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Liebe Freunde der Kapuziner!
Liebe Missionsfreunde!
In wenigen Wochen feiern wir Weihnach-
ten. Es ist wohl das am tiefsten verankerte
christliche Fest in unserer säkularen Ge-
sellschaft. Geblieben sind die Geschenke,
die wir einander geben, und das Miteinan-
der in der Familie.
Diese Dinge sind von bleibendem mensch-
lichem Wert, trotzdem sind sie nach christ-
lichem Verständnis nicht das Erste. Ein
Vergleich macht deutlich, was damit ge-
meint ist. Wenn ich die Wurzeln eines Bau-
mes beschädige, dann zeigen sich die
Folgen auch bald an seinem Ertrag. Wenn
wir Weihnachten von seiner Wurzel abkop-
peln, – das ist die Feier der Geburt des
Gottessohnes – dann nehmen wir ihm auf
lange Sicht auch das stärkste Motiv für die
Liebe zueinander.
Die Feier der Geburt unseres Herrn lenkt
den Blick auf einen Gott hin, der uns alle in

sein Herz geschlossen hat. Der Glaube an
diesen bejahenden Gott ist die Wurzel, die
uns selber nährt und zu größerer Mit-
menschlichkeit motiviert. Wer sich gebor-
gen weiß, kreist weniger um das eigene
Ego und kümmert sich mehr um die Mit-
menschen.
Gehen wir im Advent bewusst den Weg
des Glaubens. Öffnen wir unser Herz,
indem wir unseren Blick immer wieder auf
das Kommen des menschenfreundlichen
Gottes richten.
Von Herzen wünschen wir Kapuziner Ihnen
und Ihren Lieben frohe Weihnachten und
Gottes Segen für 2017.
Ihr

Redakteur Br. Albert

Titelbild: Br. Dismas Falkner sammelt seit vielen Jahren Krippen. Die Landschaften dazu baut er selbst. Von
15. Dez. 2016 bis 2. Februar 2017 sind sie im Innsbrucker Kloster zu sehen. Anmeldung an der Pforte.

Interview
Br. Peter und seine Mitbrüder
laden zu Weihnachten Allein-
stehende ein. Seite 7

Krippen
In den Klöstern unserer Pro-
vinz haben Krippen einen
wichtigen Platz. Seite 14

Mission
Neues von unseren Mitbrü-
dern in Kerala, Indien.

Seite 10
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Kein christliches Fest des Kirchenjahres
wird in unserer säkularisierten Gesell-
schaft so gefeiert wie Weihnachten. Es
ist das Fest der Familie, des Schenkens
und Beschenkt-Werdens, auf das sich ei-
gentlich fast alle freuen und das viel
Nähe und Wärme vermittelt.
Natürlich kann man dazu anmerken: „Die
Sache mit den Geschenken fördert mehr
die Fixierung auf die materiellen Güter
als die Beziehung zu den Menschen,
deren Liebe hinter den Geschenken
steht. Und: Vom Kern des christlichen
Festes ist so gut wie gar nichts übrig ge-
blieben.“

Dem aber ist entgegen zu halten: „Die
Wertschätzung, die in den Geschenken
ihren Ausdruck findet, ist ein nicht gerin-
ges und durchaus wünschenswertes Gut
und liegt auch ganz auf der Linie eines
Gottes, der die Liebe zueinander zum
Kriterium des Lebens erhoben hat.“

Wesentliches ist noch da

Viel Elend im Leben der Menschen rührt
daher, dass sie Besitz und Konsum als
den Gradmesser des Lebensglücks anse-
hen. Erst leidvolle Erfahrungen können

Franziskanische Weihnachten

Das heutige Heiligtum in Greccio.
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sie dazu bringen, ihre Einstellungen zu
hinterfragen und nach tragfähiger Orien-
tierung zu suchen.
Wahres Glück ist vor allem von guten Be-
ziehungen abhängig: von der Wertschät-
zung, die uns von den Mitmenschen zu-
teil wird – vor allem von der Zuwendung
unserer Lieben und Freunde. Wenn diese
Beziehungen intakt sind, haben wir alle
Voraussetzungen dafür, dass das Leben
gelingen kann.
Deswegen sind grundsätzlich alle An-
lässe zu begrüßen, welche die Menschen
zusammenführen und die Bande zuein-
ander stärken.
So kann durchaus auch ein säkularisier-
tes Weihnachtsfest die zentrale Wahrheit
vermitteln, dass wir in erster Linie von
der Liebe leben.
Wenn wir uns dessen tiefer bewusst wer-
den, dann ist im Leben schon viel er-
reicht. Wir werden dadurch selber –
hoffentlich! – motiviert, noch dankbarer
zu sein für die Zuwendung, die uns ge-
schenkt wird, und uns bewusst zu be-
mühen, selber Liebe zu schenken.

Gott wird Mensch aus Liebe

Beim christlichen Weihnachtsfest geht es
ja zuallererst um das Offenbarwerden
der Beziehung, die Gott zu uns hat. In
der Geburt Jesu von Nazareth tritt Gott
selber aus seiner Verborgenheit heraus
und wird einer von uns. Er zeigt sich als
„Erlöser der Menschen“. Er kommt nicht,
„um die Welt zu richten, sondern um sie
zu retten“. Durch ihn hat Gott ein für alle
Mal klargestellt, dass er uns wohlwollend
gesinnt ist und uns innig liebt. So rühmt
der neutestamentliche Brief an Titus das

Kommen Jesu mit den Worten: „Erschie-
nen ist die Güte und Menschenliebe Got-
tes, unseres Retters, nicht weil wir
Werke vollbracht hätten, ... sondern auf-
grund seines Erbarmens.“
Noch einmal: Von sich aus und aus eige-
nem Entschluss – und nicht auf Grund
unserer Bitten oder Verdienste – wird
Gott Mensch. Die Initiative geht ganz von
ihm aus und geschieht aus reiner Liebe
zu uns. Darum sieht schon die alte Kir-
che im Kind von Bethlehem die Liebes-
erklärung Gottes an die Menschheit.
Jesus selber ist gleichsam die Rose, die
Gott uns zum Zeichen seiner ewigen
Liebe überreicht.
Und überdies: Seine Liebe ist die voll-
kommenste, die ein Mensch verwirkli-
chen kann. Später wird er diese Liebe
mit der Hingabe seines Lebens besie-
geln. Im Hinblick darauf kann er darum
sagen: „Es gibt keine größere Liebe, als
wenn einer sein Leben hingibt für seine
Freunde. Ihr seid meine Freunde ...“.
Für uns Gläubige ist das Kind von Beth-
lehem das Geschenk, das uns Gott zum
Zeichen seiner Liebe überreicht. Weih-
nachten ist darum ein großes Fest der
Freude und Dankbarkeit.

Das Anliegen des Franziskus

Was die Evangelien in den Geschichten
über die Geburt Christi erzählen, bedarf,
um ihre Botschaft tiefer zu erfassen, der
geistigen Versenkung.
Hier hat Franziskus einen wichtigen Bei-
trag geleistet und etwas ganz Neues in
die Kirche eingebracht. Er hat sich, wie
bei ihm üblich, in die Stille und Einsam-
keit zurückzogen, um sich auf das Fest
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Grotte in Greccio, in der Franziskus Weihnachten gefeiert hat.
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vorzubereiten. Eines Tages aber ist ihm
die Idee gekommen, die Geschehnisse in
einem heiligen Schauspiel so real wie
möglich darzustellen, um sie direkt mit-
erleben zu können. Thomas von Celano,
sein erster Biograph, berichtet darüber,
wie er dies zu Weihnachten 1223 in der
Einsiedelei von Greccio zum ersten Mal
getan hat. Alle waren von der Feier tief
ergriffen, und das hat sich in Windeseile
verbreitet. So wurde Franziskus in der
Kirche zum Begründer der Tradition der
Krippenspiele und Krippendarstellungen.
Dabei achtete er sorgfältig darauf, dass
das Geschehen von Bethlehem nicht
verharmlost werde zu einer netten Idylle.
Vielmehr sollten die Gegensätze schroff
hervortreten: Auf der einen Seite die
Welt, die dem Sohn Gottes keinen Platz
anbietet und ihn ablehnt, und auf der
anderen Seite die unendlich demütige
Liebe Gottes.
In der Vorbereitung des Festes tat Fran-
ziskus seine Absicht kund. Er sagte: „Ich
möchte ... das Gedächtnis an jenes Kind
begehen, das in Bethlehem geboren
wurde, und ich möchte die bittere Not,
die es schon als kleines Kind zu leiden
hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an
der Ochs und Esel standen, und wie es
auf Heu gebettet wurde, so greifbar wie
möglich mit leiblichen Augen schauen.“

Franziskanische Schau

Franziskus schaut den Allmächtigen
immer als den Demütigen; und nur als
Demütiger ist er der Allmächtige, nur als
der immer noch Kleinere ist er der auch

immer Größere, nur als der Schwache ist
er der Starke und nur als der Zerbrechli-
che ist er der Unbeugbare.
Diese Schau Gottes drängt sich ihm ge-
rade durch die Geburtsgeschichten der
Evangelien auf. Sie weisen deutlich auf
die Demut Gottes hin, der seine Herr-
lichkeit abgelegt hat, um als ganz Armer
– in einem Stall, in der Krippe, in einem
Bett aus Heu, in der Gesellschaft von
Ochs und Esel – die Not am eigenen Leib
zu erfahren und sie mit den Armen zu
teilen.
Für Franziskus ist Weihnachten das Fest
aller Feste, an dem er sich nicht genug
freuen konnte.
Ganz ergriffen von der Liebe Gottes,
wollte er vom Kaiser für die Weihnachts-
tage ein Gesetz erwirken, das die Bür-
germeister und Burgherren verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass sich die Vermö-
genden um die Armen kümmern, dass
Futter für die Tiere außerhalb der Städte
ausgestreut werde und dass Ochs und
Esel genug Heu bekommen. So soll die
Großzügigkeit Gottes in diese Welt hin-
einstrahlen.

Franziskus nachahmen

Es braucht Mut, in einer säkularisierten
Gesellschschaft Weihnachten im christli-
chen Sinne zu feiern, sich so wie Fran-
ziskus die Demut Gottes vor Augen zu
halten und sich von ihr berühren zu las-
sen. Damit dürfen wir aber auch die
Hoffnung verbinden, mit Gottes Liebe in
Berührung zu kommen – mit der innig-
sten Liebe überhaupt. �
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Gott in unsere Nähe lassen
Alleinstehende werden ins Kloster Neumarkt eingeladen, mit
der Brüdergemeinschaft Weihnachten zu feiern.
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Bereits seit vielen Jahren nimmt die
kleine Kapuzinergemeinschaft in Neu-
markt, Südtirol, immer wieder Gäste auf.
Zu Weihnachten haben Br. Peter Brugger
und seine beiden Mitbrüder Christoph
Kurzok und Markus Kerschbaumer ein
ganz bewusstes Zeichen gesetzt, indem
sie Alleinstehende zu sich einladen. „Wir
Kapuziner“ hat genauer nachgefragt und
mit Br. Peter gesprochen.

Wir Kapuziner (WK): Was bedeutet
Weihnachten für Sie?

Br. Peter Brugger (PB): Weihnachten ist
stark von Gemeinschaft geprägt. Ich
selbst habe in meinen 50 Jahren als Ka-
puziner Weihnachten sehr unterschied-
lich erlebt; mal voll Freude, manchmal
aber auch in Traurigkeit, weil ich mich
verlassen gefühlt habe. Im Grunde geht

es uns Kapuzinern auch nicht anders als
anderen Menschen. Zu den Vorbereitun-
gen in der eigenen Gemeinschaft kommt
noch, dass gerade im Advent für uns oft
mehr Arbeit anfällt – zum Beispiel durch
Aushilfen. Da kann es schon vorkom-
men, dass Weihnachten schon vorbei ist,
bevor man in Feierstimmung kommt.
Wenn man auf einem Einzelposten ist,
fehlt einem die Gemeinschaft.

WK: Was würden Sie jemandem raten,
der zu Weihnachten allein sein muss?

PB: Allein zu sein, kann besonders am
Heiligen Abend schwer fallen. Wer im ab-
gelaufenen Jahr einen lieben Menschen
verloren hat, spürt es gerade in diesen
Tagen. Ich denke, der Heilige Abend will
bewusst gestaltet werden. Man sollte
sich die Frage stellen: Was hilft mir, ihn
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gut zu begehen? Gerade der Blick auf die
Krippe und der Besuch des Gottesdiens-
tes können starken Trost vermitteln.

WK: Was wünschen Sie einer Familie, die
Weihnachten feiert?

PB: Gemeinschaft, Freude und Frieden –
mit Gott und den Menschen! Übers Jahr
gibt es den täglichen Kleinkram mit den
Reibereien untereinander. Diese zu Weih-
nachten einmal bewusst hintanzustellen,
wirkt Wunder. So kann Weihnachten ein
Beispiel für das ganze Jahr sein.

WK: Was macht Weihnachten zu Weih-
nachten?

PB: Wissen, dass ich vor Gott so sein
darf, wie ich bin, und dass mir Unvoll-
kommenen uneingeschränkt Gottes
Liebe gehört. Das tut einfach wohl und
zieht innere Entspannung nach sich.
Aber sind wir in der Lage, diese Liebe an-
zunehmen? Können wir diesen Gott in
uns hereinlassen? Sicher ist, dass er uns

nahekommen will. Wir tun gut daran,
nach Ruhe und Stille zu suchen, denn
dann fällt es uns leichter, die innere Tür
zu öffnen. Um hier eine Hilfestellung zu
geben, haben wir in Neumarkt letztes
Jahr den Versuch gestartet, Weihnach-
ten für Alleinstehende anzubieten. Dies
möchten wir gerne wiederholen. Wir
wollen unsere Gäste Gottes Nähe spüren
lassen.

WK: Wie gestalten Sie dieses gemein-
same Weihnachtsfest?

PB: Die Einzelheiten besprechen wir mit
den Gästen. Wir kommen zusammen,
feiern, und tauschen uns darüber aus,
was Weihnachten für jeden bedeutet. Ein
besonderes Anliegen sind uns Menschen,
die zur Zeit in einer Krise stecken und es
schwer haben. Ihnen wollen wir zeigen,
dass wir uns für sie Zeit nehmen und mit
ihnen ein Stück Weges mitgehen. �

Br. Peter Brugger ist Guardian in Neumarkt.

Bei den Kapuzinern in Neumarkt
Weihnachten für Alleinstehende
vom 23. bis 27. Dezember.
Ansprechperson: Br. Peter Brugger;
neumarkt@kapuziner.org;
Tel. 0039 0471 812214;
Mobil-Tel. 0039 340 6927211

Bei den Kapuzinern in Klagenfurt
24. Dezember ab 18 Uhr
Heiliger Abend für Einsame im Kloster
Tel. 0463 512849

Am Hl. Abend in Gemeinschaft feiern
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„Jedes Volk und jeder Kulturkreis hat das
Recht, die Botschaft des Heils zu emp-
fangen, die ein Geschenk Gottes an alle
ist.“ Mit diesen Worten wandte sich Papst
Franziskus am 90. Sonntag der Weltmis-
sion an die Gläubigen in aller Welt.
„Heute ist die Zeit der Mission und die
Zeit des Mutes!", sagte Franziskus am
23. Oktober. „Wir brauchen Mut, zu
kämpfen, nicht zwingend um zu siegen;
zum Verkündigen, nicht zwingend zum
Bekehren“, so Franziskus. Der Papst er-
mutigt alle Katholiken, sich mit den je ei-
genen Fähigkeiten in den Dienst der
Mission zu stellen und die hilfsbedürfti-
gen christlichen Gemeinden in der Welt
zu unterstützen. Damit könne der „Ver-

kündigung des Evangeliums bis an die
Grenzen der Erde Kraft verliehen wer-
den“.

Genau dafür setzt sich die weltweite Ge-
meinschaft der Kapuziner in ihren Missi-
onswerken ein. Auch die Spenden, die
„Wir Kapuziner“ bei der Lesergemein-
schaft zugunsten der Mission sammelt,
kommen jenen Kapuzinerprovinzen zu-
gute, die materiell ärmer sind als andere.
2015 konnte mit Hilfe der Leser und Le-
serinnen von „Wir Kapuziner“ ein wichti-
ges Projekt der Kapuziner in Kerala/In-
dien in Angriff genommen werden: Das
„Bodhi Institut of Theology“ ist eine be-
deutende Ausbildungsstätte für ange-

Zeit der Mission und des Muts
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hende Theologen und Priester mit langer
Tradition. Derzeit werden rund 30 Kapu-
zinerbrüder an diesem Institut ausgebil-
det. Dank der Spenden, die auch aus der
österreichischen Kapuzinerprovinz in In-
dien eingelangt sind, konnte letztes Jahr
die erste Phase der Renovierung abge-
schlossen werden (siehe März-Ausgabe
von „Wir Kapuziner“). 2016 erhielten die
Kapuziner in Kerala wieder finanzielle Un-
terstützung aus der weltweiten Solidar-
gemeinschaft der Kapuziner. In seinem
Dankschreiben an den österreichischen
Kapuzinerprovinzial berichtet Br. John
Baptist aus Kerala, dass – dank der Spen-
den für die Mission – im Oktober, nach
dem Ende des Monsuns, nun mit der
zweiten Phase der Renovierung des Bod-
hi-Instituts begonnen werden konnte.

Der indische Bundesstaat Kerala spielt in
der Missionsarbeit der Kapuziner eine
gewichtige Rolle. Im 33 Millionen Ein-
wohner zählenden Kerala sind Katholiken
die größte christliche Konfession. Wäh-
rend in Indien insgesamt die Christen
nur etwa 2,3 Prozent der Bevölkerung
ausmachen, sind es in Kerala rund
20 Prozent. Die Kapuziner in Kerala er-
freuen sich großen Zulaufs und senden
seit über einem Jahrzehnt auch Missio-
nare aus. Die Gebäude, in denen die
künftigen Priester ausgebildet werden
und leben, sind zum Teil sanierungsbe-
dürftig und müssen dringend erweitert
und vergrößert werden.

Wir ersuchen Sie um Ihre Mithilfe beim
Umbau des Bohdi-Institutes. �

Der indische Bundesstaat Kerala liegt im Südwesten des Subkontinents. Auf einer Fläche, die
nicht einmal halb so groß ist wie Österreich, leben rund 33 Millionen Menschen.
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In Innsbruck sind uns zu Weihnachten
mehrere Gesichtspunkte besonders
wichtig. Zum einen: Wir wollen die Litur-
gie dem Fest angemessen gestalten. Das
betrifft sowohl die Gottesdienste, die wir
in unserer Kirche mit vielen verschiede-
nen Menschen feiern als auch unsere
Gebetszeiten in der Gemeinschaft. Weih-
nachten als Fest der Geburt Christi – das
soll auch ins Gemüt gehen. Den Abend
selbst verbringen wir wie die meisten
Menschen in engsten Kreis – in unserer

Klosterfamilie: Bei der Mette und dem
gemeinsamen Essen, mit Feiern und Mu-
sizieren.

Zum anderen: Die Geburt Christi in
einem armen Stall bedeutet für uns – ge-
rade als franziskanischer Orden – dass
wir auch Menschen, denen es schlechter
geht oder die auf irgendeine Weise an
den Rand der Gesellschaft gerückt sind,
nicht vergessen dürfen. Da wollen auch
wir ein Zeichen setzen.

„Kapuzinisch“ Weihnachten feiern
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Wir arbeiten schon seit Jahren mit der
Caritas und dem Vinzibus zusammen,
damit in der Wolfgangsstube bei unserer
Pforte das ganze Jahr Frühstück und
Abendessen für Bedürftige angeboten
werden können. Am Heiligen Abend aber
wird das Abendessen von unserer Ge-
meinschaft gekocht. Freiwillige gestalten
den Abend musikalisch.

Weihnachten im Gefängnis

Ein besonderes Erlebnis ist es jedes Jahr,
Weihnachten mit den Insassen der Inns-
brucker Justizanstalt zu feiern, wo unser
Mitbruder Miro Matekic Seelsorger ist.
Gemeinsam mit dem Team der Gefäng-
nisseelsorge, den Beamten und dem So-

zialen Dienst sammelt er jedes Jahr
Weihnachtspackerl für die Häftlinge: Das
sind meistens Alltagsgegenstände wie
Löskaffee und Toiletteartikel. Für man-
chen Inhaftierten sind diese einfachen
Dinge ein wichtiges Zeichen, dass er
nicht vergessen und abgeschrieben ist –
gerade wenn Angehörige oder Ver-
wandte fehlen. Den Gottesdienst feiern
mehrere Brüder unserer Gemeinschaft
mit. Sehr beeindruckt hat uns das Zeug-
nis unseres ehemaligen Bischofs Manfred
Scheuer. In den letzten Jahren war er
stets sowohl in der Wolfgangstube als
auch im Gefängnis dabei. Seine Präsenz
hat allen wohl getan und die Kirche ein
Stück glaubwürdiger gemacht. �
Br. Paul ist Guardian im Kloster Innsbruck.

Weihnachtspakerl für Häftlinge –
Sie können mithelfen

Innsbruck

Die Pakete, am besten in Schuh-
schachteln offen (!) verpackt, Produkte
original verpackt, können beinhalten:

• Löskaffee, Rauchwaren, Toilettenar-
tikel, Süßigkeiten

• Bitte keine Geschenke, die Alkohol
enthalten, keine verderblichen Waren,
keine entflammbaren Spraydosen,
keine Bücher, keine Briefe, keine Kau-
gummis. Kurz, keine anderen Objekte
als oben erwähnt.

Abzugeben an der Pforte bis So., 11.
Dezember (oder an der Pforte von Stift
Wilten bis Sa., 10. Dezember).

Wr. Neustadt – Kekspakete

Was? Hausgemachte Kekse.
Abzugeben an der Pforte bis 16. De-
zember

Kinder können am 4. 12. beim ge-
meinsamen Backen helfen: 10:30 Uhr
Fam.-Gottesdienst, anschl. Mittagessen
und Adventstationen. 15:00 Uhr Niko-
lofeier, auch mit Eltern. Mehr Infos im
Kloster.
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Franz von Assisi gilt als der Erfinder der
Weihnachtskrippe, da er die Geburt Jesu
mit lebendigen Figuren nachgestellt hat.
Menschen aus der Umgebung von Greccio
wurden zu Maria, Josef und dem Jesus-
kind. Die Holzmeisterkrippe (oben, li),
deren Namensgeber aus Fulpmes im Stu-
baital stammen, ist in Tirol sehr bekannt.
Bis zum letzten Jahr stand sie in der Ka-
pelle von Schloss Fügen/Zillertal, das eine
Jugendhilfeeinrichtung der Sozialen Diens-
te der Kapuziner (slw) beherbergte. Mit
dem Umzug des slw in Wohngruppen
„übersiedelte“ auch die Holzmeisterkrippe:
Die Kapuziner stellten sie der Gemeinde
Fulpmes als Leihgabe zur Verfügung.

In der Tradition des Hl.
Kapuzinerklöster und ihre Krippen
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Franziskus von Assisi

„Weil wir
Kinder Gottes sind,

kam ein Kind
uns zu erlösen.“

Clemens Brentano
(1778 – 1842),

deutscher Schriftsteller

Einige Beispiele von Krippen aus unseren Klöstern.
Im Uhrzeigersinn von oben links: Neumarkt, Wien, Schlanders, Schruns-Gauenstein, Leibnitz,
Feldkirch.
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Neuer Glanz in alter Kirche

Wien. Während der Sanierungsarbeiten
in der Kirche traten völlig überraschend
in der Kaiserkapelle alte übermalte
Schichten des Mauerwerks zutage, die
zeigen, dass diese noch weitaus wertvol-
ler ist als ursprünglich angenommen.
Sonst wirkt die Kapuzinerkirche im Ver-
gleich zu den üppig ausgestatteten Kir-
chen in Wien schlicht und bescheiden
und macht das Charisma des Ordens
deutlich, den Spuren der Armut Jesu zu
folgen: Offen für alle Schichten der Be-
völkerung zu sein, aber mit einer un-
übersehbaren Option für die kleinen und
einfachen Leute. So bieten die jetzigen
Brüder in der kalten Jahreszeit die „Wär-
mestube“ an, einen warmen Raum, in
dem man sich unter Tags aufhalten und
zu anderen Menschen in Kontakt treten
kann. Zu Anfang waren es die Habsbur-
ger, die Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches, welche die Kapuziner nach Wien
geholt und das Kloster, diese Kirche mit
der Kaiserkapelle und – direkt darunter-
liegend – die Begräbnisstätte gestiftet
haben.
Nach einem halben Jahr Renovierung er-
strahlt die Kirche nun wieder in neuem

Glanz. Dieses Ereignis wurde am 20. No-
vember mit einem Gottesdienst gebüh-
rend gefeiert. �

Selbst Nothelfer sein

Wr. Neustadt. „An diesem Wochenende
steht alles Kopf!“ erzählt Br. Marek Król,
Guardian (Hausoberer) des Kapuziner-
klosters. „Unser Haus platzt aus den
Nähten.“ 35 Jugendliche und fast 15 Be-
gleiter und Helfer ermöglichen zum 15.
Mal eine franziskanische Jugendleiter-
Ausbildung.

Neben praktischen Impulsen für Spiel
und Spass, gemeinsamem Gebet und so-
zialen Einsätzen wie z. B. im Senioren-
heim gibt es diesmal die Möglichkeit, in
Zusammenarbeit mit dem Jugendrot-
kreuz den Helferschein abzulegen. „Hel-
fen, wo man gebraucht wird!“ – das ist
das franziskanische Anliegen dahinter.
„Und für Jugendarbeit unerlässlich!“ so
Br. Marek. �

EINKLEIDUNG IN SALZBURG
Am ersten Adventsonntag findet die
Einkleidung für einen Österreicher
und einen Schweizer statt, die damit
das Noviziat beginnen.
Wir bitten um Euer begleitendes Ge-
bet für die beiden!
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Demnächst in unseren Klöstern
Wann Kloster/ Was

Einrichtung

27. Nov. 9.30 bis 18 Uhr Wr. Neustadt Adventmarkt und Kapuzinerkaffee
31. Nov. - 8. Dez. 17 Uhr Klagenfurt Immaculata-Novene mit Br. Albert Michelitsch
3. Dez. ab 14 Uhr Wien Adventmarkt für Kirchenrestaurierung

im Pfortengang des Klosters
4. Dez. 10.30 Uhr Wr. Neustadt Familiengottesdienst; Mittagsimbiss für die Kinder;

Lebkuchenbacken mit den Kindern für die Gefan-
genenhausinsassen;
Nikolausfeier um 15 Uhr siehe Seite 8 (Interview)

6. bis 8. Dez. Leibnitz Triduum zum Immaculatafest:
18.30 Uhr Gebet, 19 Uhr Hl. Messe mit
Bischofsvikar Hermann Glettler

8. bis 11. Dez. Irdning Kurzexerzitien „Tage der Stille“ (Anmeldung!)
23. Dez. 18:00 Uhr Wr. Neustadt Lebendiges Krippenspiel im Klostergarten

und Agape
23. bis 27. Dez. Neumarkt Weihnachten für Alleinstehende (Anmeldung!)
24. Dez. 18 Uhr Klagenfurt Hl. Abend für Einsame
28. bis 31. Dez. Wr. Neustadt 18. Franziskanische Gruppenleiterausbildung
30. Dez. - 1. Jänner Irdning Jahreswechsel in Stille und Gebet (Anmeldung!)
31. Dez. 2016
bis 1. Jänner 2017 Wr. Neustadt Silvester im Kapuzinerkloster für die Jugend

18. - 26. Feb. 2017 Wr. Neustadt Fahrt nach Assisi mit der Jugend
15. - 25. Feb. 2017 Irdning Kontemplative Exerzitien (Anmeldung!)

13. - 18. März 2017 Salzburg Salzburger Vater-Unser-Woche (Anmeldung!)
2. - 5. März 2017 Irdning Kurzexerzitien „Tage der Stille“ (Anmeldung!)
30. März - 2. April 2017 Irdning Kurzexerzitien „Tage der Stille“ (Anmeldung!)

Mehr Informationen, Themen und ggf. Anmeldung jeweils bei den Brüdern des entspre-
chenden Klosters bzw. auf der Website www.kapuziner.at

IMPRESSUM

WIR KAPUZINER, unabhängiges Kommunikationsorgan der Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol für Freunde und
Wohltäter. Erscheinungsweise viermal jährlich. Kostenlose Abgabe.
Herausgeber: Provinzialat der Provinz Österreich-Südtirol, Kaiserjägerstraße 6, 6020 Innsbruck. www.kapuziner.at
Medieninhaber: Antoniushilfe der Kapuziner (für Ausbildung, Apostolat und Mission der Kapuziner).
Redaktion: Br. Albert Michelitsch (Chefredakteur), Sarah Schuller-Kanzian, Marion Umgeher, Kristin Vavtar.
Mail: wirkapuziner@kapuziner.org
Die Redaktion behält sich die Veröffentlichung unaufgefordert eingesandter Beiträge vor.
Bildnachweis: Wenn nicht anders gekennzeichnet: © Kapuziner
S. 2 Mitte, S. 10: fotolia / Hans-Jörg Nisch / S. 8 Kasten: R. Newman / S. 13 Kasten: fotolia / sakhorn38 /
S. 18/19: www.ofmcap.org / S. 20: epd-bild / S. 24: Osservatore Romano / AFP / picturedesk.com

Die Redaktion dankt allen Guardianen und Hausleitern für die Krippenbilder sowie Br. Markus Kowalczuk für die wiederholte
„Durchforstung“ seiner Fotoarchive!

Satz: Ing. Josef Ursprunger, Innsbruck – Druck: Express-Druck, St. Pölten
Verlagspostamt: 1010 Wien – GZ02Z033764M – DVR-0029874(235)



KAPUZINER WELTWEIT18

Für noch mehr Ideenaustausch

Die Generalkurie der Kapuziner in
Rom hat die offizielle Website
www.ofmcap.org einer Neugestaltung
unterzogen. Künftig möchten die Verant-
wortlichen noch mehr Bild- und Video-
material von den Treffen und Sitzungen
für alle Brüder zur Verfügung stellen. Das
Ziel dahinter: Dadurch soll der Zusam-
menhalt innerhalb der Ordensfamilie
weltweit angeregt werden. Das soll den
Kapuzinern helfen, sich untereinander
noch besser zu vernetzen, um ihre Vor-
schläge, Erfahrungen und Ideen austau-
schen zu können. �

Angola wird eigenständige
Provinz

Die Kapuziner in Angola können auf 370
Jahre einer wechselvollen Geschichte zu-
rückblicken: Die ersten Brüder wurden
bereits 1645 nach Luanda entsandt und

bauten dort die Pfarre auf, die bis 1835
von ihnen betreut wurde. Erst mehr als
hundert Jahre später – 1954 – kehrten
die Kapuziner dorthin zurück und setzten
einen Neuanfang. Die Schar der Brüder
ist kontinuierlich gewachsen und in Zu-
kunft darf sie auch mit weiteren jungen
Brüdern rechnen. Diese positive Ent-
wicklung veranlasste den Generalminis-
ter, die bisherige Vizeprovinz zur Provinz
zu erheben. �

Treffen im Herzen von Europa

Vor kurzem haben sich 65 Postnovizen
aus zentraleuropäischen Staaten in Prag
getroffen – viele von ihnen stammen aus
den kommunistischen Nachfolgestaaten
wie Weißrussland, Bulgarien, Rumänien
und der Ukraine. Damit soll der Aus-
tausch von Erfahrungen und Ideen unter
den Brüdern weiter entwickelt und die
Zugehörigkeit zum Gesamtorden über
Ländergrenzen hinweg gestärkt werden.
Besonderer Höhepunkt war das gemein-
same Psalmengebet: Jeder Teilnehmer
hat in seiner Landessprache gebetet.
Diese Vielfalt hat etwas vom Reichtum
und von der Fülle Gottes vermittelt und
die Einheit erahnen lassen, die allein Gott
schenken kann. �
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Kloster in L`Aquila wieder
eingeweiht

Im April 2009 wurde L`Aquila, die
Hauptstadt der italienischen Region Ab-
ruzzen, von einem schweren Erdbeben
verwüstet. Unter den 15.000 stark be-
schädigten Gebäuden befand sich auch
das Kapuzinerkloster. Die Brüdergemein-
schaft musste das Haus verlassen und –
wie viele andere Leute auch – in eine
provisorische Unterkunft umziehen.

Nun haben die Restaurierungsarbeiten
ihren Abschluss gefunden, und das
wurde nun auch entsprechend mit der
Bevölkerung gefeiert: durch eine Eucha-
ristiefeier und die Segnung des Hauses
durch Generalminister Mauro Jöhri. �

Laienbrüder –
Geschenk für unseren Orden!

Zum 500. Jahrestag der Geburt des Hei-
ligen Felix von Cantalice hat die Konfe-
renz der italienischen Provinzialminister
zu einem Tag der Spiritualität nach Rom
eingeladen. Mehr als hundert Laienbrü-
der aus ganz Italien kamen ins Kloster
San Bonaventura, wo der heilige Felix

über 40 Jahre als Almosenbruder gewirkt
hat. Nach einer kurzen Wanderung zum
Kloster an der Via Veneto erinnerte Ge-
neralminister Mauro Jöhri einmal mehr
daran, dass Laienbrüder als unverzicht-
bares Geschenk Gottes an den Kapuzi-
nerorden gesehen werden sollen. �

Kapuziner wird
„Ehrwürdiger Diener Gottes”

Br. Arsenio von Trigolo wurde von Papst
Franziskus der Ehrentitel „Ehrwürdiger
Diener Gottes” verliehen. Die Verleihung
dieses Titels ist ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur Seligsprechung und be-
deutet, dass damit von der Kirche nach
Prüfung der Akten die Heroizität seiner
Tugenden anerkannt ist.
Br. Arsenio von Trigolo wurde 1849 als
Giuseppe Migliavacca geboren und hat
bis zu seinem Tod 1909 als Kapuziner im
italienischen Bergamo gewirkt. Hauptin-

halt seines Wirkens
war die Sorge für
die Kongregation
der „Schwestern
von Maria der Trös-
terin”, die er ge-
gründet hat. �
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Am 31. Oktober und 1. November weilte
Papst Franziskus auf Kurzbesuch in
Schweden. Grund war die Eröffnung des
Jubiläumsjahres, das die Lutherischen
Kirchengemeinschaften begehen anläss-
lich des 500. Jahrestages des Thesenan-
schlages von Martin Luther im Jahre
1517.
Man darf bei diesem Ereignis nicht über-
sehen, dass sich hier erbitterte Feinde
von einst zusammengefunden haben. In
der Art und Weise, wie hier gegenseitige
Wertschätzung und Herzlichkeit prakti-
ziert wurden, erachten Kenner der Mate-
rie diese Begegnung als Sternstunde der
Ökumene. Mit einer gemeinsamen Erklä-
rung haben Lutheraner und Katholiken
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass
beide „die sichtbare Einheit der Kirche
verwundet haben“. Sie sind sich be-
wusst: „Unser gemeinsamer Glaube an
Jesus Christus und unsere Taufe verlan-
gen von uns eine tägliche Umkehr, durch
die wir die ... Konflikte ... ablegen“.

Dankbar blickten beide auf die jüngste
Vergangenheit zurück: „50 Jahre unun-
terbrochener und fruchtbarer ökumeni-
scher Dialog ... haben uns geholfen,
viele Unterschiede zu überwinden, und
haben unser gegenseitiges Verständnis
und Vertrauen vertieft. ... Durch Dialog
und gemeinsames Zeugnis sind wir nicht
länger Fremde. Vielmehr haben wir ge-
lernt, dass das Verbindende größer ist als
das Trennende.“

Als besonders schmerzlich wurde die
Trennung bei der Eucharistie empfunden
– gerade für die konfessionsverschiede-
nen Ehepaare, die alles miteinander tei-
len, nur nicht „Gottes erlösende Ge-
genwart im eucharistischen Mahl“. Aber:
„Wir sehnen uns danach, dass diese
Wunde ... geheilt wird.“
Zum Schluss bekräftigten beide, in Zu-
kunft gemeinsam „treue Boten von Got-
tes grenzenloser Liebe für die ganze
Menschheit“ sein zu wollen. �

Schweden: Kurzbesuch des Papstes

Starkes ökumenisches Zeichen

500 Jahre Reformation:

Papst Franziskus und Bi-
schof Munib Younan, Prä-
sident des Lutherischen
Weltbundes, unterzeich-
nen die gemeinsame Er-
klärung in der Kathedrale
von Lund zur Eröffnung
des Jubiläumsjahres.
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Mit großen Hoffnungen auf eine gute Zu-
kunft wurde der Südsudan 2011 in die
Unabhängigkeit entlassen. Doch schon
2013 hat sich das Blatt total gewendet.
Rivalitäten zwischen dem Präsidenten
und seinem Vize, beide von verschiede-
nen Ethnien, führten zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen und ließen seit-
dem das Land nicht mehr zur Ruhe kom-
men. Die Ausbrüche steigerten sich und
haben sich zu einem Bürgerkrieg entwi-
ckelt mit zahllosen Gräueltaten auf bei-
den Seiten. Vergewaltigungen, Brand-
schatzung, Überfälle auf die wehrlose Zi-
vilbevölkerung und Mord zwangen die
Menschen zur Flucht. Wiederholte Ver-
mittlungsversuche scheiterten und än-
derten nichts an der katastrophalen La-
ge. Nun ist dazu auch noch bekannt ge-
worden, dass die Blauhelme der UNO
total versagt haben. Sie haben bei Über-
griffen auf die Zivilbevölkerung tatenlos
zugeschaut.
Es versteht sich, dass in einem solchen
Klima auch die Missionare ihres Lebens

nicht mehr sicher sein können. So haben
die Steyler-Missionare Ende August be-
kannt gegeben, dass sie sich aus dem
Südsudan zurückziehen werden – nach
vierjähriger Präsenz. Die Lage ist für sie
wie hilflose Zuschauer, gefangen in
einem Wirbelwind aus Neid und Hass
und nicht enden wollender Gewalt. „Der
Friede bleibt ein ferner Traum“, so Pater
Francis Naduviledatu aus Indien.

Nicht ganz so triste sieht die Lage für die
Comboni-Missionare aus – unweit der
Hauptstadt Juba. Sie haben ein Friedens-
zentrum errichtet: „Politiker und Militärs
haben viel Schaden angerichtet und ihr
Vertrauen in der Bevölkerung verspielt.
Um so mehr wollen wir einen Weg zum
Frieden und Gemeinwohl fördern und
entwickeln“, so der deutsche Comboni-
Missionar Hans Eigner. Der Schwerpunkt
soll auf der Jugendarbeit liegen und das
Ziel verfolgen, eine neue Generation he-
ranzubilden, die gelernt hat, in Frieden
zusammen zu leben. �

Südsudan:

Gehen oder bleiben in der Krise?

Baustelle „Friedenszentrum“ nahe der Hauptstadt Juba.
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Es nahte der Tag der Freude, die Zeit des
Jubels kam heran. Aus mehreren Nie-
derlassungen wurden die Brüder geru-
fen. Männer und Frauen jener Gegend
bereiteten, so gut sie konnten, freudigen
Herzens Kerzen und Fackeln, um damit
jene Nacht zu erleuchten, die mit fun-
kelndem Sterne alle Tage und Jahre er-
hellt hat. Endlich kam der Heilige Gottes,
fand alles vorbereitet, sah es und freute
sich. Nun wird eine Krippe zurechtge-
macht, Heu herbeigebracht, Ochs und
Esel herzugeführt.
Zu Ehren kommt da die Einfalt, die
Armut wird erhöht, die Demut gepriesen,
und aus Greccio wird gleichsam ein
neues Bethlehem. ... Die Leute eilen her-
bei und werden bei dem neuen Geheim-
nis mit neuer Freude erfüllt. Der Wald
erschallt von den Stimmen, und die Fel-
sen hallen wider von dem Jubel. Die Brü-
der singen und bringen Gott das Lob
gebührend dar, und die ganze Nacht
jauchzt auf in hellem Jubel. Der Heilige
Gottes steht an der Krippe, er seufzt voll
tiefen Wehs, von heiliger Andacht durch-
schauert und von wunderbarer Freude
überströmt. Über der Krippe wird ein
Hochamt gefeiert, und ungeahnte Trös-
tung darf der Priester verspüren.
Da legt der Heilige Gottes die Levitenge-
wänder an – denn er war Diakon – und
singt mit wohlklingender Stimme das
heilige Evangelium. Und zwar lädt seine
Stimme, seine starke Stimme, seine
sanfte Stimme, seine klare Stimme,

seine wohlklingende Stimme alle zum
höchsten Preise ein. Dann predigt er
dem umstehenden Volk von der Geburt
des armen Königs und bricht in lieblichen
Lobpreis über die kleine Stadt Bethlehem
aus. Oft wenn er Christus „Jesus“ nen-
nen wollte, nannte er ihn, von übergro-
ßer Liebe erglühend, nur „das Kind von
Bethlehem“ und wenn er „Bethlehem“
aussprach, klang es wie von einem blö-
kenden Lämmlein. Mehr noch als vom
Worte floss sein Mund über von süßer
Liebe. Wenn er das „Kind von Bethle-
hem“ oder „Jesus“ nannte, dann leckte
er gleichsam mit der Zunge seine Lippen,
indem er mit seinem glückseligen Gau-
men die Süßigkeit dieses Namens ver-
kostete und schlürfte.
Es vervielfachten sich dort die Gaben des
Allmächtigen, und ein frommer Mann
hatte ein wunderbares Gesicht. Er sah
nämlich in der Krippe ein lebloses Knäb-
lein liegen; zu diesem sah er den Heili-
gen Gottes herzutreten und das Kind wie
aus tiefem Schlaf erwecken. Gar nicht
unzutreffend ist dieses Gesicht; denn der
Jesusknabe war in vieler Herzen verges-
sen. Da wurde er in ihnen mit seiner
Gna-de durch seinen heiligen Diener
Franziskus wieder erweckt und zu eifri-
gem Gedenken eingeprägt. Endlich be-
schließt man die nächtliche Feier, und ein
jeder kehrt in seliger Freude nach Hause
zurück.

1. Lebensbeschreibung, Kapitel 85f

Thomas von Celano:

Die Krippenfeier des heiligen Franziskus in Greccio

Das Impressum finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 17.



„Ich ermuntere euch ...“
Worte des Papstes zu Allerheiligen in Malmö/Schweden

Als Katholiken gehören wir zu einer gro-
ßen Familie, die in der einen Gemein-
schaft Halt findet. Ich ermuntere euch,
euren Glauben im Gebet, in den Sakra-
menten und im großherzigen Dienst an
den Bedürftigen und den Leidenden zu
leben. Ich ermutige euch, inmitten der
Umstände, in die euch das Leben stellt,
Salz und Licht zu sein durch die Weise,
wie ihr seid und handelt – im Stile Jesu
und mit großer Achtung und Solidarität
gegenüber den Brüdern und Schwestern
der anderen Kirchen und christlichen
Gemeinschaften sowie allen Menschen
guten Willens.

In unserem Leben sind wir nicht allein,
wir haben immer die Hilfe und die Be-
gleitung der Jungfrau Maria, die sich uns
heute als die Erste unter den Heiligen,
als die erste Jüngerin des Herrn zeigt.
Wir vertrauen uns ihrem Schutz an und
breiten unseren Kummer und unsere
Freuden, unsere Ängste und unsere
Wünsche vor ihr aus. All das stellen wir
unter ihren Schutz, in der Gewissheit,
dass sie auf uns schaut und uns mit
mütterlicher Liebe behütet.
... Ich bitte euch, vergesst nicht, für
mich zu beten. Auch ich halte euch in
meinem Gebet ganz gegenwärtig.


