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ergessen kann eine Gnade sein. 
Es ist schon gut, dass ich kleine 
Unannehmlichkeiten vergessen 
kann, dass ich nicht mehr festhalten 

muss an einem unbedacht hingesagten Wort, 
an einer Peinlichkeit, die mir widerfahren ist. Es 
ist ein Geschenk, wenn die Mühen von gestern 
aufgehoben werden durch einen Erfolg, ein 
Gelingen. „Das Glück von heute lässt das Un-
glück vergessen“, weiß schon das Buch Jesus 
Sirach (Sir 11,25). 

Aber dieser Bibelvers hat natürlich einen zwei-
ten Teil, der ganz nüchtern daran erinnert, dass 
auch das Glück schnell vergessen ist.

Vergessen kann eine Last sein. Wir alle kennen 
die kleine Vergesslichkeit, aber wir wissen auch 
um das große Vergessen. Die Demenz, so 
sagen uns die Mediziner, wird als Krankheit zu 
einer der größten Herausforderungen unserer 
Gesellschaft. Im Herbst 2014 wurde daher das 
Projekt der Caritas Socialis „Demenz weiter 
denken“ mit dem Preis der Orden ausgezeich-
net. Gerne würde ich neben dieser einen 
Initiative die vielen anderen erwähnen, die 
auch eingereicht wurden und in einem großen 
Bogen widerspiegeln, was in Zusammenar-

beit mit Ordenschristen an Gutem gelingt. 
Stellvertretend nenne ich hier nur den zweiten 
Preisträger, Herrn Dr. Josef Windischer und den 
Vinzenzverein Waldhüttl in Tirol. Gratulation!

Die SUMMA, die nun wieder erscheint, möchte 
eine Medizin gegen das Vergessen sein. Ich 
danke allen, die an der Herausgabe dieser 
Schrift arbeiten, ich danke unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Büro in Wien für 
ihren täglichen Dienst. Ich freue mich über die 
SUMMA in diesem Jahr des geweihten Lebens. 
Ordenschristen möchten ja Gedächtnisbrücken 
sein nicht nur durch das, was sie tun, sondern 
vor allem durch das, was sie antreibt im Leben.

Vergessen kann eine Gnade sein, eine Last, 
aber auch eine große Gefahr.

Wenn wir Menschen unsere Wurzeln vergessen, 
wenn das geistliche Erinnerungsvermögen an 
den Schöpfer des Lebens verschwindet, dann 
könnte eine ganze Gesellschaft vergessen, 
warum sie überhaupt da ist. 

Gegen das große Vergessen leben und beten 
wir darum den Psalm 103 und erinnern uns: 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat!“ (Ps 103,2)

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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Sr. Beatrix Mayrhofer im Gespräch mit Schriftsteller Alfred Komarek bei Dreharbeiten für die  
Videoreihe „viel. mehr. wesentlich. weniger.“
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Die Videoreihe ist online abrufbar auf der Internetpräsenz der Ordensgemeinschaften unter 
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich
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o Ordensleute sind, da ist  
Freude …, denn eine Nach-
folge in Traurigkeit ist ein 
Trauerzug.“ Das ist einer der 

überraschenden und herausfordernden „Sa-
ger“ von Papst Franziskus. Diese Freude kann 
man natürlich nicht verordnen, sie kommt 
aus der Tiefe gelebter Christusbeziehung, um 
die wir Ordensleute uns in Gemeinschaft mit 
Schwestern und Brüdern bemühen, mit allen 
Höhen und Tiefen, die das Leben mit sich 
bringt, aber immer getragen von der je per-
sönlichen Berufung und auch mitgetragen von 
der konkreten Gemeinschaft, in der wir unsere 
Christusnachfolge zu verwirklichen suchen.

Das Ordensleben in der Kirche Österreichs ist 
bunt und vielfältig. Frauen- und Männerorden 
engagieren sich in verschiedensten Bereichen 
und Aufgabenfeldern: in Bildung und Unterricht, 
in Pfarrgemeinden und in der kategorialen 
Seelsorge, im Dienst an den alten und kranken 
Menschen, in karitativen Einrichtungen und in 
geistlicher Begleitung. Andere arbeiten in der 

Wissenschaft oder im Bereich der Medien, in 
der Mission und in Einrichtungen der Entwick-
lungshilfe. Wir dürfen zuversichtlich hoffen, 
dass dieses vielfältige Engagement Frucht 
bringt und vielen Menschen zum Segen wird.

Zum zweiten Mal versuchen wir nun in der 
„SUMMA 2014“ einen dankbaren Blick auf ein 
Jahr Ordensleben in Österreich zu werfen.  
Vieles ist wieder möglich geworden, dort und 
da sind auch noch offene Baustellen zu finden 
und neue Herausforderungen liegen vor uns, 
denen wir uns gerne mit all unseren Möglich-
keiten auch stellen wollen! 

Vor uns liegt vor allem das „Jahr der Orden“, 
zu dem uns Papst Franziskus eingeladen hat, 
das mit dem ersten Adventsonntag 2014 
begonnen hat und das wir, die große Familie 
der Ordensgemeinschaften Österreichs, mit 
viel Elan und Kreativität vorbereitet haben. 
Wir laden sie herzlich ein, in diesem „Jahr der 
Orden“ die Freude des Christseins und der 
je persönlichen Christusnachfolge mit uns zu 
teilen! 

Abtpräses Christian Haidinger OSB
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen 

Ordensgemeinschaften Österreichs

Schreiben des Papstes an die Ordensleute zum „Jahr des geweihten Lebens“ (datiert 21. Nov. 2014).
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Abtpräses Christian Haidinger im Gespräch mit Schuhfabrikant Heini Staudinger bei Dreharbeiten für 
die Videoreihe „viel. mehr. wesentlich. weniger.“
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Die Videoreihe ist online abrufbar auf der Internetpräsenz der Ordensgemeinschaften unter 
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich
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apst Franziskus hat das „Jahr des 
geweihten Lebens“ für die Zeit 
vom 1. Adventsonntag 2014 bis 
zum Tag des geweihten Lebens 

2016 ausgerufen und zur Vorbereitung bereits 
allen Personen geweihten Lebens eine Hand-
reichung gegeben. Als Ordensgemeinschaften 
Österreich haben wir diesem Jahr den zu-
sammenfassenden Begriff JAHR DER ORDEN 
gegeben.

„Rallegratevi – Freuet euch!“ erschien bereits 
am 2. Februar 2014  – als Aufmunterung. „Ich 
wollte euch ein Wort mitgeben und dieses 
Wort ist Freude. Überall, wo es Gott geweihte 
Menschen gibt, herrscht immer Freude!“, so 
Papst Franziskus.

„Scrutate – Erforscht! Den geweihten Männern 
und Frauen auf ihrem Weg entlang der Zeichen 
Gottes.“ Diesen Wegweiser gab uns Papst  
Franziskus am 8. September 2014: „Immer  
unterwegs mit jener Tugend, die eine pilgernde 
Tugend ist: die Freude!“

In einer Arbeitsübersetzung hieß es „Prüfet“ –  
diese beiden Dokumente zeichnet ein Span-
nungsbogen aus von „Freuet euch“ und 
„Erforscht“. Es braucht beides im Leben eines 

Ordensmannes, einer Ordensfrau: die Freude, 
die viel mehr ist als „Spaß“, welche aber auch 
den kritischen, prüfenden Blick nicht aus den 
Augen verliert. Beides brauchen wir aber auch  
in unserer gegenwärtigen Situation der Ordens– 
gemeinschaften in Österreich, und es ist 
Auftrag, die Freude bewusst zu suchen und zu 
finden, sowie mit wachen Augen und offenen 
Ohren im Heute zu leben.

Bei einer Führung im Stift Altenburg ist mir 
dies ganz bewusst geworden. Bei den Ausgra-
bungen sollte ein alter Bogen erhalten werden 
– die große Frage: stützen oder belasten? In 
diesem Fall fiel die Entscheidung auf belasten. 
Das ist ein schönes Bild für unser Leben. Nicht 
immer ist die Entlastung, die Entspannung der 
richtige Weg; beides ist notwendig, auch für 
die Ordensgemeinschaften. 

Für das JAHR DER ORDEN wünsche ich den 
Ordensgemeinschaften und mir den wachen, 
behutsamen, hoffnungsvollen und immer wie-
der auch neuen Blick auf diese Spannung: im 
oft schwierigen Alltag, bei großen und kleinen 
Problemen, bei großen und kleinen Entschei-
dungen, bei den vielen Fragen von Kirche und 
Gesellschaft: Freuet euch! – Erforscht!

Jahr der Orden – Freuet Euch!
Sr. M. Cordis Feuerstein OP 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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Sr. Cordis Feuerstein im Gespräch mit Musiker Toni Knittel bei Dreharbeiten für die Videoreihe  
„viel. mehr. wesentlich. weniger.“ 
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Die Videoreihe ist online abrufbar auf der Internetpräsenz der Ordensgemeinschaften unter 
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich
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hr werdet Fehler machen! Ihr werdet 
anderen auf die Füße treten. Das 
passiert... Macht die Türen auf. Tut dort 
etwas, wo der Schrei des Lebens zu 

hören ist. Mir ist eine Kirche lieber, die etwas 
falsch macht, weil sie überhaupt etwas tut, als 
eine Kirche, die krank wird, weil sie sich nur um 
sich selbst dreht…“

Papst Franziskus sagte diese Worte den Ordens– 
oberen aus Lateinamerika und der Karibik. Da 
sprach jemand von der Zukunft, ohne sich dem 
Gejammer des Immer-Weniger-Werdens  hinzu-
geben. Und er sprach wie alle unsere Gründer 
und Gründerinnen, vom Geist entflammt und 
bereit, eine Vision in die Tat umzusetzen.

 „Wie viele seid Ihr denn (noch)?“ ist nicht die 
Frage des Evangeliums. Eher schon der Aufruf: 
„Wer macht mit!“ Dabei muss uns schon klar 
sein, dass dieses Mitmachen nicht nur den Ein-
tritt in die Ordensgemeinschaft bedeutet. 

Die heutige Form der Gefährtenschaft ist viel-
fältiger, wir sind mobiler geworden, auch die 
Verweildauer ist flexibler. Nicht zuletzt auch 
durch das Internet können wir unsere Orte und 
Zeiten beliebig setzen und ausweiten. Es gilt 
die Talente auszugraben, die wir oft aus Angst 
und Mutlosigkeit gut versteckt halten, weil wir 
uns und den anderen wenig zutrauen. Wo ist 
der Ort, an dem wir uns von unserer Lebens-

sehnsucht erzählen, wo sind die Zeiten, die wir 
einander dafür schenken?

Papst Franziskus setzt uns drei Ziele für dieses 
Jahr:

Dankbar auf die Vergangenheit schauen!  
Dabei geht es nicht darum, Archäologie zu be-
treiben, sondern den „inspirierenden Funken“ 
wahrzunehmen, der unsere Gründer und Grün-
derinnen bewogen hat, auf bestimmte Nöte 
der Menschen zu schauen.

Die Gegenwart mit Leidenschaft leben! 
Das bedeutet in unserer Zeit vor allem „Exper-
ten des gemeinschaftlichen Lebens“ zu wer-
den. In einer Gesellschaft der Auseinander- 
setzung, des schwierigen Zusammenlebens  
zwischen verschiedenen Kulturen, der Übergriffe 
auf die Schwächsten und der Ungleichheiten 
sind wir berufen, ein konkretes Vorbild von 
Gemeinschaft zu bieten, in der die Würde des 
Menschen einen hohen Stellenwert einnimmt.

Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen! 
Hier ist nicht die Leistungsfähigkeit durch 
unsere eigenen Kräfte gemeint, sondern die 
Wachsamkeit des Augenblicks. Wir sind aufge-
rufen, Orte zu schaffen, an denen die Logik des 
Evangeliums gelebt wird.

Also schauen wir gemeinsam nach vorne!

Gemeinsam nach vorn schauen
P. Erhard Rauch SDS 
Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs
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P. Erhard Rauch und P. Bernhard Eckerstorfer im Gespräch mit Psychotherapeutin Rotraud Perner 
bei Dreharbeiten für die Videoreihe „viel. mehr. wesentlich. weniger.“
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Die Videoreihe ist online abrufbar auf der Internetpräsenz der Ordensgemeinschaften unter 
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich
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Auf einen Blick
Ordensgemeinschaften Österreich 2014 in Zahlen

Wie viele Ordensgemeinschaften?

 Frauen: 105   Männer: 85
Wie viele Ordensleute? 

 Ordensfrauen: 3.900  Ordensbrüder: 450
  Ordenspriester: 1.500 Gesamt: 5.850
Wie viele Ordensniederlassungen in Österreich? 

  850
Wie viele Ordensschulen und -pädagogische Einrichtungen?

 232 österreichische Ordensschulen: davon 192 von Frauenorden 

  Schülerzahl gesamt: 49.600     Sonderschulen: 5  VS: 47   

 HS/NMS/KMS: 49 AHS: 46 BMHS: 66 BAKIP: 13
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ)

 32 Bildungseinrichtungen  10 Standorte aus 9 Ordensgemeinschaften

  Insgesamt 5.985 Schülerinnen und Schüler

Ordensspitäler

 30 österreichische Ordensspitäler davon 25 von Frauenorden 

  mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Archive / Bibliotheken

 Ca. 500 Gesamtbestand etwa 30.000 Regallaufmeter

  4 Mio. Bücher in den Bibliotheken der Ordensgemeinschaften
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Chronik
Termine und Veranstaltungen des Jahres 2014

13. bis 15. Jänner 2014
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer AHS 
und BAKIP im Bildungshaus St. Virgil in Salz-
burg

27. Jänner 2014
Studientag der Fachgruppe der Archive der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften. Gemein-
sam mit dem Verband Österreichischer Archi-
varinnen und Archivare, Salzburg, Archiv der 
Erzdiözese

10. Februar 2014
Seelsorgekongress der Barmherzigen Brüder 
Wien, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Wien

17. bis 20. Februar 2014
Jahrestagung der AMDO (Arbeitsgemeinschaft 
missionarischer Dienste der Orden). “Mission im 
Kontext von religiösem Wandel und Migration“, 
Gästehaus des Klosters Frauenberg in Fulda

19. Februar 2014
2. Medienempfang der Ordensgemeinschaften 
Österreich mit Präsidentin Sr. Beatrix Mayrho-
fer, Vorsitzendem Abt Christian Haidinger und 
Begegnung mit Novizinnen, Salvatorianerinnen, 
Auhofstraße, Wien

25. bis 28. Februar 2014
Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden, 
Seminarhaus St. Klara, Vöcklabruck

6. und 7. März 2014
Ordensschulen auf dem Weg in die Zukunft: 

„Wettbewerb und Kooperation?!“, Kardinal-Kö-
nig-Haus, Wien

7. März 2014
Eröffnung des gemeinsamen Zeitschriftenar-
chivs der österreichischen Ordensgemeinschaf-
ten, Erzabtei St. Peter in Salzburg

links: 
Treffen der diözesa-
nen Regionalleite-
rinnen und -leiter 
zur Vorbereitung 
des Jahrs der 
Orden.

rechts: 
Eröffnung des 
Zeitschristenarchivs 
der Orden in der 
Erzabtei St. Peter in 
Salzburg
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11. bis 14. März 2014
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer Haupt-
schulen / Kooperativer Mittelschulen / Neuer 
Mittelschulen, Bildungshaus St. Hippolyt in St. 
Pölten

13. bis 16. März 2014
Pius-Parsch-Symposion 2014, Stift Klosterneu-
burg. Thema: „Liturgie lernen und leben – zwi-
schen Tradition und Innovation.“

28. bis 29. März 2014
Erstes gemeinsames Treffen der Lehrgänge 
AUFBRÜCHE, Kardinal-König-Haus, Wien

2. bis 3. April 2014
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer BMHS 
und BAKIP, Bildungshaus Schloss Puchberg in 
Wels

3. bis 4. April 2014
Seminarreihe des Schulreferates „Profil durch 
PR“ im Stift Melk zum Thema Veranstaltungen 
und Publikationen von katholischen Privatschu-
len. Anregungen und Impulse zur professionel-
len Planung, Gestaltung und mediengerechten 
Durchführung

27. April bis 2. Mai 2014

Novizenwoche der Männerorden

5. bis 6. Mai 2014
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Ordensarchive, Salzburg, Erzabtei St. Peter. 
Thema: Ordensgeschichtsschreibung

13. Mai 2014
Der von den Ordensgemeinschaften Österreich 
initiierte Themenschwerpunkt „viel. mehr. we-
sentlich. weniger.“ beginnt mit dem Gespräch 
zwischen Abtpräses Christian Haidinger vom 
Benediktinerstift Altenburg und dem Waldviert-
ler „Schuhrebell“ Heini Staudinger in der Arche 
Noah in Schiltern. 

14. Mai 2015
Begegnung des Schriftstellers Alfred Komarek 
mit Sr. Beatrix Mayrhofer aus der Ordensge-
meinschaft der Schulschwestern zum Thema 

„viel. mehr. wesentlich. weniger.“. 

15. Mai 2014
Exkursion Geistliche Schatzkammern. Gemein-
sam mit der Fortbildung Kirchenpflege des 
Kunstreferats der Diözese Linz. Kunsthisto-
risches Museum-Geistliche Schatzkammer; 
Schatzkammer des Deutschen Ordens

19. Mai 2014
Der Einsiedler von Saalfelden, Br. Raimund von 
der Thannen, stellt seine Beobachtungen und 
Wahrnehmungen für den Themenschwer-
punkt „viel mehr wesentlich weniger“ in einem 
Gespräch mit Sr. Bärbel Thomä vom Haus der 
Besinnung in Maria Kirchental zur Verfügung. 

26. bis 27. Mai 2014
Wirtschaftstagung der Orden, Bildungshaus St. 
Virgil in Salzburg

Der Einsiedler von 
Saalfelden,  
Br. Raimund von 
der Thannen
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10. Juni 2014
Am Lech entlang diskutieren im Rahmen der 
Gesprächsreihe „viel. mehr. wesentlich. weni-
ger.“ Toni Knittel, Musiker von Bluatschink,  
Sr. Joanna Jimin Lee, Konzertpianistin und  
Missionarin Christi, und Sr. Cordis Feuerstein,  
Generalsekretärin der Frauenorden in Österreich.

13. Juni 2014
Treffen der diözesanen Regionalleiterinnen und 
-leiter der Frauen und Männerorden und der Be- 
reichsleiter im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg  
zur Vorbereitung des JAHRES DER ORDEN.

16. bis 17. Juni 2014
Tagung der kirchlichen Bibliotheken. Gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft katho-
lisch-theologischer Bibliotheken, Prämons-
tratenser Chorherrenstift Schlägl. Thema: 
Bibliothekarische Sondersammlungen

22. bis 27. Juni 2014
Noviziatslehrgang III/3. Seminarwoche im Kar-
dinal-König-Haus, Wien

6. bis 8. Juli 2014
Spiritualitätentagung 2014: Mission in den 
Religionen – damals und heute. Anfragen an 
das Selbstverständnis der Religionen. Haus 
Subiaco in Kremsmünster.

9. bis 11. Juli 2014
Ökumenische Sommerakademie 2014, Stift 
Kremsmünster. Thema: Gewalt im Namen Got-
tes. Die Verantwortung der Religionen für Krieg 
und Frieden

14. bis 18. Juli 2014
BibKom+ – Grundkurs für kirchliche Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. Gemeinsam mit 
der Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologi-
scher Bibliotheken, Linz, Bibliothek der katho-
lisch-theologischen Privatuniversität

18. bis 22. Juli 2014
Junioratswoche im Seminarhaus St. Klara/Vöck-
labruck

25. bis 26. Juli 2014
Fachtagung Weltkirche, Stift Lambach. Thema: 

„Jugend will Leben“

29. Juli 2014
Presse-Präsentation der Video-Reihe „viel. 
mehr. wesentlich. weniger.“, Quo vadis, Wien 

11. August 2014
Im Rahmen der Gesprächsreihe „viel. mehr. we-
sentlich. weniger.“ treffen Prof. Dr. Rotraud 
Perner, Psychoanalytikerin, Juristin und evan-
gelische Theologin, Pater Erhard Rauch, Gene-
ralsekretär der Superiorenkonferenz, und Pater 
Bernhard Eckerstorfer, (Jugend-)Seelsorger und 
Lehrer am Stift Kremsmünster, aufeinander. 

Teilnehmerinnen 
der Fachtagung 
Weltkirche
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21. August 2014
Fortsetzung der Gesprächsreihe „viel. mehr. 
wesentlich. weniger.“ im Zoo Hellbrunn. Es 
diskutieren Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Dr.in Astrid Rössler, die Don Bosco-Schwester 
Elisabeth Siegl und Abt Johannes Perkmann 
von der Benediktinerabtei Michaelbeuern.

15. bis 19. September 2014
Grundkurs für Archivarinnen und Archivare. 
Gemeinsam mit der Vereinigung Österreichi-
scher Archivarinnen und Archivare, Österreichi-
sches Staatsarchiv, Wien 

17. September 2014
Fest der Berufung im Stephansdom. Anschlie-
ßend Begegnung bei Brot und Wein im Quo 
Vadis?

18. September 2014
Festgottesdienst der Wiener Ordenskranken-
häuser im Stephansdom 

23. September 2014
Pressekonferenz zum JAHR DER ORDEN 2015 
der Ordensgemeinschaften Österreich im Quo 
Vadis

2. Oktober 2014
Gesprächsreihe „viel. mehr. wesentlich. weni-
ger.“: Gerlinde Kaltenbrunner, Sr. Anna Kurz 
und Br. Rudolf Leichtfried erörtern am Wurbau-
erkogel bei Windischgarsten Wege zum Glück 
in der heutigen Welt. 

12. bis 17. Oktober 2014
Noviziatslehrgang III/4. Seminarwoche im 
Geistlichen Zentrum/Vöcklabruck

15. bis 17. Oktober 2014
Der Traum vom Kloster. Kunst und Kultur der 
Orden im 19. Jahrhundert. Symposium des 
Referats für die Kulturgüter der Orden gemein-
sam mit Stift Klosterneuburg/Jubiläum 900 
Jahre

23. bis 24. Oktober 2014
Seminarreihe des Schulreferates „Profil durch 
PR“ im Stift Admont zum Thema Texte mit 
Wirkung. Wie schreibe ich Texte (für Folder, 
Jahresbericht etc.) und Pressenachrichten, die 
auch gelesen werden?

6. November 2014
Internationaler Kongress der OÖ. Ordensspitä-
ler. Thema: Geht uns das Personal aus? Arbei-
ten im Gesundheitswesen. Design Center Linz

11. bis 14. November 2014: 
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer Volks- 
und Sonderschulen im Bildungshaus St. Virgil 
in Salzburg

24. bis 26. November 2014
Herbsttagung der österreichischen Ordensge-
meinschaften im Kardinal-König-Haus. Mit 
einem Lichtritual startet das JAHR DER ORDEN. 
Verleihung Preis der Orden.

Der Preis der Orden 
2014 wurde im Rah-
men der Herbst- 
tagung im Kardinal- 
König-Haus verliehen.
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Spiritualität
Nie ohne Orientierung aus einer tiefen und vielfältigen Spiritualität
Papst Franziskus im Gespräch mit Ordensoberen

uffallend oft verwendet Papst Franziskus das Wort ‚Zärtlichkeit‘ und er lebt diese Hal-
tung des behutsamen, ehrfürchtigen Zugehens auf die Menschen selber“, sieht  
Sr. Beatrix Mayrhofer im Anfang Jänner 2014 veröffentlichten Bericht von der Begegnung 
 des Papstes mit Ordensoberen im Vatikan. Der Papst empfiehlt eine eucharistische 

Zärtlichkeit im Umgang mit Konflikten und schwierigen Situationen. Mayrhofer: „Eucharistische 
Zärtlichkeit – was für eine Wortwahl. Das ist für mich selbst ein starker Impuls: Dem Schwierigen, 
Sperrigen nicht auszuweichen, sondern es zu umarmen. Ich selbst darf mich täglich vom Herrn im 
gebrochenen Brot umarmen lassen, seine eucharistische Zärtlichkeit erfahren – und dabei und  
dadurch stark werden.“

Ziel ist der aufrechte Gang in tiefer Dankbarkeit
„Nicht das Glück ist die Quelle der Lebensfreu-
de, sondern die Haltung der tiefen Dankbar-
keit“, erläuterte Bruder David Steindl-Rast vor 
mehr als 100 DirektorInnen und Schulerhaltern 
von Ordensschulen und katholischen Privat-
schulen am 14. Jänner 2014 bei der Jahres-
tagung in Salzburg in St. Virgil. „Es gilt, dem 
Wandel von einem einheitlich-christlichen Welt-
bild hin zu einer Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
Raum zu geben“, stellte David Steindl-Rast 
fest: „Die Gefahr der Schule ist das Buckeln. 
Ziel muss immer der aufrechte Gang sein. 
Schulklima hat mit Herzenswärme zu tun. Das 
trifft das innerste Wesen und ist nicht einfach 
ein Gefühl.“ Als die wesentlichste Aufgabe von 

Ordensschulen sieht Steindl-Rast die Mensch-
lichkeit: „Menschwerdung ist unsere gemeinsa-
me Aufgabe. Dieses Menschwerden ist vielfäl-
tig. Auf der Suche nach dem Menschwerden 
geht es um zusammenhalten, verbinden und 
verknüpfen. Eine christlich geprägte Spiri-
tualität stellt die Person in den Mittelpunkt. 
Steindl-Rast: „Heute glauben viele, dass Glück 
die Quelle für Lebensfreude, Lebendigkeit, 
Vitalität ist. Nicht das Glück ist die Quelle der 
Lebensfreude, sondern die Haltung der tiefen 
Dankbarkeit. Jeder Augenblick ist eine Gele-
genheit für ein Geschenk und die Dankbarkeit. 
Das braucht Achtsamkeit. Dankbar leben heißt 
hellwach leben.“
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In allen Diözesen und Bundesländern versam-
meln sich rund um den 2. Feber Ordensleute 
in großer Zahl, um den „Tag des geweihten 
Lebens“ zu begehen. Dabei steht fast immer 
eine inhaltliche Vertiefung durch Vorträge und 
Impulse im Mittelpunkt. Zeit für gemeinsames 

Gebet und Gottesdienst sind immer Bestand-
teil der Treffen an unterschiedlichsten Orten. 
Begegnung, Austausch und Gespräch gibt 
Raum für das tragende Netz dieser vielen Ge-
meinschaften. 

Die Fastenimpulsgeber und -geberinnen in den 
Kirchenzeitungen Österreichs waren in diesem 
Jahr OrdenschristInnen. Das Thema „Mehr 
oder Weniger“ war der inhaltliche Aufhänger. 
Die Lebenshaltung des Weniger in einer Über-
flussgesellschaft wurde genauso thematisiert 
wie das notwendige Mehr an Gerechtigkeit und 
Solidarität. Die Ordensleute haben aus ihren 
Erfahrungen einer spirituellen Lebensweise die 
gute Balance von Arbeit und Gebet, von Indi-
viduum und Gemeinschaft, von Weltverbun-

denheit und Gottgeweihtheit angesprochen. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass das 
Modell Ordensleben wertvolle Impulse gerade 
für die heutige oft überindividualisierte und 
spirtuell geschlossene Gesellschaft sein kann. 
Die Impulse kamen von Sr. Silke Mallmann aus 
dem Kloster Wernberg, P. Josef Maureder von 
den Jesuiten, Sr. Brigitte Thalhammer von den 
Salvatorianerinnen, P. Paul Weingartner von 
den Karmeliten und P. Christoph Müller von der 
Propstei St. Gerold in Vorarlberg.

„Die Not der Zeit mit dem Blick Jesu und mit 
tiefer Empathie anschauen“, stellt Sr. Judith 
Lehner an den Beginn des Abends. Monatlich 
laden die Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser in der Kenyongasse in Wien zu diesem 
„Offenen Abend im Kloster“ ein. Meditation, 
Orientierung am Auftrag des Ordens und der 
Spiritualität der Gründerin, Austausch unter 
den BesucherInnen und vor allem gemeinsa-
mes Beten und Singen machen den Abend 
aus. Die Gründerin „Mutter Alfons Maria“ war 

eine einfache, ungebildete, von Gesundheit 
schwache Frau, „die mit ihrem inneren Auge 
eine Gemeinschaft gesehen hat“. So wurde sie 
zur Ordensgründerin mit zwei Zielsetzungen: 
1. Gott suchen, Jesus betrachten und werden 
wie er. 2. Zu den Menschen gehen, die Hilfe 
brauchen wie Kranke, Gebärende, Mittellose 
ohne Unterschied des Standes. Solche Abende 
finden in vielen Gemeinschaften in Österreich 
statt mit dem Ziel, „eine spirituelle Community 
rund um das Ordenscharisma aufzubauen“.

Tage des geweihten Lebens

Mehr oder weniger mit Ordensleuten in den Kirchenzeitungen

Offener Abend im Kloster
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Fällt das Stichwort „Kloster“, denkt man fast 
automatisch an jahrhundertealte Tradition. 
Tatsächlich blickt man im Benediktinerstift 
Kremsmünster in Oberösterreich stolz auf die 
Vergangenheit zurück. Man schaut aber auch 
bewusst in die Zukunft. Seit Oktober 2008 
gibt es den Treffpunkt Benedikt. Der Name 
steht für ein Treffen für 17 bis 35-jährige, das 
jeden ersten Samstag im Monat stattfindet und 
einen einstündigen Vortrag, Vesper, Anbetung, 
Eucharistiefeier und gemütliches Beisammen-
sein umfasst. Viele Jugendliche nützen diese 
Möglichkeit. Kerzenprozessionen durch den 
Klosterfriedhof, ein Sportprogramm oder ein 
Film bis Mitternacht ergänzen je nach Thema 
und Zeit das Programm. Zu den Treffen kom-

men junge Erwachsene aus der näheren, aber 
auch aus der ferneren Umgebung. „Jedes Jahr 
geht ungefähr ein Fünftel unserer Besucherin-
nen und Besucher weg, um zum Beispiel zu 
studieren. Und ungefähr gleich viele kommen 
neu hinzu“, schätzt P. Bernhard Eckerstorfer. 
„Es bleibt dennoch eine Verbindung beste-
hen. Einige kommen vielleicht nur mehr zum 
Sommercamp. Oder hören sich gelegentlich 
Vorträge via Internet an. Durch dieses neue 
vielschichtige Netzwerk sind wir mit jungen 
Menschen nachhaltig in Kontakt, für die das 
Stift Kremsmünster sonst ein bloßer Name 
geblieben wäre. Jetzt wird es von vielen als 
geistige Heimat erlebt.“

Treffpunkt Benedikt als Anknüpfungspunkt für junge Menschen
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Freude an der Musik, Lust und Leidenschaft 
am gemeinsamen Musizieren hat Schwestern 
verschiedener Ordensgemeinschaften in Wien 
zusammengeführt und angeregt, einen Chor 
zu gründen. „Lebens-Zeichen“ nennt sich der 
Chor. Der Name dieser Musiziergemeinschaft 
deutet klar an, worum des den singenden 
Schwestern geht: „Unsere Lebensform will 
Zeichen  des Lebens sein. Und wir setzen ein 
Lebens-Zeichen: Seht (Hört) her – es gibt uns!“ 
Musikalische Leiterin des Chores ist Sr. Johanna 
Kobale von der Gemeinschaft der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser.

Schwesternchor als spiritueller Impulsgeber

Sr. Teresa Schlackl von den Salvatorianerinnen 
sprach beim Pfarrgemeinderatskongress 2014 
in Mariazell am 30. Mai über das sich verän-
dernde Ordensleben in Österreich und welt-
weit. „Wir Ordensleute sind nur eine kleine 
Gruppe in der Gesellschaft. Wir sind ExotIn-
nen, aber das ist auch unsere Stärke. Wir sind 
heute nahe bei den Menschen, mitten unter 
ihnen.“ Schlackl berichtete über unterschied-
liche Formen, wie Christusnachfolge heute 
in einer Ordensgemeinschaft gelebt werden 
kann. In Kolumbien seien die Ordensfrauen 
stark in die Friedensbemühungen in dem von 
Gewalt und Krieg zerrütteten Land engagiert, 
in Indien mache der interreligiöse Dialog einen 

Schwerpunkt der Arbeit der Schwestern aus. In 
Österreich habe sich die Ordensgemeinschaft 
in den letzten zwei Jahrzehnten die Frage stel-
len müssen, „wie wir weitermachen, wenn es 
fast keinen Nachwuchs mehr gibt“. Durch die 
Abgabe bisheriger Werke seien Kräfte für neue 
Aufgaben frei geworden. So sind die Salvatori-
annerinnen in Österreich etwa im Kampf gegen 
Menschenhandel und Zwangsprostitution enga-
giert. Sie gehören zu jenen sechs Frauenorden, 
die den Verein „Solwodi“ („Solidarity with 
women in distress – Solidarität mit Frauen in 
Not“) gegründet haben. Ein weiteres salvato-
rianisches Projekt: ImpulsLEBEN, ein geistliche 
Zentrum für junge Erwachsene in Wien.

Exotinnen und ihre Stärke
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Der von der Superiorenkonferenz der männ-
lichen Ordensgemeinschaften Österreichs 
veranstaltete Lehrgang „Aufbrüche. Christli-
che Spiritualität in der Weltgesellschaft“ wird 
zum vierten Mal erfolgreich angeboten. Die 
Frage und Suche nach einer zeitgemäßen 
christlichen Spiritualität steht im Mittelpunkt 
des Lehrgangs. In Begegnungen, Vorträgen 
und Gesprächen, in der Einübung kontempla-

tiver Stille und der Vertiefung in ausgewählte 
Texte der christlichen Tradition werden neue 
Wege erkundet. Was bedeuten die großen 
Hoffnungswörter „Gerechtigkeit“, „Befreiung“, 
„Heilung“, „Erleuchtung“ und „Frieden“, 
die im Christentum und anderen Religionen 
geprägt wurden, vor dem Hintergrund globaler 
Ungerechtigkeit und fundamentaler Krisen?

Eine Renaissance der „Spiritualität mit allen 
Sinnen“ ortet P. Erhard Rauch, Generalsekretär 
der Superiorenkonferenz der Männerorden 
in Österreich. Ausformungen des Glaubens, 
die die Körperlichkeit miteinbeziehen, wie 
beispielsweise das Pilgern oder die Liturgie, 
würden sich in den letzten Jahren besonders 
unter jungen Menschen großer Beliebtheit 
erfreuen. Er äußerte sich im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion am 16. September 2014 
zum Thema „Körperbilder in unterschiedlichen 
Religionen und Konfessionen“. Die Veranstal-
tung im Wiener Radiokulturhaus war der Auf-
takt der „Evangelischen Woche“. Diese stand 
unter dem Motto „Öffnet Türen und suchet der 
Stadt Bestes“ und wird von der Evangelischen 
Akademie veranstaltet.

Aufbrüche in die Weltgesellschaft

Körperbetonte Spiritualität

Als ehrenamtlich tätiger Hospizbegleiter wird 
der Rankweiler Siegfried Hofmann fast täglich 
mit dem Tod konfrontiert. Doch oft verzweifeln 
auch die Hinterbliebenen mit ihrer Trauer am 
Leben. In Kooperation mit dem Kapuzinerklos-
ter Feldkirch initiierte Hofmann deshalb einmal 
monatlich ein Trauercafé. Trauer braucht Zeit 
und Raum – letzteres hat sie ein bisschen auch 
im Kapuzinerkloster Feldkirch gefunden. Dort 
öffnet einmal im Monat ein Trauercafé seine 
Türen, in dem sich Hinterbliebene treffen und 
über ihre Trauer, über ihren Schmerz und ihre 
Ängste sprechen. „Wir möchten den Menschen 

Trost schenken, ihnen zuhören und ihre Proble-
me ernst nehmen“, sagt Initiator Siegfried Hof-
mann. Oft haben Menschen Hemmungen, den 
ersten Schritt ins Trauercafé zu machen, einmal 
überwunden, empfinden sie die Gesprächs-
runde als sehr wertvolles Angebot. Hier bietet 
das Trauercafé, besonders im kontemplativen 
Umfeld des Kapuzinerklosters, den richtigen 
Rahmen für Gespräche. „Dieser Austausch mit 
anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein.“ 
Das Trauercafé ist unabhängig von Konfession 
und Nationalität. 

Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich 
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Am 27. September 2014 feierten rund 220 
OrdenschristInnen mit der Don Bosco Familie 
anlässlich des 200. Geburtstages des hl. Don 
Bosco den Ordenstag in Timelkam und Ober-
thalheim. Sr. Gisela Porges stellte das Leben 
Don Boscos und seine Sendung in den zeitge-
schichtlichen Rahmen des beginnenden Indus-
triezeitalters und seinen dramatischen Folgen 
für die Menschen, insbesondere der Kinder, die 
in den Fabriken ausgebeutet wurden. Mit dem 
Sonntagsoratorium setzte er den Beginn seiner 
Sendung für die Jugendlichen. Heute sind in 
130 Ländern der Welt etwa 35.000 Don Bosco 
Schwestern und Salesianer Don Boscos tätig. 
„Ich will, dass ihr hier auf Erden und im Himmel 
glücklich seid,“ sagte Don Bosco damals. „Da-

mit das Leben junger Menschen gelingt“ sagen 
die Salesianer Don Boscos heute. P. Rudolf 
Osanger heute dazu: „Und vergiss es nie: die 
jungen Menschen sind Wunschkinder und die 
Lieblinge Gottes. In jeden einzelnen von ihnen 
hat Gott seinen besonderen Ruf hineingelegt. 
Sie sind nicht nur die Zukunft der Kirche und 
der Gesellschaft, sondern ihre Gegenwart.“ 
„Die Spiritualität Don Boscos ist eine Spiritu-
alität des Alltags für alle“, sagte Sr. Elisabeth 
Siegl. Pädagogik und Spiritualität sind eins, 
ihr Ausdruck ist die salesianische Liebenswür-
digkeit. Der junge Mensch ist heiliger Boden, 
bevorzugter Ort der Gottesbegegnung. „Wir 
lassen die Heiligkeit in der Fröhlichkeit beste-
hen.“

Heiligkeit in der Fröhlichkeit

Das Handy abdrehen, zwei Tage nicht erreich-
bar sein und sich einfach eine Auszeit nehmen. 
Das steirische Benediktinerstift St. Lambrecht 
startete am 16. und 17. Oktober 2014 ge-
meinsam mit dem Naturpark Zirbitzkogel-Gre-
benzen ein außergewöhnliches Projekt: die 
„Naturpark-Auszeit“-Tage. Ein Team aus Patres 
des Stiftes, Ganzheitsmedizinern, Heiltherapeu-
ten, Biobauern, NaturexpertInnen u.a. haben 
gemeinsam ein spezielles Angebot erarbeitet, 
das auf jeden Teilnehmer ganz individuell zuge-
schnitten wird: „offline gehen“. Für viele ist das 
fast unmöglich und damit ein Reizthema. Nur 
einer der Schwerpunkte, der hier offensiv zum 

Thema gemacht wird. Impulsvorträge machen 
spezielle Auszeit-Möglichkeiten zugänglich. 
Anders als in den herkömmlichen Wellnessan-
geboten wird jeder Gast individuell begleitet, 
um mit ihm auf sehr persönliche Art und Weise 
nicht nur seine körperliche, sondern auch seine 
geistig seelischen Themen sowie den Umgang 
mit der digitalen Herausforderung zu bearbei-
ten. Übergeordnete Prinzipien sind dabei Salu-
togenese und primäre Gesundheitsförderung. 
Allen Auszeit-Angeboten liegen strikte Quali-
tätsmerkmale zugrunde, die in dieser Form und 
mit diesen Personen nur in dieser Region in der 
Steiermark möglich sind.

Auszeit
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„Die einen pilgern, um Gott zu suchen, und 
finden sich selbst. Die anderen pilgern, um sich 
selbst zu suchen, und finden Gott.“ Mit die-
sem Satz im Mini-Pilger-Folder des Quo Vadis 
werden PilgerInnen empfangen. „Auch wenn 
Pilger von der Kirche oft sehr distanziert sind, 
so sind sie fast immer spirituell auf der Suche“, 
weiß der Leiter des Begegnungszentrums der 
Orden in Wien, Peter Bohynik, aus Erfahrung. 
Beim internationalen Treffen von Pilgerverant-
wortlichen von Hamburg, Österreich, Kärnten, 
Ungarn, Slowakei und Rumänien stellt er den 

„pilger.Raum“ vor: „Unser Ziel ist eine intensive 
Vernetzung von Informationen, Raum geben 
für Gespräche und Begegnungen. Die Leute 
wollen oft persönlich ihre Erfahrungen austau-
schen. Deshalb vernetzen wir Pilgerinnen und 
Pilger und geben Raum dafür, dass sie ihre 
Erfahrungen schildern.“ Der Pilger-Raum ver-
steht sich ökumenisch und hat für die Vorbei-
kommenden ganz praktische Tipps auf Lager: 
Pilgerpass, Stempel, Cafeteria, einen Raum der 
Stille und organisatorische Tipps.

Quo Vadis ist internationaler Pilgerknotenpunkt
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„Discretio ist die Fähigkeit, eine Situation zu 
beurteilen und die eigene Handlung danach 
auszurichten. Es ist die Gabe der Unterschei-
dung. Es geht nicht um viel, sondern um gut.“ 
Das referierte der Schottenabt Johannes Jung 
am 2. Dezember 2014 in der Gesprächsreihe 
des Wissenschaftsfonds und der PR&D Am 
Puls zum Thema „Verzicht – Die „Weisheit des 
Maßes in Klöstern & Lifestyle“ in Wien. Die 
Soziologin Isabelle Jonveaux  aus Graz betont 
in diesem Gespräch: „Verzicht ist die neue Art 
des Konsums.“ „Kann die Benediktsregel für 
die säkularisierte Welt überhaupt taugen, wo 
sie doch für Menschen aufgeschrieben wurde, 
die den Ruf Gottes spüren?“, fragt Abt Johan-
nes Jung. Wie jeder sein Leben ordnet, sieht 
Benedikt als Gnadengabe. „Das Maß muss 

jeder individuell finden und anwenden. Es geht 
nicht um ein allgemeines Maß, sondern um 
ein asketisches Maß halten. Das Maß hat mit 
Fürsorge, mit „zumessen“ zu tun.“ Jung sieht 
durch ungünstige Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse ein anderes Maß. „Totaler Verzicht kommt 
heute nicht an, aber zum Beispiel nicht bis zum 
Übermaß essen oder trinken ist plausibel.“ 
Abt Jung greift ein Klischeebild auf, dass, wer 
heute in den Orden eintritt, den Willen an der 
Klosterpforte abgibt. „Benedikt hat gesagt: 
Wer Lust hat am Leben soll kommen. Ich möch-
te mich nicht kasteien oder dauernd fasten, 
sondern ich will leben.  Und genau hier setzt 
das maßvolle Leben an. Das Weniger bring 
mehr Lebensglück, Lebensfreude und Freiheit.“ 
Jung geht auf Besitzlosigkeit ein: „Benedikt 

Verzicht und Askese Teil des säkularen Lifestyle

„Das erschöpfte Selbst findet hier Freiraum. 
Beschleunigung und Selbstinszenierung belas-
ten die Menschen heute. Die postmateriellen 
Menschen wollen wieder einen festen Boden 
unter die Füsse bekommen und sich in den 
Himmel strecken.“ P. Thomas G. Brogl und 
Karl-Heinz Steinmetz haben am 9. Oktober 
2014 die neue „Schola Cordis. Schule christ-
licher Spiritualität“ bei den Dominikanern in 
Wien vorgestellt. Sieben Sehnsüche macht 
Karl-Heinz Steinmetz heute aus: „Reisen zu sich 
selbst wünschen sich Menschen. Die Verzau-
berung des Alltags, Heilung, Festigkeit und 
Gemeinschaft spüren sie als Zugkräfte. Weite 
und ein guter Weltbezug sollen nicht fehlen.“ 
Steinmetz sieht, dass bisher Asien eine große 

Rolle gespielt hat, „jetzt aber kehrt Europa 
nach Europa zurück. Wir wollen mithelfen, die 
jüdisch-christlichen Wurzeln neu zu entdecken 
und in dieser Spur zu leben.“ Steinmetz und 
P. Thomas sehen in Papst Franziskus einen 
Verbündeten für Neues, wenn er etwa sinnge-
mäß meint: „Arsch heben, hinausgehen und 
Gastfreundschaft neu entwickeln.“ Der Weg 
der Erfahrung ist typisch für diesen neuen Ort 
der Spiritualität. „Der Mensch lebt nicht nur 
vom Wort, sondern auch von der Melodie und 
vom Bild.“ Deshalb spielt Musik eine große 
Rolle. „Der spirituelle Akzent geht in Richtung 
postmaterieller Spiritualität. Es ist ein Angebot 
für spirituelle Wanderer. Der ganze Mensch soll 
erfasst werden.“ 

Schola Cordis für spirituelle Wanderer
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Für die 500-Jahrfeier der Geburt der hl. Te-
resa von Avila (1515-2015) und für das JAHR 
DER ORDEN 2015 haben die Karmeliten eine 
kostenlose App für Smartphones entwickelt. 
Mit dieser App bekommen NutzerInnen täglich 
einen Text der hl. Teresa und das Tagesevan-
gelium im ganzen Jahr ab dem 1. Jänner 2015. 
Zu finden ist die App für iPhone und iPad im 
AppStore von Apple und für Android Geräte 

im GooglePlay. Mit dem Such-Begriff „STJ500“ 
wird man sofort fündig. Die Texte der hl. Teresa 
werden zusätzlich täglich auf den Internetseiten 
der Karmeliten in Österreich und Deutschland 
veröffentlicht. Außerdem sind die Texte als Ka-
lender in Buchform im Echter-Verlag erhältlich. 
Über die App können auch per Email Gebets-
anliegen übermittelt werden.

lehnt den Eigenbesitz der Mönche ab.“ Besitz 
ist außerhalb der persönlichen Verfügung. 
Alles Notwendige dürfen die Mönche von der 
Gemeinschaft erwarten. „Es bekommt nicht 

jeder das Gleiche, sondern jeder das, was er 
braucht.“„Askese und Verzicht ist  eigentlich 
ein inneres Loslassen, ein Einsehen, dass ich 
auf dieser Welt nicht alles bekommen kann.“

Eine App zu 500 Jahr Teresa von Avila

Erstmals wurde beim Ordenstag 2014 das Ge-
bet zum JAHR DER ORDEN 2015 gemeinsam 
gebetet:

Gott, unser Schöpfer, 
unfassbar in deiner Größe und uns doch so 
nahe. Du hast uns ins Dasein gerufen und zum 
Leben ermächtigt.

Gott, unser Erlöser Jesus Christus, 

durch die Taufe sind wir hineingenommen in 
dein Leben, Sterben und Auferstehen. Du bie-
test uns deine Freundschaft an und berufst uns, 
dir nachzufolgen.

Gott, unser Beistand Heiliger Geist, 
du führst uns in der Kirche zur Einheit zusam-
men. Du beschenkst uns mit vielfältigen Be-
gabungen, damit wir einander bereichern und 
ergänzen. Du bewegst unser Herz zur Hingabe 
an dich und die Menschen, so finden wir auch 
zu uns selbst.

Dreifaltiger Gott, 
wir danken dir für das Geschenk unserer eige-
nen Berufung. Mach uns hellhörig für deinen 
Ruf an uns und hilf uns, ihn zu verstehen und 
zu leben. Öffne unsere Augen und Ohren und 
unser Herz für dich.

Amen.

Gebet zum JAHR DER ORDEN
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Leistung sei schon immer in unserer Gesell-
schaft verankert gewesen. Doch die 68er-Bewe-
gung machte Leistung zu einem Unwort. Das 
Vergnügen rückte immer mehr in den Vorder- 
und die Verantwortung in den Hintergrund; 
die Gesellschaft verstand sich immer mehr als 
„Spaßgesellschaft“. Die Konsequenz daraus 
war auch die sog. Spaßpädagogik. „Lernen 
muss Spaß machen. Und wenn es das nicht 
macht, dann muss der Lehrer mehr Entertainer 
sein.“, sagt Albert Wunsch, Dozent an der 
Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen 
in Köln.

Der international renommierte Erziehungs-
wissenschaftler und Sozialpädagoge hielt das 
Impulsreferat am Schultag am 26. November 
2014 im Rahmen der Herbsttagung der Or-

densgemeinschaften Österreich. In seinen 
Vortrag zum Thema „Spaßgesellschaft und 
Leistungsanforderung“ übte der Kölner Hoch-
schullehrer Kritik an der hedonistischen Gesell-
schaft und plädierte für mehr Charaktererzie-
hung.

Vor 30 oder 40 Jahren lag für die meisten 
Menschen der Sinn des Lebens in einer zufrie-
denstellenden Existenz. Heute würde rund zwei 
Drittel aller Befragten darauf antworten, der 
Sinn des Lebens bestehe darin, Spaß zu haben. 
Der Spaß wird zum Ziel. Das Fazit, das Wunsch 
daraus zieht: „Die Entwicklung von Eigenstän-
digkeit, Selbstverantwortung, Durchhaltever-
mögen, Problemlösungsfähigkeit und Kreati-
vität als Voraussetzung dafür fehlt völlig – weil 
der Spaß fehlt.“

Bildung
Ordensschulen ermächtigen junge Menschen zu einem eigenen 
Leben

ch meine, übermäßige Verwöhnung beginnt, wo die Herausforderung ausbleibt. Kinder ha-
ben ein Recht darauf, eigenständig Erfahrungen zu sammeln. Das Wachstum der Persönlich-
keit entsteht durch das eigenständige Meistern von Aufgaben und Problemen. Wer seinen 
Kindern immer hilft, der versteht elterliche Liebe falsch und handelt auch falsch. Ausbleibende 

Herausforderung führen immer zu Nicht-Können. Wer nicht von klein auf Herausforderungen kennt, 
der wird auch später keine Herausforderungen schaffen. Ich nenne das auch, den seelischen Muskel 
trainieren. Jeder gemeisterte Konflikt und jede gemeisterte Herausforderung ist gutes Training für 
den seelischen Muskel.“ Dr. Albert Wunsch

Kinder brauchen Herausforderungen
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Wachstum durch Anstrengung

Der Grund liege auch darin, dass Kinder und 
Jugendliche zu sehr verwöhnt werden. Wobei 
„Verwöhnung beginnt, wo die Herausforderung 
ausbleibt“, formuliert es der Kölner Erziehungs-
wissenschaftler.  
Wenn Kindern immer geholfen wird, ihnen 
keine Grenzen gesetzt werden, jede Anstren-
gung abgenommen wird und sie nie Aufgaben 
und Probleme eigenständig meistern müssen, 
führe das in der Folge zu unmotivierten leis-
tungsschwachen Jugendlichen. Wenn bis zu 25 
Prozent der Lehrlinge die Berufsausbildung und 
bis zu 35 Prozent der Studierenden ihr Studium 
abbrechen, dann seien das alarmierende Zah-
len. „Wenn Kinder dauernd unterfordert sind, 
sind sie später oft überfordert.“

Kinder müssen in die Welt hineinwachsen

Das bedeute aber nicht, dass man völlig darauf 
verzichten sollte, Kinder ab und zu ein wenig 
verwöhnen. „Sich und anderen in ausgewoge-
ner Weise etwas Gutes tun ist überlebenswich-
tig“, sagt Wunsch. Das sei situationsbezogen; 

man müsse aber sehr darauf achten, was wirk-
lich gut für sich und sein Kind sei. Kinder müss-
ten in die Welt hineinwachsen. „Die Basis dafür 
seien Eltern, die liebevoll und herausfordernd 
sind“ und eine „wohlwollende, vorlebende und 
konsequente Erziehung“ leben. Nur so könne 
eine selbständige Persönlichkeit ausgebildet 
werden.

Für Rudolf Luftensteiner, Leiter des Schulrefe-
rats der Ordensgemeinschaften Österreich, ist 
es zentrales Anliegen der katholischen Ordens-
schulen, junge Menschen zum eigenen Leben 
zu ermächtigen, „egal ob als hochdotierter 
Wissenschaftler oder Mitarbeiter der Müllab-
fuhr“. Deshalb bezeichnete Luftensteiner Bil-
dung als „Kerngeschäft der Kirche“, wobei es 
um einen ganzheitlichen Bildungsauftrag gehe, 
„der Kinder und Jugendliche in ihrer Individua-
lität wieder ernst nimmt“. Bewusst wollten die 

Ordensschulen vom „Machbarkeitswahn“ Ab-
stand nehmen sowie von einer „Verzweckung 
des Menschen, denn man kann aus Menschen 
nichts machen“, so der Bildungsexperte.

Hilfe zur Persönlichkeitsbildung

Bewusst hätten die Ordensschulen die Per-
sönlichkeitsbildung in ihre pädagogischen 
Konzepte integriert. Junge Menschen erhalten 
Hilfe, um „gesunde, kritische und selbststän-
dige Erwachsene zu werden, die sich selbst 

Ordensschulen: Bildung ist Kerngeschäft der Kirche
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und andere mit all den Fehlern und Schwächen 
sehen und annehmen können“. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, Gemeinschaft zu leben und 
empathiefähig zu sein.

Erziehung gegen Gleichgültigkeit

Christliche Schulen treten „ganz massiv“ gegen 
eine „Erziehung zur Gleichgültigkeit“ ein und 
setzen somit einen Kontrapunkt zur Leistungs- 
und Konsumgesellschaft. Zudem erhalten Kin-
der und Jugendliche Zeit zum Wachsen. Diese 
Haltung geht in der „oft sehr kapital-orientier-
ten Gesellschaft immer mehr verloren, betonte 
der Schulexperte mit Verweis auf den Umgang 
der Gesellschaft mit Arbeitslosen, Pensionisten 
oder anderen Menschen, die nicht im Leistungs-
prozess integriert sind.

Trägervereine als Schulerhalter

Viele der insgesamt 232 Ordensschulen 
österreichweit werden von den Orden auf-
grund ihres Mitgliederschwundes nicht mehr in 
Eigenregie geführt. Meist wurde die Aufgabe 
des Schulerhalters an Trägervereine weiterge-
geben, die sie etwa bei der Schulverwaltung 

oder der wirtschaftlichen Führung der Schulen 
entlasten. Ein Beispiel dafür ist der Verein „Ver-
einigung von Ordensschulen Österreichs“, der 
1993 gegründet wurde und heute als Erhalter 
von 21 Ordensschulen – vornehmlich in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland - fungiert.

Ordensschulen gehen neue Wege
Seit 1. September 2014 ist Mag. Josef Prikos-
zovits bei der Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ) bundesweit für die Schul-
pastoral zuständig. Seine Herausforderung: Er 
begleitet Ordensschulen ohne Ordensleute 
in den Schulen auf den Weg in die Zukunft. 
Denn Tatsache ist, die heimischen Ordens-
schulen stehen vor einem Wendepunkt. Rudolf 
Luftensteiner, Leiter des Schulreferates der 
Ordensgemeinschaften Österreich, bringt es 
auf den Punkt: „Die Ordensschulen haben nur 

dann Zukunft, wenn zwei Punkte erfüllt sind: Sie 
müssen wirtschaftlich positiv bilanzieren. Und 
sie müssen das jeweilige Ordens-Charisma am 
Leben erhalten und widerspiegeln.“

Spiritueller Wegweiser

Genau hier beginnt die eigentliche Herausfor-
derung für Mag. Prikoszovits, denn an vielen 
Ordensschulen fehlen mittlerweile die „spiri-
tuellen Wegweiser“, nämlich die Ordensleute. 
Der Schulbetrieb wird von Laien geführt – sehr 
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„Es ist ein Bedürfnis heutiger Eltern, für ihre Kinder 
eine Schule mit klarem Profil zu haben“, erläutert 
der Schweizer Pädagoge Andreas Müller vom 
Schweizer Institut Beatenberg  im Rahmen vor mehr 
als 70 AHS- und BAKIB-Schulverantwortlichen in 
Salzburg und ermutigt: „Für katholische Privatschu-
len und Ordensschulen gilt es diese unterschiedlich 
profilierten Schulen zu entwickeln.“ 

Fit for life

In seinem Vortrag erarbeitete der Schweizer 
Bildungsexperte Müller die neue Rolle der LehrerIn-
nen: „Wir bereiten Kinder auf eine Zukunft vor, die 
wir nicht kennen. Es geht aber darum, die Selbstge-
staltungskompetenz der Kinder und Jugendlichen 
zu heben, sie ‚fit for life‘ zu machen. Diese Selbstge-

staltungskompetenz – Autagogik - umfasst Verste-
hen, Orientierung, Arrangements und Evaluation 
auf Basis eines Menschenbildes.“ Müller sieht in 
der Vielfalt, Diversität einen der wesentlichsten 
Trends. Er fragte die Schulverantwortlichen: „Geht 
es uns darum, diese aufzuräumen oder sie weiter 
zu entfalten? Der Umgang mit Unterschiedlichkeit 
wird zukunftsentscheidend. Vielfalt ist nur dort ein 
Problem, wo Einfalt herrscht.“

Der Mensch lernt, was er tut

Virtualität, Medien und Weltbezug über den Bild-
schirm sind heute genauso Fakt. Durchschnittlich 
verbringt ein Schüler drei Stunden im Jahresdurch-
schnitt pro Tag in der Schule und drei Stunden pro 
Tag vor dem Bildschirm, mehr oder weniger. Der 

Ordensschulen: Schulen mit klarem Profil

gut sogar, doch das Einfließen der jeweiligen 
Ordensgrundwerte durch DirektorInnen oder 
ReligionslehrerInnen geht oft im Alltagstrubel 
ein wenig verloren.

Vision für die Zukunft

Josef Prikoszovits 
sieht sich selbst 
als eine Art „Ge-
burtshelfer“. „Wir 
haben an den 
Schulen sehr gute 
und sehr aktive 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
denen vielleicht 
ein wenig der Mut 
fehlt, neue Wege 

zu gehen. Diese Wege versuche ich in Gesprä-
chen, in Diskussionen zu finden. Wir können 
nicht die Ordensgemeinschaft ersetzen, aber 
wir können versuchen, ihr jeweiliges Charisma 
am Leben zu erhalten, auf die Metaebene zu 
heben und ein pädagogisches Konzept her-
auszuarbeiten.“ Und weiter: „Wir ermutigen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz im 
Sinne des 2. Vatikanums zu sagen, wir alle sind 
‚Priesterinnen und Priester‘.“

 Rudolf Luftensteiner: „Die Gesellschaft profi-
tiert von der Vielfalt der Ordensschulen. Doch 
Ordensschulen kann es nur geben, wenn es 
Raum gibt für Begegnung. Diesen Raum müs-
sen wir bauen, einen Raum, in dem wir für die 
Lehrer und für die Schüler Zugang zum Göttli-
chen schaffen. Wenn uns das gelingt, haben wir 
gewonnen!“
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Bildschirm beinhaltet eine schnelle Bedürfnisbefrie-
digung und verhindert so ein tiefgehendes nach-
haltiges Lernen. „Lernen ist kein Zuschauersport. 
Der Mensch lernt, was er tut.“ Müller weiter: „Ziel 
der Bildung ist daher kompetentes Handeln, damit 
andere das als Kompetenz erleben können.“ Müller 
in Richtung Lehrkräfte: „Das heißt, das Lehrkräfte 
das Handwerk „Lernen“ erlernen.“

Lerncoaches der Zukunft

Es braucht „viel weniger und eine Hinwendung 
zu den Basics“. Die Frage muss uns beschäftigen: 
Was ist denn wirklich wichtig? Es braucht nicht mehr 
Input oder Output, sondern mehr „Putput“, die 
Möglichkeit zur nachhaltigen Verarbeitung. Lernen 
ist, etwas Fremdes zum Eigenen zu machen, mit 
persönlichem Sinn und Bedeutung zu füllen. Und 
dazu brauchen wir im Grunde mehr Zeit.“ Weiter: 
„Es braucht mehr Individualisierung statt Standar-
disierung  Es geht nicht darum, das Lehren neu zu 
organisieren, sondern das Lernen neu zu denken. 
Das wird in Folge das Lehren verändern. Es geht 
darum, die Lernvorgänge entlang der Lern- und 
Selbstkompetenz neu zu organisieren. Das braucht 
Lern-Coaches.“

Immer Interesse am Einzelnen

„Effektive Lernerfolge gehen Hand in Hand mit 
einem konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Außer-
dem braucht es eine Verlagerung von Aktivität und 
Kompetenz zu den Lernenden selber. Das wieder 
braucht die „Lernkunst“. Müller plädiert für echte 
Herausforderungen, weil „Kompetenzerfahrung mit 
Herausforderungen verbunden ist. Ich will etwas 
geleistet haben. Über- und Unterforderung sind 
die Straßengräben der Bildung. Es geht immer 
darum, alle Ressourcen kooperativ zu nutzen. 
Verbindlichkeiten halten zusammen. Das Prinzip der 
Verknüpfung muss grundlegend sein. Es gibt kein 
Lernen ohne Beziehung. Wesentlich ist, die Verein-
heitlichungsstrukturen in Ermöglichungsstrukturen 
umzubauen. Dazu gehören Stärkenorientierung, 
Durchlässigkeit, Anschluss oder flexible Arran-
gements. Dahinter steht immer das Interesse am 
Einzelnen.“ Nach Müller hat Erfolg drei Buchstaben: 
TUN. „Woran erkennt man einen guten Unterricht: 
am Gesichtsausdruck.“  Es geht darum, Identifikati-
on zu schaffen, damit Lernende etwas ‚für‘ tun und 
nicht gegen. Mit seiner Formel M³  (Erfolg, Einge-
bundenheit und Eigenständigkeit) werden „Basic 
Needs“ gefördert: Selbstwirksamkeit, soziales 
Eingebunden-Sein und selbstbestimmtes Handeln.

Am 17. November 2014 wurde die HLW 
Freistadt durch das Bundesministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft mit dem 
young science Gütesiegel für Forschungspart-
nerschulen ausgezeichnet. Voraussetzung für 
die Vergabe waren die Nachweise von „nach-
haltig etablierten, wissenschaftlich anspruchs-
vollen Forschungsarbeiten, sowie nationale und 
internationale Kooperationen mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen“.

Ausgezeichnet wurde die Höhere Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe (HLW) Freistadt, deren 
Träger der Schulverbund SSND (Schulschwes-
tern Notre Dame) ist, für ein Projekt, das sich 
mit dem Thema Privatsphäre und Datenschutz 
im Social Web auseinandersetzte. Insgesamt 
hatten sich mehr als 400 Schülerinnen und 
Schüler direkt oder indirekt an der Arbeit be-
teiligt. 

HLW Freistadt mit young science Gütesiegel ausgezeichnet
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Ukrainische Jugend zu Gast an der HLUW Ypsertal
Vom 27. Oktober bis zum 31. Oktober 2014 
waren 30 Schülerinnen und Schüler aus Mu-
katschewo, Westukraine, zwischen 10 und 16 
Jahren zu Gast an der HLUW Yspertal. Für die 
Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft 
des Stifts Zwettl war ein wesentliches Ziel 
dieser Woche, den ukrainischen Jugendlichen 
europäische und österreichische Normalität zu 
vermitteln und sie zu verstärktem Engagement 
für ihr Land zu motivieren. Die ukrainische 
Jugend ist derzeit schwer geschockt von den 
Zuständen in ihrem Land und sozusagen richtig 
„lerngeblockt“.

Die ukrainischen Jugendlichen sollten auch 
Kontakt zur heimischen Wirtschaft bekommen. 

Mit Exkursionen zu Unternehmen wie dem Do-
naukraftwerk Ybbs-Persenbeug und der Firma 
Schaufler AG aus Ybbs wurde den Besucherin-
nen und Besuchern ein Einblick in florierende 
Unternehmen gewährt. Altmetalltrennung ist 
in der Ukraine kaum bekannt. Die ukrainischen 
Jugendlichen konnten die Einsicht gewinnen, 
dass Altmetalle wertvolle Rohstoffe sind.

Den Schülerinnen und Schülern an der HLUW 
Yspertal wurde durch diesen Besuch bewusst, 
wie groß der Unterschied bezüglich Wohlstand 
und Entwicklung der beiden Länder ist. Durch 
den Besuch wurden Kontakte geknüpft, die für 
die Zukunft auf beiden Seiten eine Bereiche-
rung sein werden.
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Das Umweltministerium zeichnete 2014 den 
Schulverein St. Ursula in Österreich mit seinen 
Schulen in Wien, Klagenfurt und Salzburg mit 
dem EMAS (Eco Management and Audit Sche-
me) für die beste Umwelterklärung aus.

Die Schulen des Schulvereins St. Ursula in Ös-
terreich sind katholische Privatschulen, deren 
Gründung bis ins Jahr 1660 zurückgeht. Für alle 
diese Einrichtungen mit mehr als 2.000 Kin- 
dern, 200 LehrerInnen und 120 MitarbeiterIn-
nen in Kindergarten, Horten 
und  in der Verwaltung, gilt 
das umfassende  Bekenntnis 
zur Bewahrung der Schöp-
fung, das in der maßgeblichen 
Beteiligung und Einbindung 
der SchülerInnnen in das 
EMAS Umweltmanagement-
system klar zum Ausdruck 
kommt.

Zahlreiche Nachhaltig-
keits-Schwerpunkte

Um nur einige Beispiele zu 
nennen: So wurden in den 
Klassen der AHS in Wien 
eigens UmweltsprecherInnen 
etabliert. Die SchülerInnen der 
dritten Klassen der VS St. Ur-
sula Klagenfurt bauten unter 
professioneller Anleitung einer Fachfrau „Insek-
tenhotels“. Am Standort Salzburg wurde, als 
ein Punkt der bestehenden Umwelterklärung, 
besonderes Augenmerk auf das Thema Ernäh-

rung gerichtet. Gemeinsam mit der Schulärztin 
nahmen die SchülerInnen das Jausenbuffet 
genau unter die Lupe und stellten auf Fairtra-
de-Produkte um.

Weitere Schwerpunkte der Schulen sind im 
Rahmen der Mobilität die Verringerung des 
Autoverkehrs zu und von der Schule, eine 
möglichst CO² neutrale Beschaffung, Energie-
einsparungen, bewusste Abfallvermeidung und 
die Herausforderung zur Verantwortung der 

Jugend für die Schöpfung. Auch der Unterricht 
in den verschiedensten Fächern ist von Themen 
mit Bezug zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
geprägt.

Schulverein St. Ursula mit Umweltpreis EMAS ausgezeichnet
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Gesundheit
Ordensspitäler gehen mit neuer Sicht auf PatientInnen zu

er Leiter der ARGE Ordensspitäler P. Erhard Rauch hat den PatientInnen-Folder „In 
guten Händen. Im Ordensspital“  und die gemeinsame Website www.ordensspitaeler.at 
in einem Pressegespräch am 10. Dezember 2014 in Wien vorgestellt. Die Ordensspitäler 
versorgen im Jahr rund 500.000 PatientInnen stationär und mehr als doppelt so viele 

ambulant. Spitzenmedizin und gelebte christliche Werte verbinden die durchaus unterschiedlichen 
Häuser: Unter dem Dach „In guten Händen. Im Ordensspital.“ stärken sie ihre gemeinsame Identität 
nach innen und außen, zusammen mit den MitarbeiterInnen und PatientInnen. Tagtäglich erbringen 
Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonen in den heimischen Ordensspitälern höchste Leistungen. Pater 
Erhard Rauch erklärt, was die Ordensspitäler darüber hinaus verbindet: „Die Ordensspitäler bieten 
mehr als Spitzenmedizin: Zuhören, mitfühlen und das Begegnen auf Augenhöhe sind wichtige Details, 
die einen großen Unterschied machen. Manchmal braucht es aber auch Mut, den Patientinnen und 
Patienten einen Teil der Verantwortung für ihre Gesundheit zurückzugeben.“

Verantwortung für Genesung gemeinsam tragen
Das eigene Verhalten und Denken hat auf den 
Heilungsprozess einen großen Einfluss. Dies 
wird jedoch im österreichischen Gesundheits-
system kaum berücksichtigt – entlohnt wird vor-
rangig medizinische und pflegerische Leistung. 
Oft wäre jedoch ein intensives Gespräch erfor-
derlich. „Wir wollen nicht, dass unsere Patien-
tinnen und Patienten sich nur versorgen lassen. 
Ohne ihr aktives Mitwirken können wir nur den 
halben Weg gehen. Auch wenn es unbequem 

sein kann, einen Teil der Verantwortung sel-
ber zu tragen, halten wir es für sehr wichtig 
und wertvoll, gemeinsam an der Genesung zu 
arbeiten.“ Dafür ist die für Patientinnen und 
Patienten oft unverständliche Sprache vieler 
Ärztinnen und Ärzte ein zusätzliches Hindernis. 
Ein weiterer Punkt, für den in Ordensspitälern 
Bewusstsein geschaffen wird – und der keine 
Selbstverständlichkeit in medizinischen Einrich-
tungen ist.
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Der besondere Geist heilt konfessionsunabhängig

Die gemeinsame Identität wird sichtbar

Die Ordensspitäler sind durch ihre christlichen 
Werte geprägt, respektieren und ermöglichen 
aber auch die Erfüllung anderer konfessioneller 
Bedürfnisse: „Die meisten unserer Patientinnen 
und Patienten spüren und schätzen den be-
sonderen Geist, der in den Häusern herrscht, 
unabhängig von ihrer religiösen Zugehörig-
keit“, sagt Pater Rauch. Manchmal zwar schwer 
fassbar, gibt es eine Vielzahl an Projekten, die 
für diesen Geist der Ordensspitäler stehen und 
einen Beitrag zur Heilung leisten: So behandeln 
die Barmherzigen Brüder auch unversicherte 
Menschen, wie neue Selbstständige, frisch 
Geschiedene, Obdachlose, undokumentierte 
Migranten oder entlassene Häftlinge, die sonst 
keine Möglichkeit auf medizinische Versorgung 

hätten. Die Barmherzigen Schwestern Linz 
organisieren jährlich die Intensivwoche „Glück 
schenken“ für Familien mit behinderten Kin-
dern, die Mut gibt und Beziehungen stärkt. Bei 
den Elisabethinen Graz werden Patientinnen 
und Patienten vom Eingang zum Bett begleitet, 
um Vertrautheit zu schaffen. Im Orthopädischen 
Spital Speising werden Patientinnen und Pa-
tienten nach Behandlungen und Operationen 
auf der Akutgeriatrie so lange versorgt, bis zu 
Hause eine Betreuung gesichert ist. Und die 
Pflegemediatorin des Hartmannspitals erfasst 
einfühlsam die Bedürfnisse von Patientinnen 
und Patienten sowie die deren Angehöriger. 
Gemeinsam wird eine gute Lösung für die Pfle-
ge entwickelt.

Diese und viele weitere Projekte werden nach 
und nach auf der Ende November gelaunchten 
Website www.ordenspitaeler.at sichtbar wer-
den. Pater Erhard Rauch: „Hier zeigen wir die 
Vielfalt der Ordensspitäler und gleichzeitig wird 
spürbar, was sie alles verbindet: Menschen-
zentrierte Spitzenmedizin mit täglich gelebten 
christlichen Werten.“ Mit Wertschätzung und 
Professionalität versorgen in 30 Ordensspi-
tälern knapp 20.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter rund eine halbe Million Patientin-
nen und Patienten stationär und viele weitere 
ambulant. Höchste Kompetenz in Medizin und 
Pflege, menschliche Zuwendung und christliche 
Spiritualität prägen das Leben in den Ordens-
spitälern von Wien bis ins Tiroler Oberland. 
Österreichweit steht jedes fünfte Spitalsbett in 
einem Ordenskrankenhaus.
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„In guten Händen“ zum Angreifen und Nachlesen
Die Lebensberaterin Martina Sturmberger aus 
Linz schreibt über den PatientInnen-Folder, der 
seit Ende November in allen Ordensspitälern in 
Österreich ca. 270.000 Mal an die PatientInnen 
überreicht wird: „Ich habe mir übrigens den 
Folder durchgelesen. Zuerst habe ich ihn mal 

nur angeschaut. Bin als ‚Patientin‘ visuell dar-
übergeflogen. Die Bilder beeindruckten mich 
sehr. Als ich heute morgen beim Frühstück 
den Text dazu las, bekam ich so ein bisschen 
Lust auf einen Krankenhaus-Aufenthalt. Fast 
schon ein wenig abgefahren. Zumal ich ja 
‚pumperlgesund‘ bin. Ganz ehrlich, berühren 
mich als Christin diese Zeilen sehr. Was wün-
sche ich mir als Patientin? Vor allem doch, 

dass ich als Mensch gewürdigt werde. Und das 
kommt beim Text finde ich gut rüber. Eben-
so die Professionalität der Menschen in den 
Ordenskrankenhäusern. Bislang galt doch die 
Meinung, dass die Ordensgeschwister eher im 
Hintergrund als verstaubte Statisten wirken. Sie 

werden im Folder wieder ins Leben gerufen, als 
Gründer und Aktivisten für ein medizinisches 
Projekt, von dem der Patient physisch wie 
psychisch und spirituell profitiert.“ P. Rauch: 
„Solche Feedbacks zeigen uns, dass wir in die 
richtige Richtung gehen. Das Gesundheitswe-
sen braucht einen Impuls Richtung Mitmensch-
lichkeit. Als Ordensspitäler wollen wir in diesem 
Punkt vorangehen.“ 

In guten Händen.
Im Ordensspital.

www.ordensspitaeler.at

Krankenhaus St. Josef – Braunau

Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern – Ried 

Klinikum 
Wels – Grieskirchen

Kardinal 
Schwarzenberg‘sches 
Krankenhaus – Schwarzach

Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern – 
Linz

Krankenhaus Barmherzige 
Brüder – Linz

Krankenhaus Sierning

Krankenhaus der 
Elisabethinen – Linz

Krankenhaus Göttlicher 
Heiland - Wien

St. Josef Krankenhaus – 
Wien

Orthopädisches Spital 
Speising – Wien

Sanatorium Kettenbrücke der 
Barmherzigen Schwestern  –
Innsbruck

Krankenhaus St. Vinzenz – 
Zams

Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern - Wien 

Privatklinik Hochrum 
Sanatorium der Kreuzschwestern – 
Innsbruck

Krankenhaus des Deutschen 
Ordens – Friesach 

Krankenhaus St. Elisabeth – 
Wien

Herz-Jesu Krankenhaus 
–Wien

Hartmannspital – Wien

Krankenhaus Barmherzige 
Brüder – Graz

Elisabethinen-Krankenhaus –
Klagenfurt 

Krankenhaus Barmherzige 
Brüder  – Eisenstadt

Marienkrankenhaus - Vorau

Krankenhaus der Elisabethinen – Graz

Krankenhaus Barmherzige 
Brüder – St. Veit

Krankenhaus Barmherzige 
Brüder – Salzburg

Privatklinik der Kreuzschwestern – Graz

Ordensspitäler in Österreich
Krankenhaus Barmherzige 
 Brüder – Wien 
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Dialogpredigt beim Festgottesdienst im Stephansdom
Dass die Wiener Ordensspitäler in vielerlei Hin-
sicht eine Vorreiterrolle übernehmen, bewiesen 
sie auch am 18. September 2014 bei ihrem 14. 
Festgottesdienst im Wiener Stephansdom: Sr. 
Brigitte Thalhammer und Abtpräses Christian 
Haidinger hielten gemeinsam eine Dialogpre-
digt. Die Wiener Ordensspitäler haben Mut 
zu Neuem, zur Veränderung, zeigte sich Sr. 
Brigitte Thalhammer, Provinzoberin der Salva-
torianerinnen, überzeugt. „Das wird auch darin 
sichtbar, dass hier in St. Stephan heute eine 
Frau und ein Mann eine Dialogpredigt halten. 
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Unterfan-

gen, eine Herausforderung, der wir uns gerne 
stellen möchten.“ Abtpräses Christian Haidin-
ger, Erster Vorsitzender der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs, bestätigte das gerne: „Es ist noch 
nicht selbstverständlich, dass wir Priester auch 
bei der Predigt – wie sonst ja in vielen Berei-
chen – von einer Frau gefordert und unterstützt 
werden.  Ich nehme aber an, dass wir alle 
davon zutiefst überzeugt sind, dass wir Männer 
in der Kirche viel mehr noch auf die Frauen 
hören sollten, um uns von ihren Glaubens- und 
Lebenserfahrungen beschenken zu lassen.“

Liturgie und Beten heilt
Kann Liturgie heilende Wirkung haben? Diese 
Frage stand im Mittelpunkt eines Symposions 
im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz aus 
Anlass des Welttags der Kranken am 11. Febru-
ar. „Liturgie ist nicht nur eine heilige, sondern 
auch eine heilende Haltung“, hob Frank Walz, 
Assistenzprofessor am Institut für Liturgiewis-
senschaften und Sakramententheologie an der 
Universität Salzburg, zu dieser Frage hervor. 
Die heilende Dimension der Liturgie sei vor al-
lem an Jesus als dem „Arzt für Leib und Seele“ 
gebunden. Liturgie als Kommunikation mit Je-
sus werde so zum therapeutischen Prozess. Die 

Generaloberin der Elisabethinen Linz, Barbara 
Lehner, sprach von der „Möglichkeit zum Aus-
tausch und Dialog zwischen Betroffenen und 
Vertretern von Berufsgruppen, die im Dienst an 
kranken Menschen stehen“. Als Veranstaltungs-
ort sei ganz bewusst der Festsaal des Kranken-
hauses gewählt worden, in dem sich bis in die 
1960er Jahre „Liturgie und Therapie die Hand 
gegeben haben“. Der Saal sei ursprünglich 
ein Krankenssaal gewesen, in dem auch die 
Kapelle zur Feier der Liturgie integriert war, so 
Lehner.
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Marienschwestern holen traditionelle europäische Medizin zurück
Ärzte wie Hippokrates von Kos, Galenos von 
Pergamon und Paracelsus, Kirchenmänner wie 
Benedikt von Nursia und Sebastian Kneipp und 
Nonnen wie Hildegard von Bingen und Teresa 
von Avila legten über Jahrhunderte den Grund-
stein zur abendländischen Medizin. Die Tra-
ditionelle Europäische Medizin (TEM) ist über 
weite Strecken in Vergessenheit geraten. Die 
Marienschwestern holen sie heraus. Aderläs-
se, keltische Gymnastik, Massagen mit zarten 
Seidenhandschuhen oder rupfigem Leinen: Das 
Kneipp-Traditionshaus der Marienschwestern 

vom Karmel in Aspach im Bezirk Braunau im  
Innviertel geht bei der Behandlung von Er-
schöpfungszuständen und drohendem Burn-
out ungewöhnliche Wege. Sämtliche Methoden 
basieren auf der Traditionellen Europäischen 
Medizin, bei deren Erforschung und Weiterent-
wicklung den Marienschwestern eine führende 
Rolle zukommt. Anders als die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) und das in Indien 
beheimatete Ayurveda, das heute auch bei uns 
schon fast zum medizinischen Allgemeingut ge-
hört, ist die TEM fast in Vergessenheit geraten.
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Am 24. November 2014 fand in Wien die Voll-
versammlung der ARGE Ordensspitäler statt.  
Franz Hirschmugl präsentierte die Ergebnisse 
und Arbeitsschritte im laufenden „Identitäts-
prozess“.  Dabei geht es darum, die Spezifika 
und die verbindenden Qualtätsmerkmale der 
Ordenskrankenhäuser herauszuarbeiten.  In be-
sonderer Weise spielt dabei der „Spirit“ eines 
Ordensspitals eine Rolle. Dieser ist geprägt von 
den jeweils dahinter stehenden Ordensgemein-
schaften. In einem speziellen Workshop erar-
beiteten die Spiatalserhalterinnen ihre Rolle im 

derzeitigen Gesundheitswesen, das von ökono-
mischen Faktoren bestimmt und eingeschränkt 
wird. Sprach-, Symbol- und Ritualfähigkeit auf 
breiter Basis werden darüber entscheiden, ob 
Spiritualität, Transzendenz und interreligiöse 
Weite erhalten und  ausgebaut werden können. 
Im Rahmen der ARGE Vollversammlung wurden 
auch Kriterien für die Mitgliedschaft diskutiert. 
Anlass war das Spital Friesach, das vom Deut-
schen Orden an Privatpersonen verschenkt wur-
de und somit den Status eines Ordensspitals 
aktuell verloren hat.

Identität der Ordensspitäler

Wer mit Menschen arbeitet, braucht eine eigene Mitte
Bestens besucht war der 12. Internationale 
Kongress der OÖ. Ordensspitäler am 6. No-
vember 2014 im Linzer Design Center. Thema 
war: Geht uns das Personal aus? Arbeiten im 
Gesundheitswesen. Die Provinzoberin der 
Franziskanerinnen von Vöcklabruck Sr. Angelika 
Garstenauer führte in ihren Begrüßungsworten 
aus, dass, wer eine humane christliche Gesell-
schaft will, die Ansprüche der Beschäftigten 
an ihre Arbeitswelt ernst nehmen muss. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen 
entscheidenden Beitrag in der Erfüllung und 
Umsetzung des jeweiligen Ordensauftrages. 
Für das Bestreben um gute Arbeit ist neben 
allen notwendigen praktischen Maßnahmen um 
eine immer bessere Arbeitsqualität vor allem 
auch die Tatsache entscheidend, dass jeder 
Mensch eine Mitte braucht, aus der heraus 
er leben und arbeiten kann. „Für uns ist Gott 
selbst diese Mitte.“ Der Kongress stellte sehr 
kritische Anfragen an die aktuellen Entwicklun-
gen in Richtung „reine Ökonomisierung“ im 
Gesundheitsbereich.
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Barmherzige Brüder feierten 400-Jahrjubiläum
Mit einem umfassenden Programm feierten 
der Konvent und das Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder Wien im Jahr 2014 das 400. 
Bestandsjubiläum mit zahlreichen Veranstaltun-
gen. Die Conclusio des Jubiläums lautet: „Die 
Vergangenheit liegt hinter uns, wir sind gerüs-
tet für die Zukunft.“ 

Am  10. Februar 2014 fand der Seelsorgekon-
gress „Der Mehrwert der Hospitalität. Seelsor-
ge zwischen Gesundheit und Heil“ statt. Etwa 
200 Gäste nahmen an dem Kongress teil und 
beleuchteten die Stellung der Krankenhaus-
seelsorge innerhalb der Gesundheitsberufe. Ein 
Sonderpostamt der Österreichischen Post AG  
sowie die  Dauerausstellung „Ordensstra-
ße“ prägten das Jubiläumsjahr . Am 12. und 
13. Mai 2014 wurde der Jubiläumskongress 
„Krankenhäuser am Puls der Zeit – Gegenwart, 
Herausforderungen und Zukunft im Kranken-
hauswesen“ veranstaltet.  

Das Resümee der beiden Kongresstage lautet: 
Zukünftige Entwicklungen werden geprägt 
sein von Innovationen, interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit, Professionalität, Ethik, Werten, 
Technisierung und hochwertiger Ausbildung. 
Über all dem steht die Menschlichkeit, denn: 
„Der Mensch muss weiterhin im Zentrum un-

seres Tuns stehen und unsere Aufgabe wird es 
sein, dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch 
„Mensch“ bleibt“. 

Höhepunkt der Veranstaltungen war am 2. 
Juni 2014 der Festgottesdienst im Wiener 
Stephansdom und ein Festakt im Festsaal des 
Wiener Rathauses mit rund 700 Gästen.  Ein 
Straßenfest, Ausstellungen und eine Wallfahrt 
nach Mariazell  mit rund 900 TeilnehmerInnen 
aus vier Ländern (Österreich, Ungarn, Slowakei 
und Tschechien) rundeten das Festjahr ab. 

„Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Wien steht für Kompetenz, Professionalität und 
Zuwendung zum Menschen.“ Das beweisen die 
Brüder auch dadurch, dass auch PatientInnen 
ohne Versicherung behandelt werden. Auch 
wenn es der österreichische Gesetzgeber klar 
formuliert - Österreichische Krankenhäuser sind 
nur in einem Notfall verpflichtet, Menschen 
ohne Krankenversicherung aufzunehmen – ist 
das bei den Brüdern anders. Das Ordensspital 
hat eine offene Ambulanz. Jeder wird behan-
delt, egal, ob krankenversichert oder nicht. 
„Wir interessieren uns nicht so für Daten“, sagt 
Ignaz Hochholzer, Leiter der Allgemeinen Am-
bulanz und geweihter Priester.
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Soziales
Die Orden im Einsatz für die Armen

o vielfältig wie die Orden Österreichs ist auch das soziale Engagement der Gemein-
schaften. Einige Beispiele sollen zeigen, wie die Ordensgemeinschaften denen einen 
Stimme geben, die sich nicht Gehör verschaffen können bzw. keine Stimme haben: 
die Flüchtlinge und Asylwerber, die Obdachlosen, die Opfer von Menschenhandel, die 

Behinderten, die an Demenz Erkrankten und ihre Angehörigen,  …   Mit ihrem vielfältigen sozialen 
Einsatz leisten die Ordensleute konkrete Hilfe und sind ganz an der Seite der Menschen. 

Bereits zum fünften Mal fand am 26. April 
2014 die „Romaria – Wallfahrt in Solidarität mit 
Flüchtlingen“ statt. Inspiriert von der „Romaria 
da Terra“ in Brasilien, bei der Landbesetzungen 
das Ziel von Wallfahrten sind, geht es der öster-
reichischen „Schwester“ Romaria einerseits da-
rum, die Gegenwart Gottes dort zu entdecken, 
wo Menschen nach Leben und Zukunft suchen. 
Andererseits will sie auch ein öffentlichkeits-
wirksames Zeichen der Solidarität mit Flüchtlin-
gen setzen. Nicht zuletzt sollen dadurch auch 
politische Kräfte gestärkt und vernetzt werden, 
die sich für die Rechte von Menschen auf der 
Flucht einsetzen. So wurden bei der „Romaria“ 
Unterschriften für einen Appell gesammelt, der 
das Innenministerium, das Justizministerium 
und die Medien zu einem differenzierten Um-

gang mit der Thematik der Fluchthilfe aufruft 
und sich für die Solidarität mit Menschen in Not 
stark macht.

Die Fußwallfahrt führt immer den gleichen 
Weg: vom Flüchtlingsheim „Zirkelweg“ der 
Pfarre Schwechat über die Wohngemeinschaft 
Abraham des Don Bosco Flüchtlingswerks in 
Inzersdorf-Neustift zum Haus St. Gabriel der 
Caritas Flüchtlingshilfe in Maria Enzersdorf. 
Auf dem fast 24 km langen Fußmarsch und 
während der zahlreichen Stationen und Pau-
sen boten sich den 70 TeilnehmerInnen viele 
Gelegenheiten, mit solidarischen Menschen 
und Vertretern von Institutionen, die im Flücht-
lingsbereich arbeiten, ins Gespräch zu kom-
men. Auch Flüchtlinge, die manchmal schon 
jahrelang auf einen behördlichen Bescheid für 

Solidarität mit Menschen auf der Flucht 
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„Es ist unsere Pflicht als Ordensgemeinschaf-
ten, hin- statt wegzuschauen“, sagt Sr. Patricia 
Erber. Die Salvatorianerin und Psychotherapeu-
tin Sr. Patricia Erber ist Vorsitzende des 2010 
gegründeten Vereins „SOLWODI Österreich“. 
Der Name steht für „Solidarity with women in 
distress“ – Solidarität mit Frauen, die die Opfer 
von Menschenhandel und Zwangsprostitution 
geworden sind. Solwodi  wird von sechs Frau-
enorden getragen und von der Vereinigung 
der österreichischen Frauenorden finanziert. In 
Akutfällen können Opfer kurzfristig in Schutz-
wohnungen untertauchen, werden medizinisch 
betreut und mit Lebensmitteln, Bekleidung und 
Hygieneartikeln versorgt. Langfristig erhalten 
die Frauen auch psychotherapeutische Betreu-
ung, Sozial- und Rechtsberatung und umfas-
sende Hilfe bei der Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft. 

Die Salvatorianerinnen setzen seit Jahren Initia-
tiven gegen Frauenhandel. So wurde bei einer 
Veranstaltung am 23. Oktober 2014 im Linzer 
Ursulinenhof, initiiert von der Salvatorianerin Sr. 
Maria Schlackl, der Grundstein für die Initiative 
„Aktiv gegen Menschenhandel in OÖ“ gelegt. 
Rund 250 Personen verschiedenster sozia-
ler Einrichtungen und Organisationen trafen 
zusammen, um sich zu informieren, differen-
zierte Hintergrundinformationen zu bekommen 
sowie ein Netzwerk gegen Menschenhandel 
im westlichen Österreich aufzubauen. Durch 
die Anwesenheit von SpitzenvertreterInnen aus 
Politik, Kirche und NGOs wurde die Dringlich-
keit des Anliegens unterstrichen. In Kärnten ist 
die Wernberger Schwester Silke Mallmann in 
der Beratungsstelle „Talitha“ der Caritas der 
Diözese im Kampf gegen Menschenhandel 
engagiert.

Ordensleute führend im Kampf gegen Menschenhandel

ihr Ansuchen um Asyl warten, gingen mit. So 
kam es zur Begegnung mit direkt Betroffenen. 
Besonders bewegend war eine Station, bei der 
das konkrete Schicksal eines Schubhäftlings 
geschildert wurde. Bei einer weiteren Station, 
einem „Opfergedenken“, wurde der vielen 
toten Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen 
gedacht. Schnittblumen symbolisierten diese 
Menschen, die von ihrem Heimatland und vom 
Leben abgeschnitten wurden. 

Die Wallfahrt endete mit einem Politischen 
Abendgebet in der Hl. Geist Kirche des Missi-
onshauses St. Gabriel in Maria Enzersdorf. Die 
TeilnehmerInnen beteten darum, dass kon-

kret gelebte Solidarität mit Flüchtlingen dazu 
führen möge, dass diese Menschen wieder 
den lebensnotwendigen Boden unter die Füße 
bekommen. Ein Säckchen Blumenerde, das 
alle mit auf den Heimweg bekamen, soll daran 
erinnern, dass ein persönlicher Beitrag dazu 
gefragt ist.

Die „Romaria – Wallfahrt in Solidarität mit 
Flüchtlingen“ wird vom Don Bosco Flüchtlings-
werk Austria, der Pfarre Schwechat und dem 
Weltdorf St. Gabriel der Steyler Missionare 
veranstaltet und von vielen Organisationen wie 
Ordensgemeinschaften, NGOs und kirchlichen 
und gesellschaftlichen Bewegungen unterstützt. 
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Ein langer Weg mit kleinen Schritten

In einem ExpertInnengespräch wurde das 
Thema Menschenhandel von unterschiedli-
chen Seiten beleuchtet. Sr. Anna Mayrhofer 
FMM, Leiterin SOLWODI-Schutzwohnung 
Wien, schilderte eindrücklich die schrecklichen 
Lebensgeschichten der betroffenen Frauen. 
Die Frauen kommen aus nicht funktionierenden 
Familien, aus Armut, meist mit sehr schlechter 
Bildung. Durch die jahrelange Gewalt- und 
Abhängigkeitsgeschichte seien sie traumatisiert 
und nicht fähig selbstbestimmt zu handeln. So 
sei es dann auch bei einer Befreiung und einer 
gerichtlichen Verfolgung der Täter für diese 
traumatisierten Frauen sehr schwierig, den  
Gerichtsprozess als Opfer und Zeugin selbstbe-
stimmt mitzugehen. Die Befreiung und Hei-
lung sei ein ganz langer Weg mit sehr kleinen 
Schritten.

Joana Adesuwa Reiterer, Verein Exit-Wien, 
schilderte die globale Dimension des Men-
schenhandels. Ihr Engagement gilt daher auch 
der Aufklärung und den Maßnahmen in den 

Herkunftsländern der Frauen. Joana Adesuwa 
Reiterer nannte als eine Ursache des Men-
schenhandels die vorherrschende globale Ideo-
logie des Wirtschaftens und die unzureichende 
europäische Migrationspolitik.

Sr. Patricia Erber SDS, Obfrau von SOLWODI 
Österreich, stellte die Arbeit von SOLWODI  
Österreich vor. Gegründet in Kenia und 
Deutschland, wurde von den Frauenorden Ös-
terreichs 2012 eine Schutzwohnung für betrof-
fene Frauen in Wien errichtet. Derzeit werden 
acht Frauen von SOLWODI betreut. Die Beglei-
tung und Unterstützung der Frauen aber auch 
die Öffentlichkeitsarbeit ist dem Verein wichtig. 
Die Katholische Frauenbewegung Österreich 
und die LeserInnen der Zeitschrift Welt der 
Frau übergaben am 23. Oktober eine Spende 
von 20.000 Euro an SOLWODI Österreich. 

Seit 2009 gibt es auch das internationale 
europäische Netzwerk RENATE, in das Ordens-
leute, die sich bereits gegen Menschenhandel, 
Zwangsprostitution und Arbeitsausbeutung 
einsetzen, eingebunden sind.  

Seit Ostern 2014 ist eine junge Familie aus der 
Volksgruppe der Roma bei den Schwestern ein-
quartiert. „Sie kamen zu uns nach der Geburt 
ihres kleinen Sohnes. Hätten sie keine Wohn- 
adresse vorweisen können, so wäre der Kleine 
heute vielleicht bei Pflegeeltern“, schreibt  
Sr. Rita Höllwerth.

Sr. Rita weiter: „Es ist für uns als Gemeinschaft 
ein großes Geschenk, diese Menschen mit ihren 
Sorgen und Nöten und Freuden begleiten zu 
können. Wir sind in dieser Arbeit ein kleines 
Rädchen von einem ganzen Netzwerk von 

Menschen, die sich für die Rechte von benach-
teiligten Personen einsetzen. Auf diesem Weg 
erleben wir täglich neue Wunder.“ 

Gemeinsam mit den vielen Menschen und In- 
stitutionen durfte die Schwesterngemeinschaft 
deshalb „Die Rose der Menschenrechte“ in 
Empfang nehmen. Verliehen wurde „Die Rose“ 
am 10. Dezember 2014 von der Plattform für 
Menschenrechte für außerordentliche Verdiens-
te um die Aufrechterhaltung und Verteidigung 
von Grund- und Menschenrechten. 

Familienglück bei den Halleiner Schwestern Franziskanerinnen
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Anfang Mai 2014 wurde die Casa Aloisia, ein 
neu erbautes und modernes Betreuungshaus 
für Straßenkinder in Temeswar, der zweitgröß-
ten Stadt des Landes, von 32 Mädchen und Bu-
ben vom Baby bis zum 8. Lebensjahr bezogen. 
Die Straßenkinder in Temeswar leben in tristes-
ten Verhältnissen. Hunger, Gewalt und Angst 
prägen ihren Alltag ohne Eltern. Ein Baby, das 
jetzt in die Casa Aloisia kam, wurde auf der 
Toilette weggelegt, ein anderes ist blind, ein 
etwa fünfjähriges Mädchen wurde von seinen 
Eltern verstoßen und durfte nur vor der Haustür 
schlafen, zu essen gab es Abfälle.  

Angelica Miclea, Rumänin mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft, die 22 Jahre im Kranken-
haus Vöcklabruck beschäftigt war, hat vor gut 
zwei Jahren beschlossen, etwas gegen dieses 
Kinderelend zu unternehmen und wandte sich 
an die Franziskanerinnen. Diese, konkret die 

damalige Generaloberin Sr. Kunigunde Fürst 
und die Generalökonomin Sr. Emilie Pölzleit-
ner, haben Hilfe zugesagt. Geplant war ein 
EU-Projekt, der Baugrund wurde 2012 gekauft, 
die Zuleitungen gelegt. Doch dann zogen die 
staatlichen Stellen ihre Zusagen zurück. Um 
das Projekt nicht scheitern zu lassen, sagten 
die Franziskanerinnen weiter ihre Hilfe zu. Der 
Bau wurde begonnen, die Kosten von 160.000 
Euro vom Orden vorfinanziert. Das Betreuungs-
haus entstand mit Hilfe von Angelica Miclea 
und vieler freiwilliger Helfer, aber dann kamen 
immer neue Auflagen und fast unüberwindliche 
bürokratische Hindernisse aus den Ämtern in 
Bukarest, die Sr. Emilie „viele schlaflose Näch-
te“ bereiteten. Die Kosten stiegen auf über 
400.000 Euro, die ebenfalls von den Franziska-
nerinnen getragen werden. Jetzt im Mai  wurde 
das Betreuungshaus in die Selbstständigkeit 
entlassen. Die gesamten Schulden blieben den 

Engagement der Franziskanerinnen für rumänische Straßenkinder

Im Nordirak mussten über 100.000 Christen we-
gen ihres Glaubens ihr Zuhause verlassen. Um 
ihnen zu helfen, spendeten das Stift Krems- 
münster und seine Pfarren 50.000 Euro.

Über 100.000 Christen sind im Nordirak vor der 
Terrororganisation „Islamischer Staat“ auf der 
Flucht; sie werden in Gegenden, die nicht  von 
der IS beherrscht sind, aufgenommen und dort 
seit Monaten notdürftig untergebracht und 
verpflegt. Ohne internationale Hilfe können sie 
nicht überleben.

Das Stift Kremsmünster hat in den umliegen-
den Pfarren an Sonntagsgottesdiensten um 
Unterstützung für die Flüchtlinge gebeten und 
angekündigt, die Spenden zu verdoppeln. So 
konnte Abt Ambros Ebhart insgesamt 50.000 
Euro in den Nordirak überweisen. Die Bene-
diktiner von Kremsmünster zeigten sich beein-
druckt, dass die Menschen in den von ihnen 
betreuten Pfarren so großzügig die bedrohten 
Minderheiten im Nordirak unterstützten.

Stift Kremsmünster hilft Vertriebenen im Nordirak
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Franziskanerinnen. Aber wenigstens hat die 
öffentliche Hand nun die Finanzierung über-
nommen. Angelica Miclea ist Heimdirektorin 
und sorgt gemeinsam mit drei Pädagoginnen,  
einem Physiotherapeuten, zwei Köchen und 
dem Hauspersonal für das Wohl der Straßen-

kinder, die dank des Engagements der Franzis-
kanerinnen jetzt wohl zum ersten Mal in ihrem 
Leben Glück erfahren und auch eine Schulaus-
bildung bekommen. 

Die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, 
seit vielen Jahren engagiert in der Etablierung 
der  Hospizbetreuung und menschenwürdi-
gen Sterbens, legt mit ihrem Projekt „Demenz 
weiter denken“ den Fokus auf Probleme und 
Bedürfnisse von Menschen, die direkt oder 
indirekt von Demenz betroffen sind. Und die 
Zahl dieser Betroffenen  nimmt in allen Genera-
tionen und Gesellschaftsschichten zu. Folgende 
Ziele hat das Projekt in den Blick genommen: 
Demenzkompetenz weiter entwickeln, An-
gehörige begleiten, den dritten Wiener Ge-
meindebezirk demenzfreundlicher gestalten 
(zu einem ersten Vernetzungstreffen kamen 45 
Vertreter von Trägern professioneller Betreu-
ungsangebote und sozialer Initiativen; ein 
„demenzfreundlicher Gottesdienst“ fand große 
(An)-Teilnahme), ehrenamtliche Demenzweg-

begleiterinnen suchen und gezielt ausbilden, 
Kinder und Jugendliche für das Thema Demenz 
sensibilisieren. Es braucht Bewusstseinsbildung 
und gemeinsame Anstrengungen, um Demen-
ten größtmögliche Teilhabe an der Gesellschaft 
zu ermöglichen. 

Die CS bietet in Wien ein „Beratungsservice 
Pflege und Demenz“ sowie Betreuung Be-
troffener zu Hause, in spezifischen Wohnge-
meinschaften und in stationärer Pflege an. 
Die Caritas Socialis hat mit diesem Projekt ein 
Zeichen der Zeit erkannt und das Charisma 
der Gründerin Hildegard Burjan in unsere Zeit 
übersetzt. Dafür wurde ihr der Preis der Orden 
2014 zuerkannt.

Demenz weiter denken
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Kainbacher Passionsspiele: Mit Maria auf Jesus schauen
Im Johannes von Gott-Pflegezentrum der 
Barmherzigen Brüder in Kainbach bei Graz 
werden in Abständen von zwei Jahren Passi-
onsspiele aufgeführt. Das Besondere daran: 
Bei diesem Projekt kommen Menschen mit und 
ohne Behinderung spielend zusammen. Das 
40-köpfige Ensemble entwickelt miteinander 
eine Geschichte, die das Leben Jesu aus neuen 
Blickwinkeln erzählt.

Die Passion fürs Theaterspielen hat Tradi-
tion: Bereits 1990 wurde im Johannes von 
Gott-Pflegezentrum der Barmherzigen Brüder 
in Kainbach eine Klangspielgruppe gegrün-
det, die Pantomime und Musik zu szenischen 
Erzählungen verband. Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegezentrums, Mitarbeitende 
und theaterbegeisterte Freunde vernetzten sich 
zum „theater nach draussen“. Der Spaß wurde 
immer größer, die Szenen auch, und im Laufe 
der Zeit formten sich die Kainbacher Passions-
spiele heraus.

Bei der Inszenierung 2014 stellten Regisseurin  
Martina Pusterhofer und ihr 40-köpfiges 
Ensemble die Frauen rund um Jesus und ihre 
Blickpunkte ins Zentrum. Vor allem Maria, die 
Mutter Jesu, wird zum Ausgangspunkt der 
dramaturgischen Auseinandersetzung mit dem 

Leben und Wirken Jesu. Wie reagiert sie, als sie 
erfährt, dass sie zur Mutter Gottes auserkoren 
ist? Was fühlt sie? Spürt sie Freude, Stolz und/
oder Angst? Schließlich ist ab dem Moment 
der Verkündigung nichts mehr so wie es einmal 
war, und Maria kann ja nicht einfach zum Tages-
geschäft übergehen. Was denkt sie, wenn sie 
Jesus auf seinem Weg beobachtet und beglei-
tet? Und was empfindet sie, wenn ihr geliebter 
Sohn vor ihren Augen öffentlich gefoltert und 
hingerichtet wird? Jesus stirbt einen notwendi-
gen Tod, aber zweifelt sie an seiner Mission als 
Mensch, als Frau und vor allem als Mutter?

Über vier Monate bereitet sich das Theater-En-
semble auf die Passionsspiele vor. Alle Akteure 
sind gleich wichtig, es gibt keine Hauptrolle, 
jeder steht einmal im Mittelpunkt. Schon gar 
nicht werde ein Unterschied zwischen behin-
derten und nicht-behinderten Mitspielerinnen 
und Mitspielern gemacht. Regisseurin Puster-
hofer: „Unsere Stärke liegt im Zusammenspiel. 
Jeder fühlt sich für das Gelingen verantwortlich 
und gibt sein Bestes.“ Genau das mache die 
Aufführung nicht nur für die Besucher, sondern 
auch für die Mitwirkenden zu einem einzigarti-
gen Erlebnis.

rechts:  
Szene aus der 

Inszenierung 2014 
der  Kainbacher  

Passionsspiele
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Eine Aufnahme aus 
dem um 1004 ent-

standenen jüngeren 
Teil des Verbrüde-

rungsbuches der 
Erzabtei St. Peter. 
Dem älteren und 

historisch wertvol-
leren Teil, der noch 
unter Bischof Virgil 
(gest. 784) entstan-

den ist, verdankt 
die Handschrift die 
UNESCO-Nominie-
rung zum „Memory 

of the World“.
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Kultur
349 Vögel, 5 Millionen Scans: 
Zahlen aus dem Bereich der  Kulturgüter

ie Personalressourcen in Ordensgemeinschaften werden knapper.  Die Pflege des geistli-
chen und geistigen Erbes tritt in Konkurrenz zur Suche nach neuen Wegen. Welchem 
Schwerpunkt werden die knappen Kräfte gewidmet? „Unsere Archive und anderen 
Einrichtungen, die die Vergangenheit für uns bewahren, spielen eine wichtige Rolle“, 

sagt Kapuzinerprovinzial Br. Lech Siebert. Denn Vergangenheit und Zukunft sind kein Widerspruch. 
„Unsere Vergangenheit ist der Boden, auf dem wir aufbauen.“ Doch beim Blick in die Vergangenheit 
will man nicht stehenbleiben.

Für viele Ordensgemeinschaften stellt die „Ver-
waltung der Vergangenheit“ eine echte Belas-
tung dar. Es fehlen Expertinnen und Experten, 
Zeit und manchmal auch das Verständnis für 
die Sinnhaftigkeit. Man sollte doch viel mehr 
nach vorne blicken! Doch für das historische 
Erbe bilden Ordensgemeinschaften durch ihre 
Kontinuität durch die Jahrhunderte eine Brücke 
in die Gegenwart wie kaum ein anderer Teil 
der Gesellschaft. Das heißt, die Gegenwart 
ist eigentlich nur ein Brückenpfeiler. An der 
Brücke weiterzubauen in die Zukunft gehört 

zu den Aufgaben der Ordensgemeinschaften, 
auch bei geringer werdenden Mitgliedszahlen. 
Selbstverständlich können nicht alle Ordens-
gemeinschaften diese Aufgabe aus eigener 
Kraft ausreichend erfüllen. Das geistige Erbe 
so geordnet wie möglich an andere Stellen 
zu übergeben ist eine der Möglichkeiten, mit 
diesem Engpass umzugehen. Die Verantwor-
tung des Brückenbauens kann teilweise oder 
vollständig in andere, fachlich kompetente 
Hände gelegt werden. Auch das will aber gut 
vorbereitet sein.



7170

UNESCO zählt zwei österreichische Ordensdokumente zum „Memory of the World“

171 Vogelarten fliegen durch 200 Jahre
Ein Beispiel für den bleibenden Wert des 
Kulturguts der österreichischen Ordensgemein-
schaften liest sich fast wie eine Randnotiz des 
Referats für Kulturgüter. Im Jahr 2014 hat das 
Stift St. Florian 349 Vogelpräparate der letzten 
200 Jahre, die 171 verschiedene Vogelarten 
umfassen, an das Oberösterreichische Lan-
desmuseum übergeben. Es handelt sich dabei 
um die einzige derart umfassende Sammlung 
der oberösterreichischen Vogelwelt. Sie wird 
der Forschung helfen, Veränderungen in der 

Vogelwelt in den letzten 200 Jahren besser zu 
verstehen. Und wer weiß, auch die derzeiti-
ge Entwicklung der Vogelwelt, die teils stark 
vom Klimawandel beeinflusst zu sein scheint, 
präziser zu interpretieren. Einem in der Seel-
sorge engagierten Kaplan könnten die alten 
Vögel wie eine Last erscheinen, die das Stift 
losgeworden ist. Für das Landesmuseum und 
die Vogelforschung in Oberösterreich ist es ein 
Schatz, den es ohne das Stift St. Florian nicht 
gäbe.

St. Florian ist nur eines von vielen Beispielen. 
Im Oktober 2014 hat die UNESCO zwei Doku-
mente aus österreichischen Benediktinerklös-
tern in ihr Register „Memory of the World“ 
aufgenommen. Die Inkunabelsammlung des 
Stiftes Göttweig (Sammlung von frühen Buch-
drucken bis 1500) und das Verbrüderungsbuch 
aus St. Peter in Salzburg. Dieses stammt aus 
dem Jahr 784 und ist das älteste bekannte Ver-
brüderungsbuch weltweit. Es war ursprünglich 
im Rahmen des liturgischen Totengedenkens 
des Klosters in Verwendung und ist so auch 

Zeuge der jahrhundertelangen Gebetstradition 
im Kloster St. Peter, die ohne einzige Unterbre-
chung vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart 
reicht. Seit über 160 Jahren ist das Verbrü-
derungsbuch auch begehrtes Objekt wissen-
schaftlicher Untersuchungen, da es hohen 
schriftgeschichtlichen Wert und Wert für die 
frühe bayrische und fränkische Geschichte hat. 
Bis heute wird es im Archiv der Erzabtei St. Pe-
ter in Salzburg aufbewahrt. Digitalisate dieser 
herausragenden Quelle stehen auch online für 
die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung.

45 Jahre Scannen zur Digitalisierung der Ordenshandschriften in Österreich
Damit ist das Verbrüderungsbuch nicht allein. 
Mehr und mehr mittelalterliche Handschriften 
aus Österreichs Klöstern sind volldigitalisiert im 
Internet abrufbar. Insbesondere über das öster-
reichische Handschriftenportal www.manuscrip-
ta.at, das sich seit 2014 in einem neuen Design 

präsentiert und den professionellen, für die 
Handschriftenforschung optimalen „Heidelber-
ger Viewer“ als Instrument bietet. Doch bis die 
mehr als 11.000 mittelalterlichen Handschriften, 
das sind geschätzte fünf Millionen Seiten, allein 
aus dem Bestand der österreichischen Klöster 
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Von Handschriften bis Zeitschriften
Viel jünger, und doch auch schon alt: Das 
sind die zahlreichen Ordensperiodika, die von 
Ordensgemeinschaften in Österreich heraus-
gegeben werden. Das älteste Ordensmagazin 
Österreichs erscheint regelmäßig seit 137 Jah-
ren: Die „Stadt Gottes“ der Steyler Missionare, 
die gegenwärtig eine Auflage von 75.000 Stück 
erreicht. Diese wird gemeinsam mit etwa 50 
weiteren Ordenszeitschriften seit 2014 zentral 
archiviert. Im März 2014 haben P. Erhard Rauch 
als Superiorenkonferenz-Generalsekretär und 
Erzabt Korbinian Birnbacher von St. Peter in 

Salzburg das neue, zentrale Zeitschriften-Ar-
chiv der Ordensgemeinschaften eröffnet. Die 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frau-
enorden, Sr. Cordis Feuerstein, bedauerte bei 
der Vertragsunterzeichnung in Salzburg, dass 
die Frauenorden nur mit sechs Zeitschriften 
vertreten sind: „Die Frauenorden haben ein be-
sonderes Charisma, ihr Licht unter den Scheffel 
zu stellen.“ Allerdings werden einige weitere 
gemeinsam vom Frauen- und Männerzweig 
eines Ordens herausgegeben.

digitalisiert und erschlossen sind, würde es 
etwa 45 Jahre brauchen, wenn nur eine Person 
mit dem Scannen beschäftigt wäre. Doch auch 
bei mehreren Personen wird dieser Aufwand 

wohl noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. 
Gleichzeitig sind in mehreren österreichischen 
Stiften Forscher damit beschäftigt, Handschrif-
tenkataloge zu erstellen.

Kulturgut und Ordensschatz
Das zentrale Zeitschriftenarchiv wird auch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Aber 
auch die Ordensgemeinschaften selbst finden 
darin leicht Zugang zu ihrer Geschichte. Was 
Kapuzinerprovinzial Br. Lech Siebert für seinen 
Orden formuliert, gilt auch für viele andere 
der 200 Ordensgemeinschaften in Österreich: 
„Wir Kapuziner befinden uns momentan in 
einem Prozess, in dem es um die Auslegung 
der Grundidee für unsere Zeit geht. In diesem 

Identitätsprozess beginnen wir beim Blick 
zurück. Im Anschluss ist es uns jedoch wichtig, 
gemeinsam die Gegenwart und ihre Heraus-
forderungen anzuschauen, um so zu einer 
Auslegung dieser Grundidee für unsere Zeit zu 
kommen.“ Archive, Bibliotheken, Sammlungen: 
Sie helfen Ordensgemeinschaften, sich über 
ihre Wurzeln und Geschichte klar zu werden. 
Und daraus ihre Identität in der Gegenwart und 
Zukunft zu entwickeln.
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International
Mit der einen Welt vernetzt

Die Provinzversammlung der Herz-Jesu-Provinz 
der Pallottiner vom 20. bis 24. Oktober 2014 
hat dem Antrag der Provinzleitung um P. Hel-
mut Scharler zugestimmt, eine neue Mission in 
Malawi zu gründen. Damit kommen die Pallotti-
ner der Anfrage des Erzbischofs von Lilongwe, 
Tarsizio Ziyaye, nach und damit ist der Weg frei 
für die Eröffnung einer pallottinischen Pfarrei in 
der Erzdiözese Lilongwe (Malawi). Südafrika ist 
als Delegatur ein Glied der deutsch-österreichi-
schen Herz-Jesu-Provinz. Bereits jetzt stammen 
viele der südafrikanischen Mitbrüder aus Mala-
wi, es wird ihnen zukünftig ermöglicht, auch in 
ihrem Heimatland zu wirken. 

Seit 1922 sind die Pallottiner als Missionare 
in Südafrika tätig. Neben der Übernahme der 
Seelsorge in etlichen Gemeinden betreibt die 
Gemeinschaft unter anderem auch ein Exerzi-
tienhaus, ein Studienhaus sowie ein Noviziat in 
der Delegatur Südafrika. Der Schwerpunkt der 
Berufung verlagert sich derzeit vom westlich 
geprägten Südafrika auf den südostafrikani-
schen Binnenstaat Malawi. 

Derzeit gehören rund 30 Mitbrüder und etliche 
Studenten der pallottinischen Provinzdelegatur 
Südafrika an.

rden sind keine abgeschlossene Welt für sich, sie sind mit der ganzen einen Welt ver-
netzt. Das weitet den Blick und macht weltoffen, aufgeschlossen und sensibel für die 
konkrete Not der Menschen. Und es macht die Orden handlungsfähig an den jeweiligen 
Wirkungsorten der Gemeinschaften.

Pallottiner gründen neue Mission in Malawi 
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„Bei euch aber soll es so sein – Leitungsdienst 
im Licht des Evangeliums“ lautete das Motto 
des Treffens der Internationalen Union der Ge-
neraloberinnen (UISG) für den Raum Deutsch-
land, Luxemburg und Österreich vom  30. März 
bis 3. April 2014 in Wien. Ziel des Treffens 
waren der Erfahrungsaustausch, die Reflexion 
über konkrete Leitungserfahrungen, das Ken-
nenlernen von Methoden zur Konfliktlösung 
in herausfordernden Leitungssituationen, die 
Bestärkung und Ermutigung in ihrer Leitungs-
aufgabe. Doch die selbstkritische Auseinan-
dersetzung mit der alltäglichen Umsetzung 

von Führungsverantwortlichkeit beinhaltete nur 
einen Teil des Treffens. Am Programm stand 
auch die (Wieder-)Wahl von Delegierten für 
den Zeitraum 2014 bis 2017. Sr. Ruth Pucher 
MC führte auf ihrer Wien ORDENtlich-Tour die 
Generaloberinnen in die Ruprechtskirche, die 
Jesuitenkirche und die Donaucitykirche. Aus 
Österreich nahmen als Delegierte bzw. Ersatz-
delegierte Generaloberin Sr. Franziska Bruck-
ner, Franziskanerinnen Amstetten, und Gene-
raloberin Sr. Cordula Kreinecker, Barmherzige 
Schwestern Wien, am Treffen teil.

Internationales Treffen der Generaloberinnen 
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Vom 25. bis 26. Juli 2014 fand die diesjährige 
Fachtagung Weltkirche unter dem Motto: „Ju-
gend will Leben“ im Benediktinerstift Lambach 
in Oberösterreich statt.  Rund 120 Teilnehmer- 
Innen folgten der Einladung der Veranstalter, 
gemeinsam über das Thema „Die Antwort des 
Glaubens auf die Sprache der Gewalt“ zu dis-
kutieren. Drei ReferentInnen aus Asien, Afrika 
und Lateinamerika schilderten auf der Tagung 
ihre Erfahrungen mit Jugendlichen. Zusätzlich 
stellten in Workshops sieben verschiedene Ju-
gendorganisationen Österreichs ihre Projekte, 
ihre Arbeit und ihre Spiritualität vor.

Jugendliche akzeptieren und wertschätzen

Der indische Salesianer Pater Jerry Thomas 
berichtete über die Jugendarbeit und ein 
Ausbildungszentrum für Sozialarbeiter in Assam 
(Bundesstaat im östlichsten Teil Indiens). Er be-
schrieb die Lebenssituation der Jugendlichen, 
die oft aus einem Umfeld von Gewalttätigkeit 
und Unterdrückung kommen. Ihr Hauptleiden 
besteht laut Pater Thomas darin, dass sie nicht 
wahrgenommen werden und man ihnen nicht 
zuhört. „Wenn das Sprechen nicht ermöglicht 
wird, dann wird Gewalt zur Sprache“, beton-
te er in seinen Ausführungen. Daher sei es 
wichtig, eine bewusste Option zu treffen, die 
Jugendlichen zu lieben. Dabei handelt es sich 
nicht um ein Gefühl der Sympathie, sondern 
um einen Willen zur Akzeptanz und Wertschät-
zung. Damit eröffnen sich für die Jugendlichen 
Freiräume, in denen sie ihre für die ganze 
Gesellschaft so notwendige Rebellion gestalten 
können und dabei ihre Fähigkeiten zur Ver-
änderung ihrer Umwelt, der Gesellschaft und 
ihrer Zukunft entwickeln können. Wenn sich 
junge Menschen so angenommen fühlen und 

ihre Freiräume gestalten können, sind sie auch 
fähig, aus der Spirale der Gewalt auszusteigen, 
berichtete Pater Thomas.

In ganz ähnlicher Weise beschrieb die mexika-
nische Salesianer-Schwester Consuelo Aguirre 
Martínez, die seit 25 Jahren in Lesotho arbeitet, 
ihre Erfahrung mit Jugendarbeit. Schwester 
Aguirre berichtete von einem sehr jungen Land 
mit vielen Hoffnungen, aber auch mit großen 
Schwierigkeiten der jungen Menschen, eine 
sinnvolle Arbeit und Lebensgestaltung zu 
finden. Viele Menschen werden noch von ihrem 
(christlichen) Glauben getragen, aber auch in 
Lesotho beginnen die Traditionen abzubre-
chen. Auch dort ist es wichtig, den Jugendli-
chen Möglichkeiten zur Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben zu geben und ihnen in ihren 
Gemeinschaften Verantwortung zu übertragen.

Bildung und Werte vermitteln

Die Sozialarbeiterin und Journalistin María Ele-
na Sanabria aus El Salvador berichtete von der 
schwierigen Lage der Jugend in diesem Land 
von der Größe Niederösterreichs, aber mit 
sieben Millionen Einwohnern und einer langen 
Tradition von Gewalt. „Die Jugendlichen haben 
zwei Möglichkeiten: Sie können sich kaufen 
lassen oder marginalisiert werden.“ Gekauft 
vom System des neoliberalen Kapitalismus, der 
über den Konsum Vertröstungen und falsche 
Hoffnungen entwickelt und den Menschen 
immer unfreier macht, oder die Jugendlichen 
geraten in die Abhängigkeit von Banden, in 
denen sie die eigene Gewalterfahrung weiter-
geben. In El Salvador werden jeden Tag 10 bis 
15 Jugendliche in den verschiedenen Banden-
kriegen ermordet, und jeden Tag versuchen 
500 Jugendliche, das Land für einen illuso-

Weltkirche zu Gast in Stift Lambach
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rischen amerikanischen Traum zu verlassen. 
María Elena Sanabria berichtete, wie in Basis-
gemeinden die Inspiration von Bischof Romero 
fortgeführt wird und den Jugendlichen Bildung, 
ein Freiraum für Werte, Lebensgestaltung und 
Mitarbeit angeboten wird. Das erlaubt vielen 
einen Ausweg aus der Gewalt und eine Mög-
lichkeit zur Selbstverwirklichung. Maria Elena 
Sanabria de Cruz: „Junge Menschen sind eine 
echte Kraft. Manche sagen, sie sind die Zukunft 
der Kirche. Aber sie sind nicht ihre Zukunft, 
sondern bereits ihre Gegenwart.“

Der zweite Tag des Treffens war Jugendorga-
nisationen in Österreich gewidmet, die ihre 
Ausrichtung und Arbeitsweise in Workshops 
darstellten: Auf einer Art Rundreise konnten 
die TeilnehmerInnen der Fachtagung die Ka-
tholische Jugend, die Loretto-Gemeinschaft, 
Volontariat bewegt, Sale für alle, YoungCaritas 
und das Weltdorf St. Gabriel mit dem MaZ-Pro-
gramm kennenlernen. Sr. Andreas Weißbacher 
begleitete diese Darstellungen als „Prozessbe-
obachterin“ und bemerkte zu dieser Vorstel-
lung des Engagements der Organisationen, die 
Jugendarbeit machen: „Sie sind im globalen 

Denken Profis, und das ist für das Überleben 
heute unbedingt notwendig. Ich bin beein-
druckt von der Leidenschaft und Kreativität, 
mit der einige der Organisationen sich um die 
Jugendlichen annehmen“. 

„Diese Tage sind immer wieder eine Gele-
genheit, einen Eindruck von der Weltkirche zu 
bekommen und davon für unsere Arbeit hier in 
Österreich neu motiviert zu werden“, so eine 
Teilnehmerin an der Tagung. 

Die Fachtagung Weltkirche wird von der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs, 
Superiorenkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften, MIVA Austria und KOO 
(Koordinierungsstelle der Bischofskonferenz 
für internationale Entwicklung und Mission), in 
Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugend, 
Volontariat bewegt, Dreikönigsaktion, Kirche in 
Not, Jesuitenmission, Salesianer Don Boscos, 
Steyler Missionare und Steyler Missionsschwes-
tern jedes Jahr um den Christophorus-Sonntag 
(gegen Ende Juli) im Stift Lambach veranstaltet.
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Stift Altenburg Gastgeber des interreligiösen Dialogs

Von 3. bis 23. August 2014 war das Waldviert-
ler Benediktinerstift Altenburg wieder Gastge-
ber der Vienna International Christian-Islamic 
Summer University (VICISU). Die internationale 
Sommeruniversität brachte heuer bereits zum 
vierten Mal StudentInnen und ProfessorInnen 
von verschiedenen Universitäten weltweit zu-
sammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kamen z.B. aus Saudi Arabien, Türkei, Ghana, 
Indien, Indonesien, Pakistan, Schweiz, Slowakei 
u.v.m.

Schon Ende 2006 gab es den ersten Kontakt zu 
P. Andreas Bsteh, einem der großen österreichi-

schen Pioniere auf dem Gebiet des Dialogs der 
Religionen. Als Mitglied des Missionsordens 
der Steyler-Missionare hat P. Bsteh sein ganzes 
Leben in den Dienst des Dialoges gestellt. 
Durch Klugheit und diplomatische Fähigkeiten 
gelang es Andreas Bsteh im Auftrag von Dr. 
Alois Mock, dem damaligen Außenminister 
der Republik Österreich, einen Round table zur 
Begegnung mit dem Islam, im Besonderen mit 
dem Iran, einzurichten. Aus diesem VICIROTA 
(Vienna Christian Islamic round table) entstan-
den zwei große internationale Konferenzen in 
Wien.
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Internationale Studienwochen

Durch den Garten der Religionen wurde  
P. Bsteh auf das Stift Altenburg aufmerksam 
und stellte sich Ende 2006 zum ersten Mal 
mit der Frage nach den Möglichkeiten, eine 
Sommeruniversität zum Interreligiösen Dialog 
in Altenburg zu etablieren, bei Abt Christian 
Haidinger vor. Schließlich konnte im Jahr 2008 
die erste VICISU mit 47 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus 17 Nationen im Stift Altenburg 
stattfinden. Die Leitung dieser internationalen 
Studienwochen übernahmen mit ao.Univ.-Prof. 
in Dr. in Irmgard Marboe (Abteilung für Völker-
recht und Internationale Beziehungen der UNI 
Wien) und Univ.-Prof. in Dr. in Ingeborg Gabriel 
(Institut für Sozialethik der UNI Wien) zwei kom-
petente und international bestens vernetzte 
Frauen. Bis zum Jahr 2014 hat die VICISU vier 
Mal in zweijährigen Intervallen stattgefunden. 
Damit haben rund 180 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer diese Sommeruniversität absolviert 
und tragen einen veränderten Focus zum The-
ma „Religion der Anderen“ in ihre Gesellschaf-
ten und sozialpolitischen Netzwerke. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen 
zumindest seit zwei Jahren in ihren jeweiligen 
Studienrichtungen Leistungen erbracht haben, 
sind also im Normalfall zumindest erstgradu-
iert. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dieser Jahrgänge verfügen schon über abge-

schlossene Studien und sind bereits in wei-
terführende akademische Arbeiten integriert. 
Dabei richtet sich die Einladung besonders 
an Studierende in den Bereichen der Rechts-
wissenschaften, Ökonomie, Publizistik und 
Politikwissenschaft. Die VICISU erstreckt sich 
über einen Zeitraum von drei Wochen, den 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fast zur 
Gänze in Altenburg verbringen. Neben den 
Vorlesungen, die von international renommier-
ten Professorinnen und Professoren gehalten 
werden, stehen viele Diskussionen, Exkursio-
nen und gemeinsam gestaltete Freizeit auf der 
Tagesordnung. 

Eine Ahnung vom „Raum Kloster“ 

Ohne wirklich geplant zu sein, verwandelt sich 
der Klosterbereich in diesen Wochen der VI-
CISU in einen internationalen Campus, dessen 
Charme auch die Tagesbesucher in seinen 
Bann zieht. Junge Frauen mit Kopftuch, oft-
mals nur das Gesicht frei, in den Rasenflächen 
sitzende junge Menschen in Diskussion und 
Wasserpfeife rauchend, arabische Studenten 
in traditionellen Gewändern ihrer Heimat – all 
das verbindet sich zu einem atemberaubend 
unwirklichen Bild, das durch seine Authentizität 
einen ganz neuen Raum schafft. Dieser Raum 
ist wirklich geschenkt, nicht gemacht. Dieser 
Raum ist eine Ahnung dessen, was der „Raum 
Kloster“ eigentlich bedeuten soll. 
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Oázis ist das Budapester Pendant der Wiener 
Gesprächsinsel. Die Basis für die Einrichtung 
wurde beim Besuch der ungarischen Ordenssu-
perioren bei der Superiorenkonferenz Öster-
reichs im Jänner 2013 gelegt. Rund ein Jahr 
später, am 30. Januar 2014, erfolgte die offiziel-
le Eröffnung und Segnung der Räume.

Bei ihrem Besuch in Wien 2013 lernten die Or-
denssuperioren aus Ungarn die Gesprächsinsel 
kennen. Der Mangel einer solchen Einrichtung 
in ihrem Heimatland ließ den Provinzial der 
Jesuiten nach Möglichkeiten einer konkreten 
Realisierung einer – ersten – Offenen-Tür-Stel-
le in Budapest suchen. Tatkräftig unterstützt 

wurde er dabei von Sr. Julia Töröcsik SSS, einer 
ausgebildeten Psychologin und sehr erfahrenen 
(Krankenhaus-)Seelsorgerin.

In den Räumen des Jesuiten-Kollegs wurde 
das Projekt nach mehreren Monaten Planung 
schließlich umgesetzt. Das junge Team, das aus 
zwei hauptamtlichen und zwölf ehrenamtlichen 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern besteht, 
hat hauptsächlich mit jungen Erwachsenen 
(Zielgruppe bis 40 Jahre alt) zu tun. Die zwei 
großen Räume, die zur Verfügung stehen, sind 
farbenfroh und freundlich gestaltet und werden 
als solche eine wahre Oase in der ungarischen 
Hauptstadt darstellen. 

Gesprächsangebot „Oázis“ eröffnet in Budapest 

Ordensleute mit „Oscar-Romero-Preis 2014“ ausgezeichnet

Die in Tansania lebende Ordensschwester Sr. 
Veronica Petri (80) und der brasilianische Fran-
ziskaner Frei Anastacio Ribeiro (69) wurden am 
21. November 2014 in der Steiermark mit dem 
„Oscar-Romero-Preis 2014“ ausgezeichnet. Der 
mit 10.000 Euro dotierte Preis ist die wichtigste 
Auszeichnung im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit in Österreich und wird jährlich 
von der entwicklungspolitischen Aktion „Sei 
so frei“ der Katholischen Männerbewegung 
Österreichs (KMBÖ) vergeben. Mit den beiden 
Ordensleuten wurden in diesem Jahr erstmals 
zwei Personen gleichzeitig für ihre herausragen-
den Leistungen für Gerechtigkeit und Entwick-
lung geehrt.

Sr. Veronica Petri leitet das Gesundheitswesen 
der tansanischen Diözese Morogoro und hat 
dort ein diözesanweites Netz an Gesundheits-
stationen aufgebaut. „Danke für die Hilfe aus 

Österreich, ohne die Spenden aus Europa wäre 
der Bau von den Krankenstationen in Moro-
goro unmöglich“, sagte die Ordensfrau, die 
der Gemeinschaft des „Unbefleckten Herzens 
Mariens“ angehört, bei der Preisverleihung.

Frei Anastacio Ribeiro ist Mitgründer der „Kom-
mission der Landpastoral“ (CPT) in der Erzdiö-
zese Paraiba im Osten Brasiliens. Der Franziska-
nerpater arbeitet seit 1975 mit Landarbeitern, 
Kleinbauernfamilien und Landlosen. In seinen 
Dankesworten betonte er, dass die Landpasto-
ral unermüdlich gegen die Ungerechtigkeit in 
Brasilien arbeite: „Danke für diesen Preis, denn 
Erzbischof Romero dient uns als Inspiration in 
unserem Kampf.“

Der Romero-Preis wurde von der Katholischen 
Männerbewegung in Österreich in Erinnerung 
an den 1980 ermordeten Erzbischof von San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, gestiftet.
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Medien und Kommunikation
Integrierte Kommunikationsarbeit von innen nach außen

ist für die Ordensgemeinschaften Österreich (und die Öster- 
reichischen Säkularinstitute) ein besonderes Jahr: Papst  
Franziskus persönlich rief zum Thema des geweihten Lebens 
ein JAHR DER ORDEN aus. Der Start erfolgte Ende November 

2014 im Rahmen der dreitägigen Herbsttagung der Ordensgemeinschaften Österreich. Dieses The-
menjahr stellte sicherlich den Schwerpunkt der Arbeit des Medienbüros dar, die von der Konzeption 
bis zur Umsetzung einer zielgruppengerechten Informationskampagne reichte.

Das JAHR DER ORDEN
Für alle Aktivitäten rund um das JAHR DER OR-
DEN wurde ein Aktions-Logo geschaffen, das 
konsequent auf allen österreichweiten, aber 
auch regionalen Kommunikationsmitteln zum 
Einsatz kommt und allen Ordensgemeinschaf-
ten als „optisches Verbindungsstück“ dient. 
Das Design basiert auf dem Logo der Ordens-
gemeinschaften Österreich, weshalb höchster 
Wiederkennungswert gegeben ist und die 
Symbolik der Gemeinschaft bei gleichzeitiger 
Vielfalt ihre Gültigkeit behalten hat.

Gemeinsame Homepage

Unter der Domain www.jahrderorden.at stell-
ten die Ordensgemeinschaften Österreich mit 
Anfang November 2014 ihre Homepage zum 
JAHR DER ORDEN 2015 online. Die Website 
bietet im Sinne eines „digitalen Info-Points“ 

Ordensleuten, interessierten Laien, aber auch 
Medienvertretern umfassende Informationen 
zum Themenjahr, erklärt Hintergründe und Zie-
le, liefert aktuelle Berichte und listet relevante 
Termine auf.

Schwerpunkt „Mittwoch ist Ordenstag“ (MiO)

Einen Schwer- und damit eigenen Navigations-
punkt bekommt die Aktion „Mitten im Leben. 
Mitten in der Woche. Mittwoch ist Ordenstag“. 
Der Mittwoch jeder Woche soll zur prägenden 
Kraft für das persönliche und gesellschaftliche 
Leben werden. Die Besucher der Seite erhal-
ten Überblick über die vielen Initiativen und 
Aktivitäten der 190 Ordensgemeinschaften 
und der Säkularinstitute, die sie österreichweit, 
aber auch regional auf diesen Tag konzentriert 
setzen.
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Publikationen, Videos und Testimonials ergän-
zen das breite Informationsangebot der Web-
site. Die Homepage zum JAHR DER ORDEN, 
begleitet von Social Media-Aktivitäten auf 
Facebook und Twitter, wird im Lauf des Jahres 
kontinuierlich erweitert.

Das JAHR DER ORDEN in den Medien

Das JAHR DER ORDEN wurde in den österrei-
chischen Medien mit beträchtlichem Interesse 
aufgenommen. Man fragte sich, welche Bedeu-
tung haben die Orden für unsere Gesellschaft. 
Welche Aufgaben erfüllen sie und was können 
sie heute bewirken? 

Allen voran informierte der ORF 
laufend über Aktivitäten, die zum 
Themenjahr gesetzt werden – und 
das „cross-medial“ in Fernsehen, 
Rundfunk und Social Media. Auch in 
den heimischen Printmedien fand das 
JAHR DER ORDEN Widerhall: Neben 
kleineren Meldungen berichtete vor 
allem die „Wiener Zeitung“ ausführ-
lich über den Beginn des Schwer-
punktjahres. Radio Maria bringt jeden 
Mittwoch ein Portrait.

Größte Resonanz fand das JAHR DER 
ORDEN in den kirchlichen Medien. 
Neben der laufenden Berichterstat-
tung zu aktuellen Aktivitäten und 
Initiativen eröffnete die Kathpress 
einen wöchentlichen Schwerpunkt: Im Sinne 
der Aktion „Mittwoch ist Ordenstag“ fasst die 
Nachrichtenagentur in der Mitte der Woche die 
Feiertage der Ordensgemeinschaften zusam-
men und liefert Basisinformationen zu den 
einzelnen Orden.

Auch die Kirchenzeitungen der Diözesen be-
richten laufend über aktuelle Ereignisse. Doch 
„die Fragen, die man heute an die Orden stellt, 
können am besten die Ordensleute selbst be-
antworten“, betont Ferdinand Kaineder. Des-
halb schreiben Woche für Woche Ordensfrauen 
und -männer in (speziell mit dem Aktions-Logo 
gekennzeichneten) Kolumnen über ihre Arbeit, 
ihre Spiritualität und ihre Berufung (siehe auch 
http://www.kirchenzeitung.at/orden/).

Dieses mediale Feuerwerk im Wechselspiel zwi-
schen aktuellen Berichten und wöchentlichen 
Kolumnen unterstützen auch die Medien der 
verschiedenen Ordensgemeinschaften. Son-

derbeilagen (z.B. in „Die Furche“ oder „Welt 
der Frau“) runden die Bandbreite der Bericht-
erstattung ab. „Es gibt viel zu sagen im und 
zum JAHR DER ORDEN“, resümiert Ferdinand 
Kaineder. „Und das auch in den Medien!“



8382

Ordenskalender 2015 – eine Gabe der Orden zum JAHR DER ORDEN
Zur Eröffnung vom JAHR DER ORDEN ist der Ordenskalen-
der 2015 erschienen, ein Terminkalender im Taschenformat. 
Er enthält Wochenübersichten mit den wichtigsten Festen 
und Gedenktagen österreichischer Ordensgemeinschaften, 
Gedenken an Stifter und Gründer und Feste von Schutzpat-
ronen und Kirchweihen. Erstmals macht damit der Ordenska-
lender im JAHR DER ORDEN auf diese Gedenk- und Festtra-
dition der Ordensgemeinschaften aufmerksam. 

Farbige Abbildungen zeigen die Kunst und Kultur der Orden 
in Österreich, historisch Wertvolles, Bekanntes, Unbekanntes 
und Ungewöhnliches aus dem Ordensalltag. Kurze Aus-
schnitte aus dem Dekret „Perfectae Caritatis“ sowie Stellen 
aus den Evangelien, die sich auf Christusnachfolge bezie-
hen, Zitate und Aussprüche von Ordensgründerinnen und 
Ordensgründern finden sich im Textteil des Kalenders. 

Der Kalender ist nicht nur für Ordensleute gedacht, sondern 
soll weitergegeben werden: an Freunde der Gemeinschaft, 
an Wohltäter, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Lehrer 
in Ordensschulen, an Helfer in den Pfarren, an Personal in 
den Werken. Idee und Umsetzung des Kalenders stammen 
von Helga Penz,  Referat für die Kulturgüter der Orden.

www.quovadis.or.at: Homepage-Relaunch geht online
Der Webauftritt des Quo Vadis, des Begeg-
nungszentrums der Ordensgemeinschaften 
Österreich und des Canisuswerks am Wiener 
Stephansplatz, präsentiert sich im neuen Look.

Der Homepage-Relaunch spiegelt die moder-
ne Architektur des realen Quo Vadis? wider. 
Die in Weiß und hellen Grautönen gehaltenen 
Flächen der Website reflektieren die architekto-
nischen Winkel der realen Räumlichkeiten.

„Die neue Homepage soll eine moderne, 
aufgeschlossene Kirche vermitteln“, sagt Mag. 
Peter Bohynik, Leiter des Begegnungszentrums 
Quo Vadis. „Der ruhige und zurückhalten-
de Webauftritt stellt das Wesentliche in den 

Mittelpunkt: nämlich Raum für Begegnung zu 
bieten.“

Raum geben

Raum geben – das ist das allgegenwärtige 
Begleitwort. Die fünf virtuellen Räume der Ein-
stiegsseite (kultur.RAUM, pilger.RAUM, dialog.
RAUM, orientierung.RAUM, spiritualität.RAUM) 
laden zur näheren Beschäftigung mit den 
Schwerpunkten von Quo vadis? ein: die Suche 
nach der eigenen Persönlichkeit. „Dabei stehen 
die Begriffe der Spiritualität und der Identität 
und der eigenen Berufung im Vordergrund“, 
so Mag. Bohynik. Gleichzeitig wurde auch auf 
höchste Usability Wert gelegt.

Ordensgemeinschaften Österreich
Freiraum für Gott und die Welt

Ordenskalender 2015
Das Jahr mit Festen  
und Gedenktagen 
von 2oo Orden und  
Säkularinstituten

Dieser Kalender wurde 
zusammengestellt und 
herausgegeben von:
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SUMMA 2013 am Medienempfang präsentiert
Im Rahmen ihres Medienempfangs am 19. Fe-
bruar 2014 stellten die Ordensgemeinschaften 
Österreich erstmalig die SUMMA 2013 vor. 
„Anhand der Themenbereiche, denen wir uns 
stellen müssen und wollen, Spiritualität, Gesund-
heit, Bildung, Soziales, Kultur und Internatio-
nales, werden die Leserinnen und Leser durch 
die Ordenswelt geführt!“ Sr. Beatrix Mayrhofer, 
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden, 
und Abtpräses Christian Haidinger, Vorsitzen-
der der Superiorenkonferenz der Männerorden, 
präsentierten gemeinsam zum ersten Mal die 
SUMMA 2013. Der „Jahresbericht“ liefert auf 
rund 100 Seiten ein umfassendes Profil der Or-
densgemeinschaften Österreich und berichtet 
über ihre vielfältige Arbeit und ihre Inhalte. Er-
gänzend werden verantwortliche Personen und 
Einrichtungen der Vereinigung der rund 200 
heimischen Frauen- und Männerorden transpa-
rent gemacht. Die im Anhang angeführte Liste 
der einzelnen Ordensgemeinschaften stellt 
auch für Medienschaffende eine gute Basis für 
Recherchearbeiten dar.

Perspektiven für ein heutiges Ordensverständnis

Das „Mission Statement“ lieferte der Schweizer 
Kapuziner und Schriftsteller P. Anton Rotzetter, 
der sich in seinem Vortrag bei der Generalver-
sammlung der Ordensgemeinschaften mit den 
Herausforderungen für ein heutiges Ordensle-
ben kritisch auseinandersetzte. Er formulierte 
Fragen, aber auch Perspektiven, die richtungs-
weisend für ein heutiges Ordensverständnis 
sind.

 
 
 

Farben symbolisieren Vielfalt

„Wir haben bewusst den Umschlag einfärbig 
weiß gestaltet“, sagt Ferdinand Kaineder, 
Leiter des Medienbüros der Ordensgemein-
schaften Österreich. „So werden oft auch die 
Orden gesehen: einheitlich. Aber wenn man 
die SUMMA aufschlägt, wenn man sozusagen 
genauer hinsieht, dann erkannt man die un-
glaubliche Vielfalt, die die Ordensgemeinschaf-
ten repräsentieren und vereinen. Dafür stehen 
die bunten Farben der Innenseiten.“

Jährlich geplant

Die SUMMA ist jährlich geplant. Zielgruppe 
sind neben Ordensleuten und ihren Mitarbeite-
rInnen auch kirchliche, behördliche und politi-
sche EntscheidungsträgerInnen sowie Natio-
nalratsabgeordnete. Das Jahrbuch 2013 ging 
auch an rund 7.000 Religionslehrkräfte, die als 
besondere KooperationspartnerInnen gesehen 
werden.
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Ganz Ohr
Zum JAHR DER ORDEN 2015 wollte Ferdinand 
Kaineder, Leiter des Medienbüros der Ordens-
gemeinschaften Österreich, einen medienwirk-
samen Auftakt setzen, um genau hinzuhören, 
hineinzuhören und herumzuhören, kurz um 
„Ganz Ohr“ zu sein. Er beschloss, zehn Tage 
lang, von 9. bis 19. April, dem Ostersonntag, 
per Öffis und vor allem per Pedes eine Tour 
quer durch Österreich zu machen – 
mit einem Rucksack, der prall gefüllt 
war mit Fragen, Anregungen und 
Ideen. Den trug er zu denjenigen, 
die das geweihte Leben täglich 
wortwörtlich mit Leben erfüllen: 
den heimischen Ordensfrauen und 
Ordensmännern.

Fünf Fragen – unzählige Antworten

Kaineders Tour führte von Graz, 
Wien, Eggenburg, Altenburg, 
Zwettl, St. Pölten, Salzburg, Lofer, 
Wernberg bis nach Wilhering. Die 
Begegnungen mit den Ordens-
leuten waren nicht terminisiert; 
Kaineders Besuche erfolgten 
überraschend – und waren genau deswegen 
authentisch. Konstante jedes Dialogs waren 
fünf Fragen, die er seinen Gesprächspartnerin-
nen und –partnern stellte und die er mit seinem 
Smartphone aufzeichnete: 

1. Wo begegnet dir Mitte?

2. Wo begegnet dir Rand?

3. Wo liegen deine Inspirationsquellen?

4. Was ist dein Auftrag in drei Sätzen?

5. Wo siehst du dich / euch in 25 Jahren?

Die Zugänge und Antworten veröffentlichte 
Ferdinand Kaineder unter dem Hashtag  
#ganzohr auf www.youtube.com. Seine Reise-
beschreibungen finden sich unter  
www.kaineder.at.





Gastkommentar
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„Ein Sprechakt, der erneuert  
werden muss: Das Ordensleben“

Aus dem UISG-Bulletin (Nummer 156/2014), den Mitteilungen 
der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen – UISG
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P. Jean-Claude Lavigne OP

Das Ordensleben wurde schon oft totgesagt. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
war dies schon mehrmals der Fall, aber erstaunt stellt man immer wieder fest: „Der 
Leichnam bewegt sich noch“, ja, er erneuert sich sogar. Die Soziologen haben sich die 
größte Mühe gegeben, diesen oder jenen Aspekt dessen zu beschreiben, was als „Krise 

des Ordenslebens“ bezeichnet wird: eine deutliche Überalterung in Europa (jedoch nicht in anderen 
Teilen der Welt) sowie der Rückgang junger Berufungen (auch hier gibt es Unterschiede zwischen 
den Kontinenten). Die Argumente sind zahlreich und stichhaltig, aber das tatsächliche Leben heu-
tiger Ordensgemeinschaften lässt andere Herausforderungen erkennen, die sich heute um eine 
Zweiteilung herum herauskristallisieren, die innerhalb der Kongregationen und Gemeinschaften, 
aber auch zwischen ihnen vorhanden ist. Dieser Gegensatz ist im Grunde haltlos: wenn das Sichtba-
re nicht verstanden, verzerrt oder zum Bezugspunkt für einige wenige Eingeweihte wird, was nützt 
es dann? Besteht das Wesentliche darin, gesehen zu werden, oder das Evangelium zu bezeugen? 
Wenn unser Handeln für unsere Zeitgenossen, die unsere Gesten nicht mehr zu deuten wissen, 
keinen Bezug zu Christus hat, wenn wir Ihn verschweigen, der die Quelle unseres Handelns ist, dann 
versteht man uns nicht mehr. Die Herausforderung scheint darin zu bestehen, die Dichotomie durch 
eine Beziehung zum gesprochenen Wort zu überwinden. Diese muss in ihren verschiedenen Dimen-
sionen untersucht werden, um erneuert zu werden. 

Das Sprechen über...  

Es gibt zahlreiche Formen, über das Ordens-
leben zu sprechen. Sie variieren je nach den 
Gesprächspartnern, ihrer Erfahrung, ihrer 
spirituellen Tradition und den Gebräuchen der 
einzelnen Kongregationen. Dieses Sprechen 
über das Ordensleben gegenüber unseren 
Zeitgenossen ist auch davon bestimmt, ob 
unsere Adressaten engagierte Gläubige sind 

(die immer weniger werden), ob sie den Glau-
ben gelegentlich oder gar nicht praktizieren 
oder ob er ihnen gleichgültig ist. Oft sind sie 
kaum über das kirchliche Leben informiert. Es 
gibt zwar diese Unterschiede, aber darüber 
hinaus lassen sich Leitlinien entdecken. Diese 
zu entdecken ist wichtig – nicht für eine bes-
sere Rhetorik oder um Marketingstrategien im 
Hinblick auf Berufungen zu erarbeiten, sondern 
weil das Sprechen auch unsere Identität prägt, 
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wie P. Ricoeur in Bezug auf die narrative Identi-
tät gesagt hat.1 

Schwarzmalerei bringt Ordensleute hervor, die 
alles düster sehen: Und welcher vernünftige 
Mensch würde in eine Gemeinschaft eintreten, 
in der ständig gejammert wird? Und wenn 
Reden geschwungen werden von Eroberern, 
die sich mit der Mission betraut sehen, in einer 
dekadenten und oberflächlichen Konsum-
welt das Christentum, bestimmte Werte oder 
Verhaltensweisen zu retten, so führt dies zu 
einem radikalen, exklusiven Triumphalismus. 
Das Motto ,jung und modern für junge und 
moderne Menschen“ wiederum führt zu einer 
Verflachung. . . Diese Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen.2  

Das Sprechen über eine fehlende Verankerung 

Auf schiefer Ebene lassen sich drei Metaspra-
chen über das Ordensleben erkennen, die 
wichtige Elemente enthalten, heute jedoch 
kaum eine glückliche und zeitgemäße Entschei-
dung zum Ausdruck bringen können. Wenn 
vom Ordensleben die Rede ist, geht es oft 
um die Werke oder über die Anwesenheit in 
bestimmten Orten oder Verbänden. Zwar ist 
der „unnütze Diener“ in aller Munde, aber den-
noch spricht man in erster Linie darüber, was 
man getan hat, was nützlich ist für die Gesell-
schaft, was Verbindungen knüpft. Die Sprache 
ist die der Mission, des mehr oder weniger 
professionellen sozialen Handelns... Auch wenn 
die meisten Ordensleute im Ruhestand und 
nicht mehr so aktiv sind wie früher, so geht es 
in den Gesprächen dennoch weiterhin um An-
wesenheit, Nähe, Verbindungen, die geknüpft 
oder aufrechterhalten werden sollen. Das ist 
der Ansatz der Effizienz, der vielerlei Gestalt 
annehmen kann. Er ist nicht wertlos, da er die 
Würde des Menschen in seinen Beziehungen, 

Gerechtigkeit, Freundschaft oder der Weiter-
gabe des Glaubens zum Ausdruck bringt, aber 
er entspricht einem Wertesystem, das in der 
modernen Welt nicht mehr leicht zu verankern 
ist. Die Ordensleute selbst sind in den Wer-
ken konkret nicht mehr so sehr präsent, auch 
wenn die Laien, die sie ersetzt haben, oft von 
ihnen inspiriert sind, und die Werke sind nicht 
mehr die der Ordensleute: Sie sind gewöhnlich 
geworden und betreffen alle Gläubigen, selbst 
militante Humanisten. Sie rekrutieren keine 
Scharen junger Menschen mehr, die sehnsüch-
tig darauf warten, Ordensleute zu werden, um 
in der Gesellschaft tätig zu sein.  

Auch von Radikalität ist die Rede – man wagt 
nicht mehr, von Vollkommenheit zu sprechen –, 
wenn es um das Ordensleben geht, aber diese 
Radikalität deckt sich selten mit der, die unsere 
Zeitgenossen im Sinn haben. Diese erwarten 
vielmehr Armut und größere Solidarität. Für 
diese „Radikalen“ bedeutet das Ordensleben 
einen Bruch mit den Werten einer dekadenten 
und unbeständigen Welt, eine Umkehr der 
Werte, eine Ablehnung gegenwärtiger Lebens-
weisen und eine starke Bejahung der Identi-
tät... Kann es ein Zeichen sein, sich gegen die 
moderne Welt zu stellen? Ist es nicht vielmehr 
eine Gegenkultur, ein besonderer Lebensstil, 
der nur einigen vorbehalten ist: den Stärksten, 
den Konsequentesten, den Reinen... Wer fühlt 
sich von einem solchen Leben angezogen, 
wenn er nicht zur Elite gehört, nicht „stark“ ist 
oder nicht den Anspruch erhebt, ein Vorbild für 
andere zu sein? An wen ist ein solches Spre-
chen gerichtet, und wie wirkt es auf andere? In 
Wirklichkeit wird hier das Thema vom Ordens-
leben als Leistung wieder aufgegriffen. Diese 
Option ist nicht unbedingt verwerflich und kann 
anziehend sein für jene, die sich gegen ein 
laues Christentum auflehnen, aber auf lange 
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Sicht erweist sie sich als schwach und illusorisch 
und tut dem Menschen Gewalt an, weil sie das, 
was die moderne Welt bietet, und damit auch 
die Erfahrung der einfachen Beziehungen zu 
unseren Mitmenschen, immer zurückweist.  

Man kann das Ordensleben auch als Ideal 
betrachten, das letztlich nie in ganzer Fülle 
und vollkommen gelebt werden kann. Dadurch 
fühlen wir uns aber schuldig oder unehrlich 
und zweifeln auf jeden Fall an uns selbst. Diese 
Auffassung basiert oft darauf, dass die Gelüb-
de, verglichen mit den Lebensidealen unse-
rer Zeitgenossen, auch der gläubigen unter 
ihnen, kaum überzeugend zu sein scheinen. 
Die Gelübde werden als Verzicht (manchmal 
sogar als Opfer) präsentiert oder zumindest 
als Prüfung, die man auf sich nehmen muss, 
um sich Gott hinzuschenken. Das Gebet und 
das Gemeinschaftsleben erscheinen dabei 
nur als Anhängsel. Die Opferthematik, die aus 
dieser Auffassung hervorgeht, wird als Antwort 
(als ausgleichendes Gegengeschenk) auf das 
Geschenk Gottes entwickelt. Eine solche Inter-
pretation nimmt die Beziehung zu Gott in eine 
Rechnung hinein, die kaum Raum lässt für die 
unentgeltliche Liebe Gottes. Es ist eine Theo-
rie, die der menschlichen Natur Gewalt antut. 
Dieser Ansatz beschreibt Mittel und Wege für 
die Begegnung mit Christus, aber er bringt den 
wirklichen Sinn des Ordenslebens nicht zum 
Ausdruck. Das Sprechen von Vorbild und Ideal 
bringt die vielfältigen Formen, in denen dieses 
Ideal umgesetzt werden kann, ebenso wenig 
zum Ausdruck wie das reale Ordensleben in 
seinen Schwächen, seinem Elend und seiner 
Herrlichkeit.

Oder Sprechen, das eine Zukunft öffnet

Die konkrete Begegnung mit Ordensmännern 
und Ordensfrauen, die von ihrer wirklichen 

Erfahrung ausgeht, öffnet andere Wege zum 
Verständnis dessen, was das Ordensleben 
ist.3 Es geht dabei nicht darum, Novizen zu 
rekrutieren –  eine schlechte Strategie, die 
man vermeiden sollte –, sondern einfach nur 
darum, eine Bresche zu schlagen in der öffent-
lichen Meinung – sei es, dass diese die Realität 
zu negativ betrachtet oder dass sie sich ihrer 
eigenen Kriterien von Glück und Erfolg zu 
sicher ist.4 Bedeutet Ordenszugehörigkeit denn 
etwas anderes als im Namen Christi und seiner 
Kirche die Behauptungen der Welt zu hinter-
fragen, vor allem dann, wenn diese behauptet, 
Gläubige könnten nicht glücklich sein? Ordens-
leute sollten die Welt, so wie sie ist, vor allem 
hinterfragen und so Räume schaffen, wo der 
Gesprächspartner frei wird für die Möglichkeit 
einer Begegnung mit Christus und wo diese 
Freiheit sich entfalten kann.  

Man könnte versuchen, den drei Metasprachen, 
die für die Zukunft kaum relevant sein können, 
drei andere entgegenzusetzen, die Fragen mit 
sich bringen, die die Entscheidung hervorru-
fen können, Christus, der die Menschen und 
die Einrichtungen, die sie aufgebaut haben, 
beseelt, in ihrem Leben aufzunehmen. Die Le-
benskunst – ein Stil, würde C. Theobald5 sagen 
–, ist eine dieser möglichen Ausdrucksformen: 
nicht nur eine Spiritualität für das „Dritte Alter“ 
oder den Ruhestand, auch wenn man durchaus 
von einer solchen Spiritualität sprechen kann6, 
sondern ein Wort, das in jedem Alter dieser 
Lebenserfahrung „eine Form des Glücklich-
seins“ zum Ausdruck bringt. Das Ordensleben 
ist gleichsam eine christliche Lebenskunst, 
die vom Leben Jesu eröffnet wurde: Jesus ist 
dabei nicht das Vorbild, sondern der, der uns 
begegnet und begleitet. Diese Lebenskunst 
besteht aus Bewegung (Überholen) und stän-
digem Neubeginn, Vertrauen auf die am Kreuz 
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geschenkte Erlösung, Freundschaft mit Gott 
und den anderen, Sehnsucht nach dem durch 
die Auferstehung befreiten Leben... Im Mittel-
punkt dieser Lebenskunst steht das Gebet in 
all seinen Formen. Es ist die Quelle, und das 
erwartet die Welt von den Ordensleuten: Dass 
sie ihr zeigen, wo die Quelle fließt, auch wenn 
es Nacht ist.7 Die Ordensleute sind vor allem 
Männer und Frauen des Gebets, Kontem-
plative – apostolische und nichtapostolische 
Ordensleute –, also Menschen, die unablässig 
auf Gott warten und ihn aufnehmen, wenn er 
kommt, und die sich der Freundschaft, die Gott 
ihnen anbietet und die er durch sie weiterge-
ben möchte, immer mehr bewusst werden. Ein 
Lebensstil als Träger Gottes, ein Wirken des 
Geistes, das Menschen zueinander in Bezie-
hung setzt und das die Ordensregeln erleich-
tern und objektivieren.  

Das Ordensleben kann auch von der Thema-
tik der Distanzierung her verstanden werden. 
Diese besteht darin, in sich selbst und in der 
Welt, so wie sie ist, einen Lebensraum frei zu 
machen. Es geht weniger darum, einen illusori-
schen und bedeutungslosen Bruch mit der Welt 
herbeizuführen, als vielmehr darum, die Hin-
wendung nach innen und nach außen umzuset-
zen, die die Christen prägt8 – als Männer und 
Frauen, deren Leben durch die Begegnung 
mit dem auferstandenen Christus für immer 
verwandelt wurde. Die Distanzierung ist keine 
Kluft, sondern eine Distanzierung von dem, 
was dem Leben hinderlich ist, um sich Christus 
zu nähern, der die Quelle der Fruchtbarkeit 
und das Leben ist, aber auch der Weg und die 
Wahrheit. Sie bedeutet, in uns einen Raum frei 
zu lassen, in dem Gott sich offenbaren kann. 
Die fruchtbare Distanzierung geschieht durch 
Verhalten, Werte, Dasein für andere, Umgang 
mit der Zeit, die Beziehung zum Leib und zum 

Tod... Diese Funktion erfüllen die Gelübde und 
die Konstitutionen der Ordensinstitute. Das Or-
densleben, in dem dieser Raum geöffnet wird, 
macht bereit, das Leben in Fülle, in Überfülle zu 
empfangen und diese Gaben Gottes in unse-
rem Umfeld einzubringen, im täglichen Leben 
in der Gesellschaft. Es geht also vor allem um 
die notwendige Distanzierung von dem, was 
unsere Gesellschaft als die einzigen heil- und 
glückbringenden Stimmen bezeichnet, um ein 
Leben von Gott zu empfangen und es freudig 
weiterzugeben. So wird das Ordensleben zur 
prophetischen Haltung, die Widerstand, Zeug-
nis und Begegnung gleichzeitig ist – zum Wohl 
unserer Zeit und aller Menschen.  

Das Hohelied zieht ein drittes Register: das 
Ordensleben als Liebesgeschichte. Es handelt 
sich nicht um die imaginäre Projektion einer 
menschlichen Liebe, die nicht vorhanden ist, 
sondern darum, ein Leben zu führen, das Freu-
de schöpft aus der Begegnung mit Gott und 
das um diese Begegnung herum organisiert 
ist. Von der Liebe zu sprechen mag altmodisch 
klingen und jenen unerträglich erscheinen, die 
nicht mehr daran glauben, geliebt zu werden 
und zu lieben, und die diesen Worten Miss-
trauen entgegenbringen. Natürlich wurde das 
Hohelied nicht geschrieben, um das Ordensle-
ben zu beschreiben, aber es kann in unserem 
Leben als Ordensleute einen Widerhall haben. 
Es spricht von unserer Liebe zu Gott und von 
unserem Wunsch, mit ihm vereint zu leben, von 
der Suche unseres Herzens nach dem Gelieb-
ten, von unserem ungeduldigen Warten, von 
unserem Ungestüm, von unserem Wiedererwa-
chen, von unserer Begeisterung und unserer 
unauslöschlichen Liebe... Es beschreibt auch 
das geistliche Leben, das das Ordensleben – 
durch die Regeln und das Funktionieren der 
Institute als Mittel, die Erfahrungen derer, die 
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Gott suchen, durch die Gründungsintuitionen 
herauszukristallisieren – möglich und fruchtbar 
machen will. Die einer Regel unterworfene 
Organisation des Ordenslebens – eine Art des 
Christseins unter vielen – steht im Dienst dieser 
Liebesbegegnung, wie Johannes vom Kreuz 
sagt.9 Wenn das Ordensleben etwas anderes 
sein will, läuft es Gefahr, seine Bedeutung zu 
verlieren oder sein Ziel zu verfehlen.  

Noch weitere Register könnten gezogen wer-
den, um zum Ausdruck zu bringen, was das 
Ordensleben ist. Wichtig ist jedoch, dass wir 
uns gemeinsam auf die Suche machen nach 
Ausdrucksformen, die uns das, was wir zu leben 
gekommen sind, tiefer zu leben, um auf uns 
selbst zuzugehen10, dort, wo Gott uns die Be-
gegnung mit sich geschenkt hat. Diese Suche 
nach der Ausdrucksform ist grundlegend, um 
zu uns selbst zu finden, zu unserer Identität als 
glückliche Ordensleute, aber auch, um unserer 
Zeit Hoffnung geben zu können: Gott selbst 
spricht noch heute und zeigt uns den Weg zu 
einem fruchtbaren Leben.  

Ein Gespräch zwischen...  

Wenn unsere Auffassung vom Ordensleben un-
sere Lebensweise bestimmt, dann bestimmt sie 
auch, wie wir miteinander sprechen. Das Spre-
chen miteinander ist der Schlüssel zur Zukunft 
des Ordenslebens. Ordensleute müssen im 
Gemeinschaftsleben nicht nur Güter, Zeit und 
Tätigkeiten miteinander teilen, sondern auch 
das Wort. Dieser Aspekt ist jedoch schwieriger 
als wir uns eingestehen, und es gibt viele stum-
me Gemeinschaften.11 

Miteinander sprechen  

Die Geschichte vom Turmbau zu Babel (Gen 11)  
kann dazu dienen, unsere Überlegungen zu 
verdeutlichen. Das Eingreifen Gottes – es 

ist Befreiung und nicht Strafe – beseitigt die 
Armut der Sprache der Menschen, die sich nur 
ans Werk gemacht hatten, um sich selbst einen 
Namen zu machen, und die daher nur über 
Steine und Mörtel sprachen. Sie meinten, dass 
sie durch diese Konstruktion auf die Ebene 
Gottes oder sogar darüber hinaus gelangen 
könnten. Indem Gott die Armut einer rein funk-
tionalen Sprache, die nur einer unfruchtbaren 
Eitelkeit dient, beseitigt, lädt er dazu ein, sich 
auf den anderen einzulassen und zu versuchen, 
über die operativen Maßnahmen hinaus zu 
kommunizieren, manchmal daran zu scheitern, 
sich verständlich zu machen, und neue Wege 
zu finden zum Austausch mit dem anderen, zu 
dem radikale Unterschiede bestehen. So öffnet 
Gott die Notwendigkeit des Dialogs dort, wo 
es vorher nur einen kollektiven Monolog gege-
ben hat; er lädt dazu ein, den Wert der Unter-
schiede und des Unbekannten zu entdecken. 
Dieser Weg ist nicht einfach, aber er macht 
offen für einen wahren Reichtum, indem er die 
Begegnung mit dem anderen zu einem wich-
tigen Ort unserer menschlichen Entwicklung 
macht. Es geht nicht mehr um den Versuch, 
Gott zu ersetzen, sondern um das Wagnis, 
mit dem anderen zu kommunizieren, und so 
zu lernen, mit Gott zu kommunizieren. Jesus 
ist in unsere Welt gekommen und hat unsere 
menschliche Sprache angenommen und macht 
den Dialog mit allen Menschen, ohne Ausnah-
me, zum Ort der Umkehr und des Heils, und 
vermittelt so die Freundschaft Gottes gegen-
über einem jeden Menschen.  

Natürlich sprechen wir im Ordensleben mitei-
nander. Es gibt viele Gelegenheiten für mit-
fühlende Worte, aber oft ersetzen Befehle die 
gemeinsame Suche nach dem, was gut ist und 
dem Evangelium entspricht. Miteinander zu 
sprechen ist etwas anderes als gerne zu schwat-
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zen, denn dies ist nichts anderes ist als die 
Furcht vor der Stille, die schnell gefüllt werden 
soll. Ebenso wie Mönche und Nonnen sind 
auch andere Ordensleute angehalten, einander 
Wesentliches mitzuteilen, wie es dem Evangeli-
um entspricht, und zwar zu bestimmten Zeiten, 
in denen ein tieferes Gespräch erforderlich ist.  

Diese Art, miteinander zu sprechen, steht im 
Gegensatz zu einer überholten Art des Spre-
chens, wie sie im 19. Jahrhundert üblich war 
und in vielen Kongregationen noch heute 
vorhanden ist: zu große Furcht und Angst resul-
tieren aus alten Verletzungen, die nie verge-
ben wurden (über die nie gesprochen wurde), 
während einige auf der Suche nach Macht und 
Anerkennung das Gespräch dominieren. Sie 
steht auch im Gegensatz zum Kult um die Fern-
sehnachrichten, die angesichts der tragischen 
Ereignisse des Lebens das Gespräch unterbin-
den und gleichzeitig Gesprächsstoff bei Tisch 
bieten, ohne über das Gespräch in eine Bezie-
hung zueinander zu treten. 

Sprechen, das Zukunft schafft 

Das gemeinsame Gespräch ist die Geburt des 
Einzelnen und der Gemeinschaft, denn jedes 
Gespräch macht uns zum Subjekt, als einzelne 
und in Beziehung. Trotzdem das Wort schwach 
ist und oft falsch verstanden wird, offenbart es 
unser Inneres; es enthüllt das Unsichtbare und 
lässt uns zu Menschen werden. Es muss unsere 
Hemmungen und Ängste durchbrechen und 
unsere Hoffnungen und Wünsche aufzeigen...
Es macht uns gegenwärtig und bringt gleich-
zeitig unsere Erwartungen zum Ausdruck. So 
kommt unsere Identität, in ihrer komplexen 
Vielschichtigkeit allmählich zum Vorschein, und 
ihre religiöse Dimension wird deutlich. Der 
Austausch, das Gespräch miteinander ist daher 
alles andere als eine Beschäftigung; es ist ein 

Zeugungsprozess. Durch das gemeinsame 
Gespräch trägt das Ordensleben dazu bei, dass 
wir zu Menschen und Kindern Gottes werden. 

Das Gespräch stellt geschwisterliche Beziehun-
gen her, indem es das Risiko auf sich nimmt12, 
die Freuden und Leiden anderer anzuhören. Es 
verwandelt uns und gestattet uns gleichzeitig, 
uns zu offenbaren. Die durch das Gespräch 
geknüpften Bande geben der Gemeinschaft, 
der gegenseitigen Annahme, der Begegnung 
etwas Reelles. Das gemeinsame Gespräch 
schenkt Impulse und Trost, sowohl auf mensch-
licher Ebene auf der Suche nach uns selbst, als 
auch auf dem Weg mit Christus. Es ist daher 
unverzichtbar, damit wir einander im Ordens-
leben stützen können – an Tagen, an denen 
der Himmel grau verhangen ist ebenso wie 
dann, wenn die Sonne hell in unser Leben 
scheint. Das gemeinsame Gespräch erlaubt 
den Übergang vom Gemeinschaftsleben zum 
geschwisterlichen Leben. Es verleiht unserem 
Anspruch, im Ordensleben Brüder und Schwes-
tern zu sein, Wahrhaftigkeit. Das gemeinsame 
Gespräch ist also gleichzeitig das Maß unserer 
Brüderlichkeit und ein Mittel, diese voranzu-
bringen; es ist ein Mittel, um Mitgefühl zum 
Ausdruck zu bringen, und auch, um Zeugnis 
zu geben für das Wirken des Heiligen Geistes: 
Er hilft uns, dort zu sprechen, wo wir einander 
ignorieren oder „höflich“ schweigen könnten. 
So wesentlich dies im Ordensleben auch ist – 
es ist nicht einfach. Bereits der heilige Jakobus 
spricht in seinem Brief von der Zwiespältigkeit 
der Zunge (3,5): Sie kann Gutes tun, aber auch 
töten. Worte können herausrutschen, Verlet-
zungen zufügen, Unverständnis zum Bruch 
unter Brüdern und Schwestern führen. Jetzt, da 
unsere Gemeinschaften zunehmend multikul-
turell geprägt sind, ist die Gefahr noch größer. 
Die Tatsache, dass man von Worten, die töten, 
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getroffen werden könnte, steht vielleicht am 
Ursprung der Ängste, die uns stumm machen, 
aber dieses Hindernis lässt sich überwinden: Es 
ist die Utopie des Gemeinschaftslebens unter 
der Ordensregel, oder zumindest glauben wir, 
dass der Geist Jesu uns helfen kann, mutig 
darüber hinauszugehen. 

Die Worte Jesu über die Vergebung sollen uns 
anspornen (Mt 6,14; Mk 11,25; Lk 6,37),ebenso 
wie die Ermahnungen des heiligen Paulus (Eph 
4 ,32; Kol 13,13...). Die Worte der Vergebung 
sind ein wahrer „Zement“ der Brüderlichkeit. 
Diese basiert nicht auf Einmütigkeit ohne 
Meinungsverschiedenheiten, sondern auf der 
Vergebung, die uns im Namen Christi von vorn-
herein geschenkt ist. Vergebung bedeutet nicht 
die Tilgung der Ursache des Konflikts oder der 
Gewalttat, sondern sie nennt die Ursache beim 
Namen – durch das gesprochene Wort – und 
sagt – das Sakrament der Sprache13 –, dass 
dies kein Grund ist für einen endgültigen Bruch 
der brüderlichen Beziehung. Daher steht die 
Vergebung, so schwierig sie auch ist, im Mittel-
punkt des Ordenslebens, so wie Jesus denen 
vergeben hat, die ihn gekreuzigt haben, und 
gemäß der Mahnung des heiligen Johannes: 
Keiner kann sagen, dass er Gott liebt, wenn er 
nicht seinen Bruder liebt.  

Miteinander sprechen für das Leben  

Diese kurze Reflexion über das gemeinsame 
Gespräch als wichtiger Aspekt des Ordensle-
bens lädt uns ein herauszufinden, wie wir im 
Ordensleben besser miteinander sprechen kön-
nen, um Brüderlichkeit zu lernen und den Mut 
zu haben, sie mit unseren Zeitgenossen zu tei-
len: Das ist unsere Sendung. Insbesondere drei 
Formen des Sprechens können dazu beitragen, 
den Lebensstil der Ordensleute positiv zu ent-
falten. Die erste Form ist Staunen und Bewun-

derung. Sie ist keine Naivität oder der Wille, 
nur das Gute zu sehen (nach unseren eigenen, 
kaum objektiven Kriterien). Vielmehr bedeutet 
es, das Beginnende, Entstehende, das den 
Beton unseres persönlichen und kollektiven, 
politischen und wirtschaftlichen Lebens auf-
bricht, miteinander zu teilen. Sie ist die Ent-
deckung des Unerwarteten und zerbricht die 
unangefochtene Logik und die Gewohnheiten. 
Für das Beginnende Sorge zu tragen, darüber 
zu sprechen und es zu preisen ist eine Haltung, 
die im Ordensleben entwickelt werden muss, 
als Resonanz des Ostermorgens, an dem der 
Tod überwunden ist. Die Ordensleute halten 
darüber Wache (Jer 1,12) und tragen der Welt 
gegenüber eine Verantwortung (Hab 2). 

Das verständige Sprechen ist die zweite Form, 
die wir entwickeln müssen, um dem Ordens-
leben treu zu sein. Dies ist notwendig in einer 
Welt, die von der christlichen Kultur losgelöst 
ist: Über viele Punkte werden Fragen an uns 
gerichtet, und unsere Zeitgenossen erwar-
ten von uns keine vorgefertigten Antworten, 
sondern Mittel und Perspektiven, die ihnen in 
ihrer Suche weiterhelfen. Wir müssen also das 
verständige Sprechen entwickeln, das gemein-
same Studium der Bibel und der Theologie, 
das Verständnis dessen, was unser Leben mit 
sich bringt, Reflexionen über die Herausforde-
rungen der gegenwärtigen Kultur.14 … Unsere 
Lektüre, unsere Fragen, unsere Informationen 
und unsere Analysen miteinander zu teilen ist 
nicht mehr einigen wenigen intellektuellen 
Fachleuten vorbehalten: Es ist notwendig, 
damit das Ordensleben im Dienst unserer Zeit 
stehen kann.  

Das Sprechen über das Evangelium muss uns 
vertraut sein. Es will das Gedächtnis Jesu und 
seines irdisches Lebens bewahren, des Le-
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bens Christi, dessen Blick noch immer auf die 
Leidenden gerichtet ist15, des Herrn, der sich in 
unserer Stille und in unserem Gebet offenbart. 
Diese schwierige Form des Sprechens entsteht 
daraus, dass wir den Platz, den Gott in unserer 
Erfahrung einnimmt, miteinander teilen, und 
aus unserer Verantwortung, das Gedächtnis 
Gottes in eine Welt zu tragen, die ihn nicht 
kennt. Diese Form des Sprechens kommt aus 
unserer Identität als Gläubige auf der Suche 
nach wahren und liebevollen, bescheidenen 
und dennoch schlagkräftigen Worten. Das 
ist eine große Herausforderung: das Wagnis 
einzugehen zu sagen, dass wir durch eine Liebe 

leben, die sich uns offenbart, trotz unserer 
Begrenztheit. Diese Form des Sprechens wird 
zur gegenseitigen Verkündigung, zum Aus-
tausch über das Evangelium, zum geistlichen 
Gespräch, zur Vertrautheit, in der Gott der 
Handelnde ist. ... All dies soll uns anspornen, 
miteinander zu sprechen, damit Gott im Ge-
sprochenen gegenwärtig ist. Denn er ist unsere 
Lebenskraft, und er umgibt uns: nicht als 
gelehrte Professoren, sondern als Freunde. Das 
Sprechen mit Gott und das Sprechen über Gott 
offenbaren das Ordensleben als Lebensprojekt 
in der Freundschaft mit Gott.
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in  JAHR DER ORDEN – brauchen wir das? Ein  JAHR DER ORDEN? Würde vielleicht ein 
Tag auch genügen – so ein ORDENS-Tag wie heute? Hätte er denn noch Platz, so ein Tag 
der Orden, neben all den anderen Tagen? 

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

64 Tage, Wichtigkeitstage, Gedenktage, nennt 
Wikipedia allein für die 30 Tage im November. 
Ist es eine Erfolgsmeldung, wenn 30 Kalender-
tage herhalten müssen für 64 Gedenktage? 
Hat so vieles in unserem Leben seine Selbst-
verständlichkeit verloren, dass wir eigene 
Tage brauchen, um uns daran zu erinnern, um 
uns zu orientieren, uns sagen zu lassen, was 
wichtig ist? Aber wer würde behaupten, dass 
es kein wichtiges Anliegen wäre, wenn die 
Uni Wien den 3. November zum Welttag des 
Mannes ausruft? Oder wenn die UNESCO den 
10. November zum Aktionstag erklärt für die 
Wissenschaft? Und die WHO hat natürlich auch 
recht mit dem Weltdiabetestag. Dann hätten 
wir da schon hinter uns einen Vorlesetag, einen 
internationalen Tag der Frühgeborenen, den 
Weltkindertag – und, ganz aktuell, heute, den 
Internationalen Tag gegen Gewalt an den Frau-
en. Gedenktage haben wir, Aktionstage, und 
weil die Tage nicht ausreichen, haben wir dann 
auch noch eine lange Nacht und noch eine 
und noch eine. Und jetzt also ein  JAHR DER 
ORDEN. Brauchen wir das? 

Ein Jahr des gottgeweihten Lebens hat uns 
Papst Franziskus – verordnet?, geschenkt? Vor 
ziemlich genau einem Jahr, am 29. November 
2013, hat der Heilige Vater am Ende eines 
Treffens mit 120 Generalobern der männlichen 
Ordensinstitute ganz spontan angekündigt, 
dass das Jahr 2015 dem gottgeweihten Leben 
gewidmet sein soll. 

Ein  JAHR DER ORDEN! Brauchen wir das wirk-
lich? Ist das Ordensleben schon so unscheinbar 
geworden, dass man ein Licht auf es werfen 
muss, damit es gesehen wird? Und was soll 
denn da beleuchtet werden? Unsere kippende 
Alterspyramide? Unser Fehlverhalten? Sollten 
wir nicht unser verglimmendes Licht eher unter 
den Scheffel stellen und sagen: Unsere Zeit 
ist vorbei in der Geschichte der Kirche? War-
um und worum mühen wir uns? Brauchen wir 
denn die Orden? Braucht die Kirche, braucht 
die Gesellschaft Menschen, die ihr Leben Gott 
geweiht haben? Ja, was brauchen wir denn 
überhaupt? Die Kirche? Den Glauben an Gott? 
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Brauchen. Wörter bewahren Wahrheit. Der 
althochdeutsche Ursprung des Wortes „brau-
chen“ heißt eigentlich „Nahrung aufneh-
men“. Wir brauchen das Brot. Jesus erinnert 
uns daran und er lehrt uns zu bitten: Gib uns 
heute das Brot, das wir brauchen! Wir beten es 
täglich. Der Vater hört die Bitte. Aber der Sohn 
braucht, um das Brot zu teilen, die Jünger. Die 
praktisch Veranlagten, die Realisten, wollten 
die Menschen schon heimschicken, damals. 
Aber wir wissen, was Jesus ihnen da abverlang-
te: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr 
ihnen zu essen! Gott der unendlich Liebende 
ist auch der göttlich Demütige. Er braucht, um 
sich mitzuteilen, um seine Liebe zu schenken, 
uns Menschen. Er beruft Jünger, er sammelt 
und sendet sie, immer und immer wieder. Das 
ist die tiefste Jüngerbewegung: Hören – Ge-
horchen – Empfangen und Geben, Bitten und 
Teilen. Mit leeren, mit offenen Händen ver-
trauen und warten und wagen. Alles riskieren. 
Alles verlassen und nachfolgen – und nicht zu 
kurz kommen! Dem Petrus sagt es der Herr 
gleich selbst. Und seither gilt die Verheißung. 
Wer ihm nachfolgt, kommt nicht zu kurz. Jesus 
verspricht Häuser und Brüder, Schwestern und 
Mütter, Kinder und Äcker, Überfluss ist uns 
verheißen. Wer das Kapital seines eigenen 
Lebens in ihn investiert, bekommt nicht die 
kümmerlichen 0,5% oder 1, 2 oder lächerliche 
3% Prozent Zinsen: das Hundertfache ist uns 
versprochen. 

Aber wer soll denn das glauben? Die Jünger 
haben es damals riskiert. Sie haben alles verlas-
sen und sind ihm gefolgt. Freilich, zuerst haben 
sie alles verloren: Vater und Mutter, Kinder und 
Äcker, das Boot und das Netz und die Zukunft. 
Denn er ist gescheitert: verurteilt zum Kreuz. 
Aber durch die Verfolgung hindurch – er hat 
es ja genauso vorhergesagt – sind sie in den 

Geiststurm des Auferstandenen geraten und 
haben schließlich alles gewonnen. Denn, so 
bekennt es auch Paulus: die Erkenntnis Christi 
übertrifft alles. Alles. Und allen wird sie an-
geboten, alle werden hineingerufen in diese 
Nachfolge Christi, hineingetauft in ein Leben 
mit ihm, in seine Gemeinschaft der Kirche. 
Jede und jeder hat darin ihren Platz, seinen 
ganz persönlichen Auftrag. Und jeder wird 
gebraucht. 

Menschen brauchen das Evangelium, aber es 
gilt auch umgekehrt: das Evangelium braucht 
Menschen. Das Evangelium muss verkündet, 
muss gelebt, muss geweckt werden. Manche 
dürfen dabei den Weckdienst übernehmen, 
damit seine Kirche nicht schläfrig wird, schwer-
hörig, schwerfällig. Manche dürfen die Beru-
fung selbst zum Beruf machen, dürfen ehelos, 
arm und gehorsam leben und Mut machen: 
Wer Christus nachfolgt, kommt nicht zu kurz. 
Nachfolger können auch Vor-denker sein. 

Ordenschristen sind Munter-Macher: Tag für 
Tag – und viele sind es im Dienst an den Men-
schen auch in der Nacht, in den Nächten einer 
sich verdunkelnden Zeit. Einige von uns haben 
den Weckdienst der Anbetung für uns über-
nommen, andere den prophetischen Weckruf 
an den Rändern der Stadt. Das Licht ist uns 
anvertraut, das Licht der Hoffnung, der Zuver-
sicht. Im Osterlicht, mit der Flamme unserer 
Lebensweihe, riskieren wir es, ehelos, arm und 
gehorsam zu leben, damit alle glauben können, 
dass nicht zu kurz kommt, wer auf den Herrn 
sich verlässt. 

„Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht 
allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns 
lebt“ – hat Alfred Delp vor 70 Jahren mit ge-
fesselten Händen gekritzelt – am 24. Dezember 
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1944 in der Gefängniszelle, nach 
monatelanger Folter und Isolati-
onshaft. Am Lichtmesstag 1945 
wurde er hingerichtet. Mit einem 
Wort von ihm möchte ich schlie-
ßen: „Brot ist wichtig, Freiheit ist 
wichtiger, am wichtigsten aber 
ist die ungebrochene Treue und 
die unverratene Anbetung“, sagt 
Alfred Delp. Genau dazu laden 
wir ein. Brot ist wichtig. In der 
Einfachheit der gelobten Armut 
dürfen und müssen wir Orden-
schristen bei den Menschen sein, 
denen das Brot fehlt. Freiheit ist 
wichtig. Im frei gewählten Gehor-
sam dürfen und müssen wir bei 
den Menschen sein, die versklavt 
werden von so vielen Herrscher-
mächten der Erde. Am wichtigsten 
aber ist die ungebrochene Treue 
und die unverratene Anbetung. In 
der großen Erfahrung der Liebe 
dürfen wir mit dem Leben bezeu-
gen: Ich vergesse, was hinter mir 
liegt, und strecke mich nach dem 
aus, was vor mir ist. Das Ziel vor 
Augen, sagt Paulus, jage ich nach 
dem Siegespreis: der himmli-
schen Berufung, die Gott uns in 
Christus Jesus schenkt. Für mich 
selber würde ich das Wort „jagen“ 
nicht in den Mund nehmen. Aber 
gehen will ich, weitergehen, zum 
Mitgehen einladen. An einem 
Tag? Ein Jahr lang? Ein Leben 
lang! Weil nicht zu kurz kommt, 
wer auf den Herrn sich verlässt.
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