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Ordensgemeinschaften Österreich
bezeichnet die Vereinigungen der katholischen Männer- und Frauenorden in  

Österreich. Damit treten die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs gemeinsam an die Öffentlichkeit mit dem Ziel, 

die Rolle der Orden und die Inhalte, für die sie stehen, zu vermitteln.

Ein Beitrag dazu ist dieses Jahrbuch, das einen Überblick über  
das vielfältige Leben und Wirken der Ordensgemeinschaften gibt. 

Die SUMMA 2016 geht an Ordensleute, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Orden, an politische und behördliche 

Entscheidungsträger, an Medienschaffende und Kooperationspartner. 

Ordensgemeinschaften Österreich
Freyung 6, 1010 Wien

www.ordensgemeinschaften.at
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ie Seitenblicke in ORF 2 brin-
gen am 15. Jänner 2017 einen 
Bericht über die Premiere von 

La Rondine in der Grazer Oper.

„Große, große Problem“, meint Rolando 
Villazón auf die Frage eines Journalisten, ob 
es stimme, dass er eigentlich Priester werden 
wollte. Natürlich wird der Zölibat als Hindernis 
vermutet, aber Villazón korrigiert: arm sein, das 
wäre für ihn „kein Problem“. Der Zölibat wäre 
„ein bisschen schwierig“, aber zu machen, was 
ein anderer wolle, das ginge gar nicht. 

Villazón hat zum ersten Mal in Graz als Regis-
seur gearbeitet, frei und doch an das Stück, 
an den Komponisten gebunden, auch an die 
Möglichkeiten der Sängerinnen und Sänger, an 
die Technik des Hauses und noch vieles andere 
mehr. Als Sänger allerdings macht der berühm-
te Tenor in seiner eigenen Weise das, was ihm 
ein anderer vorgibt. Er singt und folgt den No-
ten, dem Tempo, der Pause. Im Hineinfühlen 
in den schöpferischen Akt des Komponisten, 
in der Verbindung von großen Begabungen, 
kann dabei Neues entstehen. Aus der Bindung 
wächst die Freiheit des Schaffens. 

Christen kennen das. Sie leben nach der 
Partitur des Evangeliums, binden sich an den, 
der sich in großer Freiheit hat binden, anhef-
ten lassen an ein Holz, an das auch Sklaven 
genagelt wurden zur Strafe. Von falsch verstan-
denem Gottesglauben, von Willkür und Macht-
missbrauch jeder Freiheit beraubt, hat uns 
der menschgewordene Gottessohn die Liebe 
eröffnet, hat uns zur Freiheit befreit. 

Wer dem Ruf in ein Leben nach den Gelübden 
folgt, erfährt das. „Gott verbunden – frei-
gespielt“ war das Motto des Jubiläums der 
Ordensfrauen, einem Höhepunkt im Jahr 2016. 

Ich danke den Verantwortlichen im Medienbüro 
der Ordensgemeinschaften, die uns jetzt wie-
der die Summa – und damit auch einen Rück-
blick auf unser Fest – ermöglicht haben. Ich 
freue mich mit den Ordensfrauen Österreichs 
und danke allen, die üben, die Partitur der 
Frohen Botschaft zu lesen, zu leben. Wir folgen 
dem Tanzlehrer der göttlichen Liebe. Arm, 
ehelos und im Gehorsam üben wir die Schritte 
der Freiheit. 

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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ängst sind wir, die Ordensgemein-
schaften Österreichs, im neuen Jahr 
2017 unterwegs, an ein arbeitsrei-

ches und erfülltes Jahr 2016 erinnern wir uns 
gerne und dankbar, aber der Blick ist nach 
vorne gerichtet!

Schon seit 1. Dezember 2010 gibt es die Büro- 
gemeinschaft der Frauen- und Männerorden 
im Schottenstift in der Freyung, von Anfang an 
mit dem Ziel, uns gemeinsam den Herausfor-
derungen der Zeit zu stellen und die Zukunft 
der Orden gemeinsam zu gestalten! In wichtigen  
Bereichen ist das bereits Wirklichkeit: 

In der Vereinigung der Ordensschulen Öster-
reichs stellen wir uns dem Bildungsauftrag, der 
uns Ordensleuten von Anfang an mitgegeben 
ist. 

Das Medienbüro ist bemüht um kompetente 
Kommunikation nach außen und um einen wirk-
samen Dialog mit der Öffentlichkeit, sowie um 
die notwendige Vernetzung, um als gemein-
same Stimme der Orden wahrgenommen zu 
werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler 
steht vor großen Herausforderungen, auch in 
der Suche nach ihrer Identität im steten Wandel 
des Gesundheitswesens. 

Das Referat für Kulturgüter ist bemüht um die 
Erhaltung und Erforschung, aber auch um die 
Inventarisierung überkommener Schätze in 
unseren Klöstern.

Schließlich liegt nun das Begegnungszentrum 
„Quo vadis“ nach der Umstrukturierung des 
Canisiuswerkes in der alleinigen Verantwortung 
der Ordensgemeinschaften. 

So sind wir als Superiorenkonferenz der Männer- 
orden und als Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs auf einem guten Weg zu einem 
konstruktiven Miteinander, um die einzelnen 
Orden in ihrem je eigenen Sendungsauftrag zu 
unterstützen, aber auch mit dem Ziel, unseren 
Auftrag als Ordensleute in der Kirche und in 
der Gesellschaft als Dienst für die Menschen zu 
erfüllen.

Noch sind wir nicht am Ziel, die Herausforde-
rungen der Gegenwart und der Zukunft bleiben 
groß, aber gemeinsam sind wir stärker! Viel 
Gutes und Gewohntes werden wir in Zukunft 
loslassen müssen, aber neue Chancen tun sich 
auf. Es gilt – um es mit Worten des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (Gaudium et spes) zu  
sagen – unser Ordensleben in der Vielfalt 
seiner Charismen in der „Kirche in der Welt von 
heute“ und für die Menschen mit ihren Sorgen 
und Nöten zeugnishaft zu leben!

Abtpräses Christian Haidinger OSB
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreichs
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elche Aufgaben habt ihr 
im Generalsekretariat? Mit 
diesem Einblick möchte 

ich eine kurze Zusammenschau jener Bereiche 
geben, die über das „Tagesgeschäft“ hinaus-
reichen.

Die Stellung der Frau ist Thema in der Gesell-
schaft und ebenso in der Kirche. Als Mitglied 
der Plattform der Frauenkommissionen Öster-
reichs vertrete ich die Frauenorden. Ziel dieser 
Kommission ist es „dass Kirche auch für Frauen 
ein bedeutsamer Ort bleibt und wieder neu 
wird“. Vor dem Hintergrund ihrer Arbeit sucht 
die Plattform das Gespräch mit der Bischofs-
konferenz und nimmt in der inner- und außer-
kirchlichen Öffentlichkeit Stellung zum Themen-
bereich „Frauen und Kirche“.

Die Ordensgemeinschaften sind vertreten in 
der Pastoralkommission Österreichs (PKÖ) 
und im Vorstand des Österreichischen Pasto-
ralinstituts (ÖPI). Gerade die „etwas anderen“ 
Pastoralzugänge und die vielen Wirkfelder von 
Ordensleuten sind dort gefragt. 

Mit der Enzyklika „Laudato si“ hat Papst Fran-
ziskus die Verantwortung der Kirche in allen 
ihren Lebensbereichen wie Nachhaltigkeit, Ver-
anlagung thematisiert. Mit dem Rundschreiben 
„Richtlinien für die Verwaltung der kirchlichen 

Güter der Institute des geweihten Lebens und 
der Gesellschaften apostolischen Lebens“ wird 
aufmerksam gemacht, wie diese Institute und 
Gesellschaften im Bewusstsein ihres Charismas 
ihre wirtschaftlichen Güter verwalten sollen. So 
wird ethische Veranlagung immer mehr auch 
ein Thema in Banken. In verschiedenen Beirä-
ten sind wir Ordensleute mit unserer Erfahrung 
gefragt.  

Das 2018 in Kraft tretende Datenschutzrecht 
auf EU-Ebene wird das Büro der Ordensge-
meinschaften wie einzelne Gemeinschaften 
treffen. Am regelmäßigen Austausch der kirchli-
chen Datenschutzbeauftragten nehmen wir teil.

Last but not least bin ich in den Gremien des 
Opferschutzes – eine sehr schwierige, zeitauf-
wendige, verantwortungsvolle Aufgabe – und 
vertrete dort die Frauenorden.

Schließlich bin ich eingebunden in das große 
internationale Netz von Ordensgemeinschaf-
ten, in besonderer Weise im deutschsprachigen 
Raum. 

Das zeigt, wie wichtig Vernetzung ist: HEUTE 
und MORGEN.

Vernetzt sein ist wichtig
Sr. M. Cordis Feuerstein OP 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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ch blicke auf mein erstes Jahr als 
Generalsekretär der Superioren- 
konferenz zurück. Lebhaft in Er-
innerung ist mir die Woche mit 
17 Novizen der Männerorden  

in Österreich. Sie fand in St. Pölten statt. Einen 
Tag waren wir auf Exkursion zu Ordenseinrich-
tungen in Wien. Manche Leute blieben verdutzt 
mit offenem Mund stehen, als die Gruppe jun-
ger Männer im Ordensgewand durch die Innen-
stadt spazierte. Durch das Miteinander fühlten 
die Novizen sich gestärkt. Sie waren übersehbar  
inmitten des Menschengewühls und der Werbe- 
flächen der Großstadt. Ihr „Auftritt“ machte 
Eindruck. Das bestärkte mich in der Überzeu-
gung: Manchen Herausforderungen werden 
die Ordensgemeinschaften nur durch ein neues 
Miteinander begegnen können.

Während es von den USA her lauthals „America 
first“ tönt (und ich mich als einer, der mehrere 
Jahre in Südamerika als Missionar gelebt hat, 
frage: Welches Amerika?), wächst in mir die 
Überzeugung, dass der Planet Erde genauso 
wie unser Land Österreich und auch die Kirche 
in diesem Land mehr denn je das Miteinander 
braucht. So vielfältig die Herausforderungen 

sind, so vielfältig müssen auch die Antworten 
darauf sein. Wie formulierte es doch jemand 
vor einigen Jahren auf der Pastoraltagung in 
Salzburg: „Wir brauchen mehr bunte Vögel in 
der Kirche!“ Die Ordensgemeinschaften in der 
Vielfalt ihrer Ordenskleider oder ihrer zivilen 
Kleidungen stehen für die Buntheit der Kirche 
und für ihr vom Glauben inspiriertes Engage-
ment. Durch ihre verschiedenen Charismen und 
ihre vielfältige spirituelle, pastorale, sozial- 
caritative oder missionarische Ausrichtung 
übersetzen Ordensleute den christlichen Glau-
ben in viele verschiedene Wirklichkeiten hinein.

Gemeinsam neu gestalten – das steht an! Wir 
brauchen es für das „gemeinsame Haus“, den 
Planeten Erde, genauso wie für die katholische  
Kirche mit dem mutigen Reformer Papst  
Franziskus an der Spitze, und für die Ordens- 
gemeinschaften im verstärkten Miteinander von 
Frauen- und Männerorden, von monastischen 
Klöstern und Kongregationen. Gemeinsam 
neu gestalten – nicht um unser selbst willen, 
sondern um der Menschen und Gottes willen. 
Denn Gott haben wir Ordensleute unser Leben 
geweiht.

Gemeinsam neu gestalten!
P. Franz Helm SVD 
Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs
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Auf einen Blick
Ordensgemeinschaften Österreich 2016 in Zahlen

In Österreich gibt es  192 Ordensgemeinschaften,  

davon 105 Frauengemeinschaften und 87 Männergemeinschaften. 

In ihnen leben 5.339 Ordensleute, davon 3.643  Ordensfrauen, 

391 Ordensbrüder und 1.305 Ordenspriester.

Die Ordensgemeinschaften betreiben 234 Ordensschulen,  

von dieser Schulen werden 192 von Frauenorden getragen. 

49.941Schülerinnen werden an diesen Schulen unterrichtet. 

Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) ist der Träger 

von 37 Bildungseinrichtungen aus 10 Ordensgemeinschaften an  

12 Standorten. Rund 7.000 Schülerinnen und Schüler  

besuchen diese Einrichtungen.

Ordensgemeinschaften betreiben 25 österreichische Ordensspitäler 

mit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In den ca. 500 Archiven und Bibliotheken von Ordensgemeinschaf-

ten findet sich ein Gesamtbestand von 4 Mio. Büchern auf etwa 

30.000 Regallaufmetern.



2322

Chronik
Termine und Veranstaltungen des Jahres 2016

links: 
Treffen mit Papst 
Franziskus in Rom 
am 3. Februar

rechts: 
Fastenzeit kann 
Spaß machen:  
„Fantastisch Fasten“ 
mit Sr. Cordis 

11. bis 13. Jänner 2016
Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer AHS und BAKIP 
im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg 

18. bis 20.Jänner 2016
„Damit die Botschaft ankommt!“ Wie tickt die Zielgruppe junger Erwachsener?“ Kooperationsveran-
staltung der Ordensentwicklung des Kardinal König Hauses und des Canisiuswerkes. Kardinal König 
Haus, Wien

24. bis 29. Jänner 2016
Noviziatslehrgang, 2. Woche. Thema: „Gottesfrage – Gottessehnsucht – Entscheidung. Referent:  
P. Josef Maureder, Kardinal König Haus, Wien

25. Jänner 2016
Bewertung. Studientag der Fachgruppe der Archive der Kirchen und Religionsgemeinschaften ge-
meinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive und der Arbeitsgemeinschaft der Diözesan-
archive, Archiv der Erzdiözese Salzburg
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Bei der Wirtschafts- 
tagung referierte  
Sr. Edith-Maria Magar, 
Generaloberin der 
Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen aus 
Deutschland

Novizinnen beim 
Lehrgang in Vöck-
labruck

In St. Virgil in 
Salzburg fand die 
Jahrestagung des 
Bundesverbandes 
Kirchenpädagogik 
statt

16. bis 17. Februar 2016
Handschriften. Fortbildungskurs der Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken und der Arbeitsge-
meinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken, Diözesanbibliothek Salzburg

22. bis 23. Februar 2016
Generalversammlung der Vereinigung der Frauenorden im Seminarhaus St. Klara/Vöcklabruck

1. bis 4. März 2016
Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittel-
schulen im Johannes Schlößl in Salzburg

7. bis 9. März 2016
Formationsleiterinnentagung. Thema: „Wie wollen wir gemeinsam beten?“ Referent: Christoph Frei-
linger/Österr. Liturgisches Inst. Salzburg, Johannes-Schlößl/Gästehaus der Pallottiner, Salzburg

10. bis 12. März 2016
Symposion Dürnstein. Thema: Vertrauen in unsicheren Zeiten - Optionen für die Zukunft. Stift Dürn-
stein. www.symposionduernstein.at

13. bis 15. März 2016
Flucht und Sendung - ein Paradox? Orden und abgesonderte Lebensformen in den Religionen. 
Tagungsreihe Ordenscharismen und Religionen des Forums für Weltreligonen in Kooperation mit der 

Österreichischen Superiorenkonferenz und der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs, Pallot-
tihaus, Auhofstraße 10, 1130 Wien

4. bis 5. April 2016
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Ordensarchive Österreichs, Barmherzige Schwes-
tern Graz

6. und 7. April 2016
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter- 
Innen und DirektorInnen katholischer BMHS und 
BAKIP im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels 

28. bis 30. April 2016
Festakt 50 Jahre VFÖ- Vereinigung der Frauen- 
orden Österreichs. Haus Marillac, Innsbruck

11. Mai 2016
Medienempfang der Ordensgemeinschaften Öster-
reich. Konvent der Dominikaner, Postgasse 4, 1010 
Wien 

31. Mai bis 1. Juni 2016
Wirtschaftstagung 2016. Thema: Kooperationen. 
Zukunft gestalten durch Zusammenwirken. Bildungs- 
und Konferenzzentrum St. Virgil, Salzburg 

20. Mai 2016
e-Journals – Geschichte, Kulturwissenschaften und 
Archivwesen im Open Access. Workshop des Refe-
rats für die Kulturgüter und des Instituts für Österrei-
chische Geschichtsforschung, Schottenstift, Wien 

5. bis 10. Juni 2016
Noviziatslehrgang, 3. Woche. Thema: „Gemeinschaft – Kommunikation.“ Referentin: Sr. Christine Rod 
MC, Geistliches Zentrum Vöcklabruck

13. bis 14. Juni 2016
Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken 
und der Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken, Zisterzienserinnenkloster Maria- 
stern-Gwiggen 

8. bis 12. Juli 2016
Junioratswoche. Arbeitstitel: Enzyklika „Laudato si“. 
Referent: Markus Himmelbauer, Seminarhaus  
St. Klara, Vöcklabruck

15. bis 17. September 2016
Gemeinschaft als Thema und Konzept in der Kirchen- 
pädagogik. Jahrestagung des Bundesverbands  
Kirchenpädagogik e.V., in Kooperation mit  
WienORDENtlich und dem Referat für die Kultur- 
güter der Orden, Bildungshaus St. Virgil, Salzburg
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Im Rahmen der 
Herbsttagung 
wurde auch der 
neue Vorstand der 
Superiorenkonferenz 
gewählt

26. bis 30. September 2016
Grundkurs für Archivarinnen und Archivare. Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare, in 
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive, Österreichisches Staatsarchiv, Wien

16. bis 21. Oktober 2016
Noviziatslehrgang, 4. Woche. Thema: „Lebensgestaltung als Ordensfrau heute.“ Geistliches Zentrum 
Vöcklabruck

20. bis 21. Oktober 2016
Treffen der Intervisionsgruppe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in / für Ordensgemeinschaf-
ten am 20. und 21. Oktober 2016 im Exerzitien- und Bildungshaus der Benediktinerabtei Michaelbeu-
ern

21. bis 22. Oktober 2016
Oberinnentagung der Erzdiözese Wien und der Diözese Eisenstadt. Thema: „Altersgemäße Le-
bens-t-räume“ im Don Bosco Haus, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien

7. bis 10. November 2016
Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer Volks- und Son-
derschulen in Neusiedl am See, Hotel Wende

10. November 2016
14. Internationaler Kongress der Oberösterreichischen Ordensspitäler. Thema: Medizin der Zukunft 
zwischen Hightech und Heilkunst. Design Center Linz

21. bis 23. November 2016
Herbsttagung der österreichischen Ordensgemeinschaften im Kardinal König-Haus 
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Als einem der bekanntesten Mystiker der Gegen- 
wart liegen dem 1926 geborenen Benediktiner 
der interreligiöse Dialog und das Gespräch mit 
Naturwissenschaften sehr am Herzen. Nachdem 
er in Wien Anthropologie und Psychologie stu-
dierte, ging er 1952 nach Amerika und trat in 
das neugegründete Kloster Mount Saviour ein. 
Dort bekam er Jahre später die Erlaubnis, den 
Zen-Buddhismus zu studieren, und war fasziniert 
von den überraschenden Ähnlichkeiten, die er 
fand. Wenn er Österreich besucht, wohnt er 
bei seinen benediktinischen Brüdern im Kloster 
Gut Aich bei St. Gilgen. In Zusammenarbeit mit 
dem Regisseur Robert Neumüller entstand ein 
außergewöhnliches Filmportrait eines sehr viel-
seitigen Menschen. Voller Humor und Offenheit 
begibt sich der heute 90-jährige darin zu den 
Stationen seines Lebens: zum Schloss seiner 

Vorfahren, zum Geburtsort in Hietzing und zu 
jener Gasse, wo er sein eigenes Leben dem 
Opfer eines anderen Lebens verdankt. 

Spiritualität
Es braucht Samen, die gesät werden müssen, um spirituelle  
Wurzeln schlagen und Blüten treiben zu können. 

üde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu. Vater lass die Hände dein 
über meinem Bettchen sein.“ 

Mit diesen oder ähnlichen Worten gehen wohl viele ihre ersten Schritte auf 
einem Weg, der zu einem spirituellen Leben führen kann. Es braucht Samen, die gesät werden 
müssen, um spirituelle Wurzeln schlagen und Blüten treiben zu können. Die Ordensmänner und 
Ordensfrauen in Österreich übernehmen diese Verantwortung für unsere Gesellschaft genau so, 
wie Eltern es bei ihren Kindern machen. 

Bruder David Steindl-Rast in „kreuz und quer“

Detailansicht des 
Gebetsraumes der 
Salvatorianerinnen, 
Gemeinschaft 
Salvatorhaus, 1130 
Wien, gestaltet von 
Sr. Heidrun Bauer SDS 
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Diese Worte standen im Fokus der Predigt von 
Bischof Erwin Kräutler im Rahmen des Ordens-
tags am 22. November 2016. Kräutler betonte: 
„Ich habe Laudato si in einem Atemzug ge-
lesen und ich sage allen Menschen: Es ist für 
jeden lesbar.“ Seine Erfahrungen bei indigenen 
Völkern inspirierten sogar den Papst: „Es geht 
nie um die anonyme Umwelt, sondern immer 
um unsere konkrete Mitwelt. Der Papst greift in 
einer besonderen Tiefe den Sonnengesang des 
hl. Franziskus auf, der selbst noch weiter zurück 
geht zu den Indios in den Anden: Alles, was 
wir haben oder sehen, ist von einem großen 
Gott geschaffen. Deshalb geht es immer um 
die Harmonie zu den Mitmenschen, zur Mitwelt 
und wir sind keine isolierten Gestalten.“ Der 
Satz aus der Bibel „macht euch die Erde unter-
tan“ sei missverstanden und falsch gedeutet 
worden, als Aufforderung zur „skrupellosen 
Ausbeutung“.

Am Vormittag der Veranstaltung formierte man 
sich zu Arbeitsgruppen und am Nachmittag 
hatte Kräutler seine Fragestellungen und Anre-
gung nochmals aufgegriffen. 

„Lass uns mit Freude und Hingabe dein Lob verkünden!“

„Wir haben viel erreicht und es ist Zeit loszu-
lassen“. Mit diesen Worten setzte Schödl ihrem 
35-jährigen Engagement einen Schlusspunkt. 
Weihbischof Helmut Krätzl hielt die Laudatio 
für die Frau, die bei den CS-Schwestern das 
Erbe der Ordensgründerin Hildegard Burjan 
bis hin zur Seligsprechung 2012 hochgehalten 
hat. „Ingeborg Schödl geht und bleibt (…) und 
sie ist damit H. Burjan sehr ähnlich (…) Durch 
die Vernetzung in Kirche und Gesellschaft hat 
sie immer wieder beides aus dem Glauben 
heraus gestaltet und verändert. Der Einsatz für 
die Frau, die Ehe und Familie zeichnet sie aus. 
Das bleibt. Was sie getan hat, hat sie energisch 
und mit Nachdruck getan, auch wenn man-
che kirchlichen Würdenträger etwas erzittert 
sind.“ Erklärte Krätzl und betonte, dass es die 
CS-Schwesterngemeinschaft nicht gäbe, hätte 
sich Burjan nicht manchmal gegen die kirchli-
che Obrigkeit gestellt. Vor mehr als 100 Besu-
cherInnen erhielt Schödl den Ehrenpreis.

CS-Ehrenpreis für Ingeborg Schödl 

43 Ordensfrauen nahmen sich am 21. und 22. 
Oktober 2016 Zeit, um sich über die Vielfalt 
der Lebensalter in den Gemeinschaften zu 
unterhalten. Es ging darum herauszufinden, wie 
Ordensfrauen in verschiedenen Lebensphasen 
den Sendungsauftrag gestalten und umsetzen 

können. „In jeder Lebensphase ruft Gott mich 
neu, damit mein Leben altersgerecht fruchtbar 
bleibt.“ Das war die zugrundeliegende Über-
zeugung des Erfahrungsaustauschs. Resümie-
rend sprachen die Klarissen von einer sehr 
bereichernden Tagung.

Altersgemäße Lebensträume 

Die salvatorianischen Gemeinschaften feierten 
am 8. Oktober ihren 31. Begegnungstag. Mehr 
als 130 Ordensleute und Laien kamen nach 
St. Margarethen am Moos und lauschten dem 
Impulsreferat von P. Franz Helm, Generalsekretär 
der Superiorenkonferenz der männlichen Orden 
Österreichs. „Barmherzigkeit, nicht Opfer“ war 
sein Thema und sein Credo lautete „Glaube 
und soziales Engagement gehören zusammen“. 
Provinzial P. Josef Wonisch und P. Franz Tree  

empfingen die Gäste und stellten die Wander-
ausstellung „Ware Mensch“ vor, die vor Ort 
präsentiert wurde und sich mit dem Thema 
Menschenhandel auseinandersetzte. Im gegen-
überliegenden Schloss hörte man dann den Vor-
trag von P. Helm. Darin zitierte er aus der Rede 
Franziskus‘ vor den Volksbewegungen aus aller 
Welt in Bolivien im Juli 2015 und verwies auf 
Laudato Si‘ Nr. 13 und den Widerstand gegen 
das technokratische Weltbild. 

Begegnungstag: Barmherzigkeit, nicht Opfer
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Ihr 200-jähriges Bestehen feierten die Obla-
ten der Makellosen Jungfrau Maria mit einer 
großen Sternwallfahrt aus allen ordenseigenen 
Pfarren Österreichs nach Maria Taferl. Höhe-
punkt war der Festgottesdienst in der Basilika. 
Oblaten-Superior P. Andreas Petith erinnerte 
daran, dass der Orden im Jahr 1816 gegründet 
wurde, um „den Armen die frohe Botschaft zu 
verkünden und den Glauben der Menschen zu 
stärken“. Der Orden geht zurück auf Eugen von 

Mazenod, der mit Gleichgesinnten eine Missions- 
gemeinschaft im französischen Aix-en-Provence  
gründete. Zehn Jahre später erhielt die Ge-
meinschaft ihren heutigen Namen „Oblaten 
der Makellosen Jungfrau Maria“. Heute leben 
127 Ordensmitglieder in der mitteleuropä-
ischen Ordensprovinz, weitere 20 aus der 
Provinz stammende Patres und Brüder sind in 
Afrika, Nord- und Südamerika eingesetzt. 

P. Erhard Rauch, ehem. Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz, schrieb eine Artikelserie 
zum Thema „Sport und Spiritualität“ für die 
Kirchenzeitungen während der Olympischen 
Sommerspiele in Brasilien. P. Rauch ist selbst 
Segler und sehr sportlich veranlagt und deute-
te in seinen Artikeln Sportbegriffe im Hinblick 
auf den Glauben: Höchstleistungen um sein Le-

bensziel vor Gott zu erreichen? P. Rauch ist der 
Meinung, dass die höchste Leistung bereits von 
Gott durch sein Erlöserwerk erbracht wurde. 
„Unsere Leistung besteht darin, seine ausge-
streckte Hand zu ergreifen. Nicht zu gewinnen, 
sondern daran teilzunehmen. (…) Bei Gott gibt 
es kein Früher oder Später.“

Sternwallfahrt zur Bestehensfeier Kann ich vor Gott übertrainiert sein?

Migration als Geschenk Gottes

#youngsisters #laudatosi

Die zweite Liebe

Zur gemeinsamen Ordenskonferenz trafen sich 
60 Verantwortliche von Frauen- und Män-
nerorden und der Arbeitsgemeinschaft der 
Säkularinstitute der Erzdiözese Wien und der 
Diözese Eisenstadt am 13. September 2016. 
Den Impulsvortrag hielt Prof. Martin Jäggle 
zum Thema „Migration und religiöse Plurali-
tät“. Jäggle kritisierte, dass mit Muslimen eine 
Politik der Angst gemacht werde und Angst 
immer ein schlechter Ratgeber sei. In der Frage 
der Migration gebe es keine schnellen Lösun-

gen und man brauche einen langen Atem und 
Orientierung. Und die Orden mit ihrem welt-
weiten Netzwerk würden genau diese geben 
können. „Religiöse Pluralität ist ein Geschenk, 
gerade im Fremden begegnet uns Gott. Er hilft 
uns zur Selbstidentifikation, hilft uns, unsere 
Grenzen zu sehen, Mensch zu werden. (…) Was 
hat Gott vor, dass er uns mit dieser Migration 
beschenkt und heimsucht? Wir sind die Ant-
wort!“ ist Jäggle überzeugt. 

„Aufgeht‘s! #junioratswoche #ordensjugend 
#youngsisters #laudatosi #papstfranziskus 
#konzilskompendium #taufrischunterwegs“, 
schrieb Sr. Ida Lisa auf Facebook am 9. Juli 2016.  
Sie bezog sich auf die Juniorratswoche, die junge  
Ordensfrauen aus verschiedenen Gemein-
schaften einlud, gemeinsam einem bestimm-
ten Thema nachzugehen, ihre Erfahrungen 
auszutauschen und gemeinsam zu beten und 
zu singen. Es waren Tage, die von Laudato si‘ 
inspiriert waren und voller Spaß und Tatenkraft 
gelebt wurden.

Viele Frauen und Männer, die sich für das 
Ordensleben zu interessieren beginnen, 
sind jenseits der Dreißig und bringen viel 
an Lebens- und Berufserfahrung mit. Maria 
Hildegard Brem, Äbtissin des Zisterzienserin-
nenklosters Mariastern-Gwiggen, portraitierte 
elf Menschen an so einem Punkt. Es entstanden 
elf beeindruckende Lebensgeschichten von elf 
verschiedenen Wegen hin zur Berufung eines 
Lebens, das sich mehr auf Gott hin ausrichtet. 

Äbtissin Hildegard sprach nicht nur mit Ordens-
leuten, sondern auch mit Diözesanpriestern 
und einer Familienmutter mit Kindern, die in 
mittleren Jahren Theologie studierte und in 
die Krankenhausseelsorge eingestiegen ist. 
Alle Geschichten sind gebündelt in ihrem Buch 
„Zweite Liebe. Geistliche Lebenswenden“ 
aufgezeichnet. Herausgegeben vom Bernardus 
Verlag, Aachen 2016. 
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„Wie kann Schule gelingen?“ fragte Stefan 
Hopmann vom Institut für Bildungswissenschaft 
an der Universität Wien im Rahmen der Herbst-
tagung der Ordensgemeinschaften Österreich 
am Schultag am 23. November 2016. Seine 
Antwort: Es brauche dazu mutige Schulen, die 
ihr Schulcharisma täglich leben.

Doch wie könne die Schule motivieren? „Die 
Schulkultur ist die Variable der Zukunft“, zeigt 
sich Stefan Hopmann überzeugt. Das Charisma 
mache den großen Unterschied aus, und die 
Schule müsse ihre Mission nicht nur im Schul-
titel führen, sondern sie als Schulkultur täglich 
leben. „Wir können wahnsinnig viel tun, was 
nicht von Budgets abhängt und trotzdem einen 
Unterschied macht“, so Hopmann. Es gehe 
nicht um das reine „Qualifizieren“, also das 

Bildung
Ordensschulen sind ProphetInnen der frohen Botschaft

inder brauchen einen inneren Kompass. Sie brauchen eine Schule, die mutig macht. 
Voraussetzung dafür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schulgemein-
de und Bildungsträgern. Vor allem aber braucht es natürlich Mut zur Veränderung, 

der Hand in Hand mit mutigen Lehrkräften geht. Diese kennzeichnen sich durch gemeinsame Wer-
te und Ziele, klare Absprachen und Arbeitsteilung, regelmäßigen Austausch über die Schülerinnen 
und Schüler und gegenseitige Unterrichtsbeobachtung.“                                       Stefan Hopmann

Schulcharisma täglich leben 

Stefan Hopmann 
vom Institut für 
Bildungswissen-
schaft an der 
Universität Wien
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Vom 11. bis 13. Jänner 2016 fand im Bildungs-
zentrum St. Virgil in Salzburg die gesamtös-
terreichische Tagung der SchulerhalterInnen 
sowie DirektorInnen katholischer AHS und 
BAKIP statt. Das Motto lautete „Zeichen setzen 
- wert(e)voll führen“. In seinem Eröffnungssta-
tement hielt Rudolf Luftensteiner, Leiter des 
Bildungsreferates der Ordensgemeinschaften 
Österreich, fest: „Unsere Aufgabe in den katho-

lischen Schulen ist, Prophetinnen und Prophe-
ten der frohen Botschaft zu sein.“ Letztendlich 
seien katholische Schulen und ihr Umgang mit 
den Menschen „die Antwort auf die Sehnsucht 
der Menschen von heute, dass ewiges Leben, 
dass Frieden, dass Trost, Wertschätzung, An-
erkennung und Gerechtigkeit schon hier und 
heute Wirklichkeit sind“, so Luftensteiner.

Prophetinnen und Propheten der frohen Botschaft

Konfessionelle Privatschulen ersparen extreme Segregation

HR Sr. Dr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs, be-
tonte in ihrer Grußbotschaft an die Tagungsteil-
nehmerInnen, dass konfessionelle Privatschulen 
für den österreichischen Staat in seiner Bil-
dungsverpflichtung wesentliche Stützen seien. 
Präsidentin Mayrhofer wörtlich: „Gerade die 
gemeinnützige konfessionelle Schule trägt in 
unserem Land dazu bei, dass die frei finanzier-
ten und wirklich teuren Privatschulen in Öster-

reich nur einen sehr begrenzten Markt finden.“ 
Alle Kosten für die Führung einer Schule außer 
den Lehrergehältern finanzieren die Eltern und 
die Träger dieser konfessionellen Schulen, die 
Kirchen und die Ordensgemeinschaften. „Sie 
subventionieren so den österreichischen Staat 
in seiner Bildungsverpflichtung“, brachte es die 
ehemalige Leiterin des Gymnasiums des Schul-
zentrums Friesgasse in Wien auf den Punkt.

Dazu leisten die Religionsgemeinschaften mit 
ihren Schulen auch einen wesentlichen Beitrag 
am interkulturellen und interreligiösen Dialog.  
Präsidentin Mayrhofer: „Die Klassenlisten 

klingen häufig so vielfältig wie die Namen des 
Teamkaders einer österreichischen Fußball-
mannschaft.“

abgeprüfte Beherrschen von Lehrstoffen, so 
wie es der Pisa-Test verlangt, sondern ent-
scheidend sei das „Kultivieren“, die „Fähigkeit, 
gemeinsam mit anderen etwas anzufangen, 
durchzuführen und zu Ende zu bringen, sowie 
auch der Umgang miteinander und das Austra-
gen von Konflikten.“

Kinder wachsen in eine Welt hinein, in der die 
alten Macht- und Informationsmonopole, also 

Eltern oder Schule, nicht mehr gelten. Das 
heißt, sie brauchen eine Schule, die ihnen hilft, 
in dieser Welt zu navigieren. „Dazu brauchen 
sie eine Schule, die mutig macht, die mutig ist, 
auf die sie stolz sind und die auf sie stolz ist“, 
appelliert Stefan Hopmann an die Verantwort-
lichen der Ordensschulen. „Machen Sie etwas, 
auf das die Kinder stolz sein können“

Am 21. Jänner 2016 wurde in der Generalver-
sammlung der Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ) Mag. Maria Habersack als neue 
Geschäftsführerin bestellt. Sie folgte Rudolf Luften-
steiner nach, der neuer Vorstandsvorsitzender der 
VOSÖ wurde und für die Ordensgemeinschaften 
den gemeinsamen Bereich Bildung und Ordens-
schulen übernahm. Maria Habersack, 1959 in Edlitz 
in NÖ geboren, war Direktorin der BAKIP Kenyon-
gasse in Wien und Vorstandsmitglied der KKTH - 
Kindergärten und Horte der Orden in Wien.

Hand in Hand ging damit auch die Wahl von Rudolf 
Luftensteiner zum neuen Vorsitzenden des Vorstan-
des. Damit besteht der fünfköpfige Vorstand aus  
Sr. Cäcilia Kotzenmacher als stellvertretende Vorsit-
zende, Sr. Karin Kuttner als Schriftführerin, P. Erhard 
Rauch als Kassier und aus Mag. Maria Habersack, 
designierte neue Geschäftsführerin der VOSÖ. 

Das Kuratorium wird jährlich abwechselnd von  
Sr. Beatrix Mayrhofer und P. Franz Helm geführt. 
Weitere Mitglieder des Kuratoriums sind: Abt 
Georg Wilfinger vom Stift Melk, Provinzleiterin  
Sr. Brigitte Thalhammer von den Salvatorianerinnen, 
Mag. Walter Schauer, Min. Rat. Dr. Werner Jisa, 
Mag. Alfred Haider, Dr. Christian Kuhn und Mag. 
Peter Böhler. 

Kontinuität und kein Bruch

Die erste Sitzung des neuen Teams der VOSÖ 
fand am 22. August 2016 statt. Im Zentrum 

Maria Habersack wird neue Geschäftsführerin der VOSÖ
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Eine große Auszeichnung wurde der HLW und 
BAKIP Sta. Christiana Frohsdorf am 8. April 
2016 im Curhus am Wiener Stephansplatz 
zuteil: Aufgrund ihres über 10-jährigen Engage-
ments in der Entwicklungszusammenarbeit und 
aufgrund der langjährigen entwicklungspoliti-
schen, nachhaltigen und weltkirchlichen Erzie-
hungsaktivitäten wurden beide Bildungsein-
richtungen mit dem Florian Kuntner-Preis 2016 

ausgezeichnet. Direktor Dr. Alexander Kucera: 
„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung.“

Mit diesem Preis, der alle zwei Jahre in Anden-
ken an Weihbischof Florian Kuntner vergeben 
wird, werden nachhaltige weltkirchliche Initiati-
ven der Bildungs- und Informationsarbeit und 
Projekte der Nord-Süd-Zusammenarbeit öffent-
lich vor den Vorhang geholt und unterstützt.

HLW und BAKIP Sta. Christiana Frohsdorf erhalten Florian Kuntner-Preis

stand die Übergabe der Geschäftsführung von  
Rudolf Luftensteiner an Maria Habersack. Der 
Tenor lautete: Die bisherige erfolgreiche Arbeit 
soll kontinuierlich und ohne Bruchstellen wei-
tergeführt werden.

„VOSÖ-Geschäftsführerin Maria Habersack 
wird neue Marksteine setzen, die sie für wichtig 
erachtet“, sagt Rudolf Luftensteiner, „umso 
wichtiger war es uns, eine gute Übergabe zu 
machen. Auch wenn eine neue Handschrift und 
eine neue Schwerpunktsetzung da sind, soll es 
kontinuierlich weitergehen und nicht zu einem 
Bruch kommen.“ Und weiter: „Mir war es wich-
tig, auch das Wissen, das nicht verschriftlicht 
ist, weiterzugeben.“

Dankfeier für Rudolf Luftensteiner

Rudolf Luftensteiner, Leiter des neugeschaffe-
nen Bildungsreferates, hatte als pädagogischer 
Leiter und Geschäftsführer der VOSÖ von 2002 
bis 2016 wesentlichen Anteil am qualitativen 
Wachstum und der dichteren Vernetzung von 

Ordensschulen. In einer Dankfeier in den Mary 
Ward Schulen in St. Pölten kamen annähernd 
einhundert Verantwortliche der verschiedens-
ten Bildungseinrichtungen zusammen, um ihn 
und seine Arbeit feierlich zu würdigen.

Wichtige Stimme der Ordensschulen

Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer 
hob in ihrem Statement hervor, „dass es gut 
tut, mit Rudolf Luftensteiner eine tragende 
Stimme zu haben, eine Stimme, die die Anlie-
gen der Ordensschulen hineinträgt in die oft 
unübersichtlichen Liturgien der Bildungsverant-
wortlichen.“

Männerorden-Vorsitzender Abtpräses Christi-
an Haidinger hob in seinen Dankesworten vor 
allem den Visionär und Gestalter Luftensteiner 
hervor: „Du brachtest in letzter Zeit oft zum 
Ausdruck, dass es weitergehen muss, weil noch 
große Ziele bei den Ordensschulen vor uns 
liegen und neue Wege gesucht und beschritten 
werden müssen.“

Auf Einladung des Schulbrüder-Ordens und 
des La-Salle-Schulzentrums Wien-Strebersdorf hielt 
Friedensnobelpreisträger Lech Walesa am  
11. März 2016 einen Vortrag über die neuen na-
tionalistisch-populistischen Tendenzen in Europa. 
Wichtig für die Zukunft wären nach Einschätzung 
Walesas eine Rahmenordnung für den Kapitalismus, 
eine moderate Reform der Demokratie zur Verhin-
derung von Machtmissbrauch durch abgesicherte 
Mehrheiten sowie „neue Zehn Verfassungsgebote 
für Europa“. Sie sollten vom Christentum inspiriert, 
aber nicht religiös ausgerichtet sein.

Anschließend stellten die Schülerinnen und Schüler 
Fragen an den Solidarnosc-Gründer. Insgesamt 
fehle heute in Europa das „Vertrauen auf Gott und 
seinen Geist“, dass tief greifende Veränderungen 
zum Guten möglich sind, meinte der 72-jährige 
ehemalige polnische Staatspräsident. Er erinnerte 
an die Situation im Jahr 1980: Als die Solidarnosc  
gegründet wurde, habe niemand für möglich 
gehalten, dass das Blöckesystem noch im gleichen 
Jahrzehnt auf friedlichem Weg zu Ende gehen wer-

de. „Man sagte, es geht nur mit einem Atomkrieg 
und einer Million Toten.“ Die Aktivisten hätten sich 
dennoch nicht einschüchtern lassen. Auch heute 
müssten von den jungen Menschen wieder friedli-
che Veränderungen gewagt werden.

Friedensnobelpreisträger Lech Walesa in Wien

„Gegenwärtigkeit, Empathie und Beziehungs-
kompetenz – Schlüsselbegriffe für Führungs-
qualität“ titelte die gesamtösterreichische Ta-
gung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen 
Katholischer Mittelschulen (NMS) in Salzburg 
von 1. bis 4. März 2016.

Wesentlich für Lernerfolg ist Beziehung

„Das Thema haben wir gewählt, weil uns alle 
Studien sagen, dass das Wesentliche für den 
Erziehungs- und Lernerfolg die Qualität der Be-
ziehung ist und nicht die Organisationsform.“ 
Damit begründet der Bereichsleiter Bildung bei 

den Ordensgemeinschaften Österreich Rudolf 
Luftensteiner die Themenstellung für diese 
gemeinsame Schultagung: „Da Beziehungs-
fähigkeit davon abhängt, wie ich mich selber 
sehe und erfahre, liegt genau hier das Rückgrat 
katholischer Schulen. Christsein lebt für mich 
aus meiner Beziehung zu Gott und den Mit-
menschen.“ Luftensteiner weiter: „Oder anders 
formuliert: Christentum ist für mich eine ‚Bezie-
hungsreligion‘. Katholische Schulen leben für 
mich entlang der Grundfrage nach der Qualität 
ihrer Beziehungen und ihrer Beziehungsfähig-
keit.“

Qualität der Beziehungen und Beziehungsfähigkeit
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Gesundheit
Beziehung heilt!

eziehung heilt!“ rufen Österreichs Ordensspitäler dem Gesundheitssystem in Erinne-
rung. Mit dem spirituellen Ratgeber „Quellen der Kraft“ wird den Patientinnen und 
Patienten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 25 Ordensspitäler ein 

hilfreiches Instrument in die Hand gegeben.

Es liegt immer ein Ringen in der Luft. Es geht 
um das Leben von Menschen. Manchmal geht 
es auch direkt um das Überleben. Und immer 
sind es Menschen, die Menschen in irgendeiner 
Form an der Hand nehmen, damit sie aufste-
hen, aufgerichtet oder in den letzten Stunden 
empathisch begleitet werden. Es sind nicht 
alleine Maschinen. Der Mensch lebt aus Bezie-
hungen, weil Beziehungen heilen. Auch wenn 
das Geld, die Ökonomie mit aller Wucht in die 
Mitte rücken will, bleibt für die Ordensspitä-
ler klar, dass dieser Aspekt zwar wichtig, aber 
niemals der alleinige sein darf. Mag der tech-
nische Fortschritt noch so hilfreich weiterentwi-
ckelt werden, medizinische Professionalität wie 
selbstverständlich ganz oben stehen, so sind 
es die Gesichter der Pflegenden, nach denen 
Patientinnen und Patienten Ausschau halten. In 
der Mitte bleibt der Mensch in Beziehung.

Beziehung heilt

Die Generaloberin der Elisabethinen in Öster-
reich Sr. Barbara Lehner hebt beispielsweise 

klar hervor, dass das Um und Auf „offene Spiri-
tualität“ ist. Sie ist das Fundament, auf dem die 
Ordensspitäler von ihrem Menschen- und Welt-
bild her aufbauen. Lehner: „Beziehung leistet 
einen sehr wichtigen Beitrag zur Heilung. Die 
Medizin entwickelt sich immer schneller, und in 
der Folge muss alles immer schneller gehen. 
Doch die Gefahr ist, dass dabei die Kommuni-
kation mit den Patienten auf der Strecke bleibt. 
Das löst immer Unsicherheit aus. Und Unsicher-
heit ist etwas, was Menschen sehr beeinträch-
tigt. Das wiederum blockiert die Heilung. Um 
es umgekehrt zu formulieren: Eine gute ver-
trauensvolle Beziehung zwischen Patienten und 
Spitalsteam unterstützt den Heilungsprozess.“ 
Und Lehner spricht eine Veränderung an, die 
es heute ungeschminkt anzuschauen gilt: „Man 
muss akzeptieren, dass sich Zeiten und Dinge 
ändern. Früher haben in den Ordensspitälern 
mehr geistliche Schwestern gearbeitet; da war 
Spiritualität und Krankenhausseelsorge, ich 
sage es einmal salopp, fast ein Selbstläufer.“ 
Verantwortliche wissen, dass es Leute gibt, 
die sagen: Ich gehe gern in ein Ordensspital, 
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auch wenn ich nicht gläubig bin, weil ich dort 
das Gefühl habe, hier ist es anders. „Bezie-
hung heilt“ passiert in erster Linie auf Ebene 
der Patienten. Und Lehner schildert für ihre in 
einem neuen Verbund agierenden Krankenhäu-
ser das so: „Unsere Elisabethinischen Grund-
sätze vermitteln wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Manche Stationen arbeiten 
damit auch bei den Stationsbesprechungen 
und überlegen: Wie schaut das für uns auf der 
Station praktisch aus? Wir vermitteln sie bei der 
Mitarbeitereinschulung zum Thema Identität. 
Wir haben auch sehr viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die schon lange im Haus und daher 
auch geprägt sind von dem, was uns Elisabethi-
nen ausmacht. So können wir unsere Spirituali-
tät den Menschen sehr nahe bringen.“ Die  
Ordensspitäler sind bekannt für Top-Medizin. 

Das widerspricht in keiner Weise dem Bemühen 
nach intensiveren Beziehungen zu und mit den 
Patienten. Es sind keine Gegensätze, sondern 
zwei Zugänge zum Menschen. Einerseits gilt 
es, mit der bestmöglich verfügbaren Medizin 
das Leiden des Patienten zu mindern und zu 
heilen. Gleichzeitig braucht es aber auch eine 
Ergänzung, die den Menschen in seiner gan-
zen Dimension, also mit Leib und Seele, ernst 
nimmt. Lehner sieht in Zukunft genau diesen 
Fokus sehr positiv, „wenn Ordensspitäler damit 
das Gemeinsame betonen, ohne die eigene 
Identität zu verlieren. Und wenn wir sagen, 
Beziehung heilt, dann ist genau das unser Plus-
punkt. Wenn wir die Balance zwischen Spiritua-
lität und Spitzenmedizin halten, dann haben wir 
gute Aussichten für die Zukunft.“

Quellen der Kraft

Am 20. Dezember 2016 haben die Präsidentin 
der Frauenorden Sr. Dr. Beatrix Mayrhofer und 
der Generalsekretär der Männerorden und 
ARGE-Leiter der Ordensspitäler in Österreich 
P. Dr. Franz Helm den spirituellen Ratgeber 
„Quellen der Kraft“ im Cafe Landtmann prä-
sentiert. Mayrhofer betonte vor der versammel-
ten Presse: „Selten liegen Hoffnung und Angst 
so eng beisammen wie im Krankenhaus. Man 
hofft, dass alles gut wird. Und denkt darüber 
nach, was gut ist. In den 25 Ordensspitälern 
Österreichs gehören medizinische Spitzenleis-
tungen zum Standard. Und doch spüren sehr 
viele im Gesundheitswesen Tätige gemeinsam 
mit den Patientinnen und Patienten, dass zum 
Gesundsein und Gesundwerden mehr gehört 
als perfekte Diagnose und kompetente Thera-
pie. Gute Beziehung ist eine ständige Quelle 
der Kraft, der Heilung. Sie spiegelt wider, wie 
Gott mit uns umgeht.“

Das Gesundheitssystem braucht Heilung

Mayrhofer nimmt nicht nur auf den einzelnen 
Patienten oder Patientin Bezug, sondern stellt 
alle Bemühungen rund um den Identitäts- und 
Markenprozess der Ordensspitäler in einen 
größeren Rahmen: „Das ist vielen bewusst, 
viele erleben aber auch die Einengung und 
Überlastung in unserem Gesundheitssystem, 
das zu den besten der Welt gehört, aber immer 
weniger Zeit lässt für den Menschen selbst. 
Ordensspitäler wollen hier zu einer Blickrich-
tung ermutigen, die auf den ganzen Menschen 
schaut. Nicht nur die Patienten brauchen 
Heilung, auch das gesamte Gesundheitssystem 
selbst braucht Sanierung – im tiefen Sinn des 

Wortes. Denn es kann nicht nur um finanzielle 
Ausgewogenheit gehen, schon gar nicht um 
ein System, in dem ein Krankenhaus zu einem 
gewinnbringenden Betrieb gemacht werden 
soll. Gesundheit darf kein Wert werden, den 
man sich leisten kann oder nicht und an dem 
andere unverhältnismäßig gewinnen. Und: Das 
Sorgen und Versorgen darf nie und nimmer zu 
einem Entsorgen führen.“

Spiritualität ist Tiefe und Weite

Helm hob bei der Präsentation hervor: „Spiri-
tualität ist ein Fundament der Ordensspitäler. 
Doch was bedeutet Spiritualität im Rahmen des 
Ordensspitals? Spiritualität ist nichts, was man 
wie Wasser über die PatientInnen, die Ange-
hörigen oder die Mitarbeitenden schüttet. Der 
Zugang ist vielmehr, den Durst nach Wasser zu 
wecken. Der neue spirituelle Ratgeber der Or-
densspitäler in Österreich, „Quellen der Kraft“, 
will genau das bewirken. Denn im Krankenhaus 
ist die Seele oft besonders gefordert.“ P. Helm 
spricht aus persönlicher Betroffenheit weiter: 
„Ich konnte diese Erfahrung selbst machen, als 
eine schwere Krankheit vor zehn Jahren eine 
Lebertransplantation zur Folge hatte. Die meist 
unfreiwillige Auszeit bietet auch eine Chance, 
sich Fragen zu öffnen, die sonst kaum Raum 
finden im Rauschen des Alltags. So geht es 
auch Herrn P., der mit einer gesunden Portion 
Skepsis an das Entdeckungsfeld Spiritualität he-
rangeht. Im Ratgeber „Quellen der Kraft“ ist er 
eine Identifikationsfigur, die im Zusammenspiel 
mit Frau P. Schritt für Schritt die neuen Entwick-
lungsfelder ertastet. „Ich mit mir“ ist der Aus-
gangspunkt der spirituellen Entdeckungsreise, 
die sich mit „Ich in der Welt“ fortsetzt und mit 
„Ich und Gott“ eine Abrundung findet.“ 
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Was sollte ich mir endlich erlauben?

Aber: Der Ratgeber gibt entgegen seinem 
Namen keine Ratschläge. Er stellt zunächst 
Fragen und das ziemlich unkonventionell. „Was 
sollte ich mir endlich erlauben?“, „Was be-
schäftigt mich jetzt gerade am meisten?“ oder 
„Bei welchen Gelegenheiten weine ich?“ sind 
Ansätze, wie „Ich mit mir“ in Kontakt kommen 
kann. Praktische Übungen, wie bewusstes 
Durchatmen, ergänzen die Anregungen. „Ich in 
der Welt“ stößt Fragen an wie „Für welche Er-
innerungen bin ich am meisten dankbar?“ oder 
„Wie hat die Sorge um andere mein Leben be-
einflusst?“. Dankbarkeit ist ein Schlüsselwort in 
diesem Kapitel, dazu gibt es die Übung eines 
dankbaren Tagesrückblicks oder eines dankba-
ren Briefs an einen lieben Menschen. „Was gibt 
mir Halt und trägt mich?“, „Woraus und wie 
schöpfe ich Kraft?“ sind Fragen, die im Zusam-
menhang mit „Ich und Gott“ auftauchen. Hier 
lernt Herr P. das Vertrauen und Frau P. übt, was 
Beten ist. Dieses Kapitel gibt aber auch Anlass, 
einen Minikurs Christentum zu machen: Was 
könnte es für mein Leben bedeuten, wie Jesus 
gelebt hat? Und wer war dieser Jesus?“ Helm 
hob besonders hervor, dass es nicht um einen 
rein seelsorglichen Zugang geht, sondern mit 
diesem Verständnis vor Spiritualität der Mensch 
für seine „ganz tief liegenden und oft unent-
deckten Energien geöffnet werden soll“. 

Basis und Blickrichtung der Ordensspitäler

Die Gesundheitsversorgung in Österreich ge-
hört zu den besten der Welt. Dass es dennoch 
eigene Ordensspitäler gibt, habe einen tiefen 
Sinn. Denn der Beitrag der von Orden gegrün-
deten und inspirierten Krankenhäuser und ihre 
Sichtweise auf den Menschen „werden gerade 
in einer Zeit des Umbruchs gebraucht“. Die 
Medizin soll den Blick auf Menschen in ihrer 
Ganzheit gewinnen. „Das bestehende System 
bringt den Kern der Heilkunst, das Gespräch, 
die Beziehung zwischen Arzt oder Ärztin und 
PatientInnen zunehmend unter Druck.“ Die-
ses Dilemma erkennen die spitalserfahrenen 
Ordensverantwortlichen, die sich in einer 
Austauschgruppe zusammengefunden haben, 
als eine Herausforderung für die Krankenhäu-
ser der Gegenwart. „Für ein Spital der Zukunft 
werden wir daran arbeiten, dass es über die 
medizinische Versorgung hinaus ein Ort … der 
Beziehung bleibt, die Selbstverantwortung der 
Patientinnen und Patienten fördert … und die 
Würde des Menschen wahrt.“ Einiges davon 
ist bereits verwirklicht, dennoch sei es für die 
Zukunft nötig, neue und ungewohnte Wege zu 
gehen, ist Grundtenor in einem Arbeitspapier, 
das den Ordensspitälern eine Basis und Rich-
tung geben soll. Konkret sind es acht Punkte, 
die die Ordensverantwortlichen als identitäts-
stiftend für ein Ordensspital bereits ausformu-
liert haben – die Weiterarbeit am Text und an 
der Realisierung wird 2017 in eine Arbeitsstruk-
tur gegossen. 

Intensiv gearbeitet wird in Linz und Wien an 
der Zusammenführung zweier Krankenhäu-
ser. Das neue Franziskus Spital entsteht durch 
Fusion des Krankenhauses St. Elisabeth im 
Bezirk Landstraße und dem Hartmannspital in 
Margareten. Die Häuser haben eine 300-jährige 

bzw. 150-jährige Tradition in Wien. In Linz ent-
steht das Ordensklinikum Linz aus der Fusion 
des Krankenhauses der Elisabethinen und der 
Barmherzigen Schwestern.

Neu: Ordensklinikum Linz und Franziskus Spital in Wien

Die Vertreter der  
Allianzpartner  
gespag mit  
Sr. Barbara Lehner, 
Generaloberin der 
Elisabethinen, und  
Sr. Cordula Kreinecker, 
Generaloberin  der 
Barmherzigen Schwes-
tern, bei der Vertrags-
unterzeichnung.
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 Heil auf allen Ebenen

Ordensspitäler sehen es als ihren Auftrag, Menschen die bestmögliche medizinische 
Versorgung zu bieten und darüber hinaus Heilung als Versöhnung mit dem Leben auf 
allen Ebenen im Blick zu bewahren. „In manchen Fällen kann das auch darin bestehen, 
das eigene Schicksal anzunehmen.“

 Menschen sehen

Menschen, die sich gesehen fühlen, können besser Verantwortung für ihre Gesundheit 
übernehmen, ist die Erfahrung der Spitalsorden. Wo der Krankenhausalltag alleine von 
Routinen geprägt ist, fühlen sich sowohl das Krankenhauspersonal als auch die Pati-
entinnen und Patienten eingeschränkt. Die Frage Jesu, „Was willst du, dass ich dir tun 
soll?“, soll in der Beziehung zwischen Personal und Kranken mehr Platz bekommen.

 Medizinische Inhalte verständlich machen

Damit Menschen einander verstehen, brauchen sie eine gemeinsame Sprache. Die  
Ordensverantwortlichen sehen es als Aufgabe der Ordensspitäler, dass das medizi-
nische Personal befähigt wird, Behandlungsoptionen sowie Grenzen und Nebenwir-
kungen der Behandlung in einer für Nicht-MedizinerInnen verständlichen Sprache zu 
besprechen.

 Wohlwollende Atmosphäre

Dass Patienten die Stimmung und Atmosphäre auf einer Station sehr genau spüren 
und darauf reagieren, ist eine Beobachtung in Krankenhäusern. „Das kann einen gro-
ßen Unterschied im Handlungsverlauf machen.“ Die Spitalsorden sind davon über-
zeugt, dass es im Krankenhausalltag zwar klare Entscheidungshierarchien, aber keine 
Geltungs- und Statushierarchien braucht.

  Menschenfreundliche Architektur

Die Stimmung wird entscheidend auch von der räumlichen Gestaltung beeinflusst. 
Wirtschaftlichkeit des Bauens sei zwar wichtig, ebenso wichtig seien jedoch achtsam 
gestaltete, ressourcenschonende und naturnahe Architekturen – denn diese erleich-
tern Begegnungen.

  Menschen funktionieren nicht wie Maschinen

Die Erfolgsgeschichte der evidenzbasierten Medizin ist unbestritten. Wo sich Men-
schen allerdings „mit großem pharmakologischen Einsatz“ repariert fühlen, aber 
wenig verstanden, dort sinkt das Vertrauen in die Medizin. In diesem Sinne plädieren 
die Ordensverantwortlichen für eine Wertschätzung von komplementären Ansätzen 
im Betrieb der Ordensspitäler. Bezug genommen wird in diesem Zusammenhang auf 
die Enzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus, dem es ein Herzensanliegen ist, den 
Übergang von einem technokratischen in ein ökologisches, soziales, spirituelles Men-
schen- und Weltbild zu schaffen.

  Medizinethik: Ein anderer Ansatz ist möglich

Manche medizinischen Möglichkeiten stehen im Widerspruch zur christlichen Ethik. 
Dort, etwa statt Sterbehilfe, stellen Ordensspitäler ein Netz der Begleitung, Beratung 
und Beziehung zur Verfügung.

  Spiritualität braucht Raum

Dass Spiritualität eine wesentliche Quelle der Kraft im Prozess von Krankheit und Hei-
lung ist, ist mittlerweile auch außerhalb der Ordenswelt bekannt. Umso mehr sollte 
dieses Wissen dahin führen, dass Spiritualität ihren angemessenen Raum im Ordens-
spital bekommt, räumlich und zeitlich. Denn, so sind die Ordensverantwortlichen 
sicher: „Die Zukunft der Medizin wird beides brauchen: High-Tech und Herzensbil-
dung.“ Die im Arbeitspapier zu „Beziehung heilt“ formulierten Überlegungen stellen 
die Basis dar für die Blickrichtung der Ordensspitäler. Es liegt an jedem einzelnen 
Spital, an jeder einzelnen Verantwortlichen, an jedem einzelnen Mitarbeiter, ob im 
Ordensspital der Zukunft der kleine Unterschied zu spüren ist – für jede und jeden, 
die krank ins Krankenhaus kommt und es heil wieder verlassen möchte.Acht Punkte für die Identität von Ordenspitälern
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Soziales
Tätig sein, wo andere nicht hinschauen.

enne mir ein  Problem und ich nenne dir den Namen einer Ordensfrau, die daran 
arbeitet.“ Was Sr. Beatrix Mayrhofer, die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 

beim Adventgespräch 2016 des Katholischen Akademikerverbandes (KAV) gesagt hat, gilt generell 
für Ordensleute. Ordensfrauen und Ordensmänner sind an den „schmerzhaften Wunden der  
Gesellschaft“ tätig, dort, wo andere nicht hinschauen.

Mit Beginn des neuen Jahres 2016 haben die 
Frohbotinnen ihr neues Zuhause im Bahnhofs-
viertel von Dornbirn bezogen. Ihr Gründerhaus 
in Batschuns, abgelegen, schwer erreichbar 
und zu groß geworden, haben sie für Flüchtlin-
ge zurückgelassen. Von nun an sind in einem 
sozialen Hotspot in Dornbirn zu finden. „Brau-
chen wir etwas anderes an einem anderen Ort? 
Wenn ja, was passiert mit dem Gründungs-
haus?“ So beschreibt die Leiterin der Frohbo-
tinnen, Brigitte Knünz, das Dilemma. Dann hat 
die Caritas von sich aus angefragt, ob sie das 

Haus für die Flüchtlingsunterbringung verwen-
den dürfte. „Das war die passendste Nachnut-
zung, die es für uns geben konnte. Uns ist die 
besondere Aufmerksamkeit jenen Menschen 
gegenüber aufgetragen, die am Rand der 
Gesellschaft oder in irgendeiner Weise be-
nachteiligt sind. Direkt gegenüber dem Bahn-
hof und zwei Minuten von unserem Haus der 
Gemeinschaft entfernt steht das Kaplan Bonetti 
Haus, ein Haus für obdachlose Menschen. Und 
hier sind wir genau richtig. Hier zu sein kommt 
unserer Form der Jesus-Nachfolge entgegen.“ 

Frohbotinnen überlassen ihr Gründungshaus Flüchtlingen und gehen nach Dornbirn 
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Rund 200 Wallfahrerinnen und Wallfahrer mach-
ten sich am 30. April 2016 auf den 24 Kilometer 
langen Fußmarsch von der Pfarre Schwechat 
bis nach St. Gabriel in Maria Enzersdorf auf, um 
ihre Solidarität mit Flüchtlingen und Asylwerber- 
Innen zu bekunden. Die 7. Romaria-Wallfahrt, 
von der Pfarre Schwechat, dem Don Bosco 
Flüchtlingswerk Austria und dem Weltdorf  
St. Gabriel der Steyler Missionare initiiert, 
diente dazu, Mauern abzubauen, Solidarität mit 
allen Schutzsuchenden zu zeigen und gegen 
Fremdenfeindlichkeit und restriktive Asylgeset-
ze in Österreich auf die Straße zu gehen. Die 
Strecke führte von Schwechat zum Missions-
haus St. Gabriel in Maria Enzersdorf, wo am 
Abend zum Abschluss ein „Politisches Abend-
gebet“ gefeiert wurde. Unterwegs hielten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder 
an Stationen an, die Impulse zum Thema Flucht 
und Asyl gaben und die von Flüchtlings-Or-
ganisationen vorbereitet wurden. Einer der 
berührendsten Momente war sicherlich der 
Stopp am Islamischen Friedhof in Liesing. Ra-
mazan Demir, Imam der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft Österreichs, wies darauf hin, dass 
hier auch 13 der 70 Menschen, die im August 
2015 tot in einem Schlepper-LKW aufgefunden 
worden waren, ihre letzte Ruhestätte gefunden 
hatten.

Beim Abendgebet in der Kirche von St. Gabriel  
hatten die Initiatoren vor dem Altar eine 
symbolische Mauer errichtet, Symbol für viele 
Mauern, die es einzureißen gilt.

Was am 1.Dezember 1991 in Graz als Erstpro-
jekt der VinziWerke begann, mit einem Bus 
belegte Brote und Tee bedürftigen Personen in 
Graz zu bringen, ist inzwischen seit 25 Jahren 
für Menschen am Rande der Gesellschaft zu 
einer wichtigen Einrichtung geworden. Denn 
die MitarbeiterInnen des VinziBus, allesamt 
ehrenamtliche HelferInnen, verteilen an drei 
Ausgabestellen in Graz nicht nur Brot und Tee, 
sie sind durch die Begegnung und ihr Zuhören 
für die Armen eine „Tankstelle menschlicher 
Wärme“. Brote und Tee werden von kirchlichen  
Einrichtungen, Klöstern und Krankenhäusern 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Mittlerweile 
sind bereits acht VinziBusse unterwegs: neben 
Graz auch in Salzburg, Innsbruck und Klagen-
furt, in Bozen, Odessa, Antalya und Bratislava. 

In vielen Bereichen sind Ordensleute für 
Menschen sozial engagiert. Das Sehfrühför-
derzentrum der Barmherzigen Brüder in Linz 
bietet gemeinsam mit dem Lions Club Linz 
City den Eltern von blinden Kindern vielseitige 
Unterstützung. Durch gezielte Maßnahmen und 
Therapien wird die Wahrnehmungsfähigkeit der 
Kinder deutlich verbessert und ihr Lebensqua-
lität erhöht. Eltern-Kind-Wochenenden und ein 
Begegnungszentrum dienen zum Kennenlernen 
und zur Vernetzung. 

Die Oberärztin Manuela Baumgartner vom 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 

Linz unterstützt und begleitet mit ihrem Projekt 
„Glück schenken“ Familien mit behinderten 
Kindern und wurde dafür mit dem Preis der 
Orden 2016 ausgezeichnet. 

Das Projekt „Sale für alle“ der Salesianer Don 
Boscos bietet im Studentenheim Salesianum 
in der Pfarre Neuerdberg im 3. Wiener Bezirk 
Kindern und Jugendlichen einen geschützten 
Ort der Begegnung, Freizeitgestaltung und 
Gemeinschaft. Auch für diese Initiative gab’s 
die Auszeichnung „Preis der Orden 2016“. 

Kann man sich in die Situationen minder-
jähriger Flüchtlinge einfühlen? Sie können 
sich mit ihrer Umgebung nicht verständigen, 
verstehen die Worte des behandelnden Arztes 
nicht, werden oft bezichtigt, die Unwahrheit 
zu sagen und müssen sich mit fünf Euro am 
Tag ernähren – dies sind nur einige von vielen 
Situationen, die sie tagtäglich erleben. Das 
Don Bosco Flüchtlingswerk lud am 30. Sep-
tember 2016, am österreichweiten „Langen 
Tag der Flucht“, zu einem speziellen Parcours 
ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Don 
Bosco Flüchtlingswerkes, das von den Salesia-
nern Don Boscos, den Don Bosco Schwestern 

und von „Jugend Eine Welt“ getragen wird, 
haben gemeinsam mit Jugendlichen einen 
speziellen Parcours entwickelt, dessen Ziel es 
ist, Besucher für die Lebensrealitäten junger 
Flüchtlinge zu sensibilisieren. Die Besucher er-
leben Geschehnisse und durchlaufen Aufgaben 
und können sich in Folge ihre eigene Meinung 
bilden. „Anstatt Grenzen zwischen Menschen 
zu errichten, sollte Österreich lieber Weitblick 
beweisen und jungen Menschen Gleichbe-
handlung und Chancengleichheit ermöglichen, 
ohne Rassismus, Benachteiligung und Vorur-
teilen“, so Eva Kern, die Geschäftsführerin der 
Don Bosco Flüchtlingswerks.

Keine Mauern mehr: ROMARIA-Wallfahrt in Solidarität mit Flüchtlingen 25 Jahre VinziBus Graz

Vielfältiger und engagierter Einsatz von Ordensleuten und deren MitarbeiterInnen Feel like a Refugee – mit dem Don Bosco Flüchtlingswerk
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Ordensgemeinschaften in Österreich haben 
Sozialeinrichtungen und Kontakt zu vielen 
Jugendlichen. Und sie sind Förderer und Part-
ner von Österreichs größter Hilfsinitiative für 
Jugendliche: 72 Stunden ohne Kompromiss. 
Viertausend Jugendliche engagierten sich vom 
19. bis 22. Oktober 2016 an der von Jugend 
Österreich in Zusammenarbeit mit young Caritas  
und Hitradio Ö3 umgesetzten Aktion. Als 
Beispiele stehen die fast 60 Jugendlichen der 
jesuitisch geführten Marianischen Kongregation 
in Innsbruck, die sich an den Tiroler Projekten 
beteiligten. Oder die Schülerinnen und Schüler 
des Stiftsgymnasiums Wilhering, die im Rahmen  

der Katholischen Jugend Schönering den 
Sozialmarkt SOMA in Linz unterstützten, beim 
Artikelsortieren, bei der Essenszubereitung 
für das angeschlossene SOMA-Café, bei der 
Essensausgabe.

Und was bringt den Jugendlichen ihr Engage-
ment? „Wir bekommen einen Einblick in Le-
benswelten, die uns sonst verschlossen sind“, 
lautet häufig die Antwort. Und die Ordens-
gemeinschaften profitieren vom Einsatz der 
Jugendlichen und werden bereichert, deshalb 
unterstützen sie die Initiative auch finanziell 
Jahr für Jahr.

Die Hospizbewegung in Österreich ist untrennbar  
verbunden mit der Schwesterngemeinschaft 
Caritas Socialis (CS). 1995 wurde das stationäre 
Hospiz der Caritas Socialis im CS Pflege- und 
Sozialzentrum Rennweg im 3. Wiener Ge-
meindebezirk eröffnet, das seit der Gründung 
stetig gewachsen ist. 2005 betreute die Caritas 
Socialis im Hospiz Rennweg 186 Personen auf 
der Palliativstation, 2015 waren es bereits 301 
schwerkranke Menschen, die auf dem letzten 
Weg ihres Lebens begleitet wurden. Nun wird 
das Hospiz Rennweg erweitert, es soll mehr 
Raum für die Hospizgäste und ihre Familien  
und Angehörigen bieten, um sich in Ruhe ver-
abschieden zu können: Einzel- statt Doppel- 
zimmer, ein zweiter Verabschiedungsraum, 
Familien- und Gästezimmer, in denen Ange-

hörige übernachten können. „Mehr Raum zum 
Leben am Ende des Lebens!“ Das CS Hospiz 
Rennweg umfasst Beratungsstelle, Mobiles 
Palliativteam, Palliativstation, Hospizteam der 
Ehrenamtlichen, Roter Anker und Begleitung in 
der Trauer und hat eine Kooperation mit dem 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
Wien. 

In Oberösterreich haben sich drei Ordensge-
meinschaften mit dem Roten Kreuz zusammen-
geschlossen, um das erste stationäre Hospiz 
des Landes, die St. Barbara Hospiz GmbH in 
Linz zu eröffnen: der Krankenhausbetreiber 
Vinzenz Gruppe, die Barmherzigen  Brüder 
und die Elisabethinen. Zehn Plätze stehen  im 
Hospiz St. Barbara unheilbar kranken Menschen 
zur Verfügung. 

Helfen dürfen

Orden in der Begleitung schwerkranker Menschen

Mit dem Umbau des 
CS Hospiz Rennweg 
wird mehr Raum 
geschaffen.  
Familien können 
beisammen sein. 
Einzelzimmer geben 
die nötige Ruhe und 
Individualität. 
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Kultur
Schätze für die Menschen erschließen.

nser Sein ist bestimmt von der Zugehörigkeit zu unterschiedlichsten sozialen und 
kulturellen Systemen. Unser Dasein ist ein ständiges In-Beziehung stehen zu an-
deren. „Aktion-Reaktion“ sind Grundsatz unseres täglichen Lebens und Ursache 

jeglichen Schaffens. Kunst, Kultur und Wissenschaft sind Räume, die uns die Möglichkeit geben, zu 
schaffen und zu rezipieren – über unsere Grundbedürfnisse hinaus. Sie laden ein zur Reflexion und 
zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem was war, was ist und was sein wird. Hoffnung und 
Glaube können Ausdruck finden in kulturellen Räumen und in Österreichs Klöstern und Orden wird 
das Kulturleben groß geschrieben: Die zahlreichen BesucherInnen, die täglich empfangen werden, 
die beträchtliche Auswahl an Konzerten in Klosterkirchen, die angeboten werden, die große Tradi-
tion von Kirchenmusik, die gepflegt wird, und unzählige Ausstellungen und Kulturveranstaltungen 
zeugen davon. Aber auch wissenschaftlich setzt man sich permanent mit sich selbst und der Vergan-
genheit bzw. der Zukunft auseinander. So konzentriert man sich intensiv auf die Pflege und Erhal-
tung von Kulturgütern in Archiven, Bibliotheken und Sammlungen und veranstaltet Fachtagungen 
unterschiedlichster Art. 

Ordenskultur wird gelebt als eine 
Kultur des Zusammenlebens und 
erfährt eine ganz neue Anzie-
hungskraft in der Gesellschaft. 
Die Rhythmisierung von Zeit 
durch Gebet und Arbeit zieht an 
und Gastaufenthalte in Klöstern 
werden immer beliebter. 

P. Martin Mayrhofer, 
Kustos des Stiftes 
Seitenstetten, veran-
staltet immer wieder 
Galerie- und Atelier- 
abende und hält  
Führungen für Kinder. 
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Von der Freiheit, seinen Kopf zu bedecken  

ARGE Jahrestagung und neuer Vorstand
Am 4./5. April 2016 fand die Jahrestagung 
der ARGE Ordensarchive Österreichs bei den 
Barmherzigen Schwestern in Graz statt. Die 
Arbeitsgemeinschaft dient der Vernetzung und 
dem Erfahrungsaustausch der Ordensleute 
und ihrer MitarbeiterInnen in den Archiven. 
Aus Anlass des Jubiläums der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs waren die historischen 
Beiträge der Geschichte der Frauengemein-
schaften gewidmet. Bei dieser 13. Jahresta-
gung wurde ein neuer Vorstand gewählt:  
Dr. Gerald Hirtner, Archivar der Erzabtei  
St. Peter. 

Dass die Kopftuchdebatte zu Beginn des neuen 
Jahres so angeheizt werden würde, konnte 
selbst Sr. Beatrix nicht wissen, als sie ihren 
Schleier für die Ausstellung „Chapeau! Eine 
Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes“ zur 
Verfügung stellte. Die Ausstellung beschäftigte 
sich mit Hüten bekannter Persönlichkeiten und 
widmete religiösen Kopfbedeckungen eine ei-
gene Abteilung. So wurden unter anderem die 
Kippa von Robert Menasse und ein Zuchetto 
von Papst Leo XIII. ausgestellt. Gezeigt wurde 
auch die Mitra, die 2007 für Papst Benedikt 
XVI. angefertigt wurde. Welche Bedeutung 

eine Kopfbedeckung, resp. ein Schleier wirk-
lich haben kann, betont Sr. Beatrix selbst: „Ich 
persönlich bin froh, dass ich die Freiheit habe, 
einen Schleier zu tragen – sowohl in meiner 
Gemeinschaft als auch in meinem Land. (...) 
Ich schätze die Toleranz unserer Gesellschaft. 
Sollte ich meinen Schleier abnehmen müssen, 
ich würde es nicht tun. Ich würde um die Stelle 
kämpfen – gemeinsam mit den muslimischen 
Frauen und für alle, die ihr Leben in den Dienst 
des Friedens stellen wollen!“

MiRKO überzeugt
Die Arbeit des Referats für die Kulturgüter der 
Orden konzentrierte sich unter anderem auf 
ein Projekt, das im Dezember 2016 präsentiert 
werden konnte: Die erste Ausgabe der neuen 
„Mitteilungen des Referats für die Kulturgüter 
der Orden“ oder kurz „MiRKO“ erschien. Auf 
www.mirko-online.at gibt es damit laufend 
neue Beiträge über Kulturgüter und Geschichte 
der österreichischen Ordensgemeinschaften. 
MiRKO versteht sich als Plattform für die Orden 

und ihre Fachtagungen, es geht darum, Vorträ-
ge von Tagungen zum Nachlesen anzubieten 
und Ordensleuten und ihren MitarbeiterInnen 
in Archiven die Möglichkeit zu geben, ihre 
eigenen Forschungen und Erkenntnisse mit 
anderen zu teilen. MiRKO will zum Diskurs 
über Kulturgüterpflege, Kulturvermittlung und 
Geschichtsforschung in Klöstern und Orden 
beitragen.

Die größte kirchenpädagogische Jahrestagung 

Kirchenpädagogik meint die Kunst, einen 
Kirchenraum mit seinen spirituellen und histo-
rischen Besonderheiten für interessierte Men-
schen zu erschließen. Die größte Jahrestagung 
des Bundesverbandes im deutschsprachigen 
Raum fand im September in St. Virgil in Salz-
burg statt. Mehr als 120 TeilnehmerInnen 
verfolgten mit Spannung die verschiedenen 
Aspekte von „Gemeinschaft“ in der Kirchen-
pädagogik. Im Mittelpunkt stand das Erproben 
verschiedener neuer Aspekte gemeinschaft-
licher Kirchenerkundungen, für die die zahl-
reichen Kirchen in Salzburg viel Raum bieten. 
Wohl mehr einem Event als einer Tagung ge-
recht werdend, waren Workshops und eine akti-
ve Einbindung des Publikums zentral. Tanz, die 
Wirkung der eigenen Stimme in verschiedenen 
Dimensionen, partnerschaftliche Erkundungen 
und eine Kirchenerkundung anhand alter Bü-
cher und Archivalien gehörten zum Programm.

rechts:
Ein Workshop lud ein, 
sich in der Dreifaltig-
keitskirche unter dem 
Titel „Lobt ihn mit 
Pauken und Tanz“ an 
Gruppentänzen bei 
Kirchenerkundungen 
zu versuchen.
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KLÖSTER.REICH

Klösterreich ist der Verein zur Förderung der 
kulturellen und touristischen Aktivitäten der 
Klöster, Orden und Stifte Österreichs. Am  
25. September 2016 beging man den „Tag 
des Denkmals“ unter dem Motto „Gemeinsam 
unterwegs“ als kulturgeschichtliche Reise auf 
historischen Wegen und Straßen Österreichs.

Die Klöster dokumentierten hier ihre jahrhun-
dertealte Geschichte, Kultur und Spiritualität 
entlang von Pilgerwegen. Der Tag des Denk-
mals war der österreichische Beitrag zur euro-
päischen Initiative der European Heritage Days 
(EHD) und die einzige Großveranstaltung für 
das materielle Kulturerbe in Österreich.

Unter dem Titel „Bibelstudium und Predigt bei 
den Dominikanern – Geschichte, Ideal, Praxis“ 
fand im Oktober das dritte Isnard-Frank-Kollo-
qium im Dominikanerkonvent Wien statt. Zum 
800. Gründungsjubiläum des Predigerordens 
wurden mit Bibelstudium und Predigt „Spe-
zifika der Dominikaner“ in den Fokus gerückt 
und aktuelle Forschungsergebnisse zu diesem 
Bereich präsentiert. National und internatio-
nal tätige Experten zur Geschichte der Do-

minikaner zählten zu den Vortragenden. Den 
Mehrwert der Tagung formulierte der deutsche 
Kirchenhistoriker Karl-Bernward Springer: Die in 
der Verkündigung tätigen Dominikaner würden 
sich „auf die Vergangenheit besinnen“ und neu 
sehen können, „was von den alten Schätzen 
noch brauchbar und für heute geeignet ist“. 
Diese Rückbesinnung und Reflexion sei „in 
höherem Maß notwendig“, so Springer.

Dem Lebens- und Glaubenszeugnis der seligen 
Sr. Restituta Kafka widmete sich die Ausstellung 
im Mutterhaus der Wiener Hartmannschwes-
tern im Oktober. „Restituta. Glaube gegen NS 
Gewalt“ war der Titel der Ausstellung, in der 
man alles über Sr. Restituta, von ihrer Herkunft 

in Brünn, über ihre Kindheit und Jugend im 
Einwanderer- und Arbeitermilieu in Wien, bis 
hin zu ihrem Ordens- und Berufsleben als Fran-
ziskanerin und ihrem Widerstand gegen das 
NS-Regime erfahren konnte. 

800 Jahre Wort Gottes den Menschen vermitteln

Restituta-Ausstellung gegen NS-Gewalt

„Benediktiner als Päpste“ 

Die internationale Tagung, die sich den bene-
diktinisch geformten Mönchen, die zu Päpsten 
gewählt wurden, widmete, fand Mitte Oktober 
in der Erzabtei St. Peter zu Salzburg statt. Dass 
die Klischees von Mönchen und Papsttum 
nicht stimmen, sondern Aufgabenbereiche und 
Grenzen immer verschwammen, unterstrich 
der deutsche Historiker Klaus Herbers bei 
seinem Eröffnungsvortrag. „Die Opposition 

von kontemplativem Kloster auf der einen und 
hektischer Kurie auf der anderen Seite verstellt 
den Blick dafür, wie unterschiedlich es an der 
Kurie, aber auch in Klöstern zugehen konnte“, 
so Herbers. Die Tagung dauerte drei Tage und 
konnte renommierte internationale Historiker 
wie z.B. Bernard Ardura, Präsident des Päpst-
lichen Komitees für Geschichtswissenschaften 
als Referenten vorweisen. 

Altes neu belebt
Dass geistliche Musik in den letzten Jahren wie-
der einen Aufschwung erlebt, beweist auch die 
neue Musik-Editionsreihe mit dem Titel „Geist-
liche Musik im Stift Wilhering“. Der erste Band 
präsentiert eine romantische Orchestermesse 
des Komponisten Matthias Pernsteiner. Seine 
„Messa posta in musica“ mit großer Besetzung 
(Chor, Vokal- und Instrumentalsoli, Streicher, 
Orgel sowie Blech- und Holzbläser), gewidmet 
dem damaligen Wilheringer Abt Bruno Detterle,  

wurde bisher weder veröffentlicht noch aufge-
führt. Vom musikalischen Aspekt aus betrach-
tet, gilt sie als ein bedeutendes Zeugnis für 
die österreichische Kirchenmusikpflege in der 
Schubert-Zeit. Die Erstaufführung der Messa 
fand am 20. November 2016 in der Stiftskirche 
Wilhering statt. Unter der Leitung von Kurt 
Azesberger brillierten Ikarus Kaiser an der Or-
gel und der Chor, die Solisten und die Instru-
mentalisten des Stifts.
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International
Im Dialog mit der Welt

rden sind international verflochten. In vielen Ländern der Welt sind Ordensleute  
treibende Kraft in der Schulbildung, in der Erwachsenenbildung, aber auch im  
sozialen Bereich. Menschen am Rande können auf die Solidarität der Ordensleute 
zählen.

356.000 Jugendliche aus aller Welt kamen in 
Krakau vom 26. bis 31. Juli 2016 zum Weltju-
gendtag zusammen. Bereits im Vorfeld nahmen 
Ordensgemeinschaften Gruppen aus anderen 
Ländern und Kontinenten auf, die am Weg 
nach Polen zum Weltjugendtag 2016 waren. 
Auch in Polen selbst nahmen sie am Vorpro-
gramm teil, wie zum Beispiel an „Magis 2016“ 
der von Ignatius von Loyola inspirierten und 
geprägten Gemeinschaften. Unter ignatianisch 

„infizierten“ Leuten aus 52 Ländern waren auch 
die „Helferinnen“ aus Österreich. Gemeinsam 
mit Jugendlichen und Ordensleuten aus Brasi-
lien fuhr eine Gruppe aus Kremsmünster nach 
Krakau. Auch eine Gruppe der Barmherzigen 
Brüder machte sich auf den Weg zum Weltju-
gendtag. Papst Franziskus hat im Rahmen des 
Weltjugendtags 2016 die Priester und Ordens-
leute zu Dienstbereitschaft und zu konkreter 
Hilfe für Notleidende und Migranten aufgerufen.

Die Vielfalt der Spiritualitäten feiern

Die Engel der Aussätzigen

Die beiden Ordensfrauen Marianne Stöger und 
Margit Pissarek aus der Gemeinschaft Ancillae 
Christi Regis (ACR) wurden von der Diözese  
Innsbruck für ihr Lebenswerk geehrt. Sie 
setzten sich in Südkorea jahrzehntelang gegen 
die Lepra und für eine bessere medizinische 
Versorgung Erkrankter ein. In Korea werden 

die beiden Tirolerinnen seit Jahren geradezu 
verehrt. Die beiden Ordensfrauen wurden für 
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und 
erhielten den hochdotierten Manhae-Preis. In 
Tirol sind die beiden bescheidenen Schwestern 
nahezu unbekannt. 
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Vom 9. -12. Mai 2016 fand in Rom die 20. Voll-
versammlung der Internationalen Vereinigung 
der Generaloberinnen katholischer Frauenorden 
(Unione Internazionale delle Superiore Generali/
UISG) statt. 870 Leiterinnen von Ordensgemein-
schaften aus allen Kontinenten nahmen daran 
teil, darunter Sr. Franziska Bruckner, General- 
oberin der Gemeinschaft der Franziskanerinnen 
Amstetten, die Vertreterin aus dem deutschen 
Sprachraum in der UISG. 

Im Mittelpunkt der Beratungen standen un-
ter dem Motto „Für das Leben eine globale 
Solidarität weben“ ökologische und soziale 
Fragen wie Flüchtlinge und Menschenhandel. 
Die UISG ist genauso alt wie die Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs. Sie wurde 1965 
gegründet und repräsentiert einen Großteil der 
weltweit rund 700.000 katholischen Ordens-
frauen. 

Internationale Tagung der Frauenorden in Rom 

Die Fachtagung Weltkirche vom 22. bis 23. Juli 
2016 in Lambach, in deren Zentrum die Enzy-
klika „Laudato si“ von Papst Franziskus stand, 
brachte zwei Erlebnisberichte, die äußerst 
betroffen machten: Erzbischof Roque Paloschi 
aus Brasilien, der Nachfolger von Bischof Erwin 
Kräutler als Präsident des Indianer-Missionsra-
tes CIMI, und der Jesuit P. Ferdinand Muhigi-
rwa aus dem Kongo kämpfen mit einem sehr 
ähnlichen Problem: Ein rohstoffreiches Land 

wird von multinationalen Konzernen und mit 
Hilfe der Regierung auf Kosten der Armen aus- 
geblutet. Ordensleute und Kirche setzen sich 
für die Rechte der indigenen und ausgebeute- 
ten Völker ein; eine große Anzahl von Missio-
narinnen und Missionaren, die bei ihnen leben 
und mit ihnen leiden, sind gleichsam die Blut-
zeugen. „Es geht um soziale Gerechtigkeit“, 
sagt P. Muhigirwa. „Und das können wir nur er-
reichen, wenn wir unseren Lebensstil ändern.“

Fachtagung Weltkirche: Zwei Kontinente, zwei Stimmen, ein ähnliches Problem 
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Papst Franziskus setzt auf Ordensleute in 
Flüchtlings- und Migrationsfragen. Er hat im 
Dezember 2016 mit dem Jesuiten P. Michael  
Czerny aus Tschechien einen anerkannten 
Menschenrechtsexperten und mit dem Italiener 
P. Fabio Baggio, Scalabrini-Missionar, einen 
renommierten Experten für Migrationsfragen 
zu Mitarbeitern ernannt. Die beiden arbei-
ten künftig in der neuen Vatikanbehörde für 
Menschenrechte und Entwicklung. Czerny war 

früher Leiter des Menschenrechtszentrums an 
der Zentralamerikanischen Universität in San 
Salvador und nachfolgend Gründungsdirektor 
des afrikanischen Aids-Netzwerks der Jesuiten. 
Seit 2010 ist er Referent im Päpstlichen Men-
schenrechtsrat in Rom. Pater Baggio war seit 
1995 als Migrationsexperte in Lateinamerika 
und Asien tätig und seit 2000 Leiter des Ins-
tituts für Migrationsfragen an der Päpstlichen 
Universität Urbaniana.

Franziskus ernennt zwei Ordensmänner als Mitarbeiter für Flüchtlingsfragen 

Abtprimas Polan: Klöster sind heute notwendigste Orte in der Gesellschaft

Anlässlich einer Tagung kam der neue Benedik- 
tiner-Abtprimas Gregory Polan am 2. Dezember  
2016 in das Wiener Schottenstift und traf mit 
den Verantwortlichen der Männerorden und 
den LeiterInnen der Ordensschulen  zusammen.  
Polan war im September in Rom beim Äbte-
kongress von rund 250 Benediktineräbten zum 
Abtprimas der Benediktinischen Konföderation 
und zum Nachfolger von Notker Wolf gewählt 
worden. Er bezeichnete Ordensgemeinschaften 
als notwendigste Orte der Stille und des Gebe-

tes in dieser Welt heute. Zu seinen Hauptanlie-
gen zählte der Abtprimas die Ausbildung der 
jungen Mönche und die Stärkung der Benedik-
tiner in Entwicklungsländern. In diesen Län-
dern sei der Orden auch im Wachsen. Er wolle 
durch seinen Dienst spürbar machen, „dass das 
benediktinische Mönchtum ein Geschenk für 
die Kirche ist“. Dann könnten auch wieder viele 
junge Menschen dieses Lebenskonzept als 
ihren Lebensweg entdecken.

Mädchen haben in Afghanistan und vielen 
anderen Ländern der Welt immer noch deut-
lich schlechtere Bildungschancen als Buben: 
Darauf macht das Hilfswerk der Salesianer Don 
Boscos, Jugend Eine Welt, zum internationalen 
Mädchentag am 11. Oktober 2016 aufmerk-
sam. Dramatisch sei die Lage in Afghanistan , 
weil die immer wieder eskalierende Gewalt die 
Zahl der zur Schule gehenden Mädchen in den 

letzten Monaten deutlich zurückgehen ließ. 
Drei von zehn Mädchen in Afghanistan besu-
chen nicht einmal die Volksschule, nur jedes 
vierte beginnt mit der Sekundarschule. Das 
Don Bosco-Hilfswerk unterstützt seit Jahren 
Bildungsprojekte im Land, aktuell eine Mäd-
chenschule in Kabul sowie eine Ausbildung im 
Textilbereich für 35 alleinstehende Mädchen 
und Frauen.

Kloster Neuzelle im Osten Deutschlands wird neu besiedelt

Das Stift Heiligenkreuz will das ostdeutsche 
Kloster Neuzelle neu besiedeln. Die Zister-
ziensergründung in Brandenburg war 1817 
säkularisiert worden. 2018 soll das Priorat 
Neuzelle kirchenrechtlich errichtet werden und 
das Klosterleben sowie die Seelsorge mit acht 

Ordensmännern beginnen. Das Kloster Neu-
zelle (Nova Cella) ist eine in der Niederlausitz 
gelegene Abtei des Ordens der Zisterzienser. 
Sie wurde im 13. Jahrhundert vom Haus Wettin 
gegründet und 1817 durch die Regierung Preu-
ßens säkularisiert. 

Internationaler Mädchentag:  
„Jugend Eine Welt“ fördert Mädchenbildung in Afghanistan  Das Waldviertler Benediktinerstift Altenburg 

war 2016 bereits zum 5. Mal Gastgeber der 
„Vienna International Christian-Islamic Summer 
University“ (VICISU) und lud vom 31. Juli bis 
20. August 2016 Studierende und Professoren 
verschiedener Universitäten aus christlichen 
und muslimischen Ländern zum Gedankenaus-
tausch. Auf dem Programm standen Vorträge 
und Diskussionen über aktuelle Grundfragen 

zwischen Rechtswissenschaft, Theologie und 
Ethik. Jedes Thema wurde sowohl aus christ-
licher als auch islamischer Sicht behandelt. 
Aufgelockert wurde das Studienprogramm un-
ter anderem mit einer Führung durch das Stift 
Melk. Die Vortragenden der Sommeruniversität 
kamen aus Deutschland, Ghana, Indonesien, 
Pakistan, Türkei, Libanon und den USA.

Stift Altenburg als Gastgeber des christlich-islamischen Dialogs 

Solange die 50 minderjährigen unbegleiteten 
Flüchtlinge in Eggenburg kein Asyl bekom-
men, haben sie keinen Anspruch auf Bildung, 
Deutschunterricht und eine Lehre oder Arbeits-
stelle. Christine Schneider-Heinz, ehemalige 
Englischlehrerin an der Ordensschule der 
Schulschwestern in der Friesgasse, hat für diese 
Flüchtlinge ein großartiges Betreuungsprojekt 
aufgezogen – und dazu zwei US-amerikani-
sche Schulschwestern eingeladen, die jetzt 
zwei Monate im Sommercamp unterrichtet 
haben. Die zwei Ordensfrauen aus Missouri 

unterrichteten nicht nur Englisch, sie brachten 
den Jugendlichen auch bei, worauf es z.B. in 
einem Vorstellungsgespräch ankommt, wie 
sie sich präsentieren und verhalten sollen. Die 
jungen Flüchtlinge sind lernwillig und möchten 
möglichst schnell eine Lehre absolvieren oder 
arbeiten können. Viele Unternehmen in der 
Umgebung sind auch bereit, sie aufzunehmen 
oder ihnen zumindest eine Schnupperlehre 
anzubieten. Leider machen viele  Verwaltungs-
vorschriften oft großes Engagement zunichte. 

Amerikanische Ordensfrauen helfen Flüchtlingen 
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Medien und Kommunikation
Kommunikation, die miteinander verbindet

n der Kommunikation der Ordensgemeinschaften Österreich ist wichtig, dass sie 
mehr erreicht, als nur nach außen über die Arbeit zu berichten, die Ordensleute in 
den Bereichen Soziales, Kultur, Tourismus und Internationales leisten. Sie verbindet 

auch die 105 Frauenorden, 85 Männerorden, 260 Ordensschulen und 25 Ordensspitäler miteinander 
und lässt sie zu einer Einheit und zu einem „täglichen miteinander Bestärken“ zusammenwachsen.

Neue Homepage zum Freiwilligen Ordensjahr ist online
Unter der Domain www.ordensjahr.at stellten 
die Ordensgemeinschaften Österreich ab  
12. Juni 2016 ihre Homepage zum Freiwilligen 
Ordensjahr online. Die neue Website bietet  
InteressentInnen sowie MedienvertreterInnen 
alle relevanten Informationen rund um die in-
novative Mitleben-Aktion der österreichischen 
Orden.

Das Ordensjahr (mindestens 3 Monate und 
maximal 1 Jahr) darf nicht als Urlaub verstan-
den werden. Die Teilnehmenden gehen ca. 
30 Stunden pro Woche einer beruflichen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit nach – innerhalb oder 
außerhalb der jeweiligen Ordensgemeinschaft. 
Hinzu kommen Mitarbeit im Haushalt bzw.  
kleine Dienste auf dem Gelände des Klosters.
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Orden sind im Blick auf Gott ganz für die Menschen da

Anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Domini-
kanerorden“ luden die Ordensgemeinschaften 
Österreich am 11. Mai 2016 in das Dominikan-
erkloster in Wien zum Medienempfang. P. Tho-
mas Gabriel Brogl, Provinzial der Dominikaner 
für Süddeutschland und Österreich, führte die 
MedienvertreterInnen durch das Kloster und  
gab Einblick in die Situation des Ordens, der 
international zusammengesetzten Gemein-
schaft in Wien sowie in das neue Angebot 
der Schola cordis, die Schule der christlichen 
Spiritualität.

Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer 
erinnerte in ihrem Statement vor allem an das 
Jubiläumsfest 50 Jahre Vereinigung der Frau-
enorden in Innsbruck (28. bis 30. April 2016), 
bei dem die Frauenorden Österreichs ein kräfti-
ges Lebenszeichen gegeben hatten. „Wir sind 
auf einem guten Weg in die Zukunft“, so das 
Resümee von Sr. Beatrix.

Männerorden-Vorsitzender Abtpräses Haidin-
ger dankte den Medienschaffenden dafür, dass 
sie die Orden wahrnehmen und ihnen mit ihren 
Berichten in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit 
verschaffen.

Ordensgemeinschaften Österreich präsentieren die SUMMA 2015 
Am 17. Februar 2016 präsentierten die Ordens-
gemeinschaften Österreich die druckfrische 
SUMMA 2015. Der 96 Seiten starke Jahresbe-
richt zeigt auf dem Titelblatt Papst Franziskus 
im Gespräch mit österreichischen Ordens-
leuten. Dieses Treffen stellte den krönenden 
Abschluss zum JAHR DER ORDEN 2015 dar, 
das Initialzünder für zahlreiche Initiativen und 
Projekte war und das sich dementsprechend als 
ein roter Faden durch alle Kapitel des Jahres-
berichts zieht.

Die SUMMA 2015 erschien in einer Auflage von 
rund 5.000 Exemplaren und erreicht Ordens-
leute und ihre MitarbeiterInnen, Medienschaf-
fende sowie EntscheidungsträgerInnen aus 
Gesellschaft, Politik, Kultur und Religion.

„Die Ordensgemeinschaften haben einen 
Auftrag in dieser Gesellschaft heute“, brachte 
es Frauenorden-Präsidentin Mayrhofer auf den 
Punkt. Die Errichtung des neuen, eigenständi-
gen Bereiches Bildung geschah, um die Men-

schen in den wichtigen Jahren ihrer Ausbildung 
optimal zu begleiten. Dass man Meilensteine 
in der Weiterentwicklung der Ordenskranken-
häuser setze, habe den Grund, Menschen in 
Zeiten der Krankheit beizustehen. Das Engage-
ment für Flüchtlinge, für misshandelte Frauen 
bei SOLWODI, die vielen sonstigen sozialen 
Einsätze begründen sich darin, Menschen in 
Zeiten der Not zu helfen. Darin zeigt sich klar: 
Der Spirit des JAHR DER ORDEN lebt weiter 
und wird auch weiterleben.

„Ohne Frauen in der Kirche geht gar nichts“, 
zeigte sich Männerorden-Vorsitzender Abt-
präses Christian Haidinger überzeugt. „Das 
gemeinsame Büro der Ordensgemeinschaften 
ist ein tägliches miteinander Bestärken.“

Mit vielen Brückengesprächen wolle man die 
Menschen fragen: Was machst du mit deinem 
Leben? Wäre Ordensleben nicht auch eine 
Überlegung? „Wir laden ein, diesen Gedanken 
aufzunehmen und zuzulassen“, so Haidinger.

P. Thomas Gabriel 
Brogl
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Notlagen der Zeit haben uns Orden in Vielfalt hervorgebracht  

Am 16. November 2016 fand im OÖ Presseclub 
ein Pressegespräch über die Zukunft der Ordens- 
frauen in Österreich statt. Unter dem Titel „Die 
Letzte macht das Licht an“ stellten sich Frau-
enorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, die 
Salvatorianerin Sr. Maria Schlackl und die Junio-
ratsschwester der Elisabethinen Sr. Luzia Reiter 
den Fragen der anwesenden JournalistInnen.

„Ordensfrauen sind heute in den vielfältigsten 
Bereichen unterwegs“, betonte Präsidentin 
Mayrhofer. Sie stehen an vorderster Linie, sei es 
bei Werken wie Ordensspitälern oder Ordens-
schulen, oder engagieren sich couragiert in Be-
reichen gesellschaftlicher Missstände. Und auch 
wenn Österreichs Ordensfrauen weniger und 
älter werden, „das Anliegen, das unsere Grün-
derinnen und Gründer gesehen haben, wird 
auch von vielen anderen Menschen geteilt“, 
resümierte Mayrhofer. „Diese Menschen sind 
auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, so 
dass unser Charisma weitergetragen wird.“

Neue Wege in ihrem Berufungsauftrag geht 
auch die Salvatorianerin Sr. Maria Schlackl. 
Sie ist die Initiatorin der „Allianz gegen Men-

schenhandel – für Menschenwürde“ in Ober-
österreich. Und meinte selbst, „dass sie gar 
nicht anders könne“ als sich mit dem Thema 
des Menschenhandels und der Prostitution 
auseinanderzusetzen: „Dort wo die Würde des 
Menschen mit Füßen getreten wird, da will ich 
als Ordensfrau meinen Beitrag leisten, dass 
diese Menschen sich wieder in Würde erleben 
können.“

Letztendlich gibt es natürlich auch junge Frau-
en, die den Weg als Ordensfrau einschlagen. 
Eine davon ist Sr. Luzia Reiter. Die 26jährige 
lebt seit vier Jahren in der Gemeinschaft der 
Elisabethinen. „Ihre Fröhlichkeit hat mich 
angezogen“, erinnerte sich die Ordensfrau. 
Und letztendlich faszinierte sie auch der 
Gemeinschaftsgedanke. Denn: „Ehelos leben 
heißt nicht beziehungslos leben“, so die junge 
Ordensfrau.

Die Ordensfrauen waren eingeladen vom OÖ 
Presseclub und OÖ Journalistenforum. Auslö-
ser für das Gespräch war das Buch „Ein bisserl 
fromm waren wir auch“.

Beziehung heilt! Quellen der Kraft in Ordensspitälern 
Am 20. Dezember 2016 präsentierten Frauen- 
orden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer und 
Männerorden-Generalsekretär und Leiter der 
ARGE Ordensspitäler P. Franz Helm in einem 
Pressegespräch in Café Landtmann das Thema 
„Beziehung heilt!“ und die „Quellen der Kraft“ 
für PatientInnen in den 25 Ordensspitälern.

„In den 25 Ordensspitälern Österreichs gehö-
ren medizinische Spitzenleistungen zum Stan-
dard“, betonte Präsidentin Mayrhofer in ihrem 
Statement. Und doch spüren sehr viele, dass 
zum Gesundsein und Gesundwerden mehr 
gehört als perfekte Diagnose und kompetente 
Therapie. Zwar gehöre unser Gesundheitssys-
tem zum Besten der Welt, dennoch lasse es im-
mer weniger Zeit für den Menschen selbst zu. 
Ordensspitäler wollen hier zu einer Blickrich-
tung ermutigen, die auf den ganzen Menschen 
schaut. Denn es kann nicht nur um finanzielle 
Ausgewogenheit gehen, schon gar nicht um 
ein System, in dem ein Krankenhaus zu einem 
gewinnbringenden Betrieb gemacht werden 
soll. Präsidentin Mayrhofer: „Gesundheit darf 
kein Wert werden, den man sich leisten kann 
oder nicht und an dem andere unverhältnismä-
ßig gewinnen.“

„Spiritualität ist ein Fundament der Ordens-
spitäler“, brachte es Männerorden-Generalse-
kretär P. Franz Helm, Leiter der ARGE Ordens-
spitäler, auf den Punkt. „Spiritualität schüttet 
man nicht wie Wasser über die PatientInnen. 
Wir wollen vielmehr den Durst nach Wasser 
wecken.“ Der neue spirituelle Ratgeber der Or-
densspitäler in Österreich, „Quellen der Kraft“, 
will genau das bewirken. Denn im Krankenhaus 
ist die Seele oft besonders gefordert. Die meist 
unfreiwillige Auszeit bietet auch eine Chance, 

sich Fragen zu öffnen, die sonst kaum Raum 
finden im Rauschen des Alltags.

Der Ratgeber gibt entgegen seinem Namen 
jedoch keine Ratschläge. Er stellt, ziemlich 
unkonventionell, Fragen, wie „Ich mit mir“ in 
Kontakt kommen kann. Praktische Übungen, 
wie bewusstes Durchatmen, ergänzen die Anre-
gungen. „Ich und Gott“ gibt aber auch Anlass, 
einen Minikurs Christentum zu machen: Was 
könnte es für mein Leben bedeuten, wie Jesus 
gelebt hat? Und wer war dieser Jesus?

 
Schließlich erfahren Patientinnen und Patienten 
im spirituellen Ratgeber „Quellen der Kraft“ 
auch etwas über das ganz eigene Profil des 
jeweiligen Ordensspitals.



50 Jahre Vereinigung der Frauenorden
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Stimmungsvoller Blick in Lebensgeschichten

Orange, eine der Jubiläumsfarben, stehe für 
die Kombination aus der Kirchenfarbe Gelb 
und aus Rot, der Farbe der Liebe, erklärte  
Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer bei der Eröff-
nung der Festtage am Donnerstag, 28. April. 
Neben der Innsbrucker Bürgermeisterin konnte 
sie dazu auch die drei Bischöfe Alois und Lud-
wig Schwarz und Maximilian Aichern sowie Abt 
German von Stams begrüßen, selbstverständ-
lich auch die „Kollegen“ von der Superioren-

konferenz, Abtpräses Christian Haidinger und 
P. Franz Helm als relativ neuen Generalsekretär. 
Den Auftakt zum Jubiläumsfest machte die Prä-
sentation des für diesen Anlass geschriebenen 
Ordensfrauenbuches „Ein bisserl fromm waren 
wir auch“. Die Ordensfrauen, die zum Fest 
gekommen waren, zeigten dieselbe Buntheit 
wie ihre zwölf Vertreterinnen, die im Buch ihre 
Lebensgeschichten erzählen: jünger und älter, 
vom Westen und vom Osten Österreichs, aus 
den verschiedensten Orden. 

Während das Jahr 2015 als das von Papst Franziskus angeregte „Jahr der Orden“ begangen wor-
den war, standen 2016 besonders die Frauenorden in Österreich im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit. Anlass dafür war das 50-Jahr-Jubiläum der Vereinigung der Frauenorden (VFÖ). Ihr Jubiläum 
feierten die Frauenorden unter dem Motto „gottverbunden – freigespielt“ drei Tage lang mit einem 
großen Fest in Innsbruck von 28. bis 30. April 2016. Mehr als 300 Ordensfrauen feierten mit, dazu 
kamen zahlreiche Gäste. Auch viele junge Ordensfrauen waren gekommen. Gastgeberinnen waren 
die Barmherzigen Schwestern an der Kettenbrücke. In Hinblick auf das Motto des Jubiläums „gott-
verbunden | freigespielt“ meinte die VFÖ-Präsidentin: „Wer mit Gott verbunden ist, ist ein ganz 
freier Mensch. Und für uns Ordensfrauen heißt das: Wo Menschen Menschen brauchen, dafür sind 
wir frei, freigespielt.“
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Die jüngere Gruppe war in Innsbruck beson-
ders stark vertreten, auch einige Ordensfrauen 
aus strengen Klausurklöstern hatten die Gene-
raldispens für diese Tage wahrgenommen und 
waren gekommen. Andere wiederum feierten 
die Jubiläumstage auf ihre Art mit – durch die 
Verbindung im Gebet aus der Klausur heraus.

Der volle Klang der Frauenstimmen

Die neoromanische Mutterhauskirche an der 
Kettenbrücke ist dreischiffig: In früheren Jahr-
zehnten war für die zahlreichen Barmherzigen 
Schwestern in den Schulen und im Sanatorium 
viel Platz notwendig. Schon länger füllen die 
Barmherzigen Schwestern den Kirchenraum 
nicht mehr alleine aus. Es war berührend, die 
Klosterkirche wieder einmal bis zum letzten 
Platz mit Ordensfrauen jeden Alters gefüllt zu 
sehen und die kräftigen, geübten Stimmen zu 
hören, wie sie in der Morgenmesse den Raum 
erfüllten.

Zukunft entwickeln, Vergangenheit interpretieren

Die vergleichsweise junge Pfarrkirche Saggen 
ist eine Jahrgangskollegin der VFÖ: Auch sie 
feierte 2016 ihr 50-jähriges Bestehen. Ge-
schmückt in den Festfarben Orange und Blau, 
bot sie einen würdigen und vor allem ausrei-
chend großen Rahmen für die Festvorträge  
von Helga Penz über die Geschichte der Verei-
nigung der Frauenorden und von Sr. Katharina 
Ganz über Impulse aus dem widerständigen  
Leben ihrer Ordensgründerin Antonia Werr. 
Helga Penz lenkte den Blick des Publikums 
einerseits auf die bewegte Geschichte der 
Jubilarin, der Vereinigung der Frauenorden, 
andererseits weitete sie den Blick auch über die 
letzten 50 Jahre hinaus. Die Anzahl der Ordens- 
frauen habe sich zwischen 1830 und 1930 ver-
zehnfacht, erklärte die Leiterin des Referats für 
die Kulturgüter der Orden. Von der Gegen- 
reformation bis ins beginnende 19. Jahrhundert 
habe es nie mehr als 500 bis 700 Ordensfrauen 
auf dem Gebiet des heutigen Österreich gege-
ben. „Wir sind auf dem Rückweg zum Normal-
fall, nicht in einer außergewöhnlichen Krisenzeit 
des Ordensstands“, rückt die Historikerin die 
Einschätzung gegenwärtiger Vorgänge zurecht.

Zukunftswerkstatt Frauenorden

Vom Leben im Karmel bis zur Ärztin und Or-
denspionierin Anna Dengel reichte der Bogen 
der Workshops, zu denen sich Ordensfrauen 
und Jubiläumsgäste zusammenfanden. In neun 
verschiedenen Arbeitsgruppen verbanden sie 
Ordensfrauengeschichte mit der Gegenwart 
und entwickelten Zukunftsszenarien. Die Mystik 
in der Welt, die (geistliche) Begleitung von 

Frauen durch Frauen, Menschenrechte in der 
Pflege, der Dialog mit Musliminnen, Fremde 
und Freundschaften waren Themen der Work-
shops, aber auch die Gegenwartskunst und die 
Zukunftsentwicklung in Ordensgemeinschaften. 
„Es war ein inspirierendes Miteinander, eine 
ermutigende Kraft, gemeinsam an drängende 
Fragen der Zeit heranzugehen“, so die Grund-
stimmung nach dem interaktiven Nachmittag.
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Frauensolidarität

Der 29. April ist das Fest der Kirchenlehrerin  
Katharina von Siena, der Schutzpatronin Europas  
und besonderen Weggefährtin der Frauenbe-
wegung. Die Katholische Frauenbewegung (kfb)  
Innsbruck gestaltete aus diesem Anlass eine 
Vesper beim VFÖ-Jubiläumsfest in Innsbruck. 
„Wir freuen uns, dass wir dieses Fest der Frauen  
in der Kirche gemeinsam feiern können“, beton- 
ten Sr. Beatrix und Bernadette Fürhapter, die 
Vorsitzende der kfb Innsbruck. „Frauensolida-
rität ist unsere Stärke. Wir Ordensfrauen leben 
nicht auf einer Insel, sondern unter vielen ande-
ren Frauen“, sagte Sr. Beatrix zur wachsenden 
Zusammenarbeit zwischen Frauenorden und kfb.

Festkonzert mit Tiefgang

Ein Höhepunkt des Jubelfestes war das öffent-
liche Jubiläumskonzert in der Dogana, dem 
größten Saal des Congress Innsbruck. 800 
Konzertgäste lauschten dem virtuosen Klavier-
spiel von Sr. Joanna Jimin Lee MC und den 
Acapella-Gesängen des oberösterreichischen 
Ensembles LALÁ. Sr. Beatrix kündigte in einer 
Rede während des Konzerts an, dass in Inns-
bruck eine neue von Ordensfrauen getragene 
Schutzwohnung eingerichtet würde für Frauen 
in Zwangslagen, an erster Stelle für Opfer von 
Menschenhandel und Prostitution.
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Zurück zu den Ursprüngen des Ordenslebens

Der Samstag war dem Festakt in der Pfarrkirche 
Saggen gewidmet. Sr. Martha Zechmeister von 
der Congregatio Jesu war für den Festvor-
trag aus El Salvador angereist. Im Festvortrag 
entwickelte sie aus der Kirchengeschichte den 
Platz und die Funktion des Ordenslebens für 
die Gegenwart. Ihre prophetische Rede brachte 
zum Nachdenken und erntete minutenlangen 
Applaus. Teils zu Fuß, teils mit einem Shuttle-
bus machten sich die Festgäste dann auf den 
Weg zur Tourismusschule Villa Blanka, die auf 
Einladung der Bischöflichen Mensa für alle 
aufkochte. Innsbruck zeigte sich von seiner 
strahlendsten Seite, mit verschneiten Bergen 
und dem Hellgrün des Frühlings. „All die Begeg-
nungen, die neuen Bekanntschaften, die Ge-
spräche … dafür bin ich dankbar!“ bloggte Sr. 
Ida von den Vöcklabrucker Franziskanerinnen, 
und Sr. Pallotti vom Kloster Wernberg schreibt: 
„Überhaupt gehörten die Begegnungen für 
mich zum Entscheidenden und da war es egal, 
ob eine Schwester alt bekannt war oder ob es 
eine Erstbegegnung war.“

Danke für die Gastfreundschaft

Der Innsbrucker Diözesanadministrator Jakob 
Bürgler freute sich in seiner Ansprache über 
das kräftige Lebenszeichen, das dieses Jubilä-
umsfest bedeutete – in einer Zeit, in der man 
Ordensgemeinschaften vorwiegend mit der 
Brille des Rückzugs wahrnehme. „Es ist ein ge-
waltiger Veränderungsprozess im Gange, und 
niemand kann genau sagen, wohin er führen 
wird.“ Ordensgemeinschaften seien ein Ort 
der Hoffnung, sagte Bürgler, und dankte den 
Frauenorden für ihre Gastfreundschaft gegen-
über Flüchtlingen und Asylwerbenden, wofür 
die Barmherzigen Schwestern in Innsbruck ein 
leuchtendes Beispiel seien. Er bedankte sich 
außerdem bei der Vereinigung der Frauenor-
den, dass sie Innsbruck als Ort des Festes aus-
gewählt hatte. In der Abschlussliturgie mit dem 
Wiener „Schwesternchor“ klang das Fest des 
Jubels und der Begegnungen schließlich aus.

Erinnerungen

Ein Münchner Filmteam von DOK TV unter der 
Regie von P. Christof Wolf SJ war beim gesam-
ten Jubiläumsfest der Frauenorden in Innsbruck 
anwesend und gestaltete einen stimmungsvol-
len Erinnerungsfilm über das Fest. Präsidentin 
Sr. Beatrix Mayrhofer meinte am Ende des 
Festes in einem Interview: „Es war eine Erfah-
rung von Gemeinschaft, die ich in dieser Weise 
noch kaum erlebt habe. Nachdenklich stimmt 
mich die bei den Vorträgen und Workshops der 
Tagung mehrfach angesprochene turbulente 
Beziehungs-Geschichte der Frauenorden mit 
der männlich bestimmten kirchlichen Hierar-
chie. Wir sind aber auch hier auf einem guten 
Weg und so blicke ich positiv in die Zukunft.“

Präsentation des Buches „Ein bisserl fromm waren wir auch.“ 
Von links: Petra Rainer (Fotografin), Sr. Immaculata Ebner 
(Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen), Autorin 
Monika Slouk, Sr. Johanna Montag (Don Bosco Schwestern), 
Soziologin Marlies Zuccato-Doutlik, Sr. Beatrix Mayrhofer 
(Präsidentin), Sr. Franziska Bruckner (Vize-Präsidentin)
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Gastbeitrag
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er sind eigentlich wir Ordensfrauen? Hier und heute, in dieser Welt und in  
dieser Kirche?  

Ausgangspunkt: Die gegenwärtige Situation des Ordenslebens  

Ein nüchterner Blick auf das Ordensleben in Europa zeigt uns: es verschwindet in einem zunehmend 
schneller werdenden Prozess von der Bildfläche öffentlicher Wahrnehmung und aus den Räumen 
sozialen Lebens. Wenn die Statistik recht behält, wird es binnen kurzem zur Marginalie in der europäi-
schen Landschaft werden. Die einstigen Baumeister europäischer Kultur werden zur Fußnote derselben. 
Darüber hinaus scheint es oftmals, als hätten wir unsere „Mystik“ verloren. „Mystik“ verwende ich 
hier zunächst im umgangssprachlichen Sinn, so wie es die Lateinamerikaner tun: „Mística“ ist das, was 
inspiriert; eine Dynamik, die trägt, anstößt, bewegt; etwas was uns anzieht und vor Tatendrang und 
Freude vibrieren lässt – als Einzelne und als Gemeinschaft. 

„Zurück zu den Gründern, zu den Quellen des eigenen Charismas“, war die Losung des 2. Vatikani-
schen Konzils für die Erneuerung des Ordenslebens. Diesen Prozess „zurück zu den Ursprüngen“, der 
Wiederentdeckung des eigenen Charismas, haben viele Gemeinschaften intensiv und redlich gelebt. 
Doch die Krise hat sich als so umfassend und radikal erwiesen, dass das Zurück zu den Gründerinnen 
und Gründern der einzelnen Kongregationen offensichtlich nicht genügt. Nicht nur einzelne Gemein-
schaften, sondern alle zusammen und das Ganze des Ordenslebens sind betroffen. Um unsere Mystik 
wiederzufinden, tut deshalb die radikale Umkehr zum Ursprung und Fundament allen Ordenslebens 

Einfach menschlich – so wie Jesus  
Überlegungen zum Wesen des Ordenslebens  

Vortrag von Sr. Dr. Martha Zechmeister CJ  
beim 50-Jahr-Jubiläum der Vereinigung der Frauenorden  
Österreichs am 30. April 2016 in Innsbruck  
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und allen Christseins not. „Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, 
Jesus Christus.“ (1Kor 3,11) Dieses Fundament ist immer mehr als ein bloß zeitlicher Anfang. Wie 
uns Karl Rahner lehrte, ist es das „principium“, in dem alles, was sich entfalten wird, schon im Keim 
enthalten ist und in dem wir die entscheidenden Kriterien für alles Kommende zu suchen haben.  

Zurück zu den Ursprüngen  

Wenn wir uns nichts vormachen, konfrontiert uns diese Umkehr mit einer ersten Überraschung. Denn 
in den Anfängen der Jesusbewegung gab es gar kein Mönchstum und kein Ordensleben; zumindest  
nicht im Sinne einer Gemeinschaft von zölibatär lebenden Männern und Frauen. Jesus war kein 
Mönch, und auch nicht seine Jünger und Jüngerinnen. Im Unterschied zum Buddhismus ist das  
Christentum von seinen Ursprüngen her keine Mönchsreligion. Anfang, Herz, „Prinzip“ des  
Buddhismus ist die Sangha, die Gemeinschaft der Mönche. Bis zum Auftauchen der ersten Mönche, 
mit denen die Traditionen des Ordenslebens im Christentum begannen, sind Jahrhunderte vergangen,  
und zwar die entscheidenden kanonischen Jahrhunderte, in denen sich christliche Identität heraus- 
bildete und festigte. 

Darüber hinaus ist die Ambivalenz der Ursprünge christlichen Mönchstums offensichtlich. Unleugbar 
waren sie von der Gnosis beeinflusst, was eine subtile und an die Wurzel gehende Gefahr der Entstel-
lung des Evangeliums bedeutete. In der „fuga mundi“, der Weltflucht der Anachoreten, macht sich 
der gnostische Dualismus deutlich bemerkbar, die Abwendung von der konkreten geschichtlichen 
und politischen Realität, die Abwertung und Unterdrückung des menschlichen Körpers und eine in 
beträchtlichem Maß krankhafte Obsession, die sexuellen Impulse niederzuhalten. In den Anfängen 
des Ordenslebens finden sich Ideale von Aszese, Heiligkeit und Vollkommenheit, die wenig oder 
nichts mit dem Weg Jesu zu tun haben. Dies hat tiefe, entmenschlichende Spuren im Christentum im 
Allgemeinen und im Ordensleben im Besonderen hinterlassen.  

Die massenweise Weltflucht der Anachoreten, dieser seltsamen und extravaganten Gestalten des  
4. und 5. Jahrhunderts, ist jedoch noch durch anderes gekennzeichnet, das sich nicht einfach von der 
Gnosis oder vom Neuplatonismus herleiten lässt. Es ist der energische Protest gegen eine Kirche des 
Imperiums und gegen ihre Liaison mit der Macht. Das Mönchstum entstand in dem historischen 
Moment, in dem die Kirche aufhörte, eine verfolgte Minderheit zu sein, und sich in einem rasanten 
Prozess in die dominante Kultur einfügte und sich an diese anpasste. Dies bedeutete nicht nur die 
notwendige Akkomodation der Kirche an veränderte Verhältnisse, sondern eine Verkehrung ihres  
Wesens und ihrer Botschaft. Die Gemeinschaft war nun nicht mehr die Kirche der Märtyrer in den 
Spuren des Protomartyrers Jesus, sondern verwandelte sich selbst immer mehr in ein Stück jener 
Welt, die Menschenopfer fordert oder diese zumindest als „Kollateralschaden“ in Kauf nimmt. Im 
Exodus der ersten Mönche aus der Kirche des Imperiums und aus der damaligen „Leitkultur“ in die 
Wüste findet sich daher trotz aller Ambivalenz etwas, was sie mit Jesus verbindet. Worin besteht dies? 

Im Anschluss an meinen theologischen Lehrer Johann Baptist Metz möchte ich formulieren: Das 
Christentum ist von seinen Ursprüngen her eine „Jugendrevolte“, ein jugendliches Aufbegehren in 

einer vergreisten Religion, die ihr lebendiges Herz in Vorschriften, Äußerlichkeiten und Machthierarchien 
verloren hat. Es beginnt als Befreiungsschlag in einem religiösen System, das mit den politisch Mäch-
tigen paktiert, ohne sich in Wahrheit um jene zu scheren, die von diesen wirtschaftlich ausgebeutet 
und sozial marginalisiert werden. Jesus hat damit seine eigene Religion, das Judentum, mit prophe-
tischer Klarheit und kraftvoller Autorität an seine eigenen Ursprünge erinnert: an die Erfahrung des 
Gottes, der aus der Sklaverei herausführt und der keine Götter an seiner Seite duldet, die Herrschaft 
und Unterdrückung legitimieren. 

Christen sind diejenigen, die Jesus nachfolgen, die tun, was er getan hat. Sie riskieren ihr eigenes 
Leben, um ohne Wenn und Aber für die Verletzlichen, die Gefährdeten und Ausgeschlossenen Partei 
zu ergreifen. Von ihren Ursprüngen her gibt es nur einen einzigen Grund, der der Kirche als Gemein-
schaft derer, die Jesus folgen, ihre Existenzberechtigung verleiht: das Evangelium als befreiende und 
erlösende Realität gegenwärtig zu setzen – mitten in dem, was Menschen im Hier und Heute konkret 
bedrängt, quält und versklavt. Die ersten Mönche traten in exakt dem historischen Moment auf den 
Plan, als die Kirche erstmals ernsthaft daran war, dieses ihr eigenes Wesen, ihre Berufung, ihre Mission 
zu verraten. 

In den 70-er Jahren hat Johann Baptist Metz das Ordensleben als „Schocktherapie des Heiligen 
Geistes für die Großkirche“, als „institutionalisierte Form einer gefährlichen Erinnerung inmitten der 
Kirche“ definiert. Das Ordensleben müsse der Stachel, die Unruhe, der ständige Anstoß sein, der es 
der Kirche verbietet, ihren Frieden mit den Mächten dieser Welt zu machen. In einer verbürgerlichten 
Kirche hätte es eindringlich und hartnäckig die evangelischen Wurzeln und die Radikalität der Nach-
folge Jesu einzuklagen. 

Heute erscheint uns eine solche Sprache nicht recht angebracht und wenig unserer gegenwärtigen 
Situation entsprechend. Tatsächlich gleichen die Ordensleute Europas derzeit kaum einem Heer  
„jugendlicher Rebellen“ – auch nicht die österreichischen Ordensfrauen. Es scheint uns deshalb 
klüger, mit leiserer Stimme zu sprechen und diskreter aufzutreten. Ehrlich gestanden kommt mir diese 
neue Demut zuweilen reichlich verdächtig vor. Wenn das Ordensleben keinerlei Anstoß mehr erregt, 
wenn es durch seine prophetische Ausstrahlung keinerlei Irritation mehr hervorruft, weder innerhalb 
noch außerhalb der Kirche, dann läuft irgendetwas grundlegend schief.  

„Neuschöpfung des Geistes“ in den Untergängen der Geschichte  

Meines Erachtens finden wir die Dynamik des Anfangs des Christentums aufs Neue in der „Initial- 
zündung“ jeder authentischen Ordensgründung wieder, zumindest in den Ursprüngen der großen 
archetypischen Formen des Ordenslebens. Im Laufe der Jahrhunderte, in verschiedenen geschichtli-
chen Kontexten und mit verschiedenen spezifischen Merkmalen, lässt sich ein bestimmtes Muster  
entdecken, das sich folgendermaßen beschreiben lässt: Immer an den Brüchen der Geschichte, dort 
wo Kulturen dekadent werden und untergehen, gerät auch eine bestimmte, mit dieser Kultur ver- 
wobene und von ihr abhängige Konfiguration von Kirche in die Krise und kommt an ihr Ende. So  
geschah es, als die Antike unterging und die Barbaren den Schauplatz der Geschichte betraten;  
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oder im 12. und 13. Jahrhundert, als die mittelalterlichen Städte aufstiegen und die Akkumulation 
von Reichtum und Kapital das Elend und die Verarmung der großen Mehrheit nach sich zog. In diesen  
schmerzhaften Umbrüchen und Verwerfungen der Geschichte, an den Schwellen zu neuen Epochen, 
taugen offensichtlich die alten Rezepte nicht länger, um die Weitergabe des Evangeliums und der 
christlichen Botschaft zu sichern. Gegen die Schwerkraft der Institution und kirchlicher Macht, die 
zuinnerst den Strukturen einer untergehenden Welt verhaftet war, hat sich das Ordensleben genau in 
diesen Momenten vielfach als „Trick des heiligen Geistes“ erwiesen. Einige Wagemutige haben dann 
den Exodus aus den obsoleten Formen riskiert – und dies war zugleich die Rückkehr zum Ursprung, 
zu den Anfängen. Der Geist hat sich ihrer bedient, um eine „neue Schöpfung“ hervorzubringen: 
menschliche Gemeinschaft, in der Jesus mit neuer Frische und Unmittelbarkeit gegenwärtig wurde. 

Es lässt sich kaum bezweifeln, dass wir uns heute aufs Neue in einer solchen Umbruchssituation be-
finden, mit allen dazugehörigen Verwerfungen und Krisensymptomen. Die soziale und institutionelle 
Konfiguration der Kirche ist alt geworden – und die des Ordenslebens ebenfalls. (Es ist schon eigen-
artig, wenn es heute gerade der Papst ist, der Ordensmann auf dem Stuhl Petri, der uns darauf immer 
wieder darauf hinweist.) Wir haben vielfach den Bezug verloren, zu den Ansprüchen und Herausfor-
derungen der realen Welt und zu den Schrecken und Bedrängnissen, die heute Menschen tatsächlich 
bedrohen. Vielleicht wäre der erste und wichtigste Schritt, dies mit Ehrlichkeit und ohne Selbstmitleid 
und Nostalgie einzugestehen. Wenn Kirche und Ordensleben Zukunft haben sollen, tut als erstes Not, 
uns nicht vor der Erkenntnis zu drücken, dass wir vollkommen auf eine „Neuschöpfung des Geistes“ 
angewiesen sind, die weit jenseits unseres guten Willens zur Reform liegt, so ehrlich dieser auch sein 
mag. Die „ars moriendi“, die Kunst, uns nicht am schon Bekannten festzuklammern und uns von der 
Sorge um die eigene Zukunft, als Einzelne und als Gemeinschaft, zu befreien, ist der erste nötige 
Schritt, damit der Geist neues Leben aus den vertrockneten Gebeinen erwecken kann.  

Der Versuch sich christlicher Identität – und erst recht der Identität des Ordenschristen – zu „versichern“,  
ist notwendig zum Scheitern verurteilt. „Für sich selbst genommen“ ist die Kirche „nichts“, sie ist 
wesentlich „exzentrisch“ – oder sie ist nicht die Kirche Jesu Christi. Die Kirche hat nicht eine Sendung,  
sie ist Sendung, „Sein von Anderen her“ und „Sein für andere“. Es gibt keine Vermittlung des Evan-
geliums ohne Hingabe an die, denen die Botschaft gilt; keine Überlieferung, ohne sich auszuliefern. 
Die Schwerkraft der Institution einerseits und die Versuchung das Evangelium zu „spiritualisieren“ 
oder ihm in bürgerlicher Anpassung und Bequemlichkeit die Spitze zu nehmen andererseits, bedeuten  
jedoch die ständige Gefahr, dieses innerste Wesen von Kirche zu verraten. Eine Kirche, die für ihre 
eignen Interessen kämpft, „als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und 
erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein“. (D. Bonhoeffer) 

Angesichts dieser Gefahr hat sich der Geist immer wieder Ordensfrauen und Ordensmänner erweckt, 
damit sie Stacheln im Fleisch der Kirche seien, „gefährliche Erinnerung“ daran, was es bedeutet, 
Christ zu sein und zur Gemeinde Jesu zu gehören. Was für die Kirche insgesamt gilt, gilt deshalb 

umso mehr für das Ordensleben. Es hat keinerlei Identität „in sich selbst“; wir „haben“ keine Sendung  
wie etwas Zusätzliches, wie eine Aufgabe unter anderen. Uns von der Sorge um das eigene Überleben  
und die eigene Identität zu befreien, ganz dem Gottesdienst in der Hingabe an die anderen zu leben, 
„Mit-leidenschaft aus Gottes-leidenschaft“, macht vielmehr das Wesen des Ordenslebens selbst aus.  

Die „Mystik der offenen Augen“ – oder: Wider den Doketismus im Ordensleben  

Der Doketismus ist jene Irrlehre in den ersten Jahrhunderten der Kirche, die behauptet, der göttliche  
Logos hätte bloß einen Scheinleib angenommen, um sich nicht mit dem realen menschlichen Fleisch 
zu beschmutzen. Unbewusst lebt der Doketismus vielfach in uns fort. Wir sind in Gefahr, uns in Schein-  
und Phantomwelten zu bewegen und den Sinn für die Realität zu verlieren. Wenn wir riskieren, uns 
der tatsächlichen Welt auszusetzen, uns auf lebendige Menschen mit ihren konkreten Bedrängnissen 
und Nöten einzulassen, wird uns dies aus der Irrealität und aus uns selbst herausreißen. Es wird uns in 
Frage stellen und oftmals die Fundamente unserer Weltanschauung und unseres Selbstbewusstseins 
bis zum Grund erschüttern. Fast unausweichlich wird dieser Prozess von Ängsten und allen möglichen 
Formen psychischen „Misstrosts“ begleitet werden. Sich wirklich auf andere einzulassen, erfordert ein 
gesundes Maß an Beziehungsfähigkeit und wird uns in tiefgreifender Weise verändern. „Abtötung“, 
„dem eigenen Ich sterben“, „das Leben verlieren, um es zu finden“, all dies meint nicht „Kunst um 
der Kunst willen“, auch nicht um einer geistlichen Kunst willen, sondern wird in diesem Kontext real, 
wird zur Erfahrung, die ins Fleisch einschneidet. 

„Gott suchen“ ist das Wesentliche des Ordenslebens in allen seinen Formen. Doch wenn diese Suche 
wirklich christlich ist und den lebendigen Gott Jesu Christi meint, vollzieht sie sich niemals in der  
Entfremdung von der realen, von der konkreten physischen Welt. Erich Przywara, einer der großen 
Vorläufer des 2. Vatikanischen Konzils, schreibt einmal: „Gott - auf den stößt man nicht, auch wenn 
man noch so tief gräbt in die Schächte der menschlichen Seele.“ Wer Gott vor allem auf dem Weg 
der Introspektion, des Eintauchens in die eigenen seelischen Tiefen sucht, ist in höchstem Maß 
gefährdet, der Täuschung durch seine Projektionen zum Opfer zu fallen. Der erste Schritt zur Begeg-
nung mit Gott ist der Zusammenprall mit der Wirklichkeit, die nicht von uns erdacht oder erträumt 
werden kann. Wir stoßen auf Gott, indem wir uns an der harten und zuweilen brutalen Realität 
stoßen. So schreibt Jon Sobrino, mein Kollege an der Universität in El Salvador und Weggefährte 
des Märtyrerbischofs Oscar Romero: „Mit dem Christensein bin ich am 12. März 1977 in Aguilares, 
30 Kilometer von San Salvador entfernt, zusammengeprallt. Rutilio Grande [sein Mitbruder als Jesuit 
und Pionier der Präsenz der salvadorianischen Kirche unter den verarmten Landarbeitern] und zwei 
Campesinos wurden ermordet. Mit dem was an diesem Tag und unmittelbar danach geschah, ist ein 
Christsein hereingebrochen, das ich so niemals zuvor gelebt und vermutet habe.“  

Solche Realität widersteht unseren Manipulationen, und an ihr zerbrechen die von uns erdachten 
Ideen und Vorstellungen von Gott. Pedro Casaldáliga, Claretiner, Poet und Bischof einer Diözese mit 
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überwiegend indigener Bevölkerung in Brasilien, drückt dies in dem Schrei aus, den er mit seinem 
kürzesten Gedicht ausstößt: „Alles ist relativ, außer Gott und dem Hunger.“ 

Der Königsweg, um sich dem Mysterium des lebendigen Gottes zu nähern, ist, sich dem Mysterium  
des anderen, des Mitmenschen auszusetzen. Dieser „andere“ lässt sich niemals auf eine Kopie meiner 
selbst reduzieren, er ist mir nicht gleich, sondern je näher ich ihm komme, umso mehr erfahre ich 
ihn als den Unbekannten, den Fremden, manchmal so fremd, dass es mich zutiefst erschreckt und 
mir Angst macht. Dieser „andere“ offenbart sich mir als einer, der sich jedem Versuch, sich seiner zu 
bemächtigen, widersetzt. Ich tue ihm Gewalt an, wenn ich ihn „nach meinem Bild und Gleichnis“ zu 
begreifen und zu formen versuche, und er hinterfragt und fordert meine eigene Identität in radikaler 
und bedrohlicher Weise. „Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott!«, aber seinen Bruder hasst, ist er ein 
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht.“ 
(1 Joh 4,20)  

Johann Baptist Metz hat die christliche Mystik als „Mystik der offenen Augen“ bestimmt. Die christ-
liche Erfahrung Gottes hat nichts mit dem Schließen der Sinnesorgane für die äußere Welt zu tun, 
sondern mit einem Aufwachen, einem Aufwachen aus unseren Träumen und Phantomwelten in die 
wirkliche, von Gott geschaffene und geliebte Welt. Sie ist zugleich die durch skandalöse Ungleich-
verteilung pervertierte und entstellte Welt, in der Millionen von Menschen hungern, tödlicher Gewalt 
ausgesetzt sind und einen vorzeitigen und grausamen Tod sterben. Eine der Fragen, die mich am 
meisten beunruhigen, ist: Wie lässt sich die Botschaft des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter 
in den Kontext einer globalisierten Welt übersetzen? Nicht „einer“ ist unter die Räuber gefallen, es ist 
ein beträchtlicher Teil der gesamten Menschheit, der den Banditen, den Börsenspekulanten, Waffen-
händlern und Gewinnsüchtigen ausgeliefert ist. Die Mystik der Mitleidenschaft, die der Gottesleiden-
schaft entspringt, kann gar nicht anders, als politisch zu werden. Doch wie lässt sich solche Mystik  
leben, ohne an der Überforderung zusammenzubrechen? Metz spricht vom „kategorischen Imperativ“,  
der für den unausweichlich ist, der der Versuchung widersteht, die Augen gleich wieder zu schließen. 
„Schau hin, und du weißt (Hans Jonas)“, schau hin, und du weißt, was du zu tun hast. Halten wir es 
aus hinzuschauen – oder ist das, was wir sehen, so bedrückend, ja niederschmetternd, dass uns dies 
lähmt und mit Ohnmachtgefühlen überflutet? 

„Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben“ (Ex 33,20). Sich auf den Weg zu machen, 
um ernsthaft Gott zu suchen, ist ein forderndes und gefährliches Abenteuer. Die „dunkle Nacht“ und 
„der „mystische Tod“ sind kein seltsame Seelenzustände, sondern bedeuten, sich Gott in der Wirk-
lichkeit dieser Welt auszusetzen – einer Welt, die ein schreiender Widerspruch zu ihm zu sein scheint. 
In einem ihrer schönsten Gedichte schreibt Nelly Sachs, eine der Überlebenden von Auschwitz: „Nur 
einige von den großen Verzweiflern haben so geliebt, dass der Nacht Granit aufsprang.“ 

Menschsein, Christsein, Ordensfrau sein – an Gott zu glauben bedeutet, nicht aufzuhören, gegen alle 

todbringenden Mächte anzuhoffen, anzulieben, anzuschreien.  

Christusförmig in aktiver Solidarität mit den Armen  

Das vielzitierte Wort Karl Rahners, dass „der Christ der Zukunft ein Mystiker sei oder nicht mehr sei“, 
drückt gewiss eine wesentliche und tiefe Wahrheit aus. Pedro Casaldáliga hat es weitergeführt und 
präzisiert. Der Christ von morgen wird arm sein, solidarisch mit den Armen, oder er wird nicht mehr 
sein: „Ich habe dies anlässlich eines Worts von Karl Rahner gesagt, der schrieb: Im 21. Jahrhundert 
wird der Christ ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr Christ sein. Wobei für mich feststeht, dass 
Karl Rahner der größte Theologe des 20. Jahrhunderts ist. Ich glaube jedoch mit unerschütterlichster,  
im Evangelium begründeter Überzeugung, dass heute, im 21. Jahrhundert, ein Christ oder eine 
Christin entweder arm oder zuinnerst mit den Armen verbunden, in ihre Sache verwickelt ist – oder er 
ist kein Christ, keine Christin. Keines der berühmten »Kennzeichen der wahren Kirche« hat Bestand, 
wenn die Kirche das fundamentale Kennzeichen vergisst, das am meisten dem Evangelium gemäße 
von allen: die Option für die Armen.“ 

Solche Worte beabsichtigen gewiss nicht die „anthropologische Reduktion“ des Christentums oder 
einen „gottlosen Humanismus“, sondern konkretisieren das „Wo“ und das Wie“ der Begegnung 
mit Gott. Keiner kann ernsthaft Gott suchen, ohne mit ganzer Hingabe für eine gerechtere Welt zu 
kämpfen. „Dem Schwachen und Armen verhalf er zum Recht. Heißt das nicht mich wirklich erkennen? 
Spruch des Herrn.“ (Jer 22,16) Erkennen meint in der Bibel immer mehr als einen intellektuellen 
Vorgang, „erkennen“ zielt auf eine Begegnung, die sich in der Tiefe der Person vollzieht und die die 
völlige Hingabe an den anderen einschließt. Keiner kann „Gott erkennen“, der nicht für seine Gegen-
wart in den Schutzlosen und Verlierern empfänglich wird – und die Wahrnehmung dieser Gegenwart 
führt unausweichlich zum Tun und zum Kampf. 

Christliche Mystik ist deshalb eine „Mystik der Tat“, aber gewiss nicht eine des Aktionismus. Apathie 
und Resignation führen nicht weiter, aber auch nicht Fanatismus und aggressive oder ideologische 
Verbissenheit. Der Weg ist vielmehr, unsere begrenzten Handlungsspielräume nüchtern einzuschät-
zen – und doch zugleich alle unsere Energie zu mobilisieren, um wie Jesus zu handeln. „In actione 
contemplativus“ – „kontemplativ in der Aktion“ lautet eines der Leitworte ignatianischer Spiritualität. 
Es bedeutet konkret, unser Handeln mit dem Handeln Jesu in Einklang zu bringen, uns einzulassen 
auf einen Prozess, der uns zunehmend „christusförmig“ werden lässt und der das Zentrum unserer 
Person ergreift. Die Aktion, das Tun, fordert alle unsere Energie und Tatkraft – und ist doch zugleich 
vollständig fügsam, passiv, weil es sich ganz dem Handeln Gottes in uns überlässt. Indem wir sein Tun 
zum entscheidenden Kriterium unseres Handelns werden lassen, werden wir in die Christus-Gestalt 
verwandelt und vom Vater im Sohn als seine geliebten Söhne und Töchter angenommen. „Nicht 
mehr ich lebe, Christus lebt in mir!“ (Gal 2,20), ruft Paulus auf dem Gipfel dieser Erfahrung aus. Es ist 
ein Prozess einer radikalen Transformation, ein wirkliches Sich-Sterben. Dieses hat jedoch nichts Ent-
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fremdendes an sich, sondern ruft vielmehr das ganze in uns angelegte menschliche Potential wach, 
lässt uns zu ganzen Frauen – und Männern – werden. Wenn die Erfahrung echt ist, erfüllt sie mit tiefer 
Befriedigung und Freude, auch wenn es vielfach eine Freude unter Tränen sein wird. 

„Die Autorität der Leidenden“  

Alles, was Jesus tut, tut er im Gehorsam gegen den Vater. „Ich tue nichts von mir selbst aus ... Und 
er, der mich gesandt hat, ist bei mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was 
ihm gefällt.“ (Joh 8,28) Doch wie wissen wir, dass wir nicht in die Falle des Selbstbetrugs tappen? 
Dass wir nicht auf eigene Faust handeln, sondern wirklich das tun, „was dem Vater gefällt“? Innerhalb 
der Logik des traditionellen Konzepts des Ordenslebens war die Sache relativ einfach und klar: Die 
Vermittlungsinstanz des göttlichen Willens sei die Autorität der Kirche – und dieser Autorität gehor-
chend, erfüllen wir den Willen Gottes. Doch entspricht dies wirklich dem Charisma des Ordenslebens 
und seiner prophetischen Berufung? Wo und durch welche Instanz spricht Gott so zu uns, dass dies 
wirklich unseren unbedingten Gehorsam und die Antwort unserer ganzen Existenz fordert? Wiederum 
Metz folgend, möchte ich formulieren: Es ist vor allem die „Autorität der Leidenden“, die uns absolut 
in Anspruch nimmt und mit dem göttlichen Willen konfrontiert. Die, die am Hunger – als Konsequenz 
einer skandalösen Ungleichverteilung – zugrunde gehen; die Migranten, die vor tödlicher Gewalt  
fliehen und gegen die sich Europa gerade zur wehrhaften Festung ausbaut; im Grunde alle, von 
denen die kleine Apokalypse des Matthäusevangeliums spricht – sie sind die Autorität, der wir ohne 
Wenn und Aber verpflichtet sind. Keine Instanz, auch keine noch so hochrangige Instanz kirchlicher 
Hierarchie, kommt über ihrer Autorität zu stehen. Reifer Gehorsam und reife Liebe zur Kirche weiß da-
rum, dass es die vornehmste Berufung des Ordenslebens ist – der Dienst, den wir der Kirche wirklich 
schulden –, uns der Autorität der Opfer zu unterwerfen und prophetisch einzuklagen, dass sich die 
ganze Kirche von dieser Autorität her zu bestimmen und zu formieren hat. Tut sie dies nicht, entstellt 
sie das Antlitz Jesu Christi.  

Sendung – eine Bewegung vom Zentrum an die Peripherie  

In Zeiten der Krise der Kirche, in Zeiten, in denen sie in Gefahr ist, ihr jesuanisches Antlitz zu verlieren,  
bevorzugt es der Geist offensichtlich, von den Rändern her einzubrechen, manchmal von den Rändern,  
die unter Häresieverdacht stehen. Schon die Anfänge des Mönchstums vollzogen sich an den Grenzen  
der Großkirche, und die Integration der „häretischen“ Mönche war eine vitale Frage für diese. So war 
es auch in der Armutsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts, und schließlich befand sich ein guter 
Teil unserer Ordensgründer und Gründerinnen im Visier der Inquisition. 

Sendung ist eine zentrifugale Dynamik, eine Bewegung weg vom Zentrum an die Ränder. Es ist eine 
Bewegung hin zu den Marginalisierten. Nur wer ihre Nähe sucht und ihnen Gemeinschaft anbietet, 

kann zum Sakrament der Einheit, zum Instrument der Inklusion der Außenseiter und Ausgeschlossenen  
werden. Das Ordensleben lässt sich als das Moment im kirchlichen Leben bestimmen, das genau 
diese Dynamik lebendig erhält. Sein eigener, ihm gemäßer Ort ist der Rand, die Peripherie, die 
Gesellschaft der Außenseiter. Seine größte Versuchung ist das Verlangen, zum Zentrum zu gehören 
oder sich selbst in Zentrum zu verwandeln. Wenn sich das Ordensleben von der Begehrlichkeit leiten 
lässt, an der Macht teilzuhaben, oder wenn es sich von den kirchlichen Strukturen domestizieren und 
funktionalisieren lässt, dann ist das Salz schal geworden, es hat den Geschmack verloren und taugt zu 
nichts mehr. Das erstere ist mehr die männliche Variante. Daher verlangt Ignatius von Loyola von den 
Jesuiten ein Versprechen, zusätzlich zu den Gelübden, weder nach kirchlichen Würden zu streben, noch  
sie je anzunehmen. Als Frauen haben wir ein solches Versprechen nicht nötig, doch sind wir deshalb 
nicht weniger gefährdet. Um uns „vom Zentrum“ geliebt und akzeptiert zu fühlen, verraten wir zu oft 
unser Charisma und etablieren uns als Stütze des Systems. Der prophetische Stachel ist dann zum 
Schmierfett verkommen; zum Gleitmittel, das hilft, die kirchliche Maschinerie am Laufen zu halten. 

Marginalität, der dem Ordensleben ureigenste Ort, bedeutet nach Jon Sobrino: „Wüste, Peripherie 
und Front“. Das „natürliche“ Ambiente des Ordenslebens ist dort, wo niemand hingehen mag; dort, 
wo sich nicht Macht, sondern Ohnmacht konzentriert; dort wo man das höhere Risiko eingeht, bis 
zum Wagnis des eigenen Lebens; „dort wo mehr das prophetische Handeln nötig ist, um die Kirche 
aus ihrer Trägheit herauszureißen, die das Ganze zu versteinern droht, oder um energischer die Sünde 
anzuklagen.“ Unsere Welt ist kein unschuldiger Ort, sondern ein Ort des Kampfes, ein Schlachtfeld. 
Als Ordensfrauen und -männer haben wir nicht unsere Unschuld zu bewahren, sondern uns ohne 
Rückhalt für die zu riskieren, die am meisten gefährdet sind – und so unsere Hingabe an das Mysterium 
Gottes zu leben. 

Mut zur Verrücktheit – oder: Die mystische Ekstase  

Das Ordensleben ist in gewissem Sinn nicht wesentlich für die Kirche – und das schenkt Gelassenheit 
und Freiheit. Jahrhunderte hat die Kirche gut auch ohne uns gelebt. Wir können uns deshalb den 
Luxus gestatten, auf die Verteidigung unserer eigenen Existenz zu verzichten, aus dem Bekannten 
auszubrechen und mit Freiheit und kreativer Phantasie auf die Situationen in dieser Welt zu antworten,  
die mehr nach Erlösung und Heil schreien. Wir müssen uns nicht notwendigerweise wie Oberminist-
rantinnen des kirchlichen Systems gebärden. Die Kirche verdient unsere reife Liebe und nicht Infan-
tilismen. Nicht die kirchlichen Strukturen und nicht die versteinerten Traditionen des Ordenslebens 
selbst haben unser Sein und unser Tun zu bestimmen, sondern ausschließlich die Fügsamkeit, mit 
der wir unser Handeln mit dem Handeln Jesu in Einklang bringen: Das Lob Gottes zu singen, indem 
wir die „unerträglichen Übertreibungen“ des Evangeliums und der Nachfolge Jesu riskieren. Dietrich 
Bonhoeffer, der große Märtyrer der lutherischen Kirche, sagt in einer seiner schönsten Predigten: 
„Woher nehmen wir die wahnsinnige Überheblichkeit, diese Dinge, die Christus sehr handgreiflich 
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gesehen und getan hat, zu vergeistigen? Wir müssen ein Ende machen mit dieser unverfrorenen, 
scheinheiligen Vergeistigung des Evangeliums. Nehmt es, wie es ist, oder hasst es aufrichtig! (…) Ist 
es nicht geradezu zynisch, wenn man vom himmlischen Trost redet, weil man irdischen nicht geben 
will? (…) Zeigt es nicht, dass man im Grunde das Elend gar nicht ernst nimmt, sondern sich zynisch 
hinter frommen Phrasen verbirgt?“ 

Seien wir nicht scheinheilig, leben wir nicht in Schein- und Phantasiewelten, sondern seien wir bereit, 
die Liebe Gottes in dieser realen Welt Fleisch werden zu lassen. 

Wenn wir dies wirklich tun, wird dies das Ordensleben, das wir kennen und das wir bis jetzt gelebt 
haben, erschüttern und tiefgreifend verwandeln. „Orden“ kommt etymologisch von „Ordnung“: 
geordnet, reglementiert, alles an seinem Ort, alles unter Kontrolle. Bezeichnet diese Assoziations- 
kette nicht in gewissem Sinn das genaue Gegenteil von Hingabe? Und bringt dies nicht unumgäng-
lich die Gefahr von Sterilität mit sich? „Und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du 
nicht willst.“ Joh 21,18 „Die Kontrolle verlieren“, auf den eigenen Status und die eigene Wichtigkeit 
verzichten, könnte der Anfang einer vorher nicht gekannten Freiheit sein, einer neuen Fruchtbarkeit 
und Freude. 

Christliche Mystik ist immer eine Mystik des Wegs: hinter Jesus hergehend – uns für die riskierend, 
die unter die Räder zu geraten drohen – uns in das Mysterium Gottes verlierend. „Caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar” („Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht beim Gehen“), 
sagen die schönen Verse des spanischen Dichters Antonio Machado. Unser Weg ist jedoch kein 
einsames Gehen, sondern das Unterwegssein eines Volkes. Es ist ein Gehen zusammen mit meinen 
Gefährtinnen und Gefährten – und zusammen mit meinen verletzlichsten Brüdern und Schwestern, 
die zu Begleitern und Wegweisern ins Geheimnis Gottes werden. Pedro Casaldáliga antwortet des-
halb Antonio Machado aus der Dritten Welt: 

  Lass das Lied deines Volkes zum Rhythmus deines Schritts werden. 
  Schüttle den langen Dämmerschlaf ab, lass die Nostalgie hinter dir. 
  Wer in Hoffnung geht, lebt jetzt schon sein Morgen.

Sr. Dr. Martha Zechmeister CJ
lehrt als Professorin für systematische Theologie am Institut für Theologie 
der Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” in San Salvador; 
sie ist Direktorin des Studiengangs „Teología Latinoamericana“.
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