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I N L A N D  

Wien: Schönborn feierte Vesper mit hunderten Ordensleuten 

Kardinal ruft bei Gottesdienst zum "Tag des geweihten Lebens" dazu, die Gegenwart Gottes im 
Verborgenen zu entdecken 

Wien (KAP) Im Stephansdom haben einige Hun-
dert Ordensleute und Mitglieder von Säkularin-
stituten aus der Erzdiözese Wien am 27. Jänner 
mit Kardinal Christoph Schönborn eine feierliche 
Vesper im Vorfeld des diesjährigen "Tags des ge-
weihten Lebens" gefeiert. Der Wiener Erzbischof, 
der selbst Dominikaner ist, rief in seiner Predigt 
dazu auf, die Gegenwart Gottes auch im Verbor-
genen und den oft ganz alltäglichen Biografien 
derer zu sehen, die sich für das Ordensleben ent-
schieden haben. 
 "Nicht nur im brennenden Dornbusch ist 
Gott Mose erschienen. In jedem von uns brennt 
die Gegenwart Gottes. Sie ist oft versteckt und 
verborgen, aber manchmal leuchtet sie auf", sag-
te der Kardinal und ermunterte die Ordensange-
hörigen sowie die im Dom mitfeierenden Gläubi-
gen, die Gegenwart Gottes im Leben der ihnen 
Nahestehenden zu entdecken. Schönborn ver-
wies dazu auf das Beispiel der heiligen Therese 
von Lisieux (1873-1897). Diese habe ein unauffäl-
liges Leben geführt. "Erst als dann nach ihrem 

Tod ihre schriftlichen Erinnerungen veröffent-
licht wurden und dann in der ganzen Welt Men-
schen das gelesen haben, hat man gemerkt: da 
war eine ganz Große unter uns." 
 Der "Tag des geweihten Lebens" wurde 
1997 von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) am 
Fest "Mariä Lichtmess" (2. Februar) eingeführt, 
um die Wertschätzung von Orden und anderen 
Gemeinschaften geistlichen Lebens zu fördern. In 
ganz Österreich laden rund um dieses Datum die 
Männer- und Frauenorden gemeinsam zu Gottes-
diensten, Gebetszeiten und weiteren Veranstal-
tungen ein.  
 Die Feiern sollen es ermöglichen, mit Or-
densleuten in einen Dialog zu kommen und ihre 
Arbeit und Anliegen kennenzulernen. U.a. feiert 
etwa der Salzburger Erzbischof Franz Lackner - 
er gehört dem Franziskanerorden an - am 1. Feb-
ruar (18 Uhr) im Mutterhaus der Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Salz-
burg-Mülln eine Vesper mit den Ordensleuten sei-
ner Diözese. 

  

Eisenstädter Bischof feiert mit Orden "Tag des geweihten Lebens" 

Ägidius Zsifkovics feiert "Tag des geweihten Lebens" mit 60 Ordensleuten bei Pontifikalvesper 
in Frauenkirchen - Orden kommt wichtige Vorbildfunktion durch Leben in Bescheidenheit, Ar-
mut und Einfachheit zu - Im Burgenland wirken 19 Ordensgemeinschaften 

Eisenstadt (KAP) Anlässlich des "Tag des geweih-
ten Lebens" hat Eisenstadts Bischof Ägidius J. Zsif-
kovics am 27. Jänner eine Pontifikalvesper mit 
mehr als 60 Ordensfrauen und -männern in der 
Basilika Frauenkirchen gefeiert. Der Bischof wür-
digte deren Engagement, Zeugnis sowie deren 
Dienst an Gott und den Menschen. Den Orden 
komme eine wichtige Vorbildfunktion durch ihr 
Leben in Bescheidenheit, Armut und Einfachheit 
zu. Ihre Kraft zum Dienst am Nächsten komme 
aus dem Gebet und der spirituellen Verwurze-
lung, so der Bischof laut einer Aussendung der Di-
özese am 28. Jänner. 
 Der für die Orden zuständige Bischofsvi-
kar, P. Lorenz Voith, erinnerte die Ordensleute an 

ihre besondere Rolle im gemeinsamen "Boot" Kir-
che: "Wir sind manchmal im Maschinenraum, 
manchmal aber auch als Navigatoren für neue 
Ziele und Fahrtrichtungen zuständig. Oft sind wir 
die 'geistliche Kraftkammer' für die Ortskirche", 
so der Bischofsvikar. 
 P. Voith würdigte die Orden als "Schatz 
für die Diözese" mit einer jahrtausendlangen Tra-
dition. "Diese Hingabe und Nachfolge Jesu Christi 
ist und bleibt immer auch eine Provokation; sie 
ist aber ein Segen für die Kirche und auch die Ge-
sellschaft." Im Anschluss der Pontifikalvesper 
ehrte Bischof Zsifkovics die Ordensjubilare des 
Jahres. Weltkirchlich wird der "Tag des geweih-
ten Lebens" am 2. Februar begangen.  
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Im Burgenland leben und wirken 19 verschiede-
ne Ordensgemeinschaften, davon sind zehn Män-
nerorden. Viele von ihnen sind eher kleine Ge-
meinschaften und international besetzt. Die größ-
ten Gemeinschaften bilden die Kongregation der 
"Schwestern des göttlichen Erlösers" sowie die 
Zisterzienserinnen von Marienkron.  
 Die Gemeinschaften wirken u.a. in der 
Pfarrseelsorge, im Schul- und Pflegebereich so-
wie intensiv in der Berufungspastoral, so etwa 

auf dem kommenden "Theo-Tag" am Donnerstag, 
dem 7. März, in Oberschützen und in der neuen 
"Dominsel" in Eisenstadt. Der "Theo-Tag" ist eine 
schulbezogene Veranstaltung für alle Schüler der 
7. Klassen AHS und 4. Klassen BHS und bietet eine 
Vielzahl von Info-Ständen, Workshops und Be-
gegnungsmöglichkeiten mit dem Bischof, Theolo-
gen, Religionslehrern, Ordensleuten oder Vertre-
tern sozialer Berufe.   

  

Bischof Elbs: Orden sind "Hoffnungszeichen für viele Menschen" 

Feldkircher Bischof wandte sich zum "Tag des geweihten Lebens" (2. Februar) in Brief an Vor-
arlberger Ordensgemeinschaften 

Feldkirch (KAP) Ordensgemeinschaften werden 
"in einer von Dürre und Durst nach spirituellen 
Quellen geprägten Welt durch ihr Leben in den 
Geistlichen Räten zu echten Hoffnungszeichen 
für viele Menschen". Das erklärte der Vorarlber-
ger Bischof Benno Elbs in einem Brief, den er an-
lässlich des bevorstehenden "Tages des geweih-
ten Lebens" (2. Februar) an die Ordensgemein-
schaften richtete. "Die Radikalität und Kompro-
misslosigkeit eurer Lebensform macht ansichtig, 
was Christ-Sein heute bedeuten kann. In und 
durch euch leuchtet die leidenschaftliche Liebe 
Gottes zu uns Menschen", so Elbs in dem "Kath-
press" vorliegenden Brief. 
 Mit Worten von Papst Franziskus ermu-
tigte der Bischof die Ordensleute, durch ihr Leben 
"die Freude und die Schönheit, Christus nachzu-
folgen", zum Ausdruck zu bringen. Wo Ordens-
leute aus der Mitte ihrer Berufung lebten, seien 
sie glaubhafte Zeugen, an denen andere das 
Evangelium neu buchstabieren lernen könnten. 
 Aber auch für die Lebendigkeit in der Kir-
che spielten Ordensgemeinschaften eine tragen-

de Rolle, so Elbs, sie seien "Schätze" für die Kir-
che. Mit ihrem Gebet, dem Dienst in der Verkün-
digung, der Solidarität mit den Armen und ihrer 
Gastfreundschaft prägten die Gemeinschaften 
wesentlich das Bild auch der Diözese Feldkirch, 
schrieb Elbs. "Immer wieder darf ich erleben, wie 
kostbar und wertvoll, aber auch wie zeitgemäß 
und unverzichtbar das Zeugnis und die Berufung 
des Ordensleben für Kirche und Welt ist." 
 Elbs sagte den Ordensgemeinschaften in 
dem Brief auch seine Unterstützung bei der Be-
wältigung vieler Herausforderungen zu - wie et-
wa das Nachlassen der Berufungen und die Über-
alterung der Konvente, finanzielle Probleme, die 
Herausforderung der Internationalität oder die 
Erfahrung, gesellschaftlich ausgegrenzt und 
scheinbar nicht gebraucht zu werden. Dabei müs-
se immer im Blick bleiben: "Wir stehen nicht al-
leine da. In allen Umbrüchen verwirklicht sich 
auch unsere Hoffnung auf den Herrn der Ge-
schichte und unseres Lebens", so der Bischof. 
  

  

Mariä-Lichtmess-Feier der Ordensleute: Lackner erläutert Berufung 

Das alte kirchliche Fest "Mariä Lichtmess" wird seit dem Jahr 1997 weltkirchlich auch als Tag 
der Ordensgemeinschaften begangen 

Salzburg-Innsbruck (KAP) Berufung zum Ordens-
leben ist Hingabe und Zurückgeben an Gott, hat 
der Salzburger Erzbischof Franz Lackner in einer 
Vesper zum "Tags des geweihten Lebens" (2. Feb-
ruar) in der Kirche der Barmherzigen Schwestern 
betont. Das alte kirchliche Fest "Mariä Lichtmess" 
wird seit dem Jahr 1997 weltkirchlich auch als 

Tag der Ordensgemeinschaften begangen. Wie in 
Salzburg fand auch in Innsbruck eine große Feier 
der Orden gemeinsam mit dem Diözesanbischof - 
in Innsbruck mit Hermann Glettler - statt.   
 "Wir verdanken Gott die Gnade der Beru-
fungen", so Erzbischof Lackner, der dem Franzis-
kanerorden angehört, in seiner Ansprache: "Gott 
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gab sein Eigentum auf, um einer von uns zu wer-
den. So mögen auch wir unser 'Menschen-Eigen-
tum' aufgeben, um uns Gott hinzugeben."  
 Für das Evangelium "hingegeben" zu sein, 
das sei "Weihe'". Man müsse "Eigenes aufgeben, 
zurücktreten", damit "Gott groß werden" könne: 
"Hingabe und Gott zurückgeben, was eigentlich 
sein Eigentum ist, ist Wesen der Profess", erläu-
terte der Erzbischof.  

Schrein der Hl. Elisabeth von Dijon 
In Innsbruck fand zum "Tag des geweihten Le-
bens" ein feierlicher Empfang des normalerweise 
in Frankreich ausgestellten Reliquienschreins 
der Hl. Elisabeth von Dijon (1880-1906) statt. Bi-
schof Hermann Glettler leitete den Gottesdienst 
zum "Tag des geweihten Lebens" mit den Tiroler 
Ordensleuten am Ausstellungsorts des Schreins, 
der Innsbrucker Servitenkirche.  

  

Sr. Mayrhofer: Mehr innerkirchliche Anerkennung für Ordensfrauen 

VFÖ-Präsidentin: In Österreich kein Fall von Missbrauch einer Ordensfrau durch Kleriker be-
kannt - Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz begrüßt Vorstoß des Papstes im 
Kampf gegen Missbrauch von Ordensfrauen durch Kleriker 

Wien (KAP) Die Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs (VFÖ), Sr. Beatrix Ma-
yrhofer, fordert mehr Anerkennung für Ordens-
frauen innerhalb der Kirche. Vor allem Kleriker 
erlebten Ordensschwestern auch heute noch häu-
fig nur als Köchinnen oder etwa als in der Kinder-
gartenarbeit Tätige, nicht jedoch in Leitungsposi-
tionen, kritisierte Sr. Mayrhofer in der aktuellen 
Ausgabe der Tageszeitung "Der Standard" - und 
sie forderte zugleich, diese Tatsache auch in der 
Priesterausbildung verstärkt zu thematisieren. 
Den geringschätzigen Umgang mit Ordensfrauen 
habe sie bereits selbst erlebt. In den letzten Jah-
ren sei allerdings viel geschehen. Das Selbstbild 
habe sich gewandelt, "wir treten selbstbewusster 
auf, fordern etwa einen gerechten Lohn ein", so 
die VFÖ-Präsidentin.  
 Angesprochen auf den Missbrauch von 
Ordensfrauen durch Kleriker, meinte Sr. Mayr-
hofer: "Mir selbst ist kein strafrechtlich relevan-
ter Fall sexueller Gewalt gegen Ordensfrauen in-
nerhalb der 106 weiblichen Ordensgemeinschaf-
ten bekannt." Was es in Österreich in der Kirche 
aber sehr wohl gab und gibt, sei psychische Ge-
walt, Erniedrigung, Ausbeutung oder Abwertung. 
Zuversichtlich stimmt sie das Vorgehen Papst 
Franziskus', der das Thema kürzlich klar ange-
sprochen hatte. Dadurch erhalte es "höchste Prio-
rität", so die Ordensfrau.  
 Begrüßt hat den Vorstoß des Papstes im 
Kampf gegen Missbrauch von Ordensfrauen 

durch Kleriker auch die Vorsitzende der Deut-
schen Ordensobernkonferenz, Sr. Katharina Klu-
itmann. "Im vergangenen November hat auch die 
weltweite Vereinigung der Generaloberinnen 
(UISG) Ordensfrauen aufgefordert, jede Form er-
littenen Missbrauchs an die zuständigen Stellen 
zu melden", erklärte Kluitmann am 7. Februar ge-
genüber der deutschen Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) in Bonn. 
 Selbstverständlich gebe es unter Ordens-
frauen wie bei allen Frauen auch solche, die von 
sexuellem Missbrauch betroffen sind. "Etwa jede 
zehnte Frau, so vermutet man, ist schon Opfer 
von sexuellem Missbrauch geworden, oft in der 
Kindheit. Ordensfrauen bilden da keine Ausnah-
me", sagte Kluitmann. Sie bedauere, dass es auch 
im Rahmen von Seelsorge- oder Arbeitsbeziehun-
gen zu entsprechenden Vorfällen gekommen sei. 
Dies "kommt leider vor, bei Ordensleuten und an-
deren, bei Männern wie Frauen". 
 In einer Antwort auf eine entsprechende 
Frage beim Rückflug von Abu Dhabi hatte der 
Papst gesagt, dass es in der katholischen Kirche 
auch Missbrauch von Ordensfrauen durch Kleri-
ker gebe. Dieses Problem bestehe nicht überall, 
aber doch hier und dort. "Es gab einige Priester 
und auch Bischöfe, die so etwas gemacht haben. 
Und ich glaube, dass das noch geschieht", sagte 
Franziskus. Im Vatikan arbeite man an diesem 
Thema, so der Papst. Es sei jedoch kein Problem, 
das sich von heute auf morgen abstellen lasse.  
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Waldhäusl-Erlass: Ordensmann P. Helm appelliert an Mikl-Leitner   

Burschen, die zuvor aus der umstrittenen Asylunterkunft Drasenhofen gekommen waren, müs-
sen mit Erlass des FP-Landesrats Caritas-Einrichtung St. Gabriel verlassen - SVD-Pater Helm: 
"Ein Wahnsinn, was man diesen Menschen antut, wir sind einfach nur entsetzt" 

Wien (KAP) Völlig überraschend hat der nieder-
österreichische FP-Landesrat Gottfried Wald-
häusl am 31. Jänner verkündet, dass jene Bur-
schen, die zuvor aus der umstrittenen Asylunter-
kunft Drasenhofen gekommen waren, auch die 
Caritas-Einrichtung St. Gabriel in Maria Enzers-
dorf verlassen müssen. Schon am 10. Jänner 
mussten mehrere Burschen umziehen. Der psy-
chische Zustand der Burschen sei dementspre-
chend schlecht, berichtet der "Kurier" am 2. Feb-
ruar. "Zwei der jungen Männer erlitten einen psy-
chischen Zusammenbruch, und einer, der am 10. 
Jänner umzog, hatte Selbstmordgedanken geäu-
ßert", so ein Mitglied des Teams von "Fairness 
Asyl". 
 Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
stellte sich, zumindest bis jetzt, auf die Seite 
Waldhäusls. Aus ihrem Büro hieß es laut "Kurier" 
zur Causa: "Entscheidend ist, dass die Jugendli-
chen rechtskonform und nach den gesetzlichen 
Vorgaben versorgt werden. Wo das stattfindet, 
liegt im Ermessen des Landesrates." Ordensmann 
P. Franz Helm SVD von St. Gabriel - die Ordensge-
meinschaft der SVD (Societas Verbi Divini) ist 
auch Eigentümer des Caritasheims - versucht al-
lerdings, Mikl-Leitner zum Einlenken zu bewe-
gen.    
 Waldhäusl hatte mitgeteilt, dass wegen 
der von der Caritas verrechneten Kosten von 
100.000 Euro für ein Monat für die Betreuung von 
zehn Jugendlichen kein Vertrag mit der NGO zu-
stande komme. Die Caritas wies diese Darstellung 
zurück. Man habe 94.000 Euro für 16 Jugendliche 
verrechnet, der Großteil Sachkosten wie Miete 
und Personalkosten. 
 Im "Kurier"-Interview äußerte sich P. 
Helm geschockt über "die Bombe", die Waldhäusl  
platzen ließ: "Es ist ein Wahnsinn, was man die-
sen Menschen antut. Wir sind einfach nur ent-
setzt. Wir haben gestern auch einen Gottesdienst 
gehabt, wo wir für die Burschen und Betreuer ge-
betet haben." 
 Helm berichtete, dass in einem Nachbar-
schafts-Jour-fix deutlich geworden sei, dass "ver-
schiedene Auffassungen, wie Sicherheit gewähr-
leistet werden kann", existierten:  "Das Sicher-
heitskonzept von Herrn Waldhäusl war ja schon 

in Drasenhofen sichtbar: Die gehören wegge-
sperrt bzw. bewacht. Leider springen da auch die 
Bürgermeister vor Ort auf. Die stellen zusammen 
mit der Asylbehörde die Forderung, dass die Ju-
gendlichen, wenn sie das Haus verlassen, be-
wacht gehören. Und das ist nicht tragbar. Es ist 
gegen die Menschenrechte, so mit den Jugendli-
chen umzugehen. Und das kann die Caritas nie 
vertraglich zusagen, weil sie dann etwas Unge-
setzliches zusagen würde." 
 "Ganz fies" ist laut Pater Helm die Pole-
mik, der Caritas gehe es nur ums Geld: "Jetzt 
platzt man raus mit so einer Summe, bei der sich 
die Bevölkerung schreckt. 94.000 Euro für 16 Bur-
schen ist zwar weniger als vom Landesrat kolpor-
tiert, aber dennoch viel Geld. Man hat schon ver-
gessen, dass das Konzept Waldhäusl in Drasenh-
ofen 8.500 Euro pro Nase gekostet hätte und dass 
dort eine sozialpädagogische und psychologische 
Betreuung, die die Jugendlichen benötigen nicht 
gewährleistet war. Es ging ums wegsperren und 
bewachen." 
 Er könne zwar nicht sagen, ob die Bevöl-
kerung rund um St. Gabriel Angst habe, wie er-
klärt werde, aber er könne von der Ordens- und 
Mitarbeiter-Gemeinschaft St. Gabriel sprechen, 
so Franz Helm: "Wir leben hier praktisch Tür an 
Tür mit den Jugendlichen. Und da hat niemand 
Angst. Wir haben eine über 80-jährige Schwester, 
die geht Tag für Tag rüber ins Flüchtlingsheim 
und besucht die Menschen dort. Ich weiß auch, 
dass sich die Montessori-Schule, die sich auf un-
serem Gelände nur 100 Meter vom Caritas-Heim 
entfernt befindet, mit den Flüchtlingen solidari-
siert hat. Jeden Sonntag stehen um 17 Uhr Men-
schen vor St. Gabriel und drücken aus, dass sie 
für die Aufnahme von Flüchtlingen sind, weil 
diese Unterstützung brauchen." 
  
Orden unterstützt Caritas  
Auch der Orden der SVD unterstütze die Caritas 
bei ihrer Aufgabe, berichtete Helm: "Es ist schon 
auch so, dass wir teilweise die finanzielle Last, die 
für die Caritas und auch für uns entsteht, mittra-
gen. Aber natürlich ist das auch nicht grenzenlos 
möglich."  
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Er habe jetzt an Landeshauptfrau Mikl-Leitner 
geschrieben, so Helm. Im Juni - damals war we-
gen eines Tötungsdelikts eines psychisch kranken 
Flüchtlings die Sperre von Caritashauses St. Gab-
riel im Raum gestanden - habe die Landeschefin 
nämlich Zusagen zum Erhalt von St. Gabriel gege-
ben: "Wir haben, als wie im Juni 2018 die Petition 
'#aufstehen' zum Erhalt des Caritashauses St. Ga-
briel übergeben haben, eine Zusage von der Frau 
Landeshauptfrau gehört, dass 50 Flüchtlinge in 
St. Gabriel bleiben werden. Die Caritas hat ein 
Konzept ausgearbeitet und im September einge-
reicht. Bis jetzt wurde das nicht entschieden, gibt 

es keinen Vertrag und es leben nur noch neun 
Flüchtlinge hier. Ich habe die Frau Landeshaupt-
frau in meinem Schreiben nun an dieses Verspre-
chen erinnert." Seit September habe sich weder 
jemand vom Büro der Landeshauptfrau noch 
vom Büro Waldhäusl gemeldet.  
 Bei ihm sei der Eindruck entstanden, dass 
eine starke Abhängigkeit der ÖVP von der FPÖ be-
stehe, so Helm: "Man fragt sich wirklich in Nie-
derösterreich: Wer regiert eigentlich. Ist das die 
FPÖ oder die ÖVP? Und ähnlich im Bund: Ist es 
Kickl oder ist es Kurz?" 

  

Missbrauch: Schönborn hinterfragt kirchliche Strukturen 

Kardinal im TV-Gepräch mit ehemaliger Ordensfrau - Machtungleichheit ist "Uraltsünde" in der 
Kirche 

Wien-München (KAP) Die katholische Kirche hat 
in der Frage des Missbrauchs noch viel Arbeit vor 
sich. Es braucht noch mehr entsprechendes Be-
wusstsein bei den Verantwortungsträgern und 
strukturelle Reformen. Das hat Kardinal Chris-
toph Schönborn am 6. Februar in einer TV-Doku-
mentation im Bayerischen Rundfunk (BR) betont. 
Schönborn unterstrich, dass es Strukturen und 
Systeme in der Kirche gibt, die Missbrauch be-
günstigten. Dabei gehe es vor allem um ein Mach-
tungleichgewicht, eine "Dynamik des  Schwei-
gens" und nicht selten ein übersteigertes Priester-
bild, welches die Gefahr des "Autoritarismus" 
berge.  
 Im Mittelpunkt der TV-Dokumentation 
"Missbrauch in der katholischen Kirche: Eine 
Frau kämpft um Aufklärung" stand ein Zusam-
mentreffen zwischen Kardinal Schönborn und 
der ehemaligen Ordensfrau Doris Wagner. Der 
Kardinal hatte Wagner in den Studios des BR zu 
einem mehrstündigen Gespräch getroffen.  
 Kritisch äußerte sich Schönborn in dem 
Gespräch über eine kirchliche "Dynamik des 
Schweigens" und ein übersteigertes Priesterbild, 
in dem der Priester als "sakral, unberührbar, der 
Herr Pfarrer" erscheine. "Wenn dieses Priester-
bild vorherrscht, ist natürlich Autoritarismus die 
ständige Gefahr. Der Pfarrer bestimmt alles. Es ist 
die Gefahr, dass der Pfarrer sich mehr leisten 
darf als die anderen", erklärte Schönborn. Diese 
Machtungleichheit sei eine "Uraltsünde" in der 
Kirche. Der Kardinal berichtete zudem, in seiner 
Jugend selbst einen sexuellen Übergriff erlebt zu 

haben: Ein Priester, den er grundsätzlich sehr 
schätzte, habe versucht, ihn zu küssen. 
 In ihrem Buch "Nicht mehr ich. Die wahre 
Geschichte einer jungen Ordensfrau" hatte Doris 
Wagner 2014 über Missbrauchserfahrungen in 
der Gemeinschaft "Das Werk" berichtet. Wagner 
war Mitglied der Gemeinschaft. Sie berichtet, wie 
sie als Ordensfrau spirituell und sexuell miss-
braucht und belästigt wurde. In der Kirche stieß 
sie lange Zeit auf taube Ohren. Besonders 
schmerzhaft sei es gewesen, so Wagner im Ge-
spräch mit Schönborn, dass ihr so lange niemand 
glauben wollte. 
 Der Kardinal räumte ein, dass er oft abfäl-
lige oder ironische Bemerkungen von Geistlichen 
gegenüber Ordensfrauen vernommen habe, de-
nen nur die Funktion des Dienens zugestanden 
wurde. Doch das sei sicher nicht das Zukunftsmo-
dell, so der Wiener Erzbischof. Die Missbrauchs-
krise werde auch die Frage nach der Rolle der 
Frau in der Kirche in ein neues Licht rücken, 
zeigte sich der Kardinal überzeugt. 
 Schönborn räumte weiters ein, dass in der 
katholischen Kirche in der Vergangenheit viel zu 
sehr die Moraltheologie mit ihrer Fixiertheit auf 
Sexualität im Mittelpunkt gestanden sei. Andere 
Themen wie die Soziallehre seien demgegenüber 
in den Hintergrund getreten. 
 Einmal mehr warnte der Kardinal indes 
vor allzu großen Erwartungen im Hinblick auf 
die anstehende Bischofsversammlung zum The-
ma Missbrauch Ende Februar im Vatikan. Schön-
born bedauerte, dass es in der Kirche, weltweit 
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gesehen, immer noch kein gemeinsames Be-
wusstsein in dieser Frage gebe. Nicht alle Bischö-
fe und Kardinäle würden das Missbrauchsthema 
gleich bewerten. Er könne nur hoffen, dass sich 
alle Teilnehmer aufrütteln und auch erschüttern 
ließen und dass ein "Heilungsprozess" die Kirche 
wirklich erneuere. 

Doris Wagner äußerte in dem Kontext die Erwar-
tung, dass sich die Bischöfe in Rom auch mit Miss-
brauchsopfern treffen und ihnen zuhören.  
 Das Gespräch von Kardinal Schönborn 
mit Doris Wagner ist über die Mediathek des BR-
Fernsehens abrufbar. (Infos: www.br.de/media-
thek) 

  

Schönborn nach TV-Gespräch: "Das Opfer bin nicht ich" 

Kardinal nach Aufsehen erregendem Gespräch mit Vergewaltigungsopfer und Ex-Nonne Doris 
Wagner in Bayerischem Rundfunk: Berichterstattung über vermeintliches "Outing" als Miss-
brauchsopfer "hat mich nicht wenig geärgert" - Schüller zollt in ZIB 2 Schönborn Respekt: Auf-
tritt hatte "neue Qualität" 

Wien (KAP) Kardinal Christoph Schönborn hat 
nach seinem Aufsehen erregenden Gespräch im 
Bayerischen Rundfunk (BR) mit der ehemaligen 
Nonne Doris Wagner, die über ihre Vergewalti-
gung durch einen Priester ein Buch schrieb, eine 
Klarstellung veröffentlicht: Der in eine 45-Minu-
ten-TV-Sendung komprimierte, nicht moderierte 
vierstündige Austausch sei ein "für uns beide in-
tensives, respektvolles und wirklich in die Tiefe 
gehendes Gespräch" und für ihn "eine kostbare 
Erfahrung" gewesen, sagte Schönborn in einem 
auf der Website der Erzdiözese Wien veröffent-
lichten Interview mit dem Titel "Das Opfer bin 
nicht ich". Die Berichterstattung über die BR-Sen-
dung jedoch "hat mich nicht wenig geärgert", so 
Schönborn. "Manche Schlagzeilen haben so ge-
tan, als hätte ich mich als Missbrauchsopfer geou-
tet." 
 Der Wiener Erzbischof nahm dabei Bezug 
auf eine Episode aus seiner Jugend, die er Doris 
Wagner in dem Gespräch (und in der am 6. Feb-
ruar ausgestrahlten TV-Sendung) erzählte: Ein 
Priester habe ihm verbal einen Kuss angetragen. 
Dies sei "sicher eine Grenzverletzung" gewesen, 
"und so etwas kann der Ausgangspunkt von Miss-
brauch sein". Aber ihn deswegen ein Opfer zu 
nennen, wie dies in manchen Schlagzeilen über 
sein vermeintliches "Outing" zu lesen war, sei 
bloße "Sensationshascherei", wie Schönborn an-
merkte. Er selber könne sich wegen dieser Bege-
benheit nicht als Opfer bezeichnen. "Das ist den 
wirklichen Opfern gegenüber ungerecht." Den 
vielen, denen wirklich Leid angetan wurde, 
"muss man zuhören, sie ernst nehmen", betonte 
der Kardinal. 
 Er habe diese Grenzüberschreitung des 
sonst von ihm "sehr geschätzten Priesters" im 

Kontext eines Blickes in die Vergangenheit er-
zählt, so Schönborn, "als Illustration für den in 
den 50er Jahren noch viel verkrampfteren Um-
gang mit der Sexualität". Damals habe es eine "ex-
zessive Konzentration der kirchlichen Moralleh-
re und der Seelsorge auf Sexualität" gegeben - un-
ter Vernachlässigung etwa der sozialen Gebote 
des Evangeliums. "Die Fixierung auf sexuelle The-
men betrachte ich als missbrauchsfördernd", er-
klärte der Kardinal im Interview mit dem Web-
portal der Erzdiözese Wien.  
 Schönborn berichtete dabei auch, wie das 
nun in vielen Medien rezipierte Gespräch zustan-
dekam: Er hatte schon vor mehreren Jahren von 
Doris Wagner gehört und "mit großer Anteilnah-
me" ihr Buch über ihre Missbrauchserlebnisse 
("Nicht mehr ich. Die wahre Geschichte einer jun-
gen Ordensfrau", edition a, Wien 2014) gelesen, 
und er kenne auch ihre frühere Ordensgemein-
schaft "Das Werk" seit Jahrzehnten. Er habe von 
sich aus die heute 34-jährige deutsche Theologin 
kontaktiert und gefragt, "ob sie es für sinnvoll 
hielte, dass wir einmal auch öffentlich miteinan-
der sprechen". Wagner stimmte zu und schlug 
den Bayerischen Rundfunk als Setting für ein sol-
ches Gespräch vor, "das zugleich sehr persönlich 
und sehr grundsätzlich sein sollte". Dort seien alle 
Beteiligten sensibel mit diesem Versuch umge-
gangen, auch der davor vereinbarte Zusammen-
schnitt auf eine 45-Minuten-Sendung sei für ihn 
gelungen gewesen, lobte Schönborn: "Von meiner 
Seite kann ich mich ganz in der Sendung wieder-
finden." 
 Auf die Frage, ob es angesichts der abseh-
baren "medialen Zuspitzung" nicht angebrachter 
gewesen wäre, das Gespräch abseits von TV-Ka-
meras zu führen, antwortete der Kardinal: "Ich 
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denke, es geht hier um eine Kulturveränderung." 
Die Menschen müssten sehen: "Wenn Personen 
wie Frau Wagner den Mut finden, über Miss-
brauch zu sprechen, der ihnen widerfahren ist, 
werden sie gehört und es wird ihnen geglaubt." 
Und sie müssten erfahren, "dass daraufhin auch 
etwas geschieht, dass es Konsequenzen gibt", er-
gänzte Schönborn. Doch der "Kulturwandel des 
Hinhörens und der Konsequenz" sei noch nicht 
abgeschlossen, "vielleicht ist unser Gespräch ein 
kleiner Anstoß in diese Richtung".  
  
TV-Redakteur: "Habe so etwas noch nie erlebt" 
Auf der Website des Bayerischen Rundfunks 
(www.br.de) äußerte sich der zuständige Redak-
teur Stefan Meining zu dem auch für ihn bemer-
kenswerten TV-Dialog: Beide Gesprächsteilneh-
mer hätten sich auf den anderen eingelassen und 
auch Kritik geübt, "ohne dabei jemals die Hoch-
achtung gegenüber dem anderen zu vergessen". 
Im Laufe des Gesprächs sei es immer vertrauter 
geworden, so Meining. Schönborn und Wagner 
seien "hoch konzentriert und dennoch sehr, sehr 
offen" gewesen. "Jeder einzelne Satz dieser abso-
lut faszinierenden Persönlichkeiten hätte gesen-
det werden können." Vor allem am Ende sei die 
Atmosphäre "hochemotional" gewesen, sagte der 
TV-Redakteur. "Eine unglaubliche Spannung ver-
breitete sich. Ich habe so etwas noch nie erlebt." 
 Am Ende hätten beide das gesamte Mate-
rial ohne Einschränkungen freigegeben. "Für 
mich war das ein großer Vertrauensbeweis", er-
klärte Meining. Er hoffe, dass viele Menschen, die 
der Kirche kritisch oder selbstkritisch gegenüber-
stehen, die - in der BR-Mediathek (www.br.de/me-
diathek) abrufbare - Sendung ansehen und sich 
dann ein eigenes Bild machen. Und Meining fügte 
hinzu: "Gleichzeitig hoffe ich, dass die 

Verächtlichmacher von Doris Wagner, die es lei-
der auch gibt, ebenfalls diesen Film sehen wer-
den und erkennen, dass sich hier zwei kluge, sen-
sible wie auch hochgebildete Menschen gegen-
über saßen, die Dinge zum Besseren verändern 
wollen." 
  
Schüller: Macht in Kirche braucht Kontrolle 
Auch der ehemalige Wiener Generalvikar und 
Sprecher der "Pfarrerinitiative", Helmut Schüller, 
zollte Kardinal Schönborn Respekt für seine Aus-
sagen in der "BR"-Doku: Der Wiener Erzbischof 
habe schon in den vergangenen Jahren immer 
wieder große Offenheit und mutige Positionen in 
der Missbrauchs-Debatte gezeigt, das jüngste TV-
Gespräch habe aber "eine neue Qualität", sagte 
Schüller am 7. Februar in der "ZiB2". 
 Freilich seien die Strukturen "das ganz 
große Problem" der katholischen Kirche - näm-
lich die "fehlende Kontrolle derer, die Macht und 
das Sagen haben", so der jetzige Pfarrer von 
Probstdorf (NÖ). Papst Franziskus müsse eine 
"menschengerechte Macht-Kontroll-Struktur 
bauen". Schüller erinnerte daran, dass der heilig-
gesprochene Papst Paul VI. das Projekt einer Ver-
fassung für die Kirche verfolgte, was jedoch von 
seinem Nachfolger Johannes Paul II. wieder fal-
len gelassen worden sei. 
 Die Kirchenbürger - derzeit "ohne Rechte" 
- müssten Einschau bekommen, Verantwortliche 
zur Rechenschaft gezogen werden können, und 
zwar "inklusive des Papstes", der die Leitungsver-
antwortung habe. Die von Schönborn angespro-
chenen "Strukturen und Systeme, die Missbrauch 
begünstigen" beschrieb Schüller damit, dass 
Priester "sakrosankt" seien, mit Vollmachten aus-
gestattet, die viele als Macht missbrauchten, aber 
ohne Rechenschaftspflicht oder Kontrolle.  

  

Martinsbühel: Abt spricht sich für "seriöse Aufklärung" aus 

Erzabt der Benediktinerabtei St. Peter will "konstruktiv" in der von Landeshauptmann Platter 
eingerichteten Kommission zur historischen Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in dem frühe-
ren Kinderheim mitarbeiten 

Salzburg-Innsbruck (KAP) Der Erzabt der Bene-
diktinerabtei St. Peter in Salzburg, Korbinian 
Birnbacher, hat sich im Fall Martinsbühel für 
eine "seriöse Aufarbeitung" der Vorfälle ausge-
sprochen. Körperliche, psychische und sexuelle 
Gewalt seien immer Grenzüberschreitungen und 
Machtmissbrauch. Birnbacher sprach von einem 

gesamtgesellschaftlichen Thema, an dem leider 
auch Kirche und Orden ihren Anteil hätten. "Eine 
seriöse Aufklärung des Vorgefallenen muss unser 
aller Anliegen sein", sagte der Erzabt in einer Stel-
lungnahme gegenüber dem Medienbüro der Ös-
terreichischen Ordensgemeinschaften.  
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Der von Landeshauptmann Günther Platter ein-
berufenen Dreierkommission zur historischen 
Aufarbeitung sagte der Erzabt seine volle Unter-
stützung zu: "Ich möchte konstruktiv in dieser 
Kommission mitarbeiten, weil die Erzabtei St. Pe-
ter als Eigentürmerin der Liegenschaft Martins-
bühel zwar nicht unmittelbar für die schreckli-
chen Dinge, die im dortigen Mädchenheim mit 
angeschlossener Sonderschule vorgefallen sind, 
verantwortlich zu machen ist, aber ich als Erzabt 
alles in meiner Macht Stehende tun möchte, da-
mit den Opfern Gerechtigkeit widerfährt." Der 
Erzabt reagierte damit auf einen in der aktuellen 
Ausgabe der Tageszeitung "Der Standard" (7. Feb-
ruar) erhobenen Vorwurf, er zweifle die Opfer-
aussagen an.  
 Bis 2008 führten die Benediktinerinnen 
das Kinderheim Martinsbühel in Zirl. Zwei Jahre 
später wurden die ersten Vorwürfe von Kindes-
misshandlungen bekannt. Die Nonnen sollen 
Heimkinder sowohl psychisch, physisch, sexuell 
und seelisch missbraucht haben, berichtete die 
"Tiroler Tageszeitung" kürzlich. Seither haben 
sich rund 100 ehemalige Heimkinder an die Om-
budsstelle der Diözese Innsbruck gewandt. Die 
Berichte wurden an die diözesane Kommission 
und in weiterer Folge an die von der Kirche be-
auftragte Unabhängige Opferschutzanwaltschaft 
weitergeleitet. Eine Strafanzeige wegen Kindes-
misshandlung gab es aber bereits schon 2004, die 
laut "Standard" wegen Verjährung und mangels 

Beweisen beziehungsweise aufgrund des Todes  
oder der Zurechnungsunfähigkeit der Beschul-
digten nie zu einem Verfahren führte.  
 Die Empörung seitens vieler Tiroler und 
Tirolerinnen angesichts des schleppenden Aufar-
beitungsprozesses forderte die Landesregierung 
jetzt heraus, konkrete Schritte zu setzen. Mitver-
antwortlich dafür machte der Historiker Horst 
Schreiber, der sich seit längerem mit dem Fall be-
schäftigte, auch den Orden, der nach wie vor den 
Zugang zu Archiven und Akten verweigere. Im 
vergangenen Dezember forderte eine Online-Pe-
tition den Tiroler Landtag auf, einen Untersu-
chungsausschuss in der Causa einzusetzen. Die-
sem Ansuchen wurde nicht entsprochen - man 
versicherte jedoch in Folge, Maßnahmen ergrei-
fen und "Lehren ziehen" zu wollen, wie es seitens 
der Landesregierung hieß.  
 Zuletzt kündigte das Land Tirol nun die 
Einsetzung einer gemeinsamen, mit einem Ver-
treter der Diözese und des Benediktinerordens 
beschickte Dreierkommission an, die die Causa 
Martinsbühel aufarbeiten solle. Die Leitung hat 
laut "Standard" die Psychotherapeutin Margret 
Aull übernommen. Die Vorgangsweise sei mit Bi-
schof Hermann Glettler akkordiert, sagte Landes-
hauptmann Günther Platter gegenüber der "Tiro-
ler Tageszeitung". Es dürfe hier kein "Pingpong-
Spiel" geben. Der Orden solle sich beteiligen, "da-
mit wir zu einer raschen Aufklärung kommen".  

  

Martinsbühel: Land stellt Mitglieder der "Dreier-Kommission" vor 

Kommission soll bereits vorliegende Informationen, Erkenntnisse und Ergebnisse zusammen-
tragen und sichten - Mitglieder in enger Abstimmung zwischen Land, Diözese und Orden ent-
sandt - Vorsitz führt Psychotherapeutin Aull 

Salzburg-Innsbruck (KAP) Das Land Tirol hat nun 
die Mitglieder der "Dreier-Kommission" bekannt 
gegeben, die die Missbrauchsvorwürfe gegen das 
frühere Mädchenheim Martinsbühel in Zirl auf-
arbeiten sollen. Neben der Psychotherapeutin 
und Supervisorin Margret Aull, die den Vorsitz 
übernimmt, wurden auch der Tiroler Historiker 
Dirk Rupnow, die Kinder- und Jugendanwältin 
Elisabeth Harasser, der Leiter des Diözesanar-
chivs Martin Kapferer, der Vorsitzende der unab-
hängigen Diözesankommission für Opferschutz, 
Eckart Rainer, sowie die Pädagogin Judit Nötstal-
ler in die Kommission aufgenommen, wie das 
Land Tirol am 8. Februar in einer Aussendung be-
richtete.  

Die Mitglieder der "Dreier-Kommission" wurden 
in enger Abstimmung zwischen Land, Diözese 
und Orden entsandt. Aufgabe der Kommission 
wird es sein, die bereits vorliegenden Informatio-
nen, Erkenntnisse und Ergebnisse zusammenzu-
tragen, zu sichten und vor allem hinsichtlich des 
Benediktinerinnen-Ordens zu ergänzen. Im Er-
gebnis sollen eine Gesamtschau sämtlicher Er-
kenntnisse und eine Bewertung im historischen 
Kontext sowie weiterführende Empfehlungen 
zur Prävention und Verhinderung von Miss-
brauchsfällen erarbeitet werden. Die Mitglieder 
der Kommission sind bei der Ausübung ihrer Tä-
tigkeit der Verschwiegenheit verpflichtet. 
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Aktuell wird gerade der Termin für die konstitu-
ierende Sitzung abgestimmt. Dieser wird zeitnah 
bekannt gegeben. Einen ersten Zwischenbericht 
zu ihrer Tätigkeit will die Expertenkommission 
im Sommer 2019 vorlegen.  
  
Birnbacher: Unterstützung für Kommission 
Seine volle Unterstützung hat kürzlich auch der 
Erzabt der Benediktinerabtei St. Peter in Salz-
burg, Korbinian Birnbacher, der Kommission zu-
gesagt: Er wolle "konstruktiv mitarbeiten" und 
stehe der Kommission als Vertreter des Stiftes 

und somit des Eigentümers der Liegenschaft Mar-
tinsbühel zur Verfügung.  
 Zwar sei die Erzabtei St. Peter "nicht un-
mittelbar für die schrecklichen Dinge, die im dor-
tigen Mädchenheim mit angeschlossener Sonder-
schule vorgefallen sind, verantwortlich zu ma-
chen", heißt es in einer Stellungnahme, die Birn-
bacher am 7. Februar gegenüber dem Medien-
büro der Ordensgemeinschaften abgegeben hat - 
als Erzabt werde er aber "alles in meiner Macht 
Stehende tun (...), damit den Opfern Gerechtigkeit 
widerfährt." 

  

"Generation Laudato Si": Mit Papst und Don Bosco für die Umwelt 

Salesianische Jugendbewegung Österreichs setzt sich für Schöpfungsgerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit ein - Forderungen an Politik und Kirche 

Wien (KAP) Die Salesianische Jugendbewegung 
Österreichs war an der Gründung der internatio-
nalen Jugendinitiative "Generation Laudato Si" 
beteiligt und reiht sich damit in das zuletzt inter-
national Aufsehen erregende Engagement Ju-
gendlicher für die Bewahrung einer lebenswer-
ten Umwelt ein. Vorbild ist die namensgebende 
Enzyklika "Laudato si" von Papst Franziskus, der 
darin zu Nachhaltigkeit und fairer Gütervertei-
lung auf der Erde aufruft. Die Salesianische Ju-
gendbewegung möchte mit der Initiative "Lau-
dato Si'"-Generation einen Beitrag leisten, die Ap-
pelle des Papstes zum Erhalt der Schöpfung um-
zusetzen und hat dazu Forderungen an Verant-
wortungsträger in Politik und auch Kirche gerich-
tet. 
 Konkrete Forderungen sind laut einer 
Aussendung etwa eine Reduktion der CO2-Emis-
sionen verbunden mit der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen, Schutz der Ökosysteme und da-
rin lebender indigener Gemeinschaften, freier 
Zugang zu Trinkwasser oder die Umsetzung (des 
von Österreich nicht unterzeichneten) UN-Migra-
tionspaktes. Ethische Anlagerichtlinien sollen 
ebenso verabschiedet werden wie ökologische 
Bewusstseinsbildung gefördert werden. Der Ein-
satz für die Armen und die nächsten Generatio-
nen sind ein hohes Ziel im Sinne von Nächstenlie-
be und Nachhaltigkeit - ganz im Sinne von Fran-
ziskus, wie die Salesianische Jugendbewegung 
hinwies. Wie die 16-jährige Umweltaktivistin aus 
Schweden, Greta Thunberg, die mit den von ihr 
initiierten Schulstreiks für das Klima weltweite 
Beachtung fand, sehen die jungen Katholiken in 

der Tradition von Johannes Bosco massiven 
Handlungsbedarf, um künftigen Generationen ei-
ne lebenswerte Umwelt zu übergeben. 
 Anlässlich des Gedenktages des "Jugend-
heiligen" Don Bosco (31. Jänner) unterstrich die 
27-Jährige Wienerin Carina Baumgartner vor 
weiteren Mitgliedern der Salesianischen Jugend-
bewegung Österreichs, "das, wozu wir aufgeru-
fen sind: Schützen wir unsere Erde, unser ge-
meinsames Haus, denn alles ist miteinander ver-
bunden und wir alle sind miteinander verbun-
den." Jugendliche sollten nicht darauf warten, 
dass andere sich um unsere Erde kümmern. "Wir, 
die jungen Leute, haben die Kraft, den Mut und 
die Kreativität, etwas zu verändern!" 
  
Ordensobere sind solidarisch 
Rückendeckung für dieses ambitionierte Vorha-
ben kommt von den Don-Bosco-Schwestern und 
den Salesianern in Österreich. Provinzleiterin Sr. 
Maria Maul will "zusammen mit jungen Men-
schen weltweit Netze der Solidarität knüpfen". 
Und Provinzial P. Petrus Obermüller wird in der 
Aussendung zitiert mit dem Hinweis, Ordens-
gründer Don Bosco sei immer dort zu finden ge-
wesen, wo es galt, Schwächere zu schützen. "Die 
'Generation Laudato Si' benennt nicht nur unsere 
Verantwortung für die Umwelt. Vielmehr wissen 
die Jugendlichen, dass weltweit eine Ungerechtig-
keit gegenüber den Armen herrscht."  
 Die "Generation Laudato Si" ist die Ju-
gendbewegung der "Global Catholic Climate Mo-
vement", einem internationalen Netzwerk von 
800 katholischen Organisationen. Die Initiative 
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ging von katholischen Jugendorganisationen aus 
mehr als 15 Ländern aus. Der offizielle Start der 
"Generation Laudato Si" erfolgte beim jüngsten 

Weltjugendtreffen in Panama. (Links: http://lau-
datosigeneration.org) 

 

Salzburg: Lehrling Ali Wajid trotz "Kirchenasyl" in Schubhaft 

Sprecher des Erzbischofs in Asyl-Fragen fordert österreichweite Übereinkunft zwischen Kirche 
und Staat - Unterstützer streben "freiwillige Ausreise" an  

Salzburg (KAP) Nach fast sieben Monaten in "Kir-
chenasyl" in Salzburg dürfte der pakistanische 
Lehrling Ali Wajid vor der Abschiebung stehen. 
Dechant Alois Dürlinger, Sprecher von Erzbischof 
Franz Lackner in Asyl-Fragen, bestätigte "Kath-
press" gegenüber am 25. Jänner, dass der 23-jäh-
rige Pakistani während einer routinemäßigen 
Meldung bei der Polizei einbehalten und nach 
Wien überstellt worden sei. Noch hoffe man, dass 
Wajid "freiwillig aus dem Schengenraum ausrei-
sen kann" und dass ein Land gefunden werde, das 
Wajid ein kurzfristiges Visum ausstellen könne, 
so Dürlinger. Man stehe momentan in Verbin-
dung mit Botschaften mehrerer Länder wie Ka-
nada, Dubai, Argentinien oder Bosnien.  
 Eine vor sechs Wochen mit dem Bundes-
amt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) geschlos-
sene Vereinbarung hätte es dem Pakistani eigent-
lich erlaubt, sich unter Auflagen frei in der Stadt 
zu bewegen, ohne eine Festnahme zu befürchten, 
berichtete der Menschenrechtsaktivist Bernhard 
Jenny gegenüber der APA. Diese sei bis zum 26. 
Jänner gültig gewesen. Aktuell habe Jenny die Zu-
sage vom BFA erhalten, dass man Wajid ein Zeit-
fenster bis zum 1. Februar zubillige, in dem er Ös-
terreich freiwillig verlassen könne. "Ich weiß 
aber nicht, ob ich mich auf diese Zusage verlassen 
kann", so der Menschenrechtsaktivist.  
 Die Zusammenarbeit mit dem BFA be-
zeichnete Dürlinger als grundsätzlich "koopera-
tiv". Die handelnden Personen seien an Gesetze 
gebunden, "zeigen aber ein kooperatives Verhal-
ten", meinte der Dechant. So sei Wajid im Kloster 
"sicher" gewesen, da die Beamten den Aufenthalt 
des Pakistani in St.Peter toleriert hätten. 
 In Pakistan drohe dem Kellner-Lehrling 
Verfolgung, meinte Dürlinger weiter. "Durch sei-
nen langen Aufenthalt im Kloster hat er den 

'Geruch eines Konvertiten'." Auch wenn der Mus-
lim nicht zum Christentum übergetreten sei, 
könnte er in Pakistan als Konvertit oder Kollabo-
rateur betrachtet werden, erklärte der Sprecher 
des Erzbischofs in Asyl-Fragen. Wajid arbeitete 
seit Oktober 2017 als Kellner-Lehrling im Lokal 
der "ARGEkultur". 
  
"Kirchenasyl" in Österreich 
Derzeit gebe es in Österreich kein "Recht auf Kir-
chenasyl", erklärte Dürlinger, der darauf ver-
wies, dass das "Kirchenasyl" in Österreich mit 
dem Fall Wajid wieder aufgelebt sei. Es gebe der-
zeit keinen anderen "Kirchenasyl"-Fall, trotzdem 
brauche es eine politische Übereinkunft zwi-
schen Kirchen und Staat, so der Dechant, der auf 
Deutschland verwies, wo Kirchengemeinden 
Flüchtenden eine zeitlich befristete Aufnahme 
gewähren könnten. Laut Schätzungen sollen sich 
deutschlandweit rund 700 Menschen in "Kirchen-
asyl" befinden. 
 Wajid erhielt im Mai 2018 einen negati-
ven Asylbescheid in zweiter Instanz und wurde 
Anfang Juni festgenommen, um auf seine Ab-
schiebung nach Pakistan zu warten. Es gelang, 
eine "Freilassung gegen gelinde Mittel" zu erzie-
len, wobei sich der Lehrling seither alle 48 Stun-
den bei der Polizei melden musste. Zugleich legte 
sein Anwalt außerordentliche Revision gegen den 
Bescheid ein und stellte einen Antrag auf auf-
schiebende Wirkung. Ohne Rücksicht darauf 
wurde Wajid am 1. Juli ein Bescheid zugestellt, 
demzufolge er sich binnen 72 Stunden in Schwe-
chat einfinden müsse. Kurz vor Ablauf der Frist 
erklärte die Erzdiözese Salzburg, dem Asylwer-
ber vorübergehend "Kirchenasyl" in St. Peter ge-
geben zu haben. 
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Mit Hilfe aus Österreich: Neues Kloster in Sri Lanka eingeweiht 

Heiligenkreuzer Abt Heim und Kardinal Ranjith weihten mit finanzieller Unterstützung aus Ös-
terreich neu errichtetes Zisterzienserkloster nahe der Hauptstadt Colombo ein - Gründermön-
che haben in Heiligenkreuz ihr Noviziat absolviert und an Hochschule studiert 

Wien-Colombo (KAP) Der Abtpräses der Österrei-
chischen Zisterzienserkongregation, Abt Maximi-
lian Heim, und der sri-lankische Kardinal Mal-
com Ranjith haben in der Erzdiözese Colombo am 
Wochenende ein neu gebautes Zisterzienserklos-
ter eingeweiht. Das Kloster "Stella Maris" ist mit 
finanzieller Hilfe der niederösterreichischen Ab-
tei Heiligenkreuz und von Spendern errichtet 
worden, berichtete das Wienerwaldstift am 27. 
Jänner in einer Pressemitteilung. Es befindet sich 
nahe der Hauptstadt Colombo, nur wenige Kilo-
meter von der Küste entfernt und in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu einer Wallfahrtskirche. 
 Die drei Gründermönche der neuen zis-
terziensischen Gemeinschaft in Sri Lanka - Father 
Silvester, Father Bernard und Father Benedict - 
haben in Heiligenkreuz ihre erste Zeit im Orden 
(Noviziat) absolviert und an der Hochschule Hei-
ligenkreuz studiert. 2010 haben sie zunächst in ei-
nem gemieteten Haus ihr klösterliches Leben in 
Sri Lanka begonnen. Nun sind sie in das neue 
Klostergebäude umgezogen. In "Stella Maris" bil-
den sie zusammen mit zwei zwei Ordensnovizen 
- Brother Francis und Brother Augustin -, für die 
der Heiligenkreuzer Abt Heim vor wenigen Ta-
gen die Einkleidungsfeier leitete, die örtliche 
Klostergemeinschaft. 

Im Stift Heiligenkreuz rechnet man damit, dass 
das neue Kloster zum derzeitigen "Boom" der ka-
tholischen Kirche in Asien beitragen wird. Mit 
dem Klosterbau gehe "eine lang gehegte Hoff-
nung in Erfüllung", teilte Stiftssprecher Pater Jo-
hannes Paul Chavanne mit. Die frühesten Ur-
sprünge der Brücke zwischen dem Heiligenkreuz 
und Sri Lanka gehen zurück auf den füheren Mis-
sio-Nationaldirektor und Wiener Weihbischof 
Florian Kuntner (1933-1994), der schon in den 
1980er Jahren Kontakte zum jetzigen Kardinal 
Ranjith knüpfte.  
 Hauptaufgabe des neuen Klosters sei "die 
monastische Präsenz in einem mehrheitlich bud-
dhistischem Land, dem bisher monastisches Le-
ben der katholischen Tradition weitgehend fehl-
te". Dazu gehöre auch der bekannte, feierlich la-
teinisch gesungene Gregorianische Choral der 
Zisterzienser. Dieser, so Pater Johannes Paul, 
"könnte gerade auf dieser Insel mit ihrer großen 
religiösen Vielfalt ein Äquivalent zu dem bud-
dhistischen und hinduistischem Chant darstel-
len". Auch diese beiden Religionen verwendeten 
eine Sakralsprache, um die Erhabenheit ihres 
Glaubens zum Ausdruck bringen. 

  

Salesianer Don Boscos: Klares Bekenntnis zur EU 

Provinzial P. Obermüller debattierte im Don-Bosco-Gymnasium Oberwaltersdorf mit Kanzler-
amtsminister Blümel über europäische Zukunftsperspektiven 

Wien (KAP) Ein klares Bekenntnis zur Europäi-
schen Union hat der Provinzial der Salesianer 
Don Boscos, Pater Petrus Obermüller, abgelegt. 
Der Provinzial stellte sich dieser Tage gemeinsam 
mit Kanzleramtsminister Gernot Blümel im Rah-
men des Don-Bosco-Festes im Gymnasium Ober-
waltersdorf den Fragen und Anregungen der 
Schülerinnen und Schüler, wie der Orden am 4. 
Februar mitteilte. Die Debatte stand unter dem 
Generalthema: Wohin entwickelt sich die Euro-
päische Union? Obermüller hob vor allem die so-
ziale Dimension eines vereinten Europas hervor. 
Neben dem Provinzial und Blümel nahmen auch 

der Medizinethiker Matthias Beck und der Schul-
direktor und Rotkreuz-Funktionär Johannes Hil-
ler an der Diskussion teil. 
 P. Obermüller mahnte u.a. auch mehr Be-
wusstsein bzw. Zivilcourage für weltweite Solida-
rität und Gerechtigkeit ein. In Projekten wie dem 
internationalen Volontariat machten junge Er-
wachsene lebensbereichernde und für ihre Zu-
kunft richtungsweisende Erfahrungen, so Ober-
müller. Hier gelte es weiter verstärkt zu investie-
ren. Auf die drängende Armutsfrage angespro-
chen, meinte der Provinzial, dass die Kirche zu-
mindest mehr Antworten gebe als die Politik. 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 209, 8. Februar 2019 13 

Minister Blümel zeigte sich optimistisch, was die 
Zukunft der EU anbelangt. Es sei aber wichtig, die 
richtigen Schlüsse aus dem Brexit zu ziehen. Zu 
den stärksten Motiven der Menschen, die für den 
Austritt gestimmt hatten, zählten Angst vor Mig-
ration und Wohlstandsverlust. Gerade in diesen 
Bereichen würden sich die Menschen Lösungen 
durch die EU erwarten. Blümel ist wie auch P. 
Obermüller Absolvent des Don Bosco Gymnasi-
ums. 
 Der Medizinethiker und Priester Matthias 
Beck plädierte dafür, dass sich die Kirche für die 
Armen, aber auch für die Unternehmer einsetzt. 
Wirtschaft und Bildung müssten Hand in Hand 
gehen. Und es gelte: "Sozial Benachteiligte dürfen 

gesellschaftlich nicht auf der Strecke bleiben." 
Die Aufgabe der Politik sei es, der Bevölkerung 
keine Angst zu machen und die Menschen gut 
auszubilden. Seine Ermutigung an die Schülerin-
nen und Schüler zur Förderung des eigenständi-
gen Denkens lautete daher knapp: "Informiert 
euch!" 
 Johannes Hiller brach in der Diskussion 
u.a. eine Lanze für den Religionsunterricht in den 
Schulen, denn das Wissen über die gemeinsame 
europäische Kulturgeschichte und zentrale 
christliche Werthaltungen sei wichtig: "Nur wer 
das Eigene kennt, kann Fremdem offen und ohne 
Angst begegnen." 

  

Ordensmann: "Jedes Straßenkind ist eine Perle" 

Laut Schätzungen leben und arbeiten 150 Millionen Kinder weltweit auf der Straße - Hilfswerk 
"Jugend Eine Welt" lud zum "Tag der Straßenkinder" einen Ex-Betroffenen aus Indien, der den 
Durchbruch zum Fernsehstar schaffte 

Wien (KAP) In Indien gibt es weiterhin eine große 
Zahl von "Bahnhofskindern", die unter vielen Ge-
fahren in den Zugstationen der Großstädte leben 
und einer ungewissen Zukunft entgegensehen: 
Darauf hat das Hilfswerk "Jugend Eine Welt" zu 
seiner diesjährigen Kampagne "Tag der Straßen-
kinder" rund um den Gedenktag des Heilligen Jo-
hannes Bosco (31. Jänner) aufmerksam gemacht. 
Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr 112.000 
gefährdete Kinder auf indischen Bahnhöfen an, 
hieß es seitens der NGO, die Ende Jänner einen 
früher von diesem Schicksal Betroffenen sowie 
einen in der Betreuung dieser Kinder tätigen Sa-
lesianerpriester nach Wien einlud. Die UNO ver-
anschlagt die Zahl der auf der Straße lebenden 
Kinder mit weltweit 150 Millionen, davon allein 
in Indien mindestens elf Millionen. 
 Schwierige Verhältnisse zuhause und die 
Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt sind 
die Hauptgründe dafür, dass in Indien noch im-
mer viele Kinder ihre Familie verlassen. Fast alle 
versuchen, Geld zu verdienen, mit kleinen Gele-
genheitsarbeiten, als Müll- und Lumpensammler 
und teils auch als Bettler. "Jedes fünfte Straßen-
kind ist ein Mädchen, und jedes zweite hat For-
men von Gewalt erlebt, darunter auch sexuelle. 
Dazu kommen viele Zwischenfälle mit der Polizei 
und die ständige Gefahr durch Drogen", berich-
tete Pater Jiji Kalavanal im Interview mit "Kath-
press". In der 12-Millionen-Stadt Bangalore, wo 

der prämierte Filmemacher das Don-Bosco-Medi-
enzentrum leitet, kümmert sich sein Orden der 
Salesianer Don Boscos um Kinder, die an Bahnhö-
fen stranden. "Durchschnittlich sind es 17 neue 
pro Tag", erzählte Kalavanal.   
 Um die Kinder frühestmöglich zu errei-
chen und ihnen Hilfe anzubieten, kooperiert der 
Salesianerorden mit der landesweiten Kinder-
schutz-Notrufnummer "Child Line" und ist als 
einzige NGO auf den Bahnsteigen Bangalores mit 
eigenen Stützpunkten vertreten. 160 Streetwor-
ker arbeiten daran, den Kindern vorbeugend die 
traumatischen Erfahrungen des Lebens auf der 
Straße zu ersparen, Zukunftschancen durch Bil-
dung zu geben sowie auch Rückführungen in die 
Familien zu organisieren. Dies alles geschieht je-
doch im Wettlauf mit Menschenhändlern, die 
ebenfalls an den Bahnsteigen nach jungen Ar-
beitskräften für Hotels, Kleinfabriken oder auch 
Bordelle Ausschau halten. "Damit wir ihnen nicht 
in die Quere kommen, steigen sie oft schon Stati-
onen vorher in die Züge ein. Die Kinder steigen 
dann in Begleitung einer 'Tante' oder eines 'On-
kel' aus, doch oft verrät sie ihr Verhalten", schil-
derte der Priester.  
 Im von "Jugend Eine Welt" unterstützen 
Don-Bosco-Zentrum in Bangalore finden Straßen-
kinder Angebote der Freizeit und Bildung. Die 
tägliche Arbeit sei mühsam, legte Kalavanal dar: 
"Es dauert lange, bis die Kinder Vertrauen auf-
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bauen und sich auf die Angebote einlassen. Die 
vielen erfundenen Geschichten, mit denen sie 
sich vorstellen, erfordern Geduld und ihr gerin-
ger Wille, nach der Freiheit der Straße wieder ein 
geregeltes Leben zu beginnen, hohe Frustrations-
toleranz." Wie auch die Situation sei, immer gelte: 
"Jedes Kind ist eine Perle", betonte der Priester. 
Straßenkinder würden sich im Vergleich zu Al-
terskollegen oft darin hervortun, dass sie dank 
der bewältigten schlimmen Erlebnissen oft viel 
Resilienz hätten und gute Menschenkenner seien. 
Nachsatz: "Doch eindeutig ist die Straße ist kein 
guter Platz zum Leben." 
  
Vom Straßenkind zum Fernsehstar 
Ein eindrucksvolles Beispiel dafür gibt der Schau-
spieler Lokesh Kumar, der heute in Bangalore 
glücklich verheiratet und Vater einer zweijähri-
gen Tochter ist. Sein Leben hätte ganz anders ver-
laufen können, berichtete der 33-Jährige beim In-
terview mit "Kathpress": Aufgewachsen in einer 
schwierigen Familiensituation, musste er ge-
meinsam mit seiner Mutter schon von klein an 
auf der Straße Geld verdienen. Mit sieben Jahren 
verließ er sein Zuhause in der Stadt Tumkur in 
der Provinz Karnataka, schlug sich in die Groß-
stadt Bangalore durch und lebte fortan als Stra-
ßenkind rund um den Hauptbahnhof der Millio-
nenmetropole. Durch Betteln, Sammeln von Alt-
papier, Plastik und Lumpen sowie kleine Gele-
genheitsjobs kam er über die Runden, die Nah-
rung besorgte er sich meist aus dem Müll. 
 Von Mitarbeitern der örtlichen Salesianer 
kontaktiert, besuchte Kumar regelmäßig das 
Don-Bosco-Straßenkinderzentrum und nutzte 

dessen Freizeitangebote, nahm das Angebot des 
Schulbesuchs aber vorerst nicht an. "Ich wollte 
die Freiheit auf der Straße nicht aufgeben", so der 
heutige TV-Star. Die Polizei griff ihn auf und 
steckte ihn in ein staatliches Kinderheim, wo er 
drei Jahre verbrachte und zur Schule ging. Auch 
seine Familie wurde ausfindig gemacht, mit der 
es jedoch - der Vater hatte erneut geheiratet - bald 
zu Streitigkeiten kam. Kumar ging erneut auf die 
Straße, ernährte sich bisweilen aus Abfallkübeln, 
schlief am Bahnhof und verdingte sich tagsüber 
als Gemüseverkäufer.  
 Eine schwere Lepraerkrankung und eine 
zweijährige Behandlung gaben Kumars Leben 
dann einen entscheidenden Wandel: Er nahm die 
ständig erfolgte Einladung der Salesianer an und 
lebte fortan in einer Einrichtung des Ordens, die 
von "Jugend Eine Welt" unterstützt wird. Hier 
erst startete er die Schule - "anfangs als 17-Jähri-
ger mit lauter kleinen Kindern", erinnerte er sich 
zurück. Nach dem Schulabschluss folgte eine 
fünfjährige juristische Ausbildung, sein Traum 
aber war es, Schauspieler zu werden: Schon in 
seiner Zeit auf der Straße hatte Kumar hier enor-
mes Talent bewiesen und sich lange taubstumm 
gestellt, um mehr Geld zu erbetteln. Nach einem 
Casting gelang der Durchbruch; Kumar wirkt 
heute regelmäßig in Filmen, Reality Shows und 
TV-Serien mit, engagiert sich jedoch weiter u.a. in 
Kinderrechts-Trainings in Schulen.   
 Fotos von Kumar Lokesh und P. Jiji Kala-
vanal unter www.kathpress.at/fotos, Videopor-
trait unter www.y-
outube.com/watch?v=JXzqM_2wVi8 

  

Österreichs Frauen- und Männerorden treiben "Fusion" voran 

Jahresrückblick "SUMMA 2018" präsentiert - Superiorenkonferenz der Männerorden und Verei-
nigung der Frauenorden wollen künftig als "Ordensgemeinschaften Österreich" auftreten 

Wien (KAP) Getragen von der Gewissheit "Ge-
meinsam sind wir stark" treiben die Superioren-
konferenz der Männerorden und die Vereinigung 
der Frauenorden ihre "Fusion" zu einer einzigen 
statt bisher zwei Körperschaften voran. Nach der 
"mit überwältigender Mehrheit" bei den jeweili-
gen Generalversammlungen vor knapp zwei Mo-
naten beschlossenen Strukturreform sollen nun 
bis zu den nächsten Versammlungen im Novem-
ber 2019 unter dem neuen gemeinsamen Namen 
"Ordensgemeinschaften Österreich" Statuten vor-

liegen, informierte Altabt Christian Haidinger als 
Vertreter der Männerorden bei einem Pressege-
spräch am 24. Jänner in Wien über den auch mit-
hilfe externer Beratung 2018 gestarteten "Zu-
kunftsprozess".  
 Erst vergangene Woche habe er mit der 
Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer - 
auch sie nahm an dem Pressegespräch teil - mit 
der Ordenskongregation in Rom die weiteren 
Schritte bis zum angepeilten Zusammenschluss 
abgestimmt. Diese "Fusion" müsse dann vom Va-
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tikan bestätigt werden, teilte Haidinger mit. Auch 
Mayrhofer geht von viel "Statutenarbeit" im lau-
fenden Jahr aus, wie sie vor Journalisten sagte. 
"In gewisser Weise sind wir wieder eine Gründer-
generation", so die Provinzleiterin der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau. Die 
Mitgliederzahlen bei den Orden gingen zurück, 
die Aufgabenfelder änderten sich. "Um dem Auf-
trag des Evangeliums treu zu bleiben", gelte es, 
"neu zu denken und anders zu handeln". 
  
Leistungsschau von 192 Orden 
Anlass für den Rück- und Ausblick Haidingers 
und Mayrhofers war die Präsentation der "SUM-
MA 2018" im Begegnungszentrum "Quo Vadis" 
am Stephansplatz 6. In dieser Publikation blicken 
die 192 heimischen Ordensgemeinschaften - 106 
Frauen- und 86 Männerorden - wie jedes Jahr auf 
ihr vielfältiges Wirken und das ihrer Einrichtun-
gen zurück. "Selbst als Insider überrascht uns da-
bei immer wieder die Vielfalt" des Engagements 
der Orden in ihren Schulen, Krankenhäusern und 
Heimen, im Bereich der Kultur und Denkmalpfle-
ge, in der Pfarr- und kategorialen Seelsorge, in 
Entwicklungszusammenarbeit und Mission, so 
Haidinger. 
 Auf Österreich-Ebene gebe es ungeachtet 
der verschiedenen Ordens-Spiritualitäten bereits 
viel Zusammenarbeit zwischen den Frauen- und 
Männerorden: Der Altabt nannte die im Wiener 
"Büro Freyung" gebündelten Generalsekretari-
ate, das gemeinsame Medienbüro, das Bildungs-
referat, die Vereinigung der Ordensschulen und 
die Bereiche Gesundheit und Pflege. Aus dieser 
Kooperation ergebe sich nun folgerichtig der Zu-
sammenschluss zu den "Ordensgemeinschaften 
Österreich". 
 Sr. Mayrhofer machte besonders auf ei-
nen in der "SUMMA" abgedruckten Vortrag des 
Kremsmünsterer Benediktiners P. Bernhard Eck-
erstorfer beim Kärntner Ordenstag 2018 auf-

merksam, in dem sich dieser gegen die "depres-
sive Noch-Logik" rund um die zahlenmäßig ab-
nehmenden Orden wandte. Diese sollten sich von 
"Zahlenmagie" verabschieden und ihr "Wüsten-
dasein" als Potenzial sehen, so sein damaliger Ap-
pell. 
 Eine rückblickende Anmerkung machte 
Mayrhofer auch zu dem vor 100 Jahren mit der 
Republiksgründung verbundenen Einführung 
des Frauenwahlrechtes in Österreich am 12. No-
vember 1918: Wie aus der Klosterchronik der 
Schulschwestern hervorgehe, sei der Turnsaal 
der Ordensschule in der Wiener Friesgasse am 
16. Februar 1919 als Wahllokal genutzt worden, 
und auch die Ordensfrauen seien ihrer demokra-
tischen Pflicht in der damals üblichen Geordnet-
heit nachgekommen, wie Mayrhofer schmun-
zelnd vorlas: "Schon früh, um dem Volksandrang 
zuvorzukommen, versammelten sich die Schwes-
tern mit Dokument und Stimmzettel im Kinder-
garten, um paarweise den Wahlakt im Saale 
durchzuführen." 
  
Auch in digitalen Medien präsent 
Dass die heimischen Ordensgemeinschaften 
nicht nur im Printbereich, sonder auch via digita-
le Medien an die Öffentlichkeit treten, verdeut-
lichte Medienbüro-Leiter Ferdinand Kaineder 
mit folgenden Statistiken: Die Website www.or-
densgemeinschaften.at verzeichne täglich 7.700 
Seitenaufrufe mit einer durchschnittlichen Ver-
weildauer von 1:35 Minuten, die Orden sind auf 
Facebook, Twitter und Instagram präsent, und im 
Videokanal Youtube wurde zuletzt ein Beitrag 
über den "Marathonmönch von Linz" zum Publi-
kumshit: 34.000 User in nur zwei Monaten hätten 
dieses Video aufgerufen, wies Kaineder hin. Auch 
für ihn überraschender Youtube-Renner ist der 
Blick hinter die Kulissen im Büro der Ordensge-
meinschaften mit aktuell 85.000 Aufrufen. 
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Ordenszeitschriften erreichen Auflagenzahl von 328.000 Stück 

Ordenssprecher Kaineder: "Beeindruckendes mediales Lebenszeichen 

Wien (KAP) Die rund 50 Zeitschriften und Maga-
zine, die von den österreichischen Ordensge-
meinschaften und ihrem Umfeld periodisch her-
ausgegeben werden, erreichen eine Auflagenzahl 
von rund 328.000 Stück. Diese imposante Zahl hat 
Ferdinand Kaineder, Leiter des Medienbüros der 
Ordensgemeinschaften Österreich, in einer Aus-
sendung mitgeteilt. Die Erscheinungsweise der 
von den Orden herausgegebenen Magazine sei 
zwischen ein- und zwölfmal jährlich; der Großteil 
erscheine drei- bis viermal im Jahr. Die kleinste 
Auflage beträgt 1.000 Stück, die größte 35.000 
Stück. Auf das Jahr hochgerechnet erreichen 
sämtliche Auflagen der heimischen Ordenszeit-
schriften eine Stückzahl von rund 1,6 Millionen, 
so Kaineder. 
 Der Ordenssprecher nannte dies ein "be-
eindruckendes mediales Lebenszeichen. Die Or-
denszeitschriften seien "Ausdruck von sozialen 

Lebewesen, die sich rund um einen Ordensauf-
trag, das Ordenscharisma und ein Ordenshaus 
bei den einen lokal und bei den anderen über 
weite Fäden auch international entwickelt ha-
ben". Es werde auch keine Vereinheitlichung 
brauchen, "weil genau hier sichtbar wird, dass 
Vielfalt stärkt und Gemeinschaft in der medialen 
Verbundenheit hält". Die Menschen suchten heu-
te Konkrete Lebenshilfe und Orientierung, wies 
Kaineder hin. Die Ordenszeitschriften gäben Ant-
worten darauf aus der Haltung des Evangeliums 
und der Ordensgelübde.  
 Seit rund einem Jahr stellt das Medienbü-
ro der Ordensgemeinschaften unter dem Stich-
wort #Ordenszeitschrift auf seiner Homepage 
Magazine und Zeitschriften vor, die von den 
Frauen- und Männergemeinschaften bzw. deren 
Werken veröffentlicht werden. (Link: www.or-
densgemeinschaften.at) 

  

Pallottiner-Orden: Provinz-Leitung im Amt bestätigt 

Gebürtiger Salzburger für weitere drei Jahre Provinzial - Rund 300 Mitbrüder gehören zur 
deutsch-österreichischen Provinz  

Friedberg (KAP) Die Pallottiner der deutsch-öster-
reichischen Provinz haben bei einer provinzwei-
ten Wahl ihr Leitungsgremium im Amt bestätigt. 
Somit bleiben P. Helmut Scharler und P. Michael 
Pfenning für drei weitere Jahre Provinzial und Vi-
zeprovinzial. Für P. Scharler ist es die dritte und 
somit letzte Amtsperiode. Neu konstituierte sich 
auch der Provinzrat, der mit 2. Februar seine Ar-
beit aufgenommen hatte, berichtete der Orden 
am 4. Februar in einer Aussendung.  
 Der 63-jährige Ordensmann und gebür-
tige Salzburger bleibt damit für rund 300 Mitbrü-
der und Einrichtungen wie etwa die Hochschule 
in Vallendar verantwortlich. In den nächsten drei 
Jahren will er sich vor allem für einen Dialog auf 
Augenhöhe zwischen den Kontinenten und Kul-
turen einsetzen. Zur Provinz gehören nämlich 
auch Delegaturen u.a. in Kamerun, Kanada, Kro-
atien, Spanien und Südafrika, die von Deutsch-
land aus betreut werden. "Wir müssen die abend-
ländische Welt mit der afrikanischen, asiatischen 
und lateinamerikanischen Welt zusammenbrin-
gen und aus den verschiedenen Welten das Beste 

miteinander verbinden." Das bedeute Vielfalt, Be-
teiligung und Dialog. "Jeder muss vom anderen 
lernen. Ich glaube an eine Welt. Das ist unser Pro-
gramm für die Zukunft." 
 P. Helmut Scharler wurde 1956 in Mitter-
sill (Salzburg) geboren, studierte Musik und The-
ologie in Salzburg und Vallendar und wurde nach 
dem Eintritt in die Gemeinschaft der Pallottiner 
1992 durch Salzburgs Erzbischof Karl Berg zum 
Priester geweiht. Nach einigen Jahren in der Seel-
sorge in Wien absolvierte er eine Ausbildung zum 
Psychotherapeuten, gehörte ab 1999 zur örtli-
chen Kommunität der Pallottiner in Salzburg und 
war im spirituellen Zentrum "Cambio" auf dem 
Mönchsberg in der therapeutischen Seelsorge tä-
tig. Seit 2010 war er Mitglied der Provinzleitung 
als Vize-Provinzial. 
 Der Orden geht auf Vinzenz Pallotti zu-
rück, der die Gemeinschaft in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in Rom gegründet hatte. 
1892 kamen die Pallottiner erstmals nach 
Deutschland und bezogen dort ihr erstes Domizil, 
den Walderdorffer Hof in Limburg an der Lahn. 
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Ihr Ziel war es zunächst, die ihnen 1890 übertra-
gene Kamerun-Mission von dort aus zu leiten. 
Weil das Anwesen jedoch zu klein wurde, erwarb 
die Gemeinschaft 1896 ein Grundstück in Lim-
burg und errichtete, unter einer beachtlichen Ei-
genleistung, dort ihr Missionshaus. 1927 erbau-
ten sie ebenfalls auf diesem Gelände die Marien-
kirche. 
 Am 22. Januar 2007 vereinigten sich die 
beiden deutschen Provinzen und die österreichi-

sche Region zur deutschsprachigen Herz-Jesu-
Provinz mit Sitz im bayrischen Friedberg. Die Pal-
lottiner unterhalten an rund 28 Orten Einrichtun-
gen wie Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, eine 
philosophisch-theologische Hochschule in Vallen-
dar, Exerzitienhäuser, betreuen Pfarreien und 
sind in etlichen weiteren Bereichen tätig. Das No-
viziat befindet sich in Friedberg. 

  

Orden: Neue Web-Initiative zum Thema #wach gestartet 

Neue Website mit spirituellen Impulsen, persönlichen Orientierungsangeboten und der Mög-
lichkeit zur digitalen Wortmeldung 

Wien (KAP) Mit einer neuen Web-Initiative wol-
len die österreichischen Ordensgemeinschaften 
zu einem "wachen" Leben anregen: Unter der 
Webadresse www.ordensgemeinschaften.at/weg 
bieten die Orden Impulsfragen, die zu einer Re-
flexion auf das eigene Leben unter dem Schlag-
wort "#wach" anregen wollen. Zudem bietet die 
Seite die Möglichkeit, sich zu den vier Leitfragen 
"Was heißt wach für mich, für uns?", "An welchen 
Personen wird das Wach wahrnehmbar?", "Wo 
gibt es Orte, wo das Wach sichtbar ist?" und "Wel-
che Kooperationen helfen mir, am Wach teilzuha-
ben und beizutragen?" auch aktiv in einem Fo-
rum mit Postings zu beteiligen.  
 Konkret bietet die Website etwa Anregun-
gen, wie man ein "waches" Leben jenseits einer 
alltäglichen Überschüttung "mit Lärm, mit Eil-
meldungen, mit Rechthaberei, mit Aufregung" 
führen könne. So erfordere ein "waches" Leben 
u.a. ein genaues Hinhören: "Auf das Wesentliche, 
auf die leisen wie die lauten Töne, auf das Gegen-
über, und - wer es kann - auf Gott." 

Ergänzt wird die Website durch eine aktuelle Vi-
deoreihe zum Thema "wach": In kurzen, maximal 
eine Minute dauernden Videoclips geben Perso-
nen aus dem Ordensleben Auskunft darüber, was 
für sie ein "waches Leben" bedeutet und in wel-
chem Zusammenhang dies mit ihrer jeweiligen 
Berufung steht.  
 Die Web-Initiative steht im Kontext des 
neuen Kommunikationskonzeptes der Ordensge-
meinschaften, das sich an den drei Begriffen 
"wach", "einfach" und "gemeinsam" orientiert 
und welches zum einen die Ordensgelübde – Ge-
horsam, Armut, Keuschheit - in die Gegenwart 
übersetzen und damit zum anderen der vermehr-
ten öffentlichen Suche nach Orientierung ent-
sprechen möchte.  
 Jedes Jahr soll - ausgehend vom Ordenstag 
im November - einer der zum Konzept zählenden 
Begriffe ausbuchstabiert werden. Bis November 
2019 ist dies "wach", im Jahr 2019/20 folgt dann 
"einfach" und 2020/21 "gemeinsam".  

  

Marienschwestern unterstützen Fastenwillige mit App 

"Leichter Leben Coach"-App hilft kostenlos bei Vor- und Nachbereitung des Aufenthalts in ei-
nem der beiden Curhäuser der Schwestern in Oberösterreich 

Linz (KAP) Fasten-, Ernährungs- und Detox-Gäste 
der Curhäuser der Marienschwestern in Oberös-
terreich können sich künftig bei der Vor- und 
Nachbereitung ihres Aufenthalts durch eine ös-
terreichweit einzigartige App kostenlos unter-
stützen lassen. Wirklich Sinn mache eine Fasten-
woche nämlich nur dann, "wenn man eine Wo-
che vor und zwei Wochen nach dem Aufenthalt 

zumindest die Ernährung umstellt", hieß es in ei-
ner Aussendung der Ordensfrauen am 31. Jänner. 
Konkret hilft der "Leichter Leben Coach" Besu-
chern täglich mit Rezepten, Tipps, Videos und In-
formationen zu allen fünf Säulen der Gesundheit 
im Sinne der "Traditionellen Europäischen Medi-
zin" (TEM).  
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Die Kurzvideos zeigen etwa, wie Anwendungen 
richtig ausgeführt werden, geben Bewegungs-
tipps und helfen bei der Umsetzung einfacher Re-
zepte. Die App liefert darüber hinaus auch Kräu-
tertipps und Anregungen zum Ausruhen und Los-
lassen.  
 Entlastungs- oder Einstimmungstage sei-
en die Basis für eine heilsame und angenehme 
Reinigungserfahrung, denn "von hundert auf 
null, das ist erstens schwer zu schaffen und zwei-
tens auch nicht sinnvoll", erläuterte auch Fritz 
Kaindlstorfer, Geschäftsführer der Curhäuser der 
Marienschwestern in Bad Mühllacken und Bad 
Kreuzen. Bisher wurden die Gäste im Vorfeld an-
geschrieben und mit Tipps versorgt. Das über-
nehme nun der "Leichter Leben Coach" und zwar 
so, "dass ihn wirklich jeder - egal auf welchen 
Endgeräten - nutzen kann".  
 Sich zumindest eine Woche für die Vorbe-
reitung eines Aufenthalts Zeit zu nehmen, emp-

fahl auch Sr. Michaela Pfeiffer, Generaloberin des 
Ordens der Marienschwestern vom Karmel; denn 
der Umstieg ins Fasten gelinge Körper und auch 
Geist leichter und besser, wenn die Veränderung 
langsam erfolge. Genau bei diesem Umstieg in ei-
ne Zeit des Loslassens und Entgiftens soll die App 
"kompetent, unaufdringlich und auf moderne Art 
und Weise" unterstützen. Die App helfe auch da-
bei, "nicht gleich wieder in alte ungesunde Mus-
ter zurückzufallen", erläuterte Elisabeth Rab-
eder, Fastenexpertin der Marienschwestern und 
Betriebsleiterin in Bad Mühllacken. Zumeist 
brauche es nur etwas mehr Achtsamkeit im All-
tag, "um wenigstens einen Teil des Erfolgs lange 
erhalten zu können". 
 Nutzbar ist die App nicht nur auf Smart-
phones oder Tablets, sondern auch auf dem 
Heimcomputer. (Infos: https://www.tem-zent-
rum.at) 

  

Melanie Wolfers: Schreibe immer autobiographisch  

Wiener Ordensfrau in "Tiroler Sonntag"-Interview: "Es erfordert zum Teil mehr Mut, seine Mei-
nung zu ändern, als bei ihr zu bleiben" 

Innsbruck (KAP) Die Wiener Ordensfrau, Seelsor-
gerin und Ratgeber-Autorin Melanie Wolfers hat 
im Interview mit der Innsbrucker diözesanen 
Kirchenzeitung "Tiroler Sonntag" ihr neues Buch 
"Trau dich, es ist dein Leben - Die Kunst, mutig zu 
sein" als autobiographisch bezeichnet. "Ich neh-
me eine Not oder Sehnsucht wahr, denke darüber 
nach und beginne zu schreiben. Dabei stehen mir 
zwar nicht einzelne Menschen vor Augen, aber 
ich schreibe dennoch im Blick auf die Menschen, 
mit denen ich in Kontakt bin", so Wolfers. Sie be-
kannte sich in dem Interview dazu, dass seine 
Meinung zu ändern, oft sehr großen Mut erforde-
re. 
 Im Buch werde auch das Tabuthema 
"Scheitern" behandelt, sagte die in Schleswig-Hol-
stein aufgewachsene Salvatorianerin: "Scheitern 
ist eine reale Möglichkeit und gehört zum Leben 
dazu. Wir alle treffen Entscheidungen in eine of-
fene Zukunft hinein und müssen daher nüchtern 
mit der Möglichkeit des Scheiterns rechnen. Die 
Angst davor kann zu Entscheidungsblockaden 
führen. Nur ist es die schlechteste Entscheidung, 
sich nicht zu entscheiden. Daher braucht es auch 
ein Vertrauen darauf, dass ich einen Weg finde, 

damit zu leben, wenn etwas anders ausgeht als 
erhofft." 
 Wolfers zitierte Erzbischof Helder Cama-
ra, der gesagt hatte: "Es ist eine göttliche Gnade, 
gut zu beginnen. Es ist eine größere Gnade, auf 
dem Weg zu bleiben und den Rhythmus nicht zu 
verlieren. Die Gnade aller Gnaden ist es aber, 
auch zerbrochen und erschöpft vorwärts zu ge-
hen bis zum Ziel."  
 Sie selbst könne das persönlich nachvoll-
ziehen, erläuterte die frühere Studentenseelsor-
gerin: "Wenn ich als Salvatorianerin sterben wer-
de - was ich hoffe -, dann ist es eine Gnade, dass 
ich meiner Entscheidung treu geblieben bin. Ich 
werde mein Bestes dafür tun. Aber ich kann mei-
ne Hand nicht für mich ins Feuer legen. Niemand 
kann das." 
 Wolfers betonte, sie schreibe nie Bücher 
mit konkreten Ratschlägen "im Sinne von sieben 
Schritte zum Glück", sondern möchte "einen 
Raum für die Nachdenklichkeit eröffnen, damit 
Menschen mit sich selbst in Kontakt treten, damit 
sie auf wichtige Fragen aufmerksam werden und 
ihre Antwort geben". Heute seien die Menschen 
viel mehr als früher der eigenen Freiheit über-
antwortet, anders als vor 50 Jahren, als den in ei-
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nem katholischen Milieu Aufgewachsenen ziem-
lich klar gewesen sei, "was geht und vor allem 
was nicht geht". Heute sei das nicht mehr so, und 
um das eigene Leben erfüllend zu gestalten, 
"braucht es ein gutes Gespür für sich selbst". Die 
Gesellschaft fördere das nicht, "sondern wir len-
ken uns mit vielen verschiedenen Medien ab". 
 Beim Beschäftigen mit sich selbst kämen 
immer auch Dinge hoch, vor denen man gerne 

fliehe, berichtete Melanie Wolfers. Dies seien un-
angenehme Gefühle, Neid, Zorn, Ohnmacht, 
Scham oder Enttäuschung. "Deshalb braucht es 
den Mut, sich selbst kennenlernen zu wollen. Und 
es ist hilfreich, im Blick zu haben, dass man sich 
mit der Zeit verändert. Treue zu sich selbst be-
deutet auch, zu dieser Veränderung zu stehen. Es 
erfordert zum Teil mehr Mut, seine Meinung zu 
ändern, als bei ihr zu bleiben", so ihr Fazit. 

  

Große orthodoxe Wasserweihen in ganz Österreich abgeschlossen 

Mit Liturgien in St. Andrä/Zicksee und in Leoben wurde Reigen an Feiern für 2019 beendet 

Wien-Eisenstadt-Graz (KAP) Mit feierlichen Got-
tesdiensten in St. Andrä/Zicksee und in Leoben ist 
dieser Tage der Reigen an orthodoxen Wasser-
weihen in Österreich zu Ende gegangen. Am Zick-
see, wo erst aus dem Eis eine Öffnung in Kreuz-
form geschaffen werden musste, nahm auch wie-
der der katholische Eisenstädter Bischof Ägidius 
Zsifkovics an der Feier teil. Höhepunkt der Feier 
war das dreimalige Werfen eines Holzkreuzes ins 
Wasser durch Metropolit Arsenios. Unter den 
zahlreichen Besuchern konnten Metropolit Arse-
nios und Abt Paisios u.a. auch den zweiten Präsi-
denten des Burgenländischen Landtags, Rudolf 
Strommer, und den St. Andräer Bürgermeister 
Andreas Sattler begrüßen, weiters auch den Ei-
senstädter Generalvikar Martin Korpitsch.  
 Bei der "Großen Wasserweihe" wird für 
das Land und seine Menschen, für alle Notleiden-
den und Schutzsuchenden gebetet. Zugleich wird 
die Natur und Schöpfung geweiht. In der Wasser-
weihe kommt daher auch der Einsatz der Chris-
ten für die "Bewahrung der Schöpfung" zum Aus-
druck. 
 Am Rande der Feier am Zicksee kam auch 
zur Sprache, dass 2019 endlich in St. Andrä mit 
dem Bau des ersten orthodoxen Klosters in Öster-
reich begonnen werden wird, nachdem nun alle 
Genehmigungen vorliegen. Die Mönchsgemein-
schaft des Klosters besteht bereits seit längerem 
und lebt unter der Leitung von Abt Paisios in ei-
nem angekauften Haus im Ort. Derzeit gehören 
fünf Mönche und drei Novizen der Klosterge-
meinschaft an.  

In Leoben fand die Wasserweihe auf der Waasen-
brücke statt, wo Metropolit Arsenios das Wasser 
der Mur weihte. Neben Vertretern der örtlichen 
Politik nahm u.a. auch der evangelische Pfarrer 
Thomas Moffat an der Feier teil. 
 Die "Große Wasserweihe" in der orthodo-
xen Kirche ist seit vielen Jahren zu einem festen 
Bestandteil der "religiösen Landschaft" Öster-
reichs geworden. Eigentlicher Termin für die 
"Wasserweihe" ist das Hochfest der Epiphanie am 
6. Jänner. An diesem Tag hatte der orthodoxe 
Metropolit von Austria, Arsenios Kardamakis, 
den feierlichen Ritus wie jedes Jahr am Wiener 
Donaukanal durchgeführt.  
 Weitere orthodoxe Wasserweihen fanden 
in Folge den ganzen Jänner hindurch in ganz Ös-
terreich statt. So stand Metropolit Arsenios etwa 
auch am Bodensee der Wasserweihe vor. Die Li-
turgie wurde zuvor im Kloster Mehrerau in Bre-
genz gefeiert. An dem Gottesdienst nahmen Gläu-
bige und Priester verschiedener orthodoxer Kir-
chen und auch katholische Gäste teil. In Inns-
bruck fand die Wasserweihe in der Mutterhaus-
kirche der Barmherzigen Schwestern statt. Diese 
nahmen auch an der Feier teil. 
 Da Metropolit Arsenios auch für die grie-
chisch-orthodoxen Gläubigen in Ungarn zustän-
dig ist, stand er im Jänner auch der Wasserwei-
hen in Budapest vor. Die große Wasserweihe am 
Plattensee leitete der im vergangenen Jahr neu 
vor allem für Ungarn geweihte Bischof Paisios. 
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A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Zahlreiche Feiern zum Tag des geweihten Lebens in ganz Österreich 

In Wien lädt Kardinal Schönborn am 27. Jänner Mitglieder der "Institute des geweihten Lebens" 
zu  Pontifikalvesper in den Stephansdom ein 

Wien (KAP) Weltweit feiern Ordensleute und Mit-
glieder der Säkularinstitute am 2. Februar das 
Fest der Darstellung des Herrn als "Tag des ge-
weihten Lebens". Auch in Österreich finden in 
den Diözesen Feierlichkeiten rund um diesen Tag 
statt. Der 1997 von Papst Johannes Paul II. einge-
führte Tag will die Wertschätzung von Orden und 
anderen Gemeinschaften geistlichen Lebens för-
dern. Die regionalen Diözesankonferenzen der 
Männer- und Frauenorden laden zu Gottesdiens-
ten, Gebetszeiten und anderen Veranstaltungen 
und zum Mitfeiern und Mitbeten ein.  
 In Wien lädt Kardinal Christoph Schön-
born für kommenden Sonntag, den 27. Jänner, 
um 15 Uhr die Mitglieder der "Institute des ge-
weihten Lebens" zu einer Pontifikalvesper in den 
Stephansdom ein. Im Anschluss finden die Eh-
rung der Ordensjubilarinnen und -jubilare und 
eine Agape im Erzbischöflichen Palais statt. Eben-
falls am 27. Jänner um 15 Uhr feiert Bischof Ägi-
dius J. Zsifkovics in der Wallfahrtskirche Frauen-
kirchen eine Vesper mit den burgenländischen 
Ordensleuten einschließlich der Ehrung der Or-
densjubilarinnen und -jubilare. 
 Am 1. Februar feiert der Salzburger Erzbi-
schof Franz Lackner um 18 Uhr im Mutterhaus 
der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul in Salzburg-Mülln eine gemeinsame 
Vesper mit allen Ordensleuten. Um 15 Uhr findet 
in der Innsbrucker Stiftskirche Wilten eine Ves-
per mit Rektor P. Christian Marte SJ und anschlie-
ßender Agape im Abt-Schuler-Saal (Leuthaus, 
Klostergasse 1) statt. Bereits um 10 Uhr kommen 
die steirischen Ordensleute in der Stadtpfarrkir-
che Graz zu einer  Eucharistischen Anbetung, ei-
nem Festgottesdienst und einer Agape zusam-
men.  
 Ein kleiner Ordenstag wird am 2. Februar 
bei den Kreuzschwestern in Linz abgehalten. Be-
ginn ist um 13.30 Uhr, das Thema lautet "Jugend-
synode - was jetzt? Eindrücke von der Jugendsy-
node - Weiterarbeit in den Ortskirchen". Es refe-
rieren Eva Wimmer, die offizielle Österreichver-
treterin bei der Vorsynode der Jugendlichen und 
designierte ehrenamtliche Vorsitzende der Ka-

tholischen Jugend Österreichs, und Christoph 
Burgstaller, Leiter der diözesanen Jugendstelle 
Katholische Jugend Oberösterreich und Bereichs-
leiter für Kinder/Jugend im Pastoralamt der Diö-
zese Linz. Nach einer Agape und Begegnungs-
möglichkeit schließt der Tag des geweihten Le-
bens mit der Eucharistiefeier mit Diözesanbi-
schof Manfred Scheuer, die von Jugendlichen mu-
sikalisch und inhaltlich gestaltet wird. 
 Die St. Pöltner Ordensleute kommen am 2. 
Februar um 14 Uhr bei den Franziskanerinnen in 
Amstetten zusammen. Thema des Nachmittags ist 
"Berufung - Ruf Gottes zur Freiheit in Liebe". Zum 
Thema gibt es ein Impulsreferat des Moraltheolo-
gen und geistlichen Begleiters Georg Beirer, an-
schließend eine feierliche Vesper mit Bischof 
Alois Schwarz, die  Segnung des umgebauten 
Schwesternhauses "Marienheim", eine Lichter-
prozession und ein gemütliches Beisammensein. 
In Vorarlberg feiern die Ordensleute am gleichen 
Tag um 17 Uhr im  Zisterzienserkloster Marias-
tern-Gwiggen eine Lichtvesper. 
 Die Feier der Diözese Gurk-Klagenfurt ist 
am Sonntag, 3. Februar, um 15 Uhr im Bildungs-
haus St. Georgen am Längsee. Das Impulsreferat 
zum Thema: "Sie tragen Frucht noch im Alter und 
bleiben noch voll Saft und Frische" (Ps 92,15) hält 
Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger. 
Daran schließt sich eine Vesper, eine Agape und 
Begegnung an.  
  
Von den Wüstenvätern bis heute 
Ordensleute sind Menschen, die mit einem offe-
nem Herzen auf die Menschen zugehen, die um 
Gottes Beistand beten, auch in den Anliegen der 
Menschen, und die offene Hände haben, und die 
teilen, was sie sind und was sie haben", betonte 
der Wiener  Bischofsvikar für die "Institute des 
geweihten Lebens", P. Gerwin Komma SJ, in der 
diözesanen Kirchenzeitung "Der Sonntag" (Aus-
gabe 27. Jänner). Ordensleute würden "für Glau-
be und Gerechtigkeit eintreten, hier deutliche 
Spuren hinterlassen und Bruchlinien aufzeigen 
und die Kirche aufrütteln und sagen: Hier gilt es 
einzutreten für alle, die in Not sind."  



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 209, 8. Februar 2019 21 

Er erinnerte auch an die neue Form der Säkular-
institute (in Wien sind neun aktiv), die auch unter 
dem Anspruch der Evangelischen Räte (Armut, 
Ehelosigkeit und Gehorsam) lebten, aber nicht 
unbedingt in Kommunitäten, sowie an die ganze 
Reihe neuer Gemeinschaften. Nicht vergessen 
werden dürfe auch der Bereich der Schulen, Hei-
me, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Ös-
terreichweit besuchten ca. 74.000 Schüler Or-
dens-Schulen, die ähnlich den 23 Ordensspitälern 
vom Geist der jeweiligen Ordensgemeinschaft ge-
prägt sind, so P. Komma.  
 Befragt, was der Kirche fehlen würde, 
wenn es keine Orden gäbe, antwortet P. Komma: 
In Wien "das Wesentliche der Stadt". Er verwies 
auf das Dekanat Wien 1 (Bezirk Innere Stadt), das, 
abgesehen von der Dompfarre, von Ordensge-
meinschaften geprägt sei.  
 Bei einer Kirche ohne Orden würden 
"mächtige Zweige am Stamm der Kirche Jesu 
Christi" fehlen, sagte der Bischofsvikar: "Die Kir-

che ist das Volk Gottes, und in diesem Volk Gottes 
hat es über die Jahrhunderte immer wieder Be-
wegungen gegeben, die letztlich zu der Gründung 
von Ordensgemeinschaften geführt haben, von 
den Wüstenvätern bis in unsere Zeit, wo es eine 
ganze Reihe von neuen Gemeinschaften gibt. Un-
ter diesem Aspekt blüht und sprießt die Kirche 
auch heute. Es wird sich dabei immer wieder zei-
gen, was nach zwei, drei Generationen übrig-
bleibt. Manche Zweige sind dann auch herausge-
brochen oder sterben ab, und andere wachsen 
neu nach."  
 Charakteristisch für das Ordensleben sei 
"das Evangelium, die Lebensweise Jesu als abso-
luter Maßstab", unterstrich der Jesuit. Immer ge-
he es auch um die Rückkehr zum Ursprung, zum 
Geist der Gründer: "Wie ist dieses Institut in der 
Gründerzeit fruchtbar geworden und wie kann 
das dem 'aggiornamento' entsprechend auch heu-
te geschehen?"  

  

"Weltgebetstag gegen Menschenhandel" am 8. Februar 

Salvatorianer bieten am internationalen "Weltgebetstag gegen Menschenhandel" Informations-
veranstaltungen über moderne Sklaverei - "Weltgebetstag gegen Menschenhandel" erinnert an 
Ex-Sklavin und Heilige Josephine Bakhita 

Wien (KAP) Die Kirche begeht am 8. Februar zum 
fünften Mal den von Papst Franziskus 2015 einge-
führten "Weltgebetstag gegen Menschenhandel". 
Laut Schätzungen sollen im Jahr 2015 rund 35 
Millionen Menschen auf der Welt Opfer von orga-
nisiertem Menschenhandel geworden sein, so der 
Orden der Salvatorianer in einer aktuellen Aus-
sendung. Die Opfer müssen v.a. als Zwangsarbei-
ter arbeiten, besonders betroffen sind Frauen 
und Kinder, die als Prostituierte oder für den Or-
ganhandel ausgebeutet werden. Die Salvatoria-
ner bieten am Weltgebetstag Informationsveran-
staltungen in Wien, Linz und Budapest über mo-
derne Sklaverei und "Impulse für Solidarität und 
Handeln" an. Der 8. Februar ist auch Gedenktag 
der Heiligen Josephine Bakhita, die selbst lange 
Jahre gezwungen war, ein Dasein als Sklavin zu 
führen. 
 In Wien bietet der Orden, der sich dem 
"Kampf gegen den Menschenhandel verschrie-
ben" hat, am 8. Februar ein Informationspro-
gramm zum Thema Menschenhandel. Beginn ist 
um 18 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Mi-
chaelerkirche. Ab 19 Uhr wird im Kapitelsaal von 

St. Michael (Habsburgergasse) der österreichi-
sche Spielfilm "JOY" gezeigt, der die Geschichte ei-
ner jungen Nigerianerin, die im Teufelskreis von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung ge-
fangen ist, erzählt. 
 In Linz informieren die Salvatorianer - ge-
meinsam mit Missio, Solwodi und Karmeliten-
konvent Linz - am 8. Februar mittels eines Info-
stands auf der Linzer Landstraße über Men-
schenhandel und moderne Sklaverei. Um 17:30 
Uhr findet eine Heilige Messe in der Kirche der 
Karmeliten statt. Ab 18:30 Uhr laden die NGOs zu 
einem Benefizkonzert von Heinz Purrer und 
Band in der Krypta der Karmeliten (Landstraße 
33) ein.  
 In Budapest/Ungarn wird es anlässlich 
des internationalen Gebetstages gegen Men-
schenhandel eine Veranstaltung verbunden mit 
einem Gottesdienst geben. 
  
Gedenken an Ex-Sklavin 
Der 8. Februar ist auch Gedenktag der Heiligen Jo-
sephine Bakhita, die als neunjähriges Mädchen in 
die Sklaverei verschleppt und später befreit wur-
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de. Nach ihrem Eintritt in die Kirche schloss sie 
sich dem Orden der Canossa-Schwestern an und 
wirkte dort bis zu ihrem Tod in Italien. Sie litt zeit 
ihres Lebens an den Traumata, die sie in ihrer 
Kindheit erlitten hatte. Sie starb am 8. Februar 
1847 in Schio bei Venedig und wurde am 1. Okto-
ber 2000 von Papst Johannes Paul II. heiliggespro-
chen. 

Papst Franziskus hat den "Weltgebetstag gegen 
Menschenhandel" 2015 eingeführt, um auf die 
Ohnmacht jener Menschen aufmerksam zu ma-
chen, die unter dieser "beschämenden Plage" lei-
den, so der Papst. Franziskus legte den Weltge-
betstag auf den 8. Februar, den Gedenktag der 
Heiligen Josephine Bakhita. 
 (Informationen unter: www.salvatoria-
ner.at) 

  

17 junge Österreicher starten zu Freiwilligeneinsatz ins Ausland 

Einsatzorte sind Projekte des Salesianerordens in Afrika, Asien und Lateinamerika 

Wien (KAP) 17 junge Frauen und Männer aus Ös-
terreich beginnen in den kommenden Tagen und 
Wochen einen freiwilligen Sozialeinsatz in Af-
rika, Asien oder Lateinamerika. Die nächsten 
zehn bis zwölf Monate unterstützen sie dort etwa 
von Orden getragene Kinder- und Jugendsozial-
projekte, gab die von den Salesianern Don Boscos 
und dem Hilfswerk "Jugend Eine Welt" ins Leben 
gerufene Initiative "Volontariat bewegt" am 4. Fe-
bruar in einer Aussendung bekannt. Finanzielle 
Hilfe erhält der Verein von der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit und dem Sozial-
ministerium.  
 "Für die Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts braucht es hoch motivierte Menschen, 
die anpacken, sich eine eigene Meinung bilden 
und einen langen Atem haben", betonte Johannes 
Ruppacher, Geschäftsführer von "Volontariat be-
wegt". Seit seiner Gründung 1997 haben bisher 
rund 700 Österreicher ein Volontariat mit dem 
Verein geleistet. Im vergangenen Jahr wurden im 
Rahmen des Programms 61.000 Stunden an eh-
renamtlicher Arbeit geleistet.  
 Viele der Volontäre blieben auch nach ih-
rem Auslandseinsatz ehrenamtlich tätig. "Rund 
80 Prozent unserer Freiwilligen sind auch nach 
dem Einsatz in der Jugendarbeit oder in anderen 

Bereichen engagiert", so Ruppacher. Sich auch 
neben dem Studium oder dem Job ehrenamtlich 
zu engagieren, werde für viele zur Lebenseinstel-
lung. 
 Ein wichtiger Teil des Einsatzes ist der 
mehrmonatige, verpflichtende und in vier Modu-
le aufgeteilte Vorbereitungskurs in Wien. Inhalt-
lich geht es dabei eher weniger um die Vermitt-
lung von Wissen, sondern um die Weiterentwick-
lung sozialer Kompetenz. Mit einer guten Vorbe-
reitung verbunden, könne ein Auslandsvolonta-
riat für junge Menschen so sehr lehrreiche sein, 
erläuterte Ruppacher.  
 Als Abschluss und Höhepunkt der Vorbe-
reitungskurse findet jährlich die "Volontariat be-
wegt"-Sendungsfeier mit einem Informations-
nachmittag für Eltern, Verwandte und Freunde 
der angehenden Freiwilligen statt. Heuer fiel die 
Feier auf den 2. Februar. Hintergrund des gesam-
ten Programms ist dabei stets die Tradition des 
heiligen Johannes Bosco. Auch der Gründer der 
Salesianer hätte von Anfang an Jugendliche in 
seine Sozialarbeit für Straßenkinder in der da-
mals aufstrebenden Industriemetropole Turin im 
19. Jahrhundert miteinbezogen. (Infos: www.vo-
lontariat.at) 

  

Bayerischer Rundfunk: Schönborn im Gespräch mit Missbrauchsopfer 

Dokumentation am Mittwoch, 6. Februar (22 Uhr), zeigt Kardinal im Gespräch mit ehemaliger 
Ordensfrau Doris Wagner 

München-Wien (KAP) "Missbrauch in der katholi-
schen Kirche: Eine Frau kämpft um Aufklärung" 
lautet der Titel einer Dokumentation, die der Bay-
erische Rundfunk (BR Fernsehen) am Mittwoch, 
6. Februar, um 22 Uhr ausstrahlt. Im Mittelpunkt 

stehen die ehemalige Ordensfrau Doris Wagner 
und Kardinal Christoph Schönborn. Schönborn 
hat Wagner zu einem mehrstündigen intensiven 
und laut Bayerischem Rundfunk "außergewöhn-
lichen" Gespräch getroffen. Der Gedankenaus-
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tausch über den Missbrauchsskandal wurde von 
Kameras des BR dokumentiert, rund 40 Minuten 
sind nun im Rahmen der Sendereihe "DokThema" 
zu sehen. Kardinal Schönborn sprach im Vorfeld 
der Ausstrahlung gegenüber "Kathpress" von ei-
nem sehr ehrlichen und einfühlsamen Gespräch. 
 In ihrem Buch "Nicht mehr ich. Die wahre 
Geschichte einer jungen Ordensfrau" hatte Wag-
ner 2014 über Missbrauchserfahrungen in der 
Gemeinschaft "Das Werk" berichtet. Doris Wag-

ner war Mitglied der Gemeinschaft. Sie berichtet, 
wie sie als Ordensfrau spirituell wie auch sexuell 
missbraucht und belästigt wurde. In der Kirche 
stieß sie lange Zeit auf taube Ohren.  
 Das Gespräch von Kardinal Schönborn 
mit Doris Wagner ist im Anschluss an die Aus-
strahlung auch über die Mediathek des BR-Fern-
sehens abrufbar. (Infos: https://www.br.de/medi-
athek) 

  
   

A U S L A N D  

Papst will auch gegen Missbrauch von Ordensfrauen vorgehen 

Franziskus bei "Fliegender Pressekonferenz" auf dem Rückweg von Abu Dhabi: "Es gab einige 
Priester und auch Bischöfe, die so etwas gemacht haben. Und ich glaube, dass das noch ge-
schieht" - Katholisch-muslimisches Dokument in einjähriger Arbeit entstanden - Bereitschaft 
zur Vermittlung in Venezuela 

Abu Dhabi-Rom (KAP) Papst Franziskus hat ein-
geräumt, dass es in der katholischen Kirche auch 
Missbrauch von Ordensfrauen durch Kleriker 
gibt. "Es gibt das in der Kirche auch durch Kleri-
ker, in einigen Regionen etwas mehr als in ande-
ren", sagte er zu Journalisten am 5. Februar auf 
dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom. Dieses 
Problem bestehe nicht überall, aber doch hier 
und dort. "Es gab einige Priester und auch Bischö-
fe, die so etwas gemacht haben. Und ich glaube, 
dass das noch geschieht", sagte Franziskus. 
 Er reagierte damit auf die Frage einer 
Journalistin nach der jüngsten Monatsbeilage der 
Vatikanzeitung "Osservatore Romano". Diese 
greift das Thema in mehreren Beiträgen auf. Im 
Vatikan arbeite man an diesem Thema, so der 
Papst. Es sei jedoch kein Problem, dass sich von 
heute auf morgen abstellen lasse. 
 In der Vergangenheit seien bereits Kleri-
ker suspendiert und fortgeschickt worden. Unter 
anderem sei eine religiöse Frauengemeinschaft 
aufgelöst worden, in der Missbrauch von Frauen 
durch Priester "einen gewissen Umfang" erreicht 
habe, sagte Franziskus. Es habe dort regelrechte 
"Sklaverei gegeben bis hin zu sexueller Sklaverei 
durch Kleriker". Auch der Gründer habe sich die-
ser Vergehen schuldig gemacht, den Ordens-
schwestern ihre Freiheit genommen. 
 In seiner Antwort erinnerte Franziskus 
auch an seinen Vorgänger Benedikt XVI. "Es heißt 
mitunter, Papst Benedikt sei ein schwacher Papst 

gewesen", so Franziskus, "das stimmt nicht, er ist 
ein starker Mann." Er habe in seiner Kongrega-
tion mit dem Kampf gegen Missbrauch begonnen 
- wenn auch mit Rückschlägen. "Wir müssen wei-
termachen, und ich will weitermachen", so der 
Papst. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht. 
  
Arbeit an katholisch-muslimischem Dokument 
Zum jüngsten katholisch-muslimischen Doku-
ment über "Menschliche Brüderlichkeit" führte 
Franziskus aus, dass dies in gut einjähriger ver-
traulicher Zusammenarbeit zwischen dem Vati-
kan und der Al-Azhar-Universität in Kairo ent-
standen sei. Ein Team im Vatikan sowie eines um 
Großimam Ahmad Mohammad al-Tayyeb habe 
wechselseitig daran gearbeitet. 
 Bevor er und al-Tayyeb es am 4. Februar 
in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen 
Emirate unterschrieben, habe er es von mehre-
ren Theologen prüfen lassen, so Franziskus, un-
ter anderem vom offiziellen Theologen des Päpst-
lichen Hauses. Erst nachdem diese es gutgehei-
ßen hätten, sei für ihn der Text unterschriftsreif 
gewesen. Was mögliche innerkatholische Beden-
ken angehe, wolle er klar feststellen: "Aus katho-
lischer Sicht weicht dieses Dokument keinen Mil-
limeter vom Zweiten Vatikanischen Konzil ab. Ich 
habe es in dem Dokument sogar einige Male zi-
tiert." 
 Die historische Erklärung von Abu Dhabi 
sei ein wichtiger Schritt nach vorne zur weiteren 
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Umsetzung des Konzils, so der Papst. Zur islami-
schen Rezeption könne er noch nicht viel sagen. 
Er wisse aber, dass das Dokument an der Al-Az-
har-Universität und einigen anderen Schulen in 
Kairo in die Lehrpläne integriert werde. 
 
Willen zur Vermittlung in Venezuela 
Schließlich äußerte sich Papst Franziskus im Rah-
men der "Fliegenden Pressekonferenz" auch zur 
jüngsten Vermittlungsbitte von Venezuelas 
Machthaber Nicolas Maduro: Der Vatikan sei wei-
terhin bereit, in Venezuela zu vermitteln. Den 
Brief Maduros habe er noch nicht lesen können, 
sagte Franziskus. Er habe erst kurz vor dem Hin-
flug am 3. Februar davon erfahren, daher könne 
er derzeit noch nicht viel dazu sagen. 
 Diplomatie bestehe aus vielen kleinen 
Schritten - vor und zurück -, so Franziskus. Schon 

mehrere Politiker hätten versucht, die Krise in 
Venezuela beenden zu helfen. Für eine Vermitt-
lung, die nur einer der letzten Schritte sei, brau-
che es aber guten Willen auf beiden Seiten. Das 
müsse man prüfen. Wenn ein Vermittler in Vene-
zuela gebraucht werde, stehe der Heilige Stuhl 
bereit. 
 Am 5. Februar war die Maschine der 
Ethiad Airways mit dem Papst und seinen Beglei-
tern an Bord planmäßig auf dem römischen Flug-
hafen Ciampino gelandet. Franziskus' 27 Aus-
landsreise war die erste eines Papstes überhaupt 
auf die Arabische Halbinsel. Der Besuch in der 
Hauptstadt der Emirate, Abu Dhabi, stand im Zei-
chen des interreligiösen Dialogs mit dem Islam. 
 Alle Meldungen und Hintergründe zur 
Papstreise im Kathpress-Themenpaket unter: 
www.kathpress.at/papstinarabien. 

  

Vatikan präzisiert Papstaussage zu Missbrauch von Ordensfrauen 

Laut Vatikansprecher Gisotto bezog sich Papst vor allem auf 2013 wegen Skandalen aufgelöste 
Gemeinschaft, in der sexuelle Übergriffe von Frauen durch Priester "einen gewissen Umfang" 
erreichten 

Vatikanstadt (KAP) Der Vatikan hat eine Aussage 
des Papstes über Missbrauch von Ordensfrauen 
präzisiert. Mit seiner Wortwahl von "sexueller 
Sklaverei" als Grund für die Auflösung einer reli-
giösen Frauengemeinschaft habe Franziskus 
"'Manipulation' in Form von Machtmissbrauch" 
gemeint, "der sich auch in sexuellem Missbrauch 
zeigt", heißt es in einer Erklärung der vatikani-
schen Pressestelle (6. Februar). In seiner Antwort 
auf eine entsprechende Frage beim Rückflug von 
Abu Dhabi hatte der Papst am 5. Februar gesagt, 
dass es in der katholischen Kirche auch Miss-
brauch von Ordensfrauen durch Kleriker gebe.  
 Dabei erwähnte er, dass unter anderem 
eine Gemeinschaft aufgelöst worden sei, in der 
sexuelle Übergriffe von Frauen durch Priester 
"einen gewissen Umfang" erreicht hätten. Es habe 
dort regelrechte "Sklaverei gegeben bis hin zu se-
xueller Sklaverei durch Kleriker". Franziskus ha-

be sich dabei auf eine Abspaltung der Johannes-
Gemeinschaft (Congregation Saint-Jean) bezogen, 
präzisierte der kommissarische Vatikansprecher 
Alessandro Gisotti auf "Kathpress"-Anfrage.  
 Der von dem französischen Dominikaner 
Marie-Dominique Philippe 1975 gegründeten Jo-
hannes-Gemeinschaft wurde 1986 kirchenrecht-
lich anerkannt und hat Niederlassungen in zahl-
reichen Ländern, darunter auch Österreich. Eini-
ge Zeit nach dem Tod des Gründers 2006 spaltete 
sich eine Schwesterngemeinschaft ab, die die 
neue, vom verantwortlichen Bischof ernannte 
Leitung ablehnte. Diese Splittergruppe der "Con-
gregation Saint Jean" habe Skandale verursacht; 
Papst Benedikt XVI. löste sie daraufhin auf. Da-
rauf habe sich Papst Franziskus am 5. Februar in 
seiner Pressekonferenz bezogen, so Gisotto. 
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Deutsche Ordensobere begrüßen Papst-Vorgehen gegen Missbrauch 

Vorsitzende der Ordensobernkonferenz, Sr. Kluitmann: Auch unter Ordensfrauen gibt es von 
Missbrauch durch Kleriker Betroffene 

Bonn (KAP) Die Vorsitzende der Deutschen Or-
densobernkonferenz, Sr. Katharina Kluitmann, 
begrüßt Papst Franziskus' Vorstoß im Kampf ge-
gen Missbrauch von Ordensfrauen durch Kleri-
ker. "Im vergangenen November hat auch die 
weltweite Vereinigung der Generaloberinnen 
UISG Ordensfrauen aufgefordert, jede Form erlit-
tenen Missbrauchs an die zuständigen Stellen zu 
melden", erklärte Kluitmann am 7. Februar ge-
genüber der deutschen Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) in Bonn. 
 Selbstverständlich gebe es unter Ordens-
frauen wie bei allen Frauen auch solche, die von 
sexuellem Missbrauch betroffen sind. "Etwa jede 
zehnte Frau, so vermutet man, ist schon Opfer 
von sexuellem Missbrauch geworden, oft in der 
Kindheit. Ordensfrauen bilden da keine Ausnah-

me", sagte Kluitmann. Sie bedauere, dass es auch 
im Rahmen von Seelsorge- oder Arbeitsbeziehun-
gen zu entsprechenden Vorfällen gekommen sei. 
Dies "kommt leider vor, bei Ordensleuten und an-
deren, bei Männern wie Frauen." 
 In einer Antwort auf eine entsprechende 
Frage beim Rückflug von Abu Dhabi hatte der 
Papst am 5. Februar gesagt, dass es in der katholi-
schen Kirche auch Missbrauch von Ordensfrauen 
durch Kleriker gebe. Dieses Problem bestehe 
nicht überall, aber doch hier und dort. "Es gab ei-
nige Priester und auch Bischöfe, die so etwas ge-
macht haben. Und ich glaube, dass das noch ge-
schieht", sagte Franziskus. Im Vatikan arbeite 
man an diesem Thema, so der Papst. Es sei jedoch 
kein Problem, dass sich von heute auf morgen ab-
stellen lasse. 

  

Kinderschutzexperte: Bei Missbrauch nicht nur Kirche betrachten 

Polnischer Jesuit Pater Adam Zak: Kirche in Polen würde gerne gemeinsam mit Regierung nati-
onale Strategie für Schutz von Kindern vor sexueller und anderer Gewalt entwickeln, stößt aber 
in Politik bisher auf Ablehnung 

Krakau (KAP) Die katholische Kirche in Polen will 
gemeinsam mit der Regierung eine nationale 
Strategie für den Schutz von Kindern vor sexuel-
ler und anderer Gewalt entwickeln. "Das wäre 
auch der richtige Rahmen, um die Modalitäten 
der Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche 
und in der Gesellschaft anzugehen", sagte der Ko-
ordinator für Kinder- und Jugendschutz bei der 
Polnischen Bischofskonferenz, Pater Adam Zak, 
im Interview der deutschen katholischen Nach-
richtenagentur KNA in Krakau (6. Februar). Eine 
solche Kommission dürfe nicht nur die Kirche be-
trachten. 
 Zak bedauerte, dass die Regierung bereits 
mehrfach den Vorschlag des staatlichen Ombuds-
mannes für Kinderrechte abgelehnt habe, ge-
meinsam mit gesellschaftlichen Organisationen 
ein Kinderschutzprogramm zu erarbeiten. "Die 
Bischöfe unterstützen diesen Vorschlag", so der 
Jesuit. 
 Hingegen habe die Forderung von Miss-
brauchsopfern und Oppositionspolitikern, allein 
für die Kirche eine "Wahrheitskommission" ein-

zurichten, aus seiner Sicht "wenig Chancen auf 
Erfolg", so Zak. Politiker, die dies fordern, "wären 
glaubwürdiger, wenn sie bereit wären, Miss-
brauch nicht nur als ein ausschließlich kirchli-
ches, sondern auch als ein gesellschaftliches Phä-
nomen anzugehen", betonte er. Angesichts der 
diesjährigen Europa- und Parlamentswahlen in 
Polen sei das Thema "Missbrauch in der Kirche" 
ein Politikum. 
 Eine Antwort der Bischofskonferenz auf 
Schmerzensgeldforderungen von Missbrauchs-
opfern steht laut Zak noch aus. Ein Berufungsge-
richt hatte im Oktober den polnischen Orden "Ge-
sellschaft Christi für Emigrantenseelsorge" zur 
Zahlung von 230.000 Euro Entschädigung an eine 
Frau verurteilt, die als Kind mehrfach von einem 
Ordensmann vergewaltigt wurde. Der Orden hat 
gegen den Richterspruch Beschwerde beim 
Obersten Gerichtshof in Warschau eingelegt. Ge-
richten liegen auch weitere hohe Entschädi-
gungsforderungen vor. 
 Zak leitet im Auftrag der Bischöfe eine 
landesweite Untersuchung, wie viele katholische 
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Geistliche von 1990 bis Juni 2018 Kinder sexuell 
missbraucht haben. Die Ergebnisse werden ihm 
zufolge frühestens nach der Vollversammlung 
der Bischofskonferenz im März veröffentlicht. 
Die Bischöfe hatten Zak 2013 zum Koordinator 
für Kinder- und Jugendschutz ernannt. 2014 

gründete er an der Krakauer Jesuitenuniversität 
Ignatianum ein Kinderschutzzentrum, das er seit-
her leitet. Das Zentrum entwickelte Präventions-
programme gegen sexuellen Missbrauch und 
schulte bisher rund 3.000 Priester und Mitarbei-
ter von kirchlichen Einrichtungen. 

  

Papst feierte Gottesdienst mit mehreren Tausend Ordensleuten   

Franziskus rief die Orden in seiner Predigt auf, sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu ge-
ben 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat die Or-
densgemeinschaften zum Dienst an den Men-
schen ermutigt und vor Weltlichkeit, Selbstbezo-
genheit und Isolation gewarnt. Er rief Ordens-
leute zu Gemeinschaft mit jung und alt sowie dem 
Gottesvolk und besonders zur direkten Begeg-
nung mit Gott auf. "Das gottgeweihte Leben: es 
geht auf und blüht in der Kirche; wenn es sich ab-
sondert, verwelkt es", sagte der Papst am 2. Fe-
bruar bei einem Gottesdienst im Petersdom ge-
meinsam mit den in Rom lebenden Ordensleuten.  
 Anlass der Messe mit mehreren Tausend 
Mitgliedern von Männer- und Frauenorden   war 
der Welttag des geweihten Lebens, den die katho-
lische Kirche am 2. Februar begeht. Der Tag fällt 
mit dem Fest Mariä Lichtmess zusammen. Fran-
ziskus gehört selbst dem Jesuitenorden an. 
 Er rief die Orden in seiner Predigt zudem 
auf, sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu 
geben. Das gottweihte Leben müsse stets "Lob-
preis, der dem Volk Gottes Freude bereitet, pro-
phetische Schau, die das offenbart, was zählt", 

sein. Dies garantiere ein blühendes Ordensleben, 
das auch sinkenden Mitgliederzahlen etwas ent-
gegensetzen könne. 
 Franziskus erteilte Selbstmitleid und Kla-
gen eine Absage, ebenso verurteilte er "die Ge-
wohnheit eines 'Man tut, was man kann' und 
'Man hat es immer schon so gemacht'". Ordensle-
ben sei nicht "Überleben" sondern "neues Leben", 
so der Papst: "Wir sind wenige, aber wir sind 
neues Leben." 
 Franziskus ermutigte die katholischen Or-
den, die seit Jahren vor allem in Europa und 
Nordamerika Nachwuchsprobleme haben: "Mit 
Jesus findet man wieder den Mut voranzugehen 
und die Kraft, fest zu stehen. Die Begegnung mit 
dem Herrn ist die Quelle", so der Papst. 
 Gott begene man immer im Konkreten, er-
läuterte das Kirchenoberhaupt. Franziskus riet 
daher zu täglichem Gebet, Messen, Beichte, und 
"echter Nächstenliebe" sowie "Gehorsam zum 
Oberen und zu den Regeln". 

  

Papst: Wer bei Menschenhandel wegschaut, macht sich schuldig 

Franziskus fordert in Videobotschaft mehr Engagement im Kampf gegen Menschenhandel 

Vatikanstadt (KAP) Mehr Engagement im Kampf 
gegen Menschenhandel hat Papst Franziskus ge-
fordert. Wer angesichts des Problems seine Hän-
de in Unschuld wasche, sei "Komplize dieses Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit", sagt er in ei-
ner am 7. Februar im Vatikan vorgestellten Vide-
obotschaft. Auch heute gebe es noch Sklaverei auf 
der Welt, "so viel oder vielleicht sogar mehr als 
früher". Das Gebetsanliegen des Papstes für den 
Monat Februar widmet sich dem Thema Men-
schenhandel. Am 8. Februar begeht die katholi-
sche Kirche ihren Weltgebetstag gegen Men-
schenhandel. 

In dem knapp einminütigen Video sind überfüllte 
Flüchtlingsboote und Kindersklaven zu sehen. 
Dazu verliest der Papst sein Gebetsanliegen: "Be-
ten wir darum, dass alle, die dem Menschenhan-
del und der Zwangsprostitution zum Opfer gefal-
len sind, mit offenen Armen in unserer Gesell-
schaft aufgenommen werden." 
 Der Staat müsse die Menschen vor Sklave-
rei schützen, forderte der Jesuit Michael Czerny 
von der Vatikanbehörde für Migration und 
Flüchtlinge bei einer Pressekonferenz im Vati-
kan. Bisher gebe es keine große Anstrengungen 
zur Strafverfolgung. "Wir können etwas tun und 
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wir müssen etwas tun", so die Ordensschwester 
Gabriella Bottani. Sie rief dazu auf, gemeinsam 
mit dem Papst für ein Ende des Menschenhandels 
zu beten. Die Comboni-Missionarin ist Koordina-
torin der Organisation Talitha Kum, einem inter-
nationalen Netzwerk von Ordensfrauen gegen 
Menschenhandel, das den Welttag zu dem Thema 
koordiniert. 
 Papst Franziskus hatte 2015 einen inter-
nationalen Gebetstag gegen Menschenhandel 
ausgerufen, der jährlich am 8. Februar weltweit 
von Katholiken begangen werden soll. Damit will 
die Kirche gegen die global wachsenden Verbre-
chen der modernen Sklaverei mobilisieren. 

Der 8. Februar ist der Gedenktag der heiligen Jo-
sephine Bakhita (ca. 1869-1947). Die Sudanesin 
wurde als Mädchen in die Sklaverei verschleppt 
und später befreit. Nach ihrer Bekehrung zum 
Christentum schloss sie sich dem Orden der Ca-
nossa-Schwestern an und wirkte bis zu ihrem Tod 
am 8. Februar in Italien. 
 Das internationale Netzwerk der Ordens-
frauen gegen Menschenhandel, Talitha Kum, 
wurde 2009 gegründet. Es ist laut eigenen Anga-
ben in 77 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. 
Dem Netzwerk gehören mehr als 2000 Mitglieder 
an, die meisten sind Ordensfrauen. 

  

Papst warnt Christen vor Häresie der "Hoffnungsmüdigkeit" 

Franziskus feiert in Panama-Stadt Gottesdienst mit Priestern, Ordensleuten und Mitgliedern 
kirchlicher Laienbewegungen und weiht Altar der zuletzt renovierten Kathedrale 

Panama-Stadt (KAP) Der Papst hat die Christen 
vor der "Versuchung der Hoffnungsmüdigkeit" 
gewarnt. In den Herzen vieler Gemeinden und 
Orden mache sich "ein grauer Pragmatismus" 
breit, so Franziskus in einer Predigt am 26. Jän-
ners (Ortszeit) in der Kathedrale von Panama-
Stadt. "Enttäuscht von der Wirklichkeit, die wir 
nicht verstehen oder in der, wie wir meinen, kein 
Platz mehr für unser Angebot ist", ergäben sich 
die Christen "einer der übelsten Häresien unserer 
Zeit": zu denken, dass Christus und christliche Ge-
meinden "nichts mehr zu sagen noch zu geben 
hätten". 
 Als einen der Gründe für die Hoffnungs-
müdigkeit von Priestern, Ordensleuten und ande-
ren Christen nannte der Papst auch die eigene 
Schuld der Kirche, die oft "die zahlreichen 
Schreie" anderer nicht gehört. Diese Art von Zu-
kunftsmüdigkeit gehe über sonstige Erschöpfung 
und Arbeitsbelastungen hinaus, diagnostizierte 
der Papst vor den versammelten Priestern, Or-
densleuten und Mitgliedern kirchlicher Laienbe-
wegungen. 
 Franziskus empfahl, sich diese Resigna-
tion offen einzugestehen und "das Tor unserer 
müden Hoffnungen" zu öffnen, "um ohne Angst 
zum Brunnen unserer ersten Liebe zurückzukeh-
ren, als Jesus unseren Weg kreuzte". Neues Leben 
flößten aber nicht Pastoralpläne oder Strukturen 
ein, sondern konkrete Menschen, "Heilige von ne-
benan". 

Während des Gottesdienstes, an dem auch die 
Staatsoberhäupter mehrerer lateinamerikani-
scher Staaten teilnahmen, weihte der Argentinier 
einen neuen Altar für die 220 Jahre alte Kathedra-
le, die eine der größten Bischofskirchen in Zent-
ralamerika ist und zum Unesco-Weltkulturerbe 
zählt.  
 Dabei würdigte er die jüngste Renovie-
rung des Gotteshauses. Dabei würdigte er die 
jüngste Renovierung der Kirche, die seit 2016 ge-
schlossen war und erst wenige Tage vor dem 
Papstbesuch wieder geöffnet wurde. Die Renovie-
rung sei mehr als eine formale Rekonstruktion al-
ter Zustände. Die Kirche biete auch Raum für das 
Neue der Gegenwart. "Eine spanische, indiani-
sche und afroamerikanische Kathedrale wird so 
zu einer panamaischen Kathedrale", lobte der 
Papst. Während der Weihezeremonie wurden Re-
liquien mehrerer Heiliger in den Altar eingelas-
sen: Rosa von Lima, Oscar Romero, Martin von 
Porres und Johannes Paul II. 
 Die Kathedrale, Sitz des Erzbischofs von 
Panama-Stadt, beherbergt das Bildnis der "Santa 
Maria La Antigua", das spanische Eroberer 1510 
aus Sevilla mit nach Mittelamerika brachten. Die 
Kathedrale wurde von 1688 bis 1716 erbaut, aber 
erst 1796 geweiht. Nach einem Erdbeben 1882 
war sie umfangreich restauriert worden. Seit 
2001 gilt die "Santa Maria La Antigua" als Patro-
nin Panamas.  
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Ordensschwestern wünschen Nachbesserung bei Papst-Instruktion 

Von sechs auf neun Jahre ausgedehnte Ausbildungszeit in kontemplativen Ordensgemeinschaf-
ten für deutsche Klarissen-Äbtissin zu lang 

Bonn (KAP) Die Äbtissin der Klarissen im deut-
schen Münster, Ancilla Röttger, wünscht sich 
Nachbesserungen an der päpstlichen Instruktion 
"Cor orans" (Das betende Herz). In den Regelun-
gen aus dem vergangenen Frühjahr sei die Aus-
bildungszeit für kontemplative Ordensgemein-
schaften von sechs auf neun Jahre ausgedehnt 
worden. "Das ist zu lange", sagte die Ordens-
schwester im Interview des Portals "katho-
lisch.de". "Wenn bei uns eine 40-Jährige eintritt, 
geht sie nach der ewigen Profess schon am Rolla-
tor spazieren, bevor sie sich aktiv in die Gemein-
schaft einbringen kann." Zudem entdeckten Inte-
ressierte "relativ rasch", ob sie für das zurückge-
zogene Leben geeignet seien. 
 Die Klarissen gehören zu den bekanntes-
ten kontemplativen Frauenorden. Sie leben 
streng abgeschirmt von der Außenwelt in ihren 
Klöstern, die sie nur ausnahmsweise verlassen 
dürfen. Das päpstliche Schreiben gebe dem Kon-
vent indes "die Freiheit, uns für eine Klausurform 
zu entscheiden, die zu unserer speziellen Sen-
dung hier am Dom passt", erklärte die Äbtissin. So 
könne sich eine Nonne künftig 15 statt der bishe-
rigen sieben Tage außerhalb des Klosters aufhal-
ten. Zudem wurden die Befugnisse der Ordens-
oberinnen durch "Cor orans" in manchen Punk-
ten gestärkt und teils männlichen Ordensoberen 
angeglichen. 

Das Vatikan-Dokument, das alle kontemplativen 
weiblichen Ordensgemeinschaften betrifft, nennt 
in 289 Artikeln etwa Bedingungen für die Grün-
dung und Auflösung von Klöstern, für die Siche-
rung des Unterhalts und die Veräußerung von Ei-
gentum. Zu den Neuerungen gehört etwa die Ver-
pflichtung für jedes Kloster, einer Föderation o-
der einer Ordenskonferenz anzugehören. Diese 
Zusammenschlüsse sollten bei Wahrung weitge-
hender Autonomie einer Isolation vorbeugen 
und mehr nach der geistlichen Ausrichtung denn 
nach regionalen Gesichtspunkten erfolgen, hieß 
es bei der Vorstellung des Dokuments im Vatikan 
im Mai 2018. Die Vorgaben sind binnen eines Jah-
res umzusetzen. 
 Im März veranstaltet die Deutsche Or-
densobernkonferenz (DOK) ein internes Sympo-
sium, wie Sprecher Arnulf Salmen auf Anfrage 
mitteilte. Vertreter der betroffenen Ordensge-
meinschaften sowie der Diözesen wollten sich 
dort über Herausforderungen im Zusammen-
hang mit "Cor orans" austauschen. Da die offizi-
elle deutsche Übersetzung erst im September ver-
öffentlicht wurde, sei es "nicht ausgeschlossen", 
dass die Frist zur Umsetzung nicht in jedem Fall 
eingehalten werden könne, so Salmen weiter: 
"Dies ist sicherlich auch den Verantwortlichen im 
Vatikan bewusst." 

  

"Barmherzige Brüder" bestätigen Ordensoberen Etayo im Amt 

Generalprior des Hospitalordens bei Generalkapitel in Rom wiedergewählt - Österreich-Provin-
zial Mullankuzhy: Förderung der Berufungspastoral für Zukunft des Ordens grundlegend 

Rom (KAP) Der Orden der Barmherzigen Brüder 
hat den bisherigen Oberen Jesus Etayo Arrondo 
OH (60) wiedergewählt. Das noch bis kommende 
Woche in Rom tagende Generalkapitel bestätigte 
den aus Spanien stammenden Generalprior für 
weitere sechs Jahre in seinem Amt, heißt es auf 
der offiziellen Website des Generalkapitels. Neu 
gewählt wurden auch die übrigen sechs Mitglie-
der der Ordensleitung. Diese sogenannten Gene-
ralräte stammen aus Spanien, Benin, Portugal, 
Australien, Kolumbien sowie Indien. 

Der "Hospitalorden des Heiligen Johannes von 
Gott", so der offizielle Name, ist vor allem in der 
Alten- und Krankenpflege tätig. Bei dem General-
kapitel berät die Ordensgemeinschaft, die in Ös-
terreich unter dem Namen "Barmherzige Brüder 
vom hl. Johannes von Gott" bekannt ist, seit Mitte 
Jänner über künftige Arbeitsschwerpunkte.  
 Die Österreichische Ordensprovinz des 
Hospitalordens ist durch Provinzial Frater Saji 
Mullankuzhy in Rom vertreten. Für den im Vor-
jahr neu gewählten 40-jährigen Provinzial ist es 
das erste Generalkapitel. Bei der Versammlung 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 209, 8. Februar 2019 29 

erlebe er die große Internationalität des Ordens, 
berichtet er in einem Interview auf der General-
kapitel-Website "www.capitologene-
ralefbf2019.org". Er blicke zuversichtlich in die 
Zukunft seines Ordens, so Provinzial Mullanku-
zhy: "Die Hospitalität ist ein Geschenk Gottes und 
wir sind seine Werkzeuge, um sie umzusetzen." 
 Beim Generalkapitel würden alle Themen 
angesprochen, die den Orden derzeit bewegen. 
Einig sei man sich etwa, dass die Förderung der 
Berufungspastoral für die Zukunft des Ordens 
grundlegend ist, berichtete Mullankuzhy: "Es gibt 
heute in diesem Bereich große Unterschiede un-
ter den verschiedenen Regionen in der Welt, und 
es ist dringend erforderlich, dass wir etwas tun, 
insbesondere in Europa." 
 Nach dem Vorbild des Ordensgründers Jo-
hannes von Gott (Joao Ciudad Duarte, 1495-1550) 

betreuen die Barmherzigen Brüder Menschen 
egal welcher Herkunft, Religion, Geschlechts oder 
sozialen Status. Der Orden ist aktuell in 53 Län-
dern der Welt mit mehr als 450 Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen vertreten. Geführt werden 
die Einrichtungen rund 1.000 Ordensbrüdern ge-
meinsam mit knapp 60.000 und hauptamtlichen 
sowie weiteren 30.000 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern. 
 Die Österreichische Provinz ist eine von 
weltweit 21 des Ordens. Zu ihr gehören Konvente 
und Einrichtungen in Österreich sowie in Un-
garn, Tschechien und der Slowakei. In den vier 
Ländern betreiben die Barmherzigen Brüder 
zwölf Krankenhäuser, davon sieben in Öster-
reich, sowie zahlreiche weitere Sozial- und Ge-
sundheitseinrichtungen. 

  

Papst trifft Familie des in Syrien verschleppten Pater Dall'Oglio 

Private Begegnung im Vatikan als ein "Zeichen der Verbundenheit und Nähe" 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat am 30. 
Jänner die Familie des 2013 in Syrien verschlepp-
ten Jesuiten Paolo Dall'Oglio empfangen. Das pri-
vate Treffen sei ein "Zeichen der Verbundenheit 
und Nähe des Papstes" gegenüber der Familie, 
teilte der Vatikan im Anschluss mit. 
 Der italienische Ordensmann Dall'Oglio 
war ein Grenzgänger zwischen Christentum und 
Islam. Das von ihm wiederbelebte Kloster Deir 
Mar Musa in den Bergen nördlich von Damaskus 
galt dem interreligiösen Dialog. Der Jesuit setzte 
sich offen für die Kräfte der Opposition ein. 2012 

verließ er Syrien zunächst auf Wunsch von Kir-
che und syrischer Regierung. Im Sommer 2013 
versuchte er auf eigene Faust, verschleppte Gei-
seln aus Rakka zu befreien, wurde aber im Juli 
selbst entführt. Seither fehlt von ihm jede Spur. 
 2017 sagte ein marokkanisches Mitglied 
der Terrorgruppe "Islamischer Staat" der in Lon-
don erscheinenden saudischen Zeitung "Asharq 
Al-Awsat", Dall'Oglio sei schon wenige Tage nach 
seiner Entführung ermordet worden. Beweise da-
für brachte er nicht bei. 

  

Protestierende Ordensfrauen in Indien bitten Regierung um Schutz 

Ordensfrauen protestieren seit Monaten gegen Bischof, der eine ihrer Mitschwester vergewal-
tigt haben soll - Ordensleitung weist Frauen an, in ihre Konvente zurückzukehren 

Rom (KAP) Fünf indische Ordensfrauen, die ge-
gen einen Bischof protestieren, haben den Premi-
erminister des Bundesstaates Kerala um Schutz 
gebeten. Wie der römische Pressedienst "Asia-
News" weiter berichtet, ist der Hintergrund des 
Schutzgesuchs die Anweisung der Ordensleitung, 
nach vier Monaten des Protests gegen den Bi-
schof, der eine Mitschwester vergewaltigt haben 
soll, in ihre Konvente zurückzukehren. Die Or-
densfrauen fürchteten nach eigenen Angaben 
dasselbe Schicksal wie ein Priester, der Ende Ok-

tober nach seiner Aussage gegen Bischof Franco 
Mulakkal unter nicht geklärten Umständen tot 
aufgefunden wurde. 
 Die fünf Ordensfrauen aus verschiedenen 
Teilen Indiens halten sich seit Ende September in 
einer Herberge bei Kottayam in Kerala auf. Mit 
ihrem Protest wollen sie ihrer dort lebenden Mit-
schwester beistehen, die Mulakkal angezeigt hat. 
Zudem wollen sie auf das Problem sexuellen 
Missbrauchs von Ordensfrauen durch Kirchen-
männer aufmerksam machen. Die Anweisung an 
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vier von ihnen, in ihre Häuser zurückzukehren, 
werten die Ordensfrauen laut "AsiaNews" als "ei-
nen Versuch, den Prozess zu sabotieren". 
 Bischof Mulakkal von Jalandhar im Bun-
desstaat Punjab war Ende September wegen des 
Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungs-
haft genommen worden. Er lässt sein Amt derzeit 
ruhen. Inzwischen befindet er sich unter behörd-
lichen Auflagen auf freiem Fuß und ist in seine 
Diözese im Norden des Landes zurückgekehrt.  

Die 48-jährige Ordensfrau beschuldigt den Bi-
schof, sie seit Mai 2014 während seiner Besuche 
in Kerala mehrfach vergewaltigt zu haben. Mu-
lakkal weist die Anschuldigung zurück. Der 54-
Jährige sieht in dem Vergewaltigungsvorwurf ei-
nen Racheakt wegen eines Disziplinarverfahrens, 
das er 2016 eingeleitet hatte. 

  

Leitender Mitarbeiter der Glaubenskongregation tritt zurück 

Rücktritt des Tiroler Ordensmanns P. Hermann Geißler steht im Zusammenhang mit Anschul-
digungen, die Ex-Mitglied der Gemeinschaft "Das Werk" seit längerem gegen ihn erhebt 

Vatikanstadt-Feldkirch (KAP) Ein leitender Mitar-
beiter der Römischen Glaubenskongregation hat 
seinen Dienst niedergelegt. Wie der Vatikan am 
29. Jänner mitteilte, bat der österreichische Or-
densmann Hermann Geißler (53) den Präfekten 
der Kongregation, Kardinal Luis Ladaria, am 28. 
Jänner um seine Entlassung. Der Rücktritt steht 
im Zusammenhang mit Anschuldigungen, die die 
ehemalige Angehörige der Gemeinschaft "Das 
Werk", Doris Wagner, seit längerem gegen ihn er-
hebt. Er habe sie 2009 in der Beichte sexuell be-
lästigt, so Wagner. Geißler, der derselben Ge-
meinschaft angehört, weist die Beschuldigungen 
als unwahr zurück. 
 Mit seinem Rücktritt wolle er weiteren 
Schaden von der Glaubenskongregation und von 
seiner Gemeinschaft abwenden, heißt es in der 
vatikanischen Erklärung. Gleichzeitig habe Geiß-
ler darum gebeten, das bereits eingeleitete kir-
chenrechtliche Verfahren gegen ihn fortzusetzen, 

um die Vorwürfe zu klären. Parallel dazu behalte 
er sich rechtliche Schritte vor. 
 In ihrem Buch "Nicht mehr ich. Die wahre 
Geschichte einer jungen Ordensfrau" hatte Wag-
ner 2014 über Missbrauchserfahrungen in der 
Gemeinschaft "Das Werk", die ihre Zentren in 
Rom, Belgien und Vorarlberg hat, berichtet. Diese 
betrafen nicht allein Geißler, sondern vor allem 
andere Ordensmitglieder. Namen hatte Wagner 
auch bei Vorträgen bisher nicht genannt; auf-
grund der Angaben zu seiner Funktion war aber 
klar, wen sie meinte. 
 Geißler, der aus Tirol stammt, war seit 
1993 an der Glaubenskongregation tätig. 2009 
wurde er zum Büroleiter der Abteilung für Lehr-
fragen ernannt. Vor seiner Berufung an die Glau-
benskongregation hatte Geißler an der Hochschu-
le Heiligenkreuz und an der römischen Lateran-
Universität studiert. Danach war er drei Jahre 
lang als Seelsorger in der Diözese Feldkirch tätig.  

  

Vatikan-Frauenmagazin thematisiert Missbrauch von Ordensfrauen 

Autorin sieht Machtmissbrauch als Ursache - "Perverse Interpretation des Priesteramts" ein 
"Übel, das Franziskus mit dem Wort Klerikalismus beschreibt" 

Vatikanstadt (KAP) Das Frauenmagazin der Vati-
kanzeitung "Osservatore Romano", "Donne, chie-
sa, mondo" (Frauen, Kirche, Welt), hat in seiner 
Februar-Ausgabe ein Verschweigen des sexuellen 
Missbrauchs von Ordensfrauen kritisiert. Kon-
kret nennt "Osservatore"-Autorin Lucetta Scaraf-
fia in ihrem Artikel "Senza tatto" (Deutsch etwa: 
ohne Taktgefühl) zwei Berichte aus den 1990er 
Jahren über sexuellen Missbrauch Geistlicher an 
Ordensfrauen. 

Die Berichte der Ordensschwester und Entwick-
lungshelferin Maura O'Donohue sowie der Obe-
rin der Missionarischen Schwestern Unserer Lie-
ben Frau in Afrika, Marie McDonald, waren laut 
Scaraffia "präzise Anzeigen", die auf "fundierten 
Untersuchungen" basierten. "Über ihre Anzeigen 
fiel Schweigen, und man weiß nur zu gut, wie 
Schweigen tatsächlich dazu beiträgt, den Verge-
waltigern Sicherheit zu geben, die sich ihrer 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr. 209, 8. Februar 2019 31 

Straffreiheit immer sicherer werden", schreibt 
Scaraffia. 
 Sie ergänzt, dass besonders in der "Insti-
tution Kirche" eine jahrhundertelange Sicht der 
Frau als "gefährlich und verführerisch" dazu füh-
re, "solche Gewalt, auch wenn sie angezeigt wird, 
als von beiden Seiten freiwillig verübte sexuelle 
Überschreitung zu klassifizieren". Papst Franzis-
kus' Ansatz, Machtmissbrauch als Ursache zu se-
hen, findet die Autorin richtig. Machtmissbrauch 
entstehe aus einer "perversen Interpretation des 
Priesteramts" und sei ein Übel, das Franziskus 
mit dem Wort "Klerikalismus" beschreibe, so Sca-
raffia. 
 "Missbrauch von Ordensfrauen bekommt 
dadurch einen anderen Aspekt und kann endlich 
als das erkannt werden, was er ist, nämlich ein 
Akt der Präpotenz in welchem die Berührung ei-
ne Verletzung der persönlichen Intimität dar-
stellt", schreibt Scaraffia. 

Das Machtgefälle zwischen Priestern und Ordens-
frauen erschwere den Opfern die Anzeige, aus 
"begründeter Angst" vor Vergeltung, nicht nur 
den Betroffenen sondern dem ganzen Orden ge-
genüber. So sei auch das lange Schweigen vieler 
Opfer zu erklären. 
 2018 haben laut der "Osservatore"-Auto-
rin jedoch viele Ordensfrauen ihr Recht auf Re-
den und Anzeige genutzt: "Sie wissen, dass sich 
die Lage der Frauen, auch in der Kirche, ändern 
muss." Scaraffia mahnt, bei sexuellem Miss-
brauch an Ordensfrauen hinzuschauen, sonst 
werde die "Unterdrückung der Frauen in der Kir-
che sich nie ändern". Sie betont zudem, dass mit 
der Vergewaltigung von Ordensfrauen "der auf-
erlegte Skandal der Abtreibung oder von Pries-
tern nicht anerkannter Kinder" einhergehe. (Text 
abrufbar unter: www.osservatorero-
mano.va/vaticanresources/pdf_supple-
ment/donne_febbraio_2019.pdf)  

  

Untersuchungsbericht zu Vorgängen in irischen Heimen verschoben 

Ministerin: Untersuchungskommission braucht für umfassende Aufarbeitung noch Zeit 

Dublin (KAP) Die Aufarbeitung der zweifelhaften 
Vorgänge in irischen Mutter-Kind-Heimen der ka-
tholischen Kirche verzögert sich erneut. Die Re-
gierung habe der Untersuchungskommission 
weitere zwölf Monate Zeit eingeräumt, berichten 
irische Medien am 23. Jänner. Kinder- und Ju-
gendministerin Katherine Zappone begründete 
die Verschiebung mit einem stark gewachsenen 
Arbeitsvolumen der Kommission. 
 Sie verstehe "den Missmut und die Enttäu-
schung" der Angehörigen früherer Bewohner die-
ser Heime; doch glaube sie, dass es "im öffentli-
chen Interesse ist, der Untersuchungskommis-
sion die Zeit zu geben, die sie für eine umfassende 
Aufarbeitung braucht", erklärte Zappone laut Me-
dienberichten. 
 Die Kommission unter Leitung der Richte-
rin Yvonne Murphey habe demnach erst kurz vor 
Weihnachten 250.000 Seiten möglicherweise re-
levanter Dokumente aus dem Gesundheitsminis-
terium erhalten, die nun gesichtet werden müss-
ten. Zudem veranlasste das Gremium nach Hin-
weisen aus der Bevölkerung eine geologische Un-
tersuchung eines Friedhofs neben der Sean Ross 
Abbey in Roscrea, die an diesem 23. Jänner begin-
nen sollte. 

Bei einer Ausgrabung auf dem Gelände eines vom 
katholischen Orden der Bon-Secours-Schwestern 
betriebenen Heims in Tuam waren zuvor "erheb-
liche Mengen" unmarkierter menschlicher Über-
reste gefunden worden. Das ehemalige St. Mary's 
Mother and Baby Home für unverheiratete Frau-
en mit Kindern geriet 2014 erstmals in die Schlag-
zeilen. Die Lokalhistorikerin Catherine Corless 
hatte ermittelt, dass zwischen 1925 und 1961 in 
dem Heim 796 Totenscheine für Babys ausgestellt 
worden waren. Im gleichen Zeitraum gab es aber 
lediglich eine beurkundete Bestattung. Der Skan-
dal war ausschlaggebend für die Einberufung der 
Untersuchungskommission. 
 Seit Anfang 2015 arbeitet die Untersu-
chungskommission Vorgänge aus 14 irischen 
Mutter-Kind-Heimen und vier Sozialeinrichtun-
gen, sogenannten County Homes, im Zeitraum 
zwischen 1922 bis 1998 auf. Während dieser Zeit 
lebten rund 35.000 Frauen in solchen Einrichtun-
gen. Meist handelte es sich um unverheiratete 
Schwangere, die dort ihre Kinder zur Welt brin-
gen sollten. Die Sterblichkeitsrate der Kinder war 
Medienberichten zufolge unverhältnismäßig 
hoch. 
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Ägypten: Prozess gegen mordverdächtige Mönche erneut vertagt      

Ägyptens Behörden vernahmen im Zusammenhang mit Untersuchungen zu Mord an Wüsten-
kloster- Abtbischof laut Medien mehr als 400 Mönche und Angestellte des Klosters  

Kairo (KAP) Im Prozess gegen die wegen Mordes 
an dem koptischen Abt-Bischof des Makarios-
Klosters im ägyptischen Wadi al-Natrun, Bischof 
Epiphanios, angeklagten koptische Mönche ist es 
erneut zu Verzögerungen gekommen. Die Richter 
am Strafgericht Damanhur verschoben die Anhö-
rung der beiden Angeklagten auf den 31. Jänner, 
wie die Onlinezeitung "Egypt independent" am 
27. Jänner berichtete. Die beiden Mönche sollen 
den Abt-Bischof in der Nacht zum 29. Juli 2018 ge-
tötet haben. 
 Einer der beiden Angeklagten hatte laut 
Bericht zunächst im Verhör gestanden, den Abt 
mit einem Eisenrohr getötet zu haben. Später zog 

er seine Aussage mit der Begründung zurück, er 
sei unter Druck und Folter durch Beamte gestan-
den. Die zuständige Behörde im ägyptischen In-
nenministerium wies die Vorwürfe zurück. Ägyp-
tens Behörden vernahmen im Zusammenhang 
mit den Untersuchungen laut Medien mehr als 
400 Mönche und Angestellte des Klosters. 
 Das koptisch-orthodoxe Kloster des heili-
gen Makarios des Großen liegt in der Sketischen 
Wüste zwischen Kairo und Alexandria. Es wurde 
im 4. Jahrhundert vom heiligen Makarios von 
Ägypten gegründet und ist seither ununterbro-
chen bewohnt. Der 1954 in Tanta geborene E-
piphanios stand dem Kloster seit 2013 als Abt vor. 

  

Raubkunst aus Nordzypern an Kirche zurückgegeben 

Kriminelle Netzwerke finanzieren mit Kunstraub islamistischen Terror 

Nikosia (KAP) Nach 44-jähriger Irrfahrt sind ver-
gangene Woche aus nordzyprischen Klöstern 
und Kirchen geraubte Wandgemälde an Erzbi-
schof Chrysostomos II., Oberhaupt der orthodo-
xen Landeskirche von Zypern, zurückgegeben 
worden. Bei den schönsten von ihnen handelt es 
sich um eine Darstellung von Maria unter dem 
Kreuz sowie eines Märtyrers aus dem Apsinthio-
tissa-Kloster im Pentadaktylos-Gebirge, einer Nie-
derlassung des Patriarchats von Jerusalem. Aus 
der Marienkirche von Assia bei Famagusta stam-
men Fresken von Heiligen und Propheten aus 
dem 15. Jahrhundert.  
 Während unter türkischer Besatzung ab 
1974 der Raub von Ikonen und anderen bewegli-
chen Sakralgegenständen aus hunderten Fällen 
bekannt ist, handelt es sich bei den jetzt wieder-

gefundenen Fresken um die ersten, die sogar von 
den Mauern geschlagen wurden. Die Wandge-
mälde aus byzantinischer Zeit waren zuvor in der 
niederländischen Hauptstadt Den Haag an die 
Botschaft Zyperns übergeben worden. Aufge-
spürt hatte sie bei einem Sammler in Kanada die 
Organisation zur Bekämpfung kultureller Krimi-
nalität "Watch of Truth".  
 Wie deren Vertreter Willy Bregemann bei 
der Rückgabe der Kunstwerke im Erzbischöfli-
chen Palais von Nikosia darlegte, gibt es kriminel-
le Netzwerke, die gezielt religiöse Kunst aus 
Nordzypern, inzwischen aber auch aus Syrien 
und dem Irak, rauben und international ver-
markten. Mit den oft enormen Erlösen wird is-
lamistischer Terror finanziert. 

  

In Syrien verschleppter Jesuit angeblich noch am Leben 

Italiener Paolo Dall'Oglio war 2013 in Rakka entführt worden 

London-Damaskus (KAP) Der vor fünf Jahren in 
Syrien verschleppte Jesuitenpater Paolo Dall'Og-
lio ist angeblich noch am Leben. Radikale Islamis-
ten, die ihn am 29. Juli 2013 in Rakka entführt hat-
ten, würden ihn als Tauschobjekt bei Verhand-

lungen mit kurdisch-arabischen Kräften nutzen, 
die von den USA unterstützt werden, berichtete 
die britische Tageszeitung "Times" in ihrer 7. Fe-
bruar. Der sogenannte "Islamische Staat" (IS) 
würde auch über die Freilassung des 2012 ent-
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führten britischen Fotografen John Cantlie und 
einer Krankenschwester des Roten Kreuzes aus 
Neuseeland verhandeln, hieß es darin. 
 Der 1954 in Rom geborene Dall'Oglio, der 
als Islamwissenschafter gilt, arbeitete 30 Jahre in 
Syrien, bevor er entführt wurde. 2012 wurde er 
von der Regierung Bashar Al-Assads ausgewie-
sen. Wenige Wochen vor seiner Geiselnahme 
kehrte er in das Bürgerkriegsland zurück. Dort 
leitete er zuletzt das Kloster Deir Mar Musa al-Ha-
bashi nördlich von Damaskus. Er setzte sich unter 
anderem für den Dialog mit Muslimen ein.  

2017 sagte ein marokkanisches Mitglied der IS-
Terrorgruppe der in London erscheinenden sau-
dischen Zeitung "Asharq Al-Awsat", Dall'Oglio sei 
schon wenige Tage nach seiner Entführung er-
mordet worden. Beweise dafür brachte er nicht 
bei.  
 Papst Franziskus hatte sich mehrmals für 
Dall'Oglios Freilassung eingesetzt. Erst vergan-
gene Woche empfing er die Familie seines Or-
densbruders. Das private Treffen sei ein "Zeichen 
der Verbundenheit und Nähe des Papstes" gegen-
über der Familie, teilte der Vatikan im Anschluss 
mit. 

  

Spanischer Kardinal Sebastian mit 89 Jahren gestorben 

Emeritierter Erzbischof von Pamplona und Tudela erlag offenbar den Folgen eines Schlaganfalls 

Madrid (KAP) Kardinal Fernando Sebastian Agui-
lar, emeritierter Erzbischof von Pamplona und 
Tudela, ist laut spanischen Medienberichten vom 
25. Jänner mit 89 Jahren gestorben. Er erlag dem-
nach am 24. Jänner in einem Spital in Malaga den 
Folgen eines Schlaganfalls. 
 Sebastian, am 14. Dezember 1929 im spa-
nischen Calatayud geboren, war von 1993 bis 
2007 Erzbischof von Pamplona; zuvor hatte er die 
Diözesen Leon und Granada geleitet. Sebastian 
gehörte dem Claretiner-Orden an, offiziell "Söhne 
des unbefleckten Herzens Mariens" genannt. 
Papst Franziskus zeichnete ihn 2014 ehrenhalber 
mit der Kardinalswürde aus. 

Kurz nach der Ankündigung seiner Kardinalser-
hebung sorgte Sebastian international für Schlag-
zeilen, als er Homosexualität als einen "Defekt" 
bezeichnete, der durch Behandlung geheilt wer-
den könne. "Homosexualität ist eine fehlerhafte 
Art von Sexualität, da diese in ihrer Struktur und 
im Ziel die Fortpflanzung hat", sagte er damals in 
einem Interview. Es sei Pflicht der Kirche, Homo-
sexuelle auf ihren "Defekt" hinzuweisen. 
 Das Kardinalskollegium hat derzeit noch 
223 Mitglieder. Davon sind 124 unter 80 Jahre alt 
und wären damit bei einer Papstwahl stimmbe-
rechtigt. 

  

Letzter Trappist von Tibhirine wird 95 

Jean-Pierre Schumacher überlebte Anschlag auf Kloster Tibhirine - 2018 wurden die sieben 1996 
in Tibhirine ermordeten Mönche und weitere zwölf christliche Opfer des algerischen Terroris-
mus seliggesprochen 

Rabat (KAP) Bruder Jean-Pierre Schumacher, letz-
ter Trappist von Tibhirine in Algerien, wird am 
Freitag (15. Februar) 95 Jahre alt. Der letzte Über-
lebende der einstigen Ordensgemeinschaft von 
Tibhirine lebt heute in der kleinen Gemeinschaft 
des Trappistenklosters "Notre-Dame am Atlas" im 
nordmarokkanischen Midelt. Die sieben französi-
schen Trappisten des Klosters Notre-Dame de l'At-
las im Norden Algeriens waren im März 1996 
während des Bürgerkriegs entführt worden. Zu 
der Tat bekannte sich die terroristische Splitter-
gruppe Groupe Islamique Arme, die die Freilas-
sung eines ihrer Anführer verlangte. Gut zwei 

Monate später, Ende Mai, wurden die abgetrenn-
ten Köpfe der Mönche gefunden; die Körper blie-
ben bis heute verschwunden. 
 Schumacher arbeitete damals im Gästet-
rakt von Tibhirine; daher war er nachts bei der 
Entführung nicht bei den anderen. Bis heute ist 
unklar, ob die sieben Trappisten tatsächlich von 
ihren Entführern oder aber vom algerischen Mi-
litär und Geheimdienst getötet wurden. Der fran-
zösische Regisseur Xavier Beauvois griff die Er-
eignisse in seinem vielfach preisgekrönten Film 
"Von Menschen und Göttern" (2010) auf - und 
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machte ihr Schicksal damit einem breiteren Pub-
likum bekannt. 
 Am 8. Dezember 2018 wurden die 1996 
sieben in Tibhirine ermordeten Mönche und 
zwölf weitere christliche Opfer des algerischen 

Terrorismus - insgesamt 19 algerische Märtyrer - 
seliggesprochen. An den Feierlichkeiten im Mari-
enheiligtum Notre-Dame d'Oran nahm der Prä-
fekt der Heiligsprechungskongregation, Kardinal 
Angelo Becciu, in Vertretung des Papstes teil. 
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