 
das Weinwunder zu Kana vom Maler Robert Fuchs 
so dargestellt, als würden sie sich in der Zeit der Ent-
stehung des Bildes in den 1960er-Jahren ereignet 
haben. In Oberösterreich präsentiert der Künstler 
Franz de Paul Armbruster im Keller seines Renais-
sancehauses in Kremsmünster das Kunstobjekt "Die 
Himmelsleiter" als symbolische Verbindung zwi-
schen Himmel und Erde. Eröffnet wird der Tag des 
Denkmals in Oberösterreich mit einer Feier ab 11 
Uhr im Sommerrefektorium im Stift Lambach. 

In St. Michael im Lungau (Salzburg) können 
Interessierte dem Restaurator Heinz Michael bei 
seiner Arbeit an den Figuren der barocken Kreuzi-
gungsgruppe aus der Wallfahrtskirche St. Leonhard 
ob Tamsweg zusehen. Die normalerweise nicht zu-
gängliche und kaum bekannte Widumskapelle in 
Axams (Tirol) ermöglicht Einblicke in frühgotische 
Ausstattungsstilistik. In Vorarlberg spielt Bischof 
Benno Elbs eine wichtige Rolle beim Tag des Denk-

mals: Er weiht den frisch restaurierten frühbarocken 
Hauptaltar der Kapelle auf dem Simmel, einem Hü-
gel südlich der Passstraße über den Hochtannberg. 

In Kärnten bietet das im April 2014 eröffnete 
Diözesanmuseum, die "Schatzkammer Gurk" im 
historischen Propsthof des Stiftes, einen repräsenta-
tiven Querschnitt durch die sakrale Kunst Kärntens. 
"Illusionen" am barocken Mysterientheater der Jesu-
iten und eine Führung durch den Luftschutzstollen 
sind in der Grazer Kalvarienberg-Anlage vorgesehen. 
Im Burgenland schließlich werden bei einer Bum-
melzug-Fahrt einige der schönsten Bildstöcke und 
Kapellen von St. Margarethen vorgestellt. 

Bewusstsein für Europas Kulturerbe schaffen  

Erstmals 1998 organisiert, ist der Tag des Denkmals 
in Österreich Teil der europaweiten, unter der Pat-
ronanz des Europarats stehenden Initiative "Euro-
pean Heritage Days". Die Öffnung von sonst unzu-
gänglichen, teils in Privatbesitz stehenden Denkmä-
lern und Fachführungen "soll zu einem offenen Um-
gang mit dem Kulturerbe anregen und den Blick auf 
Unentdecktes oder neue Perspektiven auf Bekanntes 
ermöglichen", teilte das Bundesdenkmalamt mit.   

 

Caritas Socialis lädt zu "demenzfreundlichem Gottesdienst" 

Initiative zum Welt-Alzheimertag im Rahmen des Netzwerks "demenzfreundlicher 3. Wiener Gemeinde-
bezirk" - Gottesdienst in Pfarre Neuerdberg  

Wien, 30.09.14 (KAP) Die Schwesterngemeinschaft 
Caritas Socialis und die Pfarrgemeinde Neuerdberg 
(1030 Wien, Hagenmüllergasse 33) laden anlässlich 
des Welt-Alzheimertages am 21. September zu einem 
"demenzfreundlichen Gottesdienst" um 10.30 Uhr 
ein. Dessen Gestaltung werde den Bedürfnissen von 
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in 
besonderer Weise Rechnung tragen, heißt es in der 
Ankündigung. Es besteht auch die Möglichkeit, Hilfe 
bei der An- und Abreise in Anspruch zu nehmen. 
Anschließend wird in einem "Marktplatz" bei Kaffee 
und Kuchen über das Thema Demenz informiert. 

Die Initiative zu Gottesdienst und Marktplatz 
erfolgt im Rahmen des Netzwerks "demenzfreundli-
cher 3. Wiener Gemeindebezirk", das von der Caritas 
Socialis im Jänner 2014 ins Leben gerufen worden 
ist. Ziel ist es, die Teilhabe von Menschen mit De-
menz und ihrer Angehörigen am gesellschaftlichen 
Leben zu erleichtern. 

Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher des Be-
zirkes Wien-Landstraße, wurde dafür gewonnen, 

Maßnahmen zu planen, wie in dem Stadtteil durch 
Information, Beratung und Vernetzung von Angebo-
ten die soziale Teilhabe Demenz-Betroffener ermög-
licht werden kann. Beteiligt am Netzwerk sind au-
ßerdem professionelle Anbieter wie Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Organisationen der Betreuung zu Hau-
se, die täglich mit dementen Menschen zu tun ha-
ben, sowie Einrichtungen, die mit Demenz nur am 
Rande befasst sind wie z. B. die Volkshochschule 
oder Büchereien und Apotheken. In drei Projekt-
gruppen wird an den Themen "Solidarität im öffent-
lichen Raum", "niederschwellige Vermittlung von 
Demenz" und dem Projekt "demenzfreundlicher 
Gottesdienst und Marktplatz" gearbeitet, so die Aus-
sendung. 

Demenz bedeute nicht nur für die Betroffenen 
Veränderungen in ihren Lebensgewohnheiten, son-
dern stelle auch das soziale Umfeld vor neue Heraus-
forderungen, wies die Caritas Socialis hin. Menschen 
mit Demenz einfühlsam zu begegnen, sei nicht nur 
im familiären Bereich und in der professionellen 
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Betreuung gefragt: "Der Umgang mit Demenzer-
krankten spielt auch in Alltagssituationen, etwa beim 
Einkauf aber auch in einer Pfarrgemeinde eine wich-
tige Rolle." 

(Information: E-Mail: beratungsservice@ 
cs.or.at, Tel.: 01/717 53-3800, www.cs.or.at)  

 

Radiogottesdienst aus Stift Lilienfeld 

St. Pölten, 30.09.14 (KAP) Der Radiogottesdienst am 
Sonntag, 28. September um 10 Uhr wird von den 
ORF-Regionalradios aus dem Stift Lilienfeld in Nie-
derösterreich übertragen. Abt Matthäus Nimmervoll 
leitet die Messe, zu der der Chor "musica sacra" so-
wie das Orchester der Stiftsbasilika unter der Leitung 
von Prof. Karen De Pastel Teile der "Spatzenmesse" 
von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung brin-
gen werden.  

Das Stift Lilienfeld wurde im Jahr 1202 von 
Babenberger-Herzog Leopold VI. "zur Ehre Gottes 
und zur Ehre der heiligen und glorreichen Gottesge-
bärerin Maria" gestiftet. Heute gilt die Zisterziense-
rabtei als größtes mittelalterliches Kloster Öster-
reichs und beherbergt 20 Mönche. Im Jahr 2002 fei-
erte es sein 800-jähriges Gründungsjubiläum, dessen 
Höhepunkt die Sonderausstellung "cisto" war.  

 

Stift Kremsmünster: Uraufführung von "Missa brevis" 

Linz, 30.09.14 (KAP) Am Sonntag, 28. September, 
wird im Rahmen des Sonntag-Hochamts (10.15 Uhr) 
in der Stiftskirche Kremsmünster erstmals die "Missa 
brevis" des englischen Komponisten und Priesters 
Andrew Moore zur Aufführung gelangen. Die neue 
Messe entstand in den vergangenen Monaten in 

Winchester bei London, wo Moore wohnt und Spiri-
tual einer katholischen Privatschule ist. Er wird am 
Sonntag selbst hinter dem Dirigentenpult stehen. 
Moore war schon oft im Stift Kremsmünster zu Gast, 
wo er bereits 2005 seine erste Mess-Komposition, die 
"Missa Cremifanensis", dem Kloster widmete.  

 

A U S L A N D  

 

Papst feierte Gottesdienst zu Jubiläum des Jesuitenordens 

Orden wurde nach 40-jährigem Verbot vor 200 Jahren  wieder zugelassen - Franziskus: Beispiel der verfolgten  
Jesuiten zeigt, dass man sich nie mit einfachem Kompromiss oder allzu voreiliger Friedfertigkeit abfinden darf  

Rom, 30.09.14 (KAP) Papst Franziskus hat am 27. 
September in der römischen Kirche "Il Gesu" einen 
Dankgottesdienst anlässlich der Wiederzulassung 
des Jesuitenordens vor 200 Jahren gefeiert. In seiner 
Predigt bei der Vesper würdigte der Papst vor mehre-
ren hundert Jesuiten Standhaftigkeit und Prinzipien-
treue des Ordens angesichts von Verfolgung und 
Vertreibung in der zweiten Hälfte des 18. bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit der Bulle "Sollici-
tudo omnium ecclesiarum" ließ Pius VII. die Jesuiten 
am 7. August 1814 nach einem rund 40 Jahre wäh-
renden Verbot wieder zu. Franziskus ist der erste 
Jesuit, der zum Papst gewählt wurde.  

Ungeachtet der damaligen Repressalien seien 
die Jesuiten dem Konflikt nicht ausgewichen, um 

sich selbst zu retten, sondern hätten sich dem Willen 
Gottes gefügt, so Franziskus. Ihr damaliger General-
oberer, Lorenzo Ricci, habe in einer Epoche des 
Leids und der Verwirrung keine Zeit damit vergeu-
det, zu diskutieren und zu lamentieren. Stattdessen 
habe er sich vorbehaltlos der Berufung des Ordens 
verschrieben, erklärte der Papst.  

Zugleich beschrieb der Papst sein Ideal eines 
Jesuiten. Dieser sei ein Mann, der nur Gott anbete 
und seinen Brüder liebe und ihnen diene, erklärte 
Franziskus. Er wolle ein "Gefährte Jesu" sein, der die 
gleichen Empfindungen wie Jesus habe.  

Das Beispiel der verfolgten Jesuiten zeige, dass 
man sich nie mit einem einen einfachen Kompro-
miss oder einer allzu voreiligen Friedfertigkeit abfin-
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den dürfe, führte Franziskus aus. Notwendig sei 
vielmehr das Unterscheidungsvermögen, um zu 
erkennen, was Gottes Wille ist.  

Die 1540 von Ignatius von Loyola gegründete 
"Gesellschaft Jesu" war 1773 von Papst Klemens XIV. 
verboten worden. Darauf hatten vor allem die Köni-
ge von Frankreich und Spanien aus dem Haus der 
Bourbonen gedrängt. Sie sahen in den Jesuiten ver-
hasste Vorkämpfer des Papstes gegen das aufkläreri-
sche Ideal einer staatlich kontrollierten Kirche.  

Heute sind die Jesuiten mit rund 17.000 Mit-
gliedern der größte katholische Männerorden. Fran-
ziskus ist der erste Jesuit, der zum Papst gewählt 

wurde. In der im Zentrum Roms gelegenen Jesuiten-
Kirche "Il Gesu" befindet sich das Grab des Ordens-
gründers Ignatius von Loyola.  

Der protestantische preußische König Fried-
rich der Große und die russische Zarin Katharina II 
weigerten sich damals, die päpstliche Verfügung 
anzuwenden. Sie wollten die von Jesuiten geführten 
Schulen in ihrem Herrschaftsgebiet nicht aufgeben. 

Die römische Zulassung des Ordens 1814 setz-
te sich erst schrittweise durch. So wurde der Jesui-
tenorden in Österreich erst im Jahr 1829 wieder ein-
gesetzt.   

 

Franziskus spricht demnächst Missionar aus Sri Lanka heilig 

Joseph Vaz (1651-1711) sicherte Überleben der Kirche auf Sri Lanka  

Vatikanstadt, 30.09.14 (KAP) Papst Franziskus will 
demnächst den indischen Oratorianer-Missionar 
Joseph Vaz (1651-1711) heiligsprechen, der in einer 
schwierigen Zeit das Überleben der Kirche auf Sri 
Lanka garantiert hatte. Der Papst wolle "sehr bald" 
ein Konsistorium einberufen, um für ihn und die 
italienische Ordensfrau Maria Cristina Brando (1856-
1906) die Heiligsprechung offiziell anzukündigen, 
heißt es in einer Vatikanmitteilung vom 17. Septem-
ber. Zugleich erließ der Papst ein Dekret, das eine auf 
Fürbitte von Schwester Brando erwirkte Wunderhei-
lung bestätigt. Für Pater Vaz schloss Franziskus sich 
dem Votum der zuständigen Kongregation an, und 
gab grünes Licht für eine Heiligsprechung, ohne dass 
formal ein Wunder bestätigt wurde.  

Der als Sohn portugiesischer Auswanderer in 
Indien geborene Vaz trat dem Oratorianer-Orden 
bei. Er ging auf die Insel Ceylon, dem heutigen Sri 

Lanka, und organisierte dort eine Untergrundmissi-
on zu einer Zeit, als die calvinistischen holländi-
schen Kolonialherren alle katholischen Missionare 
vertrieben hatten. Papst Johannes Paul II. hatte den 
Ordensmann bei seinem Besuch auf dem Inselstaat 
1995 seliggesprochen. Papst Franziskus wird Sri Lan-
ka im kommenden Jänner eine Pastoralreise abstat-
ten, und von dort in die Tsunami-Gebiete der Philip-
pinen weiterreisen.  

Am gleichen Tag bestätigte der Papst auch die 
Wundernachweise für zwei Ordensgründer: Für den 
aus dem Dominikanerorden stammenden italieni-
schen Erzbischof Pio Alberto del Corono (1837-
1912), der eine Gemeinschaft von Dominikaner-
Schwester begründet hatte. Und für die Kanadierin 
Maria Elisabetta Turgeon (1849-81), die Gründerin 
einer Kongregation von Rosenkranzschwestern.  

 

Papst tief bewegt von Schicksal albanischer Ordensleute 

Begegnung in Kathedrale von Tirana mit Schilderungen aus der kommunistischen Verfolgung  - Papst dankt 
für Glaubenszeugnis  

Tirana, 30.09.14 (KAP) Emotional tief ergriffen hat 
Papst Franziskus Erlebnisberichte verfolgter Geistli-
cher aus der Zeit der kommunistischen Diktatur in 
Albanien angehört. Bei einem Treffen mit Bischöfen, 
Pfarrern und Ordensleuten am Sonntag in der Ka-
thedrale der albanischen Hauptstadt Tirana berich-
tete ihm zunächst der 84-jährige Priester Ernest Si-
moni über seine Haft und Folter während des atheis-
tischen Regimes. "Sie wollten, dass ich gegen die 

Kirche spreche, aber das habe ich nicht akzeptiert." 
Das Todesurteil gegen ihn sei jedoch nicht voll-
streckt worden. Nach dem Bericht Simonis umarmte 
ihn der Papst lange, setzte dann die Brille ab und 
wischte sich über die Augen.  

Anschließend hörte der Papst die Geschichte 
der 85-jährigen Ordensschwester Marije Kaleta. Die-
se erzählte unter anderem, wie sie das Kind eines 
Kommunisten taufte, nachdem die Mutter sie in-
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ständig darum gebeten hatte. "Noch heute, wenn ich 
mich erinnere, scheint es mir unglaublich, wie wir 
diese vielen schrecklichen Leiden ertragen konnten, 
aber ich weiß, dass der Herr uns die Kraft, die Geduld 
und die Hoffnung gegeben hat", so die Ordensfrau. 
Auch sie umarmte der Papst herzlich. 

In einer freien Rede sprach Franziskus danach 
den albanischen Geistlichen und Ordensleuten Mut 
für die Zukunft zu und dankte der Kirche des Landes 
für ihr Glaubenszeugnis während der bis 1990 wäh-

renden Diktatur. "Wehe, man sucht Trost abseits 
vom Herrn", sagte er. Niemand finde sein Glück, 
wenn er sich von Gott abwende.  

Albaniens kommunistische Machthaber hat-
ten das Balkanland in den 1960er Jahren zum "ersten 
atheistischen Staat der Welt" erklärt und jede Religi-
onsausübung brutal unterdrückt. Rund 200 Geistli-
che wurden in der Folge ermordet. Für 40 von ihnen 
läuft derzeit das Seligsprechungsverfahren.  

 

Armut in Albanien hat viele Gesichter 

Papst Franziskus besuchte am 21. September ein Land, dass noch viele Jahre mit großen sozialen Problemen 
zu kämpfen hat - Die katholische Kirche versucht auf vielfältige Art und Weise zu helfen - "Kathpress"-
Hintergrundbericht von Jennifer Mostögl  

Tirana - Wien, 30.09.14 (KAP) Die Arbeitslosenrate 
liegt bei rund 15 Prozent, der Netto-Durchschnitts-
lohn bei etwa 250 Euro. Die Preise für Benzin, Woh-
nen und Lebensmittel orientieren sich immer mehr 
am westlichen Niveau. Eklatantes Beispiel für dieses 
Ungleichgewicht sind die Treibstoffpreise: ein Liter 
Diesel kostet in Albaniens Hauptstadt Tirana rund 
1,50 Euro. Lukas Steinwendtner ist Caritas-
Programmreferent für Albanien und kennt die Situa-
tion des im Südosten Europas gelegenen Landes, das 
Papst Franziskus am 21. September besuchen wird. 
Seit 18 Jahren arbeitet die Caritas Österreich mit dem 
Caritasverband vor Ort zusammen und unterstützt 
vor allem in Not geratene Familien und Menschen 
mit Behinderung.  

Albanien gilt nach wie vor als ein Land mit 
"äußerst niedrigem Lohnniveau". Die letzten vom 
Staat veröffentlichten Zahlen zur Einkommenssitua-
tion stammen aus 2013 und beziffern den Mindest-
lohn mit 157 Euro pro Monat. Ähnlich niedrig ist das 
Lohnniveau im europäischen Raum nur noch im 
Kosovo. Kurz- bis mittelfristig werde daran laut 
Steinwendtner auch der letzte Fortschrittsbericht der 
Europäischen Union von Oktober 2013 wenig än-
dern, der das Land im Zusammenhang mit der darin 
enthaltenen Empfehlung, Albanien den Kandidaten-
status zuzuerkennen, ein Stück näher an die EU ge-
rückt hat. Ein schneller Beitritt des drei Millionen-
Einwohnerlandes sei aber unwahrscheinlich, so die 
Einschätzung des Caritas-Mitarbeiters gegenüber 
"Kathpress". Steinwendtner teilt die Meinung ande-
rer Experten, dass die Aufnahme Albaniens in die 
Staatengemeinschaft noch "mindestens ein Jahr-
zehnt" auf sich warten lassen werde.  

Gegen einen baldigen EU-Beitritt spricht nach 
Einschätzung Steinwendtners auch das Korrupti-
onsproblem in dem bis 1991 unter kommunistischer 
Herrschaft stehenden Land. Nach wie vor sei Beste-
chung ein "großes - allerdings in der Zwischenzeit 
auch öffentliches Thema". Wie die Korruption den 
Alltag beeinflusst, lasse sich etwa am Krankenhaus-
besuch festmachen: "Muss man zum Arzt ins Spital, 
dann kommt man nur zur Untersuchung oder zur 
Behandlung, wenn man auch illegale Beiträge zahlt". 
"Markante Aktionen" der derzeitigen Regierung lie-
ßen aber darauf hoffen, dass der Kampf gegen die 
illegalen Geschäfte voranschreitet. 

12,5 Prozent der albanischen Bevölkerung lebt 
unter der Armutsgrenze. Der Großteil der rund 
375.000 Betroffenen wohnt in baufälligen Gebäuden 
in ländlichen Gebieten von kleinen Subsistenzland-
wirtschaften. Dem Einzelnen stünde dort nur ein 
Fünftel der Geldmittel im Vergleich zu Stadtbewoh-
nern zur Verfügung, rechnet Steinwendtner vor. 
Arbeit gebe es auf dem Land kaum, das "Einkom-
men" der ländlichen Bevölkerung finde deshalb 
auch keinen Niederschlag in den öffentlichen Lohn-
statistiken. Als letzter Ausweg bleibe für viele Fami-
lien nur die Abwanderung in die nächstgelegene 
Stadt, deren Strukturen für die Armutsflüchtlinge 
"nicht geschaffen sind". "Die, die bleiben, unter-
stützt die Caritas Albanien im Winter mit Heizmate-
rial und Vorräten. Pro Jahr sind das in etwa 50.000 
Euro", so der Experte.  

Familienstrukturen helfen 

Viele der Probleme würden sich durch die gut funk-
tionierenden Familienstrukturen wieder ausglei-
chen. Die Obsorge älterer Menschen etwa obliege 
der Familie. Mehrere-Generationen-Haushalte seien 
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in Albanien mehr Regel als Ausnahme. "Kritisch wird 
es dann, wenn etwas Unvorhergesehenes die allge-
meine Not der Familie noch verschlimmert. Dann ist 
das soziale Netz zu durchlässig", betont Steinwend-
tner. Ein trauriges Beispiel seien Familien mit behin-
derten Kindern. Trotz staatlicher Unterstützung, je 
nach Schweregrad der Behinderung zwischen 29 und 
279 Euro, haben 80 Prozent dieser Kinder keine 
Schule besucht. Staatliche Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen gebe es kaum. Ein großes 
Problem sei auch die Auszahlung der Beiträge, die 
auf Gemeindeebene organisiert ist und "in Zeiten 
von Wahlkämpfen besser funktioniert als in Zeiten 
danach". Mittlerweile gebe es aber erste positive 
Anzeichen vonseiten der Regierung, das Sozialsys-
tem grundlegend verändern zu wollen.  

Wie wenig sich die Bevölkerung vom Staat er-
wartet, wird bei einem Lokalaugenschein in Tirana 
sichtbar. Damjana Mirakaj lebt mit ihren Eltern und 
der dreiköpfigen Familie ihres Bruder in einer 80 
Quadratmeter-Wohnung in Tirana. Als Verkäuferin 
in einem kleinen Lebensmittelgeschäft verdient sie 
monatlich rund 170 Euro. Geld, das die Großfamilie 
dringend nötig hat; denn der Vater ist seit Jahren 
arbeitslos. Der Bruder steuert als Arbeiter in einer 
der Fabriken rund 250 Euro bei. Und trotzdem reicht 
das Geld oft nicht bis zum Ende des Monats. Auf die 
Frage, wie sie über die Runden kommen, antwortet 
sie mit einem Schulterzucken und sagt in gebroche-
nem Englisch gegenüber "Kathpress": "Wir müssen 
selber schauen, dass wir zurechtkommen. Zurzeit 
funktioniert es irgendwie, einfach ist es aber nicht." 

Franziskaner-Orden hilft Menschen in Not  

Franziskanerprovinzial Gazmend Tinaj ist selber 
Albaner und kennt die Probleme: die ökonomische 
Situation sei in den letzten Jahren zwar etwas besser 
geworden, aber noch immer haben viele Familien 
nicht genügend zu essen und vor allem im Bereich 
Bildung "fehle es an allen Ecken und Enden". Mit 
dem Projekt "Antonios-Brot" versuchen die Franzis-
kaner gemeinsam mit den Kapuzinern in der 77.000-
Einwohner-Stadt Shkodra im Norden des Landes 
zumindest den gröbsten Hunger zu beseitigen. Das 
Projekt stellt sicher, dass jede Familie genügend Brot 
zur Verfügung hat. "Wir bezahlen das Brot in den 
Lebensmittelgeschäften. Die Bedürftigen können es 
dann direkt dort abholen", erklärt Pater Gazmend 
gegenüber "Kathpress". Zurzeit unterstütze man 
rund 60 Familien.  

Auf dem Bildungssektor unterstützt der Orden 
eine Höhere Technische Lehranstalt, die neben ei-
nem ihrer beiden Klöster in Shkodra aufgebaut wur-
de. Den Baugrund stellten die Mönche zur Verfü-

gung, die Kosten für den Bau und den Erhalt der 
Schule übernahmen zum Großteil die österreichi-
sche und die albanische Regierung. Unterrichtsspra-
che ist Albanisch, geleitet wird die Schule aber von 
einer Österreicherin. Im Kloster selber bieten die 
Patres 20 Schülern, die sich den Schulbesuch sonst 
nicht leisten könnten, Kost und Logie gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag. 

Die Franziskaner sind seit rund 800 Jahren in 
Albanien. Vor der Ausrufung des ersten atheistischen 
Staates und den Anti-Religionsgesetzen lebten 70 
Franziskaner-Patres in Albanien, 15 davon haben die 
kommunistische Herrschaft überlebt. Heute gibt es 
in der Provinz rund 30 Patres, die 14 Pfarren be-
treuen. Den Papstbesuch wertet der Provinzial als 
"Besuch aller Albaner". Der Besuch Johannes Paul II. 
1993 sei der Besuch eines Landes gewesen, das vor 
kurzem vom Kommunismus befreit wurde. Franzis-
kus wird in ein Land reisen, "in dem die Kirch eine 
bewegte Entwicklung hinter sich hat". Neben der 
finanziellen Armut gebe es in Albanien eine durch 
den Kommunismus geprägte "geistliche Armut". 
Vom Papstbesuch erwartet er sich einen neuen An-
stoß in Richtung Spiritualisierung.  

Caritas-Österreich seit 18 Jahren in Albanien 

1993, zwei Jahre nach dem Fall des kommunisti-
schen Regimes, begann die Caritas Albanien als Or-
ganisation zu arbeiten. Schwerpunktmäßig wurden 
damals bedürftige Familien mit Lebensmitteln, 
Hausrat, Hygieneartikeln und Medikamenten ver-
sorgt. Heute liegt die Hauptaufgabe der Organisation 
in der Verbesserung der Lebensqualität von Men-
schen am Rande der Gesellschaft. Die Hilfe reicht 
von finanzieller Unterstützung über Bildungspro-
gramme bis hin zur Katastrophenhilfe. Das Netzwerk 
der nationalen Caritas basiert auf Caritasorganisati-
onen in den fünf Diözesen und der einen apostoli-
schen Administratur im Süden. National betreibt 
und koordiniert die Organisation auch 53 Gesund-
heitszentren, in denen jährlich 20.000 Menschen 
behandelt werden.  

Die Caritas Österreich arbeitet seit 18 Jahren 
mit dem Schwesternverband in Albanien zusammen. 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt vor allem auf der 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. 
Beispielgebend für die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem Caritasverband in Österreich und jenem 
in Albanien ist das Projekt "Aktiv sein - ohne Barrie-
ren". In drei Regionen Albaniens arbeiten je ein Be-
treuungsteam, bestehend aus Sozialarbeitern, und 
Behindertenbetreuern sowie Betroffenen. 

Zum einen werden unmittelbare verbessernde 
Maßnahmen angeboten (Rollstühle, Gehhilfen, Phy-
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siotherapien), zum anderen versucht man, soziale 
Netzwerke mit und für die betroffenen Familien 
untereinander und zu öffentlichen Stellen zu knüp-
fen. Auf diese Weise können 500 Menschen mit Be-
hinderung gezielter begleitet und betreut werden 
und deren Zugang zu ihren Rechten verbessert wer-
den. Durch die bessere Vertretung nach außen ge-
lingt es, diese Menschen besser in die Gesellschaft zu 

integrieren. Gleichzeitig profitieren auch die Ange-
hörigen von der Hilfe und Unterstützung durch die 
Caritas-Mitarbeiter.  

(Infos: www.caritas-stpoelten.at; Spenden-
konto: Caritas St. Pölten Raiba, Kto. 76000 BLZ 32585 
IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 BIC: RLNWAT-
WWOBG)  

 

Sozialethiker Hengsbach verteidigt Wirtschaftskritik des Papstes 

Jesuit: Macht und Ungerechtigkeit des Marktes werden mit Zauberwort "soziale Marktwirtschaft" bloß übertüncht  

Bonn, 30.09.14 (KAP) Der Sozialethiker Friedhelm 
Hengsbach hat die Wirtschaftskritik von Papst Fran-
ziskus verteidigt. "Er zeigt auf, dass der Markt 
machtbesetzt ist und dass das unweigerlich zu sozia-
ler Ungerechtigkeit führt", sagte Hengsbach am 23. 
September in Leipzig. Vor allem in Deutschland 
werde "mit dem Zauberwort 'soziale Marktwirt-
schaft' dieser Machtaspekt total übertüncht".  

Das im November 2013 von Papst Franziskus 
veröffentlichte Lehrschreiben "Evangelii gaudium" 
enthält neben kritischen Bemerkungen über die 
"absolute Autonomie der Märkte und der Finanz-

spekulation" den Satz: "Diese Wirtschaft tötet." Zahl-
reiche Fachjournalisten hatten diese Einschätzung 
als undifferenziert kritisiert.  

Eine Gesellschaft müsse immer danach beur-
teilt werden, wie sie mit den Ärmsten und Schwächs-
ten umgehe, sagte Hengsbach beim Leibnizforum 
der katholischen Akademie der Diözese Dresden-
Meißen. Der Papst kritisiere entsprechend eine wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die zulasten der 
sozialen Gerechtigkeit gehe, Gewalt hervorbringe 
und ethische Grundsätze diffamiere, so der Jesuit.  

 

Ordensmann fordert "noch nie dagewesene Hilfsaktion" gegen Ebola 

Salesianerbruder Wagner: Internationale Unterstützung für Westafrika "beschämend", betroffene Länder 
brauchen dringend Ärzte, Seuchenexperten, Medikamente und mobile Krankenhäuser  

Freetown-Wien, 30.09.14 (KAP) Kritik an den Maß-
nahmen in Sierra Leone gegen Ebola hat der Direk-
tor des Kinderschutzzentrums Don Bosco Fambul in 
Freetown, Lothar Wagner, geäußert: Zwar sei die 
Ausgangssperre samt Aufklärungskampagne erfolg-
reich verlaufen, jedoch drei Monate zu spät gekom-
men, so der deutsche Salesianerbruder in einer Aus-
sendung des Hilfswerks "Jugend Eine Welt". Nur eine 
"massive, noch nie dagewesene Hilfsaktion" könne 
derzeit einen weiteren rasanten Anstieg an Ebola-
Toten verhindern. Wagner: "Es muss endlich Schluss 
sein mit den halbherzigen Willenserklärungen west-
licher Regierungen!" Dringend nötig seien 5.000 Bet-
ten für Ebola-Infizierte, Labore für Ebola-Tests und 
Fachpersonal, wobei jedes Zögern die Ebola-
Bekämpfung nur noch teurer machen würde. 

Sofortiges Einschreiten sei auch bei der Sorge 
für ordnungsgemäße Bestattung der Toten nötig: 
Etwa im Armenviertel gegenüber seinem Kinder-
schutzzentrum sei eine Leiche 36 Stunden lang in 

einer Hütte gelegen, wobei der Gestank längst uner-
träglich und die Menschen in großer Unruhe gewe-
sen seien, berichtete Wagner. Angesichts der Epide-
mie dürfen Verwandte ihre Toten nicht mehr wa-
schen und selbst zum Friedhof bringen, da sich nach 
der Meldung jedes Toten ein Beerdigungsteam in 
Schutzkleidung um die Bestattung kümmert. "Aber 
mittlerweile sind diese Teams völlig überfordert, 
denn viele Menschen sterben zuhause auch an Mala-
ria, Typhus oder Tuberkulose, da die meisten Kran-
kenhäuser geschlossen haben", schilderte der Or-
densmann, dessen Arbeit von "Jugend Eine Welt" 
unterstützt wird. 

Völlig fehl am Platz und unverständlich sei es 
angesichts dieser dramatischen Situation, dass die 
Vereinten Nationen sich laut Wagner nicht primär 
für ein funktionierendes Gesundheitssystem einsetz-
ten, sondern eine große Seifen-Verteilaktion gestar-
tet haben. Diese hätte viel Kraft zahlreicher Freiwilli-
ger erfordert, doch fehle viele Menschen in Sierra 
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Leone erst überhaupt der Zugang zu sauberem Was-
ser.  

31 Mitarbeiter des Salesianerbruders seien 
deshalb während der Ausgangssperre in Armenvier-
teln mit mobilen Wasserbecken unterwegs gewesen 
oder hätten sich am Eingang des Hauptgefängnisses 
von Freetown positioniert, denn "Seife ohne Wasser 
macht schließlich keinen Sinn". Fortgeführt werde 
auch die Verteilung von Nahrungsmitteln an mittel-
lose Familien, drohe doch neben der Ebola-
Epidemie längst auch eine Hungerkrise. Zusätzlich 
hätten die Helfer von Don Bosco Fambul Ausschau 
nach obdachlosen Straßenkindern gehalten, für de-
ren Aufnahme in ihrem Jugendzentrum kurzfristig 
200 weitere Plätze zur Verfügung gestellt worden 
waren. 

Trotz seiner Kritik zeigte sich Wagner dennoch 
erfreut über die Art der Durchführung der Ausgangs-
sperre: Die Regierung habe von ihren ursprüngli-
chen Zielsetzungen abgelassen und die Maßnahme 
weniger strikt durchgeführt als geplant. Die Tausen-
den Regierungsbeamten hätten Aufklärungsarbeit 
geleistet und seien nicht in Häuser oder Hütten ein-
gedrungen, um Tote oder Infizierte zu finden. Auch 
sei es abends für die Bevölkerung möglich gewesen, 
Gebetshäuser aufzusuchen, was viele Tagelöhner 
zum Brotkauf nutzten. So seien befürchtete Ausei-
nandersetzungen vermieden worden. 

Waffen gegen Ebola nötig 

Dass sich die von der Ebola-Epidemie besonders 
geplagten Länder Westafrikas in einem "Krieg" ge-
gen das Virus befinden und "UN-Soldaten, die not-
falls auch schießen" nötig seien, hatte Bruder Wag-
ner bereits am 17. September im Interview mit der 
Tageszeitung "Kurier" dargelegt. Der Ordensmann 
forderte auch hier ein "robustes UNO-Mandat" zur 
Bekämpfung der tödlichen Krankheit. 

Sierra Leone und Liberia seien de facto jetzt 
schon "failed states", die den Krieg gegen den un-
sichtbaren Gegner nicht mehr ohne Hilfe von außen 
schaffen könnten, betonte Wagner. Soldaten, Ärzte, 
Seuchenexperten, Medikamente und mobile Kran-
kenhäuser seien momentan an seinem Wirkungsort 
Freetown am dringendsten nötig. "Wir brauchen 
kein Geld für korrupte Regierungen", so der Salesia-
ner Don Boscos. Die bisherige internationale Unter-
stützung sei jedoch "beschämend". Ähnlich der in 
Ghana tätige österreichische Salesianerpater Günter 

Mayer: Er fühle sich mit den Hilfs- und Aufklä-
rungsmaßnahmen gegen Ebola "ziemlich alleine 
gelassen". 

Als Hauptproblem in Sierra Leone bezeichnete 
Wagner die vielen Krankenhäuser, die infolge der 
Erkrankung des eigenen Personals oder von dessen 
Flucht aus Angst geschlossen sind. 

Weltpolitik kommt in Bewegung 

Indes hat die deutsche Sektion der Hilfsorganisation 
"Ärzte ohne Grenzen" von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel den Einsatz des deutschen Katastrophen-
schutzes und der Bundeswehr in Westafrika gefor-
dert. Die finanzielle Unterstützung von vor Ort an-
sässigen Organisationen reiche zur Bekämpfung des 
Ausbruchs nicht aus, und die bisherige Antwort der 
Staatengemeinschaft sei angesichts des Ausmaßes 
der Krise "kläglich". Nötig seien "Ressourcen zum 
Aufbau und Betrieb von Isolierzentren, insbesondere 
ausgebildetes Personal sowie Labor- und Transport-
kapazitäten", in Form von auch militärischen Teams, 
die jedoch nur für medizinische Zwecke eingesetzt 
würden. 

Dem vorhergegangen war die Entscheidung 
von US-Präsident Barack Obama, im Kampf gegen 
Ebola 3.000 militärischen Angestellte, darunter Ärzte, 
Sanitärer und Logistikexperten, in die liberianische 
Hauptstadt Monrovia zu schicken. Sie sollen von 
dort aus die Seuchenbekämpfung koordinieren, 
zunächst einmal 17 Behandlungszentren mit je 100 
Betten errichten und in der Lokalbevölkerung Ge-
sundheitshelfer ausbilden. 500 Millionen US-Dollar 
sollen aus dem Verteidigungsbudget für Westafrika 
umgeschichtet werden, 88 Millionen zusätzlich soll 
der US-Kongress genehmigen.  

Bisher sind in Westafrika über 2.400 Men-
schen seit Ausbruch der Epidemie an Ebola gestor-
ben, fast 5.000 haben sich mit dem Virus infiziert, 
wobei die Dunkelziffer weitaus höher sein dürfte. 
Deutschland hat bisher 2,7 Millionen Euro für die 
Ebola-Bekämpfung zur Verfügung gestellt, Öster-
reich 200.000 Euro für Hilfsmaßnahmen in Sierra 
Leone. Die Weltbank beschloss zudem eine Hilfszah-
lung von 105 Millionen Dollar. 

Spendenkonto: Jugend Eine Welt, Stichwort 
"Don Bosco Fambul" Raiffeisen Landesbank Tirol 
IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000, BIC/SWIFT: RZTI-
AT22)  
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Barmherzige Brüder: Trauer um 18. Ebolaopfer aus Ordensfamilie 

Zuletzt erlag am 25. September Frater Manuel Garcia Viejo im Alter von 69 Jahren in einer Madrider Klinik 
der Epidemie  

Rom, 30.09.14 (KAP) Der Orden der Barmherzigen 
Brüder hat inzwischen 18 Ebola-Tote in den eigenen 
Reihen zu beklagen. Vier Mitbrüder und 14 Mitarbei-
ter sind in Westafrika der Seuche zum Opfer gefallen, 
wie der Orden am letzten Septemberwochenende in 
Rom mitteilte. Zuletzt erlag am Donnerstag Frater 
Manuel Garcia Viejo im Alter von 69 Jahren in einer 
Madrider Klinik der Epidemie. 

Der ausgebildete Mediziner hatte sich in Sier-
ra Leone mit Ebola infiziert und war in der Nacht auf 
den 22. September mit einer Maschine der spani-
schen Luftwaffe nach Madrid gebracht worden. Sein 
Zustand war bereits bei seiner Ankunft in der spani-
schen Hauptstadt als ernst bezeichnet worden und 
hatte sich am 25. September weiter verschlechtert.  

Im August war in Madrid Frater Miguel Pajares 
als erster Europäer an Ebola gestorben. Der 75-
jährige Spanier hatte sich in Liberia mit der Krank-
heit infiziert und war von der spanischen Regierung 
aus dem westafrikanischen Land ausgeflogen wor-
den.  

Der Generalprior der Barmherzigen Brüder, 
Frater Jesus Etayo, äußerte sich am 27. September in 
einer Botschaft an die Kommunitäten in aller Welt. 
"In dieser schweren Zeit fühlen wir uns alle der Afri-
kanischen Provinz zum heiligen Augustinus und 
natürlich ganz besonders unseren Kommunitäten 
und Einrichtungen in Liberia und Sierra Leone nahe. 
Wir alle im Orden wollen nahe zusammenrücken, 
um gemeinsam die Antwort zu geben, die der Herr, 
die Kirche und die Menschheit von uns erwarten", so 
Etayo.  

In Regensburg sagte Prior Seraphim Schorer 
aus Anlass des Todes von Frater Garcia, die Barm-
herzigen Brüder wollten der Epidemie weiter trotzen 
und ihre Kliniken in Monrovia (Liberia) und Lunsar 
(Sierra Leone) weiter betreiben. Dazu würden jedoch 
Spenden benötigt. 

Nach dem jüngsten Todesfall habe das Kran-
kenhaus in Lunsar zum zweiten Mal innerhalb weni-
ger Wochen geschlossen werden müssen. Auch die 
Klinik in Monrovia werde derzeit desinfiziert, solle 
aber Anfang Oktober wieder geöffnet werden. Dazu 
sei ein drei Personen zählendes Team aus Spanien 
seit Ende August vor Ort im Einsatz.  

Die Wiederinbetriebnahme der beiden Kran-
kenhäuser benötige beachtliche personelle, materi-
elle und finanzielle Ressourcen. Auch wenn in den 
Kliniken keine Ebola-Patienten mehr behandelt 
werden sollten, müssten die Einweisungen streng 
kontrolliert werden, um ein erneutes Eindringen des 
Virus zu vermeiden.  

Der Orden bedankte sich bei seinen Spendern 
für die bisher geleistete Unterstützung in Höhe von 
mehr als 350.000 Euro. Der Finanzbedarf der beiden 
Krankenhäuser betrage bis zum Jahresende jedoch 
schätzungsweise 700.000 Euro. 

Die Barmherzigen Brüder gelten als Pioniere 
moderner Krankenpflege. Der im 16. Jahrhundert in 
Spanien gegründete Orden zählt weltweit rund 1.100 
Mitglieder. In rund 300 Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens beschäftigt er etwa 50.000 
weltliche Mitarbeiter.  

 

Hungerkatastrophe im Südsudan bereits eingetroffen 

Caritas: 3,9 Millionen Südsudanesen infolge des Ernteausfalls von externen Nahrungsmittellieferungen ab-
hängig - Jesuiten unterstützen Aufbau des Landes mit Bildung  

Juba, 30.09.14 (KAP) Im Südsudan bahnt sich derzeit 
eine humanitäre Katastrophe enormen Ausmaßes 
an: 3,9 Millionen der 11 Millionen Einwohner des 
Landes sind derzeit bereits auf akute Nahrungsmit-
telhilfe angewiesen und die Lage wird immer drama-
tischer. Das hat die Caritas-Helferin Michaela Sieger 
im Telefoninterview mit "Kathpress" erklärt. Die 
Südsudan-Expertin aus dem Burgenland bereist 
diese Woche Flüchtlingslager in dem Land, für das 

die UNO unlängst vor der "schlimmsten Hungerka-
tastrophe in Afrika seit den 1980er-Jahren" gewarnt 
hat. "Die Katastrophe ist bereits eingetroffen", so die 
Caritas-Expertin. 

Infolge des Bürgerkriegs sind derzeit 1,5 Milli-
onen Menschen im Südsudan auf der Flucht. Laut 
UNICEF benötigen bereits eine Million Kinder im 
Südsudan unter fünf Jahren Behandlung gegen akute 
Unterernährung, 50.000 von ihnen könnten bis Jah-
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resende an Hunger sterben. "Die Menschen brau-
chen dringend Nahrungshilfe in großem Maßstab, 
um die nächsten Wochen zu überleben", betonte 
Sieger. Derzeit geht im Südsudan die sommerliche 
Regenzeit zu Ende, die sonst übliche Erntezeit im 
Oktober fällt jedoch in vielen Regionen des Landes 
aus, aufgrund des Bürgerkrieges mit seinen Vertrei-
bungen sowie wegen der Überschwemmungen 
durch die heftigen Regenfälle.  

Nicht in allen Regionen des Landes sei Nah-
rungsmittelhilfe derzeit überhaupt möglich, erklärte 
die Caritas-Helferin. "Durch die seit Dezember auf-
geflammten Kämpfe ist ein Großteil der Infrastruk-
tur, die zwischen 2005 und 2012 aufgebaut worden 
ist, wieder zerstört worden, zudem hat der Regen 
viele Straßen unpassierbar gemacht." Damit Hilfe 
wieder in die derzeit von der Außenwelt abgeschnit-
tenen Konfliktregionen im Norden und Nordosten 
gelangen kann, hoffe man auf die Mitwirkung der 
diese Regionen kontrollierenden Rebellen. 

Hoffen auf Dezember-Ernte  

"Unsere Hoffnung ist, durch Verteilung von Saatgut 
den Betroffenen zumindest die übernächste Ernte zu 
ermöglichen, die im Dezember stattfindet", so Sie-
ger. Die Saatgut-Verteilung ist deshalb neben der 
unmittelbaren Nahrungsverteilung eine der wich-
tigsten Hilfeleistungen der Caritas Österreich im 
Südsudan, gerichtet an die Zielgruppe der internen 
Vertriebenen wie etwa im Bundesstaat Jonglei. In 
einem großen Flüchtlingslager liefert die Caritas 
Österreich gemeinsam mit ihrer US-Partner-
organisation zudem Zelte, Küchenutensilien und 
Fischereiausrüstung. 

Neben der Ernährungslage ist in den Flücht-
lingslagern auch die hygienische Situation besorg-
niserregend, wobei Impfaktionen Cholera-
Ausbrüche verhindern sollen. So etwa in Gumbo, 
einem Vorort der Hauptstadt Juba, wo die österrei-
chische Caritas eine Schule der Salesianer Don 
Boscos für 450 Kinder von intern vertriebenen Fami-
lien unterstützt. Über 1.500 Flüchtlinge sind auf dem 
Schulgelände in einem behelfsmäßigen Zeltlager 
untergebracht, in dem sie auch Nahrung und medi-
zinische Unterstützung erhalten. 

Kriege seit 1954 

Hintergrund der aktuellen Situation ist die unsichere 
politische Lage im Land, in dessen Norden seit De-
zember 2013 ein neuer Bürgerkrieg wütet. Ob die 
Wahlen 2015 wie geplant stattfinden können scheint 

ungewiss, verlaufen die Friedensverhandlungen 
doch äußerst schleppend. Sieger führt dies auf die 
Komplexität des Konflikts zurück. Dessen Gegner 
seien die beiden Eliteparteien, angeführt vom derzei-
tigen Präsident Salva Kier Mayardit und seinem Ex-
Vize Riek Machar, die beide verschiedenen ethni-
schen Gruppen - den Dinka und den Nuer - angehö-
ren und diese gegeneinander aufhetzen. 

Der Aufbau des Landes werde sich schwierig 
gestalten, seien doch viele Bewohner traumatisiert, 
berichtete Sieger: "In der Region gab es schon 1983 
bis 2005 einen Bürgerkrieg und noch zuvor von 1954 
bis 1971 den Krieg um die Unabhängigkeit von 
Großbritannien. Nach den kurzen Friedensphasen 
und der Abtrennung vom Norden des Landes im Jahr 
2011 musste das Land von Null auf beginnen." Dabei 
wäre das Land sehr reich - außer an Öl auch vor al-
lem an fruchtbaren Ackerboden, doch ist Friede eine 
Hauptbedingung für dessen Bebauung. 

Jesuiten fördern Bildungsprogramme 

Auch längerfristige Programme in derzeit nicht vom 
Konflikt betroffenen Regionen des Südsudan werden 
von der Caritas Österreich unterstützt, darunter eine 
Landwirtschaftsschule der Jesuiten 30 Kilometer 
außerhalb der alten Hauptstadt Rumbek. Hier gehe 
es darum, "Grundlagen nachhaltigen Landbaus zu 
vermitteln und somit zur Ernährungssicherheit bei-
zutragen", erklärte Rob Osborne, aus England 
stammender Mitarbeiter der Projektabteilung der für 
Südsudan zuständigen Jesuiten-Provinz Ostafrika, 
gegenüber "Kathpress". Ziel des vor allem an Frauen 
gerichteten Fünf-Jahres-Programms, das ebenfalls 
auf Saatgut-Verteilung setzt, ist die Schaffung einer 
lokalen Einkommensquelle, wozu u.a. wirtschaftli-
che Grundlagen vermittelt werden. 

Alle weiteren Jesuiten-Projekte im Südsudan, 
die vom Orden aus Österreich unterstützt werden, 
setzen ebenfalls auf Bildung: So etwa ein Ausbil-
dungszentrum in Rumbek, das jährlich 30 Jugendli-
che in fünfjährige Kurse für EDV, Solar- und Wasser-
technik sowie Automechanik aufnimmt, oder eine 
Mittelschule für 450 Schüler in der westsudanesi-
schen Stadt Wau. Durch Mädchenförderung, Leis-
tungsstipendien und kleinere Klassen wolle man den 
Menschen Perspektiven bieten und beitragen am 
Entstehen einer gebildeten Führungsschicht, die es 
bisher kaum existiere, so Osborne: Selbst einige der 
politischen Spitzen des Südsudans seien Analphabe-
ten.  
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Syrien: Entführter Jesuit Dall'Oglio soll noch am Leben sein 

Oppositionsaktivist Michel Kilo in "Corriere"-Interview: Der gekidnappte Pater ist in der Gewalt des IS  

Mailand, 30.09.14 (KAP) Der von islamistischen Mili-
zionären in Syrien entführte italienische Jesuitenpa-
ter Paolo Dall'Oglio "ist am Leben und es geht ihm 
relativ gut": Das erklärte der syrische Oppositionsak-
tivist Michel Kilo in einem Telefoninterview mit dem 
"Corriere della Sera" von 15. September.  

Nach Angaben Kilos werde der Jesuit in einem 
Gefängnis nahe der syrischen Provinzhauptstadt Ar-
Raqqa festgehalten. Er sei in den Händen von iraki-
schen Dschihadisten, die zur Terrormiliz "Islami-
scher Staat" (IS) gehören.  

Dall'Oglio war durch die Revitalisierung des 
syrischen Klosters Der Mar Musa al-Habashi be-
kannt geworden. Er setzte sich 30 Jahre konsequent 
für einen christlich-islamischen Dialog auf spirituel-
ler Basis ein.  

Der 59-Jährige war am 29. Juli des Vorjahrs in 
Ar-Raqqa von Islamisten festgenommen worden. Er 
hatte sich in der damals bereits unter Kontrolle der 
Islamisten stehenden Stadt aufgehalten, um über die 
Freilassung der beiden entführten Aleppiner Metro-
politen Mar Gregorios Youhanna Ibrahim und Bou-
los Yazigi zu verhandeln.  

In den letzten Monaten hatte es immer wieder 
Berichte gegeben, wonach Pater Dall'Oglio bereits 
wenige Stunden nach seiner Festnahme ermordet 
worden sei. Michel Kilo wies im Gespräch mit dem 
"Corriere" diese Version entschieden zurück. Er habe 
hieb- und stichfeste Quellen, dass der Jesuit am Le-
ben sei.  

Pater Dall'Oglio sei demnach von "Ahrar al-
Sham"-Milizionären festgenommen worden. Diese 
islamistischen Milizionäre hätten ihren Gefangenen 

dann an die Chefs von IS übergeben, vermutlich für 
eine "höhere Summe".  

Zunächst hätten die IS-Leute den Jesuiten in 
der einstigen Präfektur von Ar-Raqqa festgehalten, 
die ihnen jetzt als Hauptquartier dient. Mit Dall'Og-
lio seien zahlreiche andere westliche Geiseln dort 
festgehalten worden, u.a. der amerikanische Journa-
list James Foley, der von den Islamisten vor kurzem 
vor laufender Kamera ermordet wurde.  

Ursprünglich habe es Verhandlungen über ei-
ne Freilassung des Jesuiten gegeben, berichtete Kilo, 
der mit Pater Dall'Oglio seit vielen Jahren gut be-
freundet ist. Jetzt gebe es keine Verhandlungen 
mehr, die Situation sei für den Jesuiten insgesamt 
viel gefährlicher geworden, weil Italien die neue 
amerikanische Koalition gegen die IS-Milizionäre 
auch mit Waffenlieferungen unterstützen wolle. Die 
IS-Leute seien offensichtlich entschlossen, sich an 
allen Geiseln zu rächen, die Staatsangehörige von 
Ländern sind, die sich an der neuen Koalition betei-
ligen.  

In dem "Corriere"-Interview betonte Kilo zu-
gleich, es sei nicht wahr, dass der IS in Syrien die 
demokratischen Oppositionskräfte gegen Präsident 
Assad vernichtet habe. Es sei richtig, dass momentan 
von den demokratischen Oppositionellen wenig zu 
sehen sei, weil sie "zwischen dem Amboss des IS und 
dem Hammer der Repression durch das Regime 
eingeklemmt sind". Aber sobald die US-amerika-
nischen Luftangriffe auf die IS-Stellungen tatsächlich 
beginnen, würden auch die demokratischen Oppo-
sitionellen den Kampf wieder aufnehmen.  

 

Menschenrechtspreis für Ordenspriester aus Zentralafrika 

Kamillianerpater Bernhard Kinvi wird von "Human Rights Watch" für den Schutz von Zivilisten im zentral-
afrikanischen Bürgerkrieg geehrt  

New York, 30.09.14 (KAP) Ein katholischer Priester 
aus der Zentralafrikanischen Republik wird mit dem 
diesjährigen Menschenrechtspreis von "Human 
Rights Watch" ausgezeichnet. Damit solle der 
"standhafte Mut und Einsatz" von Pater Bernhard 
Kinvi für den Schutz von Zivilisten im zentralafrika-
nischen Bürgerkrieg geehrt werden, teilte die Men-
schenrechtsorganisation in New York mit. Der "Ali-
son Des Forges Award" werde dem Kamillianerpater 

und drei weiteren Preisträgern aus dem Jemen, 
Nordkorea und Indien bei den sogenannten "Voices 
for Justice"-Treffen verliehen, die im November 2014 
und im März und April 2015 in 20 Städten weltweit 
stattfinden. 

Pater Kinvi leitet in der katholischen Mission 
in Bossemptele im Nordwesten der Zentralafrikani-
schen Republik eine Klinik. Nach Ausbruch der 
Kämpfe zwischen mehrheitlich muslimischen Sele-
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ka-Milizen und den christlich geprägten Anti-
Balaka-Kämpfern 2013 wurde sowohl die christliche 
wie auch die islamische Zivilbevölkerung gewaltsam 
verfolgt. Bei einem Angriff auf Bossemptele töteten 
Anti-Balaka-Milizen über 80 Muslime.  

Kinvi brachte nach Angaben von "Human 
Rights Watch" Überlebende trotz Todesdrohungen 
der Milizen in einer Kirche unter. Nach der Flucht 
der muslimischen Bevölkerung kümmerte er sich um 
zurückgelassene Angehörige, unter anderem behin-

derte Kinder, und sorgte für eine Zusammenführung 
mit deren Familien. 

Der Menschenrechtspreis ist nach einer lang-
jährigen Beraterin von "Human Rights Watch", Ali-
son Des Forges, benannt, die sich insbesondere der 
Aufklärung des Genozids von Ruanda 1994 widmete. 
Der jährlich vergebene Preis ehrt Menschen, die 
besonderen Einsatz im Kampf für Menschenrechte 
zeigen und sich gegen Gewalt, Unterdrückung und 
Diskriminierung stellen.  

 

Jesuit Mertes fordert neue Debatte über Sexualpädagogik 

Kirche müsse "Sprachlosigkeit bei Sexualität und Missbrauch" begegnen  

Bonn, 30.09.14 (KAP) Eine Debatte über Ziele und 
Methoden der Sexualpädagogik im Schulunterricht 
hat der Jesuit und Schulleiter Pater Klaus Mertes 
gefordert. "Die Missbrauchsdebatte der vergangenen 
Jahre muss auch zu einem tiefgreifenden Nachden-
ken über unsere Sexualpädagogik führen, das ist 
bislang viel zu wenig geschehen", sagte Mertes am 
19. September vor Journalisten in Freiburg. So müsse 
Sexualpädagogik als Querschnittsthema über alle 
Schulfächer hinweg verstanden werden. "Und wir 
müssen der vielerorts vorherrschenden Sprachlosig-
keit bei den Themen Sexualität und auch Miss-
brauch begegnen, gerade auch vor dem Hintergrund 
des Lärms einer über das Internet immer leichter 
verfügbaren Pornografie."  

Elisabeth Raith-Paula, Sexualpädagogin und 
Gründerin des in Schulen angebotenen Aufklä-

rungsprogramms MFM ("My FertilityMatters"), sag-
te, viele junge Mädchen und Jungen in der Pubertät 
hätten kaum eine Vorstellung von den Abläufen im 
eigenen Körper. "Der Biologieunterricht vermittelt 
oft nur allgemeine, technische Informationen, ist 
aber nicht der Ort, um über den eigenen Körper und 
seine wunderbaren Fähigkeiten nachzudenken", so 
die Medizinerin.  

Sie äußerte, auch Missbrauchsprävention 
zeichne oft nur ein Bild der drohenden Gefahren. 
"Wenn es uns gelingt, Mädchen und Jungen dazu zu 
bringen, in der Pubertät sich selbst besser kennen 
und schätzen zu lernen und ein positives Gefühl für 
sich selbst zu entwickeln, ist das auch ein Beitrag zur 
Missbrauchsprävention", sagte Raith-Paula.  

 

Schweiz: Auch Wiener Nuntius Zurbriggen bei Lovey-Bischofsweihe 

Westschweizer zweisprachige Diözese Sion/Sitten wird seit Sonntag vom früheren Augustiner-Propst Jean-
Marie Lovey geleitet  

Zürich, 30.09.14 (KAP) Die Westschweizer zweispra-
chige Diözese Sion/Sitten wird seit Sonntag, 28. Sep-
tember, vom früheren Augustiner-Propst Jean-Marie 
Lovey geleitet. An der Bischofsweihe in der Sioner 
Theodulus-Kathedrale nahm auch der Apostolische 
Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan 
Zurbriggen, teil. Hauptkonsekrator war Loveys Vor-
gänger Norbert Brunner; die Predigt hielt der franzö-
sische Militärbischof Luc Ravel, ein langjähriger 
Freund des neuen Walliser Bischofs.  

Ravel sagte in seiner Predigt, die Bischofswei-
he mache aus einem Priester keinen Superhelden. 
Dem Bischof ergehe es wie jedem anderen Christen 

auch: Er müsse seinen eigenen Weg finden, und er 
fügte hinzu: "Wir werden zu Bischöfen dank der Hil-
fe unserer Herde."  

Die Gläubigen könnten den Bischof durch das 
Gebet unterstützen, aber auch in der direkten Be-
gegnung: "Erzählen Sie ihrem Bischof von den Men-
schen, die leiden, aber auch von jenen, die jubeln. 
Sagen Sie ihm, warum sie leiden und warum sie ju-
beln, warum sie denken und warum sie lieben, wa-
rum sie ohne Gott leben wollen und warum sie ihr 
Leben mit Gott gestalten wollen." Im Letzten gehe es 
aber auch darum, dem Bischof und der Kirche beim 
Aufbau des Reiches Gottes zu helfen.  
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Bischof Lovey erklärte in seiner Dankanspra-
che, er werde sich bemühen, die ihm übertragene 
Aufgabe zu erfüllen. Dazu gehöre die Verkündigung 
des Evangeliums in Treue und ohne den bequemen 
Weg zu gehen. Er werde den Glauben in seiner 
"Reinheit und Vollständigkeit" weitergeben und sich 
gemeinsam mit den anderen Bischöfen und mit dem 
Papst für die Einheit der Kirche einsetzen. Als Bi-
schof stehe er auch im Dienst der Armen, Fremden 
und aller Bedürftigen, die die Nähe Gottes und das 
Gebet benötigten. "Ich kann keine Wunder bewir-
ken, aber ich werde mein Bestes geben", sagte Lovey.  

Mit dem 64-Jährigen übernimmt ein Ordens-
mann die Leitung der Diözese Sion/Sitten. Der bis-
herige Propst der Augustiner Chorherren vom Gro-
ßen Sankt Bernhard wurde am 2. August 1950 in 
Orsieres geboren. Er absolvierte seine philosophi-

schen und theologischen Studien an der Universität 
Fribourg und erwarb dort das theologische Lizenziat. 
Nach Eintritt bei den Augustiner Chorherren am 
Großen Sankt Bernhard legte er am 27. Oktober 1971 
dort seine Profess ab, am 15. Juni 1977 wurde er zum 
Priester geweiht. Nach Kaplansjahren und einigen 
Jahren als Prior im Ordenshaus am Großen Sankt 
Bernhard wurde er am 4. Februar 2009 zum General-
oberen gewählt und am 14. Juni 2009 benediziert. 

Das bekannte Kloster der Augustiner Chorher-
ren geht auf eine Gründung des hl. Bernhard um 
1050 zurück. Das von den Chorherren betreute Hos-
piz liegt auf 2.475 Metern am Pass, wo sich das Wallis 
mit dem italienischen Aostatal verbindet. Als Lawi-
nenhunde und Lebensretter weltbekannt sind die 
von den Augustiner Chorherren gezüchteten Bern-
hardiner.  

 

Sechs Ordensfrauen wollen zu Eurovision Song Contest in Wien 

Schwestern aus Malta treten Anfang Oktober in letzter Auswahlrunde vor nationaler Endausscheidung an  

Valletta, 30.09.14 (KAP) Sechs Ursulinen-Schwestern 
aus Malta wollen den Sprung zum Eurovision Song 
Contest 2015 in Wien schaffen. Die katholischen 
Ordensfrauen gehen am Freitag, 5. Oktober, in die 
letzte Auswahlrunde vor der nationalen Endaus-
scheidung im November, wie die Zeitung "Times of 
Malta" am letzten Septemberwochenende berichte-
te. Ihr Lied "Love and Let Go" ("Liebe und lass ge-
hen") aus der Feder des maltesischen Schlagerkom-

ponisten Philip Vella handelt von ihrer Arbeit mit 
Waisenkindern. Für die ungewöhnliche musikalische 
Mission holten die Ordensfrauen zwischen 28 und 59 
- Sr. Michaela, Sr. Madeline, Sr. Monica, Sr. Rita, Sr. 
Claudia und Sr. Denise - eigens die Billigung von 
Maltas Erzbischof Paul Cremona ein. "Wir machen 
das für die Kirche und für die Kinder, denen wir hel-
fen", sagte Sr. Michaela der Zeitung.  

 

Slowakisches TV besuchte abgesetzten Erzbischof Bezak in Italien 

Interview zu Themen "Trauer" und "Aufarbeitung der Abberufung" - "Manche Lebensschicksale lassen sich 
eben nicht ändern und zurechtrücken, sondern nur einfach leben"  

Pressburg, 30.09.14 (KAP) Der vor zwei Jahren von 
Papst Benedikt XVI. abgesetzte populäre Erzbischof 
von Trnava, Robert Bezak, ist in seiner Heimat medi-
al weiterhin präsent. In der Sendung "Im siebenten 
Himmel" des slowakischen Privatsenders "TV Joj" 
konnte ihn das Publikum kürzlich am Ort seiner 
Verbannung, im Redemptoristenkloster von Busso-
lengo bei Verona, sowie bei einem Ausflug an den 
nahe gelegenen Gardasee erleben.  

Anlass des Auftritts war der Wunsch einer 
Schulklasse, eine Mitschülerin, deren Eltern kurz 
hintereinander verstorben waren, zu trösten und mit 
jemandem zusammenzuführen, der ihr Mut zuspre-
chen könnte. Für diese Aufgabe hielten sie den 

Alterzbischof geeignet, dessen Leben durch die Ab-
berufung im Alter von 52 Jahren ebenfalls eine un-
erwartete Wendung genommen hat.  

Realisiert werden sollte das Projekt mit Hilfe 
der "Wünsch-dir-was-Sendung" der Fernsehanstalt 
"Joj". Die Sendungsverantwortlichen suchen sich 
aus den zahlreichen Angeboten die jeweils originells-
ten aus. 

Robert Bezak hatte beim Antritt seines Exils im 
Dezember 2013 zwar im Sinne der römischen Anwei-
sung gebeten, ihn in Bussolengo nicht zu besuchen. 
Doch Vilo Rozboril, der Moderator des beliebten TV-
Formats, meinte, Bezak sei ein "Mensch, der, wenn 
es um die Hilfe für andere geht, niemals Nein sagt".  



KATHPRESS-Ordensnews   Nr.92,   30. September 2014  Seite 30 

Auch diesmal sei Bezaks Reaktion "sehr 
schnell" gewesen, so Rozboril. Er sei mit der vier-
zehnjährigen Majka und deren Freundin Claudia 
nach Bussolengo gereist, wo sie ein gut gelaunter, 
schwarz, aber ohne Kollar gekleideter Alterzbischof 
begrüßt habe. Er habe sie durch das ebenfalls 
freundlich wirkende Kloster und die Kirche geführt. 
Der Besuch habe mit einem Eisessen am Gardasee 
geendet. Bezak sagte im "Joj-Gespräch, seine Trauer 
habe "eine andere Abstufung" gehabt. Begonnen 
habe sie mit einer großen Stille, darauf sei eine Phase 
der Kontrolle gefolgt, und dann habe er "gespürt, 
dass sich die Wolken verziehen".  

Auch er habe sich gefragt "Warum gerade 
ich?" und habe niemanden gefunden, dem er die 
Last auf seinen Schultern hätte zuschieben können. 
"Manche Lebensschicksale lassen sich eben nicht 
ändern und zurechtrücken, sondern nur einfach 
leben", so der Alterzbischof über seine Abberufung. 
Was ihm weiterhin abgehe sei die "Vertrautheit" 
seines Landes.  Moderator Rozboril zeigte sich von 
der Begegnung mit Bezak beeindruckt, die "ein gro-
ßes Geschenk nicht nur für Majka" sei, sondern auch 
"Balsam für alle, die ihm die Daumen gehalten ha-
ben". Die Worte des Bischofs seien einer Predigt der 
Sonntagsmesse gleichgekommen.   

 

Ehemaliger Ordenskongregations-Leiter Kardinal Rode 80 

Dem Lazaristenorden angehörender früherer Laibacher Erzbischof war bis 2011 Leiter der vatikanischen 
Ordenskongregation - Teil seiner Kindheit in Kärnten verbracht  

Vatikanstadt, 30.09.14 (KAP) Kurienkardinal Franc 
Rode hat am 23. September sein 80. Lebensjahr voll-
endet. Damit verliert der aus Slowenien stammende 
Kardinal seine verbliebenen Ämter an der römischen 
Kurie. Von 2004 bis zu seinem aus Altersgründen 
erfolgten Rücktritt 2011 war Rode, der selbst dem 
Lazaristenorden angehört, Leiter der Ordenskongre-
gation im Vatikan. Benedikt XVI. berief ihn 2006 ins 
Kardinalskollegium.  

Mit dem 80. Geburtstag scheidet Rode aus 
dem Kreis der Papstwähler aus. An einem Konklave 
dürfen dann noch 113 der derzeit 210 Kardinäle teil-
nehmen.  

Rode, am 23. September 1934 in Ljubljana ge-
boren, begann seine Arbeit im Vatikan 1981 im Sek-
retariat für die Nichtglaubenden. In dieser Behörde, 
die später mit dem päpstlichen Kulturrat zusam-
mengelegt wurde, war er zunächst Untersekretär, 
später Sekretär. 1997 ernannte Papst Johannes Paul 

II. (1978-2005) Rode zum Erzbischof seiner Heimat-
stadt Ljubljana. Sieben Jahre später kehrte er als 
Präfekt der Ordenskongregation in den Vatikan zu-
rück. 2007 wurde er in die Sonderkommission 
"Ecclesia Dei" für Belange der Traditionalisten beru-
fen.  

Rode war mit seinen Eltern am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs vor den Partisanen Titos aus Slowe-
nien nach Kärnten geflüchtet und hat dort drei Jahre 
verbracht.  

Anschließend übersiedelte seine Familie nach 
Argentinien. In Buenos Aires trat Rode 1952 dem 
Missionsorden der Lazaristen bei und studierte an-
schließend in Rom und Paris. In der französischen 
Hauptstadt wurde er 1960 zum Priester geweiht. 
1965 kehrte er auf Wunsch seines Ordensoberen in 
das damalige Jugoslawien zurück, wo er zunächst in 
der Gemeindeseelsorge tätig war und später Lei-
tungsaufgaben in seinem Orden übernahm.   
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