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I N L A N D  

Katholische Orden gegen Abschiebung integrierter Flüchtlinge 

Vorsitzende der Frauen- und Männerorden, Sr. Mayrhofer und Abtpräses Haidinger: Hartes 
Vorgehen der Regierung "skandalös" und "Brüskierung" der freiwilligen Helfer - Aufruf zum 
Ende von Hasspostings 

Wien (KAP) Die katholischen Ordensgemein-
schaften haben die österreichische Politik dazu 
aufgefordert, integrierte Flüchtlinge nicht ab-
zuschieben: "Es darf nicht um eine magisch ver-
standene Zahl wie die Obergrenze gehen, son-
dern es geht immer um Menschen, die jetzt da 
sind und denen wir eine neue Heimat geben 
sollten", mahnte die Präsidentin der Frauenor-
den, Sr. Beatrix Mayrhofer, anlässlich des Natio-
nalfeiertages.  
 Dass derzeit häufig um Integration be-
mühte Flüchtlinge in ein anderes EU-Land abge-
schoben werden, sei "skandalös", so die rang-
höchste Ordensfrau Österreichs. Diese würden 
dadurch aufs Neue entwurzelt, alle aufgebauten 
Beziehungen zunichte gemacht und auch Inte-
grationsmaßnahmen "ad absurdum geführt"; die 
Ordensgemeinschaften würden von der Regier-
ung erhoffen, dass dieses nicht ihre Absicht sei. 
 Mit der harten Vorgangsweise bei den 
Abschiebungen werde auch dem ehrenamt-
lichen Engagement langfristig großen Schaden 
zugefügt, ergänzte der Vorsitzende der Männer-
orden, Abtpräses Christian Haidinger. Die Frei-
willigen fühlten sich "vom Staat brüskiert, der 
mit dieser Abschiebepraxis gegen sie arbeitet"; 
dass Menschen und sogar "Kinder, die in Schul-
klassen hineingewachsen sind", einfach abgeholt 
und über die Grenze ins Ungewisse gebracht 
werden, sei "einfach schmerzlich". 
 Haidinger plädierte für eine schrittweise 
Öffnung des Arbeitsmarktes für Flüchtlinge, 
damit deren Knowhow und Können nicht brach 

liegen bleibe. Geflüchtete sollten für das eigene 
Ein- und Auskommen Sorge tragen können. De-
ren umfassende Einbindung auf lange Sicht, an 
welche auch die stille und unspektakuläre Hilfe 
vieler Ordenshäuser abziele, sei somit leichter 
möglich. 
  
Augenhöhe mit Fremden 
Wenn die Ordensgemeinschaften täglich "für die 
Menschen und unser Land beten", so geschehe 
dies "nicht neutral in Hinblick auf den Status 
quo", betonten Mayrhofer und Haidinger im 
Blick auf den Nationalfeiertag. Vielmehr werde 
darum gebeten, "dass Gott uns die Kraft und 
Fähigkeit geben möge, Hass und Vorurteile 
aufzuweichen, dem Fremden auf Augenhöhe zu 
begegnen und in jedem Gast, ganz gleich woher 
er kommt, Christus zu sehen". Gott errichte 
keine Mauern, sondern Brücken, und habe in 
Jesus "Weite, Tiefe, Achtsamkeit und Empathie 
als Zukunftsweg vorgezeigt".  
 Die beiden Ordensspitzen wandten sich 
zudem speziell gegen Hasspostings im Internet. 
Alle Akteure in den Sozialen Medien sollten 
einen achtsamen und wertschätzenden Umgang 
pflegen und jegliche Radikalisierungen entschie-
den ablehnen, hieß es. "Möge der National-
feiertag kein abgeschottetes und hartherziges 
Österreich proklamieren, sondern die von so 
vielen Menschen geschaffene Wärme, Warm-
herzigkeit, die Barmherzigkeit in den Vorder-
grund rücken", so Mayrhofer und Haidinger. 

  

"Einer bei uns": Linzer Bischof würdigt seligen P. Unzeitig 

Bischof Scheuer bei Gedenkfeier in Linz: "Wenn wir seine Briefe aus dem KZ lesen, spüren wir 
von seinem tiefen Gottvertrauen, seinem Einsatz für Mithäftlinge und seiner Frömmigkeit" 

Linz (KAP) Den Zusammenklang von Frömmig-
keit, Widerstand und Nächstenliebe in der Per-
son des seligen Märtyrers P. Engelmar Unzeitig 
(1911-1945) hat der Linzer Bischof Manfred 

Scheuer unterstrichen: Wenn man die Briefe des 
im September selig gesprochenen Mariannhiller 
Missionars aus dem KZ lese, "dann spüren wir 
etwas von seinem tiefen Gottvertrauen, von 
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seinem Einsatz für die Mithäftlinge, von seiner 
Frömmigkeit, die so stark war, dass selbst Ver-
leumdung, Spott, Hunger und Grausamkeit ihn 
nicht davon abbringen konnten, sich bei Gott 
geborgen zu wissen", sagte Scheuer bei einer 
Gedenkveranstaltung für P. Unzeitig in der Lin-
zer Ursulinenkirche. 
 Heute gelte es, den in der Diözese Linz 
und in ganz Österreich kaum bekannten P. Un-
zeitig neu als "einen von uns" und vor allem als 
"einen bei uns" bekannt zu machen, so Scheuer. 
Dies um so mehr, als er mit seinem Lebens-
zeugnis eine bewegende Antwort auf die im An-
gesicht von Mauthausen, Dachau und Auschwitz 
zugespitzte Theodizee-Frage (also die Frage, wie 
Gott das Leiden zulassen kann) gebe: "Vertrauen 
und Zuversicht, Dankbarkeit und Liebe sind 
nach Mauthausen, Dachau und Auschwitz nicht 
mehr einfach die Grundhaltungen des Gebetes 
und des Lebens. Hat nicht die Barbarei in den KZ 
die Theodizeefrage noch einmal zugespitzt oder 
gar obsolet gemacht?"  
 An P. Unzeitig zu erinnern entspreche 
damit nicht zuletzt dem Auftrag Papst Fran-
ziskus', an die Ränder zu gehen, so Bischof 
Scheuer weiter - "nicht nur geografisch, sondern 
an die sozialen Grenzen und an die Grenzen der 
menschlichen Existenz". Diese Grenzen würden 
bei der Erinnerung an die "Hölle von Auschwitz 
und von Dachau, die Höllen des Krieges und der 
Gewalt" sichtbar. Indem P. Unzeitig diese Höllen 
durchschritten habe, sei er den Menschen dort 
zugleich zu einem "wirklichen Engel, zu einem 
Boten, der Botschaft der Menschlichkeit und der 
Liebe in einer unmenschlichen Zeit" geworden.  
 Im Anschluss an das Gedenken wurde 
ein Filmportrait des Bayerischen Rundfunks 
über P. Engelmar im Ursulinenhof gezeigt und 
eine Fotoausstellung zum Leben des Seligen 
präsentiert, die bis 25. November in der Ursu-
linenkirche zu besichtigen ist. 

Seliger mit Österreich-Bezug 
Der Mariannhiller Missionar mit Bezügen nach 
Oberösterreich wurde als "Engel von Dachau" 
verehrt und galt als "deutscher Maximilian Kol-
be". Der 1911 im damals österreichischen Hra-
dec nad Svitavou (Greifendorf in Mähren) ge-
borene Unzeitig wurde 1939 in Würzburg zum 
Priester geweiht. Als Pfarrer im Böhmerwald 
setzte er sich im Religionsunterricht und in 
Predigten für die Rechte der Juden ein. 1941 
wurde er von der Gestapo festgenommen und 
wenig später nach Dachau überstellt, wo rund 
2.800 Priester interniert waren.  
 Unzeitig rettete mehrere Mitgefangene 
vor dem Hungertod. Von den Essenspaketen, die 
er erhielt, teilte er großzügig aus. Auch der "Mis-
sionar in ihm" blieb im KZ lebendig. Er hatte 
vermutlich Ende 1944 die relativ sichere 
Priesterbaracke verlassen und war als Block-
schreiber zu den russischen Häftlingen gezogen, 
um dort als Seelsorger tätig zu sein. Als im Lager 
eine Flecktyphusepidemie ausbrach, stellte er 
sich freiwillig als Pfleger zur Verfügung. Keine 
zwei Monate vor der Befreiung des Lagers 
steckte er sich selbst an und starb im Alter von 
34 Jahren am 2. März 1945. 
 Das Seligsprechungsverfahren war 1991 
durch den damaligen Würzburger Bischof Paul-
Werner Scheele eröffnet worden. 2009 erkannte 
Papst Benedikt XVI. Unzeitig den sogenannten 
heroischen Tugendgrad zu und erklärte ihn zum 
"verehrungswürdigen Diener Gottes". Zwei Jahre 
später wurde in Würzburg ein zusätzliches Ver-
fahren zur Prüfung des Martyriums eröffnet und 
2012 nach dem diözesanen Abschluss an den 
Vatikan übergeben. Nach einer Seligsprechung 
im heurigen September ist die Verehrung der 
jeweiligen Persönlichkeit durch die Ortskirche 
möglich. Unzeitig ist der erste Geistliche des Or-
dens der Mariannhiller Missionare, der selig-
gesprochen wurde.  

  

Neuerscheinung: 477 Missionare aus Oberösterreich im Portrait 

In Linz präsentierter Sammelband zeigt Lebensgeschichten von 253 Frauen und 203 Männern 
auf, die sich in den weltweiten Dienst der Kirche stellten 

Linz (KAP) 477 Missionarinnen und Missionare 
aus Oberösterreich - katholische und evange-
lische - portraitiert ein neues Buch, das dieser 
Tage erschienen ist. Unter dem Titel "Aus der 
Freude am Evangelium - im Dienst an den 

Menschen" werden deren Lebensgeschichten 
aufgezeigt, die sich in den weltweiten Dienst der 
Kirche gestellt haben. Die Biografien reichen 
zurück bis ins 19. Jahrhundert. Präsentiert 
wurde das Buch vor Kurzem im Landhaus in 
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Linz, u.a. von Bischof Manfred Scheuer, Superin-
tendent Gerold Lehner und Landeshauptmann 
Josef Pühringer.  
 "Die in diesem Buch porträtierten Män-
ner und Frauen haben sich hinausgewagt und 
das eben nicht nur im geographischen Sinne, 
sondern vor allem auch in ihrer Hinwendung zu 
den Ärmsten der Armen", sagte Bischof Scheuer. 
Missionare würden darauf abzielen, Gemein-
schaften von Liebe und Gerechtigkeit, von Frei-
heit und Frieden zu schaffen.  
 Die katholische Kirche habe in den letz-
ten Jahren eine grundlegende Änderung erlebt. 
Die meisten aller Katholiken befänden sich 
außerhalb Europas, so Bischof Scheuer. Die 
Kirche sei zur Weltkirche geworden. Mission sei 
dabei ein Grundvollzug der Kirche, so der Bis-
chof. Nachsatz: "Grundvollzug, nicht Nebenpro-
dukt!" Mission bedeute Sendung und Auftrag. 
Scheuer: "Ich glaube, dass jeder Mensch in 
seinem Leben einen Auftrag, eine Sendung zu 
verwirklichen hat. Es gibt keinen unnützen oder 
gar nutzlosen Menschen. Wir können unseren 
Lebensauftrag verfehlen, aber wir können ihn 
auch finden und allmählich verwirklichen." 
 "Eine Dimension von Mission ist es, 
Grenzen zu überwinden", sagte Superintendent 
Lehner. Und er meinte damit auch "eigene Gren-
zen der Sprache, der Kultur und auch der 
vorgefassten Meinungen". Lehner sprach von 
einer "vielfältigen missionarischen Dynamik", 
die sich im Engagement von jungen Menschen in 
Auslandseinsätzen und in der Mithilfe bei dia-
konischen Projekten zeige. Dies weise auf den 
größeren Horizont hin, in dem sich das 
menschliche Leben bewegt, so der Superinten-
dent: "Menschen, die bereit sind das eigene 
berufliche Fortkommen, die eigenen Wünsche 
und Pläne zugunsten eines größeren Horizontes 
zurückzustellen, sind ein Hoffnungszeichen und 
Hoffnungsträger." 
 Entstanden ist die Dokumentation auf 
Initiative von Landeshauptmann Pühringer, der 
das Anliegen an die Missionsstelle der Diözese 
Linz herantrug. Gemeinsam mit dem Diözesan-
archiv und der Evangelischen Kirche wurde das 

Projekt in Angriff genommen. Er freue sich sehr, 
so Pühringer, dass es mit Hilfe der beiden 
Kirchen gelungen sei, ein Buch über die ober-
österreichischen Missionare herauszubringen. 
Zugleich wies er bei der Präsentation auf die 
Entwicklungshilfe-Arbeit des Landes Oberöster-
reichs hin. Fast 600.000 Menschen profitierten 
2015 davon. 360 Oberösterreicher seien derzeit 
in über 40 Ländern im Einsatz - als Volontäre, 
aber auch als Missionare.  
 Monika Würthinger, Leiterin des Linzer 
Diözesanarchivs, erinnerte an die Blütezeit der 
klassischen Mission im 19. Jahrhundert, als viele 
Ordens- und Missionsgemeinschaften gegründet 
wurden, beispielsweise die Mariannhiller Mis-
sionare oder die Steyler Missionare. Das Ver-
ständnis von Mission habe sich seither aber 
stark verändert, sei es früher doch um die 
"Bekehrung der Heiden" und die Übernahme der 
europäische Kultur in den Missionsländern ge-
gangen. 
 Sr. Margret Obereder Generaloberin der 
Missionsschwestern vom Heiligen Erlöser, 
sprach über die missionarische Praxis heute: "Es 
ist wichtig, dass wir da sind und dorthin gehen, 
wo sonst niemand hin geht, dorthin, wo Men-
schen uns brauchen." Sie zählte einige Beispiele 
hierfür auf: Das Erdbeben in Chile, der Super-
Gau in Fukushima, ein katastrophales Hochwas-
ser in Bolivien im vergangenen Jahr. Obereder: 
"Unsere Schwestern waren zusammen mit den 
Patres die ersten, die manche von der Umwelt 
abgeschnittenen Dörfer besuchten, und ihnen 
lebensnotwendige Versorgung brachten." 
 Laut Andreas Reumayr, Leiter der Mis-
sionsstelle der Diözese Linz, leben und wirken 
aktuell 48 Frauen und 20 Männer aus Oberöster-
reich als Missionarinnen und Missionare in ver-
schiedenen Einsatzländern, zum Großteil handle 
es sich dabei um Ordensleute. 
 
(Würthinger, Reumayr, Lehner (Hg.): "Mission 
und kirchliche Entwicklungszusammenarbeit aus 
Oberösterreich. Aus der Freude am Evangelium - 
im Dienst an den Menschen", Linz, 2016) 
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Wien: 500 Führungskräfte bei erster "Woche der Wirksamkeit" 

Veranstaltung im Kardinal-König-Haus brachte Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Kirche 
zusammen - Hauptverantwortlicher P. Marte in Bilanz: "Spielräume nützen, um Gesellschaft 
aktiv zu gestalten" 

Wien (KAP) 500 Teilnehmer aus Österreich und 
Deutschland, hauptsächlich Führungskräfte aus 
Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft, dazu Ver-
treter aus Kunst und Kultur haben an der ersten 
"Woche der Wirksamkeit" im Wiener Kardinal-
König-Haus teilgenommen. "Ob wir wirklich 
noch etwas bewirken können oder dem Diktat 
der Sachzwänge erlegen sind" war die Leitfrage 
dabei. P. Christian Marte, Leiter des von den 
Jesuiten geführten Bildungshauses und damit 
auch Hauptverantwortlicher für die einwöchige 
Veranstaltung, bilanzierte gegenüber "Kath-
press" positiv: "Die Spielräume sind da, um die 
Gesellschaft bzw. die Wirklichkeit aktiv zu ge-
stalten. Wir müssen diese Spielräume nur 
nützen."  
 Gerade für Führungskräfte sei es aber 
notwendig, in ihren meist "vollgetakteten" Ar-
beitsalltag auch Zeiten der Unterbrechung und 
der Reflexion einzubauen. Denn nur so könne 
Neues entstehen und sei Führungskompetenz 
lebbar, unterstrich der Jesuit.  
 Hilfreich sei weiters der Blick auf Gelin-
gendes, führte Marte aus: "Wenn Bürgermeiste-
rin Angelika Schwarzmann darüber erzählt, wie 
in ihrer 3.000-Einwohner-Gemeinde Alber-
schwende 60 Flüchtlinge gut integriert werden, 
dann ist das genau jene Perspektive, die wir 
brauchen." Und das Gegenteil davon, was derzeit 
in der politischen Debatte über Flüchtlinge und 
Migration vermittelt werde. 
 Wie können Organisationsprozesse ein-
facher und wirkungsvoller werden? Welche 
Rolle spielt das Loslassen für die Wirksamkeit? 

Wie können soziale Organisationen ihre Wir-
kung sinnvoll messen? Wie werden Ideen Wirk-
lichkeit? - Das waren nur einige von vielen Fra-
gen bzw. Themen, denen sich die Teilnehmer in 
Vorträgen, Workshops, aber auch meditativen 
Elementen, Konzerten und Exkursionen wid-
meten.  
  
"Außerordentlich fruchtbarer" Austausch 
Erstmals sind laut Marte in dieser Form Ver-
treter aus den verschiedensten Bereichen der 
Gesellschaft zusammengekommen: "Führungs-
kräfte aus der Industrie, aus der Privatwirt-
schaft, aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich 
oder auch aus den Ordensgemeinschaften haben 
sich ausgetauscht und über Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Gestaltung nachgedacht." Der 
Prozess sei außerordentlich fruchtbar gewesen.  
 Zu den Vortragenden und Workshop-
Leitern zählten u.a. Caritas-Wien-Geschäfts-
führer Alexander Bodmann, "Vinzirast"-Begrün-
derin Cecily Corti, der Integrationsexperte Heinz 
Faßmann, der VP-Nationalrat Franz-Joseph Hu-
ainigg, die Pastoraltheologin Regina Polak, der 
Schriftsteller Franz Schuh und der tschechische 
Ökonom Tomas Sedlacek. Seitens der Orden 
wirkten u. a. Mitglieder der Jesuiten, der Mis-
sionarinnen Christi, der Caritas Socialis und der 
Franziskanerinnen mit.  
Zentrale Vorträge der "Woche der Wirksamkeit" 
sind im Web-Religionsportal des ORF als Video on 
demand (http://religion.orf.at/stories/2805571) 
abrufbar. Laut P. Marte ist auch bereits eine 
zweite "Woche der Wirksamkeit" angedacht. 

  

Wien: Dominikaner-Tagung zu Bibelstudium und Predigt eröffnet 

Drittes Isnard-Frank-Kolloqium mit internationalen Experten zur Geschichte der Dominikaner 
tagt bis Samstag in Wien - Predigerorden feiert heuer sein 800. Gründungsjubiläum 

Wien (KAP) Dem Thema "Bibelstudium und 
Predigt bei den Dominikanern" widmet sich bis 
Samstag das dritte Isnard-Frank-Kolloqium im 
Wiener Dominikanerkonvent. Zum 800. Grün-
dungsjubiläum des Predigerordens würden mit 
Bibelstudium und Predigt "Spezifika der Domini-

kaner" in den Fokus gerückt und aktuelle For-
schungsergebnisse zu diesem Bereich präsen-
tiert, betonte der Wiener Kirchenhistoriker und 
Kolloqium-Mitorganisator Thomas Prügl zum 
Auftakt der Tagung am 27. Oktober. Zu den 
Vortragenden zählen nationale wie international 

http://religion.orf.at/stories/2805571
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tätige Experten zur Geschichte der Dominikaner, 
darunter die in Wien lehrende Philosophin Mar-
tina Roesner und der Präsident des Historischen 
Instituts der Dominikaner in Rom, Villiam Stefan 
Doci. 
 Doci übermittelte zum Start der Tagung 
einen Gruß von Kardinal Christoph Schönborn. 
Der Wiener Erzbischof ist selbst Dominikaner 
und damit einer weltweit prominentesten Ver-
treter des Predigerordens. Grußworte an die 
Veranstaltungsteilnehmer kamen zu Beginn des 
Kolloquiums auch vom Vorsitzenden der Supe-
riorenkonferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs, Abtpräses Christian Hai-
din-ger. Er würdigte im Beisein des Provinzials 
der Süddeutsch-Österreichischen Dominikaner-
provinz, Thomas Gabriel Brogl, den Auftrag der 
Dominikaner, der ihnen von Ordensgründer 
Dominikus (1170-1221) mitgegeben wurde, näm-
lich "die Bibel zu studieren, das Wort Gottes zu 
verinnerlichen und in der Predigt den Menschen 
zu vermitteln". 
 Pater Doci - er war ab dem Jahr 2011 Pri-
or des Wiener Dominikanerklosters bevor er 
2015 nach Rom berufen wurde - erinnerte 
daran, dass die Predigt - wichtiges Merkmal der 
Dominikaner seit 800 Jahren sei. Das aktuell 
veranstaltete Kolloquium wolle diese Tatsache 

bewusst machen und Wien als wichtigen Ort mit 
einer großen Gelehrtentradition hervorheben. 
 Als Aufgabe der Dominikaner im 21. 
Jahrhundert sieht Doci eine Verkündigung, die 
aus einem "ernsthaften Studium der Theologie 
und Philosophie" erwachse. In unterschiedlichen 
Kontexten und Ländern gebe es unterschied-
liche Anforderungen an den Orden, der genann-
te Kernpunkt sei jedoch überall gleich. Seit den 
Anfängen des Ordens seien Zeugnisse über die 
Spannung zwischen Ideal und Praxis der Pre-
digttätigkeit zu finden, sagte Doci. Interessant 
sei, dass Dominikaner im Lauf der ganzen Ge-
schichte versucht hätten, sich an die "Idee des 
Dominikus zu erinnern" und nach dem Ideal zu 
streben. 
 Den Mehrwert der Tagung formulierte 
der deutsche Kirchenhistoriker Klaus-Bernward 
Springer in seinem Eröffnungsreferat dahinge-
hend, dass die in der Verkündigung tätigen 
Dominikaner sich "auf die Vergangenheit besin-
nen" und neu sehen können, "was von den alten 
Schätzen noch brauchbar und für heute geeignet 
ist". Diese Rückbesinnung und Reflexion sei "in 
höherem Maß notwendig", sagte Springer. 
 Das Kolloquium findet im Gedenken an 
den dominikanische Kirchenhistoriker Isnard 
Wilhelm Frank (1930-2010) statt, der u.a. an den 
Universitäten Wien und Mainz gelehrt hat. 

  

"Verkündigungskrise": Theologen nehmen Dominikaner in die Pflicht 

Isnard-Frank-Kolloquium im Wiener Dominikanerkloster zu Geschichte und Praxis von Bibels-
tudium und Predigt bei den Dominikanern - Kirchenhistoriker Prügl: Verkündigung mit 
"wachem Sensorium für Anforderungen der Zeit" kann viele Menschen erreichen - Theologe 
Springer verweist auf jahrhundertelange Feinfühligkeit der Dominikaner für Zeichen der Zeit 

Wien (KAP) Eine "Krise der Verkündigung" und 
eine daraus erwachsende Verantwortung für 
den Predigerorden der Dominikaner attestieren 
die Kirchenhistoriker Thomas Prügl und Klaus-
Bernward Springer. Christliche Wortverkün-
digung konkurriere im 21. Jahrhundert mit 
"ganz neuen Medien", woraus sich für den 
Dominikanerorden, der sich "dezidiert der 
Predigt widmet", Handlungsbedarf ergebe, sagte 
Prügl in einem "Kathpress"-Interview am Rande 
einer Tagung in Wien über "Bibelstudium und 
Predigt bei den Dominikanern". Der Orden 
könne mit einem "wachen Sensorium für die 
Moderne und die Anforderungen der Zeit" und 
verbunden mit dem "Bewusstsein für Tradition" 
eine Vielzahl interessierter und zweifelnder 

Menschen erreichen, ist der Wiener Forscher 
überzeugt.  
 Angesichts sich massiv ändernder Zeiten 
bestehe auch für die Dominikaner die Heraus-
forderung, "authentisch und für die Menschen" 
zu verkündigen, ergänzte der deutsche Kirchen-
historiker Springer. 
 Beim dritten Isnard-Frank-Kolloquium 
im Wiener Dominikanerkloster stellen noch bis 
Samstag anlässlich des 800. Gründungsjubiläum 
des Predigerordens nationale und internationale 
Experten neue Forschungsergebnissen zu Ges-
chichte und Praxis von Bibelstudium und 
Predigt bei den Dominikanern vor.  
 Die Dominikaner würden sich seit genau 
800 Jahren auf die Herausforderung einer au-
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thentischen Verkündigung als ihr "ureigenstes 
Charisma" besinnen, sagte der Wiener Kirchen-
historiker Prügl, der das dreitägige Kolloquium 
mitorganisiert. Der Orden sei speziell für die 
Predigt gegründet worden. Aus Sicht des Or-
densgründers Dominikus (1170-1221) sei es pri-
märe Aufgabe der Mönche, "aktiv hinauszu-
gehen und Seelsorge zu machen, insbesondere 
über das Medium der Predigt", betonte er. 
 In den ersten Gründungsjahren des Or-
dens sei die Konzentration auf das Predigen 
wichtig gewesen, da "Europa von verschiedenen 
Häresien befallen waren", so der Prügl. Verkün-
digung in verständlicher Sprache und glaubhafte 
Lebensführung seien wichtig gewesen, um den 
katholischen Glauben in seiner "tiefen Bedeu-
tung" zu vermitteln. Das, was der Prediger in 
seinen Ansprachen vorgab, habe er auch in 
seinem Alltag authentisch leben müssen. In 
Armut leben, mit einer Zentrierung auf die Per-
son Jesu: Dieser Haltung der Dominikaner habe 
ein "Reformpotenzial" innegewohnt, so der 
Kirchenhistoriker. Man habe den Weg weg vom 
Reichtum der Kirche und von eingeschlafenen 
Gewohnheiten zurück zu einer "lebendigen 
Christusverkündigung" finden wollen. 
  
"Hunde des Herrn" gehen aktiv voran 
Im Lauf der Zeit deutete man die Bezeichnung 
"Dominikaner", die sich ursprünglich vom Or-
densgründer ableitete, auch anders: "Domini 
canes", die "Hunde des Herrn", nannte man die 
Mönche, was aus Sicht Prügls vor allem mit dem 
Einsatz der Dominikaner gegen Häresien zu tun 
gehabt habe. Auch im Wappen vieler domini-
kanischen Gemeinschaften ist ein Hund mit 
einer Fackel im Maul zu finden, der "das Licht 
der Wahrheit trägt", so der Kirchenhistoriker. 
Das Bild des Hundes beschreibe einerseits die 
"Wachsamkeit des Ordens", der stets die Zeichen 
der Zeit wahrgenommen habe, andererseits die 
dienende Funktion der Dominikaner, die auf 
Christus hören. 
 Die Feinfühligkeit des Ordens für die 
Zeichen und Nöte der Zeit hob auch der Kirchen-
historiker Klaus-Bernward Springer im "Kath-
press"-Gespräch hervor. Dominikus sei von 
seinem Charisma eher zurückgetreten und sei 
nicht im Vordergrund gestanden. Für die Predigt 
und die Verkündigung sei er allerdings sehr en-
gagiert eingetreten. Seine Nachfolger beschrie-
ben ihn als jenen, der inmitten seiner Brüder 
initiiert habe und "einfach tätig und predigend 

aktiv" gewesen sei. Dominikus habe das "Defizit 
an Predigt" bewusst gemacht und gegen die 
"große Krise der Kirche im Bereich Evangelium 
und Verkündigung" angekämpft. Er sei dabei 
eng "am Puls der Zeit" gewesen und habe großen 
Wert auf die gute Ausbildung der Dominikaner 
gelegt. Das intensive theologische Studium stellt 
für Springer bis heute ein Wesensmerkmal des 
Dominikanerordens dar. 
  
Innovation statt Rückzug 
Prügl strich heraus, dass der Orden der Domini-
kaner zum "Phänomen der mittelalterlichen 
Stadt" geworden sei. Neue Formen von Religiosi-
tät hätten sich durch ihn entwickelt, und die 
Dominikaner seien mit ihrer neuen Art, Seel-
sorge zu betreiben, eine Alternative zur 
Pfarrseelsorge geworden. Dadurch konnten sich 
neue Frömmigkeitsformen und neue religiöse 
Räume bilden. Es sei, so Prügl, zu einer Verän-
derung des Ordens gekommen, da er sich in der 
"Seelsorge eines städtischen, frommen Publi-
kums" engagiert habe. Eine besondere Stellung 
der Dominikaner macht der Kirchenhistoriker 
auch an der Universalität des Ordens fest. Er sei 
nicht an eine Diözese gebunden gewesen, 
sondern habe sich durch eine internationale, 
überregionale Leitung auf eine "universale Mis-
sion" eingestellt. 
 Wie Theologie bis heute an Universitäten 
studiert wird, geht laut Prügl auf die Domini-
kaner zurück. Die junge dominikanische Bewe-
gung hätte ihren Fokus darauf gelegt, Theologie 
über ein organisiertes Studium zu erlernen. 
Damit sollte eine breite Schicht von Klerikern 
angesprochen werden und das Studium für 
diese zugänglich und attraktiv gemacht werden. 
Der Wiener Kirchenhistoriker hielt auch fest, 
dass die Dominikaner "nie einen Sonderweg 
gehen wollten", sondern stets versucht hätten, 
den "breiten Traditionsstrom der Kirche" zu 
unterrichten. Die Kirchenväter wie zeitgenössi-
sche Philosophie sollte studiert werden, mit Be-
zug zu rhetorischen Kompetenzen. 
 Diese schlichte Herangehensweise an das 
Studium hob auch der Münsteraner Theologe 
Springer hervor: Dominikus und die Domini-
kaner wollten "nichts Besonderes", lediglich 
wieder "das Wort Gottes zur Geltung bringen". 
Dabei sei keine spezifisch dominikanische 
Herangehensweise an das Bibelstudium zu beo-
bachten, dennoch hätten die Dominikaner im 
Lauf der Geschichte Akzente gesetzt. Die Offen-
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heit für die Entwicklung in Wissenschaft und 
Gesellschaft sei für den Orden charakteristisch 
gewesen. In der 800-jährigen Ordensgeschichte 
hätten laut Springer viele bedeutende Domini-
kaner diese Haltung in ihrem Leben beherzigt. 

Zu nennen seien hier der Nachfolger des Domin-
ikus in Paris, Jordan von Sachsen, dann Albertus 
Magnus, Meister Eckhart, Thomas von Aquin 
oder im 20. Jahrhundert beispielsweise der 
Dominikanerkardinal Yves Congar. 

  

Kirchenhistoriker: Papsttum und Mönchtum ergänzten sich 

Deutscher Historiker Herbers in Salzburg bei Festvortrag zur Tagung "Benediktiner als Päp-
ste": Geschichte der "Mönchspäpste" zeugt davon, dass sich beide Sphären gegenseitig "be-
fruchtet" haben 

Salzburg (KAP) Wer an Mönche denkt, denkt in 
der Regel an Kontemplation, Stille und Einkehr; 
wer an das Papsttum denkt, denkt in der Regel 
an kuriale Geschäftigkeit, Kirchenpolitik und 
internationales Handeln. Dass man beide 
Sphären jedoch nicht in dieser Form trennen 
kann, sondern bereits die Kirchengeschichte seit 
dem Mittelalter eine gegenseitige Durchdrin-
gung beider Bereiche kannte, unterstrich der 
deutsche Historiker Klaus Herbers bei einem 
Vortrag in Salzburg. Die Opposition von "kon-
templativem Kloster auf der einen und hek-
tischer Kurie auf der anderen Seite" würde "den 
Blick dafür verstellen, wie unterschiedlich es an 
der Kurie, aber auch in Klöstern zugehen 
konnte", so Herbers in seinem Festvortrag zur 
Eröffnung der Tagung "Benediktiner als Päpste" 
in der Erzabtei St. Peter.  
 "Die Tradition von Papsttum und monas-
tischem Leben schließen sich nicht aus, sondern 
sind verschiedene Zugangsweisen", führte der 
an der Universität Erlangen-Nürnberg lehrende 
Herbers aus. Belege für diese "wechselseitige 
Befruchtung" böte die Kirchengeschichte zuhauf, 
wie etwa der Blick auf das monastische Schrift-
tum des Mittelalters, auf die Urkundengestal-
tung, auf benediktinische päpstliche Legaten 
und auf die Anwendung monastischer Gemein-
schafts- und Wirtschaftsmodelle auch auf ku-
rialer Ebene zeige. Es sei zwar übertrieben, von 
einer "Vermönchung der Christenheit" zu spre-
chen, so Herbers, jedoch sei eine strikte Tren-
nung beider Sphären historisch nicht haltbar 
und letztlich "töricht".  
  
"Mönchspäpste" weiter erforschen 
Als Beispiel führte Herbers unter anderem die 
gastgebende Abtei St. Peter in Salzburg an - das 
älteste bestehende Kloster im deutschen Spra-
chraum: Bedenke man nämlich, dass diese Abtei 

das Patrozinium des Hl. Petrus trage und noch 
dazu die gekreuzten Schlüssel im Wappen führe, 
"dann sagt dies etwas darüber aus, wie mögli-
cherweise die Rombindung dieser Abtei zu be-
werten ist." Ein weiteres Beispiel mit Österreich-
Bezug betrifft die Legaten-Tätigkeit der Äbte von 
St. Peter, Heiligenkreuz und Klosterneuburg. 
Diese waren gegen Ende des 12. Jahrhunderts 
vom Benediktiner-Papst Lucius III. (1181-1185) 
beauftragt worden, in einem Streit zwischen 
einem Passauer Kanoniker und den Chorherren 
von Herzogenburg zu vermitteln.  
 Dass das Feld der "Mönchspäpste" insge-
samt ein noch wissenschaftlich intensiv zu bear-
beitendes Feld darstellt, demonstrierte Herbers 
u.a. durch einen Verweis auf Wikipedia. Die wei-
thin als verlässlich erachtete und viel genutzte 
Online-Enzyklopädie etwa beginne ihre Aufzäh-
lung der "Ordenspäpste" mit Johannes XVIII. im 
Jahr 1004 und ende mit Papst Franziskus. 
Insgesamt verzeichne die Liste rund 30 Namen - 
"nicht gerade viel bei 269 Amtsinhabern auf der 
Cathedra Petri". Tatsächlich müsse die Liste ei-
gentlich deutlich erweitert werden, so der His-
toriker: "Wo bleibt denn in dieser Liste Gregor 
der Große - wohl ein Mönchspapst, wenn auch 
vielleicht nicht Benediktiner im späteren Sinne 
dieser Gemeinschaft?" Offenbar gebe es eine 
"gewisse Unsicherheit" bei der Zuordnung - was 
wiederum auf ein Forschungsdesiderat schlie-
ßen lasse.  
  
Klosterreform vor Kirchenreform 
Auch der kirchenhistorische Blick auf die Zeit 
der Kirchenreform im 11. Jahrhundert mache 
den großen Einfluss der Orden bzw. die Ver-
webung von monastischer und weltkirchlicher 
Lebensform deutlich: So stehe es etwa "außer 
Zweifel, dass die verstärkte Durchsetzung der 
priesterlichen Ehelosigkeit auch der Tatsache 
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geschuldet waren, dass monastische Reformen 
offensichtlich der allgemeinen Kirchenreform 
vorangingen und damit prägend wirkten". 
 Die bis 21. Oktober dauernde Tagung 
"Benediktiner als Päpste" stand unter der 
Schirmherrschaft von Erzbischof Franz Lackner, 
Erzabt Korbinian Birnbacher, Vizekanzler Rein-
hold Mitterlehner und dem Salzburger Landes-

hauptmann Wilfried Haslauer. Unter den Refer-
enten waren renommierte internationale His-
toriker, darunter der Präsident des Päpstlichen 
Komitees für Geschichtswissenschaften, Bernard 
Ardura, sowie Giuseppe M. Croce vom Vatika-
nischen Geheimarchiv. Beide referierten über 
benediktinische Päpste der Neuzeit. 
(Infos, Detailprogramm: www.stift-stpeter.at) 

  

Junger Kameruner zum Salesianerpriester geweiht 

International ausgerichtetes Fest für 37-jährigen Religionslehrer in Unterwaltersdorf, der zu-
vor in Kongo eine Volksschule errichtet hat 

Wien (KAP) Der emeritierte Linzer Bischof Lud-
wig Schwarz hat am Sonntag, 6. November, im 
niederösterreichischen Unterwaltersdorf Sim-
plice Tchoungang zum Priester geweiht. Der 37-
jährige Salesianer aus Kamerun, der vor seiner 
Tätigkeit in Österreich in Kongo-Brazzaville eine 
Volksschule aufgebaut hat, möge "der Jugend 
Antworten geben" und als Salesianer "die Liebe 
zur Jugend ins Herz schreiben", legte ihm 
Schwarz bei der Predigt in der Kapelle der Or-
densschule nahe. Seine Primizmessen feiert der 
Neupriester u.a. in Amstetten, Wien-Neuerdberg 
sowie zu Weihnachten in seiner Heimat. 
 Die Weihemesse machte die weltweite 
Ausrichtung der Salesianer Don Boscos sichtbar: 
Neben den österreichischen Ordensfamilie mit 
Provinzial P. Petrus Obermüller an der Spitze 
waren auch Salesianerbischof Olaverri Miguel 
von Pointe-Noire (Kongo), der Ordensprovinzial 
für Zentralafrika, P. Miguel Nguema, sowie P. 
Manolo Jimenez als Vertreter der Ordensleitung 
in Rom anwesend, wie auch Salesianer aus Ka-
merun und Nigeria, Freunde und Wegbegleiter 
aus England, Schweden, Tschechien, Frankreich 
und Kanada, sowie ein afrikanischer Jugend-
chor. Vorbereitet wurde das Fest von der Schul-
gemeinschaft Unterwaltersdorf, wo Tchoungang 
als Lehrer und in der Seelsorge wirkt. 

Er sei der erste Missionar aus seiner Orden-
sprovinz, berichtete Tchoungang in seinen 
Dankesworten. Der sprachbegabte Ordensmann 
spricht außer Deutsch auch Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch, Spanisch, ein wenig Portu-
giesisch sowie als Muttersprachen Bulu und 
Bamilike. Geboren wurde er 1980 in Kamerun 
als zweitjüngstes von elf Geschwistern. Er lernte 
die Salesianer als Kind in seiner Pfarre kennen, 
studierte in Buea Philologie und trat 2004 in den 
Orden ein. Nach dem Studium von Philosophie 
und Humanwissenschaften in Lome (Togo) war 
vier Jahre in Pointe-Noire (Kongo-Brazzaville) 
und baute hier eine Volksschule auf. Seit 2011 
lebt er in Wien, wo er Theologie studierte.  
 Die Salesianer Don Boscos sind der 
zweitgrößte katholische Orden, mit 15.300 
Mitgliedern in 132 Ländern, darunter 70 Mit-
brüder in Österreich, von denen derzeit acht in 
Ausbildung sind. Charakteristisch für sie ist der 
Einsatz für Jugendliche an sozialen und humani-
tären Brennpunkten, darunter u.a. in der Aus-
bildung, in der Begleitung junger Flüchtlinge 
sowie in der Jugendseelsorge. Gründer der Ge-
meinschaft ist der italienische Sozialpionier und 
Heilige Johannes Bosco (1815-1888). 

  

Sr. Restituta-Ausstellung in Wien eröffnet 

Generaloberin Sr. M. Hilda Daurer eröffnete Schau im Mutterhaus der Hartmannschwestern - 
Ausstellung zeigt Lebens- und Glaubenszeugnis der selig gesprochenen Sr. Restituta 

Wien (KAP) "Restituta - Glaube gegen NS-Gewalt" 
ist der Titel einer Ausstellung, die am Sonntag, 
23. Oktober, in der Mutterhauskapelle der Fran-
ziskanerinnen von der christlichen Liebe durch 

Generaloberin Sr. M. Hilda Daurer eröffnet 
wurde. Im Mittelpunkt steht das Lebens- und 
Glaubenszeugnis Schwester Restitutas, die 1943 
von den Nazis als einzige Ordensschwester auf 

http://www.stift-stpeter.at/
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dem Territorium des sogenannten "Großdeut-
schen Reiches" hingerichtet worden war. Anläss-
lich der Ausstellungseröffnung und dem 100. 
Gedenktag der Ersten Profess der Seligen feierte 
Pater Antonio Sagardoy, Restituta-Biograph und 
Bischofsvikar für die Orden der Diözese Gurk-
Klagenfurt, einen Gottesdienst.  
 Die Ausstellung zeigt das Lebens- und 
Glaubenszeugnis der seligen Restituta von ihrer 
Herkunft in Brünn an über ihre Kindheit und 
Jugend im Einwanderer- und Arbeitermilieu von 
Wien-Brigittenau bis hin zu ihrem Ordens- und 
Berufsleben als Franziskanerin und Kranken-
schwester, ihrem mutigen Widerstand gegen das 
NS-Regime sowie ihre vielfältige Verehrung bis 
heute. Zugleich gedenkt die Ausstellung aller 
Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in 
dieser Zeit ohne Gnade verfolgt wurden, be-
sonders aber jenen 18 Männer und Frauen, die 

am 30. März 1943 gemeinsam mit Sr. Restituta 
hingerichtet worden waren. 

Das Konzept der Schau erarbeiteten be-
reits 2003 Herbert Exenberger und Sr. Edith 
Beinhauer. Der ursprüngliche Aufbau wurde 
übernommen. Die Übersiedlung der Ausstellung 
vom Hartmannspital ins Mutterhaus hat eine 
grafische Neugestaltung der Ausstellung nötig 
gemacht - drei Klosterräume wurden für die 
Schau von Baumeister Friedrich Mayer, Archi-
tekt Checo Sterneck und Grafikdesigner Thomas 
Reinagl zu Ausstellungsräumen umgebaut. 
 Die Ausstellung kann jeden ersten Mitt-
woch im Monat von 14 bis 17 Uhr im Rahmen 
von Führungen besucht werden. Es wird um 
Voranmeldung unter 01/546 05 4310 oder 
sekretariat@franziskanerinnen.org gebeten. An 
Feiertagen und während der Schulferien bleibt 
die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei.  

  

Grabesritter-Orden wächst in Österreich 

Festgottesdienst mit Großprior Erzbischof Kothgasser zur Gründung der neuen Komturei 
Klosterneuburg - Ritterorden vom Heiligen Grab zählt in Österreich mehr als 500 Mitglieder 

Wien (KAP) Der Ritterorden vom Heiligen Grab 
zu Jerusalem hat in Klosterneuburg eine neue 
Komturei - seine mittlerweile zwölfte in Öster-
reich - ins Leben gerufen. Zur Neugründung 
feierte der Großprior der österreichischen Stat-
thalterei des Ordens, der emeritierte Salzburger 
Erzbischof Alois Kothgasser, am Samstag einen 
Festgottesdienst in der Klosterneuburger Stifts-
kirche. Komtur und damit Leiter der neuen 
Komturei ist Frieder Hermann. Zusammen mit 
der Generalsekretärin des Vereins "Unser Steph-
ansdom", Daniela Tollmann, hatte er vor einein-
halb Jahren Gottesdienste und Vorträge im Sinn 
des Grundauftrags des Grabesritter-Ordens im 
Stift Klosterneuburg initiiert, zu denen sich re-
gelmäßig an die 20 Personen zusammenfinden. 
 Im Juni gab der Großmeister des Ordens, 
Kardinal Edwin Frederick O'Brien, seine Zu-
stimmung zur Gründung der neuen Komturei. 
Der österreichische Statthalter der Grabesritter, 
Karl Lengheimer, sprach bei der Feier in 
Klosterneuburg von einem Signal für das Wachs-
tum des Ordens in Österreich, der hierzulande 
mehr als 500 Mitglieder zählt.  
 Kardinal Christoph Schönborn, der selbst 
auch dem Orden angehört, sandte aus Ägypten - 
wo er sich derzeit auf Einladung des koptischen 

Patriarchen Tawadros II. aufhält - eine Gruß-
botschaft, in der er die aktuelle Verpflichtung 
der Grabesritter zur Solidarität mit den Christen 
im Heiligen Land und im ganzen Orient unter-
strich. Zugleich verwies der Wiener Erzbischof 
auf die Aufgabe der Grabesritter, den Glauben 
des Evangeliums auch in der Öffentlichkeit zu 
bekennen.  
 Erzbischof Kothgasser erinnerte in seiner 
Predigt u.a. an die Verpflichtung der Christen, in 
der Fürbitte für Flüchtlinge und Vertriebene zu 
Gott um Gerechtigkeit und Recht zu rufen. Im 
Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel 
zu Jerusalem werde deutlich, dass sich niemand 
an die Stelle Gottes stellen dürfe: Wer sich selbst 
erhöht, wird erniedrigt werden. Zugleich gehe es 
in dem Gleichnis um das "Vertrauen auf Gott": 
"Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit".  
 Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu 
Jerusalem (Grabesritter) ist neben dem Sou-
veränen Malteser-Orden der einzige Ritterorden, 
die der Heilige Stuhl neben den Päpstlichen Rit-
terorden (Christusorden, Orden vom Goldenen 
Sporn, Piusorden, Gregoriusorden und Silvester-
orden) ausdrücklich anerkennt. Der oft zitierte 
Deutsche Orden, vormals ein Ritterorden, ist seit 
1929 ein geistlicher Orden. 

mailto:sekretariat@franziskanerinnen.org
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Ordens-Bischofsvikar für sorgfältige Prüfung neuer Gemeinschaften 

Eisenstädter Bischofsvikar Voith nach internationaler Konferenz in Rom: "Ortsbischöfe 
müssen vor der Zulassung viel mehr das Charisma, die Sendung und den Platz in der Kirche 
überprüfen" 

Wien-Rom (KAP) Der burgenländische Bischofs-
vikar für Orden, P. Lorenz Voith, unterstützt das 
Anliegen von Papst Franziskus, bei der Zulas-
sung von neuen Instituten des geweihten Lebens 
künftig noch sorgfältiger vorzugehen. Dass Orts-
bischöfe vor der Zulassung stärker das Charis-
ma, die Sendung und den Platz neuer Gemein-
schaften in der Kirche überprüfen sollen, halte 
er für einen guten Weg, so Voith  in einer Stel-
lungnahme gegenüber Kathpress. Der Bischofs-
vikar nahm von 28. bis 30. Oktober an einer von 
der vatikanischen Kongregation für die Institute 
geweihten Lebens organisierten internationalen 
Konferenz in Rom teil. 
 Das Treffen fand heuer zum ersten Mal 
statt und soll nach Angaben Voiths künftig alle 
zwei bis drei Jahre wiederholt werden. 250 für 
Orden, Säkularinstitute und religiöse Gemein-
schaften zuständige Bischofsvikare und Dele-
gaten aus Diözesen in aller Welt berieten dabei 
über die weltweite Situation der Ordensgemein-
schaften, Neugründungen, das Zusammenwir-
ken mit der Ortskirche und kirchenrechtliche 
Fragen. Aus Österreich nahmen neben Pater 
Voith mit P. Antonio Sagardoy und P. Michael 
Zacherl die Bischofsvikare für Orden aus der 
Diözese Gurk-Klagenfurt und der Erzdiözese 
Wien,  sowie mit P. Pius Maurer ein Delegat aus 
der Diözese St. Pölten teil. 
 Papst Franziskus hatte bei einer Audienz 
mit den Konferenzteilnehmern zum Auftakt der 
Tagung dazu aufgerufen, dass die Ortsbischöfe 
vor der Errichtung eines Instituts des geweihten 

Lebens sorgfältig prüfen, ob das Charisma neu 
zuzulassender Gemeinschaft authentisch sei. Sie 
müssten unter anderem darauf achten, ob die 
Charismen sich mit der kirchlichen Gemein-
schaft vertrügen, eine prophetische Dimension 
sowie eine Einbindung in die Ortskirche 
vorhanden sei. 
 Ein weiteres wichtiges Thema der inter-
nationalen Konferenz war die neue Apostolische 
Konstitution "Vultum Dei Quaerere - über das 
kontemplative Leben in Frauenorden" (2016), 
die weitreichende Änderungen für alle kontem-
plative Frauenklöster enthält. So müssen sich 
alle selbstständigen Klöster in Föderationen oder 
andere Verbände zusammenschließen, damit 
Leitung, Ausbildung und auch ökonomische Sta-
bilität gewährleistet werden kann. 2017 sollen 
dazu von der zuständigen Kurienbehörde in 
Rom rechtlich verbindliche Vorgaben folgen. 
 Die vom Papst eingeleiteten Änderungen 
der Vorschriften für die kontemplativen Frauen-
orden brächten auch Herausforderungen für die 
Ortskirchen mit sich, so Pater Voith. "Hier 
werden die Diözesen mithelfen müssen, dass 
diese geforderten Föderationen oder Zusammen-
legungen gelingen".  
 Institute des geweihten Lebens sind Ge-
meinschaften, deren Mitglieder durch Gelübde 
öffentlich ein Leben nach den drei evange-
lischen Räten Armut, Keuschheit und Gehorsam. 
Dazu zählt ein Teil der Neuen Geistlichen 
Bewegungen, aber auch die traditionellen Or-
den. 

  

Heiligenkreuz: Entscheidung über Klostergründung in Neuzelle naht 

Wienerwald-Stift will am 10. November eine Entscheidung über die Wiederansiedlung von Zis-
terziensern im früheren Kloster Neuzelle fällen 

Wien-Görlitz (KAP) Die Entscheidung über eine 
Wiederansiedlung von Zisterziensern im frü-
heren Kloster Neuzelle fällt am 10. November. 
Dann wollen die Mönche von Stift Heiligenkreuz 
über das Projekt abstimmen, wie die Diözese 
Görlitz bestätigte. Auf der Website des Stiftes 
heißt es dazu, man sei derzeit "in der Prü-

fungsphase", jedoch nach Gesprächen mit dem 
Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt und weiteren 
diözesanen Spitzenvertretern "einer Entschei-
dung um einen großen Schritt näher gekom-
men". Auch wenn die Entscheidung noch nicht 
getroffen sei, "können wir sagen: die Stimmung 
ist sehr gut", so die Heiligenkreuzer auf ihrer 
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Website. Ipolt hatte das Wienerwaldstift ge-
meinsam mit mit Generalvikar Alfred Hoffmann 
und Seelsorgeamtsleiter Markus Kurzweil be-
sucht, um über das Projekt zu sprechen. 
 Seit der Verstaatlichung der Klosteranla-
ge 1817 leben in Neuzelle keine Mönche mehr. 
Jetzt ist die Anlage südlich von Frankfurt/Oder 
Eigentum der öffentlich-rechtlichen Stiftung Stift 
Neuzelle. Ipolt hatte die Zisterzienser von Heili-
genkreuz eingeladen, das Kloster wiederzu-
besiedeln. Neuzelle ist als nördlichstes Beispiel 
süddeutschen und böhmischen Barocks in Euro-
pa weitgehend erhalten.  
 Bei der Stiftung Stift Neuzelle stößt das 
Vorhaben grundsätzlich auf Zustimmung. Wenn 
sich erneut Zisterziensermönche ansiedelten, 
könne dies "dem Kulturtourismus Rückenwind" 
geben, erklärte der Stiftungs-Direktor für Mar-
keting und Kultur, Walter Ederer, auf Anfrage 
der deutschen Katholischen Nachrichten Agen-
tur KNA. Mit Angeboten wie "Kloster auf Zeit" 
könne es Neuzelle neue Besuchergruppen er-
schließen. Zunächst sei aber zu klären, wo die 
Ordensmänner wohnen könnten. 

Im Falle eines Votums für eine Wie-derbesie-
delung werde die Stiftung prüfen, wo eine 
Mönchsgemeinschaft leben könne, erklärte 
Ederer. Die Zisterzienser bevorzugten das frü-
here Kanzleigebäude des Klosters. Dort sei 
derzeit jedoch die Kunst- und Musikschule des 
Gymnasiums untergebracht, das auf dem 
Klostergelände angesiedelt ist. Für die Musik-
schule müssten gegebenenfalls andere Räume 
gefunden werden.  
 Als weitere offene Frage nannte Ederer, 
ob öffentliche Mittel eingesetzt werden dürften, 
um das Kanzleigebäude für die Erfordernisse ei-
nes Konvents zu sanieren. Der Marketing-Chef 
bezifferte die Kosten auf bis fünf Millionen Euro.  
 Klärungsbedürftig sei zudem, inwieweit 
die öffentliche Nutzung des Kreuzgangs einge-
schränkt werden könne, wenn er auch für die 
Zwecke der Mönchsgemeinschaft zur Verfügung 
gestellt werde. Derzeit gebe es im Kreuzgang an 
110 Tagen im Jahr öffentliche Veranstaltungen. 
Ederer betonte, die Stiftung werde alle Entschei-
dungen nur im Einvernehmen mit ihren Part-
nern treffen. Dazu gehöre auch die evangelische 
Kirchengemeinde. 

  

Sr. Bruckner bleibt Leiterin der Frauenorden in Niederösterreich 

Generaloberin der Kongregation der Schulschwestern Amstetten in ihrer Funktion als Vor-
sitzende der Regionalkonferenz der Frauenorden in der Diözese St. Pölten wiedergewählt 

St. Pölten (KAP) Die Regionalkonferenz der 
Frauenorden in der Diözese St. Pölten hat am 
Wochenende in einer Neuwahl die bisherige 
Vorsitzende Sr. Franziska Bruckner in ihrer 
Funktion bestätigt. Die wiedergewählte Vor-
sitzende Sr. Franziska ist Generaloberin der 
Kongregation der Schulschwestern Amstetten. 
Sie ist zugleich auch österreichweit Vize-
Präsidentin der Frauenorden in Österreich. Zur 
Stellvertreterin Bruckners als Leiterin der NÖ-
Regionalkonferenz wurde Sr. Rosa Wieser von 
den Marienschwestern Erla gewählt. Den 
Wahlvorsitz hatte die Präsidentin der Ver-
einigung der Frauenorden in Österreich, Sr. Bea-
trix Mayrhofer, inne. 

In der Diözese St. Pölten leben und wirken rund 
150 Ordensschwestern in 14 unterschiedlichen 
Gemeinschaften. Die meisten dieser Frauenor-
den in der Diözese sind mit "apostolischen" 
Werken präsent - also etwa mit Schulen, Kinder-
gärten oder Altersheimen. Etliche Schwestern 
sind in der geistlichen und spirituellen Beglei-
tung tätig, während sich kontemplative Frauen-
orden dem Gebet für Kirche und Menschen 
widmen. Ordensfrauen setzen sich zudem auch 
für Flüchtlinge, Obdachlose, Bettler oder 
armutsgefährdete Menschen ein, die in den 
Klöstern Ansprechpartner und konkrete Hilfe 
finden. 
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Caritas Socialis: Eltern sollten mit Kindern über Tod sprechen 

Orden bietet kostenloses Buch und Hörbuch-App, um den Zugang zu erleichtern - Psychothera-
peutin Langthaler: Kinder trauern anders 

Wien (KAP) Hilfen für ein altersgerechtes 
Gespräch mit Kindern über Tod und Sterben 
bietet die Caritas Socialis (CS) mit einer anim-
ierten Hörbuch-App und einem Kinderbuch, die 
beide kostenlos erhältlich sind. Eltern sollten 
dem Tabuthema nicht aus dem Weg gehen und 
bei eigener Ratlosigkeit und Unsicherheit Unter-
stützung suchen, rät die Ordensgemeinschaft in 
einer Aussendung im Vorfeld von Allerheiligen.  
 Der Tod gehöre zum Leben. Heute sei der 
Tod hingegen aus dem Leben verdrängt und der 
Umgang mit ihm "über Generationen hinweg 
verlernt" worden, stellte die CS fest. Erwachsene 
würden Kinder schützen wollen, indem sie nicht 
über den Tod sprechen und Kinder fernhalten, 
um diese "nicht zu belasten". Kinder bräuchten 
jedoch "ehrliche Antworten auf ihre Fragen", 
besonders wenn sie mit dem Tod eines geliebten 
Angehörigen konfrontiert sind; erst durch das 
Reden über Belastendes sei es ihnen möglich, 
keine unnötigen Ängste zu entwickeln und trau-
ern zu können. 
 "Die Möglichkeit einbezogen zu werden, 
wenn sie dies möchten, ist für Kinder wichtig. 
Trauer, aber auch Wut und Verzweiflung dürfen 
in jeder Phase offen gezeigt werden, nur dann 

können Kinder ihre Empfindung verarbeiten", 
erklärte die Psychotherapeutin Silvia Langthaler 
von der Beratungsstelle "Roter Anker" im CS 
Hospiz Rennweg. Kinder würden anders als 
Erwachsene trauern, da sie ständige Trauer 
nicht aushalten, weshalb auch hier das Sprich-
wort "Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt" 
zutreffe. "Sie lassen immer nur so viel Trauer zu, 
wie sie bewältigen können", so die Expertin.  
 Das Buch mit dem Titel "Max und Urli 
vom Ehrlingerhof", das auch als App erhältlich 
ist, soll eine kindgerechte Gesprächsbasis 
schaffen und somit den Zugang zu dem 
schweren Thema erleichtern. Der Text ist von 
Burgschauspieler Peter Mati gesprochen, die 
Inhalte basieren wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und der Erfahrungen zweier Psychothera-
peuten im "Roten Anker", eine psychotherapeu-
tische Beratungsstelle, die Kindern und Jugend-
lichen insbesondere bei Todesfällen zur Seite 
steht und auch Schulungsprogramme bietet. In 
einer weiteren Broschüre erhalten Erwachsene 
Rat für die Begleitung von trauernden Kindern 
und Jugendlichen.  
(Gratis-Bestellung unter www.cs.or.at/urli) 

  

Niederösterreich: Barmherzige Brüder bauen neues Pflegeheim 

Feierlicher Spatenstich in Kritzendorf mit NÖ-Landesrätin Schwarz, Provinzial Maejovský und 
Generalabt Backovsky 

Wien (KAP) Mit einem feierlichen Spatenstich 
haben die Bauarbeiten für den Neubau des Al-
ten- und Pflegeheims der Barmherzigen Brüder 
in Kritzendorf begonnen. Bis 2019 entsteht auf 
dem Gelände des bisherigen Pflegeheims ein 
Neubau. Die niederösterreichische Landesrätin 
Barbara Schwarz und Provinzial Joachim Mae-
jovský nahmen den Spatenstich vor, der Klos-
terneuburger Generalabt Propst Bernhard Back-
ovsky segnete die Baustelle, wie die Barmher-
zigen Brüder mitteilten. 
 "Der Neubau wird den Bedürfnissen un-
serer Gäste noch besser gerecht werden", be-
tonte Provinzial Maejovský. "Das ist immer eine 
Konstante im Leben unseres Ordensgründers, 

des hl. Johannes von Gott, gewesen: darauf zu 
achten, was Not tut, und dann, mit der Hilfe 
Gottes, entsprechend zu handeln. 
 Ursprünglich war eine Generalsanierung 
des Kritzendorfer Alten- und Pflegeheims ge-
plant. "Aber es hat sich gezeigt, dass im Zuge 
einer Generalsanierung sehr viele Auflagen auf 
uns zukommen würden. Das hätte sehr hohe 
Kosten verursacht", erklärte Direktor Dietmar 
Stockinger, Gesamtleiter des Hauses. "Zudem 
wäre der Umbau der derzeit noch vorhandenen 
Dreibettzimmer in Zwei- oder Einbettzimmer 
sehr aufwändig gewesen und auch das neue 
Wohngruppenmodell hätten wir im alten 
Gebäude nicht verwirklichen können." Daher 

http://www.cs.or.at/urli
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entschieden sich die Barmherzigen Brüder nach 
mehreren Studien für einen kompletten Neubau 
mit einem Investitionsvolumen von rund 35 Mil-
lionen Euro. Dabei trägt der Orden einen Groß-
teil der Finanzierung selbst.  
 Der Neubau wird in etwa an jener Stelle 
errichtet, an der das bisherige Alten- und Pflege-
heim stand. Nur der historische Florianihof und 
die Kapelle bleiben bestehen. Herz des neuen 
Hauses wird der Innenhof sein. Rund um diesen 
liegen die insgesamt fünf Pflegegeschoße. "Jedes 
Geschoß beherbergt drei Wohngruppen mit je 14 
Betten in Ein- und Zweibettzimmern und einem 
Aufenthaltsbereich. Dazu kommen pro Geschoß 
je sechs Zimmer für jene Bewohnerinnen und 
Bewohner, die selbstständig wohnen können", 
führte Stockinger aus. Während der Bauarbeiten 
ist der gesamte Betrieb aus Kritzendorf in das 
ehemalige Geriatriezentrum der Stadt Wien in 
die Martinstraße in Klosterneuburg übersiedelt.  
 Die Fertigstellung und feierliche Eröff-
nung des Neubaus in Kritzendorf ist für das Jahr 
2019 geplant. In diesem Jahr feiern die Barm-

herzigen Brüder ihr 100-jähriges Bestehen in 
Kritzendorf. 
  
Barmherzige Brüder in Österreich 
In der Österreichischen Ordensprovinz mit 
Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn 
und der Slowakei betreiben die Barmherzigen 
Brüder gemeinsam mit rund 8.150 Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeitern 12 Kranken-
häuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Ge-
sundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflege-
heime, Lebenswelten für Menschen mit Be-
hinderungen, eine Therapiestation für Drogen-
kranke, Hospize oder Kureinrichtungen.  
 Die Österreichische Provinz ist eine von 
weltweit 21 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen 
Brüder sind in 53 Staaten mit 455 Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen 
Kontinenten vertreten. Geführt werden die Ein-
richtungen von 1.105 Ordensbrüdern gemein-
sam mit etwa 53.000 haupt- und 9.500 ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

  

Neues Buch: 90 Jahre David Steindl-Rast in neun Kapiteln 

"Lebenswege" über Benediktiner-Mystiker unter dem Titel "Ich bin durch Dich so ich" 

Wien (KAP) Zum 90. Geburtstag des am 12. Juli 
1926 in Wien geborenen Benediktiners und spir-
ituellen Lehrers David Steindl-Rast bringt der 
Vier-Türme-Verlag der deutschen Benediktiner-
abtei Münsterschwarzach eine Biographie der 
besonderen Art heraus: Unter dem Titel "Ich bin 
durch Dich so ich. Lebenswege" werden die 
neun Lebensjahrzehnte des Ordensmannes in 
neun Kapiteln unter je einem Hauptthema ver-
dichtet, an die Erinnerungen Steindl-Rasts 
schließt sich dabei jedes Mal ein Kurzinterview 
mit dem ORF-Religionsjournalisten Johannes 
Kaup an. 
 Den titelgebenden Satz "Ich bin durch 
Dich so ich" entnahm Steindl-Rast einem Liebes-
gedicht des US-amerikanischen Poeten Edward 
Estlin Cummings, den der Mystiker auf seine 
Gottesbeziehung münzt: "Ich könnte meine 
eigene lebenslange Beziehung zum göttlichen 
Geheimnis nicht treffender ausdrücken."  
 Ein wichtiges Thema des Buches sind 
auch seine Brückenschläge zu den nichtchrist-
lichen Religionen und hier besonders der Dialog 
zwischen Christentum und Buddhismus. "David 

Steindl-Rast sucht nach ungewöhnlichen Zugän-
gen und spirituellen Wegen", heißt es im Verlag-
stext, "seine Mission ist die Mystik. Er ist tief 
überzeugt davon, dass Gottes Geist in und aus 
jedem spricht." 
 Bruder David Steidl-Rast studierte im 
Nachkriegs-Wien Kunst, Anthropologie und Psy-
chologie. 1953 emigrierte er mit seiner Familie 
aus wirtschaftlichen Gründen in die USA, wo er 
bald darauf in das Benediktinerkloster Mount 
Saviour im Bundesstaat New York eintrat. Seit 
den 1960er-Jahren engagiert er sich im interreli-
giösen Dialog und stand in engem Kontakt mit 
Thomas Merton, Thich Nhat Hanh und dem Da-
lai Lama. Steindl-Rast führt ein Leben zwischen 
Einsiedelei und Vortragstätigkeit in aller Welt. in 
den letzten Jahren wurde Dankbarkeit zu sei-
nem zentralen Thema, der Benediktiner ist Initi-
ator des Netzwerks "Dankbares Leben" (siehe 
www.gratefulness.org). 
 Der 207 Seiten umfassende Band David 
Steindl-Rasts ist zum Preis von 19,90 Euro im 
Buchhandel erhältlich. 

http://www.gratefulness.org/
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

"Sonntag der Weltmission" stärkt Frauenrechte in Indien 

Kampf gegen Kinderheirat, Förderung von Frauen aus Nichtkasten-Gemeinschaften und na-
chhaltige Entwicklung in Landregionen im Fokus der diesjährigen "weltgrößten Sozialaktion" 

Wien (KAP) Um die Unterstützung der insgesamt 
1.100 sogenannten "Missionsdiözesen" im  glob-
alen "Süden" - sowie in einem speziellen 
Jahresschwerpunkt um die Stärkung von Frauen 
in Indien - geht es am "Sonntag der Weltmis-
sion". In allen Pfarren wird dafür am 23. Ok-
tober gesammelt, oft begleitet von Vorträgen, 
festlichen Gottesdiensten mit exotischer Musik 
und Fairtrade-Schokolade-Ständen. Die Samm-
lung wird weltweit durchgeführt. Pater Karl 
Wallner, neuer Nationaldirektor der zuständi-
gen Päpstlichen Missionswerke (missio), sprach 
in Wien vorab vom "größten gemeinsamen sozi-
alen Werk des Planeten".  
 Wie die Spenden aus Österreich umge-
setzt werden, machen zwei Projektpartner aus 
Indien deutlich. So ist etwa die "sanfte" Entwick-
lung von strukturell kaum erschlossenen Land-
regionen durch nachhaltige Bio-Produktion Ziel 
der kirchlichen NGO "Peermade Development 
Society" (PDS) im Bundesstaat Kerala. "Wir wol-
len besonders Frauen, Ureinwohner und Klein-
bauern stärken, da diese die am meisten aus-
gebeuteten Gruppen der Gesellschaft sind", 
erklärte PDS-Geschäftsführer P. Mathew Hubby. 
Sein Hilfswerk - nach 36 Jahren die größte NGO 
Südindiens - hat in 36 Jahren die finanzielle Situ-
ation hunderttausender Menschen verbessert 
und zur hohen Alphabetisierung Keralas beige-
tragen.  
 2.100 Gewürz- und 1.100 Teebauern pro-
duzieren für PDS Kakao, Tee, Cashewnüsse, 
Muskatnuss und Gewürze. Mit Bio-Landbau, 
Schulungen und Mikrokrediten für die beteilig-
ten Kleinbauern, Forschung, ständig neuen 
Technologien und gemeinsamem Marketing, 
Fairtrade-Lizensierung und Export hat die nicht 
profitorientierte Organisation den internatio-
nalen Durchbruch geschafft: Den schwarzen 
"Tellycherry"-Pfeffer bewirbt sogar der britische 
Starkoch Jamie Oliver.  
 Zur Förderung der Frauen - die bei der 
PDS-Belegschaft die Mehrzahl stellen - wurde in 
den Dörfern ein gigantisches Netzwerk von 
bereits 2.000 Selbsthilfegruppen ins Leben geru-

fen; jede Gruppe umfasst 10 bis 20 Frauen, die 
sich wöchentlich treffen, Schulungen erhalten 
und so "im Selbstwert gestärkt werden und 
begleitet werden dabei, finanziell unabhängiger 
zu sein", wie P. Hubby darlegte. 
  
Kampf gegen Kinderheirat 
Ein auf die Rechte von Frauen und Kinder der 
Dalit-Ureinwohner spezialisiertes Projekt sind 
die Ausbildungs- und Gesundheitsprogramme 
der Kongregation der Schwestern vom Guten 
Hirten im Bezirk Guntur an der Westküste In-
diens (Bundesstaat Andhra Pradesh). "Die Frau-
en der Dalit-Gemeinden sind dreifach benach-
teiligt: Aufgrund ihrer Armut, ihrer Zugehö-
rigkeit zur Kaste der Unberührbaren und da sie 
Frauen sind", berichtete Projektleiterin Schwes-
ter Aruna George vor den Journalisten in Wien.  
 Besondere Aufmerksamkeit verdient laut 
Darstellung der Ordensfrau die Situation der 
Mädchen: Viele haben keinen Zugang zur Bild-
ung, tragen stattdessen als Tagelöhner zum ger-
ingen Verdienst ihrer Familie bei und werden 
schon 14-jährig oder noch jünger verheiratet, 
arrangiert in der Regel durch die Eltern, zudem 
stürzt der Brauch der weiblichen Mitgift Fami-
lien oft in Armut. Die dramatischen Folgen sind 
hohe Mütter- und Kindersterblichkeit, Kinds-
morde an weiblichen Babys, Eltern, die Töchtern 
Nahrung oder medizinische Versorgung ver-
weigern, bis hin zu Suiziden. "Es gibt Gesetze 
gegen Kinderheirat und Mitgift, die aber zahnlos 
sind, da es an politischem Willen zur Umsetzung 
und am Bewusstsein in der Bevölkerung fehlt", 
so Sr. Aruna.  
 Ihr Orden gehe vom Grundsatz aus, "dass 
jede Einzelperson wertvoll ist, Respekt verdient 
und ihre Menschenwürde zurückbekommen 
muss, wenn sie verletzt ist", berichtete Sr. Aruna. 
Den nötigen sozialen Wandel strebe man vor 
allem über Bildungsmaßnahmen an, etwa durch 
eigene Programme zur Schulvorbereitung und 
für Schulaussteiger, durch Stipendien für Mäd-
chen aus Dalit-Familien, durch Kurse, die für 
den Arbeitseinstieg und für die Selbstbe-
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stimmung nötigen Kompetenzen stärken, sowie 
durch "Kinderparlamente", in denen Buben und 
Mädchen gemeinsam Probleme formulieren und 
Lösungen finden.  
 Ein von Österreich unterstütztes Heim 
hilft Mädchen, die auf der Straße leben, bei der 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Eine 
ebenfalls geförderte Telefonhelpline kämpft 
gegen Kinderarbeit und Kinderprostitution. Sr. 
Aruna: "Jährlich werden damit 700 Kinder ger-
ettet".  
  
"Tag, an dem jeder etwas tun kann" 
Der Weltmissionssonntag feiert heuer den 90. 
"Geburtstag": 1926 hatte Papst Pius XI. mehrere 
bestehende Missionsaktivitäten unter einem ge-
meinsamen Siegel zusammengefügt. Damals 
lebten noch 80 Prozent der Katholiken in Europa 
und Nordamerika, während es in Afrika und 
Asien kaum einheimische Priester und Bischöfe 
gab. Die Weltkirche sei seither erst "dank Unter-
stützung der Päpstlichen Missionswerke ent-
standen", legte P. Karl Wallner die Bedeutung 
des Weltmissionssonntags dar. Um den ganzen 
Globus würden sich heute Katholiken an der Ak-
tion beteiligen - "auch in Tanzania, Iran oder 
etwa Indien", so der Ordensmann aus Heiligen-
kreuz. 
 Heute müsse man sich in Österreich um 
eine Wiederbelebung und "Verjüngung" der Ak-

tion und auch des Glaubens bemühen, so die 
Ansage des erst seit September im Amt befind-
lichen missio-Chefs P. Karl Wallner. In vielen 
Pfarren fehle es an Engagierten, die sich das An-
liegen der "Umverteilungsaktion" zueigen ma-
chen. "Wir brauchen wieder neue Dynamik, 
neue Ideen und vermehrtes Bewusstsein, dass 
der Weltmissionssonntag ein Tag ist, an dem 
jeder etwas tun kann - und dass die geleistete 
Hilfe keine Einbahnstraße ist", so der Zister-
zienser. Schließlich würde die Kirche in Öster-
reich "mehr missionarische Dynamik" erhalten, 
"wenn wir uns vom lebendigen Glauben der 
Gemeinden Afrikas und Asiens anstecken las-
sen". 
  
Schärferes Profil für “missio” 
Für missio kündigte Wallner bei der Pressekon-
ferenz eine Profilschärfung an. Das "Alleinstel-
lungsmerkmal" müsse in Österreich wieder 
mehr ins Bewusstsein gerückt werden, was u.a. 
auch durch eine Neubelebung der Facebook-
Aktivitäten gelingen soll. "Pfarren sind Netz-
werke der Liebe, und gläubige Menschen au-
tomatisch aus ihrer Gottesliebe heraus motiviert 
zur Nächstenliebe, die auch konkret werden 
muss", so der Nationaldirektor. Er selbst sei über 
die Großzügigkeit von Menschen auch mit wenig 
eigenem Vermögen gegenüber der Kirche in 
ärmeren Ländern beeindruckt.  

  

Priester- und Diakonenweihe in heimischen Ordensgemeinschaften 

Kardinal Schönborn weiht am 6. November Salesianer Simplice Tchoungang zum Priester - 
Erste Diakonenweihe seit Jahrzehnten in Wiener Piaristenkirche 

Wien (KAP) Die Salesianer Don Boscos freuen 
sich auf die Priesterweihe ihres Mitbruders Sim-
plice Tchoungang. Er wird am Sonntag, 6. No-
vember, um 15 Uhr in der Kapelle des Don Bosco 
Gymnasiums Unterwaltersdorf in Niederöster-
reich geweiht. Insgesamt gibt es damit nach 
"Kathpress" bisher vorliegenden Angaben 2016 
in Österreich mindestens 27 Priesterweihen. 20 
kommen aus Orden und ordensähnlichen Ge-
meinschaften, sieben sind Diözesanpriester. 
 Tchoungang wurde 1980 in Kamerun 
geboren. Die Salesianer lernte er als Kind in 
seiner Pfarre kennen. Nachdem er an der Uni-
versität in Buea Philologie studierte, beschloss er 
selbst Priester zu werden und wurde 2004 Sale-
sianer. In Lomè (Togo) studierte der junge Or-
densmann Philosophie und Humanwissenschaf-

ten und war von 2007 bis 2010 in Pointe-Noire 
(Kongo Brazzaville), wo er eine Volksschule 
aufgebaut hat. Seit 2011 lebt Tchoungang in 
Wien und studierte an der Universität Wien 
Theologie. Seit diesem Schuljahr arbeitet er im 
Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf als 
Religionslehrer. Seine erste Messe in seiner 
Heimat, die sogenannte Primiz, feiert der junge 
Priester zu Weihnachten in Kamerun. 
 
Neuer Diakon bei den Piaristen 
Grund zur Freude hatte vor kurzem auch der 
Piaristenorden in Wien: Nach Jahrzehnten fand 
wieder eine Diakonenweihe in der Piaristenkir-
che Basilika Maria Treu in der Wiener Josefstadt 
statt. John Bosco Joseph wurde vom Bischof 
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seiner Heimatdiözese Kerala, Selvister Ponnu-
muthan, zum Diakon geweiht. 
 Seit 2011 besteht im Wiener Piaristenkol-
legium Maria Treu ein internationales Klerikat 
der Piaristen. Zu diesem gehören derzeit sechs 
indische Piaristenkleriker und ein aus Deutsch-
land stammender Kleriker. Vier der indischen 
Piaristen haben bereits in den letzten beiden 
Jahren die Ewige Profess abgelegt. Alle studieren 
Theologie an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. 
 Der in Kerala, Indien, geborene John 
Bosco Joseph trat 2001 nach der Matura in den 
Piaristenorden ein. Er absolvierte ein Bache-
lorstudium der Englischen Literatur, das Novi-
ziat bei den Piaristen in Cebu auf den Philip-
pinen, begann ein Bachelorstudium der Philoso-
phie und kam 2011 nach Wien. 2015 legte Joseph 
die Ewige Profess ab und wurde nun als erster 

der Mitglieder des internationalen Klerikats zum 
Diakon geweiht. 
 Der Name Piaristen stammt aus der 
lateinischen Bezeichnung "Ordo Clericorum 
Regularum Pauperum Matris Die Scholarum 
Piarum" (Orden der regulierten armen Kleriker 
der Muttergottes der frommen Schulen), abge-
kürzt SP. Zusätzlich zu den Gelübden der Armut, 
der ehelosen Keuschheit und des Gehorsams 
legen die Piaristen auch das Gelübde der Ju-
genderziehung und -unterrichtung ab. 
 Der Piaristenorden ist mit Ausnahme 
Australiens auf allen Kontinenten vertreten. In 
Österreich gibt es zwei Niederlassungen in Wien 
sowie jeweils eine in Krems und in Horn. In In-
dien, der Heimat des neuen Diakons, führt der 
Orden u.a. zwei Ausbildungseinrichtungen mit 
Kindergarten, Volksschule und mittlerer Schule, 
sowie fünf Priesterseminare.  

  

Carl-Lampert-Woche mit NS-Zeitzeugen Marko Feingold 

Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg  berichtet über sein Überleben in vier 
Konzentrationslagern - Diözese Feldkirch eröffnet neues Carl-Lampert-Archiv mit Dokumen-
ten über den ranghöchsten österreichischen Geistlichen, der in der NS-Zeit hingerichtet wurde  

Feldkirch (KAP) Die katholische Kirche in Vor-
arlberg erinnert ab 8. November mit einer 
Gedenkwoche an den 1944 von den Nation-
alsozialisten ermordeten seligen Provikar Carl 
Lampert (1894-1944). Höhepunkt der diesjäh-
rigen Carl-Lampert-Woche unter dem Titel "Alle 
waren dafür, aber keiner war dabei" ist am 14. 
November um 19 Uhr ein Abend mit Marko 
Feingold im Feldkircher Montforthaus. Der 103-
jährige Feingold ist Präsident der Israelitischen 
Kultusgemeinde Salzburg und wird über sein 
Überleben in vier Konzentrationslagern erzäh-
len, kündigte die Diözese Feldkirch an.  
 Ein weiteres Highlight der Gedenkwoche 
ist die Eröffnung des neuen "Carl Lampert"-
Archivs der Vorarlberger Diözese. Fünf Jahre 
nach der 2011 erfolgten Seligsprechung Lam-
perts erfasst das Archiv Dokumente zum Seligen 
aber auch zu Opfern von Krieg und Verfolgung. 
Zum Auftakt wird die Ausstellung "Die Welt 
steht in Flammen - Spiritualität und Widerstand 
in der NS-Zeit" gezeigt. Sie zeigt exemplarisch 
mehr als 20 Priester und Ordensleute, die zu 
Märtyrern bzw. Opfern von Hass und Diktatur 

geworden sind. Eröffnet wird die Schau am 10. 
November um 18 Uhr in den neuen Räumlich-
keiten des Lampert-Archivs in der Feldkircher 
Herrengasse 6. 
 Am Todestag Carl Lamperts leitet der 
Vorarlberger Bischof Benno Elbs am 13. Novem-
ber um 9.30 Uhr Uhr in der Pfarre Göfis einen 
Gedenkgottesdienst. Um 16 Uhr findet zur 
Todesstunde Lamperts eine Andacht statt. Zum 
Abschluss der diesjährigen Gedenkwoche 
spricht der Vorarlberger Historiker Meinrad 
Pichler am 17. November ab 19 Uhr im Vorarl-
berg Museum in Bregenz über "Den nation-
alsozialistischen Verfolgungsapparat". 
 Carl Lampert war der ranghöchste öster-
reichische Geistliche, der in der NS-Zeit hing-
erichtet wurde. Die Gedenkwoche nimmt neben 
Lampert auch den 1942 von den Nazis hinge-
richteten Pater Franz Reinisch in den Blick. Sein 
Leben und Wirken sind Inhalt eines Dokumen-
tarfilms, der bei einer Filmandacht am 8. No-
vember um 20 Uhr im Kino Rio in Feldkirch 
gezeigt wird. (Infos: www.carl-lampert.at) 
  

  

http://www.carl-lampert.at/
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Ordensleute beraten in Rom über Strategien gegen Menschenhandel 

An dem Treffen nehmen 130 Delegierte aus 27 Ländern teil 

Rom (KAP) Das Netzwerk europäischer Ordens-
leute gegen Menschenhandel und Ausbeutung 
kommt ab 6. Oktober zu einer Tagung in Rom 
zusammen. Themen der einwöchigen Beratun-
gen seien eine engere Vernetzung und aktuelle 
Arbeitsfelder, sagte die Sprecherin Anne Kelle-
her "Kathpress" gegenüber. Die Versklavung der 
hauptsächlich weiblichen Opfer in Prostitution 
und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen habe 
mit der wachsenden Migration zugenommen. 
Menschenhandel stelle inzwischen den dritt-
größten Umsatz für kriminelle Organisationen 
dar, nach Waffen- und Drogenhandel. 
 An dem Treffen in Rom nehmen 130 Del-
egierte aus 27 Ländern teil. Am Montag, 7. No-
vember, ist eine Audienz bei Papst Franziskus 
geplant. Er engagiert sich mit der sogenannten 
"Santa Marta Group" gleichfalls gegen interna-
tionalen Menschenhandel. Die Gruppe wurde 
2014 im Vatikan gegründet, um die An-
strengungen von Polizei, Kirche und Sozialar-
beitern auf diesem Feld zu bündeln und ge-
meinsame Strategien zu entwickeln. Das Netz-
werk der Ordensleute (Religious in Europe Net-
working Against Trafficking and Exploita-
tion/RENATE) unterhält sowohl Kontakte zu der 

vatikanischen Arbeitsgruppe, wie zu entspre-
chenden Stellen bei der EU und nationalen Re-
gierungen. 
 Die Tagung in Rom nehme unter an-
derem die Situation von Frauen und Kindern 
aus Syrien in den Blick, so Kelleher. Das Risiko, 
in die Fänge von Menschenhändlern zu geraten, 
steige für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. In Eu-
ropa seien auch Menschen aus Albanien, Rumä-
nien und Mazedonien gefährdet. Auch aus Nige-
ria würden immer mehr Frauen unter falschen 
Versprechungen nach Europa gelockt, sagte 
Kelleher. 
 Das Netzwerk RENATE kam erstmals 
2014 in Polen zusammen. Bei den alle zwei Jahre 
veranstalteten Treffen wollen die beteiligten 
Organisationen Informationsaustausch pflegen 
und ihre Arbeit koordinieren. In den jeweiligen 
Ländern sind die Gruppen etwa in der psycho-
sozialen Betreuung von Opfern sowie in deren 
Ausbildung tätig. Sie helfen Betroffenen auch bei 
einer Rückkehr in die Heimat. Laut Sprecherin 
Kelleher suchen die Initiativen jeweils auch die 
Kooperation mit nationalen Grenzschutz- und 
Einwanderungsbehörden. 

  
   

A U S L A N D  

Papst gegen übereilte Neuzulassungen von Geistlichen Bewegungen 

Bischöfe sollen vor Errichtung eines Instituts des geweihten Lebens sorgfältig prüfen, ob das 
Charisma der Gemeinschaft authentisch ist 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat Bis-
chöfe vor übereilten Neuzulassungen von Neuen 
Geistlichen Gemeinschaften gewarnt. Hierbei 
handele es sich um eine "heikle Entscheidung", 
die Bischöfe nicht ohne Rücksprache mit Fach-
leuten treffen sollten, sagte der Papst vor bi-
schöflichen Beauftragten für das Ordensleben 
im Vatikan.  
 Bischöfe sollten vor der Errichtung eines 
Instituts des geweihten Lebens sorgfältig prüfen, 
ob das Charisma der Gemeinschaft authentisch 
sei, so der Papst in seiner Ansprache weiter. Sie 
müssten unter anderem darauf achten, ob die 

Charismen sich mit der kirchlichen Gemein-
schaft vertrügen, eine prophetische Dimension 
sowie eine Einbindung in die Ortskirche 
vorhanden sei.  
 Institute des geweihten Lebens sind Ge-
meinschaften, deren Mitglieder durch Gelübde 
öffentlich ein Leben nach den drei evange-
lischen Räten Armut, Keuschheit und Gehorsam. 
Dazu zählt ein Teil der Neuen Geistlichen Be-
wegungen, aber auch die traditionellen Orden.  
 Die Bischöfe hätten zwar das Recht zu 
Neugründungen, betonte Franziskus. Sie müss-
ten jedoch stets bedenken, dass sie Verantwor-
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tung für die gesamte Kirche trügen, weil diese 
Institute sich über die Grenzen ihrer Diözese 
hinaus ausbreiteten. Zudem müssten sie stets 

ihre Verpflichtung im Blick haben, eine ange-
messene Ausbildung der Kandidaten sicher-
zustellen. 

  

Papst fordert mehr Einsatz gegen "neue Formen der Sklaverei" 

Audienz für die Teilnehmer der "Santa Marta Group" im Vatikan, die sich u.a. gegen Zwang-
sprostitution engagiert    

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat zu mehr 
Engagement im Kampf gegen Menschenhandel 
aufgerufen. Nötig sei ein "konzentrierter, tat-
kräftiger und konstanter" Einsatz gegen die Ur-
sachen neuer Formen der Sklaverei, sagte er am 
Donnerstag, 27. Oktober, bei seiner Audienz für 
die Teilnehmer der "Santa Marta Group" im 
Vatikan. Die Gruppe wurde 2014 im Vatikan 
gegründet, um die Anstrengungen von Polizei, 
Kirche und Sozialarbeitern im Kampf gegen 
Menschenhandel zu bündeln und gemeinsame 
Strategien zu entwickeln. Leider steige die Zahl 
der Opfer jährlich weiter an, so Franziskus. Der 
Kampf gegen Menschenhandel sei "eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit."  
 An der Sitzung der Gruppe nahm auch 
der Flüchtlingsbeauftragte der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Hamburgs Erzbischof Stefan 
Heße teil. Nach der Begegnung mit dem Papst 
rief er dazu auf, dem weltweiten Menschen-
handel das Handwerk zu legen. "Es ist höchste 
Zeit, die Sklaverei zu überwinden!". Zu oft werde 
weggesehen, "wenn Mitmenschen zu Gebrauchs-
gegenständen degradiert werden". Vielen sei 
nicht bewusst, dass weltweit etwa 45 Millionen 
Menschen Opfer moderner Sklaverei seien. 
 Die Gruppe habe eine verstärkte Zu-
sammenarbeit mit der Polizei und mehr kirchli-
ches Engagement gegen Menschenhandel besch-

lossen. Heße sagte weiter, er wolle auch die Seel-
sorger für die fremdsprachigen Missionen star-
ker für das Thema sensibilisieren. Der Erzbi-
schof dankte zudem den katholischen Ordens-
frauen für ihren Kampf gegen Menschenhandel. 
"Die meisten Opfer sind weiblich und jung, da 
können Ordensfrauen eine besondere Nähe 
aufweisen und als Frauen eine ganz andere Sen-
sibilität zeigen als Männer." 
 Heße nahm als Vorsitzender der bischöf-
lichen Migrationskommission und Sonderbeauf-
tragter für Flüchtlinge an der zweitägigen inter-
nationalen Konferenz der Santa Marta Group im 
Vatikan teile.  
 Aus Deutschland waren auch Vertreter 
des Bundeskriminalamts und eine Ordens-
schwester angereist, die sich in der Frauen-
rechtsorganisation SOLWODI in Berlin enga-
giert. Schwerpunkt der SOLWODI-Arbeit in 
Deutschland und Österreich ist die Reintegration 
von früheren Zwangsprostituierten.    
 Die "Santa Marta Group" ist seit ihrer 
Gründung mehrfach auf regionaler Ebene sowie 
in Vollversammlung zusammengetroffen, unter 
anderem auch bei den Vereinten Nationen. 2012 
war die Bischofskonferenz von England und 
Wales Vorreiter bei der Schaffung einer Über-
einkunft mit der Abteilung für Menschenhandel 
der Metropolitan Police in London. 

  

Papst geißelt Menschenhandel als humanitäres Verbrechen 

Franziskus lobt europäische Ordensfrauen für ihren Einsatz gegen Menschenhandel - Kritik an 
"Gleichgültigkeit oder sogar Mittäterschaft" 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat erneut 
Menschenhandel als moderne Form der Skla-
verei und als "Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit" gegeißelt. Während die Schwere und 
Reichweite dieses Phänomens inzwischen besser 
bekannt sei, gebe es noch immer große Defizite 
im öffentlichen Bewusstsein und bei der Zu-
sammenarbeit der Regierungen, Justizbehörden 

und Gesetzgebern sowie Sozialeinrichtungen, 
sagte er am 7. November im Vatikan. Als 
Hemmnis im Vorgehen gegen Menschenhandel 
bezeichnete er "eine gewisse Gleichgültigkeit 
oder sogar Mittäterschaft". Dahinter stünden 
mächtige Wirtschaftsinteressen und kriminelle 
Netzwerke.  
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Franziskus äußerte sich beim Empfang des 
Netzwerks europäischer Ordensleute gegen 
Menschenhandel und Ausbeutung, das derzeit 
seine zweite Konferenz in Rom hält. Dabei geht 
es unter anderem um die Situation weiblicher 
und minderjähriger Flüchtlinge aus Syrien. 
Ausdrücklich dankte der Papst den Initiativen 
der Ordensleute, unter ihnen vor allem Mit-
glieder der Frauenorden. Es sei "der vor allem 
weibliche Charakter der Hilfe, der eine Heilung 
und erneute soziale Wiedereingliederung der 
zumeist weiblichen Opfer in die Gesellschaft 
möglich macht", so der Papst. 
 Eine Sprecherin des Netzwerks sagte vor 
der Tagung, in Kriegsgebieten steige das Risiko, 
in die Fänge von Menschenhändlern zu geraten. 
Die Nötigung vor allem von Frauen in Prostitu-
tion und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse im 

Ausland bilde inzwischen den drittgrößten Ges-
chäftszweig für kriminelle Organisationen nach 
Waffen- und Drogenhandel. 
 Das Netzwerk der Ordensleute (Religious 
in Europe Networking Against Trafficking and 
Exploitation, RENATE) tagt noch bis 12. Novem-
ber mit 130 Delegierten aus 27 Ländern. Das 
erste Treffen fand 2014 in Polen statt. Im 
gleichen Jahr gründete Papst Franziskus im 
Vatikan die sogenannte "Santa Marta Group" 
gegen internationalen Menschenhandel. Die 
Arbeitsgruppe versucht Aktivitäten von Polizei, 
Kirche und Sozialarbeitern auf diesem Feld zu 
bündeln und gemeinsame Strategien zu 
entwickeln. Sowohl RENATE als auch die Santa 
Marta Group unterhalten Kontakte zu Fachstel-
len der EU und nationalen Regierungen. 

  

Papst an Jesuiten: Hinausgehen, wo andere nicht hinkommen 

Besuch bei der in Rom tagenden Generalkongregation des Ordens - Orden soll "barmherzig 
sein gegenüber Armen, Sündern, Ausgestoßenen und den Gekreuzigten der heutigen Welt" 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat am 24. 
Oktober die seit Oktoberbeginn in Rom tagende 
Generalkongregation des Jesuitenordens be-
sucht, wobei er besonders dem neu gewählten 
Ordensgeneral Arturo Sosa - dem ersten La-
teinamerikaner an der Spitze der Gesellschaft 
Jesu - gratulierte. Österreichs Delegierter bei der 
Generalkongregation ist Provinzial P. Bernhard 
Bürgler. In seiner Ansprache rief der Papst den 
Orden auf, "gemeinsam weiter voranzugehen, 
frei und folgsam, bis zu den Peripherien, wo 
andere nicht hinkommen". Die Jesuiten sollten 
auch weiterhin in Randgebieten wirken, wo "ein 
größerer Dienst für Gott und zur Hilfe der 
Seelen" besonders nötig seien. Er ermutigte den 
Orden, sich "vom Guten zum Besseren" zu stei-
gern. 
 Mehrere Punkte hob der Papst, der selbst 
der Gesellschaft Jesu angehört, dabei hervor: 
Freude und "geistliche Tröstung" - die Frohe Bot-
schaft könne nicht mit Traurigkeit verkündet 
werden. Ebenfalls wichtig für die Mission der 
Jesuiten seien echt empfundenes Mitgefühl und 
Barmherzigkeit. Der Orden solle zudem "guten 
Geistes" weiter voran gehen und in Verbunden-
heit mit der Kirche handeln. 
 Die geistliche Tröstung bezeichnete Fran-
ziskus als "ureigene Aufgabe" der Jesuiten. Fran-

ziskus mahnte den Orden, sich die "Freuden der 
Evangelisierung, der Kirche, der Familie und der 
Schöpfung" niemals nehmen zu lassen. "Weder 
durch Entmutigung angesichts des Ausmaßes an 
Schlechtem in der Welt und der Missverständ-
nisse zwischen denen, die Gutes tun wollen, 
noch durch ein Ersetzen durch flache Freuden, 
die griffbereit in irgendeinem Geschäft stehen." 
 Das Heilige Jahr sei eine Gelegenheit, um 
über die vielfältigen Formen von Barmher-
zigkeit zu meditieren. "Ich sage das im Plural, 
denn Barmherzigkeit ist kein abstraktes Wort, 
sondern ein Lebensstil." Dem Beispiel Jesu fol-
gend müssten die Jesuiten barmherzig sein 
gegenüber Armen, Sündern, Ausgestoßenen und 
den "Gekreuzigten der heutigen Welt, die unter 
Ungerechtigkeit und Gewalt leiden", führte der 
Papst aus. 
 Die "Gesellschaft Jesu" hat derzeit nach 
eigenen Angaben weltweit 16.400 Mitglieder. Sie 
unterhält etliche Universitäten und Schulen, 
außerdem einen eigenen Flüchtlingsdienst. Zu-
sätzlich zu den drei klassischen Ordensgelübden 
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam versprechen 
Jesuiten, dass sie sich vom Papst in die Pflicht 
nehmen lassen. Zum ersten Mal in der Geschich-
te ist mit Papst Franziskus seit 2013 ein Jesuit 
Oberhaupt der katholischen Kirche. 
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Papst versichert Bischof und Bewohnern Norcias seine Nähe   

Subprior des stark zerstörten Benediktinerklosters von Norcia, Benedetto Nivakoff, betont in 
Radio Vatikan, dass alle Mönche des Klosters bleiben wollten 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat am 
Abend des 2. Novembers den Bischof von Norcia, 
Renato Boccardo, angerufen, um seine Sorge 
über das Los der Erdbebenopfer auszudrücken. 
Der Anruf aus dem Vatikan kam nur Stunden 
vor einem neuen, starken Erdstoß. "Ich bin allen 
Menschen in Norcia nahe, bete für sie und segne 
sie", sagte Franziskus zu Bischof Boccardo von 
Spoleto-Norcia, wie Radio Vatikan berichtet. 
22.000 Menschen haben in Mittelitalien bei 
mehreren schweren Beben ihr Zuhause ver-
loren. 
 "Mich schmerzt auch das Kulturerbe des 
Glaubens, das zerstört worden ist", sagte der 
Papst. In Norcia, dem Geburtsort des heiligen 
Benedikt von Nursia, ist am Abend des 30. Ok-
tobers die mittelalterliche Basilika eingestürzt, 
die ihm geweiht ist. Italiens Ministerpräsident 
Matteo Renzi versprach ihren Wiederaufbau. 
 Der Bischof - ein früherer päpstlicher 
Reisemarschall - erzählte dem Papst, wie sehr 
sich die Menschen in Mittelitalien jetzt Sorgen 
um ihre Zukunft machen. "Man muss sie ermuti-
gen", entgegnete Franziskus: "Sie sollen sich ih-
ren Optimismus bewahren. Seid ihnen nahe, 
lasst sie nicht die Hoffnung verlieren - auch die 
Hoffnung, weiter in ihrer Heimat zu wohnen." 
 Auch der Subprior des stark zerstörten 
Benediktinerklosters von Norcia, P. Benedetto 
Nivakoff, sagte im Gespräch mit Radio Vatikan, 
dass alle Mönche des Klosters am Ort bleiben 
wollten. "Die Hoffnung geht immer wieder neu 
von Christus aus. Was zählt sind nicht die 
Trümmer, sondern die geistlichen Fundamen-
ten. Natürlich sind die Gebäude wichtig, sogar 
sehr wichtig. Aber Momente wie dieser erinnern 
uns doch daran, was noch wichtiger ist." 
 Der Benediktiner spricht von einem gu-
ten Zusammenhalt der Menschen in Norcia. 
"Wir haben eine starke Bindung untereinander, 
weil der heilige Benedikt von Nursia der 
wichtigste Bürger dieser Stadt ist, der den 
Menschen hier sehr viel bedeutet. Sie sehen die 
Mönche als eine Art von 'Botschaftern des Pat-
rons'. Darum helfen sie uns in allem. Sie wissen, 
dass wir am Morgen des Erdbebens in der 

Basilika gebetet haben und dass es - das ist wirk-
lich ein Wunder! - keinen Toten gegeben hat." 
 Zur Benediktinergemeinschaft von Nor-
cia gehören Patres und Brüder aus vielen Teilen 
der Welt. Befragt, ob die Nichtitaliener jetzt 
darüber berieten, wieder in ihre Heimatländer 
zurückzukehren, sagte Nivakoff: "Nein, im Ge-
genteil, alle sind hier jetzt noch stärker verwur-
zelt als zuvor. Keiner redet davon, nach Hause 
zu gehen." 
 Das der römischen Abtei San Anselmo 
unterstellte Benediktinerpriorat Norcia wird 
vom amerikanischen Prior Cassian Folsom, der 
auch Professor an der Ordenshochschule San 
Anselmo ist, geleitet. Die Gemeinschaft zählt 
knapp 20 Mitglieder, die meisten sind unter 30. 
Bei dem Kloster handelt es sich um eine Wieder-
gründung des 20. Jahrhunderts. Der ursprüngli-
che Konvent von Norcia war im 19. Jahrhundert 
Opfer der napoleonischen Säkularisationsgeset-
ze geworden. 
  
Italien debattiert Sicherung von Kirchen  
Unterdessen wies die Regionalregierung von 
Umbrien Medienvorwürfe zurück, sie habe zu 
wenig zur Sicherung von Kirchen getan. Der 
Zeitraum zwischen den Beben vom 26. und 30. 
Oktober sei zu kurz gewesen, um Schutz-
maßnahmen treffen zu können, sagte die Lei-
terin der umbrischen Aufsichtsbehörde für Bau-
denkmäler, Maria Mercalli, der Zeitung "La 
Stampa". 
 Man habe etwa unmittelbar nach dem 
ersten Beben die Schäden an der mittelalterli-
chen Abtei Sant'Eutizio in Preci inspiziert. Vier 
Tage hätten aber für eine Projektplanung nicht 
ausgereicht. Die Vertreterin Umbriens äußerte 
zugleich die Einschätzung, dass ein umfassender 
Wiederaufbau der Kirchen und andere Bau-
denkmäler nur mit ausländischer Hilfe möglich 
sei. Ministerpräsident Matteo Renzi hatte an-
gekündigt, die St.-Benedikt-Basilika in Norcia 
solle zügig wiederaufgebaut werden. 
 Das Beben vom 30. Oktober mit einer 
Stärke von 6,5 auf der Richterskala brachte in 
Mittelitalien mehrere Kirchen zum Einsturz; 
viele weitere wurden beschädigt. Die bis auf die 
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Fassade eingestürzte Kirche des heiligen Ben-
edikt in Norcia wurde zum Sinnbild der 
Zerstörung. Bereits das erste, schwächere Beben 

vom 26. Oktober hatte etliche Kirchen in Mitlei-
denschaft gezogen. 
  

  

Renzi kündigt Wiederaufbau der St.-Benedikt-Basilika in Nursia an 

Der Überlieferung nach wurde das zerstörte Gotteshaus über dem einstigen Geburtshaus von 
Benedikt von Nursia und seiner Zwillingsschwester, der heiligen Scholastika, errichtet 

Rom (KAP) Italiens Ministerpräsident Matteo 
Renzi hat den Wiederaufbau der vom jüngsten 
Erdbeben zerstörten Basilika des heiligen Ben-
edikt in Norcia (Nursia) versprochen. Die Basili-
ka werde "wieder in all ihrer Schönheit erstrah-
len", sagte er laut italienischen Medienberichten 
am Freitag, 4. November, in Florenz. Ein Dekret 
zur Vereinfachung bürokratischer Abläufe beim 
Wiederaufbau nach Erdbeben sei soeben unter-
zeichnet worden. 
 "Das Geld ist da, auch der Wille. Wir 
werden alles wiederaufbauen, angefangen bei 
der Kirche des heiligen Benedikt, dem Patron 
Europas", hatte Renzi bereits abgekündigt. 

Die gotische Basilika des heiligen Benedikt von 
Nursia (480-547) war am 30. Oktober bis auf die 
Fassade komplett eingestürzt. Das Epizentrum 
des Bebens der Stärke 6,5 lag unweit von Norcia. 
Das Bild der zerstörten Kirche wurde zum 
Sinnbild für die verheerenden Schäden.  
 Der Überlieferung nach wurde das aus 
dem 14. Jahrhundert stammende Gotteshaus 
über dem einstigen Geburtshaus von Benedikt 
von Nursia - Ordensgründer und "Patrons Eu-
ropas" - und seiner Zwillingsschwester, der heili-
gen Scholastika errichtet. Das internationale Be-
nediktinerpriorat in Nursia wird von dem US-
Amerikaner P. Cassian Folsom geleitet. 

  

Neuer Jesuitengeneral: Mehr Flüchtlingshilfe und Friedensarbeit 

Orden soll sich auch verstärkt Armutsbekämpfung und interreligiösem Dialog widmen 

Rom (KAP) Die Jesuiten sollen sich nach dem 
Willen ihres neuen Generaloberen verstärkt auf 
Flüchtlingshilfe und Friedensarbeit konzen-
trieren. Weitere zentrale Anliegen sollen die 
Armutsbekämpfung und der interreligiöse Dia-
log sein, wie der Venezolaner Arturo Sosa Abas-
cal am Dienstag, 18. Oktober, in Rom sagte. Um 
die Welt zu verbessern, reiche jedoch der Glaube 
allein nicht aus. Nötig sei auch "intellektueller 
Tiefgang". Dieser dürfe allerdings kein Selbst-
zweck sein. "Wir wollen unsere Mauern nicht 
mit Akademikern füllen, sondern der Kirche gut 
dienen", so Sosa.  
 Sosa wies in seiner ersten Pressekonfe-
renz zugleich darauf hin, dass der konkrete 
künftige Kurs des Ordens derzeit vom General-
kapitel erarbeitet werde, das seit zwei Wochen 
in Rom tagt. Die Delegierten und Ordensoberen 
hatten Sosa als ersten Nichteuropäer in der rund 
500-jährigen Geschichte des Ordens zum Gene-
raloberen gewählt. Sosa ist Nachfolger des Spa-
nier Adolfo Nicolas (80), der von dem Amt auf 

Lebenszeit zurückgetreten war. Seit 2008 fun-
gierte Sosa als Berater Nicolas'. 
 Sosa appellierte dazu, auch in aussichts-
los erscheinenden Situationen die Hoffnung 
nicht aufzugeben. Selbst wenn Waffenhandel, 
Menschenhandel und Drogenkriminalität unbe-
siegbar erschienen, gelte es stets das Unmögliche 
zu denken: "Es ist eine andere Welt möglich", 
sagte der Jesuit. Es zeichne den Jesuitenorden 
aus, dass er im Vertrauen auf Jesus immer voller 
Hoffnung sei. 
 Die "Gesellschaft Jesu" hat derzeit nach 
eigenen Angaben weltweit 16.400 Mitglieder. Sie 
unterhält etliche Universitäten und Schulen, 
außerdem einen eigenen Flüchtlingsdienst. 
Zusätzlich zu den drei klassischen Ordensgelüb-
den Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam ver-
sprechen Jesuiten, dass sie sich vom Papst in die 
Pflicht nehmen lassen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte ist mit Papst Franziskus seit 2013 ein 
Jesuit Oberhaupt der katholischen Kirche. 
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Neuer Jesuiten-Provinzial für Deutsche Provinz 

P. Siebner war zuvor Jugendseelsorger, Kolleg-Direktor und Chef des Internatsverbands – Or-
den will Provinzen von Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn und Litauen zusammenlegen 

Rom (KAP) Pater Johannes Siebner (55), seit Juli 
2011 Rektor im Aloisiuskolleg in Bonn-Bad Go-
desberg, wird neuer Provinzial der Deutschen 
Provinz der Jesuiten. Die Ernennung nahm der 
Generalobere Arturo Sosa in Rom vor, wie das 
Deutsche Provinzialat in München mitteilte. 
Siebner folgt auf Pater Stefan Kiechle (56), der 
das Amt seit 2010 innehatte. 
 Der Wechsel soll im Laufe des kom-
menden Jahres erfolgen. Die Amtszeit beträgt in 
der Regel sechs Jahre. Siebner übernehme die 
Leitung zu einem Zeitpunkt, da tiefgreifende 
Veränderungen in der Struktur des Ordens auf 
europäischer und weltweiter Ebene anstünden, 
hieß es. Dazu gehöre die geplante Zusammen-
legung der Provinzen von Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Ungarn und Litauen. 
 Der in Berlin geborene Siebner studierte 
nach dem Abitur am Canisius-Kolleg zunächst 
Politikwissenschaft und Theologie in Berlin. 
1983 trat er in Münster in die Gesellschaft Jesu 
ein. Nach dem Noviziat folgten die ordensübli-
chen Studien der Philosophie in München und 
der Theologie in Frankfurt am Main. Von 1987 
bis 1988 war Siebner für den Jesuiten-
Flüchtlingsdienst (JRS) in Malaysia tätig. Die 
Priesterweihe empfing der Ordensmann 1992 in 
Köln. Von 1991 bis 1993 absolvierte er ein Auf-
baustudium in Theologie in Erfurt. Den letzten 

Ausbildungsabschnitt verbrachte Siebner in 
Australien. 
 Von 1993 bis 2001 war der Jesuit als Ju-
gendseelsorger an der Sankt Ansgar Schule in 
Hamburg tätig. Er war Geistlicher Leiter der 
Katholischen Studierenden Jugend (KSJ). Von 
2002 bis April 2011 leitete er als Direktor das 
Kolleg Sankt Blasien im Schwarzwald. Im März 
2006 wurde Siebner zum Vorsitzenden des Ver-
bandes Katholischer Internate und Tagesinter-
nate gewählt. Derzeit nimmt er mit dem jetzigen 
Provinzial sowie Pater Stefan Dartmann, der von 
2004 bis 2010 Provinzial war, an der in Rom 
tagenden Generalkongregation teil. 
 Die Deutsche Provinz der Jesuiten mit 
Sitz in München zählt nach eigenen Angaben 
346 Mitglieder an 30 Orten in Deutschland und 
Schweden. Schwerpunkte der Arbeit sind 
Hochschulen in Frankfurt am Main, München 
und Uppsala (Schweden), Gymnasien in Berlin, 
Bonn-Bad Godesberg und Sankt Blasien sowie 
die Cityseelsorge in Berlin, Hamburg, Köln, 
München und Nürnberg. Der Orden unterhält 
den Jesuiten-Flüchtlingsdienst und die Jesui-
tenmission, die Hilfsprojekte weltweit unter-
stützt. Jesuiten engagieren sich außerdem in der 
Exerzitienarbeit sowie in der Jugend- und Stu-
dentenseelsorge. 

  

Albanien: Auch Staatspräsident nahm an Massenseligsprechung teil  

Feier in Skhodra wurde vom Präfekten der Kongregation für Heiligsprechungen, Kardinal An-
gelo Amato, geleitet 

Shkodra (KAP) 38 katholische Märtyrer, die 
zwischen 1945 und 1974 durch das kommunis-
tische Regime getötet wurden, sind am Samstag, 
5. November, in der Stadt Shkodra im Nord-
westen Albaniens selig gesprochen worden. Die 
Zeremonie fand im Beisein von Staatspräsident 
Bujar Nishani und zahlreichen Regierungsver-
tretern auf dem Platz vor der St.-Stephans-
Kathedrale statt, die während der kommunis-
tischen Zeit als Turnhalle gedient hatte. Die Feier 
wurde von Kardinal Angelo Amato, dem 

Präfekten der Kongregation für Heiligspre-
chungen, geleitet. 
 In seiner Predigt sagte Kardinal Amato, 
die Märtyrer seien wie Sterne in der Nacht. 
"Während sich die Verfolger wie schwarze 
Schatten auflösten, die für immer in der Fin-
sternis des ewigen Vergessens verloren sind, 
sind die Märtyrer bleibende Lichter der Orien-
tierung. Sie leuchten am Himmel der Menschheit 
und zeigen das wahre Gesicht menschlicher Gü-
te. Es ist das Gesicht der Gottebenbildlichkeit, in 
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der der Mensch geschaffen ist", so Amato laut 
Radio Vatikan wörtlich.   
 Der kanonische Prozess für die Anerken-
nung des Martyriums und die offizielle An-
erkennung des Zeugnisses und des Opfers für 
den Glauben gipfelte in einem vom Papst Fran-
ziskus im April 2016 verkündeten Dekret, das die 
Seligsprechung der Märtyrer erlaubte. Die Selig-
sprechungen haben die Zahl jener osteuro-
päischen Katholiken verdoppelt, die als Blu-
tzeugen des Glaubens in den Jahren des Kom-
munismus starben und von den Päpsten nach 
1990 in den Seligen-Status erhoben wurden. 
 Die Stadt Shkodra ist neben Prizren in 
Kosovo Zentrum des katholisch geprägten al-
banischen Stammes der Mirditen, dem unter 
anderem Nikolle Bojaxhiu angehörte, der Vater 
der heiligen Mutter Teresa (1910-1997). Bei den 
neuen Seligen handelt es sich um zwei Bischöfe 
(Frano Gjini und Vincenc Prennushi), 21 
Diözesanpriester, sieben Franziskaner, drei 
Jesuiten, einen Seminaristen, eine Ordenspostu-
lantin und drei Laien. Sie stehen stellvertretend 
für alle Betroffenen.  
  
Zwei mit Österreich-Bezug 
Bei den neuen Seligen handelt es sich um Bis-
chöfe, Priester, Ordensleute und Laien, die 
zwischen 1946 und 1974 wegen ihres Glaubens 
getötet wurden. Unter ihnen sind Alfons Tracki 
und Josef Marxen, zwei aus Deutschland stam-
mende Missionspriester, die in Österreich ihre 
Ausbildung erhielten und hier beide vorüberge-
hend Mitglieder der Maristen-Schulbrüdern 
bzw. der Steyler Missionare waren.  
 Tracki (1896-1946) stammt der aus dem 
oberschlesischen Bleischwitz (Bliszczycach). Er 
kam 1911 nach Wien und begann dort bei den 
Maristen mit dem Theologiesturdium. 1920 
schloss er es in Bosnien ab. 1925 wurde er in 
Shkodra zum Priester geweiht und begann seine 
Tätigkeit als Missionar in Nordalbanien. Er un-
terrichtete an Schulen und organisierte neue 
Sportvereine. Während des Zweiten Weltkriegs 
war er wegen seiner Sprachkenntnisse für den 
Kontakt mit der Wehrmacht zuständig. Nach 
1944 wurde er von den Kommunisten verfolgt 
und am 19. Juli 1946 hingerichtet. 

Das gleiche Schicksal hatte der Kölner 
Priester Josef Marxen (1906-1946). Er studierte in 
St. Gabriel bei Mödling/NÖ Theologie. Nach 
seiner Weihe 1936 brach er in die albanische 
Diözese Durres/Durazzo auf. In einem Dorf in 

den nordalbanischen Bergen konnte er die 
Blutrache zwischen verfeindeten Familien been-
den. Auch seine medizinischen Kenntnisse setzte 
er hier ein. Ein wichtiges Anliegen war ihm die 
Erziehung und Unterrichtung der Kinder. 
 Von 1941 bis 1945 war Marxen Pfarrer in 
Juba nahe Durres. Zu seiner Gemeinde zählten 
mehrere Dörfer, in denen Katholiken, Orthodoxe 
und Muslime lebten. Als deutsche Soldaten die 
Gegend besetzten, vermittelte er zwischen ihnen 
und der Bevölkerung. Die deutschen Soldaten 
boten Marxen bei ihrem Abzug an, mit ihnen 
nach Deutschland zurückzukehren, da die Reli-
gionsfeindlichkeit der an die Macht drängenden 
Kommunisten deutlich zu erkennen war. Er 
entschied sich aber, bei seiner Gemeinde zu 
bleiben. 1945 wurde er wiederholt verhaftet und 
nach Folter am 16. November 1946 in einem 
Wald bei Tirana erschossen. 
 
Selige Lehrerin 
Auch einer Frau wurde die "Ehre der Altäre" 
zuteil: Die Lehrerin Maria Tuci, deren Vergehen 
darin bestanden hatte, ihre Schüler an die 
Gegenwart Christi zu erinnern. Von ihren Pei-
nigern wurde sie zahllose Male gefoltert; zu 
Tode kam sie, als man sie mit einer Katze in 
einen Sack steckte und durch das Daraufschla-
gen mit einem Stock das Tier dazu brachte, die 
Frau zu zerkratzen, die schließlich an den Ver-
wundungen starb. An teils bestialischen Er-
mordungen starben auch die anderen Märtyrer. 
 Alle neuen Seligen hätten vor ihrem Tod 
ein eindrucksvolles Gottesbekenntnis abgelegt, 
berichtete der Erzbischof von Shkoder, Angelo 
Massafra, in einem Interview mit "Kirche in 
Not". "Sie sagten alle: Lang lebe Christus unser 
König, lange lebe Albanien. Wir vergeben denen, 
die uns töten." Die in seiner Bischofsstadt Er-
mordeten seien vom Regime auf einem 
Todesmarsch durch die Stadt bis zur Friedhofs-
mauer getrieben worden, wo man sie gefoltert, 
bespuckt und schließlich erschossen habe. Um 
sie an den Grund ihrer Hinrichtung zu erinnern, 
habe der Weg an der ehemaligen Kathedrale 
vorbei geführt. 
  
Kathedrale früher Sportstadion 
Die Bischofskirche von Shkoder war  am Sam-
stag Ort der Massenseligsprechung. Sie war un-
ter der 40-jährigen kommunistischen Herr-
schaft in Albanien ein Sportstadion - ebenso wie 
auch alle anderen Kirchen, Moscheen und 
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Gebetsstätten des Landes als Sportsstätten, Ein-
kaufszentren oder Theater dienen mussten.  

Besonders seit sich Albanien 1967 zum 
"ersten vollkommen atheistischen Land" erklärt 
hatte, war es streng verboten, zu beten, ein 
Kreuzzeichen zu machen oder ein Kreuz zu tra-
gen. Christen, jedoch auch Muslime, die heute 70 
Prozent der Bevölkerung ausmachen, wurden 
von den Kommunisten gnadenlos verfolgt und in 
KZ-Lagern eingesperrt, gefoltert und getötet.  
 
Albanischer Franziskaner bald Kardinal  
Als weiteren Schritt zur Würdigung der al-
banischen Märtyrerkirche folgt in Kürze die 
Kardinalserhebung des albanischen Franziskan-

ers Ernest Simoni (88) durch Papst Franziskus 
am 19. November. Simoni war in der Zeit der 
kommunistischen Verfolgung im Geheimen zum 
Priester geweiht worden und verbrachte 18 Jah-
re seines Lebens im Gefängnis, teils in Isolation-
shaft und in Erwartung der Vollstreckung seines 
Todesurteils. 
 1981 wurde er entlassen und musste als 
"Feind des Volkes" in den Kloaken von Shkoder 
arbeiten. Der Papst war ihm bei seinem Besuch 
in Tirana im September 2014 begegnet. Simoni 
erhält beim Konsistorium mit 16 weiteren 
Kirchenmännern von Franziskus die Kardinals-
insignien überreicht; alle anderen neuen 
Kardinäle sind Bischöfe. 

  

Europas Bischofsrat würdigt Albaniens Märtyrer 

Neuen Selige zeigten vor, "dass die Liebe zu Jesus Christus beispielhaft für die Liebe zur 
Heimat, für die brüderliche Liebe und die Liebe zu sich selbst sein kann" 

Tirana (KAP) Der Rat der Europäischen Bischof-
skonferenzen (CCEE) hat die 38 neuen al-
banischen Märtyrer als Vorbilder für Europa 
gewürdigt. Erzbischof Vincenc Prennushi und 
die Priester, Ordensleute und Laien, die von der 
kommunistischen Herrschaft zwischen 1945 und 
1976 ermordet wurden, seien "Beispiele der 
Treue zu Christus und seiner Kirche". Sie hätten 
vorgezeigt, "dass die Liebe zu Jesus Christus 
beispielhaft für die Liebe zur Heimat, für die 
brüderliche Liebe und die Liebe zu sich selbst 
sein kann", erklärte der Rat. 
 Die 38 neuen Seligen hätten zeitlebens 
einem Regime getrotzt, "das den Glauben aus 
dem Leben seiner Bürger verbannen wollten". 
Sie hätten mit ihrem eigenen Leben Zeugnis 

abgelegt und sich darum bemüht, "den Glauben 
des albanischen Volkes lebendig zu erhalten", 
hieß es weiter in der Mitteilung der CCEE, deren 
Vorsitzender, Kardinal Angelo Bagnasco, am 
Samstag an der von Kardinal Angelo Amato 
geleiteten Seligsprechungsfeier teilnehmen wird.  
 Auch für Albaniens Kirche von heute 
hätten ihre Märtyrer aus dem 20. Jahrhundert 
eine wichtige Funktion: In einer Gegend Euro-
pas, in dem Muslime, Orthodoxe und Katholiken 
einander begegneten und zusammenlebten, 
könnten sie Vorbilder sein für das "Engagement 
der künftigen Generationen, auf dass sie ein 
Albanien schaffen, das die Werte der Religionen 
ebenso respektiert wie den Beitrag, den sie zum 
Wohlstand der Nation leisten können". 

  

Gewalt in Aleppo trifft erneut Christen 

Wieder Raketen auf christliches Wohnviertel im Gebiet der Pfarre des Franziskanerordens  

Aleppo (KAP) Bei neuen Raketenangriffen auf 
christliche Wohnviertel in Aleppo sind drei 
Mitglieder der Pfarre des Franziskanerordens 
schwer verletzt worden. Das berichtete der 
dortige Pfarrer, Pater Ibrahim Al-Sabagh, der 
deutschen katholischen Nachrichtenagentur 
KNA. "Seit mehr als drei Jahren leben wir unter 
den Raketen der bewaffneten Milizen im Osten 
der Stadt sowie anderer umzingelter Teile im 
Westen Aleppos", so der Pfarrer. 

Die anhaltende Gewalt hatte in der Vergangen-
heit wiederholt auch Aleppos Christen getroffen. 
Der Franziskanerkonvent im Stadtteil Er-Ram 
sowie vom Orden betreute Einrichtungen 
wurden seit Kriegsbeginn mehrfach bom-
bardiert. Zuletzt starben Mitte Oktober vier 
Kinder durch Raketeneinschläge auf dem 
Schulweg. 
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Ex-IS-Geisel P. Mourad für Familiennachzug für Flüchtlinge 

Ordensmann in "Frankfurter Allgemeine": Europas Christen sollen keine Angst vor Muslimen 
haben und zwischen gläubigen Muslimen und Extremisten differenzieren 

Frankfurt (KAP) Der zeitweilig vom "Islamischen 
Staat" (IS) entführte Ordensmann Jacques 
Mourad plädiert für die Zusammenführung von 
Flüchtlingen und ihren Angehörigen in Deutsch-
land. "Ich bitte nicht darum, noch mehr Flücht-
linge ins Land zu lassen. Aber jenen, die schon 
hier sind, sollte ermöglicht werden, dass ihre 
Familien nachkommen können", sagte Mourad 
im Interview der "Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung". Das verlange die Menschlichkeit. 
 Der französische Ordenspriester könne 
verstehen, dass es vielen Deutschen reichte. 
"Doch wenn man etwas anfängt, ein Werk, das 
in der Geschichte einzigartig ist, dann ist es 
wichtig, dass man dieses Werk auch bestmöglich 
zu Ende bringt", erklärte Mourad. 
 Flüchtlinge in Deutschland sind nach 
seinen Worten weitaus besser aufgehoben, als in 
anderen Ländern. "Sie erfahren viel Güte und 
Unterstützung auf allen Ebenen", so der frühere 
Betreuer der christlichen Gemeinde der syri-
schen Kleinstadt Karjatain. Dennoch litten die 
Schutzsuchenden. "Denn es ist nicht einfach zu 
verwinden, Flüchtling zu sein und alles verloren 
zu haben." 
 Stimmen in Europa, die verlangten, ge-
zielt syrische Christen anstelle von Muslimen 
aufzunehmen, erteilte Mourad eine Absage. 
"Wer so denkt, legt ein Zeugnis der Unmensch-

lichkeit ab. Wie kann ich meinen Bruder retten, 
aber dem Cousin dabei zusehen, wie er stirbt?", 
so der Geistliche. Muslime seien keine Unmen-
schen und alle Syrer hätten es verdient, gerettet 
zu werden. "Ihr Los ist ansonsten der Tod." 
 Christen in Europa sollten laut Mourad 
keine Angst vor Muslimen haben und zwischen 
gläubigen Muslimen und Extremisten differen-
zieren. Diejenigen, die nach Europa flüchteten, 
kämen nicht, weil dort Wohlstand herrschte. 
"Sie wollen nach Westeuropa, weil es hier 
Frieden gibt, weil die Menschen sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg, noch mehr aber nach dem 
Fall der Berliner Mauer dafür entschieden ha-
ben, kriegerischer Gewalt Einhalt zu gebieten", 
sagte der Pater. Die Menschen bewunderten den 
Respekt, den man hier einander entgegenbräch-
te, und die Freiheit, in der man lebte. "Sie 
dürsten danach, das selbst zu erfahren", so 
Mourad. 
 Als "eine Katastrophe, die alles Bisherige 
übertrifft", bezeichnete er die aktuelle Lage in 
Aleppo. "Die Welt schaut einfach nur zu und 
verliert mit jeder Minute, die verstreicht, ohne 
dass die Bombardements gestoppt werden, ein 
wenig mehr von ihrer Moral", sagte Mourad, der 
im Mai 2015 vom IS verschleppt und im Oktober 
wieder freigelassen worden war. 

  

Jesuit warnt EU vor Finanzierung von afrikanischen Diktaturen  

Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes für Ostafrika, P. Debrework: EZA-Gelder an Staaten wie 
Eritrea und Sudan kommen nicht in Flüchtlingslagern an - Zivilgesellschaft bei "Valetta-
Prozess" übersehen 

Berlin (KAP) Der Leiter des Jesuiten-Flücht-
lingsdienstes (JRS) in Ostafrika, Pater Endashaw 
Debrework, hat die Europäische Union davor 
gewarnt, autoritäre Regime in Afrika durch Mit-
tel der Entwicklungszusammenarbeit zu stützen. 
Das Geld käme nicht den Schutzsuchenden in 
den Flüchtlingslagern zugute, sondern würde 
von den Regierungen für andere Zwecke miss-
braucht, sagte Debrework im Entwicklungsaus-
schuss des Deutschen Bundestags.  

Darüber hinaus kritisierte er, dass es im Rahmen 
des sogenannten Valletta-Prozesses versäumt 
worden sei, die Zivilgesellschaft in den afrikan-
ischen Staaten einzubeziehen. Ohne sie könne 
der Aktionsplan jedoch nicht erfolgreich sein.  
 Auf dem EU-Afrika-Migrationsgipfel in 
Valletta auf Malta hatten die Staaten im Novem-
ber 2015 einen Aktionsplan beschlossen, der 
eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung von Fluchtursachen und dem Kampf gegen 
Schlepper und Menschenhändler vorsieht sowie 
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die verstärkte Rücknahme davon Flüchtlingen 
aus Europa. Im Gegenzug wurde ein fast zwei 
Milliarden Euro schwerer Treuhandfonds ins 
Leben gerufen, mit dem die Lebensbedingungen 
in den Herkunftsstaaten vieler Migranten 
verbessert werden sollen. 
 Diese Vereinbarung kritisierten im 
Ausschuss erneut auch die Oppositionsfraktio-
nen. So hieß es aus den Reihen der Linksfrak-
tion, Grenzschutz sei keine Fluchtursachen-
bekämpfung. Leider fühlten sich viele afrikan-
ische Staaten mit Blick auf das EU-Türkei-
Abkommen jedoch eingeladen, diesem Beispiel 
zu folgen und mehr Geld für derartige 
Maßnahmen zu fordern. 
 Der Parlamentarische Staatssekretär im 
deutschen Entwicklungsministerium, Thomas 
Silberhorn (CSU), verteidigte den Schritt der 

Bundesregierung, den Dialog mit autoritären 
Staaten wie Eritrea und dem Sudan wieder 
aufzunehmen. Beide Staaten seien Haupt-
transitländer für Flüchtlinge, die Bundesregier-
ung müsse wissen, was in diesen Ländern pas-
siere. 
 Er stellte klar, dass die Mittel der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit nicht in 
Form einer Budgethilfe direkt in die Haushalte 
der Länder fließen würden, sondern an Organi-
sationen der Vereinten Nationen, die Flücht-
lingslager in den afrikanischen Staaten be-
trieben. Weitere Mittel würden für die Zusam-
menarbeit in Bereichen wie berufliche Bildung, 
Wasserversorgung oder Gesundheitsdienst-
leistungen aufgewandt und direkt durch die 
Experten der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit umgesetzt. 

  

Kardinal Zen: Anerkennung "falscher Bischöfe" zerstört Kirche 

Hongkonger Salesianer-Altbischof wiederholt seine Kritik an der vatikanischen Diplomatie - 
Im Raum stehender "Handel" mit Peking "absolut unannehmbar" 

London (KAP) Der Hongkonger Kardinal Joseph 
Zen Ze-kiun hat den Vatikan eindringlich vor 
einem Abkommen mit der Regierung in Peking 
gewarnt. Eine Anerkennung "falscher Bischöfe" 
würde einer "Kapitulation" gleichkommen und 
die Kirche zerstören, zitierte die britische 
Zeitung "Catholic Herald" (Online-Ausgabe 5. 
November) aus einem Interview des Kardinals. 
Der Handel, der im Raum stehe, sei "absolut un-
annehmbar".  
 Über die von der chinesischen Regierung 
ernannten Bischöfe könnte der Staat Einfluss auf 
die Kirche nehmen, warnte Zen. Er wiederholte 
damit seine bereits mehrfach geäußerte Kritik 
an der von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin 
geleiteten und von der Ostpolitik der Jahre 1960-
1978 inspirierten Vatikandiplomatie, die zu 
Zugeständnissen gegenüber Peking bereit ist.       
 Zuletzt verdichteten sich Berichte, Papst 
Franziskus sei bereit, mehrere exkommunizierte 
chinesische Bischöfe aufzunehmen. Bislang er-
kennt die Volksrepublik eine Reihe von vom 
Papst ernannten Bischöfen nicht an; für den 

Vatikan sind hingegen die auf Geheiß des Re-
gimes vorgenommenen Bischofsweihen nicht 
gültig, wiewohl mehrere dieser Bischöfe im Na-
chhinein eine Anerkennung erhielten.     
 Hintergrund der Differenzen um Bi-
schofsernennungen und -weihen in China ist 
eine Besonderheit des chinesischen Katholizis-
mus: Neben einer regimenahen und staatlich zu-
gelassenen "Patriotischen Vereinigung der Kat-
holiken Chinas" gibt es die sogenannte Unter-
grundkirche in Gemeinschaft mit dem Papst. Die 
"patriotischen Christen" können mit staatlicher 
Erlaubnis aktiv sein. Gegen die Mitglieder der 
Untergrundkirche kommt es dagegen regel-
mäßig zu staatlichen Sanktionen. 
 Der 84 Jahre alte Kardinal Zen zählt zu 
den kirchenpolitisch prägendsten katholischen 
Kirchenvertretern Asiens. Von 2002 bis 2009 war 
er Bischof von Hongkong. Über seine Amtszeit 
hinaus ist der Ordensmann der Salesianer Don 
Boscos einer der prominentesten Kritiker der 
chinesischen Regierung und ihrer Religionspoli-
tik. 
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Kenia: Don Bosco mit Bildung gegen Radikalisierung und Emigration 

Orden seit 1993 mit Berufskursen im Flüchtlingslager Kakuma tätig - Experte Ebale: Hoffnung 
und Lebensperspektiven bestes Rezept gegen Islamisten 

Wien (KAP) Die Salesianer Don Boscos wirken in 
Kenia vorbeugend gegen Radikalisierung und 
Emigration: Der katholische Orden widmet sein 
Tun besonders den Jugendlichen in Flüchtlings-
lagern und auf der Straße. "Wenn Jugendliche 
verzweifelt sind, werden sie zu einer Unsicher-
heit für alle. Bestes Gegenrezept ist, ihnen 
Hoffnung und Perspektiven zu vermitteln - über 
die Bildung", berichtete Sam Ebale, Koordinator 
des "Don Bosco Development Outreach Network" 
mit Sitz in Nairobi, im Interview mit "Kath-
press". Ebale war auf Einladung des Hilfswerks 
Jugend Eine Welt zu Besuch in Wien. 
 In Kenia laufen nach verheerenden Ter-
roranschlägen auf das größte Einkaufszentrum 
des Landes (2013) und auf die Universität Garis-
sa (2014) etliche Anti-Radikalisierungs-Kampag-
nen. Mit lauem Erfolg, so die Einschätzung des 
Priesters - "denn wie können die Botschaften bei 
Jugendlichen ankommen, wenn sie weiter ar-
beitslos und arm sind?" Soziale Not und fehlende 
Alternativen seien jener Nährboden, auf dem 
Terrormilizen leichtes Spiel bei der Rekrutier-
ung hätten, zudem würden Betroffene auch eher 
an Emigration überlegen: "Niemand sonst 
nimmt Todesgefahren wie Wüste, Meer, Schlep-
per und Kugelhagel auf sich", so Ebale. 
 Terrorangst ist auch einer der Haupt-
gründe dafür, dass Kenia mit der Drohung, das 
weltgrößte Flüchtlingslager Dadaab Ende No-
vember zu schließen, wirklich ernst machen 
will, trotz heftigen Widerstands seitens des UN-
Flüchtlingswerks UNHCR. Schlimme Zustände in 
der von Islamisten kontrollierten Zeltstadt nahe 
der Grenze zu Somalia, in der über 340.000 
Menschen leben, sowie nicht eingehaltene Hilfs-
zusagen der internationalen Organisationen 
bewegen die Regierung dazu. Bei einer Schlie-
ßung droht das ebenfalls in Kenia befindliche 
zweitgrößte Flüchtlingslager, Kakuma, über-
rannt zu werden, fürchtet Ebale.  
 In Kakuma, einem Wüstencamp für 
190.000 Menschen aus über einem Dutzend Län-
dern, wie Somalia, Südsudan, Äthiopien, Ugan-
da, Simbabwe, Ruanda und Burundi, sind die 
Salesianer Don Boscos aktiv - seit 1993 und als 
einzige direkt im Lager tätige ausländische Or-
ganisation. Der Orden betreibt ein Schulungs-

zentrum, in dem 3.000 Jugendliche in zwei Lehr-
jahren zum Elektriker, Tischler, Schweißer, Au-
tomechaniker, Schneider oder Computertechni-
ker ausgebildet werden, und sogar eine eigene 
Jobvermittlungs-Agentur, die nahtlosen Einstieg 
ins Berufsleben garantiert. Um Konflikte mit den 
Nomadenvölkern rund um das Lager zu verhin-
dern und um auch auf deren Not zu reagieren, 
wird ein Fünftel der Lehrlinge aus dieser 
Gruppe ausgewählt. 
 Der Andrang für die zertifizierten und 
staatlich anerkannten Don Bosco-Berufskurse in 
Kakuma ist riesig: "Von 6.000 Anträgen pro Jahr 
müssen wir über 4.000 zurückschicken", sagte 
Ebale. Werden Geldgeber gefunden, sollen künf-
tig nicht nur die Lehrstellen, sondern auch die 
Lehrberufe aufgestockt werden. Der Orden 
reagiert dabei auf aktuelle Veränderungen: In-
folge kürzlicher Öl- und Gasfunde im Norden 
Kenias sollen junge Flüchtlinge künftig auch für 
die Arbeit in Ölfirmen ausgebildet werden. 
 Besondere Aufmerksamkeit widmen die 
Salesianer in Kakuma zudem der großen Zahl 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, 
wobei viele von ihnen erst zwischen sechs und 
zehn Jahren alt sind. Schulen für sie gibt es, an 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung fehlt es 
aber. Don Bosco bietet ein Freizeitprogramm für 
2.500 von ihnen. "Es ist wichtig, dass die Kinder, 
die ihr Leben lang nur Konflikte, Leid und Elend 
gesehen haben, auch spielen können und ein-
fach Kinder sein dürfen", so Projektleiter Ebale.  
 Als "Zeitbomben" bezeichnete der Or-
densmitarbeiter schließlich auch die halbe Mil-
lion Straßenkinder Kenias; die meisten von ih-
nen hätten keine Familie. Die Regierung hole sie 
von der Straße und stecke sie in "Waisenhäuser, 
die Gefängnissen gleichen", so Ebale. Wer es 
schaffe auszureißen, begebe sich meist direkt in 
die Kriminalität; viele gerieten zudem in die 
Fänge von Radikalen. Die Salesianer Don Boscos 
sind auch hier aktiv: 200 von ihnen haben in der 
Hauptstadt Nairobi Unterschlupf in einem Don 
Bosco-Heim gefunden, wo sie über die ganze 
Schullaufbahn begleitet werden. Auch hier sei 
man auf Spenden angewiesen: "Die Not ist so 
groß, dass wir 1.000 Heime für Straßenkinder 
eröffnen könnten - alleine in Kenia", so Ebale. 
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Generalkapitel der Redemptoristen tagt erstmals in Asien 

Delegierte wählen in Thailand auch eine neue Generalleitung für die in 81 Ländern vertretene 
Ordenskongregation - Aus Österreich sind Provinzial Jestl und Pater Leitgöb vor Ort 

Bangkok (KAP) Erstmals in der knapp 300-
jährigen Geschichte der Redemptoristen findet 
derzeit das Generalkapitel der weltweit tätigen 
Ordensgemeinschaft in Asien statt. Voraussicht-
lich bis 25. November beraten Delegierte der 
Redemptoristen-Provinzen aus aller Welt in der 
thailändischen Stadt Pattaya über die Leitlinien 
der Kongregation in den kommenden Jahren. 
Die 101 stimmberechtigten Ordensmitglieder 
wählen zudem eine neue Generalleitung. Die 
Ordensprovinz Wien-München wird beim Gen-
eralkapitel von dem aus dem Burgenland stam-
menden Provinzial Alfons Jestl und dem nieder-
österreichischen Redemptoristen Pater Martin 
Leitgöb vertreten. 
 Weit oben auf der Prioritätenliste des 
Kapitels stehe der Mitgliederrückgang in Europa 
und Nordamerika, aber auch der beträchtliche 
Zuwachs an Ordensmitgliedern in Asien oder 
Afrika, hieß es in einer Pressemitteilung. Die 
1732 durch Alfons von Liguori gegründete Or-
densgemeinschaft zählt momentan 4.974 
Mitglieder in aller Welt. Seit dem letzten Gen-
eralkapitel 2009 ging die Mitgliederzahl damit 

um 4,9 Prozent zurück. Derzeit wird die Kongre-
gation von dem aus Kanada stammenden, 61-
jährigen Redemptoristen Michael Brehl zusam-
men mit sechs Generalkonsultoren geleitet.  
 Pater Brehl stellte in seinem Bericht zu 
Beginn des Generalkapitels die Notwendigkeit 
einer vertieften missionarischen Orientierung 
der Kongregation und die Bedeutung des ge-
meinschaftlichen apostolischen Lebens in den 
Mittelpunkt. Die notwendige Neustrukturierung 
müsse diesen Zielen und der Verlebendigung des 
Ordenscharismas in der Kirche und Welt von 
heute dienen, so Brehl. 
 Die Kongregation der Redemptoristen ist 
derzeit in 81 Ländern mit 710 Niederlassungen 
vertreten. Aus den Reihen der Kongregation 
stammen gegenwärtig 54 Bischöfe, darunter der 
frühere Generalobere Joseph W. Tobin. Papst 
Franziskus wird den nunmehrigen Erzbischof 
von Indianapolis am 19. November zum Kardi-
nal erheben. Zur Ordensprovinz Wien-München 
der Redemptoristen gehören aktuell 104 
Mitglieder in zehn Niederlassungen. Sitz des 
Provinzialats ist München. 

  

Künftiger Kardinal erhält schwierigen Posten in den USA 

Redemptorist Tobin folgt auf Myers an der Spitze der Erzdiözese Newark 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat den 
Amtsverzicht von Erzbischof John Myers (75) im 
US-amerikanischen Newark angenommen und 
den bisherigen Erzbischof von Indianapolis und 
designierten Kardinal Joseph Tobin (64) zum 
Nachfolger ernannt. Das teilte der Vatikan am 
Montag, 7. November, mit. Myers, seit 2001 an 
der Spitze der Erzdiözese Newark, hatte im Sep-
tember 2013 von Franziskus einen sogenannten 
Koadjutor an die Seite gestellt bekommen. Dies 
war teilweise als Reaktion auf Kritik an Myers' 
Umgang mit Missbrauchsfällen gewertet wor-
den. Myers wurde im Juli 75 und musste dann 

gemäß dem Kirchenrecht seinen Rücktritt anbie-
ten. 
 Der neue Diözesanleiter Tobin, der dem 
Redemptoristenorden angehört, war von 2010 
bis 2012 Sekretär und damit zweithöchster 
Amtsträger der Ordenskongregation im Vatikan. 
Anschließend übernahm er die Erzdiözese Indi-
anapolis im US-Bundesstaat Indiana. Anfang 
Oktober hatte Papst Franziskus bekanntgegeben, 
Tobin mit 16 weiteren Kirchenmännern am 19. 
November in den Kreis der Kardinäle aufzu-
nehmen. 
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