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Was mich bewegt ...
Erzabt Korbinian Birnbacher OSB
Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz
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Ordensleuten wird viel zugemutet … aber auch viel zugetraut! Das ist Teil unserer 
Berufung und Teil unserer Sendung: Am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, 
nicht nur im Sinne einer Service-Stelle, sondern vor allem auch im Sinne unseres 
Auftrages. Letztlich heißt das nichts anderes als „leidenschaftlich präsent“ sein .

Dazu fallen mir Mose und der brennende Dornbusch ein (vgl. Ex 3). Gott offen-
bart sich in dieser Welt, in unserem Umfeld. Und Mose erfährt JHWH nicht als den  
fernen Gott, der weit über unseren Köpfen schwebt, sondern als einen, der uns nahe 
ist, ja als einen, der uns sogar noch näherkommt als der „Ich bin da“. Für uns heißt 
das, dass dort für uns „heiliger Boden“ ist wo immer wir hingestellt sind. Die Men-
schen, denen wir da begegnen, stellen für uns das Antlitz Gottes dar, machen Gott 
in unserem Leben gegenwärtig. In einer solchen Begegnung lässt uns Gott nicht 
allein und sagt: „Ich bin mit dir – ich habe dich gesandt!“ Das ist Zusage und Auftrag 
zugleich! Nur tröstlich, dass Gott uns dabei nicht allein lässt. Im Schatten der Angst, 
in den Enttäuschungen des Lebens und im Schmerz des Versagens, aber auch im 
Lichtblick der Hoffnung sagt Gott uns zu: „Ich bin da, ja ich bin sogar leidenschaft-
lich für dich präsent und lasse dich nie allein!“

In all den Beiträgen, die dieses aktuelle Heft der Ordensnachrichten bietet, zeigt 
sich facettenreich und bunt, wie leidenschaftlich Gott in unserem Leben präsent 
sein kann: In der Fülle der Aufgaben, in der Leere der Geschäftigkeit, in der Viel-
zahl der Fähigkeiten und auch in den Grenzen unserer Begabungen zeigt es sich 
immer wieder: „Ich bin bei dir, seit du bist … ja ich war, bevor du warst, ich war, als 
du wurdest und ich habe dich gewollt!“ Gestärkt durch eine solche Zusage, können 
wir auch zu den Menschen gehen und bei ihnen leidenschaftlich für die Botschaft 
eintreten.

Ja, dieser Gott ist leidenschaftlich präsent in unserem Leben. Trauen wir uns diese 
Zumutung zu … und zeigen wir auch weiterhin leidenschaftlich Präsenz!

Die Benediktinerabtei St. Lambrecht, in der gleichnamigen 
rund 1800 Einwohner großen Marktgemeinde im ober-
steirischen Murtal, wurde 1076 vom Kärntner Markgrafen 
Markwart von Eppenstein gegründet. Im Jahr 1157 gründe-
ten die St. Lambrechter Benediktiner auch den Wallfahrts-
ort Mariazell in der Obersteiermark, den sie, mit Unterbre-
chung von 1949 bis 1992, bis heute betreuen.

Seit seiner Entstehung vor fast 950 Jahren ist das Stift ei-
ner der großen Impulsgeber für die Region. Einerseits als 
solide aufgestellter Wirtschaftsbetrieb mit insgesamt rund 
5200 Hektar land- und forstwirtschaftlichem Besitz, der 
für krisensichere Arbeitsplätz sorgt. Und andererseits als 
Kultur- und Bildungszentrum mit jahrhundertealter Tradi-
tion. Schon bald nach der Gründung des Klosters entstand 
eine stetig wachsende Handschriftensammlung, sie wurde 
im Laufe der Zeit zwar immer wieder aufgelöst (so 1782 im 
Zuge der josephinischen Kirchenreform oder 1938 durch 
das Nationalsozialistische Regime), doch die Bücher fan-
den zum Großteil wieder zurück an ihren angestammten 
Platz. 1835 wurde im Stift ein Landgymnasium eingerich-
tet, das bis 1932 bestand.

Heute wird diese Tradition mit der „Schule des Daseins“ 
fortgesetzt, in der Erwachsene zahlreiche Möglichkeiten 
zur Weiterbildung, von Ikonenmalerei bis zur Kommu-
nikation, finden. Sie ist mehr als ein Ort des Lernens; sie 
ist ein Begegnungszentrum, das nachhaltig auf Men-
schen, auf ihr Leben und Dasein, einwirken soll. „Nach-
haltigkeit ist sicherlich eine Grundhaltung von uns“, sagt  
P. Gerwig Romirer, Leiter der "Schule des Daseins" und  
Prior der Abtei. Die Verantwortung gegenüber der Schöp-
fung zieht sich durch alle Bereiche des Klosters. Dazu ge-
hört der Umweltschutz genauso wie das Bewahren kultur-
historischer Schätze oder der wertschätzende Umgang mit 

Mitarbeiter*innen. So kümmert sich zum Beispiel seit 2004 
der Verein "dominico" (in Kooperation mit der Caritas) im 
Rahmen eines Beschäftigungsprojekts um die Pflege des 
3,5 Hektar großen Stiftsgartens – und verbindet dabei so-
ziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Aspekte 
miteinander.

Heute sind es zwölf Ordensmänner, die in St. Lambrecht 
und Mariazell leben und wirken. Doch Sorgen um die Zu-
kunft macht sich P. Gerwig nicht: „Wir konnten schon im-
mer mit großen Schwierigkeiten umgehen.“ Er erinnert 
daran, dass das Kloster bereits zweimal aufgelöst wurde, 
und „trotzdem gibt es uns noch. Die Brüder haben weiter-
gemacht, und das ist eine große Bestärkung, wenn man 
vielleicht einmal selbst verzagt ist.“

Doch was macht das Stift für ihn persönlich so einzigar-
tig? „Dass wir so sehr in die Natur eingebunden sind“, sagt  
P. Gerwig. „Man muss nur ein paar Schritte gehen und ist 
schon mitten im Wald. Das finde ich faszinierend.“

[robert sonnleitner]

Das Benediktinerstift St. Lambrecht ist einer der großen Impulsgeber für die Region. 
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P. Gerwig Romirer ist Prior der Abtei und Leiter der „Schule des  

Daseins“
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" L e i d e n s c h a f t l i c h  p r ä s e n t "                     Das bedeutet für mich...
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Als Christ präsent zu sein, heißt für 
mich, auf Menschen zuzugehen, die 
am Rande der Gesellschaft leben. 

Als Christ präsent zu sein, heute, 
heißt für mich auch, offen zu sein, für 
Reformen in der Kirche, etwa wenn 
ich an die Rolle der Frauen denke, 
oder an den Umgang mit Geschiede-
nen und  Wiederverheirateten. 

Präsent zu sein heißt für mich auch, 
ehrlich zu sein, und meine persönli-
chen Zweifel an einer Zukunft der Kir-

che zu äußern, die ihre gesellschaftli-
che Relevanz zu verlieren droht. 

Gleichzeitig aber auch dankbar 
Zeuge zu sein von der Liebe Christi 
und von einer Kirche, die an vielen  
Orten weltweit unerschütterlich auf 
der Seite der Armen steht und Jesu 
Botschaft authentisch lebt.

Lukas Korosec 
Salvatorianer weltweit

Zeuge  von der  
L iebe Ch rist i 

Weihnachten, das Fest, das wir vor 
wenigen Wochen gefeiert haben, 
zeigt uns, wie Gott leidenschaftlich 
in der Schöpfung präsent sein will. – 
nämlich so leidenschaftlich, dass er 
Mensch wird. In Christus ist er: 
  ganz nah 
  an-greifbar 
  mittendrin 
Darum bedeutet leidenschaftlich 
präsent sein für mich:  
  ganz im hier und jetzt

  wach - achtsam 
  wahrnehmbar 
  greifbar 
  mittendrin 
So zu leben ist eine Herausforderung 
und braucht ständiges Einüben. 
Wir alle kennen Zeiten in denen 
es gelingt, so im Hier und Jetzt 
gegenwärtig zu sein. Da fühlen sich 
Minuten wie Stunden an. In diesem 
Gegenwärtig-Sein wird der Mensch 
selbst zum „Präsent“, zum Geschenk 
für den anderen.  
Dann ist leidenschaftlich präsent 
sein wie: 
  aufmerksam 
  schenkend 
  mittendrin
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Sr. Katharina Laner 
Provinzoberin der Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz von 
Paul, Graz

Ganz  i m 
Hier  un d Jetzt

Einen Kaffee jeden Morgen und ein 
kurzes zuversichtliches Besinnen ans 
weihnachtliche Geheimnis: Göttli-
ches wird Menschliches. Ja, ich glaub 
immer noch täglich an die Mensch-
werdung. Sie motiviert so wunderbar. 
Zu oft meinen wir, aus Menschlichem 
Göttliches machen zu müssen. Das 
überfordert. Dieses Bessersein-Wollen 
bringt irgendwie Verwirrung, nimmt 
Leidenschaft. Zur Leidenschaft ge-
hört immer der Fehler, auch wenn er-

manchmal Leiden schafft. Mein Leben 
dreht sich um Schule, und ich wollte 
immer alle mit Namen kennen. Einige 
Zeit habe ich es geschafft. Im heurigen 
Jahr sind es 883 plus 90 ganz besonde-
re Menschen, die zu uns kommen, und 
meine Leidenschaft für die Mensch-
werdung gehört ihnen. Ich kenne nicht 
mehr alle mit Namen, aber ich bin bei 
ihnen, wenn wir über Fußball, Pferde, 
über Trennung ihrer Eltern oder über 
ihre eben neugeborenen Geschwister 
reden. Meine Leidenschaft ist, offe-
ne Türen zu haben und der Jugend zu 
sagen, dass dieses Leben schon ziem-
lich schön ist. Lasst eure Köpfe nicht 
hängen, sondern schaut den Stern 
der Hoffnung. Er leuchtet hinter allen 
Ecken und gibt unendlichen Mut. Das 
ist Bildung.

P. Ferdinand Karer 
Direktor am Gymnasium und ORG 
Dachsberg
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Göttl ich es wi rd 
m enschl ich

Da muss ich einfach auch an mei-
ne Tätigkeit im ORF-Radio den-
ken. "Lebenskunst" heißt die Ö1-
Sendung, die ich verantworte und  
zudem sehr oft präsentiere; eine Sen-
dung, die sich an jedem Sonn- und fast 
jedem Feiertag mit so überzeitlichen 
wie aktuellen Lebens-, Sinn- und Glau-
bensfragen beschäftigt. 

Wenn ich im Studio sitze und zu den 
mir zuhörenden Menschen spreche, 
dann versuche ich, ganz präsent zu 

sein, ohne die Situa-tion der/des Zuhö-
renden zu kennen: Jetzt ist immer dann, 
wenn ein Mensch der Sendung oder 
den Beiträgen oder mir seine Aufmerk-
samkeit schenkt. Sie oder er soll nicht 
vereinnahmt, vielmehr interessiert und 
von den Themen angeregt – und viel-
leicht sogar zum Weiterdenken inspi-
riert werden.

Doris Appel 
Producerin und Moderatorin des 
Ö1-Magazins "Lebenskunst"
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Zum Weiterdenken 
inspirieren

Täglich vier Stunden leidenschaft-
liche Hin- und Rückfahrt zur Arbeit 
nach Wien, nicht selten auf verstopf-
ten Autobahnen oder in verspäteten 
Zügen. Heimkehr spätabends. Der 
Hund muss noch hinaus. Leiden-
schaftliches Gassigehen in Kälte und 
Finsternis. Lernen mit der Tochter für 
die Mathe-Schularbeit. 

Da bleibt von „Leidenschaft“ auf 
beiden Seiten oft nur „Leiden“ übrig. 
Trotzdem dranbleiben. Hoffen, dass 

die Autoreparatur das Familien-
budget nicht maßlos überlastet. Mit 
viel Leidenschaft und umso weni-
ger Schlaf Kardinal Schönborn bei 
heiklen internationalen Missionen 
begleiten. Übermüdet am Sonntag 
in der Dorfkirche an der Orgel den 
leidenschaftlichen, aber selten präzi-
sen Volksgesang begleiten. – Und am 
Ende sehen, dass das alles irgendwie 
doch Sinn macht.
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Georg Pulling 
Stellv. Chefredakteur kathpress

Irgendwie  
macht alles Sin n

 In erster Linie ist es für mich wichtig, 
dem Menschen mit dem ich gerade 
zu tun habe meine gesamte Aufmerk-
samkeit zu schenken, bei ihm zu sein 
– präsent sein. Auch in meinen beruf-
lichen Aufgaben und Aktivitäten bin 
ich präsent – fokussiert bei der Sache, 
nicht ständig abgelenkt von anderen 
Dingen. Wichtig für mich ist auch, 
mir selbst gegenüber präsent zu sein. 
Wahrzunehmen wie es mir geht, mei-
ne Emotionen und körperlichen Emp-

findungen zu realisieren.
Leidenschaftlich präsent meiner/m 

Gesprächspartner*in gegenüber zu 
sein, heißt für mich bessere Beziehun- 
gen eingehen zu können, mich stärker 
verbunden zu fühlen und mich bes-
ser zu verstehen.

Leidenschaftlich präsent bei mei-
nen Tätigkeiten zu sein, heißt für 
mich den Fokus auf eine Sache rich-
ten, diese Aufgabe fertigstellen. Die-
ses präsent sein erhöht die Aufmerk-
samkeitsspanne und Produktivität.

Leidenschaftlich präsent mir gegen-
über bringt mir mehr Ausgeglichen-
heit, innere Ruhe und Zufriedenheit.

Patricia Rathkolb 
Leiterin Servicestelle KKTH
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Mit allen Sin nen 
„da sein“
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„Leidenschaftlich präsent“ ist der Titel dieser Ausgabe der ON. „Gegenwärtig sein“ oder 
„Präsent sein“ ist einer der Bausteine des Mottos der österreichischen Ordenskonferenz für die 
nächsten Jahre: „Präsent – relevant – wirksam“. Darauf hat es viel positive Resonanz gegeben, 
aber: Wie kam es zu dieser Begriffstrias? Und was hat sie aus derzeitiger Sicht zu bedeuten?

Zur Vorgeschichte 
Im November 2019 hat die feierliche Vereinigung von 
Männer- und Frauenkonferenz zur „Österreichischen Or-
denskonferenz“ stattgefunden. Es hatte einen jahrelangen 
Vorbereitungsprozess gegeben, in dem organisatorisch, 
finanziell, strukturell, personell vieles geklärt worden war. 
Auch ein neues Statut war erstellt worden – für das es so-
gar die Genehmigung der Religiosenkongregation in Rom 
gebraucht hatte. 

Als ich im Mai 2020 meinen Dienst als Generalsekretärin 
der Ordenskonferenz angetreten habe, gemeinsam mit Pe-
ter Bohynik als Geschäftsführer, war eine unserer ersten 
gemeinsamen Aufgaben, auf der Basis des vorliegenden 
Statuts eine Geschäftsordnung für die Arbeit im General-
sekretariat zu erstellen. Das Statut war als Grundlage, Ori-
entierung und Rahmen vorgegeben. Aber da sind Fragen 
aufgetaucht wie: „Was heißt das konkret?“, „Wie kann dar-
aus jetzt wirklich Wirklichkeit gestaltet werden?“, „Worum 
geht es uns in der Ordenskonferenz insgesamt, und im Ge-
neralsekretariat im Besonderen?“ „Was ist die Situation der 
Orden, und warum und wozu braucht es das Generalsekre-
tariat?“

Die Geschäftsordnung
Vier Schwerpunktsetzungen, Blickrichtungen, Absichtser-
klärungen für unser Selbstverständnis waren es, die dann 
benannt und konkretisiert wurden: den Orden Vernetzung, 
Unterstützung, Impulse usw. anbieten. Der letzte Punkt 
hieß: „Aufgabe der Ordenskonferenz ist es, beizutragen, 
dass die Orden und ihre Einrichtungen weiterhin in der Kir-
che und in der Gesellschaft präsent, relevant und wirksam 
bleiben.“

Diese vier Schwerpunktsetzungen wurden in den darauf-
folgenden Wochen und Monaten im Vorstand, mit den Be-
reichsleitungen, in Arbeitsgruppen und in den diözesanen 
Ordenskonferenzen erörtert. Und siehe da: „Präsent, rele-
vant und wirksam“ hat richtiggehend „eingeschlagen“ und 
war auf einmal für viele Ordensleute und für Mitarbeiten-
de ein eingängiges Motto. Und so lag es gleichsam auf der 
Hand, dass der Vorstand diese drei Begriffe zu Leitbegrif-
fen für die kommenden Jahre erklärte.

Wo kommen die Begriffe her?
„Präsent, relevant und wirksam“ sind keine Erfindung von 
Sr. Christine Rod und Peter Bohynik bei der Erarbeitung der 
Geschäftsordnung für das Generalsekretariat. Sie kommen 
aus einer „hochkarätigen“ Inspirationsquelle, nämlich aus 
dem großen Ordensdokument „Vita Consecrata“ aus dem 
Jahr 1996. „Vita Consecrata“ vorausgegangen ist eine Sy-
node, in der man sich nach Sinn und Auftrag des Ordens-
lebens an der Jahrtausendwende (und darüber hinaus) 
gefragt hat. Drei Grundsäulen des Ordenslebens wurden 
darin benannt: Gottesbeziehung, Gemeinschaft und Sen-
dung, also Auftrag für Menschen und Welt. Das Dokument 
ist selbstverständlich nicht in Alltagssprache geschrieben, 
sondern in der feierlichen Sprache kirchliche Dokumente, 
aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. 

Gleich zu Beginn des Sendungskapitels (in § 72) heißt es: 
„Je mehr man Christus gleichförmiger wird, umso wirksa-
mer und gegenwärtiger macht man ihn zum Heil der Men-
schen.“ In dem einen kleinen Satz ist gleich mehreres be-
deutsam:

Erstens: Es ist eigentlich unglaublich (und zugleich auch tief 
beglückend), dass sich Gott unser bedient, um wirksamer 
und gegenwärtiger zu sein. Noch dazu: „zum Heil der Men-
schen“. Es ist, als ob wir seine verlängerten Arme in dieser 
Welt wären. 

Zweitens: Es ist ja nicht so, dass Gott von uns abhängig 
wäre und dass er nur durch uns wirksam und gegenwärtig 
sein könnte. Aber ich verstehe diese Worte so, dass es unser 
Auftrag ist („unsere Berufung“ könnte man auch sagen), ei-
nen Unterschied zu machen. „wirksamer“ und „gegenwär-
tiger“ sind Unterschiedsangaben. Wenn wir nicht wären, 
würde also etwas fehlen, auch für Gott. Und es geht doch 
tatsächlich darum, wirksam und gegenwärtig in der Wirk-
lichkeit Gottes zu leben.

Einen anderen Hinweis, dass es im Ordensleben darum 
geht, einen guten Unterschied zu machen und die Wirk-
lichkeit im Sinne Gottes zu gestalten, findet sich ganz zum 
Schluss des Dokumentes, in § 110: „Diese unsere, den Hän-
den des Menschen anvertraute Welt, die im Begriff ist, in 
das neue Jahrtausend einzutreten, soll immer menschli-
cher und gerechter sein können, Zeichen und Vorwegnah-
me der künftigen Welt.“
Diese Welt ist uns anvertraut, und es geht um nicht weni-
ger als darum, sie ein kleines Stück gerechter, menschli-
cher, heiler, erlöster, friedvoller, lebendiger und schöner zu 
machen. Diese Art des Unterschiedes zu „mehr Leben“ ist 
nicht nur eine Zukunftsansage oder ein Absichtserklärung. 
Das ist auch etwas, was die Orden bereits tausendfach ver-
wirklicht haben und womit Orden für unzählige Menschen 
bedeutsam („relevant“) und zum Segen geworden sind. 

Das also ist der Hintergrund oder die Entstehungsgeschichte 
von „präsent – relevant – wirksam“. 
 
 

Die „Anwendung“
Ich komme zurück zum Anfang. „Leidenschaftlich präsent“ 
ist der Titel dieser Ausgabe der ON. Und übersetzt als „lei-
denschaftlich gegenwärtig" war es der Titel des Ordenstags 
2021, mit Michael Rosenberger, Sr. Emmanuela Kohlhaas 
und Annette Schavan als Referierende. 
Als wir vor einem Jahr in der Ordenskonferenz überlegt 
haben, wie denn das Thema des Ordenstags lauten sollte, 
war klar, dass es irgendetwas mit „präsent sein“ zu tun ha-
ben musste. Und es gab auch schon Ideen für Referenten; 
aber mehr war noch nicht da. Schließlich hat dann jemand 
das Wort von Papst Franziskus aus dem Jahr 2014 entdeckt, 
aus seinem Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens, in 
dem Franziskus davon spricht, dass es bei allem dankba-
ren Blick in die Vergangenheit darum geht, die Gegenwart 
leidenschaftlich zu leben und die Zukunft voll Hoffnung 
zu ergreifen. So war auf einmal der Titel klar auf der Hand: 
„Leidenschaftlich gegenwärtig“.

„Leidenschaftlich sein, leidenschaftlich leben“ – das ist uns 
für das Ordensleben mitgegeben. Leidenschaftlich sein be-
deutet, „mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“, mit Herz-
blut und Engagement, mit Lust und Liebe da sein. Aber es 
kann eben auch bedeuten, dass etwas kräftig zu Herzen 
geht und Leiden schafft. Ja, Ordensleben heißt leben, wirk-
lich leben und lebendig sein. Das ist lustvoll, sinnstiftend 
und riskant zugleich. Und genau das wollen wir doch, oder?

    [sr. christine rod]

Geschäftsführer Peter Bohynik, stellvertretende Vorsitzende Sr. Franziska Bruckner und Generalsekretärin Sr. Christine Rod präsentierten auf 
der Herbsttagung 2021 das Motto der nächsten Jahre. 
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Bildungstag:
Kirche m/Macht Schule

Ordenstag Young 21: Den Platz 
in der Gemeinschaft finden

Missionstag: Widerstand  
und Brückenbauen 

Gesundheitstag:
In guten Händen

50 junge Ordensleute aus ganz Österreich eröffneten am 
Montag, 21. November mit dem bereits zur Tradition ge-
wordenen Ordenstag Young die Herbsttagungen.

Hauptziel der jährlichen Veranstaltung sind der Aus-
tausch und die Vernetzung von Ordensleuten in den 
ersten zehn Professjahren mit anderen in ähnlicher Le-
benssituation, weshalb der Vorstellrunde stets viel Zeit ge-
widmet wird. Der Ordenstag Young soll eine Bestärkung 
sein, betonte der als Moderator tätige Salesianer Michal 
Klučka; er feierte im September ewige Profess und ist im 
Quo vadis? am Stephansplatz tätig. 

Impulse als Ausgangspunkt für Gespräche lieferte Ange-
lika Hirschenberger von der Koordinierungsstelle JAKOB 
durch die Vorstellung eines aus der Bibel und Psycholo-
gie inspirierten Modells von fünf Diensten, in denen sich 
Ordensleute wiederentdecken könnten. „Bin ich Prophet, 
Apostel oder Hirtin, Lehrerin oder gar Evangelist?", fragte 
sie. Die Reflexion ermöglicht ein Nachdenken über den ei-
genen Platz in der Gemeinschaft. 

Der Ordenstag Young war in diesem Jahr wieder online,  
dennoch ließen sich die jungen Ordensleute das gemeinsame  
Gebet nicht nehmen. Den Abschluss bildete ein Online- 
Primizsegen des teilnehmenden Neupriesters Luwig  
Wenzl aus Stift Melk. 

Lisa Huber
Leiterin des Bereichs Mission und Soziales,

Leiterin des Begegnungszentrums Quo vadis?

„Kirche m/Macht Schule“ – unter diesem bewusst als Wort- 
spiel gewählten Motto stand der heurige Bildungstag.  
Das Thema entsprang einer Idee des geschäftsführenden  
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen  
und Direktoren an Ordensschulen.

Nach der Eröffnung durch die stellvertretende Vorsitzende  
der Ordenskonferenz Sr. Franziska Bruckner und durch 
Schulbischof Wilhelm Krautwaschl, der in seiner Begrüßung  
nachdrücklich auf den Bildungsauftrag der Kirche hin-
wies, boten Sr. Christine Rod MC, Georg Plank und Olivia  
de Fontana vielfältige Zugänge zum Thema „Macht und  
Kirche“ und „Macht und Schule“.

Alle drei betonten, wie wichtig es sei, Macht durchaus be-
wusst wahrzunehmen, um kein Vakuum zu erzeugen, dies 
aber im Sinne der Gemeinschaft zu leben. Die Hochschul-
lehrerin De Fontana stellte dazu das Modell von „Cohesive 
Leadership“ vor, der Pastoralinnovator Plank unterstrich 
die Bedeutung der „bevollmächtigenden Leitung“ und 
Generalsekretärin Sr. Christine Rod zitierte in ihrem Eröff-
nungsvortrag die Kriterien für Mächtige, wie sie Ignatius 
von Loyola und Otto Kernberg sahen.

Sehr lebendig war dann auch die anschließende Podiums-
diskussion der Referent*innen mit der Mittelschuldirekto-
rin der Franziskanerinnen in Wels, Doris Neuhofer (Kern-
aussage: Lehrer*innen müssen sich mit den Zielen der 
Schule identifizieren können; Ermächtigung sehr wesent-
lich) und der Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger 
aus dem Europagymnasium Baumgartenberg (Botschaft: 
Lehrer*innen sollen Macht positiv nützen, um zu moti-
vieren und zu stärken und auf die Machtsysteme unter 
den Schüler*innen gut einzuwirken). 

Viele der spannenden Fragen an das Podium kamen von den  
mehr als 160 Teilnehmer*innen, die sich zum Bildungstag  
zugeschaltet hatten. Dass das Thema ein heißes Eisen  
ist,   zeigte  das   Feedback  der Teilnehmer*innen  ebenso 
wie das mediale Echo, darunter ein  ganzseitiger  Artikel in 
der Furche. 
            Clemens Paulovics

Leiter des Bereichs Bildung und Ordensschulen

Am Mittwoch 23. November 2021 fand online der Fach-
tag des Bereichs Mission und Soziales statt. „Widerstand  
und Brückenbauen. Wenn Christ*innen gesellschaftlich 
Position beziehen“ war die Überschrift. 

Regina Polak vom Institut für Praktische Theologie an  
der Universität Wien sprach zur Erfahrung, dass unsere  
Gesellschaft gespalten ist. Nach einer Beschreibung der  
unterschiedlichen Gruppen, die auch auseinanderfallen,  
beschrieb sie, was sozialen Zusammenhalt fördert:  
nämlich durch  eine wachsende Identifikation mit den 
großen Institutionen und durch nachbarschaftliche und  
zivilgesellschaftliche Gruppen. 

Otto Neubauer, der Leiter der Akademie für Dialog und  
Evangelisation, sprach von der Kunst, Brücken zu bauen 
und Dialog zu ermöglichen. „Wenn es ein Wort gibt, das 
wir bis zur Erschöpfung wiederholen müssen, dann lautet 
es Dialog", zitierte Neubauer Papst Franziskus. Viele 
konkrete Beispiele, dass Dialog möglich und nötig ist,  
ergänzten seinen inspirierenden Vortrag. 

ksoe-Direktor Markus Schlagnitweit fragte nach dem Ver-
hältnis von Staatsräson und christlichem Widerstand. 
„Als Salz der Erde können wir dem, der Unrecht begeht, 
ordentlich die Suppe versalzen“, beschrieb Schlagnitweit 
die Möglichkeiten und die Notwendigkeit: „Wir können die 
Machtverhältnisse dieser Welt verändern.“ 

Lisa Huber
Leiterin des Bereichs Mission und Soziales,

Leiterin des Begegnungszentrums Quo vadis?

Unter diesem Titel fand am 25. November 2021 die  
Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Ordens- 
spitäler online statt.

In der Begrüßung durch den Erzbischof Franz Lackner 
und durch den Erzabt Korbinian Birnbacher wurde die  
Bedeutung der Ordensspitäler für das Gesundheitswesen  
und für die Kirche in Österreich hervorgehoben. Durch  
die Arbeit in den Ordensspitälern  wird das Evangelium in  
unserer Gesellschaft sichtbar. 

In dieser Tagung fand der Wechsel in der Leitung der Ar-
beitsgemeinschaft der Ordensspitäler statt. Nach der zwei-
jährigen Amtszeit von Adolf Inzinger übernahm Dr. Chris-
tian Lagger die Leitung für weitere zwei Jahre.

Inhaltlich wurde die Tagung durch zwei Schwerpunkte 
geprägt. Einerseits ging es um die Zukunft der Arbeit im 
Bereich der Gesundheit und Pflege und um aktuelle Ent-
wicklungen im Gesundheitsbereich. Wertvolle Impulse zu 
diesen Themen steuerten Arbeitsminister Martin Kocher 
und der Nationalratsabgeordnete und frühere Rektor der 
Medizinischen Universität Graz, Josef Smolle, bei.

Andererseits wurde das jährliche Treffen durch die inhalt-
lichen Impulse und Diskussion zum Thema der bevorste-
henden Gesetzgebung zum assistierten Suizid geprägt. 
In diesem Zusammenhang lieferte Jürgen Wallner einen 
wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit diesem 
Thema. Anschließend wurde der Orientierungsrahmen 
der Ordensgemeinschaften und der Caritas für den Um-
gang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid vorgestellt.

Um die Arbeit und die Wirkung der Ordensspitäler  
hervorzuheben, wird im Jahr 2022 auf die Initiative von  
Adolf Inzinger ein Buch mit dem Titel „Gesichter des  
Glaubens – Hände der Hilfe“ erscheinen. 

Peter Bohynik
GF Österreichische Ordenskonferenz, 

Mitglied der ARGE Ordensspitäler Österreichs

Am Ordenstag Young wurde  
gemeinsam per Zoom gebetet.

Dialog in digitalen Zeiten:
Der Bildungstag am #otag21

Vom 22. bis zum 25. November 2021 fanden die Herbsttagungen der Ordensgemeinschaften 
Österreich statt. Aufgrund der noch immer anhaltenden Covid-19-Krisensituation wurden sie 
wieder aus dem Kardinal König Haus in Wien digital abgehalten und live gestreamt. 

leidenschaftlich gegenwärtig: #otag21
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Vor der Kamera der digitalen Herbsttagung: P.  Josef Maureder SJ, Lisa Huber, Adolf Inzinger und Christian Lagger
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Ein biblisch orientierter „krisenbereiter“ Umgang mit He-
rausforderungen bedeutet für Einzelpersonen oder Ge-
meinschaften, sich vom Leid anderer Menschen bewegen 
zu lassen und an einer gerechten Gesellschaft zu arbeiten, 
und zwar mit „engagierter Gelassenheit“.

Rufbereitschaft
Besonders hob Rosenberger die „Rufbereitschaft“ hervor, 
die ein Kennzeichen jedes getauften Christen, im Speziel-
len jedoch der Ordensleute sein müsse. Dabei geht es da-
rum, „zu rechnen, dass mich der Ruf Gottes jederzeit tref-
fen kann und ich dann bereit sein sollte, auch alles stehen 
und liegen zu lassen“, erklärte der Theologe. Hellhörigkeit, 
Voraussicht und auch das Einüben von Reaktionsmustern 
seien freilich nötig, um im richtigen Augenblick handeln 
zu können. Gegen Überforderung und Burnout schützt 
das Bewusstsein, „dass nicht jeder für alles zuständig sein 
muss, sondern für ein, zwei Einsatzbereiche“ – gemäß der 
eigenen Begabung, ergänzt durch das Wirken der anderen.

Orden geben „Antwort auf Krisen“
Orden hätten schon immer „Antwort auf Krisen“ gegeben: 
„Die Gründungen erfolgten stets aus Krisensituationen 
heraus im klaren Wissen um die eigene Zuständigkeit“, 
verwies Rosenberger auf Gründergestalten wie Benedikt 
von Nursia, Franz von Assisi oder Ignatius von Loyola. 
Der dankbare Blick zurück ist für die Orden wichtig, darf 
jedoch nicht dazu führen, „in der Vergangenheit zu leben“, 
unterstrich der Theologe: Nur zu imitieren und an Bräu-
chen und Gewohnheiten festzuhalten kann problematisch 
sein. Richtig verstandene Tradition sei vielmehr lebendig 
und erfordert, „sich an die Aufgaben seiner Zeit zu wagen 
mit dem gleichen Mut, wie die Vorfahren ihn gegenüber 
ihrer Zeit hatten. Alles andere ist Imitation und Mumifika-
tion“, zitierte er aus „Stiller“ von Max Frisch.

Bei Klimakrise noch „Nachholbedarf“
Vorbildliche Rufbereitschaft in jüngsten Krisen hatten die 
Orden 2015 gezeigt, lobte Rosenberger. „Man kann sich 
nicht vorstellen, wie die Flüchtlingskrise ohne den Beitrag 
auch der Kirche bewältigt werden hätte können.“ Bei der 
Klimakrise ist hingegen noch „Nachholbedarf“ gefragt, da 

es hier noch keine breite innerkirchliche Bewegung dazu 
gibt, und in der Corona-Krise zeigten sich höchst unter-
schiedliche Reaktionsmuster. „Manche Priester und auch 
Ordensgemeinschaften sind ganz untergetaucht, andere 
hingegen zur Höchstform angelaufen, indem sie mit un-
glaublicher Kreativität innerhalb der engen Grenzen Ange-
bote für Trost, Orientierung und Hilfe schufen.“

„Act Now!“
Auf tätiges Wirken kommt es dabei mehr an als auf das ge-
sprochene Wort, und ein sofortiges Wirken nach dem aus 
der „Fridays for Future“-Begegnung kommenden Slogan 
„Act Now!“ sei „sehr evangeliumsnah“, befand der Linzer 
Universitätsprofessor. Die Dankbarkeit für die Vergangen-
heit wie auch die Hoffnung auf die Zukunft hatten ihren 
Sinn vor allem darin, „Kraft und Orientierung zu bekom-
men für die Gegenwart, die es jetzt und heute zu gestalten 
gilt“. Die Menschheitskrisen der jeweiligen Zeit sind dabei 
als „Anrufe Gottes an uns“ zu verstehen, weniger jedoch 
die Kirchenkrise: Wenn die Kirche zu sehr im eigenen Saft 
schwimme und nur an eigenen Reformthemen feile, „ver-
passen wir das Entscheidende“, unterstrich Rosenberger.

Weitere Impulse zum Thema des Ordenstages 2021 gaben die 
Priorin der Benediktinerinnen Köln Sr. Emmanuela Kohlhaas 
mit „Ordensleben ist Kompass für synodalen Prozess“ und die 
ehemalige deutsche Vatikan-Botschafterin Annette Schavan 
mit „Kirchliche Erneuerung stark von Orden getragen“. 

[kathpress/renate magerl]

Das Medienbüro
ist immer und überall

Kulturtag:
Präsenz und Wirksamkeit
Der Kulturtag 2021 spannte den Bogen vom Alltäglichen  
über die zeitgenössische Kunst bis hin zur Frage der  
Bewertung. Drei Vortragende waren eingeladen um  
über „Präsenz und Wirksamkeit" zu sprechen und mit  
den etwa 70 Teilnehmenden online in Diskussion  
zu treten. 

Aus der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim widmete 
sich die Benediktinerin Sr. Klara Antons den kleinen 
Dingen des klösterlichen Alltags und zeigte ihre Re-
levanz auf. Das Wissen um die Hintergründe und die  
Bedeutung eines historischen Gegenstandes lasse ihn 
„an Tiefe gewinnen“. Wenn diese Objekte verschwin-
den, gehen Bedeutungszusammenhänge und das  
kulturelle Gedächtnis eines Ortes, eines Klosters oder 
einer Gemeinschaft verloren. 

Bischof Hermann Glettler rief in seinem Vortrag zu 
mehr Mut in der Auseinandersetzung mit zeitgenössi-
scher Kunst auf. Er betonte die Wichtigkeit einer ästhe-
tischen Professionalität im Kirchenraum.

Einblicke in die Inventarisierungspraxis lieferte der 
niederländische Archivar und Kunsthistoriker Eugène 
van Deutekom. Bei Auflösungen oder Zusammenle-
gungen von Klöstern stelle sich oft die Frage, was mit 
sakralen Gegenständen geschehen soll. Für deren Be-
wertung diene ein klar definiertes Ziel als Kompass.

Karin Mayer
Leiterin des Bereichs Kultur und Dokumentation

Das Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich 
hat bei der Herbsttagung nahezu überall seine Finger im 
Spiel. Einladungen, Folder, Plakate, Website, Medienanfra-
gen, Interviews, Berichterstattung, Techniksupport, Wer-
betrommel rühren und was sonst noch alles so anfällt.

Die Vorbereitungen dazu begannen bereits im Juni und 
wenige Tage vor der Veranstaltung war alles auf Schiene. 
Und dann kam doch alles anders. Die Corona-Pandemie 
hat für ein weiteres Jahr eine Präsenz-Veranstaltung ver-
hindert. Innerhalb weniger Tage halfen alle im Team zu-
sammen, um die Veranstaltung in den virtuellen Raum zu 
verlegen. Aber ist es nicht so, dass man im Stress oft zur 
Höchstform aufläuft? 

Und so war es! Alles ging gut! Referent*innen informieren, 
Zoom-Veranstaltungen erstellen, Hosts und Co-Hosts fest-
legen, Präsentationen einspielen, Chat im Auge behalten 
und vieles mehr. Interviews wurden per Telefon abgehal-
ten, Blöcke, Notizbücher, Kugelschreiber mit dem neuen 
Motto wurden als Postsendung ausgeschickt. 

Vor Ort war das Medienbüro für die technische Abwick-
lung im Hintergrund zuständig und für die Berichter-
stattung – mit tatkräftiger Unterstützung der Kathpress. 
Bereits am Abend konnte der jeweilige Bericht des Tages 
nachgelesen werden. 

Renate Magerl
Leiterin des Bereichs Kommunikation und Medien

#otag21 Orden geben  
Antworten auf Krisen
Krisenzeiten sind für die Katholische Kirche und im Speziellen 
für die Ordensgemeinschaften eine Herausforderung, die als 
Chance genutzt werden soll.
Der Linzer Moraltheologe Professor Michael Rosenberger hat 
seine Gedanken dazu beim Ordenstag 2021 dargelegt.

Nachlese  
 
Die Beiträge der Herbsttagung 2021 finden 
Sie online unter:  
https://ordensgemeinschaften.at/aktuelles/
herbsttagungen2021-beitraege

Der Klimawandel ist Realität! Die farbcodierten Streifen 
zeigen sehr deutlich die Erderwärmung von 1850 bis heute. 
(Daten: WMO annual global temperature dataset)

Analoge Kunst im digitalen Raum: Der Kulturtag am #otag21

Prof. Michael Rosenberger
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Lebensschutz steht an erster Stelle
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idSeit 1. Jänner 2022 ist der assistierte Suizid in Österreich straffrei. Die große Frage ist: Wie geht 
man mit diesem polarisierenden Gesetz um? Klaus Rieger, Seelsorger im Orthopädischen Spital 
Speising, hat in der Arbeitsgruppe von Caritas und Ordensgemeinschaften Österreich maßgeblich 
mitgearbeitet. Seit Dezember 2021 liegt der „vorläufige Orientierungsrahmen zum Umgang mit 
dem Wunsch nach assistiertem Suizid“ vor.

Wie kam es zu diesem Orientierungsrahmen?
Klaus Rieger: Als Vorbereitung auf die gesetzliche Neure-
gelung hat das österreichische  Justizministerium im Ap-
ril 2021 ein „Dialogforum Sterbehilfe“ initiiert. Zu diesem 
waren verschiedenste gesellschaftspolitische Gruppen 
eingeladen, unter anderem die Caritas Österreich, der 
Dachverband Hospiz Österreich,  uvm.. Caritas-Präsident 
Michael Landau und Ordensgemeinschafts-Vorsitzender 
Erzabt Korbinian Birnbacher haben davon ausgehend den 
Entschluss gefasst, eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung 
eines Orientierungsrahmens für Mitarbeiter*innen und 
Träger*innen von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
von Caritas und Orden zu beauftragen. Denn die große Fra-
ge war: Wie gehen wir mit dem an unsere Mitarbeiter*innen 
herangetragenen Wunsch nach assistiertem Suizid tatsäch-
lich um?

Wer war in dieser Arbeitsgruppe?
Klaus Rieger: Sie bestand aus sechs Caritas- und fünf  
Ordensgemeinschaften-Vertreter*innen, die Bereiche Pflege, 
Medizin, Sozialarbeit, Seelsorge… waren vertreten. Auch 
Palliativkompetenz war zentral eingebunden.

Was sagt jetzt dieser Orientierungsrahmen aus?
Klaus Rieger: Zunächst möchte ich nochmals betonen, dass 
wir von einem „vorläufigen“ Orientierungsrahmen reden. 
Wir gehen in einen Bereich hinein, wo wir in Wirklichkeit 
noch nicht genau wissen, was uns erwartet. Eines ist je-
doch klar: Wir haben uns im Orientierungsrahmen gegen 
jegliche Mithilfe am Prozess des assistierten Suizids, aber 
auch gegen die Durchführung durch Dritte in einer unse-
rer Einrichtungen entschieden. Wichtig ist: Patient*innen/
Bewohner*innen müssen ja selbst in der Lage sein das 
tödliche Medikament zu sich zu nehmen bzw. die dafür 
notwendige Infusion aufzudrehen. Für die vom Gesetz 
definierten notwendigen Schritte davor leisten unsere 
Mitarbeiter*innen keine Hilfestellung. Umgekehrt wissen 
wir, dass wir dies in unseren Einrichtungen nicht immer 
verhindern werden können.

Was aber nicht bedeutet, dass man diese Menschen  
allein lässt.

Klaus Rieger: Ganz im Gegenteil! Das Thema Lebensschutz 
ist der Hauptteil unseres Orientierungsrahmens. Menschen, 
die den Wunsch äußern sterben zu wollen, sagen häufig 

nicht "Ich will nicht mehr leben", sondern "Ich will so nicht 
mehr leben" – mit den Schmerzen, mit der Einsamkeit … 
Und das bedeutet für uns, ganz intensiv das Gespräch mit 
ihnen zu suchen. Zu hinterfragen, was führt dazu, dass 
du diesen Wunsch hast? Was ist für dich so unaushaltbar 
an deiner Lebenssituation, dass du keine Lebensqualität 
mehr für dich empfindest? Was fehlt dir? Was brauchst du? 
Wir setzen uns mit aller Energie dafür ein, dass diese Men-
schen noch eine andere Perspektive finden.

Der Orientierungsrahmen ist sozusagen als Wegweiser  
gedacht?

Klaus Rieger: Der Orientierungsrahmen war nie als politi-
sche Arbeit gedacht, sondern in erster Linie wortwörtlich 
als Orientierungsrahmen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, für die Trägerinnen und Träger, auch für Patientin-
nen und Patienten, die sich in unsere Obhut begeben. Bis 
zu Begutachtungsgesprächen begleiten wir sterbenswillige 
Menschen, weil wir gesagt haben, bis dorthin haben wir die 
Chance, ihnen noch eine andere Perspektive zu eröffnen. 
Das ist auch der Grund, warum wir nicht empfehlen, Heim-
verträge aufzulösen, weil wir dann keine Chance mehr ha-
ben, mit diesen Menschen im Gespräch zu bleiben.

 

Was sagen Sie Menschen, die sich nicht abbringen lassen?
Klaus Rieger: Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich bin 
todkrank, ich habe eine Sterbeverfügung, und ich werde 
Suizid begehen, dann können wir ihn bitten, dies nicht in 
unserem Haus zu tun. Wir werten nicht, wir verurteilen ihn 
nicht. Wir vertreten unsere Position aber klar und ersuchen 
unsere Patient*innen/Bewohner*innen dies zu respektie-
ren, wohl wissend, dass wir hier die Situation nicht ganz in 
der Hand haben. Wir können etwa nicht verhindern, dass 
ein sterbenswilliger Mensch, der dieses Präparat schon 
mitgebracht hat, dieses in der Nacht zu sich nimmt.

Und wenn eine Ärztin oder ein Arzt aus einer Ordensein-
richtung sich entschließt, diesen Weg doch bis zum Ende 
mitzugehen?

Klaus Rieger: Wir haben sehr intensiv über das Thema Ge-
wissensentscheidung diskutiert. Wenn eine Ärztin oder ein 
Arzt zu jemanden sagt: Ich kann es mit meinem Gewissen 
nicht vereinbaren, dich in dieser Situation allein zu lassen, 
dann ist das zu respektieren, auch von unseren Einrichtun-
gen. Aber auch hier ist klar, Übergabe, Einnahme und die 
Begleitung dabei kann nicht in einem unserer Häuser statt-
finden. Es wird niemand verurteilt, aber wir kommunizie-
ren klar unseren Standpunkt.

[robert sonnleitner]

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat mit  
11. Dezember 2020 das Verbot der Hilfeleis-
tung beim Suizid als verfassungswidrig aufge-
hoben mit dem Argument, der „Straftatbestand 
der ‚Hilfeleistung zum Selbstmord‘ verstößt 
gegen das Recht auf Selbstbestimmung“  
(VfGH-Erkenntnis G 139/2019). Nach einer 
rund 11-monatigen Begutachtungsphase trat 
mit 1. Jänner 2022 ein Gesetz in Kraft, das be-
sagt, dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke 
können eine Sterbeverfügung erstellen und 
damit Beihilfe zum Suizid einfordern. Wei-
terhin verboten ist das Verleiten zum Suizid  
(§ 78 StGB, 1 Tatbestand) und die Tötung auf 
Verlangen (§ 77 StGB).
Für den assistierten Suizid muss eine Reihe 
von Voraussetzungen erfüllt werden: Jugendli-
che sind ausdrücklich von dieser Möglichkeit 
ausgeschlossen. Der sterbewillige Erwachse-
ne muss sein schweres Leiden mit beglaubig-
ter ärztlicher Diagnose belegen. Gleichzeitig 
muss seine uneingeschränkte Entscheidungs-
fähigkeit bewiesen sein. Nach Aufklärungs-
gesprächen mit zwei Ärzten (einer muss über 
eine palliative Qualifikation verfügen) und 
einer zwölfwöchigen Bedenkzeit kann er mit 
einem Notar oder Anwalt die Sterbeverfügung 
aufsetzen. Anschließend wird ihm das letale  
Medikament in der Apotheke ausgehändigt. 

Die/der Kranke muss selbstständig dieses Prä-
parat oral einnehmen. Sollte sie/er dazu nicht 
in der Lage sein, ist das auch mittels einer Son-
de erlaubt; diese muss allerdings von der/dem 
Betroffenen selbst ausgelöst werden. Ausdrück-
lich betont wird im Gesetz, dass Pflege- oder 
ärztliches Personal, aber auch Apotheken nicht 
verpflichtet sind, zur Sterbehilfe beizutragen.
Ziel ist zu verhindern, dass „Menschen unter 
Druck gesetzt werden, assistierten Suizid in 
Anspruch zu nehmen“ (VfGH). Parallel dazu 
soll per Drittelfinanzierung durch Bund, Län-
der und Träger der Sozialversicherung die 
Hospiz- und Palliativversorgung österreich-
weit ausgebaut und verstärkt werden.
Beanstandungen am Gesetz von zahlreichen – 
auch kirchlichen – Institutionen wurden vom 
Ministerium kaum beachtet, die Vorlage wur-
de an den Justizausschuss beinahe unverän-
dert weitergereicht.
In einer Stellungnahme vom 23. Oktober 2021 
betonten die Ordensgemeinschaften, dass die 
gesetzliche Neuregelung zu akzeptieren sei. 
Doch der Schutz des Lebens in all seinen Pha-
sen müsse an oberster Stelle stehen. „Es muss 
alles darangesetzt werden, damit Leben bis 
zum letzten Atemzug lebenswert ist und der 
Sterbewunsch schwindet“, so Generalsekretärin  
Sr. Christine Rod in der Presseaussendung. 

Klaus Rieger im Gespräch mit einem Patienten
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Wir wollen die Frauen  
  in unsere Mitte holen

Präsent, relevant, wirksam – diese drei Begriffe des neuen Mottos der Ordensgemeinschaften 
Österreich treffen auf das Quartier 16 der Franziskanerinnen von Vöcklabruck zu 100 Prozent 
zu. Im Quartier 16 finden Frauen in schwierigen Lebenssituationen einen Ort der Zuflucht und 
Unterstützung. Das Haus und die Frauen sind mitten im Zentrum präsent, die Ordensfrauen 
geben mit dieser Einrichtung eine relevante Antwort auf Nöte der Zeit, und sie sind wirksam, 
weil sie Frauen in schwierigen Lebenssituationen Orientierung und Stabilität geben. 

Zur Ruhe kommen und Orientierung finden
Das schöne Altbauhaus im Zentrum von Vöcklabruck, nur 
wenige Schritte vom Mutterhaus entfernt, hat mit Ende Ok-
tober 2021 eine neue Bestimmung gefunden. Im Quartier 
16 finden Frauen, die sich in einer schwierigen Lebenssitu-
ationen befinden, eine temporäre Wohnmöglichkeit sowie 
Orientierung und Begleitung, um das eigene Leben und 
den Alltag wieder in den Griff zu bekommen. 

„Wir sind für alle Frauen in schwierigen Situationen da“, 
betont Sr. Ida Vorel, Leiterin des Quartier 16, „mit Kindern 
oder ohne, egal welchen Glaubens. Sie sollen bei uns zur 
Ruhe kommen können, wir begleiten sie auf ihrem Weg 
zum Neustart. Die einzige Einschränkung: Wir sind keine 
medizinische Einrichtung – Frauen mit Suchterkrankun-
gen oder schweren psychischen Problemen können wir 
deshalb nicht aufnehmen.“

Helfen, wo Hilfe benötigt wird
Das Team des Quartier 16 besteht aus drei Sozialpädago-
ginnen und einer hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin. Sie 
unterstützen bei Behördengängen, bei der Organisation 
in der Tagesstruktur, bei der Job- oder Wohnungssuche, in 
Erziehungsfragen, bei der Haushaltsführung und anderen 
Fragen des Lebens. Das Team vom Quartier 16 hilft genau 
dort, wo Hilfe benötigt wird. Auf Wunsch bieten die Or-
densfrauen auch Begleitung in Glaubensfragen an. 

„Die Gründe, warum Frauen zu uns kommen, sind so in-
dividuell wie die Persönlichkeiten der Frauen selbst. Von 
Delogierungen, Trennungen, Veränderungen im Leben – 
jede Geschichte ist einzigartig. In jedem Fall wird indivi-
duell hingesehen und geholfen. Während wir die eine Frau 
dabei unterstützen zu lernen, wie man ein Haushaltsbuch 
führt, müssen wir uns bei einer anderen Frau in Integrati-
onsgesetze einlesen“, beschreibt Sr. Ida die vielfältige Un-
terstützung im Quartier 16 und betont: „Alles was wir hier 
machen, machen wir nicht für die Frauen, sondern MIT 
den Frauen. Wir unterstützen sie, damit ein eigenständiges  
Leben wieder gelingen kann.“

Mit Christus an der Seite der Menschen
„Wir freuen uns sehr, mit dem Quartier 16 für Frauen in 
schwierigen Berufs-, Beziehungs- und Lebenssituation da 
zu sein und so unseren Gründungsauftrag zu verwirkli-
chen: Mit Christus an der Seite der Menschen“, freut sich Sr. 
Angelika Garstenauer, Generaloberin der Franziskanerin-
nen Vöcklabruck und Vorständin des Vereins Quartier 16.

Die Idee und der Auftrag des Quartier 16 sind nicht ganz 
neu, aber neu gedacht. Das Vorgängerhaus „Haus Lea“ lag 
sehr abseits, weit weg vom Zentrum. Das erschwerte für 
die Frauen und Kinder viele Wege und Erledigungen. Das 
neue Haus sei nun anders konzipiert, erklärt Sr. Angelika 
Garstenauer: „Wir wollen die Frauen mitten ins Leben ho-
len. Das Quartier 16 macht genau das: Es holt die Frauen 
ins Zentrum, mitten ins Leben. Wir gehören jetzt zur Stadt 
dazu. Man sieht uns. Es ist ein Projekt des Ordens, das nach 
dem franziskanischen Charisma unseres Ordens Men-
schen genau dort hilft, wo Hilfe benötigt wird. Wir schlie-
ßen damit eine Lücke und geben Antwort auf die Nöte der 
Zeit.“ Die Lage im Zentrum erleichtert vieles für die Frauen: 
Behördenwege, Besorgungen oder auch der Schulweg der 
Kinder sind nun einfacher zu schaffen. 

So bunt wie das Leben
So bunt wie das Leben sind auch die Stühle im Quartier 16. 
Keiner gleicht dem anderen, jeder ist ein Unikat und vor 
allem eins: farbenfroh und bunt. „Die bunten Stühle sind 
aus einer Not heraus geboren“, erzählt Sr. Ida schmunzelnd, 
und erklärt: „Wir brauchten über 30 Sessel für das Quartier 
16 – das wäre ganz schön teuer geworden. Aber Not macht 
zum Glück erfinderisch, und so haben wir die alten Stühle 
vom Dachboden im Mutterhaus geholt. Die Schülerinnen 
und Schüler unserer Mittelschule in Vöcklabruck haben 
sie dann abgeschliffen und neu bemalt. So haben die alten 
Sessel eine neue Bestimmung bekommen und sollen zei-
gen: Hier ist Platz für alle Frauen! Ob mit oder ohne Kinder, 
jung oder älter, egal welcher Herkunft – wer vorüberge-
hend Zuflucht und Quartier braucht, wird sie im Quartier 
16 finden.“

Den Bewohnerinnen stehen auf rund 380 Quadratmeter 
fünf Zimmer und zwei kleine Übergangswohnungen (ab 
Frühling 2022), Gemeinschaftsräume und ein großer Gar-
ten zur Verfügung. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen 
sieben und maximal vierzehn Monaten.

Das Quartier 16 finanziert sich zum Großteil aus Spenden. 
Wer möchte, kann das Quartier 16 auf drei Wegen unter-
stützen: Sachspenden, ehrenamtliche Mitarbeit und natür-
lich auch finanzielle Unterstützung sind gerne gesehen. 
Informationen dazu findet man auf der Website. 

[renate magerl]

„Mitten im Leben“:  
Das Quartier 16 befindet 
sich mitten im Zentrum 
von Vöcklabruck und 
nur wenige Schritte vom 
Mutterhaus der Franziska-
nerinnen von Vöcklabruck 
entfernt. Generaloberin  
Sr. Angelika Garstenauer 
und Sr. Ida Vorel, Leiterin 
des Quartier 16, mit dem 
Team bei der Eröffnung  
im Oktober 2021.  

Hell und farbenfroh: Die Zimmer im Quartier 16 sind nach Farben 
benannt. Neben dem blauen Zimmer gibt es auch das grüne Zimmer, 
das gelbe Zimmer usw.  

Schülerinnen der MS der Franziskanerinnen von Vöcklabruck  
gestalteten 30 bunte Sessel für das Quartier 16.  
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Franziskanerinnen von Vöcklabruck
Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck sind Eigentüme-
rinnen zahlreicher Schulen und Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.  
In vielen dieser Einrichtungen sind Schwestern tätig. Eine 
weitere wichtige Säule sind die sozialen und pastoralen 
Dienste, wie etwa Begleitung von Menschen auf der  
Suche nach Sinn und Orientierung, Seelsorge oder  
Projekte wie das Elisabethstüberl oder das Quartier 16.

Mehr Informationen:  
www.franziskanerinnen.at                   www.quartier-16.at

„Hilf mit allem, was der/die andere 
braucht, und womit du kannst.“  
Sebastian Schwarz, Gründer des  
Ordens der Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck
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Das Heil des ganzen Menschen
Die Salvatorianerin Sr. Teresa Schlackl ist Wertevorständin im St. Josef-Krankenhaus in Wien XIII.  
Sie ist dafür zuständig, das zu fördern, was ein Ordensspital von anderen Spitälern unter-
scheidet. Das Gespräch führte Robert Sonnleitner.

Sr. Teresa, Sie sind als Wertevorständin für das sogenannte 
„Wertemanagement“ des St. Josef-Krankenhauses zuständig. 
Was kann man sich darunter vorstellen?

Sr. Teresa Schlackl: Wertemanagement ist ein umfassendes 
Gebiet. Meine Arbeit umfasst im Wesentlichen sechs Punk-
te: Zunächst einmal möchten wir unsere christliche Werte-
kultur in den Spitälern der Vinzenz-Gruppe vermitteln, zu 
der wir gehören. Diese Wertekultur macht den Unterschied 
zu anderen Spitälern aus. Dann gehört zu meinem Arbeit 
auch Ethik, Seelsorge, Gewaltschutz, "stillgeborene Kinder", 
und ich kümmere mich auch um die nicht versicherten  
Bedürftigen.

Dann gehen wir doch die einzelnen Punkte durch. 
Das Vermitteln von Wertekultur richtet sich 
in erster Linie an neue Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter?

Genau. Es gibt für mich mehrere Möglichkei-
ten, mit neuen Mitarbeitenden ins Gespräch 
zu kommen. Ich möchte gerne mit allen ein 
Kennenlernengespräch führen. Das gelingt 
nicht mit allen, aber doch mit sehr vielen. 
Dort, wo wir die Möglichkeit haben, stellen 
wir unseren Orden vor und vermitteln auch, 
wofür ein christliches Ordensspital steht. 
Die Vinzenz-Gruppe hat dazu ihren christli-
chen Wertekompass entwickelt, der die Wer-
te und die Eckpfeiler unseres christlichen 
Profils auf den Punkt bringen. Diese christli-
chen Werte wollen wir im Alltag sichtbar und 
spürbar machen, und da liefert der Wertekom-
pass gute Anregungen: einander wahrnehmen, 
Zeit nehmen, aufeinander zugehen und Neuanfang 
ermöglichen, das Vorhandene dankbar sehen, Mitar-
beitenden Eigenverantwortung zutrauen und sinnvol-
le Perspektiven im Unternehmen eröffnen. Jedes Monat 
stellen wir in unserem Intranet einen dieser Punkte in den 
Mittelpunkt und behandeln ihn genauer. Diese besonderen 
Werte möchten wir an unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter weitergeben, denn letztendlich sind sie es, die diese 
wiederum an unsere Patientinnen und Patienten weiterver-
mitteln.

Ich kann mir vorstellen, dass die Covid-Pandemie Ihre  
Arbeit ziemlich beeinträchtigt hat?

Sogar sehr stark. Dieses „Wir“-Gefühl zu schaffen ist oft sehr 
schwierig. Wertearbeit funktioniert sehr viel im persönli-
chen Gespräch. Ich bemühe mich, mit allen ins Gespräch zu 
kommen, von der Putzfrau bis zum Primar. Auf den Statio-
nen habe ich zu den Ärztinnen und Ärzten immer gesagt, 
sprechen wir zehn Minuten lang; die Zeit werdet ihr doch 
haben. Denn das ist immer das Killerargument: keine Zeit. 

Die Wertegruppe war vor allem im Einsatz bei Festlichkei-
ten, bei Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste; zu Valentin 
haben wir Rosen verschenkt und zu Ostern Schokohasen. 
Es ging nicht um die Schokolade, es ging um die Wertschät-
zung. Aber Feierlichkeiten und selbst Gespräche waren in
der Pandemie oft sehr schwierig bis unmöglich.

Stichwort Ethik …
Die Vinzenz-Gruppe hat natürlich einen Ethikkodex, doch 
die Medizin durchläuft permanent Veränderungen, die 
auch permanent Diskussionen des ethischen Konzils erfor-
dern. Es gibt kein Pauschalrezept, man muss immer wieder 
Einzelfälle besprechen, und dazu gibt es das Instrument 
des ethischen Konzils. Bei großen Themen denke ich zum 
Beispiel an den assistierten Suizid, der seit Jänner in Öster-
reich straffrei ist. Oder hier im St. Josef-Krankenhaus mit 
über 4.000 Geburten im Jahr liegt einer unserer Schwer-
punkte in der Pränataldiagnostik. Wir haben jetzt nach lan-
gen Diskussionen ein Papier erstellt, in dem zum ersten Mal 

nicht nur medizinische Indikationen, sondern verstärkt 
auch die psychische Verfassung von Frauen in Betracht ge-
zogen wurden. Dieses Papier befindet sich jetzt in der Be-
gutachtungsphase.

Zu Ihrem Arbeitsgebiet gehört auch der Gewaltschutz.
In der Gewaltschutzgruppe versuchen wir Informationen 
und Programme zur Sensibilisierung des Personals zu ent-
wickeln. Das ist ein sehr heikles Gebiet, weil bei uns die 
Aufenthaltsdauer von Patientinnen normalerweise nur 
ein paar Tage ausmacht. Da ist es schwierig, wenn du zum 
Beispiel blaue Flecken an einer Patientin bemerkst, diesen 
in der kurzen Zeit auf den Grund zu gehen. Das erfordert 
Einfühlungsvermögen und auch Übung. Wir schauen, dass 
überall Plakate mit den Notrufnummern hängen, auch an 
Orten, wo die Männer nicht hinkommen, weil diese ihre 
Opfer oft nicht aus den Augen lassen.

Was sind „stillgeborene Kinder“?
Das sind Fehlgeburten. Laut Gesetz gibt es bei Fehlgebur-
ten unter 500 Gramm keine Bestattungspflicht; sie würden 
– bitte nicht erschrecken! –  zum medizinischen Abfall ge-
hören. Wir bieten Paaren an, ihr stillgeborenes Kind in ei-
ner Sammelurne in einem Grab im Hütteldorfer Friedhof 
zur Ruhe zu betten. Viermal im Jahr findet eine Gedenkfei-
er statt, und diese Möglichkeit wird von vielen Paaren und 
Familien gerne angenommen. Grabstätte und Gedenkfeier 
werden vom St. Josef-Krankenhaus bezahlt.

Letzte Frage: Sie sagten, Sie kümmern sich auch um 
nicht versicherte Bedürftige.

Das Thema liegt mir ehrlich gesagt sehr schwer 
im Magen. Dadurch, dass wir im St. Josef-Kran-

kenhaus das Brustgesundheitszentrum haben, 
kommen sehr viele unversicherte Frauen mit 
Brustkrebs zu uns. Da sind viele U-Boote 
aus den Ostländern. Aber wir können nicht 
alle Frauen behandeln; wir sprechen von 
Behandlungskosten bis zu 80.000 Euro pro 
Patientin. Wir versuchen zu helfen wo wir 
können, und die Salvatorianerinnen und 
die Barmherzigen Schwestern tragen sehr 
viel dazu bei, aber mehr als zwei, drei Frau-
en können wir nicht aufnehmen, weil uns 

einfach die personellen und finanziellen Res-
sourcen fehlen. Wenn dann eine dieser Frauen 

vor dir sitzt … Ich kann nicht sagen: "Du bist mir 
egal". Das stimmt nicht. Gleichzeitig haben wir 

keine finanziellen Überschüsse, wo wir das herneh-
men könnten.

Was möchten Sie mir noch mit auf den Weg geben?
Wertearbeit braucht man sich nicht vorstellen als kompli-
ziertes intellektuelles Gedankengerüst. In Wirklichkeit ist 
es einfach das Interesse aneinander. Ich muss da an Papst 
Franziskus denken, der sagte, die drei wichtigsten Worte 
in einer Ehe sind „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“. 
Und mit diesen drei Worten kommt man sehr weit. Werte 
sind Eigenschaften und Ideale, die unser Handeln leiten. 
Das Christliche in unseren Häusern ist eigentlich nichts  
Großes, kein moderner Rosenkranz, keine überkandidelte 
Messe oder irgendetwas in der Art und Weise, sondern es 
ist das besondere Eingehen auf den Menschen. Und da 
muss ich sagen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind schon sehr auf das Wohl unserer Patientinnen und 
Patienten konzentriert. Ich erhalte täglich viele positive 
Rückmeldungen. Unsere Aufmerksamkeit gilt dem Heil 
des ganzen Menschen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Sr. Teresa Schlackl  © St. Jo
sef K

rankenhaus Der christliche Wertekompass der Vinzenz-Gruppe
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Faszination Kirchenraum
Kirchen mit ihren markanten Türmen sind aus Österreichs Landschaften nicht wegzudenken: 
Sie verbinden Tradition mit Moderne und faszinieren bis heute. Sie erzählen von Glauben 
und Spiritualität, von Kunstgeschichte und Architektur, zeugen von Hoffnung. Kirchenpäd-
agogik möchte Besucher*innen Kirchen als eigene Resonanzräume erlebbar machen, damit 
diese mit allen Sinnen darin präsent und für ihr Leben bereichert werden können.

Menschen – Touristen wie Einheimische – gehen gerne in 
Kirchen. Oft begleitet von vielen „ohs“ und „ahs“ streichen 
sie durch die Gänge, blicken auf Deckenfresken und in 
Seitenaltäre, halten inne vor dem Allerheiligsten. Bevor 
sich die Flügeltür hinter ihnen schließt, zünden sie eine 
Gedenkkerze an. Sie sehen die Kirche, aber sehen sie sie 
wirklich? Genau das ist die Frage, die sich die Kirchen- 
pädagogik stellt. 

Was zieht Menschen in Kirchen, wie kommen sie dort mit 
sich selbst und dem dort Präsenten in Kontakt, und was 
nehmen sie beim Verlassen mit? 

Neugierig werden
„Menschen besuchen Kirchen ja nicht ohne Grund, da 
ist Interesse, ja Neugier da – sei es, dass sie die Kirche 
als Bauwerk interessiert, sei es, dass sie die Kunstwer-
ke schön finden, sei es, dass sie ein spirituelles Erleben 
suchen“, erzählt Theresa Stampler, Mitglied der ARGE  
Kirchenpädagogik des Bereichs Kultur und Dokumenta-
tion der Österreichischen Ordenskonferenz (ÖOK). „Mit 
Hilfe kirchenpädagogischer Methoden vertiefen wir die-
ses positive Erlebnis und ermöglichen ein ‚Verspüren und 
Verkosten der Dinge von innen her‘, wozu auch der Heili-
ge Ignatius von Loyola ermutigt.“ 

Offene Türen in Wien
Wie Neugier für Menschen Ausgangspunkt für tiefere Er-
fahrung sein kann, zeigt eine kirchenpädagogische Aktion, 
die letztes Jahr im Kloster der Töchter der Göttlichen Liebe 
in Wien durchgeführt wurde. „Der Klostergarten mit der 
Kirche grenzt an den Botanischen Garten der Stadt Wien. 
Nur – die Verbindungstür ist normalerweise geschlossen“, 
berichtet Theresa Stampler. 

Einen Nachmittag lang öffneten die Schwestern diese 
Tür und luden Gäste des Botanischen Gartens in ihre Kir-
che ein. „Plötzlich stand da diese Tür offen. Das hat über-
rascht“, erinnert sich Theresa Stampler schmunzelnd. Das 
Ergebnis: „Die Kirche wurde fast gestürmt, und es gab viele 
positive Reaktionen.“ 

Kontrasterfahrungen
Diese Aktion zeigt im Kern das, was Kirchenräume eigent-
lich ausmacht: Ihr Kontrast zum Alltäglichen. „Gotteser-
fahrungen sind Kontrasterfahrungen“, ist Theresa Stamp-
ler überzeugt. „Barockkirchen entstanden etwa als Antwort 
auf die kargen Verhältnisse, in denen Menschen damals 
lebten. Zeitgenössische Kirchen sind erstaunlich leer, als 
Kontrast zu unserem vollen Alltag.“ 

Und noch etwas spielt eine Rolle: „Menschen sind trans-
zendente Wesen und suchen nach diesem Kontrast, der ih-
ren Alltag übersteigt. Kirchenräume bieten Dimensionen, 
die über uns Menschen und unsere Vorstellungskraft hin-
ausgehen – man erahnt etwas Größeres, Heiliges. Kirchen 
sind eines der Bindeglieder zwischen Himmel und Erde, 
auch abseits der Liturgie.“

In ihrer kirchenpädagogischen Arbeit für die Schulpastoral 
der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs bittet The-
resa Stampler die Besucher*innen gerne, direkt mit dem 
Kirchenraum zu interagieren: „Kinder legen sich dann etwa 
auf den Boden und blicken auf die Kirchendecke, nehmen 
eine andere Perspektive ein.“ Den Kindern gefällt das, und 
sie erzählen ihren Eltern oder Freunden davon. 

Kirchenpädagogen als Dolmetscher?
Eine andere Aufgabe der Kirchenpädagogik ist, Menschen 
zu ermöglichen, das Wahrgenommene – Gesehene, Gehör-
te und Gefühlte – in Sprache zu bringen, um den heute oft 
fremden Symbolen, Statuen oder Bildern einen Schritt nä-
her zu kommen und sie für sich verstehen zu können. 

„In einem Schulprojekt arbeiteten wir mit Kreuzwegbildern 
einer Kirche und bemerkten: hier fehlen den Schüler*innen 
die Worte. Wir wissen aber, über ein Thema reden zu kön-
nen, hilft bei der Auseinandersetzung. Ohne Sprache sind 
wir sprachlos.“ 

Die Schüler*innen erhielten dann Stifte und leere Sprech-
blasen, um die Emotionen der Figuren auf den Kreuzweg-
Bildern selbst in Worte zu bringen. Entstanden ist ein 
Kreuzweg in einer Sprache, die die jungen Schüler*innen 
verstehen und die in weiterer Folge auch eine Arbeit mit 
den Bildern ermöglichte.

Bitte weiterlesen auf S. 20

Schüler*innen konnten in leeren Sprechblasen ihre Emotionen und Gedanken zu Kreuzweg-
Bildern in Worte bringen. 
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Der Garten des Klosters der Töchter der Göttlichen Liebe in Wien hat 
eine Verbindungstür zum Botanischen Garten.

BEREICH KULTUR 
UND DOKUMENTATION

Fachbereich Kirchenpädagogik
Leitungsteam der 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE):

Sr. Ruth Pucher (Leiterin), 
Ordensentwicklung 
Kardinal-König-Haus

Christian Jordan, 
Bundesgymnasium Horn

Elisabeth Glatzenberger, 
Stift Dürnstein

Karin Mayer, 
Österreichische 
Ordenskonferenz

Theresa Stampler, 
Vereinigung von 
Ordensschulen Österreichs
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Lehrgänge

Der Gründerraum soll keine Gedenkstätte sein, sondern dazu ermutigen, Mary Ward und ihre Gemeinschaft interaktiv kennenzulernen. 
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Eine zeitgemäße Übersetzung 
Doch nicht nur in Kirchenräumen ist es lohnend, sich auf 
neue Zugänge und Übersetzungen von Altbekanntem ein-
zulassen, sondern auch Ordenscharismen können von so 
einem „Update“ profitieren. Karin Mayer, Leiterin des Be-
reichs Kultur und Dokumentation der ÖOK, sieht die Kir-
chenpädagogik auch als Chance, Kulturgüter lebendig zu 
halten und dadurch das jeweilige Charisma eines Ordens 
vermitteln zu können. 

In Kooperation mit der Vereinigung von Ordensschulen  
Österreichs wurde im Mary Ward-Schulzentrum St. Pölten 
ein neues Projekt umgesetzt: der „Gründerraum“.

„Gründerraum“
Gegründet 1707 von den Mary Ward Schwestern, vormals 
„Englische Fräulein“, wirken heute keine Schwestern mehr 
an den Schulen. Um das Charisma des Ordens vor Ort zu 
bewahren, wurde nun ein „Gründerraum“ eingerichtet. 

Das Konzept wurde gemeinsam mit den Schulverantwort-
lichen entwickelt. „Wichtig war uns, dass es kein Gedenk-
raum ist, sondern dass er ermutigt, Mary Ward und ihre 
Gemeinschaft interaktiv kennenzulernen.“ Und das gelingt.

Der helle, freundliche Raum lädt zum Entdecken und Ver-
weilen ein. Kunsthistorische Versatzstücke der Schwes-
terngemeinschaft hängen neben in QR-Codes verpackten 
Infobotschaften, daneben läuft ein Film über Mary Ward. 
Der Raum ist für Schüler*innen und Lehrer*innen stets offen. 

Karin Mayer: „Der Raum ist ein gelungenes Beispiel, wie Or-
denscharisma ins Heute übersetzt werden kann, und zeigt 
auch, wie vielschichtig die Arbeit der Kirchenpädagogik 
ist. Wir ermutigen Menschen dazu, sich auf Orte, ihre Ge-
schichte und ihren Geist, einzulassen und laden ein, den 
gewohnten Blick umzulenken und Neues zu entdecken.

Damit Orden und ihre Räume auch in Zukunft nichts von 
ihrer Faszination verlieren und im Leben der Menschen 
präsent und bereichernd sind. 

[elisabeth mayr]

Faszination Kirchenraum

Der Lehrgang richtet sich an 
Führungskräfte aus Orden und Ordenseinrichtungen 

• mit Führungsqualifikation 
• mit Führungserfahrung 
• in aktueller personeller und/oder finanzieller  
  Führungsverantwortung

Formate 
• Module an verschiedenen Orten von Orden mit Impulsen:  
    reflektierend, praxisnah, systemisch, interaktiv
• Gespräche mit Ordensleuten in Führungsaufgabe 
   und Führungskräften im Ordenskontext
• Erleben von Ordensleben
• Spirituelle Angebote und Übungsmöglichkeiten
• Werte-Reise“ in der eigenen Führungspraxis 
   zwischen den Modulen 
• Persönliches Journal

Zeitrahmen 
• vier Kurseinheiten
• März 2022 bis Juni 2023 
• jeweils Donnerstag (14:30 Uhr) 
bis Samstag (13:30 Uhr)

Leitung / Begleitung 
• Sr. Mag.a Ruth Pucher MC
  Kunsthistorikerin, Leiterin des Bereichs „Ordens-
 entwicklung“ im Kardinal König Haus/Wien 
• Mag. Georg Nuhsbaumer
  Theologe und Organisationsentwickler, Leiter des 
  Bereichs „Christlich inspirierte Führung und 
  Organisationskultur“ im Kardinal König Haus/Wien

Kosten 
• Kursbeitrag: € 2.000,– 
• zzgl. Übernachtungskosten im jeweiligen 
 Tagungshaus (ca. € 60,– pro Tag mit Vollpension) 

Anmeldung 
Sekretariat der Österreichischen Ordenskonferenz
Telefon: + 43 (0)1 5351287-0 
E-Mail: sekretariat@ordensgemeinschaften.at 

Anmeldeschluss 
28. Februar 2022

Eine Einladung der Österreichischen Ordenskonferenz an 
Frauen und Männer, … 

• die mehr über christliche Spiritualität wissen und 
  sich vergewissern wollen. 
• die christlichen Glauben verstehen und vertiefen 
  wollen. 
• die in den zwei Jahren einen besonderen spirituellen
   Weg gehen wollen – alleine und mit anderen. 

Zeitrahmen 
• acht Kurseinheiten
• September 2022 bis Juni 2024 
• jeweils Donnerstag Abend bis Sonntag Mittag

Orte 
Die Seminare finden immer abwechselnd statt in : 
• Stift Seitenstetten/Niederösterreich 
• Haus der Kreuzschwestern in Hall/Tirol Nächtigung
   im jeweiligen Tagungshaus. 

Gleichbleibende und begleitende Elemente 
• Donnerstag Abend: Ankommen und Einführung 
  ins Thema 
• An den Kurstagen Freitag und Samstag: Morgen-
  meditation – Mittagshalt – Tagesrückblick 
• Sonntag Vormittag: Reflexion / Integration und 
  Eucharistiefeier 
• Mögliche begleitende Elemente: Austauschgruppe, 
  Geistliche Begleitung, … 

Kursbegleitung 
Sr. Christine Rod MC, Österreichische Ordenskonferenz 

Kosten
• Kursbeitrag: € 1.600,– 
• zzgl. Übernachtungskosten im jeweiligen Tagungshaus 
(ca. € 60,– pro Tag mit Vollpension) 

Anmeldung
Sekretariat der Österreichischen Ordenskonferenz
Telefon: +43 (0)1 5351287-0
E-Mail: sekretariat@ordensgemeinschaften.at 

Anmeldeschluss 
30. April 2022

führen und leben

Christliche Führungskultur 
in Ordenseinrichtungen

glauben und leben

Spuren und Wurzeln 
des Christlichen
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Personalia
Borromäerinnen: 
Sr. M. Christine Daniela Jedinger

Die Barmherzigen Schwestern vom 
hl. Karl Borromäus in Wien wähl-
ten am 18. Oktober 2021 eine neue  
Generalleitung. Sr. M. Christine  
Daniela Jedinger wurde dabei 
als Generaloberin seit 2015 er-
neut bestätigt. Ihr zur Seite ste-

hen Sr. Johanna Humer als Generalvikarin, Sr. Evange-
lista Berger als Generalsekretärin, Sr. Karoline Pöll als 
Generalprokuratorin sowie die drei Generalassisten-
tinnen Sr. Elisabeth Mayr, Sr. Edith Mittendorfer und  
Sr. Renate Bustillos Manjarrez.

Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ): 
Stefan Gerdenitsch

Mit 1. Februar 2022 übernahm Ste-
fan Gerdenitsch, der bereits seit 
September 2021 einzelne Agenden 
von Edmund Pollak in der Bauab-
teilung betreut hat, die Leitung des 

VOSÖ-Bereichs Bau und Technik.

Europakloster Gut Aich: 
Br. Thomas Hessler

Br. Thomas Hessler ist seit 5. Sep-
tember 2021 neuer Administrator 
im Europakloster Gut Aich. Der 
53-jährige Ordensmann war bis-
her Subprior und interimistischer 
Leiter des Benediktinerklosters. 
Er folgt auf P. Johannes Pausch, 

der sein Amt als Prior zurückgelegt hat.

Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ): 
Claudia Rittmann

Seit 2. Jänner 2022 ist Claudia 
Rittmann als Assistentin der Ge-
schäftsführung tätig. Sie wird die 
neue VOSÖ-Geschäftsführerin 
Martha Mikulka in ihrer Funktion 
unterstützen.

Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ): Maria Haber-
sack
Mit 1. Februar 2022 übergab der 
bisherige Vorstandsvorsitzende 
der VOSÖ Rudolf Luftensteiner 
seine Funktion an die bisherige 
Geschäftsführerin der Vereinigung 
Maria Habersack. Luftensteiner 

selbst bleibt Vorstandsvorsitzender des Instituts Österrei-
chischer Orden.

Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ): 
Martha Mikulka

Mit 1. Februar 2022 übernahm 
Martha Mikulka die Stelle der Ge-
schäftsführerin der VOSÖ. Sie folgt 
in dieser Position Maria Habersack 
nach. Bisher zeichnete sie für die 

Agenden der Stabsstelle Projektentwicklung und -beglei-
tung verantwortlich.
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Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ): 
Regina Grünsteidl

Seit 3. November 2021 verstärkt 
Regina Grünsteidl das VOSÖ-Lei-
tungsteam. Als Nachfolgerin von 
Martha Mikulka hat sie sich in die 

Agenden der Stabsstelle Projektentwicklung und -beglei-
tung eingearbeitet und übernahm diese Stabsstelle ab  
1. Februar 2022 in alleiniger Verantwortung.
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Barmherzige Brüder: 
Fr. Saji Mullankuzhy

Am 20. Jänner 2022 wählten die 
Teilnehmer des 79. Provinzkapitels 
der Österreichischen Ordenspro-
vinz der Barmherzigen Brüder die 
Provinzleitung neu. Fr. Saji Mullan-
kuzhy OH wurde von seinen Mit-

brüdern erneut zum Provinzial gewählt. Als Provinzräte 
wurden Fr. Daniel Katzenschläger, Fr. Antonius Nguyen, 
Fr. Richard Jombik und Fr. Nikolaus Deckan gewählt.
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Warum arbeitest du bei den  
Ordensgemeinschaften?
Orden sind Teil meines Lebens geworden. Sie begleiten 
mich bereits seit dem Kindergarten und haben mich ge-
prägt. Jetzt kann ich durch meine Arbeit wieder etwas zu-
rückgeben.

Du stehst vor einem neuen Aufgabengebiet.  
Was reizt dich daran?
Ich glaube fest daran, dass die VOSÖ Zukunft hat. An die-
ser Zukunft tatkräftig mitzuarbeiten und sie zu gestalten, 
spricht mich besonders an. 

Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Wenn ich gefordert werde und etwas gestalten kann.

Wie und wo schöpfst du in deiner  
Freizeit Energie?
Bei meiner Familie, vor allem meinen 3 Mädels, im Garten, 
beim Singen (Kirchenchor), beim Gebet

Hast du ein Lebensmotto?
Habe ich von einem bekannten Bergsteiger: Meine Kraft 
schöpfe ich aus den Ideen für die Zukunft und nicht aus 
den Leistungen, die hinter mir liegen! (Reinhold Messner)

Dein liebstes Reiseziel?
Einsamer Strand im Süden Kroatiens

Dein Lieblingsfilm?
Alle Arten von Krimis, vor allem Agatha Christie

Dein Lieblingsbuch?
Pippi Langstrumpf

Dein/e Hobby/s?
Musik, lesen, garteln

Präsent sein bedeutet für mich …
… gemeinsam mit (De-)Mut unterwegs zu sein und das  
große Ganze im Blick zu haben.

ON-Wordrap
mit Martha Mikulka 
(VOSÖ-Geschäftsführerin)
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„Der SONNTAG“ sucht Anekdoten 
Seit Mai 2021 erscheint in der Wiener Kirchenzeitung „Der 
SONNTAG“ wöchentlich eine neue Anekdoten-Rubrik. Die 
Redaktion bittet um Mithilfe zur Sammlung von vielen un-
terhaltsamen Beiträgen.

Was suchen wir?
Heitere Begebenheiten „rund um die Kirche“. Geschichten, 
die bei Messen, in der Pfarre, am Jugendlager, im Pfarrcafe, 
im Religionsunterricht, bei einer religiösen Familienfeier 
usw. erlebt wurden. Es ist egal, wie lange die Begebenhei-
ten zurückliegen. Sie müssen auch nicht aktuell sein.

Welche Angaben benötigen wir?
Die Geschichte, Ort und Zeit des Geschehens und die Na-
men der Beteiligten. Wer seinen Namen nicht veröffent-
licht haben möchte, wird selbstverständlich anonymisiert. 
Es gibt keine vorgegebene Länge, da sie variieren wird.

Wie kommen die Geschichten zu uns?
Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail an Bernadette  
Spitzer, die auch für alle Fragen zur Verfügung steht: 
bernadette.spitzer@edw.or.at. 

Wo sind die Anekdoten zu lesen?
„Der SONNTAG“, die Zeitschrift der Erzdiözese Wien, ver-
öffentlicht jede Woche eine heitere Geschichte. Eine even-
tuelle Tonaufnahme nach Rücksprache kann gegebenen-
falls auf radio klassik Stephansdom für eine Sendung zum 
Einsatz kommen. Mittelfristig ist geplant, die Anekdoten 
in Buchform im Wiener Domverlag zu veröffentlichen.

Wir freuen uns auf viele heitere und heilige 
Geschichten aus der Welt der Kirche!

Gesucht:
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, 
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische 
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaf-
fende und EntscheidungsträgerInnen.

Am Punkt: 
Leidenschaftlich gegenwärtig statt Resignation
Leidenschaftlich gegenwärtig – sehen wir uns die beiden Wörter einmal genauer an:

„Leidenschaftlich“ – bedeutet laut Duden: emotional, bestimmt, begeistert, eifrig. Wikipedia spricht auch von „der inten-
siven Verfolgung von Zielen.“ Und: „Leidenschaftliche Menschen können durch ihren Einsatz Besonderes in Gang setzen“.

„Gegenwärtig“ bedeutet: Jetzt, heute, anwesend sein, der Gegenwart angehörig sein.

Tatsächlich erfordert unser Heute, dass wir leidenschaftlich gegenwärtig sind. Denn noch nie waren wir so sehr in Be-
drängnis wie in der Gegenwart: Pandemien, Artensterben, Kriege … über all dem droht die größte Katastrophe von allen: 
die Klimakrise. Sie schreitet in einem schnelleren Tempo voran als die Klimatolog*innen erwarten haben. Das Szenario, 
das die Expert*innen vorhersagen, ist besorgniserregend; die Folge sind globale Wetterextreme, die mit massiven Um-
weltzerstörungen einhergehen und letztendlich Millionen Menschenleben kosten werden. Papst Franziskus vergleicht in 
seiner Enzyklika „Laudato si“ die Wunden, die die Klimakrise der Menschheit bereits zugefügt hat und noch zufügen wird, 
mit den Verwüstungen eines Weltkriegs.

Ein Grund zur Resignation? Ein klares Nein! Es war auch Papst Franziskus, der 2014 in seinem Schreiben zum "Jahr des 
geweihten Lebens" das Diktum von der leidenschaftlichen Gegenwärtigkeit geprägt hat. Oder um Generalsekretärin  
Sr. Christine Rod zu zitieren: "Die Orden sind in schwierigen Prozessen, manche sogar in dramatischen Umbrüchen. Aber 
leidenschaftlich gegenwärtig sein – das wollen die allermeisten von ihnen.“

Die Orden können nicht im Alleingang die Klimakrise in Ordnung bringen und die Welt retten. Was sie können: Leiden-
schaftlich gegenwärtig sein, mit offenen Augen durch die Welt gehen und ihren Beitrag leisten, damit „Gott durch uns 
in dieser Welt immer wirksamer und immer gegenwärtiger sein“ kann (Vita Consecrata). Und erinnern wir uns: „Leiden-
schaftliche Menschen können durch ihren Einsatz Besonderes in Gang setzen“.

[robert sonnleitner]

© Österreichische Ordenskonferenz

Ordensleute sind vielseitig und leidenschaftlich engagiert – wie hier mit Fridays for Future. 
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