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1. Was sagt man über Dich?  

Wer sich umhört, entdeckt ein buntes und reiches Bild – das köstliche 
Kaleidoskop eines Menschen. 

Damit möchte ich meine Laudatio beginnen. 

Da hört man: lebenslustig, sozial kompetent, scharf analysierend; ist nicht zum 
Umbringen; bringt die Dinge immer auf den Punkt; Franziskus – verseucht; 
unermüdlich; es muss immer etwas Neues her; Leben aus tiefem 
Gottvertrauen. 

Diese Perlen habe ich eingesammelt und meiner Laudatio vorangestellt – weil 
ich dann ein wenig nüchterner Deine „Verdienste“ herausstellen muss. 
Schließlich sollst Du Dir das Ehrenzeichen verdient haben. 

 

2. Zuerst möchte ich mit ein paar Angaben Deinen Lebensrahmen 
abstecken – nur ein paar Lebensschritte. 

 

1944  geboren 

1959  Eintritt bei den Franziskanerinnen ; 



 

 

  Studium, Lehramtsprüfung (Mathematik); 

Professorin für Mathematik u. kath. Religion am 
Realgymnasium der Franziskanerinnen in Wels; 

später Doktorin der Theologie; 

1994 Generaloberin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

2008 Präsidentin der Frauenorden Österreichs; 

                      und sehr bald in Kasachstan. 

 

3. Du hast als Ordensfrau in all diesen Jahrzehnten große Akzente gesetzt 
und eine markante Spur hinterlassen. 

Ein paar Positionen greife ich heraus.    

 Ich beginne mit dem Bereich Schule 

Durch Deine persönlichen Erfahrungen in Kindergarten und Schule hast Du in 
Dein Leitungsamt ein umfassendes pädagogisches Wissen mitgebracht. 
Dadurch konntest Du in den pädagogischen Einrichtungen Deines Ordens 
eine deutliche Qualitätsoptimierung erreichen. Modernster Stand und 
Standard waren selbstverständlich  

Deshalb wurdest Du auch in den Hochschul-Rat der Pädagogischen 
Hochschule der Diözese Linz berufen und – kein Wunder – Du wurdest 
Ratsvorsitzende.  

Bei vielen pädagogischen Veranstaltungen warst Du Vortragende. Ich greife 
nur zwei Themen auf: 

– das Referat „Hoffnung“ in St. Florian 2000 und  

– „Politik und Spiritualität“ in einem großen Seminar zum Thema 
„Gerechtigkeit und Engagement.“ 

Das zeigt, dass Schule und die Ausbildung der Lehrer vor allem als ein 
spiritueller Prozess – mit dem entsprechenden Menschenbild – zu sehen sind. 

 

Das vermisse ich in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion um Schule. 
Bisweilen habe ich den Eindruck, wir wissen nicht, nach welchem 
Menschenbild wir junge Menschen bilden und unterrichten sollen. Meist 



 

 

stehen Fragen von Technik, Wissensvermittlung und Schulorganisation im 
Vordergrund. 

Dir war wichtig: Wir brauchen eine Schule von Innen – die auf die Sinnfrage 
des Menschen abzielt und die auch die transzendente Bestimmung des 
Menschen nicht ignoriert.  

Das waren immer Deine Anliegen! 

 

 Ich setze fort mit Deinen Verdiensten im Bereich Soziales und 
Wirtschaft. 
 
 Du hast Dich um den Ausbau und die Modernisierung der ordenseigenen    

Einrichtungen bemüht. Schule, Kindergärten und Horte hast Du im „Verein 
für Bildung und Erziehung“ vernetzt und die Krankenhäuser in eine Holding 
GmbH eingebracht. 

 Eine Reihe von sozialen Einrichtungen und Aktivitäten hast Du initiiert; nur 
eine Auswahl: 

– die Klinik für Psychische Gesundheit in Braunau; 

– die Gründung des Hauses LEA für Frauen in Krisen, von Schwestern betreut 
und geleitet; 

– Deine Mitarbeit in der „Starthilfe Wohnen“ – für Menschen, die sich eine 
Wohnung nicht mehr leisten können; 

– der „Sozialmarkt Korb“ – ein Laden für Menschen, die ein Einkommen unter 
der Armutsgrenze haben; 

– das „Elisabeth-Stüberl“ – eine Essensausgabe für Obdachlose; 

– das Engagement in der Hospiz-Bewegung; und nicht zuletzt  

– die Initiative „Ordensfrauen gegen Menschenhandel“. Man muss diese Liste 
referieren, weil sie Deine soziale Achtsamkeit verdeutlicht.  

 

 Ich schließe mit Deinem Wirken im Bereich Kirche und Orden 
 

 Du hast Deinem Orden und den Orden insgesamt neue spirituelle Wege 
abverlangt – aber zugleich den Dienst der Orden in der Gesellschaft 
eingefordert – gerade an den neuralgischen Punkten, wo Schwache und 
Suchende an den Rand gedrängt werden. 



 

 

Du hast Aufgaben formuliert, die zu neuen Aufbrüchen führten. Glaube und 
Handeln, Spiritualität und Struktur gehören bei Dir zusammen. 

 Einen prophetischen Weitblick hast Du auch in Bezug auf die 
Strukturreform in den Diözesen gezeigt. Im Projekt „Leben in der Pfarre“ 
sind Schwestern aus dem Kloster in Pfarren übersiedelt und haben am Ort 
Seelsorge und Soziales verbunden. In dieser Verbindung von Seelsorge 
und Nächstenliebe wird der Dienst am Glauben durch eine überzeugende 
Praxis bestärkt. 

 Schlussendlich ist Dein Dienst als Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs hervorzuheben. 

Denn das bist Du auch: eine Präsidentin: Du weißt immer, was Du willst!  

Das muss man bei 118 verschiedenen Frauenorden mit 4.368 Schwestern auch  
können. Auch in diesem Bereich hast Du markante Schritte gesetzt:   ich 
erwähne nur: 

– die Zusammenlegung der Generalsekretariate der Frauen- und Männerorden; 

– die verstärkte Kooperation von Frauen- und Männerorden; 

– die Notwendigkeit der Frauenorden in vielen Lebensbereichen unserer 
modernen Zeit; 

– die Verdeutlichung des gesellschaftlichen Auftrages der Ordensfrauen – wie 
beispielsweise die Errichtung eines Schutzhauses für Prostituierte – von 
Ordensfrauen geleitet; 

– und Du hast in vielen Statements und Interviews den Frauenorden eine 
deutliche Stimme in der Kirche und Öffentlichkeit verliehen. 

 

4. Gratulation 

 

Dafür – für alles – danken wir Dir heute: Vergelt’s Gott! 

Und es kann bei Dir nicht anders sein: Dein Abschied ist ein Anfang – ein 
mutiger sogar! Du hast die Hand an den Pflug gelegt – Du schaust nicht 
zurück, sondern nach vorn. 

Du brichst nach Kasachstan auf. Gott segne Dich und Deinen Weg.  

Ich freue mich, dass ich Dir als Erster zur Überreichung des Großen 
Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich gratulieren darf. 


