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Was mich bewegt ...
Sr. Christine Rod MC
Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz

Es war eine spannende Redaktionssitzung. Dass das Thema der nächsten ON mit 
„präsent – gegenwärtig“ zu tun haben musste, war klar; ist es doch das Jahresthema. 
Aber welchen Aspekt von Gegenwärtig-sein greifen wir auf?
In Anbetracht des Ukraine-Krieges war es bald ziemlich deutlich, in welche Richtung 
es diesmal gehen sollte. Die schrecklichen Ereignisse machen uns hilflos, sprachlos, 
traurig. Die Eindrücke der zerstörten Häuser, die Bilder schmutziger, gerade noch 
mit dem Leben davongekommener Menschen oder übermüdeter Geflüchteter und 
die flammenden Reden des jungen Präsidenten dringen gleichsam in uns ein.
Gleichzeitig gibt es auch die andere Seite: Eine beinahe unglaubliche Welle der 
Hilfsbereitschaft ist in unserem Land und in vielen Ländern bemerkbar. Alleine nur 
die 40.000 Besucher*innen im Wiener Stadion, durch die 800.000 Euro gesammelt 
werden konnten, sind ein Beweis für Betroffenheit, Menschlichkeit und Bereitschaft 
zum Helfen. 
Auch Ordensgemeinschaften, von denen viele in internationalem Austausch und 
gegenseitiger Hilfestellung auch in Friedenszeiten erfahren sind, haben schnell 
reagiert und Hilfslieferungen organisiert. Sie wissen von ihren Mitschwestern und 
Mitbrüdern in der Ukraine, in Polen und in Moldawien, wo der Bedarf am größten 
ist und mit welcher Logistik man am besten und am unbürokratischsten helfen 
kann. So kam es also zum Titel dieser ON.
Aber nicht nur in Sachen Ukrainekrieg sind die Orden Spezialisten für das Helfen 
an Leib und an Seele, im Kleinen und im Großen. Ordensleute waren und sind für 
das Helfen und Begleiten von Anfang an Experten und Expertinnen: im unmittel-
baren Gegenüber zu konkreten Personen, in größeren Initiativen, Projekten und 
Einrichtungen, und schließlich in ihrem unbestechlichen und manchmal sogar pro-
phetischen Blick auf das, was in unserer Kirchen und in unserer Gesellschaft gut 
oder schief läuft und was es brauchen würde, um Menschen mehr zum Leben zu 
verhelfen. 
Das bewegt mich und macht mich dankbar für die Orden – und manchmal sogar 
stolz und glücklich.

OrdensNachrichten  02/2022

Sr. Christine Rod war Teil einer Frauendelegation aus Österreich, die im Vatikan 
Gespräche über die Rolle und Verantwortung von Frauen in der katholischen  
Kirche führte. Siehe Seiten 16 - 17©
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Da das Magazin den Titel „#helfend präsent“ trägt, war es 
nur logisch, die Kongregation der Helferinnen vorzustellen. 
Sie wurde 1856 in Paris von Eugénie Smet gegründet. Die 
1825 in Lille (Nordfrankreich) geborene Ordensgründerin 
hatte schon als Jugendliche ein Gespür für benachteiligte 
Menschen und widmete sich verschiedensten karitativen 
Tätigkeiten. 1869 wurden die Helferinnen, geprägt von 
den Zielen des heiligen Ignatius von Loyola, als Ordensge-
meinschaft anerkannt. Eugénie Smet, die sich als Ordens-
frau Maria von der Vorsehung nannte, starb 1871 und 
wurde 1957 seliggesprochen. 

In der damaligen Zeit war in der Glaubensverkündigung 
viel vom Fegefeuer die Rede, erzählt Sr. Stefanie Strobel sa,  
Provinzoberin der Provinz Zentraleuropa. „Es wurde als 
eine Art Vorhölle geschildert, wo die armen Seelen Höl-
lenqualen ausgesetzt waren.“ Doch Gott ist nicht strafend, 
sondern barmherzig. Fegefeuer bedeutet, sich nach dem 
Tod in der Begegnung mit Gott „seines Lebens bewusst 
zu werden in aller Radikalität; wo einfach alles abfällt, 
was wir so an Verdrängungs- und Entschuldigungsmecha-
nismen angesammelt haben, wo uns schlicht und ergrei-
fend bewusst wird, wer wir sind, wer wir waren, was wir 
gemacht haben“. 

Das ist auch der Grund, warum der volle Name der Gemein-
schaft „Helferinnen der Seelen im Fegefeuer“ lautet. Das 
Gebet für die Verstorbenen bedeutet, dass keiner vergessen 
und aus der Gemeinschaft der Kirche verstoßen ist. 

Läuterung, Reinigung, Loslassen 
„Als apostolisch-aktive Gemeinschaft bemühen wir uns, 
auch Menschen zu unterstützen, die sich in ihrem irdi-
schen Dasein in ‚Fegefeuer-Situationen‘ befinden, die Kri-
sen oder Prüfungen durchleben müssen“, sagt Sr. Stefanie. 
„Wir glauben, dass solche Situationen Übergänge sind, die 
den Menschen prägen, verändern und letztendlich viel-
leicht reifen lassen. Fegefeuer bedeutet Läuterung, Reini-
gung, Loslassen. Wenn mir bewusst wird, wer ich zu Leb-
zeiten bin und war und wo ich versagt habe, dann kann 
ich loslassen und in ein neues Leben in der Fülle Gottes 
übergehen.“ Für Ordensgründerin Eugénie Smet war das 
Lebensziel des Menschen die Begegnung mit Gott, „weil 
wir glauben, dass das Leben aus einer Gottesbeziehung 
dem Menschen zu einem erfüllten Leben verhilft.“ 
 
1897 kamen die Helferinnen auf Wunsch von Kaiser Franz 
Joseph nach Wien. Heute gibt es hier zwei Gemeinschaften. 
Die rund 60 Schwestern in der Provinz haben keine eige-
nen Häuser, sondern wirken in der Krankenhausseelsorge, 
in der Hauskrankenpflege, in der Schule und Lernhilfe, in 
der geistlichen Begleitung oder in der Unterstützung von 
SOLWODI. Sr. Stefanie: „Wir möchten für Menschen in 
Nöten da sein und sie auf der Suche nach Gott begleiten.“

[robert sonnleitner]

Mehr informationen unter: https://helferinnen.info

Im Porträt:  
Die Gemeinschaft  
der Helferinnen

Das Foto stammt aus dem März 2022 und zeigt rund 40 der 60 Schwestern der Gemeinschaft der Helferinnen ©
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Wie kann es gelingen, Menschen, de-
ren Leben von Enttäuschung, Verlet-
zung, Ablehnung geprägt ist, Vertrau-
en zu vermitteln? 

Es beginnt mit einem freundlichen 
Blick: Ich nehme Dich wahr. So 
einfach ist das. 

Seit Beginn unseres Engagements in 
der Notschlafstelle VinziRast haben 
wir uns um eine Atmosphäre der  
Offenheit und der Wertschätzung be-
müht. Wir machten uns vertraut mit 
dem, was ist. Ohne Urteil und Vorur-
teil, vor allem ohne vorgefasste Ideen 
und Vorstellungen, ohne Abhängig-
keiten zu schaffen. Spontane, freie 
und absichtslose Zuwendung – das 
bedeutet für mich Präsenz. Erwar-
tungen aufgeben, auch „helfen“ zu 
wollen. Wir erlebten, wie Dinge ver-
ändert und den Müden und Erschöpf-
ten zur Hilfe werden können. Ist das 
„helfende Präsenz“?

Cecily Corti 
ehem. Leiterin VinziRast

Oh n e Urtei l  
un d Vorurtei l 

„Wir [haben] vergessen, dass wir die 
Hüter unserer Nächsten und unseres 
gemeinsamen Hauses sind. Mit Krie-
gen haben wir den Garten der Erde 
verwüstet“, so Papst Franziskus. 

Aus praktischer Sicht bedeutet das für 
den vielfältigen Caritas-Einsatz im In- 
und Ausland: Lebensmittellieferun-
gen in die Ukraine organisieren, Klei-
derausgaben in unserem Land öffnen, 
Orte der Sicherheit für Menschen auf 
der Flucht schaffen. 

Und zugleich weder auf die auch bei 
uns weiter an den Rand gedrängten 
Menschen, die Wohnungslosen, die 
Armen, die Sterbenden, die Trauern-
den und Alten, noch auf unseren ver-
letzten Planeten, unser gemeinsames 
Haus, zu vergessen.

Michael Landau 
Präsident, Caritas Österreich
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Hüter des  
gemeinsamen Hauses

Bei einem Workshop wurde uns ein 
vierstufiges Lernmodell der Sozial-
arbeit vorgestellt. Die ersten drei 
Stufen lauten: „Glückseligkeit: Wir 
wissen nicht, dass wir nichts wissen. 
Abstieg in die Hölle: Wir wissen, dass 
wir nichts wissen. Harte Arbeit: Wir 
verstehen einzelne Dinge“. Auf der 
vierten Stufe würden wir „unbewusst 
kompetent agieren“.  Bei den ersten 
drei Stufen geht es um Reflexion, die 
vierte betont die Präsenz und den 
Wert der Intuition. 

Beides ist mir in der Sozialarbeit 
wertvoll. Mir eröffnete das Modell  
einen neuen Zugang zum Gleich-
nis des Weltgerichts (Mt 25,31f ).  
Die Gerechten werden nicht behaup-
ten, dass sie richtig gehandelt haben, 
sie werden fragen: „Wann haben wir 
dich …?“

P. Markus Inama SJ 
Mitglied des Vorstands von  
CONCORDIA-Sozialprojekte 
Superior der Jesuiten in Wien
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Präsenz und 
Intuition

" H e l f e n d  p r ä s e n t "                               Das bedeutet für mich...

Wer war dem Überfallenen der 
Nächste? Das ist die Frage. Nicht der 
andere ist mein Nächster, sondern 
ich bin der Nächste zum anderen. 
Die Frage stellt sich aus der Sicht 
des in Not Geratenen: Wer ist mein 
Nächster? Nächstenliebe ist so nicht 
die Hilfe für den Nächsten, sondern 
selbst jemand anderem der Nächste 
werden. 

Deswegen ist es auch ein Schmarrn 
in Fernsten- und Nächstenliebe zu 
trennen. Die Geschichte sagt: Wir 
können uns die Nächsten nicht aus-
suchen. Weil sie uns aussuchen. 
Weil wir selbst die Nächsten wer-
den können im Ernstfall. Es geht 
darum, sich zu trauen in die Nähe 
des Elends, aber nicht, um sich 
schamlos daran zu weiden oder in 
seinem Mitleid selig zu werden,  
sondern um so effektiv wie möglich 
aus ihm herausführen zu können. 
Nächstenliebe ist keine Abstands-
messung, sondern eine Standort- 
bestimmung. 
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Martin Schenk 
Sozialexperte & stv. Direktor 
der Diakonie Österreich 
Psychologe

Ich bin der Nächste 
zum an deren

‚Präsent sein‘ geht auf das Buch Exo-
dus zurück, wo Gott Mose seinen Na-
men enthüllt: Ich bin der Ich-bin-da 
(Ex 3,14). Durch das Sakrament der 
Eucharistie haben wir teil am Dasein 
Gottes: „Wohl habe ich gesagt, ihr seid 
Götter, ihr alle seid Söhne und Töch-
ter des Höchstens“ (Ps 82,6). So hat 
unser Dasein in der Welt zwei Dimen-
sionen: Eine ontologische und eine 
schöpferische. 

Als ich ca. vier Jahre alt war, ließ mei-
ne Mutter am Abend die Tür meines 
Zimmers immer ein Stück weit geöff-
net. Die Geräusche aus der Küche, wo 
sie noch lange im Haushalt tätig war, 
wirkten auf mich wie die schönste 
Entspannungs-Musik. „Sie ist DA“ – 
das genügte mir, und ich schlief ruhig 
ein. Helfend präsent sein bedeutet 
daher für mich: Aktives und kreatives 
Dasein.

Sr. Rafaela Kolodziejak OSB 
Sonderpädagogin, Kindergarten-
pädagogin, Theologin 
Benediktinerin der Anbetung
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Aktives un d 
kreatives Dasei n

Helfend präsent sein – diese Erfah-
rung mache ich u.a., wenn ich in mei-
ner Tätigkeit als Psychotherapeutin 
begleitend und stützend versuche, 
ganz da zu sein für die Person, die 
mir gegenübersitzt. Dieses ganz Ge-
genwärtig-Sein setzt voraus, dass ich 
meine ungeteilte Aufmerksamkeit 
auf den Hilfesuchenden richte, mich 
gleichzeitig empfänglich mache für 
das, was ihn bewegt und ihm signa-
lisiere wie auch spüren lasse: Ich bin 
für dich da. Ich nehme dich wahr, mit 
deinen Fragen, Sorgen und Ängsten 
und ich will dich darin ein Stück des   
Weges begleiten.

Es berührt mich jedes Mal von Neuem, 
wenn ich im Verlauf eines Therapie-
prozesses wahrnehme, wie jemand 
Schritt für Schritt seinen ganz per-
sönlichen, reifen Umgang findet, um 
herausfordernde Situationen zu be-
wältigen und sich so auch ein Mehr 
an Leben eröffnet.
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Sr. Patricia Erber SDS 
Provinzleiterin Salvatorianerinnen 
Psychotherapeutin

Ein Meh r 
an Leben
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Teilweise mitten in den Kriegsgebieten sind sie für die Menschen da, spenden Trost und Beistand, or-
ganisieren Essen oder Transporte und halten Messen. Wie diese Hilfe aussieht, was davon in Österreich 
geschieht, erzählt P. Oliver Ruggenthaler OFM, der Leiter von „Franz Hilf “, im Podcast der Ordens- 
gemeinschaften Österreich. Hier eine Zusammenfassung.

„Ein Weggehen kommt nicht in Frage.“
P. Augustin lebt in Kiew. Er lebt in einer kleinen Nieder-
lassung der Franziskaner, es gibt nur wenige Christen des  
römischen Ritus‘ dort.Als der Krieg begann, ist er geblie-
ben, harrte mit Menschen in den Kellern aus. Ein Wegge-
hen kam für ihn nicht in Frage. „Bleib bei uns“, baten die 
Leute, seine Anwesenheit gab ihnen Trost und Hoffnung. 

Er ist einer von den etwa 110 Franziskanern in der Ukraine, 
die bewusst geblieben sind, um zu helfen, berichtet P. Oli-
ver Ruggenthaler, der Guardian der Franziskaner in Wien 
und Leiter der franziskanischen Hilfsorganisation „Franz 
Hilf“.  Er steht in stetigem Austausch mit seinen Mitbrü-
dern in der Ukraine, weiß, wie es ihnen geht – und noch viel 
wichtiger – er erfährt so, wie er sie bestmöglich mit „Franz 
Hilf“ unterstützen kann, auch von Österreich aus. 

Gewachsene Hilfe
Die Franziskaner sind schon seit vielen Jahren, ja Jahrzehn-
ten in der Ukraine tätig, bereits vor dem Fall des Eisernen 
Vorhangs. Diese Verbundenheit ist jetzt ein unschätzbarer 
Vorteil:

„Wir können auf ein starkes, hier gewachsenes Netzwerk 
zurückgreifen, nicht nur zu unseren Mitbrüdern oder  
Mitschwestern, sondern auch zu Persönlichkeiten aus Poli-
tik und Gesellschaft, mit denen wir auch in der Vergangen-
heit viel zu tun hatten“, schildert P. Oliver, der die Hilfsor-
ganisation seit 2013 leitet. Unter seiner Regie ist aus dem 
kleinen, regionalen Hilfswerk eine international agierende 
Hilfsorganisation geworden, die weltweit in 80 Ländern 
vertreten ist.

Erster Transport: Mehl und Geld
Wie diese Hilfe aussieht, das hat P. Oliver im ersten Hilfs-
transport persönlich miterlebt. „Wir fuhren fünf Tage nach 
Kriegsbeginn an die slowakisch-ukrainische Grenze. Es war 
nicht möglich diese zu passieren. Unsere ukrainischen Mit-
brüder standen auf der anderen Seite der Grenze. Ich konn-
te zumindest durch ein Fenster hinüberwinken“, berichtet 
er. 

Im Gepäck hatten er und sein Mitbruder P. Elisäus Hrynko, 
der russisch sowie ukrainisch spricht und selbst lange in 
der Ukraine gelebt hatte, vor allem Mehl und Bargeld für 
eine große franziskanische Bäckerei in der Karpatenukra-
ine, die nur schwer an Ressourcen kommen konnte. Ein 
Ukrainer, der mit über 60 Jahren nicht mehr dem Ausrei-
severbot unterlag, durfte die Hilfsgüter aus Österreich 
schließlich über die Grenze bringen. 

P. Oliver kannte, so wie der Großteil der österreichischen, ja 
europäischen Bevölkerungen keine Kriegssituationen. „Es 
war schlichtweg ergreifend, dieser Lage ausgesetzt zu sein.“ 

Bei der Heimfahrt nahmen die beiden Patres zwei ukraini-
sche Frauen mit ihren beiden Kindern mit, die unter dra-
matischen Umständen gerettet worden waren. „Sie sind 
jetzt privat in Maria Enzersdorf gut untergekommen“, freut 
sich der Guardian.  

Seit diesem ersten Hilfstransport wurden noch zwei weite-
re, um einiges größere LKW-Transporte organisiert: Einer 
beladen mit Medikamenten für ein Kinderkrankenhaus in 
Schytomyr, und einer mit Sachspenden, wie Hygieneartikel 
und Instantnahrung.

„Bleib bei uns!“
Franziskaner in der Ukraine

Br. Capistran in Ternopil Franziskaner in Seredne (Karpatenukraine)
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„Essen auf Rädern“ in Konotop
Essen und Hygieneartikel braucht auch P. Romuald, der in 
Konotop, einer Stadt nordöstlich von Kiew, die mitten im 
Kriegsgebiet liegt, die dort zurückgebliebenen Menschen 
mit dem Nötigsten versorgt. Dort leben hauptsächlich äl-
tere Menschen, sie hausen in Wohnungen, die oft nur mehr 
Ruinen sind. Die jüngeren Bewohner sind alle geflohen 
oder kämpfen im Krieg. P. Romuald bringt „Essen auf Rä-
dern“ oder Medikamente. Er bleibt, auch wenn es gefähr-
lich ist. 

Mitbrüder wie P. Romuald schicken ganze Listen mit Din-
gen, die gebraucht werden, an „Franz Hilf“.  „Das versuchen 
wir dann, so schnell wie möglich zu beschaffen und in die 
Ukraine zu transportieren.“ Deswegen helfen zurzeit vor 
allem Geldspenden, damit zielgerichtet Dinge in größeren 
Mengen eingekauft werden können. „Oft geben Firmen Ra-
batte“, bemerkt P. Oliver, dankbar über jede Unterstützung. 

Kraft aus dem Charisma, aus dem Glauben
Der Einsatz von P. Augustin und P. Romuald steht stell-
vertretend für viele Franziskaner und Franziskanerinnen.  
Ja, für viele Ordensleute auch aus anderen Gemeinschaften, 
die täglich in der Ukraine ihr Leben riskieren, um anderen 
zu helfen. Sie leisten, oft im Verborgenen, Übermenschli-
ches. Woher nehmen sie die Kraft?

P. Oliver: „Ich weiß von meinen Mitbrüdern und Mitschwes-
tern, dass sie nicht groß nachdenken. Sie sind gefordert im 
Jetzt, im Heute und im Konkreten. Damit halten sie Angst, 
Not und Verzweiflung, auch für die Menschen dort, im 
Zaum.“ 

„Und natürlich trägt uns auch das Ordenscharisma, der 
christliche Glaube, auch wenn das fast kitschig klingt. Aber 
was soll einen da sonst tragen, angesichts des Leids und 
der Zerstörung? Hier müsste ja fast Hass aufkommen. Aber 
unseren Mitbrüdern und Mitschwestern gelingt es, eben 
mit diesem täglichen Gefordertsein, diese Gefühle auf die 
Seite zu schieben. Und das ist gut so.“

Es ist klar, dass keine Hilfe, so gut und groß sie auch sein 
mag, Frieden ersetzen kann. Die Hoffnung auf ein baldiges 
Ende ist da. Bis dahin bleiben die Franziskaner und Franzis-
kanerinnen dort, wo sie gebraucht werden. 
    [elisabeth mayr]
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Franz Hilf 
Um nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Hilfe in 
Mittel- und Osteuropa gut koordinieren zu können, 
gründeten die Franziskaner unter P. Ulrich Zankanella 
1994 die Hilfsorganisation „Franz Hilf“, heute eine der 
größten Ordenshilfswerke in Österreich.  Seit 2013  
leitet es P. Oliver Ruggenthaler. Mittlerweile ist „Franz 
Hilf“ in mehr als 80 Ländern aktiv. Mit den Spenden 
werden weltweit Projekte der Franziskaner unterstützt.

Effizienz
Nach einem standardisierten Verfahren werden welt-
weit Projekte eingereicht und in der Wiener Zentrale 
bearbeitet. Ein Gremium prüft und entscheidet über die 
Freigabe der Finanzierung. 

Transparenz
„Franz Hilf“ unterliegt den Auflagen des österreichi-
schen Vereinsrechts. Es hat außerdem das Spenden-
gütesiegel und die Spendenabsetzbarkeit, womit auch 
eine regelmäßige Prüfung durch externe Wirtschafts-
prüfer garantiert ist. 

www.franzhilf.org

Der Podcast mit P. Oliver Ruggenthaler kann nachgehört 
werden unter: 

Hilfspakete von „Franz Hilf“ Essen auf Rädern in Schytomir Br. Romuald Zagurskij in Konotop
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„Da hab ich mich allein und verlassen gefühlt wie nie zu-
vor in meinem Leben“, sagte P. Carmelino. Er war Pfarrer 
im brasilianischen Amazonasgebiet und erzählte mir von 
einer Reise nach Kanada, die ihm geschenkt worden war. 
Der Gastgeber meinte es gut mit ihm, führte ihn in ein 
schickes Zimmer mit Dusche und WC, einem Fernseher 
mit Dutzenden Programmen und einem Kühlschrank, der 
prall gefüllt war mit Getränken und Essen. Dann sagte der 
Gastgeber: „Jetzt haben Sie alles, jetzt brauchen Sie mich 
nicht mehr. Alles Gute!“ Für Carmelino brach der Boden 
unter den Füßen weg. Niemanden brauchen? Auf die Hil-
fe von niemandem angewiesen sein? Das hieß für ihn, der 
einsamste und verlassenste Mensch auf Erden zu sein.

„Wer ständig in Not und Abhängigkeit 
ist, dem wird ein Stück Würde genom-
men.“  P. Franz Helm SVD ist Rektor in 
St. Gabriel und ehemaliger General-
sekretär der Superiorenkonferenz der 
männlichen Orden Österreichs.

Christus spricht: „Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan!“ Letztlich 
ist Hilfe die Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe – darüber schreibt der Steyler Missionar 
P. Franz Helm.

Hilfe? 
Hilfe!
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P. Franz Helm spricht im Pod-
cast zum Thema Nachhaltig, 
Klimakrise und Wiener Stadt-
straße. Nachzuhören unter:
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Partnerschaftliche Präsenz
Ob Adam, der erste Mensch, sich ähnlich fühlte? Im zwei-
ten Kapitel des Buches Genesis wird ja erzählt, dass Gott 
sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.“ Als 
„Hilfe, die ihm ebenbürtig ist“, schuf Gott schließlich die 
Frau (vgl. Gen 2,18-25). Partnerschaftliche Präsenz findet 
ihren Ausdruck und ihren Sinn demnach in ebenbürtiger 
Hilfe. Daraufhin ist jede Partnerschaft und jedes menschli-
che Miteinander angelegt.
 
 

Aber gerade das ist oft ein Problem: Verhältnisse der Eben-
bürtigkeit, bei denen sich Menschen oder Gemeinschaften 
auf Augenhöhe begegnen, sind selten. Statt Ebenbürtigkeit 
gibt es oft Abhängigkeitsverhältnisse, ungerechte Rahmen-
bedingungen oder Ausbeutung. Wie kann sich jemand ent-
wickeln und sein Leben verantwortungsvoll und mit Wür-
de gestalten, wenn die Rahmenbedingungen dafür fehlen? 
Auch diesbezüglich ist ein Blick in die Bibel erhellend: Im 
Buch Exodus wird geschildert, dass das Volk Israel in der 
Sklaverei in Ägypten lebt. Gott sieht sein Leid, er hört sein 
Klagen und steigt herab, um es zu befreien. Er macht sich 
helfend präsent als Gott, der den Namen JHWH trägt, das 
heißt übersetzt: „Ich bin der ich bin da“! Er führt das Volk 
ins Gelobte Land und gibt ihm ein Gesetz, das ein Leben in 
Freiheit und Ebenbürtigkeit ermöglichen soll.

Oft ist Hilfe Veränderung
Daraus folgt, dass oft die erste und vorrangigste Hilfe die 
Veränderung von ungerechten oder nachteiligen Rahmen-
bedingungen sein muss. Der indische Wirtschaftswissen-
schaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen hat in seinem 
Werk „Ökonomie für den Menschen“ darauf hingewiesen, 
dass eine Hauptursache für die Armut in der Welt der Man-
gel an Verwirklichungschancen ist. Er geht davon aus, dass 
jeder Mensch Fähigkeiten und Begabungen besitzt. Wo 
Menschen die Chance bekommen, ein gutes bzw. besseres 
Leben zu verwirklichen, ergreifen sie diese Chance auch. 
Die oft beschworene „Hilfe zur Selbsthilfe“ beginnt mit der 
Schaffung dieser Chancen, ausgehend von der Frage nach 
dem, was sie brauchen. Echte Hilfe nimmt die Menschen 
ernst und traut ihnen zu, selbst zu erkennen, was gut für sie 
ist: „Was willst du, dass ich dir tue?“ Diese Frage begegnet 
uns auch in den Evangelien. Jesus stellt sie einem Blinden, 
und dieser benennt klar und deutlich, in welche Richtung 
er sich verwirklichen möchte: „Ich möchte sehen können!“ 
(vgl. Mk 10,51 und Lk 18,41). 

Begegnung auf Augenhöhe
Nachfragen nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Hilfe-Empfänger ist besonders in jenen Bereichen wichtig, 
wo eine Ebenbürtigkeit nicht gegeben ist. Bei der Erzie-
hung von Kindern oder bei der Pflege von alten oder kran-
ken Menschen ist eine „Begegnung auf Augenhöhe“ schwer 
möglich. Umso wichtiger ist dann ein achtsamer Umgang, 

ein Wahrnehmen der Nöte, ein geduldiges Nachfragen und 
Begleiten. Wo das nicht geschieht, kann Hilfe zu einem 
Herrschaftsinstrument werden, das andere den eigenen 
Wünschen und Launen unterwirft.  Besonders gefährdet 
sind hier jene, die ein sogenanntes „Helfersyndrom“ ent-
wickeln und die Hilfsempfänger zu Objekten ihres Han-
delns degradieren. Jene, denen geholfen wird, sind oft in 
einer schwierigen Position. Denn es ist leichter, anderen zu 
helfen, als sich selbst helfen zu lassen. Oft ist es im Alter 
oder in der Krankheit ein mühsamer Lernprozess, bis die 
Betroffenen lernen, Hilfe anzunehmen und ihre Nöte auch 
ins Wort zu bringen.

Wer ständig in Not und Abhängigkeit ist, dem wird ein 
Stück Würde genommen. Das trifft auf Asylwerber zu, die 
oft jahrelang in der Grundversorgung sind, auf einen Asyl-
bescheid warten und währenddessen keine Arbeitsbewilli-
gung bekommen. Oder auf Langzeitarbeitslose, die auf die 
Unterstützung des Staates angewiesen sind, weil sie keine 
Arbeit finden und sich oft anhören müssen, dass sie „in der 
sozialen Hängematte“ liegen. Ähnlich ergeht es Menschen, 
die in den Armutsregionen der Welt oder in Flüchtlingsla-
gern leben und dauerhaft auf die Unterstützung anderer 
angewiesen sind. Nothilfe, die durch die UNO, verschie-
dene NGOs, durch Caritas und Diakonie oder auch durch 
die Missionsprokuren der Ordensgemeinschaften geleistet 
wird, hilft zum Überleben. Darüber hinaus braucht es aber 
mehr, um wirklich eine Zukunft haben zu können.

Hilfe muss mehr leisten
Ein klassisches Diktum der Entwicklungszusammenarbeit 
war: Es genügt nicht einen Fisch zu geben. Lehre die Men-
schen zu fischen! Mittlerweile ist klar, Hilfe muss auch dar-
über hinaus gehen. Wenn die Fische gefangen sind, müssen 
sie vermarktet werden. Genossenschaften sind notwendig, 
um die Rechte der Fischer zu verteidigen. Es muss verhin-
dert werden, dass große Fischereiflotten alles leer fischen. 
Und die Umweltzerstörung muss bekämpft werden, damit 
der Lebensraum der Fische erhalten wird. Alles ist mit al-
lem verbunden, so Papst Franziskus in der Enzyklika Lau-
dato si‘.

Weil die Aspekte der Hilfe so vielfältig sind, haben Ordens-
gemeinschaften in vielen Bereichen Hilfsangebote geschaf-
fen. Weltweit sind sie präsent, um durch Bildungs- und 
Erziehungsarbeit, Gesundheitseinrichtungen und Kran-
kenpflege, Menschenrechts- und Entwicklungsprojekte 
den Menschen eine Hilfe zu sein, um des Evangeliums wil-
len. Denn Christus spricht: „Was ihr einem dieser Gerings-
ten getan habt, habt ihr mir getan!“ (Mt 25,40)

Letztlich ist Hilfe die Erfüllung des Gebotes der Nächsten-
liebe. Der „barmherzige Samariter“ (vgl. Lk 10,25-37) war 
helfend präsent, als er den verwundeten Ausgeraubten am 
Wegrand versorgte. Er fragte weder nach der Religion, noch 
nach der Nationalität. Er sah und half und ist ihm so ein 
Nächster geworden.

[P. Franz Helm SVD]
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Gott ist der Gaukler – er lädt mich zum
Lebenstanz ein
KS Monika Miriam zog es schon immer in ferne Länder: Ihr 
Noviziat machte sie in Marokko, sie lebte mit Nomaden in 
der Wüste und nach den ewigen Gelübden sieben Jahre in 
Algerien – stets begleitet von einem Traum: „Ich träumte 
von einem Clown, einem Gaukler, der mit mir tanzt. Es war 
ein schöner Traum, er kam immer wieder, aber jedes Mal 
habe ich den Traum abgetan und weggelegt. Ich war über-
zeugt: Ich habe Wichtigeres zu tun.“

Dann nahm ihr Leben plötzlich eine abrupte Wendung. Sie 
wurde schwer krank. Aber: „Sobald es mir wieder besser 
ging, brach ich wieder nach Algerien auf, wo auch die Wur-
zeln unserer Ordensgemeinschaft liegen. Ich habe immer 
gespürt, dort sind die Menschen, zu denen ich gesendet 
bin. Mitten in der muslimischen Bevölkerung wollen wir 
eine Brücke sein.“ 

JA zum Leben
Doch der Traum ließ sie nicht los und kam immer wieder. 
„Ich habe mich gefragt, was bedeutet dieser Traum? Und 
habe erkannt: Gott ist dieser Gaukler – er lädt mich zum 
Lebenstanz ein.“ Doch die Krankheit ließ sie nicht los, wei-
tere Rückfälle, Behandlungen und Therapien folgten. 

Bald war klar: „Ich muss radikal etwas ändern. Ich muss 
dieser Spur nachgehen. Ich muss dem Clown Raum geben. 
Weitere Chemotherapien und eine Stammzellentherapie 
folgten. Während dieser Zeit habe ich dann den Clown-
kurs gemacht. Das war für mich die beste Therapie. Dieses 
JA zum Leben ist das erste, was man als Clown lernt. Das 
Scheitern ist des Clowns Lebenselixier. Er scheitert immer 
wieder und steht auch immer wieder auf.“ 

Eine Begegnung von Herz zu Herz
Und dann ging es los. Kleine Schwester Monika Miriam 
setzte den Traum in die Realität um und ist nun seit 10 
Jahren als Clownin Minna vorrangig auf der Wachkomas-
tation in der Albert Schweitzer-Klinik in Graz im Einsatz. 
Die Arbeit dort sei „sehr herausfordernd und gleichzeitig 
sehr bereichernd“. Die Menschen, die sie besucht, sind in 
verschiedenen Bewusstseinsstadien. „Wir gehen immer in 
eine Begegnung von Herz zu Herz. Manche reagieren mit 
Hautrötung, durch Schwitzen und manche auch durch ein 
Lächeln oder ein Augenzwinkern.“ 

Im Koffer mit dabei hat Clownin Minna auch immer eine 
Vielzahl an Utensilien: Da gibt es Plüsch-Maulwurf Fridolin 
oder Emil, das peinliche Ferkel, das gerne grunzt und rülpst 
und es auf Ohrläppchen abgesehen hat. Auch eine Ukule-
le, bunte Tücher und vieles mehr zählen zur Standardaus- 
rüstung der Clownin. 

Als Rote Nasen-Clowndoctorin ist sie vor allem im Einsatz auf der Wachkomastation und aktuell auch bei ukrainischen 
Flüchtlingen. Was sie bei ihrer Arbeit erlebt und wie mit vielen Umwegen in ihrem Leben der Wunsch Clownin zu werden 
in ihr gewachsen und gereift ist, erzählt sie im Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Hier ein Ausschnitt daraus.

Wenn Clownin Minna den Raum 
betritt, weiß sie oft nicht, was sie 
erwartet und wie die Menschen 
auf ihr Erscheinen reagieren.  
Mit einem Lächeln? Einem Augen-
zwinkern? Gibt es überhaupt eine 
Reaktion? 

„Jeder Besuch ist individuell, her-
ausfordernd und gleichzeitig sehr 
bereichernd“, sagt die Ordensfrau 
der Kleinen Schwestern Jesu (KS), 
Monika Miriam Wedenig, alias 
Clownin Minna.

Der Clown ist 

kondensiertes 
Menschsein
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Kleine Schwester Monika Miriam und ihr treuer Begleiter Emil, das peinliche 
Ferkel. Zusammen bringen sie Freude, Kraft und Abwechslung auf die Kran-
kenstation. © KS Monika Miriam

Der Podcast ist 
nachzuhören unter: 

Mit Clownin Minna auf der Wachkomastation 
- ein Einblick
Martina ist schon seit mehreren Monaten im Wachkoma. 
Ihre Schwester ist bei ihr, als Clownin Minna behutsam in 
das Zimmer tritt. Martinas Schwester sitzt nahe bei ihr am 
Bett. Plötzlich hört Minna ein Quietschen, was ist da los? Ist 
da irgendwo ein Schwein versteckt? Sie schaut unters Bett. 
Martinas Schwester meint: „Das Quietschen kommt wohl 
aus deiner Tasche, Minna!“ „Ojemine, Emil, das Schwein 
hat sich in die Tasche geschmuggelt!“ Minna ist aufge-
bracht. Emil will raus. Da ist nichts zu machen. Emil krab-
belt auf Minnas Hand. Er grunzt genüsslich. „Wie peinlich!“, 
entschuldigt sich Minna. „Er führt sich immer unmöglich 
auf.“ Sie weist ihn streng zurecht. Doch Emil kommt noch 
näher zu Martina, er grunzt nicht nur, sondern furzt oben-
drein. Minna ist hochrot im Gesicht. Martinas Schwester 
meint: „Er ist eine Stinkkanone wie unser Lucky zu Hause!“ 
und meint damit Martinas Hund. Und da ist es: Martina be-
ginnt zu lachen. Ja, Martina lacht. Es ist das erste Mal, dass 
sie eine Emotion zeigt, dass sie reagiert. Alle sind gerührt, 
Tränen steigen auf. Aber Emil lässt sich nicht beirren. Kei-
ne Gefühlsduselei! Er krabbelt zu Martinas Ohr und will 
daran knabbern. Immer noch ist ein Lachen auf Martinas 
Gesicht. Emil wird richtig penetrant und unverfroren. Das 
geht Minna nun doch zu weit. Sie verbannt Emil in die Ta-
sche, entschuldigt sich für die Frechheit und verabschiedet 
sich. Leise schließt sie die Tür und sieht noch beim Hinaus-
gehen die Verzauberung auf den Gesichtern. 

Ganz Dasein
„Meistens gehen wir gestärkter nach Hause, als wir hin-
kommen“, erzählt KS Monika Miriam mit Zufriedenheit 
und Leichtigkeit in ihrer Stimme. „Durch den Humor, die 
Freude, die wir wecken – das gibt einfach viel zurück.“ Sie 
erzählt, dass sie bei den Einsätzen immer ganz bei sich 
selbst sei, ganz auf die Präsenz fokussiert und vergleicht 
ihre Arbeit mit der Kontemplation, die viele Ordensge-
meinschaften leben. „Ich konzentriere mich auf meinen 
Atem, auf das Ankommen, auf das Dasein – egal welches 
Gefühl gerade da ist. Ich komme mit mir selbst und mit 
Gott in Verbindung.“

Clownsein ist verdichtetes Menschsein pur
Bereits die Ordensgründerin Kleine Schwester Magdelei-
ne sagte: „Sei Mensch, bevor du Ordensfrau und Christin 
bist.“ „Je tiefer dein Menschsein reicht, desto besser kannst 
du es Gott schenken, und dein Ordensleben wird auf soli-
dem Grund stehen und sich gesund und ausgewogen ent-
wickeln. Der Clown ist für mich Menschsein in seiner Es-
senz, kondensiertes Menschsein, verdichtetes Menschsein 
pur…“, erzählt Kleine Schwester Monika Miriam. 

Gebet und Freundschaft: 
die Kleinen Schwestern Jesu
Die Kleinen Schwestern Jesu leben in kleinen Gemein-
schaften, sind weltweit in rund 50 Ländern tätig, bevorzugt 
mit Menschen am Rande der Gesellschaft. In Österreich 
sind die Kleinen Schwestern Jesu in Wien, Graz, Linz und 
Regelsbrunn bei Wien anzutreffen. Sie leben nach dem 
Grundsatz ihres Gründers Charles de Foucauld, der sagte: 
„Verkündige das Evangelium nicht durch dein Wort, son-
dern durch das Leben.“ 

[renate magerll
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Der Gewinn eines guten Lebens
Wie kann ich als Religionslehrerin meinen Schüler*innen helfen, ins Leben zu finden, ein „gutes“ 
Leben zu führen? Sr. Gudrun Schellner SSM unterrichtet am Gymnasium Sacre Coeur in Wien.

Was ist gutes Leben?
Was ist gut?
Ist besser besser als gut?
Im Nachdenken über das, was gut ist, fiel mir ein Folder in die Hand, auf dem „gutes Leben“ 
stand. Darin ging es um Bücher, die zu diesem Thema passen. Eine Fülle von Materialien 
zu Themen wie Mut, Mensch sein dürfen, schöne Aussichten haben, dankbar sein, Träume 
und gute Gedanken, abtauchen, um aufzutauchen etc. Die Frage aber bleibt für mich: Was 
ist ein gutes Leben?
Gut – besser – am besten. Wir tragen als Menschen in uns das Bedürfnis nach Steigerung. 
Wir wollen das Optimum für uns oder auch für andere und leben meist im Vergleich zu 
anderen. Daher kommt dann auch das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein oder nicht so viel 
Glück zu haben wie andere. Zu vergleichen beginne ich, sobald mir das Gute nicht mehr 
reicht und ich das Bessere suche. Genau das aber erscheint mir in diesem Zusammenhang 
nicht hilfreich. Ich brauche das Gute nicht mit etwas anderem zu vergleichen. Das Gute ist 
einfach gut. Etwas ist für mich gut bzw. das für mich Gute, ganz egal, ob andere etwas noch 
Besseres haben oder nicht. Die Konzentration auf das Gute aber fällt uns in unserer Leis-
tungsgesellschaft sehr schwer.

„Gewinn kann nicht nur auf Materielles reduziert werden.“ Sr. Gudrun Schellner SSM ist Franziskanische Schwester von der 
Schmerzhaften Mutter und Religionslehrerin. 

©
 S
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Was ist ein gutes Leben?
Für mich bedeutet es, mein Gutes, mein Gut entdeckt zu 
haben und zu versuchen, es umzusetzen, es „zum Klingen 
zu bringen“. Und ich bin mir sicher, wenn es wirklich etwas 
Gutes ist, so wird es auch nichts Schlechtes für andere be-
inhalten.
Wenn ich an meine jungen Menschen in der Schule denke, 
so verbinden sie mit gutem Leben in erster Linie ein Leben, 
das sie selbst gestalten können und in dem sie alles haben, 
was sie brauchen. Gut leben ist für die meisten gleichbe-
deutend mit glücklich leben und die eigene Freiheit haben. 
Gesundheit und Geld werden auch noch als wichtig ge-
nannt. Schwierigkeiten und Leid kommen kaum in ihrem 
Verständnis von gutem Leben vor.
Oft diskutiere ich mit meinen Schülerinnen und Schülern 
über das, was ihrem Leben Sinn gibt. Der Glaube ist es für 
die meisten nicht, weil er keine Lebensrelevanz hat. Ich 
erinnere mich an ein Gespräch vor kurzer Zeit mit einer 
Maturantin, die zwar dem Glauben nicht grundsätzlich ab-
geneigt ist, die aber Religion und Glaube (das wird leider 
nicht unterschieden) als reine Simulation sieht. Es ist zwar 
das gute Recht der Menschen das zu tun, meint sie, aber 
die Simulation hat keine Bedeutung für das Leben. Ganz 
erstaunt war sie, als ich ihr sagte, dass mein Glaube sehr 
wohl eine entscheidende Bedeutung für mein Leben hat, 
dass er die Brille ist, mit der ich mein Leben sehe und der 
Atem, der mir die Kraft gibt für mein Tun.

Drei Bausteine für ein gutes Leben
Ich habe kein Rezept für gelingendes Leben, aber ich habe 
einige Bausteine, die ich versuche, zu vermitteln:
• Ich bin gewollt und kein Zufall. Biologisch kann ich mei-
ne Herkunft begründen. Und doch macht es einen Un-
terschied, ob ich an den Beginn meines Lebens bzw. des 
Lebens überhaupt Psychologie, Biologie, letztlich reinen 
Zufall setze – oder aber eine Macht (ich sage: einen Gott), 
die mich, genau mich, gewollt und daher geschaffen hat. 
Dieser Gott ist um mein Leben besorgt und möchte, dass 
mein Leben gut ist bzw. wird. Das spricht nicht gegen die 
Ergebnisse der Wissenschaft – da stimmen mir auch meine 
Schülerinnen und Schüler zu.
• Ich bin nicht perfekt und muss es auch nicht sein. Ich darf 
Fehler machen, und ich werde daraus lernen. Es ist nicht 
schlimm Fehler zu machen, es ist keine Schwäche, mich 
zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Entschei-
dend ist das ehrliche Stehen zu mir, also auch zu meinen 
Grenzen und Fehlern. Das gilt auch für mich als Lehrper-
son. Oft habe ich erlebt, dass das Zugeben von Fehlern die  

 
 
 
Beziehung zu meinen Klassen noch vertieft. Nie wurde ich 
ausgelacht oder auch nur belächelt.
• Ich habe einen Beitrag zu geben. Es ist nicht egal, ob ich 
meinen Mund aufmache oder nicht, ob ich etwas versuche 
– selbst wenn das Ergebnis nicht immer so ist, wie ich es 
mir wünsche – oder ob ich teilnahmslos oder ängstlich 
abwarte. Wer sich engagiert, macht Fehler, wer sich nicht 
engagiert, macht einen noch größeren Fehler.
Wie versuche ich diese drei für mich so zentralen Wahrhei-
ten zu vermitteln?

Eigene Fähigkeiten entdecken
Ein zentraler Ansatz ist es, meinen Schülerinnen und Schü-
lern zu helfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und 
zu benennen. Das fällt ihnen schwerer, je älter sie werden. 
So versuche ich, von jedem Kind oder Jugendlichen schon 
sehr bald zumindest drei Dinge zu entdecken, die sie be-
sonders machen und über die ich mich bei ihnen freue. 
Das teile ich ihnen auch immer wieder mit oder lasse es 
einfließen, vor allem dann, wenn sie wenig Positives an 
sich entdecken können. Da spüre ich sehr viel Freude und 
Dankbarkeit für meine Rückmeldungen. Öfters schreibe 
ich ihnen auch Kärtchen, wo ich mich bedanke für das, was 
ich von ihnen lerne.
Was die Grenzen und Fehler betrifft, so habe ich begonnen, 
mit meinen Klassen ein- bis zweimal im Jahr eine Stunde 
dafür zu verwenden, die positiven Seiten ihrer Grenzen 
bzw. den dahinterliegenden Wert herauszufiltern. Da brin-
ge ich auch immer meine eigenen Grenzen ein und lasse 
mir von ihnen sagen, was die positive Seite bzw. der Wert 
dahinter sein kann.
In Bezug auf die Ermutigung sich zu engagieren habe ich 
die beste Erfahrung gemacht, gemeinsam mit meinen 
Schülerinnen und Schülern verschiedenste Aktionen zu 
starten oder mitzumachen. Nur im Engagement lernen wir 
und erfahren gleichzeitig den Gewinn, den wir persönlich 
haben.
Ein Leben ohne „Gewinn“ erscheint heute für kaum jeman-
den erstrebenswert. Dass der Gewinn nicht auf Materielles 
reduziert werden kann, verstehen alle meine Schülerinnen 
und Schüler.
Was also ist der Gewinn eines guten Lebens? Meine Ant-
wort ist: Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit – und das 
kann auch Schwierigkeiten und Leid miteinschließen. 
Wer sich geliebt weiß, kann ja zu sich sagen und daraus 
sein Leben in verantwortungsvoller Freiheit gestalten.

[Sr. Gudrun Schellner SSM]

Ich habe kein Rezept für  
gelingendes Leben, aber  
ich habe einige Bausteine.
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Gesichter des Glaubens –  
     Hände der Hilfe

Wer sind die Menschen, die in einem Ordensspital wirken? Wer sind die Gründerpersönlichkeiten? 
Welche Orden sind Träger der Ordensspitäler in Österreich? All diese Fragen und noch viel mehr 
werden in der ersten gemeinsamen Publikation der 23 heimischen Ordensspitäler beantwortet. 
„Gesichter des Glaubens – Hände der Hilfe“ heißt das 216 Seiten starke Buch, das einen umfas-
senden Einblick in die Gründungsgeschichten, die Charismen, die Profile und die Leistungen der 
heimischen Ordensspitäler bietet. Ein umfassender Blick in die Vergangenheit, aber auch ins Heute. 

Heute: Ordensspitäler vereinen medizinische Spitzenleistung mit 
Menschlichkeit, Nächstenliebe und Spiritualität. 

Damals: Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu in Wien

Christian Lagger, Direktor der Elisabethinen Graz und Vor-
sitzender der ARGE der Ordensspitäler Österreichs, betont: 
„Was die Ordensspitäler auszeichnet, ist der ganzheitliche 
Blick auf den Menschen, basierend auf dem Fundament 
der christlichen Nächstenliebe. Diese Haltung wird von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer täglichen 
Arbeit, in ihrem täglichen Engagement, in all unseren Häu-
sern gelebt. Unser Buch ‚Gesichter des Glaubens – Hände 
der Hilfe‘ macht erstmals die Vielfalt der größten Spitalsge-
meinschaft Österreichs auf einen Blick sichtbar!“ 

Orte des gelebten Evangeliums
Ordensspitäler sind ein Ort des gelebten Evangeliums, ge-
prägt von der Vielfalt der Ordensgemeinschaften. Was das 
genau bedeutet, erklärt Sr. Barbara Lehner, Geschäftsfüh-
rerin und Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien, so: 
„Der Auftrag von Ordensgemeinschaften war und ist es, die 
Nöte der Zeit zu erkennen und sich kranker und schwäche-
rer Personen in unserer Gesellschaft anzunehmen. Stets 
den Anforderungen der Zeit entsprechend, basierend auf 
dem christlichen Menschenbild und immer mit einer ganz-
heitlichen Sicht auf den Menschen – Körper, Geist und 

Seele berücksichtigend – sind Ordensspitäler für alle Men-
schen da. Wir setzen unsere Lebensenergie ein, um kranke 
Menschen zu heilen, ihr Leid zu lindern oder um sie auch 
am Ende des Lebens nicht alleine zu lassen und ihnen bei-
zustehen.“

Diese ganzheitliche Sicht der Zuwendung und Verantwor-
tung in Ordensspitälern zeigt sich in zahlreichen Einrichtun-
gen, die besonders die Schwächeren unserer Gesellschaft im 
Blick haben: Sei es in der Armenambulanz, in der Betreuung 
und Verpflegung obdachloser und/oder unversicherter Men-
schen oder in der Betreuung und Begleitung minderjähriger 
Schwangerer im Projekt Young Mum. Aber auch die umfas-
senden Angebote der stationären und mobilen Palliativme-
dizin, die sich besonders um Menschen am Lebensende 
kümmern, sind fester Bestandteil von Ordenskrankenhäu-
sern. Menschen am Ende ihres Lebens beizustehen und 
ihnen ein würdevolles Abschiednehmen mit kompetenter 
Begleitung zu ermöglichen, ist Anliegen der Palliativ- und 
Hospizeinrichtungen von Orden. Viele dieser Leistungen, 
die besonders auf die Sorge für die Schwachen abzielen, wer-
den von den Orden mit eigenen Mitteln finanziert.
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Institutionen der Spitzenmedizin
Die Ordensspitäler stellen eine bedeutende Säule des öster-
reichischen Gesundheitswesens dar und betreuen jährlich 
mehr als 1,8 Millionen Patient*innen. In ihrem Tun verei-
nen sie medizinische Spitzenleistung mit Menschlich-
keit, Nächstenliebe und Spiritualität. Michael Heinisch, 
Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, beschreibt dies mit 
folgenden Worten: „Wir stehen für Zuwendung und Ver-
antwortung in unserer täglichen Arbeit. Unsere Patientin-
nen und Patienten erleben dies in der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung auf höchstem Niveau. Mensch-
lichkeit und medizinische Höchstleistungen machen uns 
aus, in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft.“

Beispiele dieser medizinischen Spitzenleistungen sind 
zum Beispiel die Gründung eines Tumorzentrums in Ober-
österreich oder einer Post-Covid19-Akutrehabilitation im 
Herz Jesu-Krankenhaus Wien. Das Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder Wien führte weltweit die erste Implantati-
on einer trifokalen additiven Linse bei Katarakt-OPs durch. 
Im Krankenhaus der Elisabethinen Graz legt man einen 
Schwerpunkt auf Schmerzmedizin und Psychiatrie im Al-
ter. Das St. Josef-Krankenhaus Wien ist die größte Geburts-
klinik Österreichs, und zudem sind Ordenskrankenhäuser 
in Österreich Pioniere im Bereich der roboter-assistierten 
OP-Techniken. Um nur einige der innovativen Spitzenleis-
tungen von Ordensspitälern zu nennen.

präsent, relevant, wirksam
In Bezug auf das neue Motto der Ordensgemeinschaften 
Österreich „präsent. relevant. wirksam. für ein gutes Leben 
aller“, ergänzt Sr. Barbara Lehner: „Ordensspitäler verei-
nen und leben schon immer diese Begriffe: Wir sind prä-
sent vor Ort – sei es im Krankenhaus, in der Pflege oder in 
der Seelsorge –, relevant für die Gesundheit der Menschen 
und wirksam für das Heil der Menschen.“

Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Österreichischen Or-
densprovinz der Barmherzigen Brüder und Ideengeber für 
das Buchprojekt, wünscht „allen, die dieses Buch in Hän-
den halten, ein spannendes Eintauchen und Entdecken 
der Gesichter des Glaubens, die durch ihre Arbeit zu Hän-
den der Hilfe geworden sind und dies jeden Tag neu wer-
den. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, für die Menschen 
da zu sein – vom Beginn des Lebens bis zuletzt!“

[renate magerl]

„Präsent, relevant, wirksam: Ordensspitäler vereinen und leben 
schon immer diese Begriffe“, so Sr. Barbara Lehner, Geschäftsführerin 
und Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien

Die Standorte der 23 Österreichischen Ordensspitäler – von Zams in 
Tirol bis Eisenstadt im Burgenland.

Der Mensch im Mittelpunkt

23 Ordensspitäler in Österreich

7.808 Betten

1,8 Mio. Patientinnen und Patienten / Jahr

200.000 Operationen / Jahr

26.500 Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter 

64 % Frauen | 36 % Männer

Mehr Informationen: 

Link zum Buch als pdf: 
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Frauen sind bereit, 
Verantwortung in der Kirche 
zu übernehmen
Von 1. bis 4. Mai 2022 war eine kleine Frauendelegation aus Österreich zu Besuch in Rom und 
bei Papst Franziskus und führte im Vatikan Gespräche über die Rolle und die Verantwortung von 
Frauen in der katholischen Kirche. Mitglied dieser Delegation war Sr. Christine Rod, General-
sekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz, die im Interview die persönlichen Eindrücke 
ihrer Reise nach Rom schilderte.

Die Frauendelegation aus Österreich führte im Vatikan Gespräche über die Rolle und Verantwortung von Frauen in der katholischen Kirche.
V.l.n.r. Sr. Christine Rod, Lucia Greiner, Gabriele Eder-Cakl, Angelika Ritter-Grepl, Gerda Vogl, Doris Schmidauer, Franziska Honsowitz-Friessnigg. 

©
 S

ab
in

e 
Kr

on
be

rg
er

/W
el

t d
er

 F
ra

u

Das Statement von Sr. Christine Rod zum Nachlesen:
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Sr. Christine, wie kam es zur Reise nach Rom?
Sr. Christine Rod: Wir erleben gerade einen weltweiten 
synodalen Prozess. Bei allen Diskussionen, die sich dazu 
durch Diözesen, Ordensgemeinschaften, Fakultäten zogen, 
stand ein Thema an erster Stelle: das Frauenthema. Frauen 
wollen und können mehr Verantwortung und mehr Lei-
tungsfunktionen in der katholischen Kirche übernehmen. 
In allen Bereichen; das schließt auch das Thema Weihe ein. 
Es ist ein Symbol für Inkulturation, für Zeitgemäßheit, für 
Geschlechtergerechtigkeit. Vor allem junge Frauen haben 
dieses Thema eingebracht. Sie sind in der Regel gut ausge-
bildet, professionell, spirituell verwurzelt, klug – ja, Frauen 
können Verantwortung übernehmen.
Konkreter Anlass war ein Treffen beim traditionellen 
Fastensuppenessen der katholischen Frauenbewegung 
Österreichs in Wien, zu dem die Vorsitzende Angelika 
Ritter-Grepl auch die Frau des Bundespräsidenten, Doris 
Schmidauer, eingeladen hatte. Und worüber spricht man 
bei einem Essen der Frauenbewegung? Über Frauen! Und 
plötzlich entstand die Idee, dass wir als Gäste der österrei-
chischen Botschaft nach Rom reisen, genauer gesagt, vier 
Frauen aus markanten kirchlichen Führungsfunktionen 
fahren in den Vatikan, um unsere Anliegen zu formulieren 
und mit dortigen Frauen in Leitungsaufgaben ins Gespräch 
zu kommen.

Mit welchen Botschaften seid ihr nach Rom gefahren?
Sr. Christine Rod: Wir hatten drei Hauptthemen: Frauen in 
Leitungsverantwortung, Frauen und Weiheämter und Frau-
en in ausreichender Zahl bei der Synode. Aber wir waren 
mindestens genauso interessiert an der Frage: Wie geht es 
Frauen, die in Rom kirchliche Leitungsaufgaben übernom-
men haben? Wie kamen sie dazu und was können sie tat-
sächlich gestalten und bewirken?

Was habt ihr in den drei Tagen erlebt?
Sr. Christine Rod: Die österreichische Botschafterin beim 
Heiligen Stuhl, Franziska Honsowitz-Friessnigg, hatte für 
uns alle Termine organisiert und war für uns sozusagen 
die Türöffnerin. Am ersten Tag besuchten wir einige öster-
reichische Kirchenmänner, die in Verantwortungsfunktion 
sind: P. Gernot Wisser SJ, Rektor des Germanicums, P. Bern-
hard Eckerstorfer OSB, Rektor von Sant‘ Anselmo, und Mi-
chael Max, Rektor der Anima. Wir haben ihnen erzählt, war-
um wir hier sind, und sie haben mit allergrößtem Interesse 
zugehört und geschildert, was sie vom synodalen Prozess 
mitbekommen und wie sie ihn einschätzen.
Eines der Highlights war sicherlich am nächsten Tag das 
Treffen mit Sr. Alessandra Smerilli im Dikasterium für die 
ganzheitliche Entwicklung des Menschen, eine Institution, 
die 2016 von Papst Franziskus gegründet wurde und sich 
für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt. Sr. Smerilli ist stu-
dierte Wirtschaftswissenschaftlerin, sehr charmant, mit 
einer beeindruckend klugen Ausstrahlung. Sie meinte, das 
Frauenthema ist derzeit im Vatikan sehr präsent und stand 
schon 2018 bei der Jugendsynode und 2020 bei der Amazo-
nassynode im Fokus. 
Am Nachmittag besuchten wir die WUCWO, die World Uni-
on of Catholic Women‘s Organisations; das ist die Dachor-
ganisation für alle Katholische Frauenbewegungen.

Eine weiterer spannender Moment war das Treffen mit Sr. 
Nathalie Becquart, die bekannt ist als die Frau, die das Syn-
oden-Büro leitet. Wir haben bei ihr deponiert, dass Frauen 
auch in der „großen“ Synode im Herbst 2022 in ausreichen-
der Zahl sichtbarer sein müssen. Es soll ein Dialog in Au-
genhöhe stattfinden.

Und dann war am nächsten Tag die Audienz beim Papst.
Sr. Christine Rod: Als Gäste der österreichischen Botschaft 
saßen wir in der ersten Reihe und waren maximal zehn Me-
ter von ihm entfernt. Am Ende, nach der Audienz, konnten 
einige wenige Personen direkt zu ihm. Wir überreichten 
dem Papst eine Ikone und auch Statements zum Thema 
„Frauen und Kirche“ mit expliziten Synodalitäts-Anliegen. 
Und jede von uns hatte sich einen Satz zurechtgelegt. Ich 
sagte zu ihm: „Wir sind Frauen aus Österreich, wir lieben 
diese Kirche und daher sind wir bereit, Verantwortung zu 
übernehmen.“ Das Treffen mit Papst Franziskus war natür-
lich das Highlight der Reise.

Sie sprechen bei der Synode von einem „Dialog auf  
Augenhöhe“. Ist dieser Dialog von den Männern über-
haupt erwünscht?

Sr. Christine Rod: Der Wunsch ist sicherlich da. Aber es gibt 
auch die lange eingelernte Kultur und die von außen her 
zugeschriebenen fest auferlegten Verhaltensweisen von 
Klerikern. Es fehlt oft die Erfahrung, dass es auch ganz an-
ders funktionieren könnte. Im Gespräch zwischen Bischö-
fen und kirchlichen Frauen in Führungsaufgaben kommt 
oft die große Erkenntnis: Aha, es macht wirklich einen Un-
terschied, ob man über Frauen oder mit Frauen spricht. Es 
braucht seine Aufbauzeit.

Was erhoffen Sie von dieser Reise? Und was wird tatsäch-
lich rauskommen?

Sr. Christine Rod: Gute Frage. Sr. Alessandra Smirilli sprach 
davon, dass es den Dialog braucht, nicht tricky, wie sie es 
formulierte, sondern in einer geduldigen, freundlichen, 
sanften Weise. Ich bin pragmatisch. Es gab jetzt nicht den 
großen Meilenstein, weil es noch vieles zu entwickeln gilt. 
Also ich denke da zum Beispiel an die Weihe; es wäre tat-
sächlich eine neue weibliche priesterliche Kultur zu entwi-
ckeln, doch diese muss erst wachsen. Was es bewirkt hat: 
Wir Frauen in Führungspositionen vernetzen uns, wir ha-
ben Gespräche geführt, haben einander kennenlernen, er-
mutigt, auch über Österreich hinaus. Wir können gemein-
sam mehr bewirken. Wir werden auch weiterhin Gespräche 
mit Bischöfen und Kirchenmännern führen. In den nächs-
ten sieben Jahren soll laut österreichischer Bischofskonfe-
renz mindestens ein Drittel von Führungsaufgaben in der 
Kirche von Frauen besetzt sein. Und das finde ich gut; es 
müssen Initiativen gesetzt werden. Es wachen immer mehr 
Frauen auf, auch innerhalb der Ordenswelt. Unsere Novi-
zinnen sind tendenziell gut ausgebildet. Sie sind Frauen 
mit eigener Meinung und Durchhaltevermögen. Sie sind 
sich bewusst über ihr Potenzial, ihre Intelligenz, ihre Krea-
tivität als glaubende Frauen. Und das drängt nach Beteili-
gung und nach Verantwortung.

[robert sonnleitner]
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Werde, wer Du sein kannst!  

Denk dich neu. 

In dem beigelegten Gebetsbuch „Werde, wer Du sein kannst!“, teilen Menschen, die sich der 
Führung Gottes anvertraut haben, ihre Geschichte. Sie erzählen, welche Gebetstexte ihnen Be-
gleitung waren. Es ist ein Gebetsbuch von und für Menschen, die ihren Weg mit Gott gehen. 

DENK DICH NEU ist eine kirchliche Initiative, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
richtet.  Sie will für junge Menschen überraschende Orte der Begegnung anbieten und mit 
dieser Kampagne öffentlich klarer sichtbar werden. Ein „Life“-Chat (Life statt live, weil es 
ums Leben geht) betreut von Ordensleuten und Mitarbeiter*innen rund um das Quo vadis? 
gibt Orientierung und Inspiration für brennende Fragen. 

Die Sehnsucht nach einem guten Leben wohnt in jedem 
Menschen. Den eigenen, einmaligen Weg zu finden ist eine 
Form von Potenzialentfaltung, es geht um Wachstum und 
Berufung. Entscheidend für Selbstverwirklichung in christ-
licher Hinsicht ist, dass es nicht Leistung, sondern Hinga-
be ist, die uns näher zu Gott führt. Es gibt viele Menschen, 
die ihren Weg mit Gott gefunden haben. Sie spüren: Ich fol-
ge meiner Berufung! Das ist dann kein allgemeiner Begriff 

mehr, sondern er bedeutet in je-
dem Leben etwas Einmaliges. 
Die Broschüre lädt zum Gebet 
ein. 
Die Broschüre ist in Zusammenar-
beit von Canisiuswerk, Berufungs-
pastoral der Erzdiözese Wien und 
Quo vadis? entstanden.

Sr. Katharina Fuchs (Kongregation der Helferinnen), Michal Klučka 
(Salesianer Don Boscos), Sr. Nathanaela Gmoser (Benediktinerinnen 
der Anbetung) und Lisa Huber (Leiterin Quo vadis?) betreuen den 
Life-Chat auf www.denkdichneu.at.

Life-Chat – Fragen rund ums Leben
Welcher ist mein nächster Schritt? Soll ich diesen oder 
den anderen Weg gehen? Was macht Sinn? Und: Wie soll 
ich mich entscheiden? Diese und alle anderen brennen-
den Fragen aus dem Leben können im „Life“-Chat auf 
denkdichneu.at gestellt werden. Junge Erwachsene kön-
nen dort mit erfahrenen Seelsorger*innen Themen ihrer 
Neuorientierung besprechen – von der Wohnungs- und 
Jobsuche bis zum Wunsch nach Orientierung angesichts 
fragiler Zukunftsaussichten. Online von Montag bis Freitag 
19.00 bis 21.00 Uhr auf denkdichneu.at. 
Der „Life“-Chat wird betreut von jungen Ordensleuten 
und Mitarbeiter*innen aus dem Quo vadis?, dem Zent-
rum für Begegnung und Berufung der Österreichischen 
Ordenskonferenz.

Sujets und persönlicher Kontakt

Die Kampagne wird begleitet von vier Sujets, die die Auf-
merksamkeit junger Erwachsener gewinnen sollen. Das 
Herzstück ist jedoch der persönliche Kontakt. So will die 
Kampagne Begegnungsmöglichkeiten an überraschenden 
Orten bieten: Ein Escape-Room im Linzer Dom, eine Walk-
on-Water-Challenge, ein Café-Bike, Musikfestivals u.v.m.

     S C H A U S T  
D U  W E G ?

Lass uns Gesellschaft neu  
denken, damit Respekt einen 
Platz im Leben hat. Unser 
neues Miteinander beginnt 
auf denkdichneu.at

 O D E R    
   S I E H S T 
D U  H I N ?

Werde,  
wer Du  

sein  
kannst! 

Ein Gebetsbuch  
von Menschen,  
die ihren Weg  

mit Gott gehen 
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Lehrgänge

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 Übungsmöglichkeiten
• Werte-Reise“ in der eigenen Führungspraxis 
   zwischen den Modulen 

Zeitrahmen 
• vier Kurseinheiten 
• 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 

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 

führen und leben

Christliche Führungskultur 
in Ordenseinrichtungen

glauben und leben

Spuren und Wurzeln 
des Christlichen
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Schüler*innen Katholischer Schulen liefen beim Projekt „Run4Ukraine – LAUFerstehen“  
21.500 Kilometer und sammelten dabei über 170.000 Euro zugunsten von Hilfsprojekten für die Ukraine.  
Wie aus der Idee zweier Schülerinnen ein österreichweites erfolgreiches Spendenprojekt wurde …

Clemens Paulovics, Bereichsleiter 
für Bildung und Ordensschulen der 
Österreichischen Ordenskonferenz, 
Mitinitiator und Koordinator des 
Projektes „Run4Ukraine“ kann das 
Spendenergebnis kaum glauben: „Es 
ist einfach überwältigend zu sehen, 
was aus der Idee von zwei Schülerin-
nen entstanden ist. Es zeigt eindrucks-
voll, was gemeinsam erreicht werden 
kann.“

Jennifer und Louisa vom Gymnasium 
der Ursulinen in Graz kamen auf Di-
rektorin Sr. Anna Elvira Kurz OSU zu: 
„Können wir nicht einen Lauf für Kin-
der aus der Ukraine machen? Wir müs-
sen unbedingt etwas tun. Wenn es bei 
uns einen Krieg gäbe, wären wir doch 
auch dankbar für jede Hilfe.“ Die Idee 
war geboren und zog ihre Kreise. Aus-
gehend von den steirischen Katholi-
schen Privatschulen, die davon erfuh-
ren und sich entschieden, gemeinsam 
einen Benefizlauf zu machen, griff 
die Österreichische Ordenskonferenz 
zusammen mit dem Interdiözesanen 
Amt für Unterricht und Erziehung die 
Idee auf und lud österreichweit alle 

Katholischen Schulen ein, beim Pro-
jekt „Run4Ukraine“ mitzumachen. 

Einmal um die halbe Welt
Symbolisches Ziel war es, gemeinsam 
die Strecke Wien-Mariupol zu lau-
fen – das sind 2.022 Kilometer – und 
gleichzeitig Spenden für Hilfsprojekte 
in der Ukraine zu sammeln. „Die 2.022 
Kilometer waren im Nu erreicht – ins-
gesamt liefen die Schüler*innen um 
die halbe Welt und weiter oder über 
10 Mal von Wien nach Mariupol“, be-
richtet Clemens Paulovics.

Angesichts der oft persönlichen 
Hilflosigkeit bot das Projekt den 
Schüler*innen eine konkrete Möglich-
keit etwas zu tun, zu helfen. Das Pro-
jekt stärkte auch das Zusammenge-
hörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl. 
Jede/r machte mit, jede Runde und 
jeder Euro zählte. Die Schulen spende-
ten die Spendensumme direkt an eine 
Organisation ihrer Wahl zugunsten 
der Ukraine-Hilfe. 

[renate magerl]

Die Läufer*innen des Lavantinum in Kärnten. 
„Bewegung, Gesundheit, Spaß und gutes Tun!“
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Run4Ukraine:  
170.000 Euro Spenden

Schüler*innen Katholischer Schulen in Österreich 
liefen zugunsten von Hilfsprojekten in der Ukraine und 
sammelten dabei über 170.000 Euro. Hier am Bild die 
Läufer*innen des Gymnasiums der Ursulinen in Graz.

Orden sind #gemeinsam 
stärker und auch lauter
Die beiden Vorsitzenden der Österreichischen Ordenskonferenz, Erzabt Korbinian Birnbacher und 
Sr. Franziska Bruckner, sowie Generalsekretärin Sr. Christine Rod präsentierten am 26. April 2022 
das neue Jahrbuch SUMMA 2021 mit dem Titel #gemeinsam und die aktuellen Statistikzahlen der 
Ordensgemeinschaften Österreich.

Nach #wach und #einfach lautete das Jahresmotto 2021 
und damit auch der Titel der SUMMA „#gemeinsam“. „Ge-
meinsam geht vieles leichter, und gemeinsam sind wir 
stärker und lauter. Das Gemeinsame ist immer größer als 
das Einzelne. Deshalb wollen wir im Geist des Evangeliums 
verstärkt für gemeinsame Projekte eintreten und ihnen da-
durch mehr Wirksamkeit verleihen“, so Erzabt Korbinian 
Birnbacher in seinen einleitenden Worten.

Schwerpunkt Schöpfungsverantwortung
Schwerpunkt ist das Thema Schöpfungsverantwortung. 
Ordensleute und Mitarbeiter*innen berichten über ihren 
Einsatz für den Klimaschutz – wie zum Beispiel der Stey-
ler Missionar P. Franz Helm, der sich mit den Jugendlichen 
von „Fridays for Future“ gegen den Bau der Wiener Stadt-
straße in der Lobau einsetzte. Oder Sr. Gudrun Schellner, 
Franziskanische Schwester von der Schmerzhaften Mutter, 
berichtet, was schon mit kleinen Gesten und Mitteln zum 
Klimaschutz bewirkt werden kann.

Ein Highlight war auch die Aktion „5vor12“. Sr. Franziska 
Bruckner erklärte dazu: „Als lautstarker Weckruf und ein-
drucksvolle Mahnung läuteten am 4. Oktober 2021 um  
5 vor 12 in ganz Österreich zahlreiche Glocken von Ordens-
kirchen.“  Zusätzlich startete die Österreichische Ordenskon-
ferenz eine nationale Laudato si’-Plattform „www.5vor12.at“. 
Die Website bietet interessierten und engagierten Ordens-
frauen und -männern Informationen, Vernetzung, Bera-
tung und Austausch sowie Unterlagen und Infoveranstal-
tungen oder Workshops.

4.310 Ordensleute, 
193 Ordensgemeinschaften
Sr. Christine Rod, Generalsekretärin der Österreichischen 
Ordenskonferenz, gab einen Überblick über die aktuel-
len Zahlen: „Es gibt 4.310 Ordensleute in ganz Österreich, 
davon zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Mitglieder 
der Ordenskonferenz sind 106 Frauenorden und 87 Män-
nerorden, also insgesamt 193. Die Ordensmänner sind 
weniger, leben in kleineren Gemeinschaften und sind im 
Durchschnitt jünger. Ordensfrauen gibt es mehr, sie leben 
in größeren Häusern, und der Altersschnitt und somit der 
Betreuungsbedarf bei den Frauen ist deutlich höher.“

Präsent, relevant, wirksam 
„Die Einsätze verschieben sich bei den Frauen stärker in 
Richtung Sozialarbeit, Geistliche Begleitung, Bildungs-
arbeit, Therapie, Schöpfungsverantwortung. Trotzdem 
werden Frauen immer noch – und zu Recht – oft mit den 
großen Schulen und Krankenhäusern assoziiert, in de-
nen Ordensfrauen nach wie vor mitarbeiten, allerdings in 
kleinerer Zahl. Männer sind nach wie vor stark als Pfar-
rer anzutreffen. Man kann mit mindestens 1.000 Pfarren 
rechnen, die von Ordensleuten geführt werden“, erläuterte  
Sr. Christine Rod und ergänzte: „Auch wenn so manches 
Werk nicht mehr persönlich von Ordensleuten (weiter-)ge-
führt werden kann, so zeigt sich doch, dass Ordensgemein-
schaften mit ihrer Spiritualität und ihrem Engagement prä-
sent, relevant und wirksam sind. Hand in Hand geht damit 
auch eine Zusammenarbeit mit Laien, die sehr engagiert 
daran arbeiten, im Sinne des Ordensprofils die zahlreichen 
Einrichtungen weiterzuführen.

[renate magerl/robert sonnleitner]

„Das Gemeinsame ist immer größer als das Einzelne“. V.l.n.r.: 
Sr. Franziska Bruckner, Sr. Christine Rod und Erzabt Korbinian Birnbacher.

©
 E

lis
ab

et
h 

M
ay

r

Schüler*innen der Sonnen-Klasse der PPH 
Praxisschule Augustinum sowie sechs Klas-
sen des Bischöflichen Gymnasiums Augusti-
num sammelten rund 13.000 Euro.
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Warum arbeitest du bei den  
Ordensgemeinschaften?
Im Grunde ist es das konsequente Ergebnis meiner lebens-
langen Geschichte mit verschiedenen Ordensgemeinschaf-
ten. Ich sehe die Orden als höchst relevanten und wirksa-
men Teil unserer Gesellschaft und möchte mit meinem 
Tun besonders auch zum „präsent“ im Sinne eines „Wahr-
genommen-Werdens“ beitragen.  

 Was reizt dich an deinem Aufgabengebiet?
Die Aufgabenvielfalt, das österreichweite Einsatzgebiet, 
die Möglichkeit, die Zukunft von (Ordens)Schule(n) mitzu-
gestalten und mit verhandeln zu dürfen. 

Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Der intensive „Klient:innen“-Kontakt, das Kennenlernen 
und Erleben der unterschiedlichen Ordenscharismen und 
dass ich mich beruflich mit wirklich allen meinen Fähig- 
und Fertigkeiten gefordert fühle. 

Wie und wo schöpfst du in deiner  
Freizeit Energie?
Ein ewiges Lebensthema (seufz) … stark im Erleben von Fa-
milie, Natur, Musik – aber auch Stille ist mir sehr wichtig. 

Hast du ein Lebensmotto?
Alles wird am Ende gut, und ist es nicht gut, ist es auch 
nicht das Ende.

Dein liebstes Reiseziel?
Das neue Reiseziel ist das liebste, aber Venedig hat einen 
großen Platz in meinem Herzen.

Welcher Film hat dich zuletzt  beeindruckt?
Don’t look up – eine bitterböse Satire, wo einem das  
Lachen im Hals stecken bleibt.

Welches Buch hat dich zuletzt beeindruckt?
Die Geschichte der Welt von Ewald Frie.

Dein/e Hobby/s? (abgesehen von der Gitarre)
Bogenschießen, Wandern 

Welche Band oder welche/r Musiker*in hat 
dich am meisten beeinflusst?
Da gibt es nicht den oder die, aber beeindruckt haben mich 
stark Freundeskreis und Hubert von Goisern.

Präsent sein bedeutet für mich …
Proaktiv tätig sein – im Sinne des Gleichnisses vom Barm-
herzigen Samariter: Unrecht, Leid, Not sehen und handeln.

ON-Wordrap
mit Clemens Paulovics 
Bereichsleiter Bildung und                               
Ordensschulen

 Medien-Espresso
Eine Infomail der Österreichischen Ordenskonferenz zu 
aktuellen Themen aus der vielfältigen Ordenswelt. Wir in-
formieren Sie monatlich über Geschehnisse, Presseaktivi-
täten, Veranstaltungen und Publikationen. 

Eine Anmeldung zum Medien-Espresso und zu allen ande-
ren Newslettern ist hier möglich: 
https://www.ordensgemeinschaften.at/newsletter 

 Rundbrief des Generalsekretariats
Für Höhere Obere und Hausverantwortliche erscheint ca. 
alle zwei Monate der Rundbrief der Generalsekretärin. Er 
enthält „ordensrelevante“ Informationen von Generalse-
kretärin und Geschäftsführer.

 NEU: Podcast „Orden on air“
Seit März 2022 gibt es den Podcast der Ordensgemein-
schaften Österreich „Orden on air“. Der Name ist Pro-
gramm: Der Podcast der Ordensgemeinschaften Öster-
reich holt Ordensfrauen und -männer vor den Vorhang 
und – im wahrsten Sinne des Wortes – vor das Mikrofon. 

https://ordensgemeinschaften.at/publikationen/podcast

 Die Online-Welt der Orden
Alle aktuellen Informationen aus der Ordenswelt auf  
unserer Website www.ordensgemeinschaften.at und  
unseren Social-Media-Kanälen.

 
 ON Ordensnachrichten
Das gedruckte Magazin „ON – Ordensnachrichten“  
erscheint vier Mal pro Jahr.

  MiKO
Die Fachzeitschrift „Mitteilungen zu den Kulturgütern der 
Orden“ (=MiKO) ist das Publikationsorgan des Bereichs 
Kultur und Dokumentation. 
https://ordensgemeinschaften.at/kultur/e-journal 

Informiert bleiben:  
Unser Medienspektrum

Personalia
Halleiner Schwestern Franziskanerinnen: Sr. Benedicta Lienbacher
Die Halleiner Schwestern Franziskanerinnen wählten beim Generalkapitel Ende April 2022  
Sr. Benedicta Lienbacher als neue Generaloberin. Ihr zur Seite stehen Sr. Susanne Forster und 
Sr. Christiane Hummel als Generalrätinnen, Sr. Marcellina Hasenbichler als Generalsekretä-
rin, Sr. Maria Annie Shori als Generalökonomin sowie Sr. Rita Höllwerth als Generalvikarin.
„Ich freue mich, dass Gott mich mit der Wahl durch die Mitschwestern beruft, die Gemein-
schaft in ihrem Grundauftrag zu fördern, der lautet: ‚das Evangelium zu leben‘“, freut sich die 
neue Generaloberin Sr. Benedicta Lienbacher über die Wahl und ihre neuen Aufgaben.

Union der Dominikanerinnen:  Sr. Monika Zangerle
Am 27. April 2022 wurde beim 11. Generalkapitel der Union der Dominikanerinnen Sr. Monika 
Zangerle erneut zur Generalpriorin gewählt. Sie hat das Amt seit 2010 inne. 
Im Dezember 1987 wurde sie als Priorin in die Niederlassung nach Tessin gerufen, wo sie 24 
Jahre blieb. Die Niederlassung wurde schließlich 2010 geschlossen. Sr. Monika Zangerle wurde 
im selben Jahr zur Generalpriorin in Bregenz gewählt, und sie wurde 2014, 2018 und zuletzt 
jetzt 2022 in diesem Amt bestätigt.

Ordensgemeinschaften Österreich: Karin Mayer
Karin Mayer, Bereichsleiterin Kultur und Dokumentation, ist seit Anfang 2022 Mitglied im 
Fachbeirat des österreichischen Nationalkomitees für Memory of the World der UNESCO.
Karin Mayer freut sich auf die neue Aufgabe im nationalen Komitee, die auch mit Herausfor-
derungen des digitalen Zeitalters verbunden ist: „Das dokumentarische Erbe muss vor Ge-
dächtnisverlust und Zerstörung geschützt werden. Nicht nur das Bewusstsein für die kulturell 
bedeutsamen und historischen wichtigen Dokumente soll gefördert werden, auch Filme oder 
Tonträger sind in ihrer Existenz gefährdet.“
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Salvatorianer: P. Josef Wonisch
P. Josef Wonisch wurde am Provinzkapitel der Salvatorianer, das von 27. Februar bis 1. März 
2022 im Kloster von Laab im Walde stattfand, zum zweiten Mal als Provinzial wiedergewählt. 
Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden P. Leo Thenner als Provinzvikar und P. Erhard 
Rauch als Provinzökonom. In Graz war Wonisch in der Student*innenseelsorge am Pädago-
gischen Zentrum der Diözese tätig. 2007 wurde er nach Wien ins Kolleg St. Michael berufen, 
wo er für die Bereiche Lebens- und geistliche Begleitung sowie Spiritualität zuständig war. Zu-
satzausbildungen führten ihn unter anderem in die USA und nach Israel. 2008 wurde er zum 
Provinzvikar und 2014 zum Provinzial der Salvatorianer in Österreich und Rumänien berufen.

Institut Österreichischer Orden: Anton Süss
Seit 1. April 2022 verstärkt Anton Süss als Projektmanager das Team des Instituts Österrei-
chischer Orden. Mit ihm wurde ein erfahrener Experte im Bereich des Liegenschafts- und 
Projektmanagements gefunden. 20 Jahre lang war er bei der Kongregation der Barmherzigen 
Schwestern vom heiligen Kreuz Provinz Europa Mitte auch in der Funktion als Geschäftsführer 
von Tochterunternehmen und konnte dort seine Expertise unter anderem im Bereich Liegen-
schafts- und Projektmanagement erfolgreich einbringen.

Steyler Missionsschwestern: Sr. Hemma Jaschke
Am 13. April 2022 wurde Sr. Hemma Jaschke als Provinzoberin der Steyler Missionsschwes-
tern wiedergewählt. Sr. Hemma absolvierte das Seminar für kirchliche Berufe in Wien und war 
drei Jahre lang als Pastoralassistentin und Religionslehrerin tätig, bevor sie 1994 bei den Stey-
ler Missionsschwestern eintrat. Ab 2005 war sie in der Planungsphase für die Gesprächsinsel 
Wien mit dabei, in der sie von 2008-2016 als stellvertretende interne Leiterin arbeitete.
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Ordenskonferenz Österreich,
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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: Vorbilder, wo man nur hinsieht!
Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine habe ich ein Mail an alle Ordensgemeinschaften ausgeschickt, mit der Bitte, 
uns bekanntzugeben, in welcher Art und Weise sich Ordensleute bereits für Menschen aus der Ukraine engagieren. Die 
Rückmeldungen waren überwältigend, und mein Posteingang ist nahezu übergegangen. Es erreichten mich viele Mails 
mit Informationen, wo schon geholfen wird, was alles an Hilfeleistungen bereits geschieht und wo Plätze für Flüchtlinge 
geschaffen wurden. Erzabt Korbinian Birnbacher brachte es in der diesbezüglichen Presseaussendung perfekt auf den 
Punkt: „Dieses Engagement im Auftrag der Nächstenliebe steckt in der DNA der Ordensgemeinschaften.“

Die Presseinformation „Orden stellen rund 1.000 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung“ erweckte viel Aufmerksamkeit. 
Zahlreiche MedienvertreterInnen haben mich kontaktiert, und mit vielen von Ihnen habe ich telefoniert. Vieles haben wir 
auf die Beine gestellt, und wir sind damit präsent in den Medien! Danke für Ihre Bereitschaft mitzuwirken.

Und dann entstand auch schon die nächste Idee: Eine vorösterliche Spendenaktion der katholischen Schulen Österreichs. 
Unter dem Titel „LAUFerstehen – Run4Ukraine“ liefen Schüler*innen für ein Hilfsprojekt zugunsten der Ukraine. Auf das 
Endergebnis musste ich zwei Mal blicken: Die Schüler*innen liefen 21.500 Kilometer und sammelten dabei über 170.000 € 
Spenden. 

Nach einem Jahr als Bereichsleiterin Kommunikation und Medien der Ordensgemeinschaften Österreich kann ich nun 
mit Fug und Recht bestätigen: „Was für ein Glück, so einen Arbeitsplatz gefunden zu haben. Ein Platz, wo die Arbeit Spaß 
macht, die Menschen, für die man kommunizieren darf, durchwegs Vorbilder sind und wo die Nächstenliebe keine Gren-
zen kennt.“

DANKE für Ihr Tun und Wirken, für Ihr Engagement, für Ihre Mithilfe, für Ihre Rückmeldungen und Ihre Informationen 
– nur mit diesen Informationen ist es uns im Medienbüro möglich, qualitätsvoll zu kommunizieren. Lassen Sie uns auch 
weiterhin Gutes tun, und erzählen wir es weiter. Seien wir Vorbilder, Motivator*innen und Impulsgeber*innen. 

Sie möchten uns etwas mitteilen? Schreiben Sie uns: medien@ordensgemeinschaften.at

[renate magerl]
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