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Österreichische   Ordenskonferenz
ist die gemeinsame Konferenz der ehemaligen Vereinigung der Frauenorden Österreichs und 
der ehemaligen Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs.

Sie gehen gemeinsam in die Öffentlichkeit mit dem Ziel, die Rolle der Orden und die Inhalte, 
für die sie stehen, zu vermitteln.

Ein Beitrag dazu ist diese summa, die seit 2013 jährlich erscheint und einen Überblick über 
das vielfältige Leben und Wirken der 192 Ordensgemeinschaften und ihrer vielfältigen Werke 
und Einrichtungen in fragmentarischer Weise wiedergibt.

Die SUMMA 2020 richtet sich an Ordensleute, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Orden, an politische und behördliche 
Entscheidungsträger, an Medienschaffende, Kooperationspartner und Interessierte.

Ordensgemeinschaften Österreich 
Freyung 6, 1010 Wien 
www.ordensgemeinschaften.at
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#einfach danke
Erzabt Korbinian Birnbacher OSB
Erster Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz

Nun, einfach – im Sinne von unkompliziert! 
– war das Jahr 2020 bestimmt nicht! Es 
wird wohl weltweit als das Jahr, in dem Co-
rona ausbrach, in Erinnerung bleiben. Der 

Lockdown hat unser Leben total eingeschränkt … 
und plötzlich haben wir alle gemerkt: Es geht auch 
einfacher, es geht auch ohne!

Vieles von dem, woran wir uns auch als Ordensleute 
selbstverständlich gewöhnt haben, ist gar nicht so 
notwendig. Wir haben gemerkt, dass es auch mit 
weniger geht … oder sogar ganz ohne. Aber nicht 
nur wir Ordensleute, auch die Welt hat spätestens 
seit den Enzykliken Laudato si und Fratelli tutti von 
Papst Franziskus gemerkt, dass wir alle in einem 
Haus wohnen, dass die Welt uns allen gehört, und 
dass wir letztlich für sie verantwortlich sind. Des-
halb müssen wir alle auch in großer Solidarität dazu 
beitragen, dass dieser Planet nicht unwiederbring-
lich ausgebeutet und zerstört wird. Gottseidank hat 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir nicht 
immer nur hemmungslos konsumieren können, 
sondern dass wir eine gesunde und gerechte Welt 
brauchen, wenn wir überleben wollen! Deshalb 
haben sich viele auch freiwillig auf einen einfache-
ren Lebensstil eingelassen.

Dieses Virus hat uns im Griff, und es tut uns weh, 
dass wir es nicht einfach besiegen können. Das 
vergangene Jahr 2020 hat den Ordensgemein-
schaften erneut gezeigt, dass wir zwar alle planen 
können, dass aber die Umsetzung unsere gefassten 
Beschlüsse und Ziele von einem ganz ANDEREN 
abhängen. Wie viele Taufen, Erstkommunionen, Fir-
mungen und Trauungen konnten nicht wie geplant 
stattfinden. Wie sehr mussten wir unsere Arbeit in 
den Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen 
einschränken und die großen Feste des Glaubens 
mussten teilweise in sehr limitiertem Rahmen statt-
finden. Vor allem konnten wir unsere lieben Verstor-
benen nur im kleinen Rahmen verabschieden und 
beerdigen. Manch lieb Gewordenes hat 2020 einfach 
nicht sein wollen …

Als derzeitiger Vorsitzender der Ordensgemein-
schaften Österreichs danke ich jedenfalls allen 
Schwestern und Brüdern unserer Gemeinschaften, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das 
außerordentliche Engagement, die unerwarteten 
Herausforderungen zu meistern. Dank Corona wur-
den auch viele gute Ideen geboren und umgesetzt. 
Dabei wurde die große Treue zum jeweiligen Auftrag 
sichtbar und erfahrbar! Und noch etwas: Trotz der 
offensichtlich rückläufigen Zahlen ist die Bilanz 
beachtlich! Vergelt’s Gott für alles!
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Ich lade zur Hoffnung ein (FT	55)
Sr. Franziska Bruckner
Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

Mit diesem Wort aus der Enzyklika „Fra-
telli tutti“ von Papst Franziskus, die die-
ser am 3.10.2020 in Assisi, am Grab des 
Hl. Franz von Assisi unterzeichnet hat, 

blicke ich auf das Jahr 2020. Inmitten der Pandemie, 
der Folgen des Attentats in Wien am 2.11. und vieler 
anderer politisch und gesellschaftlich herausfor-
dernder Ereignisse dieses Jahres steht die Hoffnung. 

„Die Hoffnung ist kühn“ (FT 55), sie ermutigt zum 
Wahrnehmen dessen, was sich dahinter verbirgt. 
Die Hoffnung ist die Kraft, die uns geschenkt wird, 
um uns einzusetzen für die Menschen, die auf Hilfe, 
Zuwendung, Trost und Unterstützung angewiesen 
sind. Die Hoffnung beflügelt uns, #einfach offen und 
bereit für die Begegnung zu sein. Begegnung und 
Zuwendung sind die Flügel für die lebensnotwendi-
gen Beziehungen, die zutiefst unser menschliches 
Miteinander prägen in den Familien, den Pfarrge-
meinden, den Ordensgemeinschaften, am Arbeits-
platz, in den Schulen und Kindergärten. Überall wo 
wir zusammenleben, ist derzeit #einfach Abstand-
halten not-wendend. Inmitten dieser Einschränkung 
ist es eine wohltuende Erfahrung, #einfach einem 
Lächeln in den Augen und einem herzlichen Wort zu 
begegnen. 

„Ich lade zur Hoffnung ein“ – trotz allem. Ordens-
frauen und Ordensmänner leben aus dieser Kraft 
der Hoffnung in ihrem oft unscheinbaren und 
wertschätzenden Handeln und stellen sich #einfach 
mutig den Herausforderungen. Sie begleiten Men-

schen in prekären Situationen, sie setzen sich ein für 
Migranten, sie unterstützen mit #ordentlich lernen 
Schülerinnen und Schüler, sie bringen in ihrem 
Gebet die Not der Menschen tagtäglich zu Gott, sie 
pflegen und ermutigen Kranke, begleiten Sterbende 
auf ihrem Weg in das neue Leben. Sie sind so Botin-
nen und Boten des Lebens von der Empfängnis an 
bis zum Sterben in Würde „an der Hand von Men-
schen“ (Kardinal König). 

Dieses erste Jahr als gemeinsame Österreichische 
Ordenskonferenz beginnt mit einem innigen Dank 
an unsere scheidenden Vorsitzenden und der herz-
lichen Begrüßung unserer neuen Generalsekretärin 
Sr. Christine Rod aus der Gemeinschaft der Missi-
onarinnen Christi. In weiterer Folge ist dieses Jahr 
von den immer stärker werdenden Beschränkungen 
der Corona-Pandemie geprägt. 

Ich danke allen engagierten Mitarbeiter*innen in 
unserem Büro und den Schwestern und Brüdern 
in den Ordensgemeinschaften, die sich mutig den 
gewollten und ungewollten Veränderungen stellen. 
Ich wünsche uns, dass wir „voller Hoffnung voran-
schreiten“ (vgl. FT 53), und auf diese Weise immer 
mehr zu „Geschwistern“ (FT 12) werden, deren 
innerste Motivation sich aus der Kraft des Evangeli-
ums nährt.
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Das nicht so einfache Leben
Sr. Christine Rod
Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz

„Einfach“ war das Jahresthema 2020, und „Ein-
fach“ ist daher auch der Titel dieser Summa. 
Aber Gott sei Dank stand der Ordenstag 2019, 
der das „Einfach“-Jahr eingeläutet hat, unter 

dem Motto „Das gar nicht so einfache Leben“. Gott sei 
Dank, auch wenn wir damals alle noch nicht wussten, 
welches Jahr uns beschert werden sollte. Gedacht war 
eine „Übersetzung“ des Gelübdes der Armut, der Gü-
tergemeinschaft, der Solidarität für Menschen heute. 
Und diese Übertragung gilt ja nach wie vor.

„Das gar nicht so einfache Leben“. Auch ohne Corona 
wussten damals, beim Ordenstag 2019, alle Anwe-
senden, dass das Leben insgesamt und das Ordens-
leben im Besonderen „gar nicht so einfach“ sind. 
Und doch – es war ein volles und gesegnetes Jahr. 

1. Es war das erste Jahr der neuen Ordenskonferenz, 
der gemeinsamen Konferenz von Ordensfrauen und 
Ordensmännern. Selbstverständlich sind Prozesse 
der Wegsuche in unübersichtlichen Zeiten nie 
einfach, und doch haben alle gespürt, erfahren, ge-
merkt: Es ist ein guter Weg, es hat sich gelohnt, sich 
lang und gut darauf vorzubereiten, und es lohnt sich 
nach wie vor. 

2. Es war das Corona-Jahr, obwohl man ja immer 
noch nicht sagen kann: Jetzt ist der ganze Spuk 
vorbei, und jetzt geht Gott sei Dank alles wieder wie 
vorher. Viele Orden waren und sind betroffen von 

dieser Krankheit, von Überforderung und Verlust. 
Und doch: Auch und gerade in diesem Jahr haben wir 
Verbundenheit und Unterstützung voneinander und 

„von oben“ erfahren. Wir haben einerseits gemerkt, 
wie zerbrechlich und gefährdet vieles ist, und wir 
haben andererseits gespürt, was uns in dieser Zeit 
der Ungewissheit wirklich wichtig und kostbar ist.

3. Wir haben in den Frauen und Männern, die in 
unseren Einrichtungen und zunehmend auch in 
unseren Kommunitäten mit uns arbeiten, wunder-
bare Weggefährten und Weggefährtinnen. Es sind 
weitgehend „gestandene“, kompetente, vitale Men-
schen, die gut genug wissen, dass vieles im Leben 

„gar nicht so einfach“ ist, und doch gehen sie neben 
ihrem persönlichen Leben „ganz einfach“ den Weg 
mit uns mit. Vieles wäre ohne sie gar nicht mehr 
denkbar.

4. Wir sind lange nicht mehr so viele, wie wir einmal 
waren, und doch: Wir sind nach wie vor viereinhalb-
tausend Ordensfrauen und Ordensmänner in Öster-
reich. Alleine schon diese Zahl, aber noch mehr: Das, 
was so viele Ordensleute „ganz einfach“ kompetent 
und unaufgeregt leben und bewirken, das ist Grund 
zu Freude. 
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Wege	finden,	um	zu	gestalten
Peter Bohynik
Geschäftsführer der Österreichischen Ordenskonferenz

Der Ordenstag im November 2019 war der 
Beginn des Jahres mit dem Motto #einfach. 
Zu dieser Zeit haben wir noch nicht geahnt, 
dass wir als Gesellschaft zur Einfachheit 

durch äußere Umstände gezwungen werden. Das 
Jahr 2020 war geprägt durch das Absagen der vielen 
Veranstaltungen, den Verzicht auf soziale Kontakte 
und sogar auf die öffentlichen Gottesdienste. #ein-
fach war nicht nur ein Motto, sondern eine tiefge-
hende gesamtgesellschaftliche Erfahrung. Nicht nur 
auf eine Gruppe oder ein Land begrenzt, sondern 
allumfassend. Es hätte der Eindruck entstehen kön-
nen, dass das Leben stillgestanden ist. In unseren 
Gemeinden und Städten hat sich das öffentliche 
Leben fast völlig zurückgezogen. In der Erfahrung 
der vergangenen Zeit haben wir gelernt, mit wenig 
auszukommen. Wir haben feststellen müssen, 
dass sich das Leben verändert hat – unsere Art zu 
arbeiten, unser Umgang mit sozialen Kontakten, 
die intensive Erfahrung der Gemeinschaft in den 
Ordensgemeinschaften. Vieles ist vergangen, Neues 
ist entstanden oder wird erst entstehen. In der Re-
flexion der vergangenen Zeit kommen wir vielleicht 
drauf, dass durch diese Entwicklung einige Leerstel-
len entstanden sind. 

Es kommt aber darauf an, ob wir diese Leerstelle 
zwischen dem Alten und dem Neuen als Lücke oder 
als Zwischenraum betrachten. Lücke will gefühlt 
werden, weil sie als defizitär angesehen wird. Sie 
macht deutlich, dass etwas fehlt. Wenn wir aber 
fähig sind, die Leerstelle zwischen dem Vergange-
nen und dem Neuen als Zwischenraum zu betrach-
ten, dann können wir diesen auch gestalten. Das 
ist die Herausforderung dieser Zeit, die Gestaltung 
der neu entstandenen Zwischenräume. Dadurch 
bekommt das Leben eine neue Qualität, weil dem 
neuen Leben Raum gegeben wird, um es wachsen 
und gedeihen zu lassen. Die vorliegende Summa 
2020 gibt Einblick in die Gestaltung der Zwischen-
räume im vergangenen Jahr. Sie macht uns bewusst, 
dass das Leben im vergangenen Jahr nicht zum 
Stillstand gekommen ist. Das Leben hat sich Wege 
gesucht, um zu gestalten. Sie macht uns bewusst, 
dass aus den empfundenen Leerstellen Lernstellen 
geworden sind. Möge das Lesen dieser Summa ihren 
Blick für die eigenen Zwischenräume weiten, in 
denen es die Möglichkeit gibt zu gestalten.
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Gemeinsam gebetet, nachgedacht, 
 gedankt und willkommen geheißen – 

das Fest der Orden am  
10. September 2020 in der Konzils

gedächtniskirche in Wien.
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Präsent, relevant …
… und wirksam in Vergangenheit und Zukunft

Beim „Fest der Orden“ am 10. September 2020 
in der Konzilsgedächtniskirche in Wien XIII. 
dankten die österreichischen Orden den ehe-
maligen Vorsitzenden Sr. Beatrix Mayrhofer 

und Abt em. Christian Haidinger, der ehemaligen 
Generalsekretärin Sr. Cordis Feuerstein und der 
langjährigen Mitarbeiterin Charlotte Koberger. 
Gleichzeitig wurde die neue Generalsekretärin der 
österreichischen Ordenskonferenz, Sr. Christine Rod, 
herzlich willkommen geheißen.

Sr. Beatrix Mayrhofer und Abt em. Christian Haidin-
ger repräsentierten von 2013 bis 2019 gemeinsam 
die österreichischen Ordensgemeinschaften. Frau 
Charlotte Koberger war 43 Jahre für die Superioren-
konferenz tätig. Unter den Gästen konnten auch 
Weihbischof Helmut Krätzl und Bischof em. Maximi-
lian Aichern begrüßt werden.

Erzabt Korbinian 
Birnbacher, ers
ter Vor sitzender 
der neugegrün
deten Österrei
chischen Ordens
konferenz, leitete 
den Gottesdienst.



„Vorbilder der Nachhaltigkeit“

Nach der feierlichen Vesper hielt die französi-
sche Religionssoziologin Isabelle Jovenaux, 
sie lehrt an den Universitäten Graz und 
Linz, einen Vortrag zum Thema: „Relevanz 

der Orden heute. Die Chance eines neuen Platzes in 
der Gesellschaft.“ Im Vergleich zu Frankreich seien 
die Orden in Österreich und Deutschland sehr prä-
sent. Empirische Untersuchungen zeigten, dass die 
Relevanz der Orden für die Gesellschaft vor allem 
durch ihre vielfältigen Einrichtungen wie Schulen 
und Spitäler in der Öffentlichkeit gegeben ist. Die 
Frage, ob das Ordensleben noch plausibel sei, beant-
wortet die Soziologin durchaus kritisch. Einerseits 
wurden Orden als Gegenentwurf zur Gesellschaft, ja 
sogar zur Kirche gegründet, andererseits bewiesen 
sie in der Geschichte durchaus, auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Zeit zu reagieren. Wichtig ist es aber 
für die Orden, nicht zu abhängig von Antworten auf 
Bedürfnisse der Gesellschaft zu sein, damit sie sich 
zu jeder Zeit und an jeden Ort anpassen können.

Jovenaux sieht die ökologische Ausrichtung vieler 
klösterlicher Gemeinschaften und ihren nachhal-
tigen Lebensstil, der aus einer asketischen Grund-
haltung gespeist werde, als Chance, Vorbild für 
Nachhaltigkeit zu werden. Sie betont, dass Klöster 

auch ein spirituelles „Publikum“ anziehen, das nicht 
unbedingt katholisch ist und in ihnen einen Ort be-
sonderer Energie findet. Das geweihte Leben werde 
auch als Kontrapunkt gegen den Leistungsdruck in 
unserer Gesellschaft gesehen.

Für die Zukunft gelte: Ordensleute werden weniger, 
dafür müssen sie sich stärker auf die Kernidentität 
konzentrieren. Ein Mönch muss Mönch sein (dür-
fen), doch das werde oft wegen vieler zusätzlicher 
Tätigkeiten in den Hintergrund gedrängt. Jovenaux 
empfiehlt ein Gleichgewicht zu finden zwischen 
gesellschaftlicher Relevanz und spiritueller Ausrich-
tung. „Die Orden haben eine Zukunft, wenn sie eine 
Zukunft haben wollen“, so die Soziologin.

„Die Orden 
haben eine 
Zukunft, wenn 
sie eine Zukunft 
haben wollen“ 
betonte Religi
onssoziologin 
Isabelle Joven
aux in ihrem 
Impulsvortrag.

Frau Charlotte Koberger 
 begleitete die Superioren
konferenz mit großem 
 Engagement durch zwei 
Drittel ihres Bestehens.
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Mit Mut, Umsicht und Vertrauen

Erzabt Korbinian Birnbacher richtete Dan-
kesworte an Abt em. Christian Haidinger. Er 
habe mit Mut und Offenheit die Geschicke 
der Superiorenkonferenz zwei Funktionspe-

rioden hindurch geleitet, eine neue Finanzgebarung 
aufgesetzt, das Institut der Orden gegründet und 
schließlich die Weichen für den Zusammenschluss 
mit der Vereinigung der Frauenorden gestellt. Hai-
dinger sei ein Visionär, der den Konflikt nie gesucht, 
aber auch nie einem ausgewichen sei.

Die stellvertretende Vorsitzende Sr. Franziska Bruck-
ner bedankte sich bei der ehemaligen Vorsitzenden 

der Frauenorden Österreichs, Sr. Beatrix Mayrhofer. 
Sie erinnerte an ihr außergewöhnliches Engage-
ment für die Flüchtlinge in der Votivkirche und die 
Vermittlung zwischen diesen und den Behörden. 
In Sr. Mayrhofers Amtszeit feierte die Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs ihr 50-Jahr-Jubiläum. 
Sr. Franziska Bruckner strich die umsichtige Art der 
ehemaligen Präsidentin der Frauenorden hervor, 
ihre Offenheit für Nöte, die Klarheit ihrer Entschei-
dungen und ihren Mut, auch im unbekannten Ter-
rain Entscheidungen zu fällen. Durch ihr Vertrauen 
in Gott habe der Hl. Geist viel bei den Menschen 
bewirken können, so Sr. Franziska Bruckner.

Mut und Offen
heit zeichneten 
die Amtszeit 
des ehemaligen 
Vorsitzenden 
der Superioren
konferenz Abt 
em. Christian 
Haidinger aus.



Dank sprach die stellvertretende Vorsitzende auch 
der ehemaligen Generalsekretärin Sr. Cordis Feuer-
stein aus. Es sei ein Glücksfall gewesen, als 2010 Sr. 
Cordis von ihrer Gemeinschaft die Erlaubnis bekam, 
diese herausfordernde Aufgabe zu übernehmen. 
Neben vielen anderen Tätigkeiten bewies sie einen 
äußerst engagierten Umgang mit der schwierigen 
Aufgabe der Mitarbeit in der Opferschutzkommis-
sion. Ihr Markenzeichen sei stets die Antwort „Kein 
Problem!“ gewesen.

Geschäftsführer Peter Bohynik dankte für das 
43-jährige Wirken von Frau Charlotte Koberger. Sie 
sei noch vor der Erfindung der Suchmaschinen das 
Google der Superiorenkonferenz gewesen, und sie 
begleitete die Superiorenkonferenz durch zwei Drit-
tel ihres Bestehens. Hinter jedem erfolgreichen Ge-
neralsekretär wie P. Leonhard Gregotsch, P. Erhard 
Rauch, P. Franz Helm und ihm selbst habe immer 
auch eine starke Frau gestanden: Frau Charlotte 
Koberger.

Sr. Franziska Bruckner, stellvertretende 
Vorsitzende der Österreichischen Ordens
konferenz, hielt die Laudatio für Sr. Beatrix 
Mayrhofer und für Sr. Cordis Feuerstein.

Durch das Engagement von  
Sr. Beatrix Mayrhofer, ehemalige  

Präsidentin der Frauenorden Österreichs, 
konnten viele Meilensteine erreicht werden.
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Präsent, relevant und wirksam

Nach einem Rückblick und Dank von Abt 
em. Haidinger wurde Generalsekretä-
rin Sr. Christine Rod offiziell von den 
Vorsitzenden willkommen geheißen. 

Im Ausblick der ersten Generalsekretärin der 
Österreichischen Ordenskonferenz stellte diese 
Ankerpunkte für das Wirken der Österreichischen 
Ordenskonferenz vor. „Wir wollen die Orden in 
Zeiten der Umbrüche begleiten“, zählte Sr. Christine 
Rod als ersten Punkt auf. Es gäbe vor allem in Um-
bruchszeiten versteckte Gnaden zu entdecken. Ein 
weiterer Punkt: „Wir wollen Impulse zur Bestärkung 
des Sendungsauftrages setzen.“ Im vatikanischen 

Dokument „Vita consecrata“ zum geweihten Leben 
heiße es: „Macht euer Leben zu einer leidenschaft-
lichen Christuserwartung.“ Schließlich wolle die 
Österreichische Ordenskonferenz beitragen, dass 
Orden in Kirche und Gesellschaft präsent, relevant 
und wirksam sind.

„Ordensleute bringen sich mit ihrem nachhaltigen 
Lebensstil und ihrem Engagement für die Ökologie 
sowie mit der Flüchtlingsarbeit in Gesellschaft und 
Kirche ein. Ordensleute geben Zeugnis davon, dass 
eine andere Welt möglich ist“, so Generalsekretärin 
Christine Rod.

Der ehemalige Generalsekretärin  
Sr. Cordis Feuerstein wurde besonders  
für Ihre engagierte Arbeit in der 
 Opferschutzkommission bedankt.



„Ordensleute geben Zeugnis davon, 
dass eine andere Welt möglich 
ist!“, betonte Sr. Christine Rod, 

Generalsekretärin der Österrei
chischen Ordenskonferenz.
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Ein Ausblick beim Fest …
…	zum	Abschied	und	Willkommen	(10.	9.	2020)

Sr. Christine Rod, Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz

„Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. 
Ja, mein Erbe gefällt mir gut.“ Der Psalm 16 
(16,7) weiß noch nichts vom Ordensleben 
und auch nichts von der Österreichischen 

Ordenskonferenz, aber er spricht vom schönen Land. 
Wir Ordensleute haben das Ordensleben gewählt, 
und wir wissen um die tausendfachen Mühen des 
Alltags. Wir wissen, dass es kein Spaziergang ist, aber 
auch kein trotziges „Trotzdem“. Wir wissen, dass wir 
trotz allem ein schönes Land gewählt haben. Bei 
einem Dankfest, an einem solchen festlichen Abend, 
darf das auch kräftig bedacht und erspürt werden.

Der zweite Teil des Satzes heißt: „Ja, mein Erbe 
gefällt mir gut.“ – Nun bin ich hier nicht die Erbin 
der Ordenskonferenz, und schon gar nicht die Allein- 
oder Universalerbin. Und doch: Ihr – Sr. Beatrix und 
Abt Christian und die Reihe der Verantwortlichen 
in all den Jahren und Jahrzehnten vor uns – Ihr habt 
uns, den Neuen, ein gutes Erbe hinterlassen. Das 
Haus ist gut bestellt. Das Feld ist gut bestellt.

„Ja, mein Erbe gefällt mir gut.“ Zugegeben, es ist ein 
schwieriges Erbe, und die Zeichen stehen für die 
Orden hier und heute nicht gerade günstig. Aber 
Ihr habt, so gut es Euch in den gegenwärtigen Um-
ständen von Kirchen und Gesellschaft möglich war, 
Bedingungen geschaffen, sodass wir, die „Erben“, 
bestmöglich hier und heute und auch auf Zukunft 
hin unseren Einsatz für die Orden und mit den 
Orden leisten können.

Was ist heute dran? Wir sind keine Hellseher, aber 
wir haben uns in der Ordenskonferenz über Ziel- 
und Blickrichtungen, über Schwerpunktsetzungen 
verständigt. Es tut gut, solche gemeinsamen Anker-
punkte zu haben und uns allein und gemeinsam 
daran zu orientieren. Was ist heute dran?

1. Wir wollen die Orden in 
Zeiten tiefgreifender Umbrüche 
unterstützen und begleiten

Die Umbrüche, in denen Orden stehen, sind 
unüberhörbar und unübersehbar, und sie irri-
tieren und rütteln uns kräftig. Da ist es wichtig 
gemeinsam hinzuschauen und zu versuchen, zu 
verstehen und Orientierung zu finden, auch wenn 
man manche Wege im Leben sowieso selber gehen 
muss. Bei manchen Wegen ist man unvertretbar. 
Auch jede Ordensgemeinschaft muss ihren Weg 
selber finden und gehen. Aber in einer Zeit der 
Umbrüche hilft es vielleicht, gemeinsam hin-
zuschauen und gemeinsame Schritte zu suchen. 
Außerdem einander zu bestärken, dass auch 
diese Zeit, die einem schon manchmal den Atem 
nehmen kann, Gottes Zeit ist. In einem Dokument 
der Deutschen Bischöfe aus den letzten Jahren 
heißt es „Umbruchzeiten sind Gnadenzeiten“. Wir 
frönen nicht einem Zweckoptimismus, aber wir 
wollen einander bestärken, diese (manchmal 
recht versteckten) Gnaden zu entdecken und zu 



glauben, dass Gott selber diesen Weg mitgeht und 
uns weiterführen wird.

2. Wir wollen durch Vernetzung 
und Informationsaustausch das 
Miteinander der Orden stärken 

Da ist viel geschehen in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten, und das waren u. a. auch die Gründungsin-
tentionen der Superiorenkonferenz und der Verei-
nigung der Frauenorden. Da ist auch viel geschehen, 
unmittelbar über die Orden hinaus. Allein schon 
diese „Community“ hier mit Mitarbeiter*innen, mit 
Freunden und Freundinnen der Orden, mit Partnern 
und Partnerorganisationen zeigt, dass da viel ge-
wachsen ist. Es ist eben nicht gut, dass der Mensch 
allein sei.

3. Wir wollen Initiativen und Impulse 
zur Bestärkung und Weiterführung 
des Sendungsauftrags setzen 

Der Sendungsauftrag war zur Zeit unserer Gründun-
gen anders als heute, und das ist ja eine der großen 
gegenwärtigen Fragen für die Orden, was denn 
heute unser Auftrag ist. 

Auf jeden Fall ist es so, dass es ohne die Orden un-
sere schönen Sozialstaaten in Mitteleuropa heute 
nicht gäbe. Die Orden haben sich um die Kinder, 
die Kranken, die Verwahrlosten, die Behinderten 
gekümmert, und das haben mittlerweile weitgehend 
staatliche Institutionen übernommen, das ist sozu-
sagen Allgemeingut geworden. Das wäre ohne die 
Orden nicht möglich gewesen.

Im großen Ordensdokument Vita Consecrata wird 
uns der Sendungsauftrag in verschiedenen Variati-
onen ins Stammbuch geschrieben. U. a. heißt es da: 

„Macht euer Leben zu einer leidenschaftlichen Chris-
tuserwartung. Diese, unseren Händen anvertraute 
Welt soll durch uns immer menschlicher und immer 
gerechter werden, Zeichen und Vorwegnahme der 
künftigen Welt“. Da ist sozusagen alles drin, was der 
Mensch so braucht: Leidenschaftliche Menschen 
sein, uns fantasievoll investieren für eine bessere 
Welt – und gleichzeitig den Himmel offenhalten. 
Es ist noch nicht alles. Es gibt noch eine andere 
Wirklichkeit, weit über uns hinaus. Das ist unser 
Sendungsauftrag als Orden, und wir wollen uns 
miteinander auf die Suche machen, wie wir heute 
diesen Auftrag als heutige Menschen für heutige 
Menschen leben können.

4. Wir wollen beitragen, dass Orden 
und ihre Einrichtungen in der Kirche 
und in der Gesellschaft präsent, 
relevant und wirksam bleiben 
Die Orden und ihre Einrichtungen. Da kommt Ihr, 
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Spiel. 
Ihr seid keineswegs die „Helfer“, als die ihr vielleicht 
am Anfang gesehen wurdet. Sondern Ihr seid unsere 
Weggefährten und Weggefährtinnen, die Verbünde-
ten, manchmal auch die Hoferben. Und wie es halt 
auch sonst manchmal bei Hoferben und Hofüber-
gebern ist, so ist es auch bei uns hin und wieder so, 
dass der Altbauer ein wenig verwundert ist, dass der 
Jungbauer es doch etwas anders macht als er selber 
es jahrzehntelang betrieben hat. Aber ich meine, 
insgesamt weiß der Altbauer durchaus, was er an 
seinem Jungbauern hat, und er ist mehr als dankbar, 
dass sein schöner Hof auf neue und zeitgemäße 
Weise weitergeführt wird.
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Ohne die Orden gäbe es unsere schönen 
 Sozialstaaten in Mitteleuropa heute nicht.



Ob Mitarbeitende, ob Ordensleute – wir 
wollen prä sent, relevant und wirk
sam sein für die Menschen heute. 
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Aber auch die Ordensleute selber beschreiten neue 
Wege und mischen sich ein und bringen sich ein in 
neue Wege der Verkündigung, in Menschrechts- und 
politische Fragen, in theologische und sonstige 
Bildungsarbeit, in seelsorgliche, pastorale und 
therapeutische Begleitung, in Koordinations- und 
Leitungsaufgaben. Orden, v.a. die Stifte, haben 
ökologische Projekte. Ordensleute bringen sich 
ein in der Arbeit mit Flüchtlingen und in der Frau-
enarbeit, und damit erklären sie auch: „Mit dieser 
Welt stimmt irgendetwas nicht – eine andere Welt 
ist möglich.“ Orden begleiten junge und auch nicht 
mehr so junge Menschen auf der Suche nach ihrem 
Lebensfaden, wie z. B. in der Zukunftswerkstatt der 
Jesuiten oder beim Freiwilligen Ordensjahr. Usw. usf.

Ob Mitarbeitende, ob Ordensleute – wir wollen prä-
sent, relevant und wirksam sein für die Menschen 
heute. Wir setzen uns gemeinsam, und zwar wie 
schon erwähnt, „leidenschaftlich“ und kompetent 
ein für eine Welt in Gottes Namen. Die Bibel nennt 
das: für das Reich Gottes.

Und so kann ich – vielleicht in unser aller Namen - 
sagen: „Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. 
Ja, mein Erbe gefällt mir gut.“



2020	auf	einen	Blick	
Ordensgemeinschaften Österreich in Zahlen 
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	 192 Ordensgemeinschaften 
gibt es in Österreich (Mitglieder der 
Österreichischen Ordenskonferenz)

	4507 Ordensleute insgesamt
davon 2944 Ordensfrauen und  
1563 Ordensmänner.

	 233 Ordensschulen
39 in direkter Trägerschaft einer 
Ordensgemeinschaft, 194 in Or-
densschulvereinen und 36 in der 
 Vereinigung von Ordensschulen 
 Österreichs. Schülerzahl gesamt: 
52.148 (im Schuljahr 2020/2021)

	 23 Ordensspitäler
Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

	 36 Bildungseinrichtungen
sind in der Vereinigung von 
 Ordensschulen Österreichs. An 
17 Standorten aus 13 Ordensge-
meinschaften 10.705 Schülerinnen 
und Schüler gesamt  
(Stand: Jänner 2021)

	500 Archive und
mit einem Gesamtbestand von 
etwa 30 000 Regallaufmetern 
Akten und 4. Mio. Büchern

	 28 Exerzitien- und  
  Bildungshäuser 

werden von den Orden betrieben.

  Bibliotheken
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Chronik 
Termine	und	Veranstaltungen	des	Jahres	2020
25. Jänner 2020: Tagung der Schulerhalter*innen 
und Direktor*innen der AHS und BHMS 
katholischer Privat- und Ordensschulen 
Bildungshaus St. Virgil/Salzburg

27. Jänner 2020: Studientag der Archivare*innen 
in Diözesen und Ordensgemeinschaften 
Archiv der Erzdiözese Salzburg

5. Februar 2020: Pressekonferenz zum Thema 
„Die Österreichische Ordenskonferenz 
stellt sich vor“ 
Quo vadis?, Wien

10. Februar 2020: Vernetzungstreffen 
der Kulturgüter der Orden 
Augustiner Chorherrenstift St. Florian

20. Februar 2020: Studientagung 
der Höheren Oberinnen 
Bildungshaus St. Klara/Vöcklabruck

3. März 2020: Präsentation des Kunstpflege
handbuchs „Schöne Kirche“ der Öster-
reichischen Ordenskonferenz und der 
Österreichischen Bischofskonferenz 
Monumento, der Messe für Kulturerbe und 
Denkmalpflege im Messezentrum Salzburg

Auf der Studientagung der Höheren Oberinnen im 
Bildungshaus St. Klara in Vöcklabruck beschäftigten 
sich die Leiterinnen der österreichischen Frauenorden 
mit den Konsequenzen der Amazoniensynode. 

Die beiden 
Vorsitzenden 
der neuen Öster
reichischen Or
denskonferenz, 
Generaloberin 
Franziska Bruck
ner von den 
Schulschwestern 
in Amstetten und 
Erzabt Korbinian 
Birnbacher aus 
dem Stift St. 
Peter in Salzburg



26. April 2020: Hilfsaktion „ORDENTLICH LERNEN“ 
der Ordensgemeinschaften Österreich und der 
Katholischen Jugend startet 
Online

27. April 2020: Pressekonferenz Statistik 2019 und 
der SUMMA 2019 der Ordensgemeinschaften 
Österreich 
Online

18. Mai 2020: Ausstellungsstart 
„Fernweh – verantwortungsvoll reisen“ 
Veranstalter ist „ausserordentlich“, der Zusammen-
schluss von Freiwilligenangeboten von vier Ordens-
gemeinschaften 
Quo vadis?/Wien

23. und 24. Juni 2020: weltkirche.tagung. 
„Globale Krise – globale Kirche“ 
Online

1. September 2020: Ausstellungseröffnung 
Hl. Klemens Maria Hofbauer 
Quo vadis?/Wien

10. September 2020: Fest der Orden 
Konzilsgedächtniskirche/Wien

5. und 6. Oktober 2020: Jahrestagung der ARGE 
Ordensarchive „In guten wie in bösen Tagen – 
Krisen und Chancen im Spiegel der Ordensarchive“ 
Online

9. Oktober 2020: Start der Seelsorge-Hotline  
„Ordensfrei“

10. November 2020: Videotagung der Ka-
tholischen Volks und Sonderschulen 2020. 
Motto: #einfach vernetzt, #einfach nachhaltig 
Online

23.–26. November 2020: Herbsttagungen 2020 der 
Ordensgemeinschaften Österreich 
Online

Der Hl. Klemens 
hatte dem Burg
schauspieler 
Johannes Silber
schneider auf 
den Weg gehol
fen, erzählte 
dieser bei der 
Ausstellungs
eröffnung.

Zum zweiten Mal trafen sich Mitarbeiter*innen 
aus den Bereichen der Archive, Sammlungen und 
Bibliotheken zum gegenseitigen Austausch.
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Der Studientag 
der Archivare 
in Diözesen 
und Ordens
gemeinschaften 
besprach Not
fälle für Kultur
güter: nämlich 
für das Archiv.

Die Jahresta
gung der ARGE 
Ordensarchive 
einmal anders 
via Zoom.



Irene KubiskaScharl und Karin 
Mayr vom Bereich Kultur und Do

kumentation leiteten den Kulturtag 
2020 per Videokonferenzen. 
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Herbsttagungen	2020
#einfach	anders	von	23.	bis	26.	November

Die Herbsttagungen der Ordensgemein-
schaften Österreich fanden vom 23. bis 
zum 26. November 2020 statt und hatten 
eine Premiere zu bieten: Aufgrund der 

Covid-19-Krisensituation wurden sie erstmals 
digital abgehalten. Gestreamt wurde zwar vom Kar-

dinal König Haus in Wien, die Referent*innen und 
Zuschauer*innen waren aber via Zoom zugeschaltet. 
Auch der Ordenstag als größte jährliche Zusammen-
kunft von Ordensleuten fiel zum ersten 2020 Mal 
aus.

Ordenstag Young: Raum für Gott, Raum für Gemeinschaft

Zahlreiche junge Ordensleute aus Österreich 
trafen sich am 23. November 2020 zum Or-
denstag Young – diesmal als Videokonferenz. 
Die Gastgeber P. Alois Köberl OSB aus dem 

Stift Melk und Lisa Huber, Leiterin des Quo vadis?, 
begrüßten die Teilnehmenden von Berlin bis Tirol 
live aus dem Kardinal König Haus in Wien.

Unter dem Motto „Wie wirken Räume?“ gab der Phi-
losoph und Theologe Cedric Büchner eine digitale 
Führung durch die Jesuitenkirche St. Michael in 
München. Sein Fazit: „Gemeinschaft verortet, sie 
bildet einen Ort, so wie auch eine Gemeinschaft je 
einen Ort braucht.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung zeigten drei 
Ordensangehörige via Video ihre Räumlichkeiten, 
in den sie Zuhause sind, und ließen so die anderen 
Teilnehmenden an ihren „Orten der Gemeinschaft“ 
teilhaben.



Tag der Bildung: Partizipation als Grundpfeiler von Ordensschulen 

Das Motto „#gemeinsam weiter: Partizi-
pation als Bereicherung des Lebens in 
Gesellschaft, Kirche und Schule“ wurde 
am heurigen Schultag von der Theologin 

Anna Hennersperger, der Politikwissenschafterin 
Tamara Ehs und Rebekka Dober (Jugendorganisa-
tion YEP) von verschiedenen Seiten beleuchtet. Die 
Teilnehmer*innen konnten digital partizipieren, 
Fragen schreiben, in Word-Clouds-Assoziationen 
mitteilen und sich in Umfragen äußern. „If it’s about 
them, don’t do it without them!“, ist ein grundlegen-
der Ansatz partizipativen Denkens.

Da es an unseren Schulen und Betreuungsstätten 
aber immer um „sie“, also um unsere Kinder und 
Jugendlichen geht, muss der Slogan weitergedacht 
lauten: „WEIL es um sie geht, macht es nicht ohne 
sie!“. Hierzu gibt es bereits gute Ansätze in Form 
von Projekten an unseren Bildungseinrichtungen. 
Partizipation muss jedoch weiterentwickelt und so 
zu einem selbstverständlichen Grundwert in der 
Gestaltung eines pädagogischen Alltags werden.

Tag der Mission: Was wir aus der Sintflut Corona lernen können

„Nach Corona soll es nicht zurück zum 
Alten gehen!“, sagte Sigrid Müller, Profes-
sorin für Moraltheologie an der Universi-
tät Wien. Sie gab beim Missionstag 2020 

einen Input zum guten Zusammenleben angesichts 
dieser Krise mit Impulsen von Papst Franziskus. Wei-
tere Gäste waren Bischof Werner Freistetter, Anja 
Appel, Geschäftsführerin der Koordinierungsstelle 
der Österreichischen Bischofskonferenz für inter-

nationale Entwicklung und Mission (KOO), Verant-
wortliche für den Bereich Mission in den Orden. 

„Nach der Corona-Pandemie kann ein neues Wirt-
schaftssystem aufgebaut werden“, sagte Sigrid 
Müller. Jede Krise oder Katastrophe, ob Sintflut oder 
Krieg, bewirke die Sinnfrage: So zeige die Pandemie, 
was in der Gesellschaft im Argen liege. 

Durch die On
linetagung führ
ten der Leiter des 
Bereichs Bildung 
und Ordensschu
len, Clemens 
Paulovics, und 
die Generalsekre
tärin der Öster
reichischen Or
denskonferenz, 
Sr. Christine Rod.



38 / 39

Papst Franziskus mahnt, nach der Corona-Zeit nicht 
zurückzukehren zum Alten. „Welche Werte zählen 
nach Corona?“ fragte Sigrid Müller. 

Die Interessierten am Thema Weltkirche sprachen 
weiters über das Zusammenleben in Zeiten von Co-
rona, den interreligiösen Dialog, sowie den Schutz 
der Umwelt – meist aus ganz persönlicher Pers-
pektive. Lisa Huber, die neue Bereichsleiterin der 
Österreichischen Ordenskonferenz für Mission und 
Soziales, moderierte gemeinsam mit P. Franz Pilz 
SVD, Leiter der Arbeitsgruppe Mission, traditionell 
im Kardinal König Haus die rund 30 TeilnehmerIn-
nen in der Online-Konferenz.

Tag der Gesundheit: Relevanz der Ordensspitäler ausbauen

Die 23 Ordensspitäler in Österreich koor-
dinieren ihre Zusammenarbeit über die 
Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler 
Österreichs. Die Vertreter*innen dieser 

Spitäler treffen sich jährlich zur Vollversammlung, 
die aufgrund der aktuellen Pandemie am 26. Novem-
ber 2020 via Zoom stattgefunden hat.

Wichtige Impulse zu dieser Tagung kamen einer-
seits vom Vorsitzenden der Ordenskonferenz, Erzabt 
Korbinian Birnbacher und von Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer und andererseits vom 

Vorsitzenden der ARGE Ordensspitäler, Adolf In-
zinger und von den Teilnehmenden dieser Tagung. 
Das Arbeitsprogramm der ARGE Ordensspitäler 
für das Jahr 2021 orientiert sich am Leitwort der 
Ordensgemeinschaften Österreichs #gemeinsam. 
Im Vordergrund stehen Aktivitäten, die die Gemein-
samkeiten der Ordensspitäler und ihre Relevanz für 
das österreichische Gesundheitswesen hervorheben 
und ausbauen. Durch ihre Kompetenz und Effizienz 
sind Ordensspitäler ein unerlässlicher Partner in der 
Gesundheitsversorgung in Österreich.

Das Statement 
des steirischen 
Landeshaupt
manns Hermann 
Schützenhofer 
wurde am Ge
sundheitstag per 
Videobotschaft 
eingespielt.

Austausch, 
Begegnung und 
Information –  
das war der 
Missionstag, 
durch den Lisa 
Huber führte.



Tag der Kultur: Mit christlichen Kulturgütern leben und wirken

Nach einer kurzen filmischen Begrüßung 
durch Generalsekretärin Sr. Christine Rod 
und der Live-Begrüßung durch Bereichs-
leiterin Karin Mayer referierten unter 

dem Generalthema „Mit christlichen Kulturgütern 
leben und wirken“ zunächst Erzabt Korbinian Birn-
bacher, Erzabt von St. Peter und Vorsitzender der 
Österreichischen Ordenskonferenz, über das Thema 

„Von der Vergangenheit über die Gegenwart in die 
Zukunft. Die Erzabtei St. Peter und ihre heutigen 
Herausforderungen“, und Sr. Anna Elisabeth Rifeser, 
Tertiarschwester in Südtirol, über „Das Potential 
der Frömmigkeit“. Das Angebot des digitalen Kul-

turtages nutzten rund 60 Teilnehmende. Von ihnen 
wurde die Anpassung des Programms an die neuen 
technischen Gegebenheiten und das Einlassen auf 
eine Kombination verschiedener Medienformate 
(Film, Vorträge mit und ohne Präsentation, Live-Mo-
deration und Fragerunde) sehr positiv angenommen. 
Im Anschluss an die Vorträge gab es die Möglichkeit, 
mit den ReferentInnen zu diskutieren.
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Die beiden Gast
geberinnen Karin 
Mayer und Irene 
KubiskaScharl 
vom Bereich 
Kultur und Do
kumentation.



2020summa



2020summa Ordensleben
und Corona



Unser Anspruch als christlicher 
 Schulerhalter, Kinder und Jugendliche 

bei ihrer IchWerdung zu unterstüt
zen, fordert uns heraus, auch andere 

Wege als die bisherigen zu gehen. 
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Corona und Ordensschulen
#gemeinsam die Coronakrise bewältigen 
Maria Habersack, Geschäftsführerin der VOSÖ

Vor einem Jahr – am 13. 3. 2020 – waren wir 
völlig unerwartet mit einem einschneiden-
den Ereignis – dem Lockdown aufgrund 
des sich verbreitenden Coronavirus – kon-

frontiert. Wir, die Gesellschaft der Moderne, der 
Vernunft, der Wissenschaftsgläubigkeit und der 
Effizienz, wurden im Rausch unserer Geschwindig-
keit auf den nackten Boden der Tatsachen zurück-
gerufen: Wir, die wir geglaubt hatten, alles im Griff 
zu haben, allmächtige Gestalter unseres Lebens zu 
sein, mussten erkennen, dass diese Einstellung eine 
Illusion ist.

Heute ein Jahr später müssen wir uns eingeste-
hen, dass wir in diesem Spannungsfeld zwischen 
Hoffnung auf eine möglichst rasche Beendigung 
der Coronapandemie und dem Akzeptieren der 
Auswirkungen, die diese Pandemie mit sich bringt, 
uns neu orientieren müssen – persönlich und als 
Gesellschaft. 

Vor dieser Herausforderung stehen wir auch nun 
auch seit einem Jahr in unseren Bildungseinrich-
tungen der VOSÖ. Unser Anspruch als christlicher 
Schulerhalter, Kinder und Jugendliche bei ihrer Ich-
Werdung zu unterstützen, die sie beziehungs- und 
empathiefähig macht und zu einer gelingenden 
Lebensgestaltung verhilft, fordert uns heraus, auch 
andere Wege als die bisherigen zu gehen.

Distanz und Nähe

Eine der einschneidendsten Erfahrungen in dieser 
Pandemie ist das abrupte Ende von körperlicher 
und räumlicher Nähe. Abstand zu halten ist eine 
wichtige Regel, um mögliche Ansteckungen zu 
verhindern. Die große Herausforderung unserer 

Für uns als 
Bildungseinrich
tungen hat es 
oberste Priorität, 
möglichst viel 
Stabilität zu 
ermög lichen.



Pädagog*innen ist es, Nähe trotz der geforderten 
Distanz zu ermöglichen. Gerade im Kindergarten 
leisten unsere Pädagog*innen tagtäglich Besonderes, 
um die Isolation von Kindern zu verhindern. Kinder 
in diesem Alter brauchen Trost und eine einfühl-
same Berührung, wenn sie sich unsicher fühlen. 
Diese erfahren sie in unseren Einrichtungen, auch 
wenn die Sorge über Ansteckung gegeben ist. Je 
jünger Kinder sind, umso mehr brauchen sie diese 
Nähe, die Berührung um Sicherheit und Geborgen-
heit, die für ihre Entwicklung wichtig sind. 

Verunsicherung und Stabilität

Die Verunsicherung bei Kindern und Jugendlichen 
und ihren Eltern ist groß. Lockdown, Distance lear-
ning, Homeschooling wechseln mit temporärem 
Schulbesuch im Schichtbetrieb in der Sekundar-
stufe. Verschärft werden die Sorgen und Ängste von 
Familien durch die wirtschaftlichen Folgen – Ver-
lust des Arbeitsplatzes, Kurzarbeit u. a. 

Deshalb hat für uns als Bildungseinrichtungen 
oberste Priorität, möglichst viel Stabilität zu ermög-
lichen. Unsere Leiter*innen stehen den Eltern und 
Kindern fast rund um die Uhr für Gespräche, auch 
außerhalb der Schulzeiten, zur Verfügung. Sie und 
ihre Teams halten ständigen Kontakt, um Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Lernweg der völlig ande-
ren Art zu unterstützen. Sie suchen kreative Lösun-
gen, um Kontakt zu halten. Die Betreuungsangebote 
stehen auch in Zeiten des Lockdowns allen offen, 
die diese Unterstützung brauchen. Pädagog*innen 
vermitteln tagtäglich Zuversicht und geben Halt – 
auch sie sind „Held*innen des Alltags“!

Lähmung und Kreativität

Der erste Lockdown hat uns alle gelähmt – die Frage, 
wie die Fest- und Feierkultur, die ein wesentliches 
Element christlicher Bildungsarbeit ist, in der Zeit 
der Pandemie gelebt werden kann, hat uns sehr ge-
fordert. Absagen von Erstkommunionfeiern,  Oster- 
und Schulschlussgottesdiensten, Maturafeiern, 
Abschlussfesten u.a. in der gewohnten Form haben 
aber nicht zur Resignation geführt, sondern die Kre-
ativität gefördert, neue Formen des gemeinsamen 
Lernens und Feierns zu entwickeln. 

Nach einem Moment der Lähmung, weil Gewohntes 
nicht möglich war, haben die pädagogischen Teams 
viele Ideen entwickelt, Feiern auch in der Pande-
mie zu ermöglichen. Ein Besuch der Homepages 
unserer Bildungseinrichtungen gibt einen Einblick 
(www.ordensschulen.at). Unseren Leiter*innen und 
Pädagog*innen gebührt ein großer Dank, dass sie 
mit Mut und großem Einsatz die für eine christliche 
Bildungseinrichtung so wesentliche Beziehungs-
erfahrung, die eine gemeinsame Feier schafft, 
ermöglicht haben. Gerade in Zeiten großer Verunsi-
cherung können wir damit ein Zeichen setzen, dass 
der Glaube an einen Gott, der uns trägt, Halt und 
Zuversicht gibt.

Stillstand – Innovation

Die Lockdowns haben keineswegs, wie von vielen 
befürchtet, zum Stillstand in der Bildungsarbeit ge-
führt. Vielleicht werden nicht alle im Lehrplan vor-
gesehenen Inhalte vermittelt, vielleicht gibt es auch 
sogenannte Wissenslücken – aber Kompetenzen wie 
Selbstorganisation, Planung und Strukturierung von 
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Lernwegen, Nutzung der digitalen Medien u. ä. wur-
den hingegen gefördert. Auch Lehrer*innen werden 
herausgefordert, tradierte Lehr- und Lernmethoden 
zu reflektieren und neue Formen des Unterrichtens 
zu entwickeln. 

Die Innovation im Bereich der digitalen Bildung ist 
eine der wesentlichsten und sicherlich auch positi-
ven Auswirkungen dieser Pandemie – allerdings hat 
uns diese Krise auch gezeigt, dass eine persönliche 
Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden der 
wesentlichste Motor gelingenden Lernens ist und 
bleibt und nicht durch digitalen Unterricht ersetzt 
werden kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
die Platitüde „Jede Krise bietet auch eine Chance“ 
durchaus zutreffend sein kann, wenn nicht Resig-
nation und lähmende Angst vor der Zukunft und 

Entsolidarisierung die bestimmenden Faktoren der 
Krisenbewältigung bleiben.

Zusammenhalt, Solidarität mit denen, die Hilfe 
brauchen, Vertrauen in einen Gott, der mit uns 
ist, ermöglichen trotz berechtigter Ängste den 
Weg durch die Krise zu gehen und die Zukunft zu 
gestalten. „Gott hat uns nicht den Geist der Furcht 
gegeben, sondern den Geist und die Kraft, der Liebe 
und Besonnenheit“.

Die große 
Herausforde
rung unserer 
Pädagog*innen 
ist es, Nähe trotz 
der geforderten 
Distanz zu 
ermöglichen.



Das Benediktinerkloster Gut Aich war 
zu Beginn der CoronaPandemie mit 

großen Herausforderungen konfrontiert. 



48 / 49

A time to learn
STOP – LOOK – GO: das Gut Aich und Corona
Br. Thomas Hessler OSB, Kunsttherapeuth im Benediktinerkloster Gut Aich

Zu Beginn der Pandemie habe ich unseren 
Br. David gefragt, was für ihn diese Ausnah-
mesituationen bedeute. Er ist ja Jahrgang 
1926 und hat wahrlich viele Ausnahmesitua-

tionen in seinem langen Leben durchgemacht. Seine 
Antwort war ganz #einfach: „Es ist jetzt Zeit, inne zu 
halten (STOP), auf die Stille zu hören (LOOK) und 
dann das Gehörte zu tun (GO).“

Und ein paar Tage später las ich beim Dalai Lama, 
über Pandemie. Er sagte ganz #einfach: a time to 
learn.

So hat diese Anderszeit (Coronazeit, Pandemie, 
Lockdown) begonnen. Mir war es wichtig, als Mönch 
zunächst mit dem Hören (#wach) zu beginnen, #ge-
meinsam und aufeinander zu hören. 

Ganz #einfach. Nicht ganz.

„Denn wo zwei oder drei in SEINEM Namen versam-
melt sind (#gemeinsam) da fangen die Schwierig-
keiten erst so richtig an“, formuliert es unser Wirt-
schaftsleiter immer und bringt die Sache mit dem 
#gemeinsam auch auf den Punkt.

So war es auch in unserem Kloster. Es wurde bald 
einmal durch die Einschränkungen im Außen 
sichtbar und spürbar, welche Einschränkungen, Be-

grenzungen, Unzulänglichkeit, Bruchlinien, Schwie-
rigkeiten im Innen da sind.

Da war dann gar nichts mehr #einfach. Wie stem-
men wir die wirtschaftlichen Herausforderungen?

Können wir #gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen 
ein sicheres, soziales und ökonomisches Umfeld 
gestalten, das auch mit Einkommensverlusten und 
Umsatzrückgängen klarkommt?

Br. Thomas 
Hessler nutzte 
die Pandemie 
auch als „a 
time to learn“.



Wie gehen wir mit unseren menschlichen Schwä-
chen um, wenn durch die „Brennglassituation“ die-
ser Anderszeit Emotionen wie Angst, Resignation, 
Aggression … sich zusehends verfestigen und das 
Miteinander dadurch aus der Balance gerät?

Wie können wir „in Beziehung kommen“ (unser 
klösterlicher Leitsatz), wenn durch Abstandsregeln, 
Versammlungsverbote, Maskenpflicht und Schicht-
betrieb ein Miteinander fast nicht mehr erfahrbar 
wird?

#einfach war eine lange 
Zeit gar nichts

Nach dieser ersten Phase der großen Verunsicherung, 
der Ängste und Sorgen, der großen Fragezeichen 
sind viele hier im Kloster – und das sind nicht nur 
wir sieben Mönche, sondern 36 Mitarbeiter*innen, 
24 Männer und Frauen in unserer benediktinischen 
Weggemeinschaft (BEWEGE), gut 15 Ehrenamtliche, 
Gäste, Nachbarn*innen, Förderer*innen – gut 100 
Menschen kreativ geworden:

• Der Sparkonzern erhielt für seine 
Mitarbeiter*innen Hand-Desinfektionsmittel, als es 
keine Desinfektionsmittel mehr gab am Markt.

• Fürs Abwehrsystem des menschlichen Körpers 
wurden immunstimulierende Nahrungsergänzungs-
mittel entwickelt. 

• Unser Kreuzgang wurde zu einem Gottesdienst-
raum umgestaltet und mit Infrarot A Strahlern 
versehen, damit wir bei jeder Wetterlage und Tem-
peraturverhältnissen im Freien mit den Menschen 
Gottesdienst feiern können.

• Unser seelsorgliches Begleitangebot wurde auf-
recht erhalten für die vielen Menschen, die durch 
diese schwere Zeit an die Grenzen ihrer seelischen 
Belastung gekommen sind.

• Wir konnten unser Ambulatorium für Psycho- und 
Physiotherapie immer offenhalten, damit eine psy-
cho-physische Grundversorgung für die Menschen 
in der Region aufrecht erhalten werden konnte.

• Wir konnten uns intensiv mit unserm Klosterneu-
bauprojekt beschäftigen. Denn wir erkannten, wie 
notwendig und existenziell wichtig ein Kloster als 
Ort der Vernetzung, des Dialogs, der spirituellen 
Praxis, in dieser so unsicheren Zeit ist (und immer 
mehr werden wird) – ein neues Kloster als Zeichen 
der Hoffnung und des Miteinanders.

• Wir entwickelten eine Form des in Beziehung 
-Kommens unter unseren Mitarbeiter*innen und uns 
Mönchen, durch die wir uns gegenseitig „begleiten“ 
können, wenn wir uns schon nicht zwischen den Ar-
beitsbereichen besuchen und austauschen konnten, 
wie wir es sonst immer gemacht haben. 

„Schulter an Flügel“ haben wir diese Form der Be-
gleitung genannt. Füreinander „Engel-Sein“ in dieser 
Anderszeit, indem wir füreinander beten oder eine 
Karte schreiben, eine kleines Geschenk am Arbeits-
platz hinlegen … wenn möglich unerkannt, weil 
Engel auch meistens unsichtbar sind.

Und dann war es nötig auch genau hinzuschauen, 
wie in unserer Klostergemeinschaft das Miteinander 
kreativ gestärkt werden konnte. Es war nun auch die 
Zeit und der Raum, schwierige Themen ins Wort zu 
bringen. Schmerzhaftes und Verdrängtes.
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Dadurch, dass wir nicht mehr so leicht durch unse-
ren Gäste- und Seminarbetrieb „abgelenkt“ werden 
konnten, wurde unser Blick „hingelenkt“ auf das, 
was das Miteinander ermöglicht und auf das, was es 
belastet. Ganz #einfach war das gar nicht.

Aber wir haben es ganz #einfach in die Hand genom-
men. 

So hat mich/uns diese Zeit des großen STOP zum 
LOOK gebracht. Und vieles musste ganz #einfach 
gemacht werden (GO). Wir haben viel dazugelernt.  
A time to learn!

Eine große Sorge 
galt auch den 
Mit ar bei ter*in
nen. War es 
möglich, ihnen 
ein sicheres 
Umfeld zu schaf
fen? P. Johannes 
Pausch mit einer 
Mitarbeiterin 
im Kloster laden 
des Gut Aichs.



Auch im Benediktinerstift St. Lambrecht  
ist vieles anders geworden. 
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Beständig in Veränderung
Das „Corona-Jahr“ im Stift St. Lambrecht
Pater Gerwig Romirer, Prior im Benediktinerstift St. Lambrecht

Mit 16. März 2020 sind die drastischen 
Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie in Kraft getreten, doch 
im Kloster – so könnte man sagen – lief 

vorerst alles wie gewohnt weiter: Wir Mönche trafen 
uns viermal täglich zum Chorgebet – wie immer; die 
Mahlzeiten fanden pünktlich statt – wie immer; die 
Mitarbeiter*innen im Haus gingen ihren Arbeiten 
nach – wie immer; Bibelgespräch, Meditationszei-
ten, Rekreation, … alles war wie immer.

Alles wie immer – alles anders

Und doch ist auch im Kloster vieles anders gewor-
den, griffen die Verordnungen der Bundesregierung 
und die daran angelehnten kirchlichen Regelungen 
in die gewohnten Abläufe ziemlich stark ein: keine 
öffentlichen Gottesdienste, der Klosterladen zu, 
kein Parteienverkehr in den Kanzleien, Gäste stor-
nieren, Seminare und Veranstaltungen abgesagt, 
Trauerbegleitung als besondere Herausforderung, 
Tauf- und Hochzeitstermine schwebten im Ungewis-
sen, wirtschaftlich standen Fragen im Raum, wie der 
für uns wichtige Holzmarkt reagieren würde … da 
hat sich auch viel geändert – ausgelöst durch ein 
kleines Virus, das sich in rasantem Tempo von der 
chinesischen Provinzstadt Wuhan aus in die ganze 
Welt ausgebreitet und einen globalen Stillstand 
verursacht hat.

Der Weg durch die Fastenzeit und die Feier der 
Karwochenliturgie werden uns immer in Erinnerung 
bleiben: Die wir sonst mit unseren Pfarrgemeinden 
und vielen Gästen beisammen waren, haben 2020 

„nur“ zu siebt und hinter verschlossenen Türen gefei-
ert. Einfach aber nicht karg, äußerlich ganz anders 
aber innerlich sehr berührend, räumlich distanziert 
von anderen Menschen aber dem Festgeheimnis 
ganz nah – und dadurch wiederum sehr verbunden 
mit vielen.

In der Kar- und Osterwoche 2020 begleitete ein 
kleines Film-Team unser Leben, um für den ORF 
eine Dokumentation zu drehen. Der ursprüngliche 
Arbeitstitel lautete „Zurückgeworfen auf sich selbst“, 
doch bald trat zutage, dass dieser nicht zu dem 
passt, was die Kamera eingefangen hat. Schließlich 
hieß der Kreuz-und-quer-Beitrag „Gut allein sein“ 
und traf wesentlich besser die Stimmung im Kloster 
in dieser Zeit.

Mit den ersten Öffnungsschritten Ende Mai kam 
wieder mehr Lebendigkeit ins Kloster zurück, ent-
fallene Seminare wurden unter Sicherheitsauflagen 
nachgeholt, Gäste freuten sich, wieder kommen zu 
können, und auch die Freude über das wieder mögli-
che kirchliche Leben war groß. 

Die Weitläufigkeit des Klosterareals und die Größe 
der Räume und Gänge erwiesen sich als riesiger 



Vorteil, Abstand halten war da nicht schwer, viel 
Natur vor der Haustür bot genügend Bewegungs-
möglichkeiten, und lange Zeit sind auch die posi-
tiven Corona-Fälle in unserer Region sehr gering 
geblieben. Endlich war es möglich, wieder ein Kon-
zert zu besuchen, festlich gestaltete Gottesdienste, 
Begräbnisse, Trauungen und Taufen zu feiern, ohne 
immer eine drohende Infektion im Hinterkopf zu 
haben.

Doch im Herbst änderte sich die Lage wieder 
schnell. Zu Allerheiligen waren die Einschränkun-
gen – gerade für die am Land üblichen Feierlich-
keiten – stark spürbar, und der zweite Lockdown 
brachte vieles wieder zum Stillstand, der Advent 
wurde – wie schon die Fastenzeit – ganz anders 
erlebt. Viele haben es als Segen erfahren, dass 
Weihnachten gemeinsam gefeiert werden konnte: in 
vertrauten Kirchenräumen verheißungsvolle Texte 
und Lieder zu hören und Bräuche zu erleben, gab 
viel Kraft für die zunehmend als mühsam erfahrene 
lange Zeit der Beschränkungen.

Was hat das „Corona-Jahr“  
für uns im Stift St. Lambrecht an 
Veränderungen gebracht?

Die verordnete Zurückgezogenheit und die damit 
einhergehende Ruhe haben ganz sicher den Blick 
für das Wesentliche geschärft und uns den mit un-
serer Lebensform verbundenen Auftrag intensiver 
bewusst gemacht:

• Unser Gebet ist nicht selbstbezogen, sondern be-
zieht viele Menschen mit ein, wenn wir beständig 
miteinander beten, dann immer auch stellvertre-
tend für andere – so haben wir viel bewusster die 

Sorgen, Nöte und Anliegen von Menschen in unser 
Beten mithineingenommen.

• Das Kloster ist ein Ort der Begegnung und das An-
teilgeben und Anteilnehmen am klösterlichen Alltag 
ist einen große Bereicherung – gleichermaßen für 
uns selbst wie auch für unsere Gäste.

• Die Verbundenheit mit vielen Menschen macht 
an Klostermauern nicht halt – das Mittragen und 
Getragensein hat sich neue Wege gesucht und wird 
teilweise noch intensiver gepflegt als zuvor.

• Der geschenkte zeitliche Freiraum inmitten eines 
großzügigen Klosters regt an zum Nach- und Vor-
denken, aus dem so manche Inspiration wachsen 
und Kreatives entstehen kann – ein echtes Privileg, 
das aber nicht vergessen lassen darf, wie sehr an-
dere zur Zeit leiden, weil sie räumlich beengt leben 
müssen, zeitlich unter Druck stehen oder eben ganz 
viel Zeit haben, weil sie nicht gebraucht werden.

Unser Gebet 
ist nicht selbst
bezogen,  
sondern be zieht 
viele Menschen 
mit ein.
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• Ehrlicherweise muss auch zugeben werden, dass 
die Gefahr gewachsen ist, bequemer zu werden – es 
gibt ja genügend Zeit, es geht ja auch ohne …  Corona 
konnte und kann als Ausrede recht gut funktionie-
ren!

Jedenfalls hat sich der geordnete ruhige Rhythmus 
unseres Alltags, der Wechsel zwischen Aktivität und 
Ruhe, als tragfähiges Gerüst erwiesen, wenn sich 
rundherum auch vieles geändert hat und herausfor-
dernder geworden ist. 

Hat sich der Heilige Benedikt das klösterliche Leben 
genau so vorgestellt hat, als er in seiner Regeln 
niederschrieb: Alles Notwendige soll sich innerhalb 
des Klosters befinden, so brauchen die Mönche nicht 
draußen herumlaufen, denn das ist für sie überhaupt 
nicht gut (vgl. RB 66,6-7)?

Der Konvent (das Foto ist vor der Corona
Pandemie entstanden) suchte, um die 
Verbundenheit mit vielen Menschen aus
zudrücken, neue und kreative Wege.



Die Mitbrüder haben die Kraft der 
Ge meinschaft und des Miteinanders 

in einer anderen Weise erfahren. 
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Ein ungebetener Gast … 
… nimmt Platz in unseren Gemeinschaften

Provinzial P. Siegfried M. Kettner SDB

Was für ein Jahr nicht nur für unsere 
Gesellschaft! Was für ein Jahr auch für 
die Kirche! Und auch für die Ordensge-
meinschaften! Ganze Konvente unter 

Quarantäne. Es ist noch kein Ende abzusehen. Im 
Gegenteil: Neue Virus-Mutationen, neue Bedrohun-
gen! Immer größere Teile der Bevölkerung reagieren 
entweder mit Gleichgültigkeit oder wachsender 
Ungeduld.

Was bedeutet diese Pandemie für uns, für unser Ge-
meinschaftsleben? Welche Erfahrungen haben wir in 
dieser Ausnahmesituation gemacht? Anhand unse-
rer Niederlassung in Amstetten, die durch Covid-19 
am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden ist, 
will ich einige dieser Erfahrungen teilen.

Die Gemeinschaft setzt sich großteils aus Mit-
brüdern zusammen, die dort ihren Lebensabend 
verbringen. Wir haben diese Möglichkeit des „be-
treubaren Wohnens“ erst im letzten Jahr geschaffen. 
Im April 2020, also bald nach Beginn der Corona-
Pandemie in unserem Land, starben innerhalb von 
elf Tagen vier Mitbrüder dieser Kommunität an 
Corona, oder – korrekterweise – „mit“ Corona. Denn 
die vier Verstorbenen waren zwischen 83 und 93 
Jahre alt. Und keiner von ihnen war „pumperl gsund“, 
weil das in diesem Lebensalter selten der Fall ist. 
Der Rest der Gemeinschaft, fünf an der Zahl, war 
aufgrund der angeordneten Quarantäne gefangen in 

den eigenen vier Wänden. Alle bis auf einen wurden 
positiv getestet. 

Gegen alle guten Gewohnheiten gab es von einem 
Tag zum anderen keine gemeinsamen Gebetszei-
ten, keine gemeinsame Eucharistiefeier, und man 
konnte sich auch nicht mehr zu den gemeinsamen 
Mahlzeiten zusammen finden.

Und doch haben die Mitbrüder die Kraft der Ge-
meinschaft und des Miteinanders in einer anderen 
Weise erfahren. Viele Menschen haben sich bei den 
Eingeschlossenen gemeldet und ihnen versichert, 
dass sie für sie beten und sich um sie sorgen. 

Auch die Solidarität der Provinzgemeinschaft wurde 
herausgefordert. Schließlich ist ein Mitbruder an-
gereist und beinahe ein Monat geblieben. Er hat die 
Isolierten mit Nahrung und Medikamenten versorgt, 
die Einkäufe erledigt und war ihr täglicher An-
sprechpartner – alles streng unter „Corona-Distanz“!

An der Beerdigung der vier Verstorbenen konnte 
niemand von der eigenen Kommunität teilnehmen. 
Drei Mitbrüder aus anderen Gemeinschaften bilde-
ten am Friedhof in zwei Begräbnisfeiern im Wochen-
rhythmus die kleine Feiergemeinde. Das feierliche 
Requiem wurde auf den Herbst verschoben. Ein 
feierlicher Gedenkgottesdienst wurde für alle vier 
Mitbrüder per Video übertragen.



Nach über einem Jahr des Lebens mit Corona in 
unserer Gesellschaft wissen wir, wie das geforderte 
physische Distanzhalten bei vielen Menschen auch 
zu einer sozialen Isolation führt. Wurde bisher die 
Erfahrung von Einsamkeit vor allem älteren allein-
stehenden Menschen zugeschrieben, sind es immer 
mehr junge Menschen, die darunter leiden. 

Wenn der Philosoph Christoph Quarch in seiner 
kleinen Schrift „Neustart. 15 Lehren aus der Corona-
Krise“ anregt, „… sich in Zukunft nach Lebensformen 
umzusehen, die Gemeinschaft und Solidarität mit 
anderen zulassen (…) vielleicht in künftigen klei-
nen Senioren-WGs, deren Mitglieder aufeinander 
schauen und sich wechselseitig unterstützen, sich 
im Krisenfall jedoch mit ihren Viren auch in den ei-
genen Bereich zurückziehen können“, dann merken 
wir, wie aktuell eigentlich unsere Lebensform als Or-
denschristen in ihrer zeitlosen Gültigkeit ist. „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein ist“ (vgl. Gen 2,18) 
gilt nicht nur für partnerschaftliches Leben. Unsere 
Kommunitäten und Konvente sind der Nachweis, 
dass Gemeinschaftsleben bei aller Begrenztheit und 
Einschränkung des Einzelnen dem Wesen des Men-
schen entspricht.

Für jeden Betroffenen in der Gemeinschaft Am-
stetten war die Zeitspanne der Quarantäne nicht 
nur eine existentielle Herausforderung. Es war die 
Erfahrung des Ausgeliefertseins an eine Situation, 
die man selber nicht beeinflussen und steuern kann. 
Letztlich war es eine Prüfung im Glauben.

Man sollte annehmen, dass gerade Priester, die 
immer wieder mit Sterbenden, Tod und Trauer zu 
tun haben, mit diesem Thema vertraut sind. Aber 
die Wucht, mit der diese Gemeinschaft heimgesucht 
wurde, forderte jeden neu in seinem Auferstehungs-
glauben heraus. 

Angesprochen auf die Bedeutung der Theologie 
angesichts der Bedrohung durch Covid-19, meint der 
Wiener Fundamentaltheologe Prof. DDr. Kurt Appel 
in einem Interview für die italienische Zeitschrift „Il 
Regno“ im November 2020: „Das Evangelium kann 
eines lehren: Du bist verletzbar, du kannst scheitern, 
du kannst nicht alles beherrschen, aber in deiner 
Verletzbarkeit liegt eine unglaubliche Schönheit. Sie 
macht dich liebenswürdig in den Augen Gottes und 
des Menschen. Lerne sie anzunehmen!“

Hat sich etwas geändert durch die Erfahrung in 
Amstetten? Nach außen hin nicht viel. Man trifft 
sich wieder zum Gebet und zu den Mahlzeiten. Nach 

„Letztlich war 
es eine Prüfung 
im Glauben.“ 
– Provinzial P. 
Siegfried Kettner.
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anfänglicher spürbarer Freude ist daraus wieder ein 
Stück Gewohnheit geworden. Zwei weitere Mitbrü-
der ergänzen die Gemeinschaft. Was aber spürbar 
gewachsen ist, ist die Dankbarkeit, in Gemeinschaft 
leben zu dürfen. Und das Bewusstsein: Wir sind nie 
allein. 



2020summa



2020summa Gastbeitrag



Von der Vergangenheit  
über die Gegenwart  
in die Zukunft
Vom klösterlichen Leben und  
seinen heutigen Herausforderungen
Erzabt Korbinian Birnbacher OSB

Vortrag gehalten am virtuellen Kulturtag im Rahmen 
der Herbsttagungen der Ordensgemeinschaften Öster
reich am 25. November 2020.

Klöster gehören zu den gegenwärtig notwen
digsten Orten der Welt.1 Mit diesem Statement 
ließ Abt Gregory Polan OSB, der Abtprimas 
der Benediktiner, kurz nach seiner Wahl 2016 

aufhorchen.

Immer mehr Menschen erfahren, wie dringend sie 
in dieser sich so rasch verändernden Welt einmal 
einen Schritt zur Seite machen müssen, um ihr 
Leben in Stille oder auch im Gebet zu überdenken 
und Gott zu suchen. Die 1.500 Jahre alte Benediktsre-
gel besagt, dass jeder in unseren Klöstern willkom-

1  Katholische Kirche Österreich, Klöster sind notwendigste Orte 

der Welt, 2.12.2016, online unter https://www.katholisch.at/aktuel-

les/2016/12/02/kloester-sind-notwendigste-orte-der-welt [Zugriff: 

29.11.2020].

men ist, und dass wir in jedem Menschen letztlich 
Christus begegnen.

Diese in gleicher Weise einfache wie klare Stellung-
nahme des obersten Repräsentanten der Benedik-
tiner zeigt sehr gut auf, worum es im klösterlichen 
Leben geht und weshalb das Kloster als Phänomen 
ungeteilt auf Interesse stößt. Auch wenn die Klöster 
selbst immer weniger werden und die Schwestern 
und Brüder zahlenmäßig stark zurückgehen, ist 
das öffentliche Interesse an Klöstern offensichtlich 
umso größer.

Aber da sprechen dann nicht nur die Nonnen und 
Mönche, sondern auch die Orte selbst! Ob es nun 
die mittelalterlichen Abteien mit ihren romanischen 
Kirchen (Conques, Verzelay, Maria Laach) sind, oder 
etwa die gotischen Kreuzgänge (Zwettl, Maulbronn, 
Heiligenkreuz), die fast palastartigen, barocken 
Klosteranlagen (St. Florian, Ottobeuren, Melk) mit 
ihren Prälaturen, Kaisertrakten, Hofgärten oder 
Prunkbibliotheken, oder aber auch die riesigen neo-
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romanischen Komplexe (St. Gabriel Mödling) und 
die neogotischen Generalats- oder Mutterhäuser 
(Sacré Coeur Riedenburg, Maredsous) der vielen 
Ordensneugründungen des 19. Jahrhunderts. Und 
selbst die Klosterbauten der Moderne wie beispiels-
weise das von Le Corbusier zwischen 1956 und 1960 
entworfene Dominikaner-Kloster Sainte Marie de la 
Tourette bei Lyon oder das seit etwa dem Jahr 2000 
von John Pawson projektierte Trappistenkloster 
Nový Dvůr in Tschechien bei Pilsen, an dem immer 
noch gebaut wird, ziehen uns auf eine magische 
Weise an. Gleichgültig in welcher stilistischen 
Epoche Klöster ihren architektonischen Ausdruck 
gefunden haben: Sie sind ausnahmslos qualitätsvoll 
und schön … und deshalb haben sie auch die Zeiten 
überlebt und werden auch weiterhin als eminente 
Kulturgüter die Zeiten überdauern.

Meine Rolle als Ordensoberer wirkt sich auf die 
Gestaltung des folgenden Beitrags, der in drei Zeit-
abschnitte gegliedert ist, aus.

Vergangenheit

Warum werden Klöster eigentlich immer mit der 
Vergangenheit konnotiert? Warum wissen wir über 
die Geschichte der Klöster mehr als über ihre Gegen-
wart? Ich denke, hier müssen wir etwas tiefer gehen. 
Klosterbauten drücken etwas aus, was uns zunächst 
noch nicht bewusst ist. Ich glaube – rein phänome-
nologisch – ist es die Sehnsucht nach einer idealen 
Welt, einem Idyll, das etwas von der verlorenen Welt, 
von der guten alten Zeit – ja weiter noch! – aus der 
Urzeit, dem Zauber des Beginnens, wiedergibt. Die 
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alten Klosteranlagen, die oft noch Jahrhunderte 
nach ihrer Zerstörung oder Säkularisierung eine 
Ausstrahlung haben, die etwas von diesem Geist 
der Stille, der Ordnung, der Konzentration, der 
Geistigkeit, des sozialen Engagements aber auch 
des Widerstandes gegen eine übermächtige Staats-
gewalt, oder der Würde und Pracht vermitteln. Es ist 
nicht nur das Gebäude an sich, wenn man so will, 
das fasziniert. Auch das Hineinsetzen eines solchen 
Gebäudes in die Natur, die wilden oder die gepfleg-
ten Gärten, die Landschaft um das Kloster herum 
vermitteln eine solche Atmosphäre, die unverwech-
selbar ist, die nicht nur als Erholungsort aufgesucht 
wird, sondern auch als Begegnungsort mit der 
Transzendenz – wenngleich vielleicht noch nicht 
unbedingt als spiritueller Tatort! Damit werden alte, 
oft von Nonnen und Mönchen längst verlassene 
Klöster – also die Bauten selbst! - zur willkommenen 
Präsentationsfolie einer herbeigesehnten Gegenwelt. 
Und selbst aufgelassene Klosteranlagen überleben, 
sie werden oft als Bildungs- und Exerzitienhäuser, 
als Kultureinrichtungen oder regionale Kulturzent-
ren umfunktioniert und leben damit weiter, geben 
dem Ganzen eine neue Deutung und atmen dadurch 

– ob sie es nun wollen oder nicht! – diesen klösterli-
chen Geist. Man spürt oft noch Jahrhunderte später, 
dass das Mauerwerk durchbetet und mit spiritueller 
Energie aufgeladen ist … und diese immer noch 
abgibt.

Die Vergangenheit, so können wir sagen, hat viele 
Klöster hervorgebracht. Es war im Mittelalter durch-
aus üblich, Klöster zu stiften. Oft als Grablegen einer 
Adelsfamilie oder auch als stellvertretende Süh-
nestätten für so manchen Fehltritt einflussreicher 
Persönlichkeiten – Kaiser, Könige, Grafen, Ritter, etc. 

– die damit ein Stück ihrer Schuld wiedergutmachen 
wollten. Mit den Klöstern waren aber auch immer 
Schulen und Ausbildungsstätten, künstlerische 

Werkstätten verbunden. Damit wurden die Klöster 
oft auch zu Leitbetrieben in der Region und Innova-
tionsmotoren einer oft maßgeblichen Entwicklung, 
ob in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Salzge-
winnung, im Weinbau, in der Forstwirtschaft oder 
etwa der Bautechnik.

Dies alles steht schon für sehr viel … aber es macht 
immer noch nicht allein das Faszinosum der Klos-
terwelt aus! Ich denke, dass Klöster auch einfach als 
Sehnsuchtsorte herhalten müssen für eine bessere 

– und wir verbinden damit leider oft eine alte oder 
gar veraltete! – Zeit. Natürlich weiß die Geschichts-
wissenschaft heute sehr gut, dass die Vergangenheit 
nicht wirklich besser war, als sie heute dafürgehal-
ten wird. Aber es lebe die pia fraus, der fromme 
Betrug, der sich gerne selbst etwas vormachen will.

Für uns Ordensleute gilt jedenfalls, dass die meisten 
Klöster aus der Vergangenheit kommen, eine lange 
Tradition aufweisen und dieses Gestern in die Ge-
genwart und ins Morgen führen wollen. Das ist für 
die gegenwärtigen Generationen von Schwestern 
und Brüdern in der Tat eine große Herausforderung. 
Denn es geht ja nicht primär um das Konservieren 
des Vergangenen, sondern um die Aktualisierung in 
der Gegenwart und die Motivation für die Zukunft. 
Wir beten ja bekanntermaßen nicht die Asche der 
Vergangenheit an, sondern wir versuchen die Hüter 
der Glut zu sein und das Feuer neu für die Zukunft 
zu entfachen. Und ich kann mich dabei nur des in 
einem anderen Zusammenhang stehenden Jesus-
Wortes bedienen, das da heißt: Wie froh wäre ich, es 
würde schon brennen.2 Feuer und Flamme sein, vom 
Geist entzündet sein, wach und wirksam zu sein, 
ist der Auftrag der Nonnen und Mönche. Sie sind 
geistbegabte Menschen, sind Träger der Verheißung, 

2  Lk 12, 49.
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sind eher prophetische Menschen als trockene 
Verwalter, Propheten, die einen Aνγελικοσ βιοσ 
(= angelikos bios), ein engelsgleiches Leben führen 
sollen. Sie sind also der Schwere des Alltags entho-
bene Menschen! Nonnen und Mönche sollten nicht 
durch die Banalität des irdischen Lebens behaftet 
sein, sondern gleichsam als unbeschwerte Existenz 
freischweben dürfen. Sie leben auf ein Ziel hin, das 
Eschaton, auf die Vollendung der Schöpfung und 
den Anbruch einer neuen Welt! Das meint letztlich 
nichts anderes als eine Art Entweltlichung, ein Aus
derZeitgefallensein.

Von daher ist es sehr verwunderlich, dass sich mo-
nastisch-spirituelles Leben überhaupt in zeitlichen 
Dingen ausdrückt. Der evangelische Rat der Armut, 
der sich in der klösterlichen Armut manifestiert, ist 
ja an sich bedürfnislos. Die Nonne, der Mönch, sie 
sind grundsätzlich frei für Gott verfügbar und sie 
sollten sich doch gar nicht durch imposante Kloster-
bauten ein irdisches Denkmal setzen. Faktisch sind 
aber die großen Barockprälaten und die kraftvoll 
aktiven Generaloberinnen des 19. und 20. Jahrhun-
derts sehr wohl durch ihre Bauten in Erinnerung 
geblieben.

Ich meine darüber hinaus aber auch, dass die alten 
Klosteranlagen deshalb so ansprechend sind, weil 
sie trotz aller Machtdemonstration, trotz aller archi-
tektonischen Grandezza, die für die Tatkraft und das 
Andenken an die Persönlichkeit und Repräsentanz 
etwa eines Fürstabtes oder Großpriors sprechen, 
dennoch offen sind für die Transzendenz, offen für 
das Einfallslicht Gottes in unsere Welt.

Aber vielleicht ist es doch das zölibatäre, arme und 
gehorsame Klosterleben, das sich nach irdischen 
Ausdrucksmitteln sehnt. Ich höre geradezu Oberin-
nen und Obere, Äbtissinnen und Äbte, Priorinnen 

und Prioren, Zellerarinnen und Zellerare in einem 
inneren Monolog sagen: Wenn wir schon nicht un
sere Gene weitergeben können, dann soll doch etwas 
Bauliches von mir erhalten bleiben. Viele gegenwär-
tige Äbte und Pröpste mögen insgeheim ihre baro-
cken Bauprälaten als Vorgänger verfluchen, denn an 
der heutigen Generation liegt es, diese Kulturgüter 
erhalten zu müssen und das kostbare Erbe lebendig 
zu pflegen. Das ist unser eigentliches Thema heute: 
Erbe und Auftrag!

Das war jetzt die Vergangenheit. Wenden wir uns 
nun der Gegenwart zu.

Gegenwart

Wenn ich die Gegenwart betrachte, dann geht es 
mir natürlich nicht nur um das materielle, sondern 
vor allem auch um das spirituelle Erbe. Wie kann 
ich dem, was konserviert und erstarrt ist, wieder 
Bewegung und Leben einhauchen? Wie kann ich aus 
diesen Quellen tatsächlich leben? Hier in diesem 
Forum ist es ja leider nicht möglich, einfache Re-
zepte anzubieten. Das wäre unseriös, denn die gibt 
es nicht! Der Lebensraum Kloster ist ein komplexes 
und sensibles Gefüge. Klöster kann man, nachdem 
sie einmal von einer Blüte in die Depression oder 
gar in einen Niedergang gefallen sind, nicht einfach 
nach einem allgemein gültigen Sanierungskonzept 
wieder auf Vordermann oder Vorderfrau bringen. 
Gerade Klöster, die mit einem massiven Nachwuchs-
mangel zu kämpfen haben, tun sich schwer, eine 
verlässliche Strategie zur Förderung des Nachwuch-
ses zu finden. Für mich ist nur eines klar: Gegenwart 
heißt Bewegung und Leben! Starrheit, Unbeweglich-
keit hingegen bedeutet Tod! Wir müssen uns also, 
wenn wir von der klösterlichen Gegenwart sprechen, 
auf die Dynamiken des Lebens einlassen.



Vorläufigkeit

Es ist nicht nur für Nonnen und Mönche, sondern 
für jeden Menschen eine Herausforderung, in der 
Gegenwart zu leben. Gegenwärtig zu sein meint, 
dass ich nicht einfach etwas auf mich zukommen 
lasse, sondern, dass ich mit dem Blick in die Zukunft, 
das, was mir da aus der Zukunft entgegenkommt, 
durch meine Entscheidung festlege. Wenn ich eine 
Entscheidung treffe, dann gestalte ich etwas, dann 
bin ich nicht mehr nur ausgeliefert, sondern dann 
kann ich etwas in meinem Sinne beeinflussen.

Sehr treffend betet der Priester in der Messe 
immer im Embolismus, also der Einschaltung nach 
den Vater-unser-Bitten und der Doxologie, dem 
Lobpreis: Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen 
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit 
wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers 
Jesus Christus erwarten. Dann antwortet die Ge-
meinde: Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In einer Welt der 
Überfülle und der Verwirrung sehnen wir uns alle 

– ob wir nun Ordensleute sind oder nicht – nach 
Schlichtheit, Echtheit, Orientierung und Wahrheit. 
Verwirrung und Sünde stören also eine klösterliche 
Berufung. Und dann wird noch angefügt, dass 
die Zukunft nicht dem Menschen gehört, sondern 
Gottes ist. IHM, Gott, gehört das Reich, die Kraft 
und die Zukunft. Implizit wird damit ausgedrückt, 
dass Nonnen und Mönche sich hier auf Erden nicht 
so komfortabel einrichten sollen, da ihre Heimat 
nicht hier sondern eigentlich im Himmel ist, wie ich 
mit einer berühmten Stelle aus dem Philipperbrief 
formulieren könnte: Unsere Heimat ist im Himmel.3 
Es bleibt also die eschatologische Erwartung dessen, 
was da kommen soll.

3  Vgl. Phil 3, 20.

Dieser Gedanke ist besonders in der liturgischen 
Zeit, in der wir uns gerade am Ende des Kirchenjah-
res befinden, naheliegend: Seid wachsam und haltet 
euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer 
Stunde, in der ihr es nicht erwartet.4 Ordensleute sind 
also wachsame Menschen, die sich nicht bequem 
einrichten, die nicht faul auf der Haut liegen sollen, 
sondern die immer in Erwartung sind und auf Abruf 
stehen. Wir haben hier keine bleibende Stätte wie 
es im Hebräerbrief heißt.5 Dieses Wort wurde auch 
in die Begräbnisliturgie aufgenommen und meint, 
dass wir von der Welt eben nicht nur Abstand halten, 
sondern auch Abschied nehmen müssen.

Ordensleute bringen letztlich durch ihren Lebens-
entwurf zum Ausdruck, dass der Mensch vor Gott 
nur vorläufig auf Erden ist, aber immer vor Gott sein 
darf. Ich finde, dass die klösterliche Architektur, ob 
im Sakral- oder im Profanbau, immer sehr viel mit 
Licht arbeitet, ob im Mittelalter in den Stilen der 
Romanik oder Gotik, ob in der Neuzeit in den Stilen 
der Renaissance, des Barock oder Rokoko, oder 
eben in den modernen Lichtkompositionen eines 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, der sich in Wirk-
lichkeit hinter dem berühmten Pseudonym Le Cor
busier versteckt; oder eben eines John Pawson, der 
Architektur, Kunst, Spiritualität und Licht zu einer 
Einheit zu verbinden versteht. Gute Architektur 
baut mit Licht, baut eben nichts Definitives, sondern 
stets nur etwas Vorläufiges, verweist auf Größeres. 
Wir Ordensleute sind damit offene Existenzen, offen 
für die Wiederkunft Christi. Dass das nicht immer so 
ist, ist leider auch offensichtlich. Schon der Psalmist 
schreibt spöttisch: bis ich dann eintrat ins Heiligtum, 
und begriff wie sie enden.6

4  Mt 24, 42a.44.

5  Hebr 13, 14.

6  Ps 73, 17.
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Wahrhaftigkeit

Etwas was unsere Zeit – nicht erst seit Donald 
Trump – ziemlich stark charakterisiert, sind die 
Fake News. Falsche Nachrichten werden vor allem 
dazu gebraucht, um sich im Wirrwarr der Meinun-
gen und Positionen, in der Komplexität der Ansätze 
und Lebensentwürfe durchzusetzen. Fake News 
werden ja nicht als falsch gekennzeichnet, sondern 
tatsächlich als alternative Fakten für wahr gehalten. 
Der heutige Mensch sehnt sich nach Wahrhaftigkeit, 
Authentizität, Glaubwürdigkeit. Klöster sind unter 
anderem auch deshalb notwendige Orte, weil sie 
für die Wahrhaftigkeit des Lebens stehen. Wenn wir 
aber als Ordensleute glauben, der Welt etwas vorma-
chen zu müssen oder gar zu können, dann haben wir 
schon verloren.

Leider hat das die Kirche im Ganzen noch nicht 
wirklich begriffen. Viel zu oft meint man das kirch-
liche Leben als besser darstellen zu müssen. Sünde 
und Schuld hat die Kirche allzu oft nur bei den an-
deren – der bösen, bösen Welt! – gesehen, aber nicht 
bei sich selbst. Die ganze Missbrauchsthematik, die 
ja großteils auch die Klöster betrifft, ist genau der 
Ausdruck mangelnder Wahrhaftigkeit. Die Fassade, 
der Ruf der Kirche oder des Klosters war wichtiger, 
als einem Opfer zu glauben und konkret zu helfen. 
Das ist eine schwere Wunde im Gesicht der Kirche, 
die leider nicht zu überschminkende Narben hin-
terlässt. Heutige Menschen lassen sich nicht mehr 
so leicht etwas vormachen. Gerade junge Menschen 
merken es sofort, ob man sie ehrlich auf- und an-
nimmt, oder ob sie doch nur wieder instrumentali-
siert werden. Wenn wir glaubhaft wahrgenommen 
werden wollen, dann müssen wir selber radikal ehr-
lich sein. Ich kann mich leider nicht des Eindrucks 
erwehren, dass das über weite Strecken noch nicht 
der Fall ist. Zu sehr herrscht die Haltung vor: Was 

nicht sein darf, ist nicht … das halte ich für einen 
fatalen Irrtum. Wir müssen lernen, unsere Falsch-
heiten abzulegen, um als wahrhaftige Menschen zu 
leben.

Beweglichkeit

Ich habe in der letzten Zeit in Gemeinschaften 
ziemlich oft wahrgenommen, dass zwar junge Beru-
fungen gekommen sind, aber dass sie leider nicht 
geblieben sind. Warum ist der heutige Mensch ganz 
allgemein nicht mehr so bindungsfähig, warum 
scheitert er an der Beständigkeit? Ich glaube, dass 
oft auch eine mangelnde Beweglichkeit der Grund 
ist, weshalb etwas nicht weitergeht. Junge, unge-
stüme Menschen prallen da auf Mauern der Starr-
heit. Dabei ist es von der anderen Seite ja durchaus 
gut gemeint, konsequent zu bleiben, die bewährten 
Pfade nicht zu verlassen. Aber es muss eben zu einer 
dynamischen Treue kommen. Das Wesentliche, der 
Kern des Evangeliums muss erkennbar bleiben, 
die Botschaft der Liebe, der Gerechtigkeit und des 
Friedens. Die Sprache, der Stil und die Kommuni-
kationsmittel hingegen haben sich immer wieder 
einmal geändert. Das ist nichts Neues. Aber auch 
die Generationen haben sich immer geändert. Wenn 
zu viele ältere Schwestern oder Brüder das Sagen 
haben, und die junge Generation nicht mehr eine 
reelle Chance bekommt, zu gestalten, dann ist ein 
Kloster zum Untergang verurteilt. Ich bin überzeugt 
davon, dass die Weiterentwicklung und der Auf-
schwung einer Gemeinschaft nur dann gelingen 
kann, wenn die ältere Generation nicht starr an der 
Tradition festhält, sondern auch lernt, loszulassen 

… und auch das Vertrauen in die junge Generation 
hat, dass sie es zwar anders, aber ebenso richtig ma-
chen wird. Unserer jungen klösterlichen Generation 
steht oft eine vorherrschende Haltung wie im Buch 



Daniel gegenüber: Es soll nach dem unwandelbaren 
Gesetz der Meder und Perser unabänderlich sein.7 
Das Kloster sollte eben nicht unwandelbar und 
unabänderlich sein – obwohl heute viele Menschen 
Gegenteiliges denken!

Ich glaube auch, dass das nicht hilfreich ist, Beru-
fungen nach einer Art Designer-Plan rekrutieren 
zu wollen. Es mag allenfalls gelingen, dadurch 
Menschen anzusprechen, die nach ihrer Berufung 
suchen, oftmals auch um eine solche ringen. Aber 
das Entscheidende ist natürlich das Bleiben, die 
Stabilität, die Vertiefung und das Wach- und Leben-
dighalten einer Berufung. Das wiederum ist nicht 
so einfach, denn es erfordert nicht weniger als eine 
Orthopraxie, ein richtiges und gutes Vorbild. Seien 
wir ehrlich: Gerade daran fehlt es eben auch!

Fatal wäre es umgekehrt aber auch zu meinen, dass 
man vielleicht selbst ein schlechtes Beispiel gibt, 
dass man selbst zu schwach ist, und dass deshalb 
keine Berufungen kommen und keine bleiben. Doch 
halt! Hier wäre ich sehr vorsichtig. Ich weiß von ge-
nügend Gemeinschaften, die haben tolle, lebendige, 
glaubwürdige Oberinnen und Obere, Schwestern 
und Brüder, die ihre Sache bestens machen, und 
dennoch klappt es mit dem Nachwuchs nicht. Wir 
sollten dabei immer bedenken, dass wir Berufungen 
eben nicht machen können, dass wir sie auch nicht 
herbeizaubern, sondern allenfalls fördern können. 
Ich denke hier ist auch zu beachten, dass wir beim 
leisesten Signal und Anzeichen um einen gangbaren 
Weg ringen: Hier sucht ein Mensch seinen Weg, viel-
leicht sogar in meinem Kloster! Seien wir da mutige 
und trittsichere Wegbegleiter!

7  Dan 6, 9.

Zeitgeist und Tradition

Die Tradition in ihren vielen Facetten ist letztlich 
ein langer, breiter und ruhig fließender Strom. Die 
Vergangenheit, die Bau- und Kulturdenkmäler, die 
uns Ordensleuten oft anvertraut sind: All das kann 
einer Berufung förderlich und hilfreich sein! Es 
kann aber auch umgekehrt ein massiver Hinde-
rungsgrund sein, weshalb sich eine heranwach-
sende Berufung dann doch nicht festigen kann. Ich 
erinnere an den inspirierenden Vortrag von P. Mar-
tin Werlen OSB, dem früheren Abt von Einsiedeln 
und heutigen Propst von St. Gerold, beim Ordenstag 
am 24. November 2015 im Kardinal-König-Haus. Er 
sprach damals unter anderem vom Verhältnis der 
Tradition zu den Traditionen: 

viele verwechseln Traditionen mit Tradition. Wir haben 
viele Traditionen, die durch den Zeitgeist aufgenommen 
und zur Tradition geworden sind. Das sind Nebensäch
lichkeiten, die wichtig geworden sind. Doch diese Traditi
onen blockieren uns! … Die Ordensgemeinschaften haben 
Zukunft – wenn sie sich auf ihre Tradition rückbesinnen. 
Wobei hier ihre ureigentlichste Bedeutung gemeint sei: die 
Treue zu Jesus Christus durch den wechselhaften Lauf 
der Geschichte und die Treue zum jeweiligen Ordens
Charisma. … Wenn durch den Zeitgeist entstandene 
Traditionen der Tradition und der Weitergabe unseres 
Glaubens im Wege stehen, dann müssen wir sie loslassen 

… Der Zeitgeist an sich ist nichts Negatives; wer ihn nicht 
kennt, kann auch nicht das Evangelium verkünden. Man 
muss das Heute ungeschminkt in den Blick nehmen.8

8  Ordensgemeinschaften Österreich, Abt Martin Werlen: Das Heute 

ungeschminkt in den Blick nehmen, 24.11.2015, online unter https://

www.ordensgemeinschaften.at/2308-abt-martin-werlen-das-heute-

ungeschminkt-in-den-blick-nehmen [Zugriff: 29.11.2020].



68 / 69

Genau das ist es, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir 
müssen das Heute ungeschminkt in den Blick neh-
men! Und da haben heutige, suchende Menschen 

– ich sage nicht, dass sie alle jung sein müssen! – ein 
untrügliches Sensorium für Authentizität und 
Aufrichtigkeit. Sie sind heute derart mit alternati
ven Fakten, mit Fake News, mit Situationselastik 
(copyright: Gerald Klug), ja mit offenen Lügen 
konfrontiert, dass sie oft schlicht und ergreifend das 
Vertrauen verloren haben.

An diesem Glaubwürdigkeitsverlust haben wir 
Ordensleute leider meist auch selbst erheblichen 
Anteil. Wie oft wurde das Unangenehme, das Dunkle, 
das Schattenhafte einfach aus der klösterlichen Re-
alität ausgeblendet! Dagegen hat man oft ein Ideal 
inszeniert, bei Visitationen oder Bischofsbesuchen 
eine Art Truppenschau inszeniert, die so gar nicht 
der Wirklichkeit entsprach. Man hat zwar eine 
glanzvolle Fassade präsentiert, aber leider nicht die 
Wirklichkeit.

Zukunft

So möchte ich jetzt die Gegenwartsanalyse verlas-
sen und zu den Herausforderungen der Zukunft 
kommen. Ich verhehle nicht, dass ich Benediktiner 
bin und auch aus dieser Perspektive heraus einige 
Anregungen für die Zukunftsfähigkeit der Orden, 
ihrer Mitglieder und ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ableite.

Mut zu den Jungen und dem Neuen

Mein Ordensvater, der hl. Benedikt, hat in seiner 
Regel im 3. Kapitel über die Einberufung der Brüder 
zum Rat wichtige Elemente festgehalten, die ich 

für wesentlich halte. Diese Elemente begleiten den 
Übergang, den Transformationsprozess von der 
Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft 
meines Erachtens sehr hilfreich: 

Sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll 
der Abt die ganze Gemeinschaft zusammenrufen und 
selbst darlegen, worum es geht. Er soll den Rat der 
Brüder anhören und dann mit sich selbst zu Rate gehen. 
Was er für zuträglicher hält, das tue er. Dass aber alle 
zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, 
weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bes-
sere ist. Die Brüder sollen jedoch in aller Demut und Un-
terordnung ihren Rat geben. Sie sollen nicht anmaßend 
und hartnäckig ihre eigenen Ansichten verteidigen. 
Vielmehr liegt die Entscheidung im Ermessen des Abtes: 
Was er für heilsamer hält, darin sollen ihm alle gehor-
chen. Wie es jedoch den Jüngern zukommt, dem Meister 
zu gehorchen, muss er seinerseits alles vorausschauend 
und gerecht ordnen. Alle sollen in allem der Regel als 
Lehrmeisterin folgen, und niemand darf leichtfertig von 
ihrer Weisung abweichen … Der Abt muss allerdings 
seine Anordnungen immer in Gottesfurcht treffen und 
sich dabei an die Regel halten. Er muss wissen, dass er 
sich ohne Zweifel für all seine Entscheidungen vor Gott, 
dem gerechten Richter, zu verantworten hat. Wenn we-
niger wichtige Angelegenheiten des Klosters zu behan-
deln sind, soll er nur die Älteren um Rat fragen, lesen 
wir doch in der Schrift: „Tu alles mit Rat, dann brauchst 
du nach der Tat nichts zu bereuen.“ 9

Wir sehen an diesem Beispiel ganz klar, dass es hier 
um einen umfassenden Verantwortungskomplex 
geht. Es sollen nicht nur die jüngeren – also viel-
leicht die, die dem Zeitgeist, oder dem Heute näher 
sind! – gefragt sein, sondern die Gemeinschaft als 

9  Salzburger Äbtekonferenz (Hg.), Die Regel des heiligen Benedikt. 

Beuron 2006 (= RB), 3, 1–13.



Ganzes und der Abt sollen sich ihrer jeweiligen 
Verantwortung bewusst sein. Ich glaube schon, dass 
sich heute viele Obere hinter ihrer Verantwortung 
verstecken. Sie gehen den Weg des geringeren Wi-
derstandes und meinen dabei sogar barmherzig zu 
sein. Junge Ordensleute sind aber durchaus bereit, 
steile Herausforderungen anzunehmen und sie 
haben auch ein untrügliches Gespür dafür, wenn 
da etwas nicht stimmt. Ich persönlich habe die Er-
fahrung gemacht, dass schwierige Entscheidungen, 
auch wenn sie mühsam zustande kommen, immer 
dann von meinen Brüdern anerkannt werden, wenn 
sie das Gefühl haben, auch ich persönlich, ich selbst, 
stehe voll und ganz hinter dieser Entscheidung, ob-
wohl sie tatsächlich das Ergebnis gemeinsamen Rin-
gens ist. Alles andere nimmt man mir nicht ab. Also 
Mut zu den Jüngeren, dem Neuen, den neuen Ideen.

Benedikt nimmt auch noch an einer anderen Stelle 
Bezug auf Erneuerung und Entwicklung. Im Kapi-
tel 61 über die Aufnahme fremder Mönche sagt er: 

Es kann sein, dass ein fremder Mönch von weither 
kommt und als Gast im Kloster bleiben möchte. Wenn 
er mit der Lebensweise, die er dort antrifft, zufrieden ist 
und nicht etwa durch übertriebene Ansprüche Verwir-
rung ins Kloster bringt, sondern sich ohne Umstände 
mit dem was er vorfindet, begnügt, nehme man ihn auf, 
und er bleibe, solange er will. 
Sollte er in Demut und Liebe eine begründete Kritik 
äußern oder auf etwas aufmerksam machen, so erwäge 
der Abt klug, ob ihn der Herr nicht vielleicht gerade des-
halb geschickt hat. Will er sich aber zur Beständigkeit 
verpflichten, weise man einen solchen Wunsch nicht 
zurück; man konnte ja seine Lebensführung kennenler-
nen, solange er Gast war. 
Erweist er sich aber in der Zeit seines Aufenthaltes als 
anspruchsvoll und mit vielen Fehlern behaftet, muss 
man ihm nicht nur die Aufnahme in die klösterliche 

Gemeinschaft verweigern, sondern man sage ihm 
zudem höflich, er solle gehen, damit nicht durch seinen 
beklagenswerten Zustand auch noch andere verdorben 
werden. 
Verdient er es jedoch nicht, weggeschickt zu werden, 
nehme man ihn nicht erst auf seine eigene Bitte hin 
als Glied der Gemeinschaft auf, sondern lege ihm das 
Bleiben sogar nahe, damit andere von seinem Beispiel 
lernen. Wir dienen doch überall dem einen Herrn und 
kämpfen für den einen König. Hat der Abt einen solchen 
Mönch als vorbildlich erkannt, darf er ihm einen etwas 
höheren Platz zuweisen.10

Natürlich kennt niemand von uns die Zukunft. Und 
das wäre auch nicht christlich, wenn ich mich hier 
jetzt als eine Art Wahrsager betätigen wollte. Abge-
sehen davon, dass ich das gar nicht kann, wäre es 
auch wirklich nicht das, was wir als zukunftsfähig 
bezeichnen. Zukunftstauglich meint im heutigen Jar-
gon enkelfit, also dass es nicht nur für die nächste, 
sondern auch für die übernächste Generation 
Gültigkeit haben soll … und die Entwicklung dieser 
übernächsten Generation vor allem nicht behindern 
soll! Das heißt aber auch, dass uns lediglich das 
Rüstzeug dazu geliefert wird, nicht aber die Zukunft 
selbst. Mit einem solchen Rüstzeug ausgestattet, 
kann ich dennoch die Zukunft nicht machen, son-
dern allenfalls gestaltend begleiten. Immerhin!

Es geht natürlich um Mut und Konsequenz, einer-
seits der Tradition treu zu bleiben und doch anderer-
seits die Zeichen der Zeit zu erkennen … und eben 
auch zu handeln! Der heilige Benedikt hat da immer 
eine gewisse Offenheit für die Zukunft zugelassen. 
Das heißt für uns konkret, dass wir auch sogenannte 
heilige Kühe schlachten dürfen. Wir müssen nicht 
immer alles so tun, wie es die Alten getan haben. 

10  RB 61, 1–11.
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Das ist im klassischen Generationenkonflikt zu-
grunde gelegt: Die eine Generation macht es so, die 
nächste anders.

Die Anpassungsfähigkeit zeigt sich bei Benedikt sogar 
in der Liturgie, einem klassischen Kampffeld von Ge-
meinschaften. In Kapitel 18 seiner Regel heißt es: 

Wir machen ausdrücklich auf folgendes aufmerksam: 
Wenn jemand mit dieser Psalmenordnung nicht einver-
standen ist, stelle er eine andere auf, die er für besser 
hält. Doch achte er unter allen Umständen darauf, dass 
jede Woche der ganze Psalter mit den 150 Psalmen 
gesungen und zu den Vigilien am Sonntag stets von 
vorn begonnen wird. Denn Mönche, die im Verlauf einer 
Woche weniger singen als den ganzen Psalter mit den 
üblichen Cantica, sind zu träge im Dienst, den sie gelobt 
haben. Lesen wir doch, dass unsere heiligen Väter in 
ihrem Eifer an einem einzigen Tag vollbracht haben, 
was wir in unserer Lauheit wenigstens in einer ganzen 
Woche leisten wollen.11 

Na bitte, es geht ja … seit 1.500 Jahren!

Vor dem Angesicht Gottes

Ich komme hier nochmals auf Benedikt zurück. 
In seiner Regel gibt er ja sehr viele ganz konkrete 
Vorschläge, etwa wie man etwa beim Chorgebet 
die Psalmen verteilt. Er bleibt dabei aber nie beim 
Strukturellen oder Organisatorischen stehen, son-
dern blickt auf das Wesentliche. Nachdem er im vor-
ausgehenden Kapitel die Psalmen genau verteilt hat, 
kommt er im 19. Kapitel noch auf die innere Haltung 
beim Gottesdienst zu sprechen, die etwas anderes 
ist als der äußere Vollzug. Es heißt dort:

11  RB 18, 22–25.

Überall ist Gott gegenwärtig, so glauben wir, und die 
Augen des Herrn schauen an jedem Ort auf Gute und 
Böse. Das wollen wir ohne Zweifel ganz besonders dann 
glauben, wenn wir Gottesdienst feiern. Denken wir 
daher immer an die Worte des Propheten: „Dient dem 
Herrn in Furcht.“ „Singt die Psalmen in Weisheit.“ „Vor 
dem Angesicht der Engel will ich dir Psalmen singen.“ 
Beachten wir also, wie wir vor dem Angesicht Gottes 
und seiner Engel sein müssen, und stehen wir so beim 
Psalmensingen, dass Herz und Stimme in Einklang 
sind.12

Was wir also tun, sollen wir in Ehrfurcht vor Gott 
und in menschlicher Weisheit vor dem Angesicht 
Gottes tun. Es kommt auf die innere Haltung an. 
Deshalb heißt es weiter in Kapitel 20:

Wir sollen wissen, dass wir nicht erhört werden, wenn 
wir viele Worte machen, sondern wenn wir in Lauterkeit 
des Herzens und mit Tränen der Reue beten. Deshalb 
sei das Gebet kurz und lauter; nur wenn die göttliche 
Gnade uns erfasst und bewegt, soll es länger dauern. In 
der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet auf jeden Fall 
kurz, und auf das Zeichen des Oberen hin sollen sich 
alle gemeinsam erheben.13

Ich finde aber auch großartig, dass Benedikt mit den 
Schwachen und den Schwächen rechnet, seine Regel 
ist anpassungsfähig, wirklich situationselastisch 
und vertritt das rechte Maß. Deshalb heißt es im Ka-
pitel 68 bei der Überforderung durch einen Auftrag:

Wenn einem Bruder etwas aufgetragen wird, das ihm 
zu schwer oder unmöglich ist, nehme er zunächst 
den erteilten Befehl an, in aller Gelassenheit und im 
Gehorsam. Wenn er aber sieht, dass die Schwere der 

12  RB 19, 1–7.

13  RB 20, 3-5.



Last das Maß seiner Kräfte völlig übersteigt, lege er dem 
Oberen dar, warum er den Auftrag nicht ausführen kann, 
und zwar geduldig und angemessen, ohne Stolz, ohne 
Widerstand, ohne Widerrede. Wenn er seine Bedenken 
geäußert hat, der Obere aber bei seiner Ansicht bleibt 
und auf seinem Befehl besteht, sei der Bruder überzeugt, 
dass es so für ihn gut ist; und im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe gehorche er aus Liebe.14

Gegenseitiger Gehorsam 
und guter Eifer

Eine verlässliche Überlegung, die Zukunft sicher 
zu gestalten, findet sich im 71. Kapitel der Regel 
Benedikts. Dort spricht er über den gegenseitigen 
Gehorsam: 

Das Gut des Gehorsams sollen alle nicht nur dem Abt 
erweisen. Die Brüder müssen ebenso einander gehorchen; 
sie wissen doch, dass sie auf diesem Weg des Gehorsams 
zu Gott gelangen.15

Und im vorletzten, 72. Kapitel seiner Regel spricht 
Benedikt über den guten Eifer: 

Wie es einen bitteren und bösen Eifer gibt, der von Gott 
trennt und zur Hölle führt, so gibt es den guten Eifer, 
der von den Sünden trennt, zu Gott und zum ewigen 
Leben führt. Diesen Eifer sollen also die Mönche mit 
glühender Liebe in die Tat umsetzen, das bedeutet: Sie 
sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkom-
men; ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen 
sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen; im 
gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wettei-
fern; keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr 

14  RB 68, 1–5.

15  RB 71, 1–2.

auf das des anderen; die Bruderliebe sollen sie einander 
selbstlos erweisen; in Liebe sollen sie Gott fürchten; 
ihrem Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe 
zugetan. Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen. 
Er führe uns gemeinsam zum ewigen Leben.16

Gerade im letzten Satz liegt das Erfolgsgeheimnis 
einer guten Zukunft zugrunde: Christus ist nichts 
vorzuziehen, ER führe uns GEMEINSAM zum ewigen 
Leben. Klösterliches Leben ist eben nur gemeinsam 
möglich, ist nichts für Egoisten oder Ich-linge.

Und dann ist da noch ein weiteres Argument für 
Zukunftsfähigkeit: Das Kloster ist nie Mittel zum 
Zweck und auch nicht das Ziel selbst, sondern nur 
der Anfang eines Weges.

Am Anfang eines Weges

Im letzten, 73. Kapitel seiner Regel schreibt Bene-
dikt: 

Diese Regel haben wir geschrieben, damit wir durch 
ihre Beobachtung in unseren Klöstern eine dem Mönch-
tum einigermaßen entsprechende Lebensweise oder 
doch einen Anfang im klösterlichen Leben bekunden. 
Für den aber, der zur Vollkommenheit des klösterlichen 
Lebens eilt, gibt es die Lehren der heiligen Väter, deren 
Beobachtung den Menschen zur Höhe der Vollkom-
menheit führen kann. Ist denn nicht jede Seite oder 
jedes von Gott beglaubigte Wort des Alten und Neuen 
Testamentes eine verlässliche Wegweisung für das 
menschliche Leben? Oder welches Buch der heiligen ka-
tholischen Väter redet nicht laut von dem geraden Weg, 
auf dem wir zu unserem Schöpfer gelangen? Aber auch 
die Unterredungen der Väter, ihre Einrichtungen und 

16  RB 72, 1–12.
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Lebensbeschreibungen sowie die Regel unseres heiligen 
Vaters Basilius, sind sie nicht für Mönche, die recht 
leben und gehorsam sind, Anleitungen zur Tugend? 
Wir aber sind träge, leben schlecht, sind nachlässig und 
müssen deshalb vor Scham erröten. Wenn du also zum 
himmlischen Vaterland eilst, wer immer du bist, nimm 
diese einfache Regel als Anfang und erfülle sie mit 
der Hilfe Christi. Dann wirst du schließlich unter dem 
Schutz Gottes zu den oben erwähnten Höhen der Lehre 
und der Tugend gelangen.17

Benedikt nimmt also keinesfalls an, dass seine (Le-
bens-)Regel für Mönche ein endgültiger, großer Wurf 
sei, sondern lediglich ein kleiner Anfang. Wenn wir 
an Erneuerung in Kirche und Kloster herangehen, 
dann glauben wir ja immer, das sei jetzt der Weisheit 
letzter Schluss, das sei jetzt die beste Reform, die es 
jemals gegeben hat. Alles andere verblasst daneben 
und sei zu vergessen! Nein, Benedikt tickt anders: 
Am Ende seiner wirklich großen monastischen 
Regel setzt er eine bewusste Geste der Demut. Die 
Haltung, mit der wir an Erneuerung in Kirche und 
Kloster herangehen sollten, verbirgt sich in dem 
scheinbaren Paradox vom demütigem Selbstbewusst
sein (Joachim Wanke). Ein großartiges Wort für eine 
großartige Sache!

Zusammenfassend ist zu sagen: Das Ordensleben 
ist mitnichten passé oder out. Es mag zwar die große 
Zeit der Orden vorbei sein. Aber in allen Kultur-
kreisen gibt es so etwas wie Klöster: Orte der Stille, 
des Friedens und der Begegnung mit Gott. Auch 
herrscht gerade in unserer Zeit ein großer Wunsch 
nach geistlicher Orientierung.

Um die Zukunft bewältigen zu können, müssen wir 
Ordensleute, – aber nicht nur sie, sondern auch un

17  RB 73, 1–9.

sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch oft 
sehr viel vom jeweiligen Ordenscharisma in der Welt 
mittragen! – vieles sein: Standhaft und beweglich, 
treu und dynamisch, feststehend und wandelbar, 
beharrlich und anpassungsfähig, demütig und 
selbstbewusst. Vor allem aber müssen wir offen 
sein für eine Zukunft, die so ganz anders ist als alles 
Gewohnte. Das Leben der Nonnen und Mönche hat 
dann, wenn wir uns einlassen auf unsere Gegen-
wart – ohne uns bedingungslos der Welt und Zeit 
anzupassen – eine gute Zukunft. Dann sind wir auch 
weiterhin Prophetinnen und Propheten. Seien wir 
selber also auch offen für Gott und für das, was ER 
uns zumutet. Denn ich bin auch weiterhin davon 
überzeugt: Klöster gehören zu den notwendigsten 
Orten der Welt!

Erzabt Korbinian Birnbacher  
OSB wurde 2013 zum 88. Abt und 6. Erzabt des seit 
dem Jahr 696 durchgehend bestehenden Klosters 
St. Peter in Salzburg gewählt. Seit 2019 vertritt der 
promovierte Ordenshistoriker als Vorsitzender der 
Österreichischen Ordenskonferenz die Interessen von 
rund 4.700 Ordensangehörigen in Österreich. Kontakt: 
erzabt@erzabtei.at

Der Vortrag wurde erstmals in der MiKO (=„Mitteilun
gen zu den Kulturgütern der Orden“) veröffentlicht:  
https://www.ordensgemeinschaften.at/kultur/ejournal/ 
MiKO_2021_birnbacher_herausforderungen.pdf
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Die Ordensgemeinschaften Österreich 
unterstützten mit der Hilfsaktion 
#ORDENTLICH LERNEN Kinder, 
die keinen Laptop für das Home
schooling zur Verfügung hatten. 
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#ordentlichlernen
Gebrauchte Laptops für das Homeschooling

„Ist ihr Kind Schüler/in einer AHSOberstufe, einer berufsbildenden höheren Schule […], so 
findet für sie (sic!) von Montag, dem 16. März 2020, bis zum Beginn der Osterferien kein 
Unterricht statt.“ (Aus dem Elternbrief des Bildungsministers Heinz Faßmann vom 12. 3. 2020) 

Geschlossene Schulen, mitten im Schul-
jahr: Was in Österreich jahrzehntelang 
völlig unvorstellbar schien, wurde 
innerhalb weniger Tage Realität. Diese 

fast über Nacht getroffene, einschneidende 
Entscheidung der Bundesregierung stellte Mitte 
März 2020 auch unsere Ordensschulen vor große 
Herausforderungen. Wie nun die Schüler*innen gut 

betreuen, die zuhause bleiben müssen, wie jene, die 
trotz Lockdowns in die Schulen geschickt werden? 
Wie mit dem Schul- und Betreuungsgeld umgehen? 
Wie schnellstmöglich alles nach- und aufrüsten, was 
für digitale Unterrichtsformen notwendig ist? Und: 
wie den Schüler*innen helfen, die zuhause nicht 
die Infra struktur haben, dem Distance Learning zu 
folgen?

„Entschlossenheit im  
Unglück ist immer  
der halbe Weg zur Rettung.“  
– Johann Heinrich Pestalozzi
Schnell war klar: Es musste sichergestellt werden, 
dass die Schulen selbst gut durch die Krise kommen, 
auch finanziell. In einer ersten Videokonferenz, die 
Verantwortliche großer Ordensschulvereine vernet-
zen sollte und bereits Ende März stattfand, wurde 
vereinbart, dass das Schulgeld nicht zur Diskussion 
gestellt wird, da die laufenden Kosten weiter abge-
deckt werden mussten. Gleichzeitig war man sich 
aber auch einig, dass Eltern, die durch Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit in eine prekäre Lage geraten 
waren, bestmöglich entgegengekommen würde. 

Gebrauchte 
Laptops wurden 
gereinigt, neu 
aufgesetzt und 
an Schülerinnen 
und Schüler 
weitergegeben, 
die kein Gerät 
für das Home
schooling hatten.



„Wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste.“ 
– Johann Wolfgang von Goethe
Große Sorgen bereiteten uns Ordensgemeinschaf-
ten die zahlreichen Rückmeldungen, dass viele 
Schüler*innen über den digitalen Fernunterricht 
nicht erreicht werden konnten, vor allem, weil zu-
hause keine oder nicht ausreichend leistungsfähige 
Computer zur Verfügung standen. In nur wenigen 
Tagen gelang es hier, ein Projekt ins Leben zu rufen, 
das unter gewöhnlichen Umständen sicher eine 
monatelange Entwicklung gebraucht hätte. Unter 
dem Motto „#ordentlichlernen“ wurden gebrauchte, 
nicht mehr benötigte Laptops an den Ordensschu-
len gesammelt, von Elektronikfirmen überholt und 
schnellstmöglich an bedürftige Schüler*innen aus-
gegeben. Projektpartner*innen waren schnell ge-
funden: die Katholische Jungschar Österreichs, drei 
Refurbisher in Wien, Oberösterreich und der Steier-
mark, vierzig Ordensschulen, die als Abgabeorte zur 
Verfügung standen und Firmen, die uns logistisch 
oder mit gebrauchten Geräten unterstützten. Rund 
hundert Ordensschüler*innen konnte so während 
des ersten Lockdowns ermöglicht werden, am Fern-
unterricht besser teilnehmen zu können.

Ich möchte mich bei Ihnen von ganzem Herzen bedan
ken für ihre großartige Hilfe, meine Kinder haben so eine 
große Freude an den Laptops, es war so ein schönes 
Gefühl, die Freude und das Funkeln in ihren Augen zu 
sehen. Nun können beide besser und einfacher die schu
lischen Aufgaben meistern. (Aus einem Dank-Mail)

Mit der zweiten Covid-Welle im Herbst wurde auch 
#ordentlichlernen reaktiviert, dieses Mal mit Unter-
stützung des QuoVadis?. Mit dem Hilfsangebot, nun 
für alle geöffnet, konnten knapp vor Weihnachten 
eine Brennpunktschule in Wien sowie zahlreiche 
Familien in prekärer Lebenssituation unterstützt 
werden. #ordentlichlernen macht so gut sichtbar: 
Ordensgemeinschaften und ihre Ordensschulen 
sind #gemeinsam immer noch und immer wieder 
relevant, präsent und wirksam! 

Clemens Paulovics, Leiter des Bereichs Bildung  
und Ordensschulen Österreich

Dank zahlreicher 
LaptopSpenden 
konnten bereits 
im Frühjahr 2020 
viele Schülerin
nen und Schüler 
einen eigenen 
Laptop für das 
Distance lear
ning erhalten.
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„Eine wesentliche Frage war natürlich, wie die Menschen von dem Projekt erfahren und wo sie 
 Geräte spenden können. Hier waren unsere Schulstandorte zentral, denn über sie konnten wir 
über 50.000 Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erreichen.“  Clemens Paulovics, Leiter des 
 Bereichs Bildung und Ordensschulen Österreich und Projektleiter von #ORDENTLICH LERNEN.



Karin Mayer: „Wir wollen mit diesem 
Buch die Menschen unterstützen, 

die sich der Kirchen annehmen und 
sich für ihren Erhalt engagieren.“ 
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#einfach schöne Kirche
Für	die	Pflege	der	Ausstattung	von	Kirchen
Das Buch richtet sich an die Verantwortlichen der Kirchenräume, aber auch an 
Wirtschaftsverant wortliche und Entscheidungsträger*innen.

Auf der Monumento, der Messe für Kultur-
erbe und Denkmalpflege im Messezentrum 
Salzburg, präsentierte am 6. März 2020 Erz-
abt Korbinian Birnbacher, Vorsitzender der 

Österreichischen Ordenskonferenz, gemeinsam mit 
Referatsbischof Hermann Glettler ein Kunstpflege-
handbuch mit dem Titel „Schöne Kirche“. Herausge-
geben wurde das Buch von der Arbeitsgemeinschaft 
der kirchlichen Konservator*innen Österreichs, der 
Karin Mayer, Bereichsleiterin für Kultur und Doku-
mentation der Österreichischen Ordenskonferenz, 
als Vertreterin für die Orden angehört.

Intention war, ein österreichweit einheitliches Hand-
buch zu schaffen, das alle Menschen unterstützt, die 
sich für die Pflege der Ausstattung von Kirchen und 
Kapellen einsetzen. Es ist auch als ein Zeichen der 
Wertschätzung und Anerkennung zu verstehen für 
ihren oft ehrenamtlichen Dienst. Außerdem hilft das 
Buch, Kosten zu sparen, denn es enthält Anleitun-
gen wie Gegenstände richtig gepflegt und gereinigt 
werden; dadurch können Restaurierungskosten be-
reits im Vorfeld verhindert werden. Und letztendlich 
vermittelt es auch Fachwissen rund um das Thema 
kirchliches Kunst- und Kulturgut.

Karin Mayer und Rosmarie Schiestl, Diözesankon-
servatorin der Diözese Gurk, führten gemeinsam 
mit dem steirischen Diözesankonservator Heimo 
Kaindl exemplarisch durch das 20 Kapitel starke 

Werk. So gab es praktisch Wissenswertes zu Kerzen, 
Wachs, Figuren sowie Blumenschmuck, genauso wie 
auch essenzielle Kapitel über das Raumklima oder 
der Kirchenreinigung. Wie sollten z.B. Mobiliar oder 
verschie den beschaffene Böden behandelt oder ein 
Luster geputzt werden? Karin Mayer: „Wir wollen 
mit diesem Buch die Menschen unterstützen, die 
sich der Kirchen annehmen und sich für ihren Erhalt 
engagieren.“ Es richtet sich somit an die Verantwort-

Das Buch ist 
im Fachhandel 
und über den 
Diözesanmu
seumsverlag 
Graz erhältlich.



lichen der Kirchenräume, an die Mesnerin und den 
Mesner, an die Sakristanin und den Sakristan, aber 
auch an Wirtschaftsverantwortliche und Entschei-

dungsträger. Sie alle sind dafür mitverantwortlich, 
wenn Besucher eines Gotteshauses sagen: „Was für 
eine schöne Kirche!“

Im Bewahren wachsen
Erzabt Korbinian Birnbacher nahm in seiner Begrü-
ßung Bezug auf die Stiftsbibliothek St. Peter, Salz-
burg, deren Emblem den lateinischen Satz enthält: 
„Conservando cresco – im Bewahren wachse ich“. 
„Conservando cresco heißt in diesem Zusammen-
hang also auch, dass Menschen, die sich engagieren 
im Bewahren, Pflegen und Weiterentwickeln kirchli-
cher Räume, Objekte und Sammlungen letztlich an 
diesen ehrenamtlichen Aufgaben und im Einsatz an 
der Sache persönlich wachsen“, so Erzabt Korbinian 
Birnbacher.

Für Bischof Hermann Glettler seien Kirchen „Orte, 
die eine Ahnung davon geben, dass der Himmel of-
fensteht“. Kirchen seien eben keine Museen, sondern 
lebendige Orte des Glaubens, die Vergangenheit 
widerspiegeln und in denen das Glaubenszeugnis 
von heute formuliert werde: „Kirchen sind kein 
Museum, sie sind vielmehr Umschlagplatz für alle 
Erfahrungen, die uns zuinnerst in unserem Glauben 
berühren“.

Unschätzbares Erbe
Stellvertretend für 25.000 Mesner*innen nahm Mar-
tin Salzmann, der Vorsitzende der Österreichischen 
Mesner-Gemeinschaft das Buch aus den Händen 
von Erzabt Birnbacher und Bischof Glettler ent-
gegen. Das gemeinsame Projekt der Bischofs- und 
Ordenskonferenz stattet jede Sakristei in Österreich 
mit dem Pflegehandbuch aus. Salzmann hob das En-
gagement der zu 90 % ehrenamtlich Tätigen hervor. 
„Das unschätzbare Erbe ist in unsere Hände gelegt“, 
sagte Salzmann.

Auch Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenk-
mal amtes, würdigte das Projekt. Von 38.000 denk-
malgeschützten Gebäuden seien ein Drittel in 
kirchlicher Hand. Das Bundesdenkmalamt hat 
fachmännisch die Entstehung des Buches begleitet. 

„Denkmäler sollen auch ein ‚Gebrauchsgegenstand‘ 
im Alltag sein“, so das Fazit von Christoph Bazil.

Das Buch ist im Fachhandel und über den Diözesan-
museumsverlag Graz erhältlich.

Karin Mayer, Bereichsleiterin  
Kultur und Dokumentation
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Das Redakti
onsteam Ros
marie Schiestl, 
Karin Mayer 
und Heimo 
Kaindl mit Bi
schof Hermann 
Glettler und 
Erzabt Korbinian 
Birnbacher. (Die 
Veranstaltung 
hatte noch 
vor Ausbruch 
der Pandemie 
stattgefunden).



Die CoronaPandemie stellte und 
stellt die Ordenskrankenhäuser vor 

völlig neuen Herausforderungen. 
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Näher	zusammenrücken
Ordenskrankenhäuser in der Corona-Pandemie
Das beherrschende Thema im Jahr 2020 war auch für die Ordenskrankenhäuser die Corona
Pandemie. Sie stellte und stellt sie vor völlig neuen Herausforderungen. 

Die Ordenskrankenhäuser sind als gemein-
nützige Krankenhäuser in die Gesund-
heitsversorgung und die jeweils geltenden 
Vorgaben auf Landes- und Bundesebene 

einbezogen. Daher war es auch klar, dass sie sich an 
allen Maßnahmen in der SARS Cov-2-Krise beteili-
gen.

Das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams war aufgrund 
der Nähe zu den allerersten Corona-Hotspots Ischgl 
und Arlberg von Anfang an besonders gefordert. 
Nach und nach betraf die Pandemie auch weitere 
Ordenskrankenhäuser. Die Aufgaben der einzelnen 
Spitäler orientierten sich dabei an den Vorgaben 
der Länder und waren sehr unterschiedlich. Das 
Salzburger Spital der Barmherzigen Brüder sollte 

im Notfall als Backup für die Landeskliniken dienen, 
und das Eisenstädter Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder baute in Kooperation mit dem Roten 
Kreuz und der öffentlichen Verwaltung binnen 
weniger Tage in einem Sportzentrum ein Notfall-
krankenhaus auf. Die Abstimmung über ein koordi-
niertes Vorgehen zwischen den Behörden und den 
Trägern erfolgte überall in regelmäßigen Abständen.

Verschiebbare Operationen wurden immer wieder 
ausgesetzt, um für Höhepunkte der Pandemie ge-
rüstet zu sein. Die Ausbreitung des Virus in Wellen 
sowie regionale Cluster und die gegen Ende 2020 
vermehrt auftretenden Mutationen erschwerten 
jegliche Planung massiv.

Lehren aus der Krise

Als Folge der Pandemie werden künftig 
Kosten für Vorhalteleistungen, etwa 
Schutzkleidung, Desinfektionsmittel oder 
Betten für den Krisenfall, die über Fall-

pauschalen nicht abbildbar sind, in Finanzierungs-
verhandlungen einfließen müssen. Ebenso wird 
die Digitalisierung im Krankenhaus durch stärkere 
Prozessautomatisierungen von Routineaufgaben, 
die digitale Kommunikation mit PatientInnen bis 
hin zum Online-Check-In oder die Zusammenarbeit 

zwischen Spitälern und ÄrztInnen durch Portale 
und Online-Datenaustausch noch rascher voran-
schreiten.

Die Corona-Krise hat auch bewirkt, dass alle Spitäler 
näher zusammengerückt sind und verstärkt mitein-
ander kooperieren.



Das Erbe weitertragen

Die historische Bedeutung und heutige 
Relevanz der Ordensspitäler rückte 2020 
durch zwei Jubiläen ins Blickfeld: Vor 275 
Jahren, am 17. Juli 1745, kam Ernestine von 

Sternegg nach Linz, um mit Erlaubnis des Wiener 
Hofes ein Kloster der Elisabethinen mit „Kranken-
beherbergung“ zu gründen. Bereits vor 330 Jahren, 
am 19. Oktober 1690, kamen drei Elisabethinen aus 
dem deutschen Düren nach Graz und legten damit 
gleichsam den Grundstein für das Wirken des Or-
dens in der Stadt.

Die Frage „Wie Ordenswerke zukunftsfit bleiben?“ 
begleitet alle Träger und zeigt sich in fortschreiten-
den Kooperationen: 2020 wurde jene zwischen den 
Elisabethinen und den Barmherzigen Brüdern in 
Graz in Richtung „Ordenskrankenhaus Graz-Mitte“ 
weiter intensiviert, und das Krankenhaus St. Josef 
Braunau der „Tau Gruppe“ der Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck und das Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern Ried der Vinzenz Gruppe 
bilden die neue „Ordensklinikum Innviertel Holding 
GmbH“.

Die Frage „Wie 
Ordenswerke 

zukunftsfit blei
ben?“ begleitet 

alle Träger.
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Die Vollversammlung der ARGE der 23 Ordensspi-
täler als „Tag der Gesundheit und Pflege“ fand im 
Rahmen der Herbsttagungen der Ordensgemein-
schaften – erstmals in ihrer Geschichte – am 27. 
November 2020 als Videokonferenz statt.

Die Covid-19-Pandemie wird unser Gesundheitssys-
tem noch länger fordern. Sicher ist, dass die Bewäl-
tigung der Krise ohne die 23 Ordensspitäler undenk-
bar wäre – und sicher ist auch, dass dies alles ohne 
das große Engagement der Mitarbeitenden unmög-
lich wäre. Ihnen gilt in dieser herausfordernden Zeit 
unser ganz besonderer Dank!

Peter Bohynik, ARGE Ordensspitäler

Sicher ist, dass 
die Bewäl
tigung der Krise 
ohne die 23 
Ordensspitäler 
undenk bar wäre 



Der Initator der Veranstaltung  
P. Martin Leitgöb führte das  

Interview mit Burgschauspieler 
Johannes Silberschneider. 
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Klemens Maria Hofbauer
Ein Heiliger, der heute noch berührt 
Eine Ausstellung im Quo vadis? anlässlich des 200. Todestages

Vom Leben und Wirken des Heiligen Klemens 
Maria Hofbauer erzählte eine Ausstellung 
im Quo vadis?, dem Begegnungszentrum 
der Ordensgemeinschaften Österreichs. Die 

Ausstellung „Vom südmährischen Bäckerjunge zum 
Stadtpatron von Wien“ wurde von den Redemptoris-
ten und vom Quo vadis? anlässlich des 200. Todes-
tages des Heiligen konzeptioniert. Eine Rückschau.

Sensibel für Zwischenräume

„Die Zwischenräume zu nutzen, das können 
wir vom Heiligen Klemens zum Beispiel 
lernen“, sagt Johannes Silberschneider, 
Schauspieler des Jahres 2019 von Ö1. Die 

Anziehungskraft dieses einfachen, aber tatkräftigen 
Heiligen ist für ihn groß: Davon hat der Burgschau-
spieler bei der Vernissage zur Ausstellung am 
Montag, 31. August im Quo vadis? vor knapp 100 
Besuchern erzählt. 

„Der Heilige Klemens hatte viele Stationen auf sei-
nem Lebensweg und ist immer wieder besonderen 
Menschen begegnet. Es waren die Menschen, die ihn 
zu dieser bedeutenden Persönlichkeit der Wiener 

Frömmigkeit gemacht haben“, sagt Lisa Huber, die 
Leiterin des Zentrums für Berufung und Begegnung. 
Für Johannes Silberschneider war einer dieser Men-
schen, die ihm auf die Spur verholfen haben, sein 
Lehrer im Gymnasium in Mautern. „Du gehörst ins 
Seminar!“, hat ihm dieser ans Herz gelegt. „Ja!“, sagte 
Silberschneider, „ich wollte schon immer Priester 
werden.“ „Ins Reinhardt-Seminar, du Trottel!“, hätte 
dieser darauf geantwortet. Und so war sein Weg als 
Schauspieler auf Schiene gebracht. In Mautern hat 
Silberschneider auch die Redemptoristen und deren 
bemerkenswerteste Heilige kennengelernt: Klemens 
Maria Hofbauer und Alfons von Liguori.

Ein Redemptorist 

Klemens Maria Hofbauer war Redemptorist. 
Er ist 1751 in Tasswitz in Südmähren, heute 
Tschechien, geboren und am 15. März 1820 in 
Wien verstorben. Ein bekannter Ausspruch 

von ihm ist: „Das Evangelium muss neu verkün-

det werden.“ Seit 2009 ist das auch das Motto der 
Redemptoristen weltweit. Die Ausstellung im Quo 
vadis? erzählte die Lebensgeschichte des Wiener 
Stadtpatrons Klemens Maria Hofbauer auf acht 
Tafeln. Dazwischen waren Gegenstände des Ge-



brauchs des Heiligen zu Lebzeiten zu sehen, zum 
Beispiel sein Rasierspiegel und eine Kniebank. Pater 
Martin Leitgöb war der Initiator der Ausstellung. 
Der Redemptorist ist Provinzvikar und hat maß-
geblich zum Gelingen der Vernissage beigetragen. 
Er erzählte bei der Vernissage aus dem Leben des 
Heiligen. Ebenfalls berührt von der Geschichte des 
Heiligen Klemens zeigte sich Generalvikar Nikolaus 
Krasa. Er hatte gemeinsam mit Elisabeth Wolfbauer 
vor einigen Jahren angefangen, die Strecke Wien – 
Tasswitz zu erwandern: vom Sterbe- zum Geburtsort 
des Heiligen. In Jahr 2020 wurde auch der Klemens-
Maria-
Hofbauer-
Pilgerweg 
erstellt und 
eröffnet.

Vom Neuanfang

Am 1. Oktober wurde die Ausstellung über 
den Wiener Stadtpatron mit einem Ge-
spräch mit Bäckermeisterin Catherine 
Schrott beendet. Sie hat das Rezept der 

bekannten Klemensweckerl rekonstruiert. Darüber 
hinaus verbindet sie einiges mit dem Heiligen Kle-
mens Maria Hofbauer: Beide sind Bäcker; beide sind 
Seelsorger mitten in der Stadt; beide sind Anpacker. 

„Ich hab’ jeden Tag die Chance neu anzufangen! Das 
ist ein Segen!“, sagte Catharine Schrott.

Die Veranstal
tung fand im 

Zwettlerhof 
unter freiem 

Himmel statt. 
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Ein Ort der Ordensgemeinschaften

Das Evangelium neu zu verkünden, diesen 
Auftrag hat auch das Quo vadis? von den 
Ordensgemeinschaften erhalten. Es soll 
ein Ort sein, an dem aus der Spiritualität 

der Orden geschöpft werden kann: Veranstaltungen, 
Vorträge, Gespräche und Ausstellungen werden Be-
sucherinnen angeboten. Weitere Infos unter  
quovadis.or.at 

Lisa Huber, Leiterin des  
Begegnungszentrums Quo Vadis?

Der Einladung 
zur Ausstel
lungseröffnung 
am 31. August 
2020 waren 
rund 100 Per
sonen gefolgt. 



Die Steyle Woche fiel gerade noch 
in die VorPandemieZeit.
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Save our world
Bewahren der Schöpfung 
Von 3. bis 7. Februar 2020 fand die SteyleWoche im Missionsprivatgymnasium St. Rupert in 
Bischofshofen statt – zum Glück damals noch ohne CoronaMaßnahmen.

In dieser Zeit waren Steyler Missionarinnen und 
Missionare aus aller Welt in Bischofshofen zu 
Gast, um interessierten Jugendlichen mit Tänzen, 
Gesprächen, Vorträgen, Spielen und Diskussionen 

ihr Wirken und ihre Arbeit nahezubringen. Ein un-
gezwungener Kontakt beim Essen, Musizieren und 
gemeinsamen Billardspiel war ganz leicht möglich.

Der inhaltliche Schwerpunkt lag unter dem Motto 
„Save our world“ auf dem Thema Bewahren der 
Schöpfung und Umgang mit unserer Umwelt. Die 
Ordensgründung von P. Janssen, die Möglichkeit, 
das MAZ-Programm (Missionar*in auf Zeit) ken-
nenzulernen, berührende Berufungsgeschichten 

der Missionar*innen, spannende Erlebnisse aus der 
Mission und ein kleiner Eindruck von dem, was es 
heißt, Steyler Missionar*in zu sein, standen auf dem 
Plan dieser vielfältigen Woche.

Im Rahmen der Religionsunterrichtsstunden (die 
Professoren Peter Erber, Maria Aigner, Michael 
Strohriegl, Georg Pichler) erhielten die SchülerInnen 
Einblicke in andere Kulturen, lernten fremde Bräu-
che kennen und erlebten die Diversität der Steyler 
Missionar*innen hautnah. Als Gemeinschaft im 
Dienst der Weltkirche brachten die Steyler*innen 
den Schüler*innen ein buntes Miteinander verschie-
dener Kulturen und Religionen näher.

Steyle Woche und Style Welt

Der Beginn geht auf das Jahr 2014 zurück. 
Ein internationales Team aus SteylerInnen 
bekam eine Einladung aus Wolfsberg in 
Kärnten, an den dortigen Schulen eine 

Woche der Begegnung zu gestalten. Diese gemein-
same Einsatzerfahrung ermutigte das Team, das 
sich so gebildet hatte, ein solches Programm auch 
am ordenseigenen Missionsprivatgymnasium St. 
Rupert in Bischofshofen anzubieten. Anfang Februar 
2015 fand dort die erste „Schulwoche“ statt, die sich 
unter dem Namen „Steyle Woche“ als fixe Veranstal-
tung vor den Semesterferien etablierte. Ende 2015 

entstand in St. Rupert auch die „Steyle Welt“, ein Ko-
operationsprojekt der Katholischen Jugend der Erz-
diözese Salzburg und der Steyler Missionare, deren 
Räumlichkeiten für Einkehrtage, Übernachtungen 
und andere Projekte genutzt wird.

Für das Steyler Team war die Woche immer auch ein 
bereicherndes Miteinander. „Es ist für mich ganz 
wichtig, dass nach der Übergabe des MPG St. Rupert 
in die Familie der VOSÖ der Kontakt zu unserem 
Gründerorden, den Steyler Missionaren, nicht ab-
reißt“, meint Direktor Alois Lechner. „Save our world 



ist ein Thema, das uns alle angeht“, sagt Sr. Lucia 
Budau, eine der zwölf teilnehmenden Steyler 
Schwestern und Brüder. „Da unser Steyler missiona-
risches Engagement stark von Gerechtigkeit, Friede 

und Bewahrung der Schöpfung im Lichte des Wortes 
Gottes geprägt ist, können wir vor der globalen Not-
situation nicht die Augen verschließen. Es war uns 
wichtig, die Schüler*innen dafür zu sensibilisieren.“

„Es ist für mich 
ganz wichtig, 
dass der Kontakt 
zu unserem 
Gründerorden, 
den Steyler 
Missionaren, 
nicht ab reißt.“ 
– Alois Lechner, 
Direktor des 
Missionsprivat
gymnasiums 
St. Rupert. 
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SchülerInnen waren begeistert

Die Schülerinnen zeigten sich jedenfalls 
begeistert: „Mir hat die SteyleWoche sehr 
Spaß gemacht und ich habe auch wieder 
vieles dabei gelernt. Ich finde, dass die 

SteyleWoche auf jeden Fall immer wieder etwas 
ist, worauf man sich freuen kann, und ich bin auch 
jedes Mal wieder glücklich, dabei zu sein“, erinnert 
sich Valentina, Schülerin der 4. Klasse. Und ihr 
Klassenkollege Maximilian meint: „Ich finde es sehr 
interessant, dass uns die Steyler Missionare über 

das Umweltproblem aufgeklärt haben. So erfahren 
wir alle, dass es höchste Zeit wird, dass wir etwas 
gegen das Umweltproblem machen.“ Linda aus der 
Parallelklasse bringt es auf den Punkt: „Ich denke, es 
hat allen sehr viel Spaß gemacht und war eine Erho-
lung zum anstrengenden Schulalltag.“

Josef Prikoszovits, Leiter des Bereichs Schulpastoral, 
Fortbildung und Personalbegleitung

Die Räumlichkei
ten der „Steyle 
Welt“, wurde 
für Einkehrtage, 
Übernachtungen 
und andere 
Projekte genutzt. 



Das Wahlrecht innerhalb einer 
Ordens gemeinschaft ein hohes 

Gut – ein Recht und eine Pflicht –, 
das sich mit der Profess ergibt. 
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Wählen zum Thema gemacht 
Bereich Ordensentwicklung
Ziel eines Tagesseminars im Kardinal König Haus war es, das Wahlrecht an sich  
in den Blick zu neh men. 

In der Begleitung von Ordensgemeinschaften hat 
sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass vie-
lerorts Wahlen ein Thema sind: Es gibt immer we-
niger geeignete Kandidat*innen; mit steigendem 

Alter der Mitglieder nimmt die Anzahl derer zu, die 
an einer Demenz oder anderen Formen kognitiver 
Einschränkungen leiden; über Jahrzehnte bewährte 
Modelle scheinen nicht mehr zu passen. 

Ziel eines Tagesseminars im Kardinal König Haus 
war es, das Wahlrecht an sich in den Blick zu neh-
men – staatlich und ordensintern. Es sollte gemein-
sam nach Wegen gesucht werden, wie einerseits 
Ordensmitglieder auch mit Einschränkungen ihr 
Wahlrecht wahrnehmen können und wie anderer-

seits die Verfahren an die veränderte Situation ange-
passt werden können, damit möglichst arbeitsfähige 
Leitungsgremien das Ergebnis sind.

Aufgrund der Pandemie wurde das Seminar 
online gehalten, was zu einer Erweiterung des 
Teilnehmer*innenkreises führte: Eine Ordensfrau 
nahm aus Lettland teil und ein Mitarbeiter der Or-
denskonferenz aus den Niederlanden. 

Impulsgeber*innen waren unter anderen ein Vertre-
ter der Parlamentsdirektion in Wien, ein Notar und 
Erwachsenenvertreter sowie zwei Kanonist*innen. 

Folgende Erkenntnisse seien hier festgehalten: 

Grundrecht

In Österreich haben alle Staatsbürger*innen ab 
dem 16. Lebensjahr das aktive Wahlrecht, unab-
hängig von einer kognitiven Beeinträchtigung 
oder Behinderung. 

Ebenso ist das Wahlrecht innerhalb einer Ordens-
gemeinschaft ein hohes Gut – ein Recht und eine 
Pflicht –, das sich mit der Profess ergibt.

Ausschluss vom Wahlrecht

So wie es im staatlichen Bereich eines rich-
terlichen Beschlusses bedarf, um jemandem 
das Wahlrecht zu entziehen, so braucht es 
auch im Ordensbereich festgelegte und 

transparente Verfahren, um die Wahlfähigkeit eines 
Ordensmitglieds festzustellen. Um Missbrauch zu 
vermeiden, sind für den Ausschluss vom Wahlrecht 
triftige Gründe und Beweise (zum Beispiel ein 



ärztliches Attest) zu liefern. Es genügt nicht nur ein 
Gefühl oder eine Momentaufnahme am Wahltag 

selbst. Es wird empfohlen, entsprechende Verfahren 
im Eigenrecht zu verankern.

Wahlvorbereitung 

Da in vielen Gemeinschaften die Mehrheit 
der Mitglieder altersbedingt kognitive Ein-
schränkungen hat, die aber nicht pauschal 
als Demenz eingestuft werden können, 

muss umso mehr Phantasie und Know-How in 
die Art und Weise der Wahlvorbereitung investiert 
werden. Das betrifft die Aufbereitung von Themen 
und die Vorbereitung von Entscheidungen, wie zum 

Beispiel Kriterien für ein bestimmtes Amt oder Ein-
schätzungen gesellschaftlicher und gemeinschaftli-
cher Entwicklungen. 

Hier können der Einsatz von „Leichter Sprache“, 
Visualisierungen durch Bilder und Kurzvideos sowie 
Gesprächsrunden hilfreich sein.

Der 16. „LLO“ 
(Lehrgang 

Verantwortung 
in religiösen 

Gemeinschaften) 
musste im Juni 

2020 online 
starten. Die 

zweite Seminar
woche konnte 
für einen Teil 

der Gruppe in 
Präsenz durch

geführt werden, 
während ein 
anderer Teil 

online teilnahm. 
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Leitung 

In der Ordenswelt gibt es sehr unterschiedliche 
Modelle, wie die Leitung ermittelt wird. Nicht 
in allen Ordensgemeinschaften wird gewählt. 
In manchen besteht das Recht, jemanden der 

Provinz- bzw. Generalleitung vorzuschlagen und in 
wieder anderen wird nach Anhörung der Mitglieder 
ernannt. 

Es kann an der Zeit sein zu überdenken, ob das 
bestehende Verfahren noch stimmig ist oder ob es 
Veränderungen braucht. Von einer Gemeinschaft 
wurde zum Beispiel berichtet, dass sie in ihren 
neuen Konstitutionen zwei Modalitäten nebenei-
nander gestellt hat, wie eine Hausoberin ermittelt 
werden kann: durch Wahl oder durch Ernennung 

– je nachdem, ob die Hausgemeinschaft in der Lage 
ist, zu wählen oder eben nicht. 

Sollte eine Ordensgemeinschaft als Ganzes nicht 
mehr in der Lage sein, eine Leitung zu bestimmen, 
muss mit der zuständigen Autorität (Diözesanbi-
schof/Heiliger Stuhl) eine Regelung gefunden werden. 

Das Seminar hat gezeigt, dass die derzeitige Situa-
tion die Chance beinhaltet, jetzt an einer „Wahlkul-
tur“ zu arbeiten. Weitere Seminartage zu diesem 
Themenkreis werden folgen. 

Ruth Pucher MC, Leiterin des Bereichs  
Ordensentwicklung



Für die Menschen da zu sein hatte 
für die Ordensleute trotz Corona

Lockdown oberste Priorität. 
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Ein #einfach anderer Sommer
Unsere Video serie fand großes Medienecho 
Es hat sich klar gezeigt, dass dieses Jahr auch für Ordensleute #einfach an ders ist. Corona hat 
Spuren hinterlassen. 

Der Sommer 2020 war in vielerlei Hinsicht 
anders. Die Coronapandemie zwang uns 
Journalisten, bei unserer Arbeit oft auf Dis-
tanz zu gehen. Interviews und Recherchen 

lassen sich natürlich per Telefon und Zoom durch-
führen, das persönliche Gespräch Auge in Auge 
ersetzen sie aber nicht.

Umso schöner war es, dass wir bei unserer Video-
serie „Ein #einfach anderer Sommer“ mit den Men-
schen wieder persönlich in Kontakt treten konnten 
– und auch großes Medienecho fand. Nicht nur, dass 
die Serie in zahlreichen Online-Beiträgen, Zeitungen 

und Zeitschriften aufgegriffen wurde, gab es Aus-
schnitte davon auch im ORF ZIB Flash zu sehen.

Am 10. August 2020 ging das erste Video – in der 
Hauptrolle P. Hans Hütter – on Air. An neun aufein-
anderfolgenden Tagen haben wir jeweils ein Video 
aus unterschiedlichen Ordensgemeinschaften 
veröffentlicht, so dass am Schluss ein Kaleidoskop 
aus Erfahrungen, Schilderungen und persönlichen 
Erlebnissen entstanden ist. Es hat sich klar gezeigt, 
dass dieses Jahr auch für Ordensleute #einfach an-
ders ist. Corona hat Spuren hinterlassen.

Platz für Kreatives

Einige Erfahrungen teilten sich alle unsere 
„Serien-Helden“ wie etwa das für Seelsorger 
einfach ungewohnte Abstand halten, während 
man versuchte, gleichzeitig digitale Seelsorge-

räume zu öffnen. Für die Menschen da zu sein hatte 
trotz Corona-Lockdown oberste Priorität und das 
hat viele kreativ werden lassen: P. Sandesh Manuel 
rappte online, Sr. Gudrun Schellner streamte beinahe 
mit Beginn des Lockdowns Live-Messen und P. Jo-
hannes Haas zog mit seinem jungen Pfarrteam ein 
ganzes Umweltprojekt auf Instagram auf.

Das Daheim-Bleiben-Müssen war natürlich eine 
Umstellung, vor allem für Ordensleute, die vor dem 
Lockdown gerne und oft unterwegs waren. Sr. Jo-
hanna Theresia Aichhorn haderte damit, nicht mehr 
in die Krankenhäuser hineingelassen zu werden. 
Sr. Cordula Kreinecker schilderte, als welch Segen 
sich der Dachgarten der Schwestern herausstellte 
– eine regelrechte grüne Oase. P. Vaclav Sladek ging 
täglich seine 12 Kilometer; er berichtete auch, dass 
mehr Menschen ihre Beichte ablegen wollten.



Das Wetter 
beim Videodreh 
war manchmal 
alles andere als 
sommerlich.
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Lockdown mit Vorteilen

Unisono war aber der Tenor, dass diese 
„erzwungene Einkehr“ auch Vorteile hatte. 
P. Hans Hütter hatte schon lange nicht 
mehr so einen ruhigen und erholsamen 

Sommer. P. Johannes Haas freute sich, endlich mal 
in Ruhe essen zu können ohne von einem Termin 
zum nächsten eilen zu müssen, P. Sandesh Manuel 
nutzte die ungewohnte freie Zeit zum Komponieren. 
P. Friedrich Prassl hatte die Osterfeier in kleinem 
Rahmen als besonderes Geschenk erlebt. 

Sr. Edith Bramberger war der Meinung, dass Corona 
gezeigt hatte, dass es für unsere Gesellschaft ei-
gentlich Zeit für eine „Kultur des Genug“ ist und wir 
unsere Bedürfnisse wieder mehr an der Schöpfungs-
idee Gottes ausrichten sollten.

Einfach helfen

In manchen Interviews klang der Dank über das 
Leben in Gemeinschaft heraus, im Vergleich zu 
denjenigen, die während des Lockdowns alleine 
bleiben mussten. Für sie hat man oft gebetet, 

erzählte Sr. Cordula Kreinecker. Auch Sr. Johanna 
Theresia Aichhorn und Sr. Gudrun Schellner halfen 
in ihrer Pfarre in der Telefonseelsorge aus und 
unterstützten so die Menschen in der schwierigen 

Zeit. Bei allen Sorgen darf man nicht vergessen, 
dass Österreich in der Corona-Krise trotzdem gut 
da steht, sagte Sr. Edith Bramberger, die durch ihre 
Mitschwestern auch von der besorgniserregenden 
Situation in Sri Lanka, Indien und Philippinen weiß.

Robert Sonnleitner, Bereich Medien  
und Kommunikation

Unsere Serie „Ein 
#einfach anderer 
Sommer“ rief 
großes Medien
echo hervor. 
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