
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Lincoln (* 1809  † 1865 ) 
 

 



Abraham Lincoln (* 12. Februar 1809 bei Hodgenville, Hardin County, heute: LaRue 
County, Kentucky; † 15. April 1865 in Washington, D.C.) amtierte von 1861 bis 1865 
als 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war der erste aus den 
Reihen der Republikanischen Partei und der erste, der einem Attentat zum Opfer fiel. 
1860 gewählt, gelang ihm 1864 die Wiederwahl. 

Seine Präsidentschaft gilt als eine der bedeutendsten in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten: Die Wahl des Sklavereigegners veranlasste zunächst sieben, 
später weitere vier der sklavenhaltenden Südstaaten, aus der Union auszutreten und 
einen eigenen Staatenbund, die Konföderierten Staaten von Amerika zu bilden. 
Lincoln führte die verbliebenen Nordstaaten durch den daraus entstandenen 
Sezessionskrieg. Er setzte die Wiederherstellung der Union durch und betrieb 
erfolgreich die Abschaffung der Sklaverei in den USA. Unter seiner Regierung schlug 
das Land den Weg zum zentral regierten, modernen Industriestaat ein und schuf so 
die Basis für seinen Aufstieg zur Weltmacht im 20. Jahrhundert. 
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Demosthenes (* 384 v. Chr.  † 322 v. Chr.) 
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Demosthenes (griechisch Δημοσθένης, Dēmosthénēs, lateinisch und deutsch 
De'mosthenes, * 384 v. Chr.; † 322 v. Chr. in Kalaureia) war der wohl bedeutendste 
griechische Redner. Nach dem Philokratesfrieden des Jahres 346 v. Chr stieg er zum 
führenden Staatsmann Athens auf. Diese Position konnte er bis zur Harpalosaffäre 324 v. 
Chr. behaupten. 

Mit sieben Jahren verlor Demosthenes seinen Vater, bis zu seiner Mündigkeit stand er unter 
Vormundschaft von drei durch den Vater testamentarisch bestimmten Verwandten, die in 
den Augen des Demosthenes das Vermögen schlecht verwalteten und große Teile 
verwirtschafteten. So war es seine Mutter Kleobule allein, die ihn mit Sorgfalt aufzog und für 
seine gründliche Ausbildung sorgte. 

Das Erlebte mag ihn mit veranlasst haben, die Redekunst zu erlernen.Seine schwächliche 
Stimme und Konstitution, die ihn zum Redner nicht prädestinierten und ihm den Spitznamen 
Βάταλος ("Weichling, Schwächling") einbrachten, überwand er durch ausdauerndes Training 
(etwa durch das Lesen langer Texte mit Kieselsteinen im Mund[4]) zumindest für vorbereitete 
Reden, behielt seine rednerische Schwäche hingegen in unvorbereiteten Reden.  

Im Alter von zwanzig Jahren klagte er die Verwalter seines Erbes der Veruntreuung an und 
erreichte die Verurteilung des einen Vormunds. In den beiden anderen Fällen kam es wohl 
zu einem Vergleich. Insgesamt konnte er nur einen Teil des verlorenen Erbes 
zurückgewinnen.  

Die gewonnene Bekanntheit und die erworbenen Kenntnisse nutzte er in der Folge, um sich 
jungen Männern in ähnlicher Lage als Logograph anzubieten. 

Im Jahre 354 betätigte sich der 30-jährige Demosthenes erstmals als Redner in einer 
Angelegenheit, die den Staat betraf – in der Rede über die Symmorien. Bereits zuvor, in 
seiner Rede Gegen Androtion und in weiteren nachfolgenden politischen Prozessen, trat er 
als Gefolgsmann des Eubulos auf. Später wechselte er die Seite und forderte angesichts der 
wachsenden Macht Philipps II. von Makedonien 348 v. Chr. in seiner 3. Olynthische Rede, 
überschüssige Gelder nicht mehr über die Kasse für Schauspielgelder den Bürgern 
zukommen zu lassen, sondern für militärische Zwecke zu verwenden. 346 v. Chr. gehörte er 
der zehnköpfigen Athener Delegation an, die in Pella mit Philipp einen Friedensvertrag 
abschloss.  

Zum führenden Staatsmann Athens aufgestiegen, schmiedete Demosthenes ein Bündnis 
gegen Philipp. Dieses Bündnis unterlag Philipp 338 v. Chr. in der Schlacht von Chaironeia.  

324 v. Chr. flüchtete der Schatzmeister Alexanders des Großennach Athen. Nach seiner 
Verhaftung ergab eine Überprüfung, dass ein Teil der von ihm mitgebrachten Gelder fehlte. 
Der mit der Untersuchung von Demosthenes selbst beauftragte Areiopag verkündete als 
Ergebnis, Demosthenes hätte 20 Talente für die Fluchthilfe erhalten. Dies nutzte Hypereides, 
um Demosthenes zu stürzen, der daraufhin zu 50 Talenten verurteilt und wegen 
Zahlungsunfähigkeit ins Gefängnis kam, aus dem er flüchtete. 

Nach dem Tod Alexanders (323 v. Chr.), der seit 336 v. Chr. seine Auslieferung gefordert 
hatte, kehrte Demosthenes aus dem Exil zurück und unterstützte erneut die 
antimakedonische Partei. Als Athen gegen den makedonischen Statthalter Antipatros im 
Lamischen Krieg 322 v. Chr. unterlag, nahm sich Demosthenes nach kurzer Flucht das 
Leben, um einer unmittelbar drohenden Verhaftung zu entgehen. 
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Novalis (* 1772  † 1801 ) 
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Novalis (* 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt; † 25. März 1801 in Weißenfels), 
eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, war ein deutscher Schriftsteller der 
Frühromantik und Philosoph. 

Der rastlose, kreative und reflektierte Friedrich von Hardenberg gilt als einer der 
bedeutendsten Vertreter der deutschen Frühromantik. Nur wenige Jahre hatte er, um seine 
Fähigkeiten zu entdecken, zu erkennen und weiterzuentwickeln. Der mit umfassenden 
Kenntnissen der Naturwissenschaften, des Rechts, der Philosophie, Politik und Wirtschaft 
ausgestattete Friedrich von Hardenberg wurde früh schreibend aktiv. Schon das Jugendwerk 
macht deutlich, dass der Autor bereits früh ausgesprochen belesen und gebildet war. Sein 
Werk hat enge Verbindungen zu seiner beruflichen Tätigkeit, einschließlich der Zeit seines 
Studiums, denn abgesehen von den Dichtungen, den Fragmenten und Essays, ist eine 
erstaunliche Fülle von Aufzeichnungen zu Geschichte und Politik, Philosophie, Religion, 
Ästhetik und Naturwissenschaftsgeschichte bekannt. 

Hardenberg sammelte alles das, was ihn selbst gebildet hatte, und reflektierte es, sah und 
zeichnete Zusammenhänge im Sinne einer allumfassenden Enzyklopädie der Künste und 
Wissenschaften. Diese Aufzeichnungen aus den Jahren 1798/99 werden auch als das 
Allgemeine Brouillon bezeichnet. 

Zusammen mit Friedrich Schlegel entwickelte Hardenberg das Fragment zu einer spezifisch 
romantischen literarischen Kunstform. 

Den Kern seines literarischen Schaffens machen das Streben nach der „Romantisierung der 
Welt“ und die Suche nach der Verbindung von Wissenschaft und Poesie aus. Das Ergebnis 
sollte eine „progressive Universalpoesie“ sein. Hardenberg war weiterhin davon überzeugt, 
dass die Philosophie und die ihr übergeordnete Dichtung in einem engen Verhältnis der 
ständigen Wechselbeziehung stehen müssen. 
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Cicely Saunders  (*1918 † 2005 ) 
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Dame Cicely Mary Strode Saunders, OM, DBE (* 22. Juni 1918 in Barnet, 
Hertfordshire; † 14. Juli 2005 in London) war eine englische Ärztin, Sozialarbeiterin 
und Krankenschwester. Neben Elisabeth Kübler-Ross gilt sie als Begründerin der 
modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin. 

Cicely Saunders besuchte die Roedean School, St Anne’s College, Oxford, St 
Thomas’s Hospital und die Nightingale School of Nursing am King’s College London, 
wo sie zur Krankenschwester ausgebildet wurde. Später wurde sie Ärztin. 

1948 erbte sie £ 500, um ein Hospiz zu eröffnen. Es dauerte aber noch 20 Jahre, bis 
1967 das St. Christopher’s Hospice in Sydenham im Südosten Londons eröffnet 
werden konnte. 

In den 1950er Jahren arbeitete sie sieben Jahre lang als Ärztin in dem Hospiz der 
Schwestern der Barmherzigkeit. 

Ihre Überzeugung, dass es möglich ist, die letzten Tage eines Menschen angenehm 
zu gestalten, trug sie in die Welt. Die Entwicklung von Palliativmedizin und Hospizen 
sind ganz wesentlich ihr zu danken. 

Saunders erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 1980 wurde sie durch Königin 
Elisabeth II. als Dame Commander of the Order of the British Empire ausgezeichnet 
und damit in den persönlichen Adelsstand erhoben. 1989 wurde sie durch Elisabeth 
II. in den Order of Merit aufgenommen, ebenfalls 1989 als einzige Frau des 20. 
Jahrhunderts in England zum Ehrendoktor der Medizin ernannt (übergeben durch 
den Erzbischof von Canterbury). 2001 erhielt sie den Conrad N. Hilton Humanitarian 
Prize (dotiert mit 1,5 Mio. US-Dollar). 2003 wurde Saunders mit dem Ehrenpreis des 
Viktor-Frankl-Fonds der Stadt Wien ausgezeichnet, 2004 mit der Ernst-von-
Bergmann-Plakette der deutschen Bundesärztekammer. Am 3. Juli 2005 verlieh ihr 
die University of Bath die Ehrendoktorwürde. 

Saunders war einmal verheiratet. 

Als Christin lehnte sie Lebensverkürzung (Sterbehilfe) strikt ab. Sterben war für sie 
die Chance, Freunden und Familie noch einmal Danke zu sagen. 

In Großbritannien gibt es nun 220 Hospize und weltweit über 8.000. Sie selbst starb 
87-jährig in dem von ihr eröffneten Hospiz. 
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Søren Aabye Kierkegaard (*1813 † 1855 ) 
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Søren Aabye Kierkegaard (i [ˈsœːɔn ˈkʰiɔ̯g̊əˌg̊ɔːˀ], * 5. Mai 1813 in Kopenhagen; † 
11. November 1855 ebenda) war ein dänischer Philosoph, Essayist, Theologe und 
religiöser Schriftsteller. 

In seinen meist unter Pseudonymen veröffentlichten Schriften zeigte er sich als 
engagierter Verfechter der Idee des Christentums gegen die Realität der 
Christenheit. Etwa ein Drittel seines gedruckten Werkes besteht ferner aus unter 
eigenem Namen veröffentlichten Predigten und religiösen Reden. Auch wird 
Kierkegaard vielfach als Wegbereiter der Existenzphilosophie oder gar als deren 
erster Vertreter aufgefasst. 

Kierkegaard gilt als der bedeutendste dänische Philosoph und darüber hinaus als 
bedeutender Prosa-Stilist. Er zählt zu den wichtigen Vertretern von Dänemarks 
Goldenem Zeitalter. 
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Christoph Schönborn  (* 1945) 
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Christoph Kardinal Schönborn OP (* 22. Jänner 1945 in Skalken bei Leitmeritz, Böhmen; 
eigentlich Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn) ist ein römisch-
katholischer Theologe und seit 1995 Erzbischof von Wien. 

Nach der Matura trat Christoph Schönborn 1963 in den Dominikanerorden in Warburg 
(Westfalen) ein. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Bornheim-Walberberg, 
Wien und Paris wurde er am 27. Dezember 1970 in Wien durch Erzbischof Franz Kardinal 
König zum Priester geweiht. Ab 1971 absolvierte er am Institut Catholique de Paris ein 
Promotionsstudium zum Dr. theol., das er 1974 mit der Vorlage einer Dissertation mit dem 
Titel „L’Icône du Christ. Fondements théologiques“ („Die Christus-Ikone. Theologische 
Grundlagen“) abschloss. Während der Promotionsphase studierte er von 1972 bis 1973 ein 
Jahr lang an der Universität Regensburg, unter anderem bei Joseph Ratzinger, der im April 
2005 Papst Benedikt XVI. wurde. Ab 1975 lehrte Schönborn – zunächst als Gastprofessor, 
später als ordentlicher Professor – katholische Dogmatik an der Universität Freiburg 
(Schweiz). Von 1978 bis 1988 lehrte er auch Theologie des christlichen Ostens in Form 
eines kleinen Lehrauftrages neben seinem Ordinariat der Dogmatik. In diesem Ressort folgte 
ihm Iso Baumer nach. 

1980 wurde Schönborn Mitglied der internationalen Theologenkommission des Heiligen 
Stuhls und 1987 Redaktionssekretär des Weltkatechismus. 

Am 11. Juli 1991 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Sutrium und 
zum Weihbischof in Wien. Die Bischofsweihe spendete ihm der Wiener Erzbischof, Hans 
Hermann Kardinal Groër, am 29. September desselben Jahres im Wiener Stephansdom; 
Mitkonsekratoren waren der emeritierte Wiener Erzbischof, Franz Kardinal König, und der 
Bischof von Brünn, Vojtěch Cikrle. Am 13. April 1995 wurde er zum Koadjutorerzbischof der 
Erzdiözese Wien ernannt und am 14. September desselben Jahres folgte er Hans Hermann 
Groër als Erzbischof nach. 

Am 29. Juni 1996 erhielt er von Papst Johannes Paul II. das Pallium, das Ehrenzeichen der 
Metropoliten, und wurde im Konsistorium vom 21. Februar 1998 als Kardinalpriester mit der 
Titelkirche Gesù Divin Lavoratore in das Kardinalskollegium aufgenommen. 

Im selben Jahr wurde er zum Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz gewählt, 
deren stellvertretender Vorsitzender er schon seit 1996 war. Am 10. November 2004 wurde 
er wiedergewählt. Schönborn ist Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus in 
Österreich. 

Christoph Kardinal Schönborn war Teilnehmer am Konklave 2005, in dem Papst Benedikt 
XVI. gewählt wurde. Zudem war Schönborn Teilnehmer am Konklave 2013, in dem der 
argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst (Franziskus) gewählt wurde. 

2005 wurde Christoph Schönborn als Großkreuz-Ritter in den Ritterorden vom Heiligen Grab 
zu Jerusalem investiert. 

Die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung in der Erzdiözese Wien wurde von Kardinal 
Christoph Schönborn mit Wirkung vom 1. Juni 2009 ins Leben gerufen. Die Stiftung ist 
Träger der meisten katholischen Kindertagesheime in Wien. 

Am 15. Jänner 2014 wurde bekannt, dass Kardinal Schönborn durch Papst Franziskus in die 
Kardinalskommission zur Aufsicht über die Vatikanbank IOR berufen wurde. 
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Teresa von Ávila   (* 1515  † 1582 ) 
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Teresa von Ávila, geboren als Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada (* 28. März 1515 in 
Ávila, Kastilien, Spanien; † 4. Oktober 1582 in Alba de Tormes, bei Salamanca), war 
Karmelitin sowie Mystikerin. In der katholischen Kirche wird sie als Heilige und 
Kirchenlehrerin verehrt. Daneben wird auch in der anglikanischen und evangelischen Kirche 
mit Gedenktagen an sie erinnert. 

Im Spanischen und Italienischen wird ihr Name ohne „h“ geschrieben: Teresa, im Deutschen 
nach der altdeutschen Schreibweise auch als Theresia mit „h“; sie selbst nahm den 
Ordensnamen Teresa von Jesus an. Oft wird sie die „große Teresa“ genannt, um sie von der 
heiligen Theresia vom Kinde Jesus (von Lisieux) zu unterscheiden, die man auch die „kleine 
Therese“ nennt. 

Teresa stammt aus einer reichen kastilischen Adelsfamilie. Die religiöse Bindung der 
gebildeten und wohltätigen Eltern prägt auch die vielen Kinder; sie spielen »Einsiedler« und 
»Kampf gegen die Mauren«.  

Mit 14 Jahren verliert das schöne, vielseitig begabte und sportlich-gesellige Mädchen seine 
Mutter, der sie mit ihrem gesunden Menschenverstand, ihrer Empfindsamkeit, Sinnlichkeit 
und Klugheit wohl sehr ähnlich war und mit der sie eine Vorliebe für modische Ritterromane 
teilte.  

Eine schwere Krankheit beendet eine kurze Internatszeit bei den Augustinerinnen. Stark fühlt 
die junge Frau den Zwiespalt zwischen ihrer Freude am weltlichen Leben und ihrer Angst vor 
Hölle und Ewigkeit, die sie, gegen den Willen des Vaters, 1535 als Novizin zu den 
Karmeliterinnen treibt. Nach tiefen religiösen Erfahrungen erkrankt sie auch hier. Sie spürt, 
wie sie die Kraft des inneren Gebetes wieder verliert und sucht Ablenkung von der geahnten 
Berufung im gesellschaftlichen Leben des Klosters, das eher ein feudales Damenstift ist 
(ohne Klausur, mit Dienerschaft und vielen Besuchen). 15 Jahre lang führt sie ein innerlich 
»höchst qualvolles Leben… auf der einen Seite rief mich Gott, auf der anderen folgte ich der 
Welt«. Sie wisse nicht, wie sie diesen Zustand überhaupt ausgehalten habe, schreibt die 
45jährige später in ihrer Selbstbiographie.  

Mit 40 Jahren erlebt sie ihre innere Umkehr und fasst 1558 den Entschluss, nach dem 
Vorbild der Clarissinnen, für die bald »die Unbeschuhten« genannten Ordensschwestern 
wieder die strenge Regel der Loslösung von der Welt, des Bußgebets und der Armut 
einzuführen. Sie, die selbst eigentlich nur in der Stille ihres Klosters leben wollte, gründet 
oder erneuert nun ab 1562 gegen massive Widerstände, auch aus den eigenen Reihen, 
doch letztlich mit Unterstützung des Papstes und Philipps II. sowie unter Mitarbeit von 
Johannes vom Kreuz auf vielen Reisen in alle Teile des Landes und trotz ihrer zarten 
Gesundheit 17 Frauen- und Männerklöster, die in ihrem Reformgeist geführt werden.  

Reich und vielfältig sind die hinterlassenen Schriften der Teresa von Avila, darunter 31 ihrer 
Gedichte und 458 Briefe. Alle zeigen eine von freudiger und keineswegs weltverleugnender 
Frömmigkeit getragene Fähigkeit, ihren Mitmenschen ihre sehr persönlichen, geistig-
mystischen Erfahrungen in unmittelbar ansprechenden Bildern nahezubringen, die sie oft 
ihrem Alltag und eigenen, humorvoll und lebendig geschilderten Erlebnissen entnahm. 
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Helmut Krätzl   (*  1931) 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/1931


 

 

 

Helmut Krätzl (* 23. Oktober 1931 in Wien) ist emeritierter Weihbischof der Erzdiözese 
Wien. 

Helmut Krätzl wurde am 29. Juni 1954 in Wien von Kardinal Theodor Innitzer zum Priester 
geweiht und war anschließend Kaplan in Baden bei Wien. 1956 wurde er Zeremoniär von 
Erzbischof Franz König. 1959 wurde er an der Universität Wien zum Doktor der Theologie 
promoviert. 

Nach einem Unfall in Jugoslawien auf einer Reise mit Kardinal König lange Zeit 
gehbehindert, studierte er in Rom an der Päpstlichen Universität Gregoriana, wo er 1964 
zum Doktor des Kirchenrechts promoviert wurde. In dieser Zeit wirkte er als Stenograf an der 
Protokollierung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit.[1] 

Von 1964 bis 1969 war er Pfarrer in Laa an der Thaya. Am 1. September 1969 wurde er zum 
Ordinariatskanzler der Erzdiözese Wien bestellt. 

Am 20. September 1977 wurde er von Papst Paul VI. zum Weihbischof für die Erzdiözese 
Wien und zum Titularbischof von Heraclea Pontica ernannt. Krätzl empfing am 20. 
November 1977 gemeinsam mit Florian Kuntner im Stephansdom in Wien die Bischofsweihe 
durch Kardinal Franz König. Mitkonsekratoren waren Erzbischof Franz Jachym aus Wien 
und Weihbischof Reinhard Lettmann aus Münster. Krätzls Wahlspruch lautete: In der Kraft 
Gottes. Im Zeitraum 1981 bis 1985 war der neue Weihbischof Generalvikar der Erzdiözese 
Wien. 

Nach dem Rücktritt von Kardinal König war Krätzl bis zum Amtsantritt von Erzbischof Hans 
Hermann Groer am 14. September 1986 Diözesanadministrator der Erzdiözese Wien. Groer 
ernannte 1987 Krätzl zum Bischofsvikar für die Bereiche Erwachsenenbildung und 
Priesterfortbildung. Auch unter Kardinal Christoph Schönborn hat er diese Funktion 
ausgeübt. Seit 2004 ist Krätzl Bischofsvikar für die ökumenischen Fragen. In der 
österreichischen Bischofskonferenz war der Weihbischof für schulische Angelegenheiten, für 
die Erwachsenenbildung, das Katholische Bibelwerk Österreich und das Seminar für 
Kirchliche Berufe zuständig. 

Krätzl ist Autor des 1998 erschienenen Buches „Im Sprung gehemmt“, in dem er die 
Entwicklung der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kritisch 
betrachtet. 

Am 6. März 2008 nahm Papst Benedikt XVI. sein aus Altersgründen eingebrachtes 
Rücktrittsgesuch an. Am selben Tag wurde Stephan Turnovszky zum Weihbischof in Wien 
ernannt. 

Anlässlich seines diamantenen Priesterweihejubiläums sprach sich Krätzl im Juni 2014 für 
eine Öffnung der katholischen Kirche bei den Themen Zölibat und Interkommunion mit 
evangelischen Christen aus. Die Bischöfe sollten gemäß der Aufforderung von Papst 
Franziskus „mutige Vorschläge machen“ 
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Maria Marta 

 

 

 

 



Sr. Maria Marta ist zur Zeit die Provinzleiterin der Ukrainischen SSpS-Provinz. 
Sie stammt aus Polen und ist schon ziemlich lange in der Ukraine. Die Schwestern sind vor 
allem im Erziehungs- und im katechetischen Bereich tätig, aber auch im sozialen und 
Gesundheitsbereich. 
Maria Marta ist von Beruf Katechetin (also Reli-Lehrerin).  

Das Zitat stammt aus einem Brief von ihr an den Orden, geschrieben am 3. März 2014 aus 
Kiew: 
Im Namen aller unserer Schwestern in der Ukraine danken wir Euch für Eure Gebete und 
Unterstützung in dieser für die Ukraine schwierigen Zeit. Wir haben Euer Gebet, Eure Sorge und 
Solidarität mit uns und mit den Menschen der Ukraine gespürt. 
Es war und ist eine Zeit des Kampfes für Freiheit und Wahrheit. 
Es war und ist eine Zeit besonderer Gnade für die Evangelisierung unseres Volkes. 
Es war und ist eine Zeit, in der vermutlich das größte Gebet unserer Geschichte von "Maydan", dem 
Herz der Ukraine, an Gott gerichtet wird. Es ist wahrscheinlich keine Übertreibung zu sagen, dass die 
Menschen in Kiew im letzten Jahrhundert nie so viel für ihr Land gebetet haben wie im letzten Monat. 
 
Es ist noch kein Friede eingekehrt, besonders im südlichen Teil der Ukraine - auf der Krim. Daher 
beten wir weiter darum, dass der Konflikt friedlich gelöst werden kann. 
In Kiew sehen die Straßen in der Nähe von Maydan aus wie ein Friedhof - tausende Menschen 
kommen mit Blumen und Kerzen, um zu beten und zu weinen, um ihre Trauer um die Buben 
auszudrücken, die letzte Woche und in der Zeit vorher getötet worden sind. 
 
Wir vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist, und dass das Gute stärker ist als das Böse. 
Dankbar im Gebet mit Euch verbunden,  
Sr. Maria Marta, SSpS 

 

Eine weitere Nachricht vom September 2014: 
Sr. Mariamarta berichtet uns aus der Ukraine vom Schicksal einer Familie, das beispielhaft für das 
Leid vieler Menschen in diesem Land ist.  

Der Vater, ein orthodoxer Priester, seine Frau, eine Biologin und deren drei Töchter lebten zufrieden in 
der ukrainischen Stadt Donetsk. Die Mädchen konnten die Schule besuchen und ihre Talente 
entwickeln. Gerne haben sie auch in der freien Zeit gesungen, getanzt und musiziert. Von einem Tag 
auf den anderen hat sich das Leben der Familie dramatisch verändert. 

Die gewaltvollen Auseinandersetzungen in der Region mit den Separatisten zwangen die weiblichen 
Familienmitglieder zur Flucht. Der Vater konnte seine Kirchengemeinde in Zeiten der Not nicht im 
Stich lassen. Alle Habseligkeiten mussten sie zurück lassen und vieles was ihnen lieb geworden ist. 
Sie gingen in der Hoffnung, dass eine Rückkehr in die Heimat bald wieder möglich sein wird. 

Doch die Kämpfe gehen bis heute weiter und die Zukunft ist ungewiss. Die Notunterkunft ist sehr 
beengt. Die Mutter arbeitet nun in einem Supermarkt, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Die 
orthodoxe Kirche des Vaters wurde durch Bombenhagel zerstört, dennoch kümmert er sich um die 
Gläubigen und betet mit ihnen für den Frieden. 

Wir hoffen, dass wir durch die Unterstützung von Freunden den betroffenen Familien 
Überbrückungshilfe geben können, denn das Leben muss ja irgendwie weiter gehen. Jede Hilfe ist 
gleichzeitig eine Ermutigung und Hoffnung für sie. 

 

 



 

 

 

Veronika Rackova 

 

 

 

 



 
Sr. Veronika Theresa Rackova SSpS, Ärztin aus der Slowakei, arbeitet mit Sr. Isabella im St. 
Bakhita-Gesundheitszentrum, das eine eigene Lepra-Abteilung besitzt. Lepra ist nach wie 
vor ein großes Problem im Südsudan, im Jahr 2010 wurden im Einzugsgebiet des 
Gesundheitszentrums 60 neue Fälle entdeckt. Viele Patienten werden von ihren Familien im 
Stich gelassen und verstoßen, weil die Krankheit nach wie vor mit einem Stigma behaftet ist. 
Ein Lepra-Experte der Malteser und die Steyler Schwestern besuchen regelmäßig fünf 
Außenstationen, wo die Leprakranken untersucht und mit Medikamenten versorgt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Meitner   (*1878  †1968) 

 



Lise Meitner (* 7. November 1878[1] in Wien; † 27. Oktober 1968 in Cambridge, Vereinigtes 
Königreich), eigentlich Elise Meitner, war eine bedeutende österreichische Kernphysikerin. 
Unter anderem veröffentlichte sie im Februar 1939 zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch 
die erste physikalisch-theoretische Erklärung der Kernspaltung, die ihr Kollege Otto Hahn 
und dessen Assistent Fritz Straßmann am 17. Dezember 1938 entdeckt und mit 
radiochemischen Methoden nachgewiesen hatten. 

Lise Meitner wird in Wien als Kind jüdischer Eltern geboren wird aber im evangelischen 
Glauben erzogen. 
Da Mädchen an den Gymnasien nicht zugelassen sind, besucht Lise die Bürgerschule. Nach 
Schulabschluss macht sie eine Ausbildung zur Französisch-Lehrerin und bereitet sich 
nebenbei im Selbststudium auf das Abitur vor. 1901 beginnt Lise Meitner ihr Studium der 
Physik, Mathematik und Philosophie an der Universität Wien, wo sie 1906 als zweite Frau 
promoviert. 1907 zieht Lise Meitner nach Berlin, wo sie den Chemiker Otto Hahn trifft, mit 
welchem sie die nächsten 30 Jahre zusammenarbeitet. Obwohl Frauen im Preussen vor 
1908 nicht studieren dürfen, kann Lise Meitner im chemischen Institut der Berliner Universität 
arbeiten, wobei sie allerdings stets den Hintereingang benutzen muss. 1922 habilitiert sie als 
erste Frau in Physik.  

1933 wird Lise Meitner die Lehrbefugnis aufgrund ihrer jüdischen Abstammung entzogen, 
1938 flieht sie über Holland und Norwegen nach Schweden, wo sie ihre Forschungen am 
Nobel-Institut fortsetzt. Im gleichen Jahr entdecken Hahn und Strassmann die Kernspaltung 
von Uran und Thorium, wozu Meitner durch briefliche Anregungen maßgeblich beigetragen 
hat. 1939 liefert Lise Meitner zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch die erste theoretische 
Deutung der Kernspaltung. 1945 wird Otto Hahn für die Entdeckung und den 
radiochemischen Nachweis der Kernspaltung der Nobelpreis für Chemie verliehen - Lise 
Meitner und Otto Robert Frisch werden dabei nicht berücksichtigt.  

Ab 1947 leitet Lise Meitner die kernphysikalische Abteilung des Physikalischen Instituts der 
Technischen Hochschule Stockholm und hat diverse Gastprofessuren an US-
amerikanischen Universitäten inne. 1960 zieht sie zu ihrem Neffen Otto Frisch nach 
Cambridge, wo sie die letzten acht Jahre ihres Lebens verbringt. Bis zu ihrem Tod macht sie 
sich für eine friedliche Nutzung der Kernspaltung stark. Lise Meitner stirbt 1968 im Alter von 
89 Jahren.  
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Louise Otto-Peters (*1819  †1895) 

 



Louise Otto-Peters (auch Luise Otto-Peters, Pseudonym Otto Stern; * 26. März 1819 in 
Meißen; † 13. März 1895 in Leipzig) war sozialkritische Schriftstellerin und wurde zur 
Mitbegründerin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung 

Louise Otto-Peters, heute vor allem bekannt als Gründerin der ersten deutschen 
Frauenbewegung, sah sich selbst eher als idealistische Dichterin und glaubte fest daran, 
dass die deutsche Frau - vorwiegend durch eine bessere Ausbildung - den rechten Platz im 
deutschen Staat erringen würde. Durch ihre Aktivitäten als Schriftstellerin, Journalistin und 
Polemikerin prägte sie die frühe Frauenbewegung wie kaum eine andere. 

Sie wurde 1819 in Meißen geboren, in gutbürgerlichen Verhältnissen. Dank einer Erbschaft 
war sie ihr Leben lang gut versorgt. 

Die 1848er Revolution formte ihre politischen Ideale. Schon im Vormärz hatte sie zu 
schreiben begonnen, Gedichte, Romane, unter Pseudonym auch politische Aufsätze. Auf die 
dunkle Reaktionszeit der 50er Jahre folgte erneut politische Tätigkeit, die mit der Gründung 
des Allgemeinen deutschen Frauenvereins 1866 ihren Höhepunkt erreichte. 

1858 heiratete sie den liberalen Schriftsteller August Peters, aber die Ehe blieb kinderlos und 
brachte keine Unterbrechung ihrer politischen, journalistischen und schriftstellerischen 
Aktivitäten mit sich. Wenn Louise Otto auch “eine Gefangene ihrer Klasse” blieb, wie Klara 
Zetkin behauptet hat, versuchte sie doch auch manchmal, aus diesen Schranken 
auszubrechen. Besonders in den frühen Revolutionsjahren sprach und schrieb sie zur Sache 
der Arbeiterinnen; eine ihrer bekanntesten Schriften ist ihre Adresse eines deutschen 
Mädchens, ein Appell an die sächsische Kammer, nicht nur die Arbeit der Männer, sondern 
auch die der Frauen zu berücksichtigen. In späteren Jahren schrieb sie auch über die 
Notwendigkeit des Stimmrechts für Frauen. Ihre wichtigsten schriftlichen Leistungen 
erbrachte sie jedoch auf journalistischem Gebiet:  Sie gründete und leitete die Frauen-
Zeitung (1849-1852), eine liberale Zeitschrift für Frauen, die in ihren politischen Zielen 
bahnbrechend war. Und in Verbindung mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins gab Otto das Vereinsorgan Neue Bahnen heraus, von 1866 eigentlich bis zu 
ihrem Tod im März 1895. Ihre vielen überwiegend sozialkritischen oder historischen 
Romane, ihre Gedichtbände und kunsthistorischen Schriften sind ein Spiegel ihrer bewegten 
Zeit.  
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Mary Daly (*1928  † 2010) 

 

 

 

 

 



Dr. phil. Dr. theol.Mary Daly (* 16. Oktober 1928 in Schenectady, New York; † 3. Januar 
2010 in Gardner, Massachusetts) war eine US-amerikanische radikale Feministin, 
Philosophin, Akademikerin und Theologin. Daly, die sich selbst als eine „radikale lesbische 
Feministin“ beschrieb, lehrte 33 Jahre am Boston College, eine durch Jesuiten betriebene 
Institution. Im Jahr 1999 ging Daly in den Ruhestand, nachdem sie gegen die Regeln der 
Universität verstieß, indem sie männliche Studenten nicht an den weiterführenden Kursen 
zum Thema Frauenforschung teilnehmen ließ. Sie erlaubte männlichen Studenten die 
Teilnahme an ihren Einführungsveranstaltungen und unterrichtete privat diejenigen, die an 
den Kursen für Fortgeschrittene teilnehmen wollten 

Daly veröffentlichte eine Reihe von Arbeiten, und am bekanntesten ist sie für ihr zweites 
Buch Beyond God the Father (1973). Beyond God the Father ist das letzte Buch, in dem 
Daly die Auffassung vertritt, dass Gott materiell sei. Sie legte ihre systematische Theologie 
nach Paul Tillichs Vorbild aus. Oft als grundlegende Arbeit in der feministischen Theologie 
betrachtet ist Beyond God the Father ihr Versuch den Androzentrismus zu erklären und ihn 
in der westlichen Religion zu überwinden. Es zeichnet sich durch seinen spielerischen 
Schreibstil und ihren Versuch ein Gespräch mit Gott über die Rehabilitierung der 
Frauenbefreiungsbewegung gegen die Schriften existenzialistischer Theologen wie Paul 
Tillich und Martin Buber zu führen aus. Während ersteres ihre Schriften zunehmen 
kennzeichnete, verließ sie bald letztere Auffassungen. 

Dalys Arbeit beeinflusste den Feminismus und die feministische Theologie sowie die 
Entwicklung eines Konzeptes der Biophilie als Alternative und Herausforderung für soziale 
Nekrophilie. Sie war eine Veganerin aus ethischer Überzeugung und Aktivistin für die Rechte 
der Tiere. Gyn/Ecology, Pure Lust und Webster's First New Intergalactic Wickedary 
enthielten Stellungnahmen gegen Tierversuche und Pelze. Daly war Mitglied des Beirats von 
Feministinnen für Tierrechte, eine Gruppe, die inzwischen aufgelösten wurde. 

Daly erstellte ihre eigene theologische Anthropologie auf Basis des Rahmen dessen, was es 
bedeutet, eine Frau zu sein. Sie schuf Gedankenspiele, die die Welt teilte in die Welt der 
falschen Bilder, die Unterdrückung erschaffe und die Welt der Gemeinschaft des wahren 
Seins. Sie nannte diese beiden Bereiche Vorder- und Hintergrund. Daly betrachtete den 
Vordergrund als das Reich des Patriarchats und den Hintergrund als das Reich der Frau. Sie 
argumentierte, dass der Hintergrund unter und hinter der Oberfläche der falschen Realität 
des Vordergrundes läge. Der Vordergrund war für Daly eine Verzerrung des wahren Seins, 
der paternalistischen Gesellschaft, in der, wie sie sagte, die meisten Menschen leben. Es hat 
keine wirkliche Energie, sondern entzieht die „Lebensenergie“ von Frauen die sich im 
Hintergrund befinden. Aus ihrer Sicht, erstellte der Vordergrund eine Welt der Gifte, die das 
natürliche Leben kontaminieren. Sie bezeichnete die männlich-zentrierte Welt, den 
Vordergrund, als nekrophil, hassend alle Lebewesen. Im Gegensatz dazu der Hintergrund, 
konzipiert sie als Ort, an dem alle Lebewesen verbunden sind. 
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Ingrid Strobl (*1952) 

 
 
 
 



 
Ingrid Strobl (* 1952 in Innsbruck) ist eine österreichische Journalistin und Buchautorin. 

Ingrid Strobl studierte Germanistik und Kunstgeschichte an den Universitäten Innsbruck und 
Wien. Sie promovierte über Rhetorik im Dritten Reich. Während des Studiums engagierte sie 
sich in der Neuen Frauenbewegung. 

Sie war zunächst freiberuflich beim ORF in Wien tätig, zog 1979 nach Köln und arbeitete von 
1979 bis 1986 als Redakteurin der Zeitschrift Emma. 1986 machte sie sich als freie Autorin 
selbständig. 

1989 wurde Strobl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu 
einem Sprengstoffanschlag zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde 1990 vom 
Bundesgerichtshof aufgehoben. In der Revisionsverhandlung vor dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf wurde sie wegen Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag zu drei Jahren Haft 
verurteilt, die noch nicht verbüßte Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. 
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Fatima Mernissi (*1940) 

 



 
Fatima Mernissi (* 1940 in Fès; auch Fatema Mernissi) ist eine marokkanische Soziologin 
und feministische Buchautorin. 

Mernissi wuchs in einem Harem auf und studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der 
Sorbonne in Paris, danach promovierte sie an der Brandeis University, USA. Derzeit lehrt sie 
Soziologie an der Mohammed-V.-Universität. Um sich frei ausdrücken zu können, schreibt 
Mernissi hauptsächlich auf Französisch und Englisch und möchte auch nicht mehr in 
Marokko publizieren.  

Im Jahr 2003 wurde Mernissi zusammen mit Susan Sontag mit dem renommierten 
Literaturpreis des Prinzen von Asturien ausgezeichnet. 2004 wurde Fatima Mernissi mit dem 
Erasmuspreis der niederländischen Stiftung Praemium Erasmianum geehrt. 
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Barbara Prammer (*1954 †2014) 

 



Barbara Prammer (geborene Thaller; * 11. Jänner 1954 in Ottnang am Hausruck; † 2. 
August 2014 in Wien) war eine österreichische Politikerin (SPÖ). Sie war von 2006 bis zu 
ihrem Tod Präsidentin des Nationalrats. 

Nach dem Besuch der Handelsakademie im oberösterreichischen Vöcklabruck (1968–1973) 
war Prammer am Gemeindeamt Ottnang tätig. Sie studierte von 1978 bis 1986 Soziologie an 
der Johannes-Kepler-Universität Linz und schloss mit dem akademischen Grad Mag. rer. 
soc. oec. (Magistra rerum socialium oeconomicarumque, Magistra der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften) ab. Es folgten berufliche Tätigkeiten als Sozial- und 
Berufspädagogin im Linzer Zentrum für Rehabilitation (bis 1989) und beim 
Arbeitsmarktservice Oberösterreich, wo sie Frauenreferentin war. 

Barbara Prammer war von 1980 bis 2001 mit Wolfgang Prammer verheiratet[1] und Mutter 
zweier Kinder. Ihre Tochter Julia war zweite Vorsitzende der ÖH-Salzburg, Liste Grüne & 
Alternative StudentInnen (GRAS), und ist heute Bezirkssprecherin für Die Grünen Salzburg.  

Am 13. September 2013 wurde im Rahmen einer Pressekonferenz von ihrem 
Pressesprecher Gerhard Marschall bekannt gegeben, dass Barbara Prammer ernsthaft 
erkrankt sei. Die Amtsgeschäfte als Präsidentin des Nationalrates wolle sie jedoch vorerst 
weiterführen. Gemäß einer Vereinbarung mit dem Zweiten Präsidenten Fritz Neugebauer 
wollte sich Prammer im Fall von Verhinderungen von diesem vertreten lassen. Am 24. 
September gab Prammer bekannt, dass es sich um eine Krebserkrankung handelt, sie aber 
ihre politische Funktionen weiter ausüben werde.  

Im 61. Lebensjahr verstarb Barbara Prammer im Kreis ihrer Familie an den Folgen ihrer 
Krebserkrankung. 
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Sappho (* zw. 630 u. 612 v. Chr. † um 570 v. Chr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sappho (meist [ˈzápfoː]; attisch und neugriechisch Σαπφώ Sapphó, klassische Aussprache 
[sapʰːɔ́ː]; * zwischen 630 und 612 v. Chr.; † um 570 v. Chr.) war eine antike griechische 
Dichterin. Sie gilt als wichtigste Lyrikerin des klassischen Altertums und hat kanonische 
Bedeutung. Sappho lebte in Mytilene auf der Insel Lesbos in der Nordägäis, dem kulturellen 
Zentrum des 7. vorchristlichen Jahrhunderts. In ihren Dichtungen spielt die erotische Liebe 
eine wichtige Rolle. Nach heutigen Schätzungen sind nur etwa sieben Hundertstel ihres 
Gesamtwerks erhalten geblieben. 

Das Leben der Sappho ist nur in späteren Legenden aufgezeichnet. Diesen zufolge 
entstammte sie einem alten mytilenischen Adelsgeschlecht und musste aus politischen 
Gründen nach Sizilien fliehen. Um das Jahr 591 v. Chr. kehrte sie nach Lesbos zurück und 
versammelte dort eine Gruppe von jungen Mädchen vornehmer Herkunft als Schülerinnen 
um sich. Sie unterrichtete die jungen Frauen in musischen Fertigkeiten wie Poesie, Musik, 
Gesang und Tanz und trat mit ihnen bei Festen zu Ehren der Götter auf. 

Es gibt Vermutungen, dass sie mit einem reichen Kaufmann (wahrscheinlich von der 
Kykladeninsel Andros) verheiratet war und eine Tochter namens Kleis hatte, deren Haar sie 
in einem Gedicht als „blonder als das Fackellicht“ beschreibt. Der Ehemann soll Kerkylas 
geheißen haben.  

Ins Reich späterer Legendenbildung muss auch die bereits bei Menander und bei Ovid 
vorausgesetzte Behauptung verwiesen werden, Sappho habe sich aus unerwiderter Liebe zu 
Phaon von einem Felsen gestürzt. Da die mythische Tradition den mit göttlicher Schönheit 
ausgestatteten Phaon als Fährmann zwischen Lesbos und Kleinasien lokalisierte, dürfte 
nicht zuletzt die geographische Nähe zur Heimat der Sappho die Entstehung dieser 
Konstruktion begünstigt haben. 

Sappho gilt als die bedeutendste Lyrikerin der Antike; besonders gerühmt wurde im Altertum 
ihre klare und ausdrucksstarke Sprache, durch die sie unter anderem zum Vorbild des 
römischen Dichters Horaz wurde. Auch Catull beeindruckten Sapphos Werke, so dass er sie 
sogar in seinen Gedichten zitierte (z. B. carmen 51, 62). Zwei Jahrhunderte nach ihrem Tod 
schätzte Platon ihre Lyrik so sehr, dass er Sappho als zehnte Muse bezeichnete. Oft wurde 
sie in der antiken Rezeption als Homer in Frauengestalt gesehen, und Friedrich Schlegel 
schrieb 1798 dazu: „Hätten wir noch die sämtlichen sapphischen Gedichte: vielleicht würden 
wir nirgends an Homer erinnert.“  

Ihre Lieder, in denen sie die Schönheit ihrer Freundinnen, Schülerinnen und vor allem auch 
ihrer Tochter besingt, sind im Anschluss an ein Scholion zu Martials Epigramm 7,67 seit 
Domizio Calderino (1474) auf die Liebe Sapphos zu Frauen bezogen worden; von dieser 
Auffassung schreibt sich die Bezeichnung „lesbische“ oder „sapphische“ Liebe für weibliche 
Homosexualität her. 
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Jerusalemer Talmud 

 

 

 

 



Kernstück des Talmud ist die Mischna (hebräisch: הנשמ (Lehre durch) 
Wiederholung). Es handelt sich hierbei um jenen Teil der Tora (hebräisch  ּתֹוָרה ), den 
Gott nach jüdischer Tradition Moses am Berg Sinai mündlich offenbart hat und der in 
der Folgezeit auch zunächst nur mündlich weitergegeben, im 1. oder 2. Jahrhundert 
schließlich aber doch kodifiziert wurde. Ihre endgültige Form gefunden hat die in 
Hebräisch abgefasste Mischna im 2. Jahrhundert unter redaktioneller Federführung 
von Jehuda ha-Nasi. Sie ist im Babylonischen und im Jerusalemer Talmud im 
Wesentlichen identisch. 

Die zweite Schicht des Talmud ist die Gemara (aramäisch: ארמג Lehre, 
Wissenschaft), die aus Kommentaren und Analysen zur Mischna in aramäischer 
Sprache besteht. Sie sind die Frucht umfangreicher und tief philosophischer 
Diskussionen unter jüdischen Gelehrten insbesondere in den Akademien von Sura 
und Pumbedita. Ausgehend von den meist rein juristischen Fragestellungen wurden 
Verbindungen zu anderen Gebieten wie Medizin, Naturwissenschaft, Geschichte 
oder Pädagogik hergestellt. Auch wurde der eher sachliche Stil der Mischna mit 
diversen Fabeln, Sagen, Gleichnissen, Rätseln etc. angereichert. Die Gemara war 
zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert abgeschlossen. Anders als die einheitliche 
Mischna weichen die Fassungen der Gemara in der babylonischen und Jerusalemer 
Talmudausgabe voneinander ab. 
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