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Kirchenzeitung
die neue

Kirche in Frauenhand
Ohne Frauen geht in der Kirche Österreichs nichts mehr. Das
belegen die Ergebnisse der jüngsten Pfarrgemeinderatswahl.
In Vorarlberg werden mit einem Anteil von 67 Prozent künftig
zwei von drei gewählten Pfarrgemeinderäten Frauen sein. In der
Erzdiözese Wien wurden 56 Prozent Frauen  gewählt.
Nach Ansicht von Bischof Wilhelm Krautwaschl sollten Frauen
künftig in der katholischen Kirche mehr zu sagen haben als bisher:
Der Spielraum bei kirchlichen Führungspositionen sei dafür groß
und „noch lange nicht ausgeschöpft“, befand der Grazer Ober-
hirte wenige Tage nach der PGR-Wahl bei einem Treffen von 160
Kirchenmitarbeiterinnen zum Thema „Frauen - Führen - Kirche“.
Vorrangig solle damit nicht den Frauen etwas Gutes getan werden,
sondern es sei vor allem die Kirche, die vom Beitrag der Frauen
bereichert und erweitert werde, „weil Kirche der Leib Christi ist, der
sich in der Ganzheit des Menschen als Mann und Frau abbildet“.
Pfarrgemeinderätinnen leiten gemeinsam mit den Priestern ihre
Pfarren genauso wie Männer.
Frauen stehen jetzt schon häufig am Altar – als Wortgottesdienst-
leiterinnen und Kommunionspenderinnen. Wohl nicht ohne Zu-
tun des Heiligen Geistes.
Der Wille von Frauen, zu Priesterinnen geweiht zu werden, ist kein
Beweis unersättlicher Gier nach Machtpositionen, sondern des logi-
schen Wunsches, als Ebenbild Gottes anerkannt zu werden.     P. Udo

Papst Franziskus macht der 60-jährigen EU Mut

Österreich:
5.211 Ordensleute

Mit Stichtag 1. Jänner 2017
lebten und wirkten in Öster-
reich 5.211 Ordensleute:
3.483 Ordensfrauen (160
weniger als 2016) und
1.728 Ordensmänner (um
34 mehr als 2016).
Unter 40 Jahre alt sind 3,3
Prozent der Ordensfrauen
und 15,2 Prozent der Or-
densmänner.

Papst Franziskus hat am 24. März im Vatikan den EU-Staats-
und Regierungschefs Mut für einen neuen Anfang gemacht.
Die Union habe „die Möglichkeit neuer Jugend“ vor sich. Ihr
Erfolg aber werde vom „Willen abhängen, Lust auf die Zukunft
zu haben“. Der Friede sei „kein selbstverständliches Gut“.

Er rief auch zum Kampf gegen
den Populismus in Europa auf.
Diese Bewegungen seien „Blüten
des Egoismus“ und nicht in der

Lage, „die Enge der eigenen Ge-
danken einzusehen“.
Zugleich mahnte der Papst mehr
Solidarität der EU-Staaten unter-

einander. Dies sei das „wirksams-
te Heilmittel“ gegen Populisten.
Anlass der Audienz der EU-
Staats- und Regierungschefs
beim Papst war der 60. Jahres-
tag der Unterzeichnung der
Römischen Verträge. Damit
wurde am 25. März 1957 in
Rom der Grundstein für die
heutige EU gelegt.
In seiner gut 30-minütigen
Grundsatzrede über Europa
skizzierte der Papst einen
fünfteiligen „Weg der Hoff-
nung“ für Europas Zukunft.
Franziskus ging dabei von den
Gründerfiguren der europäi-
schen Einigung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus. Die EU kön-
ne ihre gegenwärtige Krise
überwinden, wenn sie sich auf
die Ideale ihrer Gründerväter
besinne, betonte der Papst. Der
„Geist europäischer Solidarität“
dürfe sich allerdings nicht nur
auf wirtschaftliche und finan-
zielle Erfordernisse reduzieren.

Generalabt Backovsky: Sorge um  Menschen muss zentral sein
Voll hinter dem Papst, skeptisch gegenüber Diözesanreform

„Die Sorge um die Menschen muss stets im Mittelpunkt
kirchlichen Handelns stehen.“ Das hat der Klosterneubur-
ger Propst Bernhard Backovsky, seit 2002 Generalabt der
Österreichischen Augustiner-Chorherrenkongregation, im
Interview mit „Kathpress“ betont. Er begeht dieser Tage
sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

Seine Priesterweihe 1967 sei in
die Zeit des kirchlichen Auf-
bruchs nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil gefallen
(1962-65), erinnerte Backovs-
ky. Die Kirche habe sich in ei-
ner neuen Weise den Menschen
zugewandt und das sei auch
stets die Maxime seines Han-

delns gewesen, sei es als Pfarr-
seelsorger, Novizenmeister
oder Propst. Und dies erwarte
er auch von seinen Mitbrüdern:
„Wir sind kein beschaulicher
Orden. Wir müssen und wol-
len zu den Menschen gehen und
zugleich das Stift für die Men-
schen öffnen.“

Für Franziskus
aus ganzem Herzen
Den Kirchenkurs von Papst
Franziskus könne er diesbezüg-
lich nur aus vollem Herzen mit-
tragen: „Dieser Papst kennt
sich aus, er weiß aus eigener
Erfahrung um die Not der Men-
schen.“ Das betreffe etwa auch
den Umgang mit Geschiedenen
und Wiederverheirateten.

Skepsis zu „Pfarren Neu“
Die derzeit laufende Wiener
Diözesanreform beurteilte der
Propst skeptisch. Die Zahl der

Priester werde durch die Zusam-
menlegung von Pfarren bzw. die
anvisierten „Pfarren Neu“ ja nicht
mehr.  Die Gemeinschaft vor Ort
und der persönliche Kontakt der
Priester mit den Menschen ge-
hörten wesentlich zum Kirche-
Sein dazu.

Fortsetzung auf Seite 6.

Generalabt
Bernhard Backovsky.

Papst Franziskus vor den Staats- und Regierungschefs der EU.
                                                 Foto: L‘Osservatore Romano.
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In Kürze

Papst Franziskus hat am 23.
März den Präsidenten von Ka-
merun, Paul Biya, zu einem Ge-
spräch empfangen. Der 84-jäh-
rige Katholik ist seit 1982 Prä-
sident seines Landes. Zuletzt
wurde er 2011 wiedergewählt.

Papst Franziskus hat am 24.
März bei einer Audienz für den
Präsidenten der Fidschi-Inseln,
Konousi Konrote, mehr Hilfe
für Opfer des Klimawandels ge-
fordert.

Deutschland. Der neue deut-
sche Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hat sich wie
sein Vorgänger Joachim Gauck
im Haus der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Berlin auf
sein neues Amt vorbereitet.
Steinmeier und sein Team hat-
ten einen Monat lang im Katho-
lischen Büro Quartier bezogen.

Portugal. Papst Franziskus
spricht bei seiner Reise nach
Portugal im Mai in Fatima die
Hirtenkinder Francisco (10)
und Jacinta Marto (11) heilig.

In Ungarn haben sich zwei Bi-
schöfe nuanciert-kritisch ge-
genüber Premier Viktor Orban
geäußert und eine Mäßigung
der flüchtlingsfeindlichen Rhe-
torik sowie eine Änderung der
Politik gefordert. Es handelt
sich um Miklos Beer (Diözese
Vac) und Janos Szekely (Weih-
bischof in Budapest).

El Salvador. Die Heiligspre-
chung des Märtyrer-Erzbi-
schofs Oscar Romero (1917-
1980) soll beim Weltjugendtag
im Jänner 2017 in Panama er-
folgen, berichtete die Website
„Vatican Insider“.

Deutschland. Nach mehreren
bekanntgewordenen Ermitt-

lungsverfahren in Bayern gegen
Gemeinden, die Kirchenasyl ge-
währen, pochen die katholi-
schen Bischöfe in dem Bundes-
land auf die Einhaltung der ver-
einbarten Regeln.

Indonesien. Aus Furcht vor
Übergriffen radikaler Muslime
hat der Regierungsbezirk Bogor
mehrere Kirchenschließungen
angeordnet. Einer katholischen
Sonntagsschule und zwei evan-
gelischen Kirchen ist die Abhal-
tung von Gottesdiensten und
anderer religiöser Veranstaltun-
gen verboten worden.

Brasilien. Papst Franziskus
hat der Heiligsprechung von
30 Märtyrern um den Jesui-
ten P. Andre de Soveral (1572-
1645) zugestimmt.  Sie kamen
bei einem Massaker von hol-
ländischen Truppen im nord-
brasilianischen Sao Goncalo
do Amarante ums Leben.

Österreich

Wien. 2016 haben österrei-
chische katholische Hilfswerke
7,6 Millionen Euro für Men-
schen im Orient aufgebracht.
Unterstützt wurden 185 Projek-
te.

Wien. Weihbischof Franz
Scharl hat am 21. März in der
Universität für Angewandte
Kunst Wien seinen ersten Ly-
rik-Band präsentiert: „sonette,
elementare“.

In Tirol wird politisch geför-
derter Religionsdialog zur Tra-
dition: Zum bereits dritten Mal
lud Landeshauptmann Gün-
ther Platter Vertreter der im
Bundesland ansässigen staat-
lich anerkannten Kirchen und
Religionsgemeinschaften ins
Landhaus ein.

Schönborn bei Dialog im Kanzleramt: Religiöse Vielfalt tut Österreich gut

Tagung in Rom: „Franziskus beendet
Kulturkampf seiner Vorgänger“

Vielfalt - auch religiöse - schadet Österreich nicht, sondern
tut dem Land gut. Das betonte Kardinal Christoph Schönborn
im Anschluss an einen interreligiösen Dialog, zu dem Bundes-
kanzler Christian Kern und Staatssekretärin Muna Duzdar
am 21. März Vertreter aller in Österreich anerkannten Religi-
onsgemeinschaften ins Bundeskanzleramt eingeladen hatten.

Andere Länder würden Öster-
reich um das positive Klima
zwischen den Religionen benei-
den, dieses dürfe nicht gefähr-
det werden, appellierte der
Wiener Erzbischof.
Kritische Anfragen aneinander
müssten erlaubt sein, aber es sei
problematisch, wenn Religio-
nen - wie derzeit vielfach der
Islam – „pauschal schlecht
gemacht“ würden. Kardinal
Schönborn verwahrte sich da-
gegen, Muslime mit Islamisten
gleichzusetzen.

Kern: Muslime haben Rechte
und Pflichten
Kanzler Kern würdigte in sei-
nem Statement vor der Presse
nach der Begegnung mit den
Religionsvertretern den Beitrag
der Glaubensgemeinschaften zu
einem friedvollen Miteinander in
der Gesellschaft, gerade im so-
zial-humanitären Bereich.
Sorge bereite ihm die zunehmen-
de Islam-Feindlichkeit im Land.
Dies führe zur Frage, wie es dazu
kommen konnte; die 600.000
Muslime in Österreich seien ein

Kardinal Christoph Schönborn und Bundeskanzler Christian
Kern.                                                  Foto: BKA/ Andy Wenzel.

„wichtiger Teil der Gesell-
schaft“, die man nicht als „Bür-
ger zweiter Klasse“ in ein Eck
stellen dürfe.
Freilich sind nach den Worten des
Kanzlers auch die Muslime selbst
gefordert dazu beizutragen, dass
nicht Ressentiments und Vorur-
teile geschürt werden. In diesem
Zusammenhang bekannte er sich
zu dem von seinem Kabinett be-
schlossenen Burkaverbot, denn
Verhüllung mache es Frauen un-
möglich, am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben.

Für Kreuze im Gerichtssaal
Zugleich erteilte Kern Vorstößen
für eine Verbannung religiöser
Symbole aus den Gerichtssälen
- zuletzt hatten dies die Richter-
vereinigung sowie die NEOS
verlangt - eine Absage: Schon
jetzt gebe es Bekleidungs-
vorschriften, „die Debatte soll-
te hier Halt machen“. Die ÖVP
hat sich im Anschluss an den
interreligiösen Dialog im Bun-
deskanzleramt erneut für das
Verbleiben von Kreuzen in Ge-
richtssälen ausgesprochen.

Die Menschenrechte in der katholischen Kirche stehen im
Zentrum einer am 22. März eröffneten internationalen Ta-
gung am Deutschen Historischen Institut in Rom.

Dabei erklärte der Grazer
Pastoraltheologen Rainer Bu-
cher (Foto),  Papst Franziskus
führe die katholische Kirche aus
einer überholten Frontstellung
gegen die Moderne heraus.
Noch Johannes Paul II. (1978-
2005) habe einen „klassischen
katholischen Kulturkampf“ ge-
gen moralzersetzende Kräfte des
späten Kapitalismus geführt.
Benedikt XVI. (2005-2013)
habe diesen „intellektuellen
Geisteskampf“ als Auseinander-
setzung mit dem modernen
Säkularismus und Individualis-
mus fortgesetzt und habe die geis-
tige und ästhetische Vision des
Christentums starkgemacht.
Anders als seine beiden Vorgän-
ger führe Franziskus nun nicht
mehr einen Kulturkampf gegen
die Moderne, sondern setze kon-
sequent auf barmherziges,

christliches Handeln als Alterna-
tive zur „Gnadenlosigkeit des Ka-
pitalismus“. Damit vollende er die
ursprünglichen Absichten des
Zweiten Vatikanischen Konzils
(1962-1965).
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Prager Kardinal Miloslav Vlk war eine prägende Gestalt
der Kirche in Mittel- und Osteuropa

Der Prager Kardinal und Alterzbischof Miloslav Vlk ist im
Alter von 84 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Er gehört
zu den prägenden Gestalten der Kirche in Mittel- und Ost-
europa nach dem Sturz des Kommunismus.

Seit der politischen „Wende“
von 1989 setzte er sich mit gan-
zer Kraft für den Wiederaufbau
der katholischen Kirche seines
Landes ein. Er hat sich u.a. gro-
ße Verdienste um die Aussöh-
nung zwischen Tschechen und
Deutschen erworben.
Mit Trauer und Hochachtung
für sein Lebenswerk haben
tschechische Politiker da-
raufhin reagiert. „Mich hat ein
Vater verlassen“, sagte Kultur-
minister Daniel Herman, der in
den frühen 1990er Jahren als
Vlks Sekretär arbeitete.
Ministerpräsident Bohuslav
Sobotka schrieb auf Twitter,
der Kardinal habe „nie Angst
gehabt, nach seinem Gewissen
zu handeln“. Der Vorsitzende
der Christdemokraten, Vize-Mi-
nisterpräsident Pavel Belo-
bradek, sagte, Vlk bleibe unaus-
löschlich in den Herzen vieler
Menschen. Der Kardinal sei
bereit gewesen, „viel für die
Freiheit der Meinungsäußerung
und für die Religionsfreiheit zu
opfern“. Dafür sei er vom kom-
munistischen Regime „bestraft
und schikaniert worden“.

Präsident blieb Begräbnis fern
Staatspräsident Milos Zeman
würdigte Vlk als „Mann von tie-
fem Glauben und Kompro-
misslosigkeit“, nahm jedoch am
Begräbnis seines langjährigen

Zulehner: „Vlk hatte kirchenpolitisch
etwas von Schwejk an sich“

Kontrahenten nicht teil, weil er
kein Heuchler sein wollte. Es
gab schließlich ein 16-jähriges
Tauziehen um den Besitz des
Prager Veitsdoms - den das
höchste Gericht letztlich dem
Staat und nicht der Kirche zu-
sprach.
Viele Kontroversen gab es um
ein Religionsgesetz, das kirch-
liche Sozialarbeit beschränkt,
und um die Staat-Kirche-Bezie-
hungen, die sich in kaum einem
anderen europäischen Land so
schwierig gestalten. „Ich habe
im Kommunismus gekämpft,
und ich habe in der Demokra-
tie gekämpft. Leider in beiden
Fällen ohne großen Erfolg“,
sagte Vlk nicht ohne Bitterkeit.

 Prager Gericht: „Madonna von
Eichhorn“ gehört der Kirche

Das frühgotische Tafelbild
„Madonna von Eichhorn“ ist
rechtmäßig Eigentum der
katholischen Kirche.

Das entschied laut Radio Prag
das Prager Stadtgericht am 24.
März. Es wies damit die Beru-
fung der Tschechischen Na-
tionalgalerie gegen ein früheres
Urteil zurück.
Das um 1350 entstandene Ge-
mälde befand sich ursprünglich
in der Kapelle der Burg Veveri
(Eichhorn) bei Brno (Brünn).
Nachdem es 1936 bei einer
Ausstellung in Brünn gezeigt
worden war, wurde es zur Re-
staurierung nach Prag gebracht
und nach den Wirren des Krie-
ges seit 1958 in der National-

galerie in Prag ausgestellt. Seit
2016 ist es als Nationales Kul-
turdenkmal ausgewiesen.

das Theologiestudium in Leit-
meritz auf. Nach vier Jahren
wurde er im Juni 1968 zum
Priester geweiht. Weil er als
Seelsorger zu erfolgreich
schien, entzogen ihm die Behör-
den die Zulassung. Es folgten
Jahre als Fensterputzer in Prag
- und als Seelsorger im Unter-
grund.
Erst 1989 erhielt der bereits 57-
Jährige wieder die staatliche Er-
laubnis, als Priester arbeiten zu
dürfen. Schon 13 Monate spä-
ter ernannte Papst Johannes
Paul II. den Pfarrer zum Bi-
schof von Budweis, wieder ein
Jahr später zum Erzbischof von
Prag (1991-2010).

Direktor
des Staatsarchivs Budweis
Trotz seines frühen Entschlus-
ses, Priester zu werden, konn-
te Vlk zunächst nicht Theolo-
gie studieren: Der Staat hatte alle
Seminare aufgelöst. Er  verding-
te sich als Fabrikarbeiter und
absolvierte den Militärdienst.
Danach studierte er Archiv-
wissenschaften und wurde
schließlich Direktor des Be-
zirks- und Staatsarchivs in
Budweis.

Mit 57  Pfarrer,
mit 59 Erzbischof
1964 nahm er nach Beratungen
mit seinem internierten Bischof

„Er war ein guter Freund“: Mit diesen Worten würdigte der
Wiener Pastoraltheologe und Religionssoziologe Paul Zu-
lehner den verstorbenen Prager Alterzbischof Miloslav Vlk.

In einem sehr persönlich gehal-
tenen Nachruf auf seinem
Intenetblog schrieb Zulehner:
„Der gute Kardinal von Prag,
der kirchenpolitisch etwas von
einem Schwejk an sich hatte,
ist jetzt in den guten Händen
Gottes, dem er in Zeiten der
Verfolgung wie nach der Wen-
de gedient hat. Mögen die Bi-
schöfe in Tschechien seinem
Beispiel als mutigen Kardinal
folgen!“

Vlks „Ghostwriter“
„Kennen und schätzen gelernt“
habe er Vlk, als er den Vorsitz
des Rates der Europäischen
Bischofskonferenzen (CCEE)
innehatte und ihm einige Jahre
als „Ghostwriter“ diente, so der
Wiener Theologe.
Es sei eine „fachliche wie
menschliche Freude“ gewesen,
nach Kardinal Carlo Martini von
Mailand oder Kardinal Basil
Hume von London mit dem
tschechischen Primas als deren
Nachfolger zu arbeiten. Vlk
hatte gemeinsam mit Kardinal
Franz König auch den Ehren-
schutz für das von Zulehner
geleitete Pastorale Forum inne
- in einer Zeit, als in zwei gro-
ßen Umfragen 1997 und 2007
die religiöse Landschaft in Ost-
und Mitteleuropa vermessen
wurde.

Rom war misstrauisch
Zulehner ließ auch das getrüb-

+ Kardinal
Miloslav Vlk.

te Verhältnis zwischen dem
Prager CCEE-Vorsitzenden und
dem damaligen polnischen
Papst Johannes Paul II. nicht
unerwähnt. Kardinal Vlk sei
auf Misstrauen aus Rom ge-
stoßen: „Als das große Sympo-
sium der Bischöfe Europas über
Freiheit und Gerechtigkeit und
Wahrheit in Europa in Prag
stattfand, war Kurienkardinal
Camillo Ruini mit einer zwan-
zigköpfigen Delegation zur
‚Kontrolle‘ nach Prag ange-
reist“, erinnerte sich Zulehn-
er.
Der Entwurf der Schlussrede
Vlks sei Blatt für Blatt „zensu-
riert“ worden. Zulehners Nach-
satz: „Wahre Synodalität ge-
winnt erst jetzt unter Papst
Franziskus in der katholischen
Weltkirche an Bedeutung.“

Professor
Paul Zulehner.

„Madonna von Eichhorn“.
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Generalabt Backovsky hat seinem Stift ein Sozialstatut gegeben
Fortsetzung von Seite 1.

Backovsky sprach sich in die-
sem Zusammenhang einmal
mehr dafür aus, bewährte ver-
heiratete Männer („viri probati“)
zum Priesteramt zuzulassen.
Reformen seien freilich grund-
sätzlich immer nötig und das
Stift werde sich auch - nach
Möglichkeit - in den laufenden
Wiener Diözesanprozess ein-
bringen, fügte er hinzu.

48 Chorherren
Dem Stift Klosterneuburg ge-
hören derzeit 48 Chorherren an.
Knapp die Hälfte davon lebt im
Stift, die anderen wohnen meist
in ihren Pfarren. Die Kloster-
neuburger Chorherren betreu-
en insgesamt 28 Pfarren, die
meisten davon in Wien und
Niederösterreich, je zwei in Nor-
wegen und den USA. Damit ver-
bunden ist nicht nur der Einsatz
der Ordensmänner als Seelsor-
ger, sondern auch ein großer Auf-
wand des Stifts für die Erhaltung
der Kirchen, betonte Backovsky.

Leben in Gemeinschaft
Die Vorstellung, dass es in ei-
ner Ordensgemeinschaft immer

harmonisch zugeht, musste der
Propst enttäuschen. Konflikte –
„und manchmal auch sehr hef-
tige verbale Auseinandersetzun-
gen“ - seien genauso Teil des
Lebens in einem Stift. Geduld
und gegenseitige Rücksichtnah-
me gehörten deshalb auch zu
den notwendigen Eigenschaf-
ten, die man als Chorherr mit-
bringen sollte, und natürlich
eine positive Grundeinstellung
zu den Menschen“, so Ba-
ckovsky und weiter: „Ich habe
in meiner langen Zeit als Or-
densmann auch gelernt, wie
wichtig es ist, schwierige Situa-
tionen durchzustehen und ge-
wisse Dinge einmal über einen
längeren Zeitraum zu ertragen.“

Von Herman zu Bernhard
Herman Backovsky wurde als
Sohn einer Klosterneuburger
Familie 1943 in Wien geboren,
wuchs in Klosterneuburg auf
und besuchte hier das Gymna-
sium, wo er 1961 maturierte.
Im gleichen Jahr trat er gemein-
sam mit seinem Bruder Fer-
dinand in das Stift Klosterneu-
burg ein und erhielt den Ordens-
namen Bernhard. 1965 legte er
die feierliche Profess ab. 1967

zum Priester geweiht, war er
in der Seelsorge in Korneuburg
und in Floridsdorf tätig, bis er
als Novizenmeister und Kleriker-
direktor zur Betreuung der No-
vizen 1983 in das Stift zurück-
berufen wurde. 1995 wurde er
zum Propst gewählt.

Zahlreiche Initiativen
Gleich nach Backovskys Amts-
antritt 1995 begann eine um-
fangreiche Reform der Stifts-
betriebe, die die wirtschaftliche
Basis des Hauses darstellen,
darunter das älteste Weingut
Österreichs. Neben der Land-
und Forstwirtschaft gehören
u.a. auch zahlreiche Immobili-
en in Wien und Niederöster-
reich zum Wirtschaftsgut der
Chorherren.
Charakteristisch für Backovs-
kys Stiftsleitung war eine Öff-
nung des Hauses: Klosterneu-
burg entwickelte sich zum Ort
der Begegnung der Diplomatie
oder Kultur, was in Staatsbe-
suchen, EU-Treffen oder Ak-
zenten wie dem St. Leopold-
Friedenspreis, STIFTetKUNST,
der Galerie der Moderne, jähr-
lichen großen thematischen
Ausstellungen und internationa-
len Konzertreihen sichtbar wur-
de. Das Stift verzeichnet jähr-
lich rund 100.000 Besucher.

Humanitäres Engagement
In der Ära Backovsky wurde
das Stift Klosterneuburg recht-
zeitig vor dem 900-Jahr-Jubilä-
um im Jahr 2014 generalre-
noviert. Es gab sich zudem
erstmals ein Sozialstatut und en-
gagierte sich weltweit auf huma-
nitärem Gebiet, etwa für Straßen-
kinder in Rumänien, Moldawien,
Indien und Honduras, für Kran-
ke im Südsudan und sexuell
missbrauchte Mädchen auf den
Philippinen. Die Seelsorge-Tradi-
tion des Stiftes Klosterneuburg
brachte Backovsky außer in die
norwegischen Pfarren Bergen
und Trondheim auch in die US-
Pfarren St. Patrick und S. Rocco.

Bibel und Liturgie
Ganz besonderen Wert legte und
legt Propst Bernhard auf die
Weiterführung des Anliegens des
Augustiner-Chorherren und Re-
formers Pius Parsch, den Glau-
ben aus seinen Quellen Bibel und
Liturgie heraus zu erneuern.
2002 wurde Backovsky zum
Generalabt der Österreichischen
Augustiner-Chorherrenkon-
gregation gewählt und 2007 so-
wie 2012 nochmals bestellt. Von
2010 bis 2016 war er zudem
Abtprimas der internationalen
Konföderation der Augustiner-
Chorherren.

Katholische Verbände contra Bischöfe:
Ganzkörperschleier

Symbol einer Gegenkultur
Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) Ös-
terreichs hat ihre Forderung nach einem umfassenden Ver-
bot der Ganzkörperverschleierung erneuert.

Man sehe in der Vollverschleie-
rung das „Symbol einer Gegen-
kultur, die religiöse Anweisun-
gen und Traditionen vor rechts-
staatliche Grundsätze stellt“,
heißt es in einer Resolution des
Dachverbands mehrerer katho-
lischer Laienorganisationen.
„Es wäre deshalb fahrlässig und
ein Zeichen falsch verstandener
Toleranz, dieses Symbol ohne
deutlichen Widerspruch zu ak-
zeptieren“, wird darin fest-
gehalten. Ein Verbot von Burka
und Nikab sei „moralisch ge-
rechtfertigt und rechtlich sinn-
voll“, betonte  AKV-Präsident
Helmut Kukacka. Vollverschleie-
rung im öffentlichen Raum kön-
ne „gesellschaftlich nicht ak-
zeptiert“ werden.
Die Bischöfe hatten nach der
Frühjahrs-Konferenz die Burka
als „gesellschaftlich uner-
wünscht“ bezeichnet, sich je-
doch gegen ein Verbot ausge-
sprochen.
Die Arbeitsgemeinschaft Katho-

lischer Verbände Österreichs ist
ein 1954 gegründeter Zusam-
menschluss von zurzeit 21 ka-
tholischen Organisationen, da-
runter der Cartellverband, der
Mittelschüler-Kartell-Verband
und die Christliche Lehrerschaft.

AKV-Präsident
Helmut Kukacka.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Erwin Pröll: Kirchen sollen ihr Profil
in der Öffentlichkeit schärfen

Die christlichen Kirchen sind aufgerufen, ihr Profil in der öf-
fentlichen Diskussion wieder zu schärfen. Zu diesem Schluss
kommt der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin
Pröll (ÖVP) im Interview mit der „Furche“.

 In Europa habe das Materielle
überhand gewonnen und christ-
liche Werte seien in Vergessen-
heit geraten. Der durch Flücht-
lingsbewegungen entstandenen
Angst vor einer Islamisierung
könne nur im Dialog begegnet
werden, der von Toleranz ge-
prägt sein müsse. Es gelte den
„Andersgläubigen mit Respekt
gegenüberzutreten, die eigene
Position zu definieren und klar zu
machen, wo alles seine Grenze
hat“. Diese lägen dort „wo ande-
re Religionen glauben, christliche
Grundwerte in den Hintergrund
drängen zu können“, so Pröll an
die Adresse der Kirchen.
Rückblickend auf seine über 24-
jährige Amtszeit konstatierte der
Landeshauptmann eine „gewis-
se Entfremdung zwischen Par-
tei und Kirche“, die auf beiden
Seiten mehrere Gründe habe. So
habe man sich in der ÖVP „hin
und wieder über das Verhalten der

christlichen Kirchen gewundert“,
weil sie manchmal in grundsätz-
liche Fragen in der Öffentlichkeit
nicht präsent waren. „In der De-
batte um das Kreuz in den Schu-
len hätte ich mir klarere Äuße-
rungen gewünscht“, so Pröll.

Dr. Erwin Pröll.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Opfer in Ruanda begrüßen Völkermord-Entschuldigung des Papstes
Opfervereine in Ruanda begrüßen die Bitte um Vergebung
von Papst Franziskus für die Beteiligung der Kirche am Völ-
kermord von 1994.

Die ruandische Tageszeitung
„New Times“ zitiert am Diens-
tag den Präsidenten des Opfer-
vereins IBUKA („Erinnerung“),
Jean Pierre Dusingizemungu,
mit den Worten: „Weil Papst
Franziskus anders als seine Vor-
gänger handelt, hatten wir
immer die Hoffnung, er würde
sich zur Rolle der katholischen
Kirche während des Genozids
äußern.“

Der Zeitpunkt knapp drei Wo-
chen vor dem offiziellen Ge-
denktag für die Völkermord-
opfer am 7. April sei „gut ge-
wählt“ und gebe der Veranstal-
tung neue Bedeutung.
Laut Dusingizemungu werde
die Entschuldigung des Paps-
tes aufgrund des großen Ein-
flusses der katholischen Kir-
che zum Kampf gegen die

Leugnung des Völkermords
beitragen. Auch die Strafverfol-
gung in Ruanda könne dadurch
neuen Schwung erhalten: „Jetzt
sollte die Jagd auf die Verant-
wortlichen des Genozids neu
aufgenommen werden, vor al-
lem auf diejenigen aus den Rei-
hen der Kirche wie Munyes-
hyaka.“
Ein Gericht in Ruanda hatte
Pfarrer Wenceslas Munyes-
hyaka in Abwesenheit wegen
Beihilfe zum Genozid schuldig
gesprochen. Bisher waren aber
alle Versuche erfolglos, den
Geistlichen aus seinem franzö-
sischen Exil ausliefern zu las-
sen, wo er nach wie vor Got-
tesdienste leitet.

1994 wurden
800.000 ermordet
Bei einem Besuch von Ruandas
Präsident Paul Kagame im Va-
tikan hatte der Papst am 20.
März um Vergebung gebeten
für die „Sünden und Fehler der
Kirche und ihrer Mitglieder“
während des Genozids an den
Angehörigen der Volksgruppe
der Tutsi. Auch Priester und
Ordensleute seien dem Hass
und der Gewalt verfallen. Da-
mit hätten sie das Evangelium
verraten und das „Antlitz der
Kirche entstellt“, so der Papst.
Mit seiner Wortwahl ging
Franziskus weiter als die katho-
lischen Bischöfe Ruandas. Die
Bischofskonferenz des Landes
hatte im November 2016 erst-
mals um Vergebung gebeten für
die Beteiligung von Geistlichen

an den ethnischen Massakern
von 1994.
Eine Schuld der Kirche als In-
stitution verneinten die Bischö-
fe jedoch. Die Regierung Ru-
andas kritisierte die Erklärung
als unzureichend, weil die Kir-
che sich darin nicht zu einer Kol-
lektivschuld bekenne.
Während des Völkermords
1994 im ostafrikanischen Ru-

anda wurden binnen drei Mo-
naten bis zu 800.000 Tutsi und
gemäßigte Hutu von radikalen
Hutu-Milizen ermordet. Viele
Menschen wurden auch in Got-
teshäusern umgebracht, in die
sie sich geflüchtet hatten. Sie
wurden zum Teil von Priestern
oder Ordensleuten, die ethni-
sche Hutu waren, an ihre Ver-
folger ausgeliefert.

IBUKA-Präsident
Jean Pierre Dusingizemungu.

Kirchen in Bayern wollen
Kanzel- und Eucharistiegemeinschaft

Die Spitzen der katholischen und evangelischen Kirche in
Nordostbayern sehen die Ökumene auf einem guten Weg.

Diese habe in den letzten Jah-
ren „deutlich an Fahrt gewon-
nen“, bilanzierte die Bayreuther
evangelisch-lutherische Re-
gionalbischöfin Dorothea Grei-
ner am 21. März vor Journalis-
ten in Bamberg.
Der katholische  Erzbischof
von Bamberg, Ludwig Schick,
sagte: „Wir wollen die Kanzel-
und Eucharistiegemeinschaft
unter Beibehaltung der jeweili-
gen Traditionen.“ Beide äußer-
ten sich zum Abschluss eines
Ökumenischen Delegations-
treffens in Bamberg.
Zur bisher ungelösten Frage
nach einem gemeinsamen
Abendmahl für Katholiken und
Evangelische sagte Schick, die-
ses Thema sei bei der Deut-
schen Bischofskonferenz in
„guten Händen“. Die katholi-
schen Bischöfe hätten bei ihrer
Frühjahrsvollversammlung eine
Vorlage diskutiert, wonach eine
verantwortliche Entscheidung
über den Kommunionempfang
des nichtkatholischen Partners in

konfessionsverbindenden Ehen
im seelsorglichen Gespräch fal-
len könne. Aus dieser Vorlage er-
arbeiteten die Bischöfe nun ein
verbindliches Schreiben.

Regionalbischöfin
Dorothea Greiner.

Foto: Evang.-lutherische
Kirche Bayern.
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SS-Eid-Verweigerer Mayr-Nusser in Bozen seliggesprochen
Der wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialis-
mus zum Tode verurteilte Südtiroler Josef Mayr-Nusser
(1910-1945) ist in Bozen zum Seligen der katholischen Kir-
che erklärt worden.

Der Präfekt der römischen
Heiligsprechungskongregation,
Kardinal Angelo Amato, würdig-
te ihn bei einem Festgottesdienst
am 18. März im Bozener Dom
als „Märtyrer des Glaubens in der
dunklen Zeit der Nazi-Diktatur
und des Zweiten Weltkriegs“.
Amato hob die Aktualität des
Vorbilds Mayr-Nussers hervor,
sich „den Götzen seiner Zeit ent-
gegenzustellen“.

Vorbild Thomas Morus
Ein Martyrium sei kein Zufall,
sagte Amato. Mayr-Nusser habe
sich von zahlreichen theologi-
schen Büchern prägen lassen,
unter anderem auch den Briefen,
die der englische Lordkanzler
Thomas Morus (1478-1535),
angeklagt und später hingerich-
tet wegen seines Widerstands
gegen Heinrich VIII., aus dem
Gefängnis geschrieben hatte. Die
Verweigerung des Treueeids von
Thomas Morus gegenüber Hein-
rich VIII. sei für Mayr-Nusser
„zweifellos eine Inspiration für
das schließliche ‚Nein‘ gegen
Hitler“ gewesen, so Amato.

Ein stolzer Katholik
Mayr-Nusser war nach den
Worten Amatos „stolz auf sei-
ne Identität als Katholik. Für ihn

war der Katholizismus nicht
eine formale, äußerliche Sache,
sondern Quelle seines inneren
Adels, Jünger Jesu und Sohn
der Kirche zu sein.“ Nach
Mayr-Nussers eigener Aussage
sei für ihn das christliche Zeug-
nis „zugleich unsere Aufgabe
und unsere Waffe“ gewesen.

Zeugnis
eines SS-Wachmanns
In seiner Predigt erinnerte der
Kardinal an das Zeugnis des da-
maligen SS-Wachmanns Fritz
Habicher, der seinerzeit den
Gefangenentransport nach Da-
chau begleitete. Mayr-Nusser,
schon schwer gezeichnet von
der Entkräftung, habe kein Wort
der Klage hören lassen, sondern
für jede Hilfe seiner Begleiter mit
einem „Vergelt’s Gott“ gedankt.
Habicher schrieb später an die
Witwe Mayr-Nussers, er habe
das Gefühl, die zwei Wochen
unter unmenschlichen Bedin-
gungen mit einem Heiligen ver-
bracht zu haben. „Jetzt ist er
mein großer Fürsprecher bei
Gott“, zitierte Amato aus dem
Brief Habichers.

1944 der Waffen-SS zugeteilt
Josef Mayr-Nusser wurde 1910
in Bozen geboren. In einem reli-

giösen Umfeld aufgewachsen,
schloss er sich der Katholischen
Jugend der Diözese Trient an.
Er wurde Vorsitzender der Ju-
gendorganisation für die Diöze-
se Trient, zu der das Dekanat
Bozen damals gehörte.
Nach dem Optionsabkommen
zwischen Hitler und Mussolini
war Mayr-Nusser trotz des
massiven Drucks der aus
Deutschland ferngesteuerten
örtlichen Nationalsozialisten ein
„Dableiber“ - wie übrigens auch
90 Prozent der Südtiroler
deutschsprachigen Priester.

Tod auf Weg in KZ Dachau
Nach dem Waffenstillstand Ita-

liens mit den Alliierten am 8.
September 1943 und dem Ein-
marsch der deutschen Wehr-
macht wurde Mayr-Nusser
1944 mit vielen anderen „Da-
bleibern“ zum deutschen Mili-
tär eingezogen. Er wurde dabei
der Waffen-SS zugeteilt. Nach-
dem er am 4. Oktober 1944 den
SS-Eid verweigert hatte, wur-
de er zum Tode verurteilt.
Auf dem Weg ins Konzentrati-
onslager Dachau starb Mayr-
Nusser am 24. Februar 1945 in
einem Viehwaggon bei Erlangen
an den Folgen der Haft. Er hin-
terließ eine Frau und einen Sohn.

Papst würdigt neuen Seligen
Papst Franziskus hat Josef Mayr-
Nusser als Widerstandskämpfer
aus christlichem Geist gewürdigt.
Mit seinem „hohen moralischen
und geistlichen Format“ sei der
Südtiroler ein Vorbild für katholi-
sche Laien und besonders für Fa-
milienväter, sagte der Papst beim
Angelus-Gebet am 19. März auf
dem Petersplatz.
Der Gedenktag für Mayr-
Nusser soll künftig der 3. Ok-
tober sein, der Jahrestag seiner
Eidesverweigerung.
BUCH: Josef Innerhofer, „Treu
seinem Gewissen.Das Zeugnis
des Josef Mayr-Nusser (1910-
1945).“ Tyrolia, 176 Seiten, 76
Bilder, 19.95 Euro.

Deutscher ist neuer Vorsitzender
der Russischen Bischofskonferenz

Clemens Pickel (55), aus Sachsen stammender Bischof im
südwestrussischen Saratow, ist neuer Vorsitzender der Rus-
sischen Bischofskonferenz.

Laut Kirchenangaben wurde er
bei der Vollversammlung in
Sotschi zum Nachfolger des
bisherigen Vorsitzenden, dem
Moskauer Erzbischof Paolo
Pezzi (56), gewählt. Der Italie-
ner leitete die Bischofskon-
ferenz seit 2011 und konnte
gemäß den Statuten nach zwei
je dreijährigen Amtszeiten nicht
erneut gewählt werden.
Neuer stellvertretender Leiter
der Bischofskonferenz ist der
russlanddeutsche Joseph Werth
(64), Bischof im westsibi-
rischen Nowosibirsk. Der ge-
bürtige Kasache war bereits
von 2005 bis 2011 Vorsitzen-
der.
Heute gibt es in Russland vier
Diözesen und nur vier Bischöfe.
Es existieren ungefähr 200 ka-

tholische Gemeinden mit etwa
400.000–800.000 Mitgliedern.

Bischof
Clemens Pickel.

Josef Mayr-Nusser.

Lerncafe Herzogenburg:
„Durch Bildung der Armut entkommen“
Im Beisein von Landesrat Karl Wilfing, Propst Maximilian,
Bürgermeister Franz Zwicker und Caritasdirektor Hannes
Ziselsberger wurde in Herzogenburg ein Caritas Lerncafé
eröffnet. Die Räumlichkeiten dazu stellt das Stift im ehe-
maligen Bezirksgericht zur Verfügung. Auch die NÖ Kinder-
sommerspiele beteiligten sich mit einer Geldspende an der
Errichtung des Lerncafés.

In den derzeit insgesamt fünf
Lerncafés der Caritas in Nieder-
österreich erhalten Kinder aus
sozial benachteiligten Familien
kostenlose Unterstützung beim
Lernen und damit bessere Zu-
kunftschancen. Das Lerncafé
in Herzogenburg begleitet Kin-
der auf ihrem Weg zum Pflicht-
schulabschluss und vermittelt
Lust am Lernen. Neben der Un-
terstützung beim Lernen, wer-
den gemeinsam mit den Kindern
Bildungsziele entwickelt. Getra-
gen wird die Arbeit von zwei
hauptamtlichen und zahlreichen
ehrenamtlichen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen.
Zurzeit werden im Lerncafe 23
Kinder in zwei Gruppen betreut,
Platz ist insgesamt für 24 Kin-
der. Das Lerncafé ist an vier Ta-

gen pro Woche geöffnet, wo-
bei die Kinder bis zum Ende des
Semesters regelmäßig an zwei
Nachmittagen ins Lerncafé
kommen. Der Besuch des
Lerncafés ist freiwillig und kos-
tenlos. Das Angebot richtet
sich an Kinder, deren Eltern sich
keine kostenpflichtige Lern-
begleitung leisten können.
Österreichweit werden derzeit in
den 46 Caritas-Lerncafes über
1.160 Kinder und Jugendliche
betreut, wobei 94 Prozent von ih-
nen Migrationshintergrund ha-
ben. Unterstützt werden sie dabei
von 670 Freiwilligen. Die Er-
folgszahlen der Einrichtung sind
hoch: 97 Prozent der Teilnehmer
haben im vergangenen Schuljahr
die jeweilige Schulstufe positiv
abgeschlossen.


