
Kaiserin Wilhelmine Amalia, jung Witwe 
geworden – Kaiser Josef I stirbt 33 jährig –, 
beschäftigt der Gedanke, sich in ein Klos-
ter zurückzuziehen. Es wächst der Plan, ein 
Kloster zu gründen und dafür Schwestern 
von der Heimsuchung Mariens nach Wien 
zu holen. Der Ordensname bezieht sich auf 
den Besuch der Gottesmutter bei ihrer Ver-
wandten Elisabeth (Lk 1,39–56). Die Kai-
serin kennt die Schriften des hl. Franz von 
Sales und ist fasziniert von dieser Form des 
Ordenslebens.  
1717 findet die Grundsteinlegung des 
Klosters am Rennweg statt, zwei Jahre 
später beziehen die ersten Ordensfrauen 
das Haus. Seit 1719 leben in dem von der 
Kaiserin gegründeten Kloster in zentraler 
Lage Wiens die Schwestern von der Heim-
suchung Mariens, Salesianerinnen, wie sie 
im deutschen Sprachraum heißen. Heute 
umfasst die Gemeinschaft neun Schwes-
tern mit ewiger Profess und eine Novizin. 
Sie kommen aus Österreich, Ungarn, Italien 
und Polen. Weltweit gibt es 2.300 Salesia-
nerinnen.

Eine neue Form von Kloster

Gegründet wird der Orden 1610 vom hl. 
Franz von Sales und der jungen Witwe Jo-
hanna Franziska von Chantal in Annecy 
im heutigen Frankreich. Sie wollen mit ih-
rer Gründung Frauen, die den Ruf verspü-
ren, Christus ganz nachzufolgen, eine neue 
Form klösterlichen Lebens ermöglichen: 
ohne strenges Fasten und körperliche Buß-
übungen wie damals üblich. Den Schwer-
punkt soll die tiefe innere Gottverbunden-
heit bilden und der liebende Dienst an den 

Menschen, um die Gottesliebe zu verwirk-
lichen. Und das Kloster soll offen sein für 
Frauen jeden Alters und Standes, die dort 
eine Zeitlang mitleben wollen, um ihr in-
neres Leben zu erneuern oder zu vertie-
fen. Schon bald nach der Gründung 1615 
entwickelt sich die Gemeinschaft zu einem 
Orden mit Klausur, aber der Offenheit für 
Frauen, die Kloster auf Zeit machen möch-
ten. Im Orden der Heimsuchung Mariens 
finden junge Frauen, Frauen mit schwäche-
rer Gesundheit, Witwen und reifere Frauen 
Aufnahme.

Ganz wach für Gott und die Menschen

„Ich habe schon sehr früh eine lebendige 
Gebetsgemeinschaft kennen gelernt und 
gespürt, dass mich meine Berufung zum 
Ordensleben in eine kontemplative Ge-
meinschaft führt“, erzählt Sr. Maria Gra-
tia Baier, die Oberin der Kommunität am 
Rennweg. Sie hat die Möglichkeit wahrge-
nommen, dort Kloster auf Zeit zu machen, 
hat einige Zeit mitgelebt und ist dann in 
die Gemeinschaft eingetreten. Was beein-
druckt sie an der Spiritualität des hl. Franz 
von Sales, am Charisma des Ordens? „Das 
Dasein ganz für Gott in großer Einfachheit. 
Die Anbetung Gottes und die Fürbitte für 
die Menschen, deren Anliegen wir in der 
Verborgenheit der Klausur im Herzen tra-
gen. Und die Offenheit, mit Frauen unser 
klösterliches Leben zu teilen.“ [hw]
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Salesianerinnen in Wien

Ein Leben des Ge-
betes, der Anbe-
tung Gottes und 
der Fürbitte für die 
Menschen verwirkli-
chen die Schwestern 
in ihrem Kloster 
am Rennweg. Das 
verborgene Leben in 
Klausur und der feste 
und ausgewogene 
Tagesrhythmus von 
Gebet, Arbeit und 
Erholung hilft ihnen, 
nach dem Vorbild 
Mariens ganz für und 
mit Christus zu leben. 
Wer Kloster auf Zeit 
machen oder Tage 
der Stille zur geist-
lichen Erneuerung 
verbringen will, ist 
herzlich willkommen. 
Foto: Katharina Schiffl 
www.salesianerinnen.
at

Am 13. Mai 2017 wird 
mit einer Festmes-
se der 300 Jahre 
Grundsteinlegung von 
Kloster und Kirche 
gedacht. Das Buch 
zum Jubiläum 300 
Jahre Salesianerinnen 
in Wien (Hg. Helga 
Penz) erscheint im 
Juni 2017. 


