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Was mich bewegt ...

© OÖK

In Zeiten wie diesen erfahren wir unsere Welt durch die Krisen der Gegenwart als
herausfordernd. Unsere Reaktion kann unterschiedlich ausfallen. Entweder verweilen wir gedanklich in der Vergangenheit, in der alles besser war. Oder wir schauen
mit Sorge in die Zukunft mit der Frage, wie es weitergeht. Keiner dieser Zugänge
ist hilfreich bei den Herausforderungen unserer Zeit. Die Lösungen für unsere Fragen müssen in der Gegenwart gefunden werden. Handlungsfähig bleiben wir dann,
wenn wir präsent sind. Spirituell präsent zu sein ist eine Herausforderung, die noch
größer ist. In Zeiten wie diesen sind wir als spirituelle Menschen einer zweifachen
Versuchung ausgeliefert. Einerseits sind wir versucht, in den Nachrichten und Krisen der heutigen Gegenwart unterzugehen. Die Fülle der Informationen und Szenarien droht uns zu überwältigen und wir gehen in Hoffnungslosigkeit unter. Anderseits ist die Versuchung groß, sich auf die eigene spirituelle Welt zurückzuziehen,
die sich dieser Welt entzieht. Die Spiritualität ist jene Haltung, die um das „Mehr“ im
Leben weiß. Es ist Haltung, die aus einer Hoffnung lebt, die uns Gott schenkt. Spirituell präsent zu leben bedeutet, dass wir beide Pole dieser Welt kennen – die Welt
von heute und die Quellen der eigenen Spiritualität. Es bedeutet aber nicht, der Versuchung nachzugehen, sich in eine dieser Welten zu flüchten, sich zu verlieren, sich
zu entziehen. Es bedeutet vielmehr, beides im Blick zu halten, in der Gegenwart
dieser Welt zu leben wie in einer Verwurzelung, die tiefer ist als die Erfahrung dieser
Welt. Unsere Hoffnung bleibt nur tragfähig, wenn sie im konkreten Leben spürbar
wird und in Gott ihre Wurzel hat. Nur wenn wir in diesem Sinne spirituell präsent
sind, sind wir auch handlungsfähig.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch die Lektüre dieses Heftes mit dem Titel „spirituell präsent“ Ansichten und Einblicke erhalten, durch die Sie eigene Antwort auf
die Frage finden, was es heißt, spirituell präsent zu leben und wie es möglich ist, als
spirituelle Menschen handlungsfähig zu bleiben.
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Peter Bohynik
Geschäftsführer der Österreichischen Ordenskonferenz

Im Porträt: P. Hans Hütter CSsR

1949 als drittes von sechs Kindern einer Kleinbauernfamilie in Gnas in der Oststeiermark geboren, wurde P. Hans
Hütter in seinem Elternhaus von frühester Kindheit an
kirchlich geprägt. „In der 3. Klasse Volksschule habe ich
zu meiner Mutter gesagt: Ich will a Geistler werden!“, erinnert sich der Ordensmann aus der Gemeinschaft der Redemptoristen in Maria im Gestade (Wien I) im Gespräch.
Geistler, das war im lokalen Dialekt ein Geistlicher, und
der junge Bub hatte sich das schon damals genau überlegt.
Wie es der Zufall wollte, waren zu dieser Zeit Volksmissionare aus der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen ins
Dorf gekommen und hatten bei ihm großen Eindruck hinterlassen. Nach der Volksschule ging Hans auf das Gymnasium bzw. Internat der Redemptoristen nach Katzelsdorf,
wo er auch die Matura ablegte. Als Beruf wären noch Arzt
und Psychologe in Frage gekommen, aber der Freitod eines ehemaligen Schulkollegen brachte ihn zum Nachdenken. „Was hatte ihn in diese Sackgasse geführt, fragte ich
mich damals. Ich erkannte, über diese Grenze des LebenWollens und Nicht-Leben-Wollens komme ich nur mit den
Instrumenten der Religion.“
1971 trat Hans Hütter den Redemptoristen bei, studierte Theologie in Innsbruck und wurde 1975 zum Priester
geweiht. Auf den Rat eines Professors wandte er sich der
praktischen Seelsorge zu. „Ich spürte, die Art der Verkündigung, wie es in den Volksmissionen geschieht, ist etwas Besonderes. Ich habe die ausdrückliche Verkündigung, auch
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vom redemptoristischen Charisma her, zu meinem Lebensinhalt gemacht.“ Sein Anliegen war es, die alte Tradition
der Volksmission als Gemeindemission zu erneuern. „Die
Zukunft der Kirche wird auch davon abhängen, wie weit es
uns gelingt, über den Klerus hinaus Menschen zu befähigen, den Glauben weiterzugeben.“ Aus dieser Überzeugung
heraus wurde ihm die Auseinandersetzung mit der missionarischen Predigt ein besonderes Anliegen. „Eine missionarische Predigt muss existenziell berühren. Wo das nicht
geschieht, wo nur Handlungsanweisungen gegeben oder
oberflächliche Themen diskutiert werden, da stellt sich die
Frage: Was bleibt übrig?“
Das war auch der Grund, warum er bereits 1996 im Web
das Predigtforum (www.predigtforum.at) ins Leben rief.
„Die Idee war nicht, Ideengeber für einfallslose Seelsorger zu sein, sondern für mich ist es durchaus ein Medium
der Verkündigung“, so P. Hans Hütter. Heute ist die Plattform nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, das sei ihm
bewusst. „Wir müssen uns viel intensiver mit den neuen
Kommunikationsmöglichkeiten auseinandersetzen und
neue Formen der Verkündigung finden“, zeigt sich der Redemptorist überzeugt. Und: „Dieses klerikale System wird
zusammenbrechen, was nicht heißt, dass die Kleriker verschwinden werden. Aber es werden neue kommen und
Neues anfangen, so wie es unser Schutzpatron, der heilige
Klemens Maria Hofbauer, getan hat.“
[robert sonnleitner]

Stefan Haider
Kabarettist und Religionslehrer

Christa Englinger
Pilgerbegleiterin

Walter Prügger
Ressortleiter Bildung, Kunst & Kultur
der Diözese Graz-Seckau

Kerstin Tretina
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Das bedeutet für mich...
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"Spi rituell präsent"

Johannes Lenius
Kirchenmusikreferent der
Erzdiözese Wien

Anne Elisabeth Höfler
Organisationsberaterin

„Wir beide
sind da“

Spirituell präsenter
beim Pilgern

Im Idealfall einen
Pleonasmus

Einheit und
Ganzheitlichkeit

Die Glut
der Musik

Eingebunden
und gehalten

In meiner Kindheit gab es im ORF
am frühen Abend immer das „Betthupferl“. In der Serie „Jakob und
Elisabeth“ machte sich dieser Jakob
einmal mit seinem Vater Gedanken
darüber, wie er ein Gebet formulieren
könnte. Nach einiger Überlegung lautete das Gebet dann so: „Ich bin da.
Du bist da. Wir beide sind da.“

Beim Pilgern bin ich präsenter als
sonst. Ich habe nicht nur überflüssige Dinge zu Hause gelassen, sondern
auch viele Gedanken, die mich belasten. Frei von den üblichen Verpflichtungen habe ich Zeit, mich mit allen
Sinnen auf den Weg und auf den Augenblick einzulassen. So bin ich offen,
auf Gottes Spuren zu achten. Nicht nur
in den Kirchen und Kapellen entlang
des Weges begegnet mir Gott; es sind
vor allem die Wunder seiner Schöpfung und inspirierende Begegnungen,
die mich seine Gegenwart spüren lassen. Die Blumen am Wegesrand, die
wetterzerzausten Bäume, Vogelkonzerte, Gewittergüsse und Regenbögen
– was erzählen sie mir vom großen
Geheimnis des Lebens? Was bedeutet der verdrehte Wegweiser, der mir
einen großen Umweg beschert? Welche Botschaft hat die andere Pilgerin
für mich, die – im Gegensatz zu mir
– ohne jede Planung und Vorreservierung aufgebrochen ist? Indem ich auf
all diese Zeichen und Begegnungen
achte, bin ich pilgernd in jedem Augenblick spirituell präsent.

Als Sportler war es für mich immer
vollkommen klar, dass es in Wettkämpfen eine fokussierte Präsenz zu
zeigen galt, um erfolgreich zu sein. In
der Wortkombination spirituell präsent nimmt das Wort spirituell die
Richtungsangabe für diese Fokussierung vor. Und jetzt wird es spannend,
denn spirituell benennt für mich
gleichzeitig zwei entgegengesetzte
Richtungen.

In meiner Arbeit als Religionsjournalistin begegnen mir immer wieder
Menschen, die ich als spirituell und
präsent wahrnehme – prominente
und weniger bekannte, sei es der
Mönch und Meditationstrainer oder
die Sufi-Meisterin. Für das CD-Projekt
„Im Innersten“ (Edition Ö1) durfte ich
mich intensiv mit den mystischen
Traditionen der Religionen beschäftigen.

Sind Spiritualität und Präsenz vereinbar? Auf der einen Seite Spiritualität: eine Bewegung in meinem
Inneren: in Ruhe, Abgeschiedenheit,
Konzentration. Auf der anderen Seite Präsenz: Es gilt, alltäglich wach
zu bleiben bei Verkehrsampeln,
Bahnhofsdurchsagen,
Telefongesprächen. Oft habe ich als Schüler
gehört: „Schweif in den Gedanken nicht ab! Hör auf zu träumen!“

Wir sind geübt, unsere Aufmerksamkeit nach außen zu richten und mit
unseren Gedanken und Gefühlen zu
verknüpfen. Wenn wir dabei die Verbindung mit etwas Umfassenderem,
das uns trägt, das für Glaubende „Gott“
bedeutet, zulassen, dann machen wir
die Erfahrung, in ein größeres Ganzes
eingebunden und gehalten zu sein.

Um ganz da zu sein, gilt es, das Innen
in einer Tiefenbewegung auszuloten und gleichzeitig im Öffnen aller
Sinne mit der Umwelt und meinen
Mitmenschen in Kontakt zu treten.
Gelingt dies, entsteht eine wunderbare Verbindung zwischen meinem
Leben, den Bedürfnissen meiner Mitmenschen und dem Herrgott. Im Gegensatz zum Sport ist gemäß Martin
Buber Erfolg keiner der Namen Gottes, und mein Tun fügt sich somit in
das größere Geschenk des verdankten Lebens.

Und auch wenn sich die Ausdrucksformen unterscheiden, die Parallelen
sind für mich offensichtlich: Die mystische Erfahrung ist eine der Einheit
und Ganzheitlichkeit, der spirituellen
Präsenz – aus der übrigens oft auch
ein soziales Engagement hervorgeht.
Authentisch gelebte Spiritualität
heute sichtbar und hörbar zu machen
und damit Menschen Orientierung
zu geben, zählt zu meinen Aufgaben
in der ORF-Abteilung „Religion und
Ethik“.

Als Kirchenmusiker bin ich der
künstlerischen Präsenz begegnet;
jener Bühnenpräsenz, in der sich
auch
Schauspieler*innen
und
Tänzer*innen bewegen. Hier erfahre
ich spirituelle Erlebnisse, in Ruhe,
Abgeschiedenheit,
Konzentration,
und gehe darin auf! Wenn beim Orgelspiel im Gottesdienst Zuhörer*innen
davon berührt werden, darf ich
hoffen, Verbündete zu finden, die
sich mit mir in die Glut der Musik
vertiefen. Vielleicht leuchtet dabei
ein geistlicher Funke auf, und überträgt sich. Spiritualität wird präsent.

Dieses einfache Gebet hat mich damals sofort ganz tief angesprochen
und begeistert. Es begleitet mich
nun schon seit über 40 Jahren als verlässliche Erinnerung an die grundlegendsten Wirklichkeiten meines
Lebens: Mein Dasein, Gottes Dasein
und die Beziehung dazwischen. Auf
nichts davon zu vergessen im täglichen Leben bedeutet für mich, spirituell präsent zu sein. Danke, Jakob!
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Wir sind immer mit dieser religiösgeistigen Dimension verbunden und
können diese Verbindung jederzeit
aktivieren und nutzen. Auch wenn
als Geschenk empfunden, so ist dies
tägliche Übung und Praxis. Nicht im
Außen oder Innen steckenbleiben,
sondern bewusst die Quelle, den Zugang offenhalten und zulassen. Dann
wird innerer Frieden, Entlastung und
Gestimmtheit mit mir, mit Anderen
und der Welt – trotz aller Brüche
und Verwerfungen – erfahrbar. Diese
Lebenshaltung prägt, ist heilsam und
zutiefst praktisch.

nach 22.00 Uhr zusperren möchte. Es sind um diese Zeit
noch immer Menschen in der Kirche, die mich ansprechen,
weil ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Es sind oft sehr
schöne Begegnungen. Und wenn jemand noch länger in
der Kirche bleiben möchte, dann sage ich: Okay, bleibt noch
eine Zeit lang. Um zehn Uhr abends gehe ich ohnehin noch
nicht schlafen, dann sperre ich halt ein wenig später zu.

„Unsere Kirche zeigt
das Antlitz Gottes“

„Es ist wichtig, unseren Besucherinnen und Besuchern nicht nur Geschichte, sondern auch Glaubensgeschichte anzubieten“, sagt Pfarrmoderator
P. Erhard Rauch. Die neunte Station der 800-Jahre-Ausstellung ist dem Wirken der Salvatorianer gewidmet, die die Michaelerkirche seit 1923 betreuen.

Die 800 Jahre alte Michaelerkirche gegenüber der Hofburg im 1. Wiener Gemeindebezirk ist
eine „offene“ Kirche. Nur eine von vielen Besonderheiten, die sie für ihren Pfarrmoderator,
den Salvatorianer P. Erhard Rauch, einzigartig macht.
P. Erhard, was macht denn die Michaelerkirche zu einer
„offenen“ Kirche?
P. Erhard Rauch: Die Michaelerkirche ist von 7.00 Uhr früh
bis 22.00 Uhr abends, also insgesamt 15 Stunden am Tag,
geöffnet. Normalerweise werden Kirchen nach der Abendmesse zugesperrt.
Wie ist es dazu gekommen?
P. Erhard Rauch: Angefangen hat das vor ungefähr 15 Jahren. Der Michaelerplatz ist Fußgängerzone. Gegenüber der
Michaelerkirche befindet sich die Hofburg, gleich daneben
die Spanische Hofreitschule, wir befinden uns hier im Herzen von Wien auf einem der frequentiertesten Plätze der
Stadt. Und meinem Vorgänger als Pfarrer von St. Michael,
P. Peter van Meijl, ist eines Abends beim Zusperren aufgefallen: Da sind ja noch Leute auf dem Michaelerplatz. Also
warum sperren wir eigentlich unsere Kirche schon so früh
zu?
Aber eine „offene Kirche“ kann ja nicht nur aus längeren
Öffnungszeiten bestehen?
P. Erhard Rauch: Nein, das war selbstverständlich nicht alles. Wir haben in den Abendstunden sogenannte „Dienste“
angeboten; es sind Personen in die Michaelerkirche gekommen, die sich spontan bereit erklärt haben, freiwillig zwei
bis drei Stunden am Abend Dienst zu machen. Sie waren
da, man konnte sie ansprechen und mit ihnen reden. Viele von diesen Freiwilligen haben gesagt, die paar Stunden
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in der Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wieviel
Zeit sie bereit waren zu investieren, die gönne ich mir. Der
Grund war, dass für sie dieser Dienst eine sehr fruchtbare
Sache war. Sie konnten einerseits in der Kirche die Stille
genießen, sie konnten aber andererseits auch als Ansprechpartner für die Besucherinnen und Besucher fungieren.
Das geht mir selbst auch so, wenn ich die Michaelerkirche

© Manu Nitsch
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Das heißt, es ist von Ihnen durchaus erwünscht, dass man
Sie bei Ihrem Rundgang anspricht?
P. Erhard Rauch: Selbstverständlich. Wenn ich am Abend
durch die Kirche gehe, dann gehe ich ganz bewusst durch.
Ich lösche die Kerzen aus, ich kümmere mich um den
Schriftenstand. Die Leute sollen sehen, dass hier jemand
ist, der zur Kirche gehört. Und bei solchen Gelegenheiten
wird man gerne angesprochen.
Die Michaelerkirche ist eine Zone der Stille und der Besinnung. Die Leute kommen aus dem Trubel, setzen sich nieder, genießen die Stille und finden so die Bereitschaft zu
einem Gespräch.

P. Erhard Rauch: „Gott braucht kein Haus, in dem er wohnt. Aber wir
brauchen einen Ort, wo wir immer wieder hingehen können.“

logischen her? Was bedeuten Liturgie, Caritas, Totengedenken? Ich erhalte immer wieder per Post oder per E-Mail Anfragen von Besucherinnen und Besuchern, ob ich ihnen die
Texte zuschicken kann. Man darf auch nicht vergessen: Wir
sind eine Passanten-Kirche, wir haben kein großes PfarrKernteam. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
nicht aus der Pfarre, sie kommen aus ganz Wien und arbeiten hier mit, weil sie die Michaelerkirche als – ich nenne es
bewusst so – Wohlfühlort auserwählt haben. Es kommen
am Tag etwa 800 bis 1000 Leute in die Michaelerkirche; allein aus diesem Grund können wir die Kirche nicht zusperren. Wir machen selbstverständlich Werbung, denn auf gewisse Art und Weise leben wir von den Passanten. Deshalb
machen wir für sie auch ein kulturelles Angebot, geistliche
Musik, Chorgesang, das Mozart-Requiem. Umso wichtiger
ist es, unseren Besucherinnen und Besuchern nicht nur
Geschichte, sondern auch Glaubensgeschichte anzubieten;
von daher denke ich, war unser Ausstellungskonzept eine
sehr gute Idee.

Im Moment werden diese Abenddienste aber nicht
angeboten.
P. Erhard Rauch: Durch die Covid-Pandemie und die Lockdowns hat sich das aufgehört, weil auch die Kirche früher
geschlossen werden musste aufgrund der öffentlichen
Vorgaben. Doch jetzt haben wir wieder die normalen Öffnungszeiten, und jetzt sind auch wieder Leute da. Also
denken wir daran, dieses Angebot ab Herbst wieder aufzunehmen. Im Moment läuft noch bis Ende September die
800-Jahr-Ausstellung in der Michaelerkirche, dadurch ist
sie ohnehin bis 22.00 Uhr voll beleuchtet, weil man sonst
die Ausstellungstexte nicht lesen kann.
Sehen Sie die offene Kirche auch als Teil der salvatorianischen Spiritualität?
P. Erhard Rauch: Ja, ich denke schon. Es geht darum, dass
wir mit allen Mitteln, die uns die Liebe Gottes eingibt, Sein
Reich sichtbar machen. Und diese Kirche zeigt irgendwie das Antlitz Gottes. Gott braucht kein Haus, in dem er
wohnt. Aber wir brauchen einen Ort, wo wir immer wieder
hingehen können, wo wir uns erinnern können, wo wir
auch zur Stille und zur Ruhe kommen. Wir brauchen das.
Und von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges spirituelles Angebot, ohne zu sagen: Du musst das machen. Nein,
du bist einfach da, und du hast das Recht, da zu sein, und
wir werfen dich nicht hinaus.
Wie ist das Feedback zur derzeitigen 800-Jahre-Ausstellung?
P. Erhard Rauch: Äußerst positiv. Zu jeder Ausstellungsstation gibt es nicht nur eine historische Information, sondern
auch eine theologische. Was heißt „Haus Gottes“ vom Theo-
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Welche persönliche Bedeutung hat die Michaelerkirche
für Sie?
P. Erhard Rauch: Diese Kirche hat eine Ausstrahlung, der
man sich nicht entziehen kann. Wenn man in eine Kirche
hineingeht, dann gibt es Räume, wo man sagt: „Na ja, gut,
Kirche“. Es gibt aber auch Räume, die einen geradezu magisch hineinziehen, und dazu gehört meiner Meinung nach
die Michaelerkirche mit ihrer 800 Jahre alten Geschichte
und ihrer Atmosphäre. Von den Mosaiken bis zu den Statuen, von der Musik bis hin zu den Texten der Inschriften, das
alles stellt Glaubensgeschichte dar. Und in diese Geschichte begebe ich mich hinein. Ich selbst stelle mir oft die Frage:
Können wir auch weiterhin Glaubensgeschichte schreiben
mit dieser Art von Kirche? Was wird man in 200 Jahren von
dem Jahr 2022 sagen? „Ja, da war halt eine offene Kirche.“
Ich glaube, die Menschen kommen aus der Michaelerkirche anders heraus als sie hineingegangen sind.
P. Erhard, vielen Dank für das Gespräch.
[robert sonnleitner]
P. Erhard Rauch ist ehemaliger Generalsekretär der
Superiorenkonferenz der männlichen Orden Österreichs
und seit 2016 Pfarrmoderator der Pfarre St. Michael in
Wien I. Er gehört der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer an.
Das ganze Interview
mit P. Erhard Rauch:
www.michaelerkirche.at

„Bei Gott zählt der Versuch,
nicht das Gelingen!“

Sr. Huberta Rohrmoser
ist Expertin in Sachen
Meditation und Exerzitien. „Schweigen tut so
gut – Schweigen ist ein
Schutzraum, wo man
sein kann, wie man
will.“

Schweigen als Erholung für Körper, Geist und Seele

Sr. Huberta Rohrmoser, Marienschwester vom Karmel, begleitet regelmäßig Menschen – quer durch alle Altersstufen, Berufsgruppen, männlich oder weiblich – bei Meditationskursen, kontemplativen Exerzitien oder auch beim
meditativen Tanz. Salopp gesagt, sie begleitet Menschen
beim Schweigen. Sie hilft den Teilnehmer*innen ihrer Kurse dabei, zu üben und zu lernen, bewusst in Stille in der
Gegenwart da zu sein. „Ganz im Jetzt da zu sein, das Leben zu spüren“, wie sie sagt. Es geht um das Da-sein und
Wahrnehmen mit allen Sinnen. „Schweigen tut so gut –
Schweigen ist ein Schutzraum, wo man sein kann, wie man
will. Alle Gefühle werden zugelassen. Die stille Zeit ist die
intensivste Erholung.“ Kontemplation heißt für Sr. Huberta
„still vor Gott da sein. Man nimmt sich selbst und die Umgebung ohne Bewertung wahr – es ist ein Hineinspüren,
Hineinhorchen, um Gott in meiner Tiefe zu erahnen, ihm
zu begegnen.“

„Gönne dich dir selbst“
Die Teilnehmer*innen ihrer Kurse eint eine Sehnsucht
nach Stille, nach einem bedingungslosen Da-sein im Hier
und Jetzt. Sr. Huberta findet die treffenden Worte für diese
Sehnsucht in einem Zitat vom hl. Bernhard von Clairvaux:
„Gönne dich dir selbst, sonst wird dein Herz hart.“ Aber dieses Schweigen will geübt werden: „Viele Menschen sehnen
sich danach, einfach still in der Gegenwart Gottes zu verweilen. Sobald sie ruhig werden, gehen innerlich Lärm und
Unruhe los, Gedanken und Gefühle tragen sie davon. Kontemplative Meditation gibt Hilfe dazu, die Beschäftigung
mit sich selbst, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen
mehr und mehr loszulassen, ohne zu verdrängen, und die
wortlos-schweigende Ausrichtung auf Gott – Jesus Christus – einzuüben.“

Zeit für Beziehung – mit mir und mit Gott

© Marienschwestern vom Karmel

Barbara Eckerstorfer nimmt seit vielen Jahren an den Kursen von Sr. Huberta teil. Für sie sind Meditation und kontemplative Exerzitien eine „Tankstelle.“ Als sie vor 20 Jahren damit angefangen hat, war sie vollkommen ausgelaugt
und leer. Bei Sr. Huberta habe sie gelernt, „wie wichtig es
ist, dass ich mir bewusst Zeit für mich selbst nehme, damit ich mich wieder spüre. Es ist jedes Mal eine heilsame
Erfahrung.“ Die kontemplativen Exerzitien haben etwas in
ihr verändert: „Ich kann mich immer mehr mit Lebensthemen versöhnen. Ich komme mit Menschen, mit denen ich
mich immer schwergetan habe, besser aus. Es ist eine Oase,
von der ich immer wieder sehr lange zehre. Ich sehe es als
geschenkte Zeit der Beziehungspflege – mit mir und mit
Gott.“

Verweilen bei einem Freund
Bei der langen Nacht der Kirchen lädt Sr. Huberta im Garten des
Mutterhauses zum meditativen Tanz.

N
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„Die Sehnsucht nach Stille ist groß“, erzählt Sr. Huberta Rohrmoser: „Viele Menschen merken: Auch wenn sie vieles erreichen, beinahe alle Bedürfnisse befriedigen können, bleibt eine
Sehnsucht, die nach Mehr verlangt, eine Sehnsucht nach erfülltem Leben, nach unbedingter
Liebe, letztlich nach Gott.“

„Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes
als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und
gern zusammenkommen, einfach um bei ihm zu verweilen,
weil wir sicher wissen, dass er uns liebt“, zitiert Sr. Huberta

Rohrmoser die Ordensgründerin und ihre Taufnamens-Patronin Teresa von Avila. Sie zeichnet ein Bild von Gott, der
bedingungslos liebt, der die Vielfalt liebt, der jeden Menschen annimmt, wie er ist.
Bei der Meditation geht es nicht darum, sich selbst, jemand
anderem oder auch Gott etwas zu beweisen. „Bei Gott zählt
der Versuch, nicht das Gelingen. Wir brauchen ihm absolut
nichts vorzuleisten. Fehler sind erlaubt – wir haben einen
fehlerfreundlichen Gott – sonst gäbe es die Menschheit gar
nicht mehr“, ist Sr. Huberta überzeugt. Im Gespräch mit ihr
merkt man, wie sehr sie „gehimmelt“, aber auch geerdet ist.

Das Kostbarste, was wir einander schenken
können, ist Zeit und Aufmerksamkeit!
Die Begleitung bei der kontemplativen Meditation ist sehr
wichtig, denn „beim Hineinhorchen, in die eigene Tiefe
kommt der Mensch seinem Unbewussten sehr nahe, so
manches Verdrängte bricht auf – und da braucht es Beistand und Begleitung. Es geht um Heil und Erlösung.“ Sr.
Huberta ist stets für Gespräche da und beobachtet genau,
was mit den Menschen geschieht.
„Gemeinsames Meditieren hat auch etwas ungemein Tragendes. In der Stille passiert auch ein tiefes gegenseitiges
Kennenlernen – es entsteht eine Verbundenheit, die auch
in den Alltag mitgeht.“ Was wir bei den Exerzitien lernen
und üben, das ist ebenso lebbar und wichtig im Alltag. Das
Zurückziehen in die Stille fördert unsere Selbsterkenntnis,
die Gelassenheit, einen guten Umgang mit Gedanken und
Gefühlen oder auch das Verzeihen können und natürlich
vertieft es unsere Gottesbeziehung. „Das Kostbarste, was
wir einander schenken können, ist Zeit und Aufmerksamkeit – sich selbst und auch unserem Gegenüber. Wenn ich
gut in mich hineinhorchen kann, kann ich auch anderen
gut zuhören“, so Sr. Huberta.
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„Neukalibrierung“
„In einer sehr anstrengenden und belastenden Zeit, hat mir
eine liebe Bekannte den Tipp gegeben, bei Sr. Huberta anzufragen. Gesagt getan, habe ich im Mutterhaus der Marienschwestern in Linz ein Schweigewochenende verbracht.
Dort habe ich Sr. Huberta kennengelernt. Und das war eine
Art Wendepunkt in meinem Leben“, erzählt Werner Ammerer, der sich ebenfalls regelmäßig Zeit für sich bei den Kursen von Sr. Huberta gönnt.
Vieles habe die Meditation bei ihm verändert: „Ich habe die
Stille gefunden, die ich gesucht habe. Es hat mir den Raum
gegeben mich der Natur zu widmen, mich Gott zu öffnen
wie eine Schale. Im Alltag ist man wie ein übergehender
voller Kochtopf. In Grünau bei Sr. Huberta wird man zur
offenen Schale. Man ist bereit zu spüren, seine sämtlichen
Sinne neu auszurichten, wahrzunehmen. In der Technik
würde ich sagen, man kalibriert sich völlig neu.“

„Ich bin ein Tanzkittel“
Für Sr. Huberta gehört die kontemplative Meditation zum
Leben wie das Amen im Gebet. „Täglich um 5 Uhr mache
ich im Pyjama mein kontemplatives Gebet“, erzählt sie. „Es
gibt mir Kraft und Halt und hat mir damals in einer schweren Zeit geholfen.“ Eine ihrer Herzensangelegenheiten ist
der meditative Tanz. „Ich bin ja selbst ein Tanzkittel gewesen. So kann ich meine Liebe zum Tanz und zum meditativen Gebet vereinen.“
[renate magerl]

Mehr zu den Angeboten von Sr. Huberta Rohrmoser:

https://www.marienschwestern.at

© alle Fotos Manu Nitsch

Die „Schule des Daseins“ im Stift St. Lambrecht vereint harmonisch barocke und moderne Architektur. Über all dem schwebt benediktinische Spiritualität.
„Ora et labora et lege – im Grunde sind das
drei Dimensionen des Lebens, die jeden
betreffen.“ P. Gerwig Romirer, Prior des Stifts
St. Lambrecht und Leiter der „Schule des
Daseins“, im Gespräch mit ON.

„Der Mensch ist ein
ganzheitliches Wesen“

Das ganze Interview mit P. Gerwig
Romirer:

P. Gerwig, provokant gefragt, wieso braucht man eine
„Schule des Daseins“?
P. Gerwig Romirer: Die „Schule des Daseins“ ist der Name
unseres Seminar- und Begegnungszentrums. Wir haben
damit vor über 15 Jahren begonnen, und wir wollten einen
Titel finden, der eine starke Botschaft in sich trägt. Auf den
Namen sind wir im Rückblick auf die Regel des heiligen Benedikt gekommen. Er schreibt, dass das Kloster eine Schule für den Dienst vor Gott sein soll. Wir haben den Begriff
erweitert, weil wir nicht nur religiöse Seminare abhalten,
denn nicht jeder, der bei uns einen Kurs besucht, will gleich
ins Kloster eintreten.
„schole“, griechisch, war ursprünglich kein Ort oder Gebäude, sondern die Zeit der Muße, in der man frei war von dringenden, notwendigen, zum Überleben wichtigen Arbeiten
und Tätigkeiten. Die Zeit, in der man sich mit den Septem
artes liberales, den sieben freien Künsten, beschäftigte, mit
dem Schönen, mit Kunst, mit Musik, mit Philosophie.
Für uns in St. Lambrecht ist „Schule“ der Ort, wo man Erfahrungen machen, wo man etwas Neues lernen, wo man sich
entwickeln kann, wo etwas geschehen kann, das einen auf
dem Weg des Lebens weiterbringt.
Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, die „Schule des Daseins“ bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen Hilfestellung.
P. Gerwig Romirer: Wie schon erwähnt, verstehen wir uns
nicht nur als Seminar-, sondern außerdem als Begegnungszentrum. Die „Schule des Daseins“ ist auch da für Menschen, die sich zurückziehen wollen, die auftanken wollen,
die wieder durchatmen müssen, die vielleicht auch ein
Problem mit sich herumtragen und sich sagen: Ich brauche
einen ruhigen Ort, ich brauche konzentrierte Atmosphäre,
ich brauche Begleitung. Wenn gewünscht, sind ich oder einer meiner Mitbrüder zum Gespräch bereit. Es kann schon
sehr hilfreich sein, wenn man dem Anderen zuhört, wenn
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man Fragen stellt, wenn man sich gemeinsam auf den Weg
begibt, ein Problem oder eine Herausforderung zu bedenken.
Das kann selbstverständlich im Rahmen eines Seminares
sein. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Seminar „Wenn
Stille schreit“, bei dem man eine Woche lang sehr bewusst
in Schweigen verbringt. Und wo das, was innen da ist, sehr
laut wird und gut begleitet werden muss in täglichen Einzelgesprächen.
Schwierige Lebenslage muss jetzt nicht immer bedeuten,
dass man in einer prekären Situation am Rande des Abgrunds steht. Es kann auch heißen, dass man sich bestimmte Fragen stellt. Das kann den Sinn des Lebens, Tätigkeiten,
Beziehungen usw. betreffen. Und wenn sich jemand zum
Beispiel finanziell in einer schweren Situation befindet,
dann soll das kein Hindernisgrund sein, das eine oder andere Seminar bei uns zu besuchen. Es gibt Ermäßigungen
bis hin zur kostenlosen Teilnahme.
Es geht also nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es
ist ebenfalls eine seelsorgerische Tätigkeit damit verbunden.
P. Gerwig Romirer: Ein klares Ja! Das Leben, das Sein, das
Dasein ist sehr komplex. Der Mensch ist ein ganzheitliches
Wesen, in dem seine intellektuellen, aber auch seine handwerklichen Fähigkeiten eine Einheit bilden. Ganz klar gehören die Psyche und die Seele dazu, die nicht statisch und
starr sind, sondern die sich auch entwickeln können und
sollen.
Wie schaut die Zielgruppe aus?
P. Gerwig Romirer: Die Zielgruppe ist schwer zu definieren, weil wir grundsätzlich sagen: Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, ist willkommen. Wir haben auch nicht
die Möglichkeiten, uns marketingtechnisch auf einzelne
Zielgruppen fokussiert auszurichten. Wir versuchen die
Kanäle, die sich uns bieten, wie zum Beispiel Plattformen

© Manu Nitsch

Psyche und Seele sind nicht starr, sondern können und sollen sich entwickeln. Wie die
„Schule des Daseins“ des Stifts St. Lambrecht diese Entwicklung auf Basis benediktinischer
Spiritualität unterstützen kann, darüber spricht ihr Leiter, Prior P. Gerwig Romirer OSB, im
Interview mit ON.

für Erwachsenenbildung oder „Klösterreich“, zu nutzen.
Vieles passiert durch Mundpropaganda. Wir wissen, dass
wir – die Bildung ist weiblich – stark frauenlastig sind,
und unser Gäste 50 plus sind. Aber wenn man sich die
Besucherinnen und Besucher anschaut, dann findet man
da und dort durchaus auch sehr junge Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die das Angebot einer meditativen Wanderwoche genauso gerne in Anspruch nehmen wie über
80-jährige rüstige Pensionistinnen und Pensionisten.
Das Programm der „Schule des Daseins“ ist relativ breit
und reicht vom bereits erwähnten „Wenn Stille schreit“ bis
hin zur Ikonenmalerei.
P. Gerwig Romirer: Im Laufe der Jahre haben wir bemerkt,
dass jene Angebote, die mit dem klösterlichen Leben gewisse Verschränkungen haben, am stärksten nachgefragt
werden. Wenn jemand für ein Seminar ins Kloster geht,
dann will er auch etwas vom Leben, das hier stattfindet,
spüren. Der schöne Seminarraum, die gute Verpflegung
und die wunderbare Natur rundherum – alles schön und
gut, aber er möchte auch bewusst das Leben spüren, das
hier stattfindet. Deshalb liegt unser Schwerpunkt im geistlichen Bereich. Wir bieten selbstverständlich auch kreative
und künstlerische Kurse an; zum Beispiel Ikonenmalerei
– wobei das auch was sehr Geistliches ist – aber auch eine
Sommermalwoche oder eine Schreibwerkstatt.
Wir werden häufig als Location für Veranstaltungen von
kirchlichen und nichtkirchlichen Institutionen oder Vereinen gebucht. Dann gibt es oft sehr schöne Begegnungen,
weil unsere Gäste merken, dass hier noch etwas anderes
lebt, nämlich eine kleine klösterliche Gemeinschaft. Sie
merken, das ist ein Haus, das in einem bestimmten Geist

10 11

erbaut wurde und das von ihm noch immer durchweht
wird.
Die Basis ist benediktinische Spiritualität?
P. Gerwig Romirer: Ja, ganz sicher. Dieser benediktinische
Leitsatz „Ora et labora et lege“, bete und arbeite und lies,
findet sich auch immer wieder in unseren Programmen,
manchmal direkter, manchmal hintergründiger spürbar.
Ich denke, diese Benediktus-Regel beinhaltet auch viel für
die Menschen, die außerhalb von Klostermauern ihr Leben gestalten. Im Grunde sind das drei Dimensionen des
Lebens, die jeden betreffen. Die Arbeit, unser Dasein auf
dieser Welt, mit beiden Beinen im Leben stehen, gut eingebunden sein in die menschliche Gemeinschaft. Das Gebet,
das Offensein auf Gott hin, auf etwas, was über einem ist.
Jeder, der ein bisschen Gespür hat im spirituellen Bereich,
merkt, da gibt es etwas, und ich bin ein Teil davon. Und
das Lesen, das Lesen der Heiligen Schrift, eine Dimension nach innen, bei der es vor allem darum geht, die frohe Botschaft zu verkünden und zu schauen: Was ist da in
mir so angelegt, was lebendig werden könnte? Mit diesen
drei Dimensionen ist eine benediktinische Grundhaltung
gegeben, die wirklich gut auf der Erde verwurzelt ist, aber
die auch für den Himmel hin offen ist und die Innerlichkeit, die Seele des Menschen, wenn man so will, das eigene
Herz, das Zentrum, auch stark berücksichtigt.
P. Gerwig, vielen Dank für das Gespräch.
[robert sonnleitner]

Mehr zur „Schule des Daseins“:
www.stift-stlambrecht.at/schule-des-daseins

„Wir sind die Hebammen
des Glaubens“

Es ist eine Besonderheit bei uns in Michaelbeuern, dass nahezu alle Kinder aus der Pfarre bei uns zur Schule gehen.
Ich kann die Firmvorbereitung viel intensiver gestalten, als
das wahrscheinlich in manchen Pfarren möglich ist. Darauf sind wir auch stolz.“

Anita Kreil ist in der Privaten Mittelschule der Abtei Michaelbeuern seit rund 10 Jahren dafür zuständig, dass Spiritualität und Ordenscharisma an der Schule einen Platz haben. Sie ist dafür eigens
vom Stift angestellt und kümmert sich darum, dass Gemeinschaft und Glaube erlebbar werden,
dass Schulpastoral im Schulalltag einfließt und in speziellen Projekten besonders in den Blick genommen wird. „Ich bin sozusagen die Pastoralassistentin der Schule“, so die Religionslehrerin und
Beauftragte für Schulpastoral.

© ÖOK/Paulovics

Anita Kreil ist seit
10 Jahren für die
Schulpastoral in der
Privaten Mittelschule
der Abtei Michaelbeuern zuständig. Sie
kümmert sich darum,
dass Spiritualität und
Ordenscharisma in
der Schule einen Platz
haben.

Die Stelle „Schulpastoral“ leistet sich das Kloster, um „das
Ordenscharisma sichtbar, spürbar und lebbar zu machen,
obwohl die Anzahl der Ordensleute an den Schulen abnimmt“, erzählt Anita Kreil. Abt Johannes Perkmann betont:
„Man erkennt eine benediktinische Schule nicht an der
Anzahl der Mönche, sondern an dem Geist, der hier weht.“
Anita Kreil leistet, wie sie selbst sagt, „Übersetzungsarbeit.
Ich will verständlich und erlebbar machen, was es bedeutet eine christliche, eine katholische, eine benediktinische
Schule zu sein.“ Dieses Übersetzen beinhaltet regelmäßige
Rituale im Schulalltag, aber auch spezifische Projekte über
das Jahr verteilt.
Abt Johannes Perkmann erklärt, warum ihm die Schulpastoral an seiner Schule so wichtig ist: „Wir müssen hier an
der Schule in die Gegenwart eintauchen, eine Sprache sprechen, die die Jugendlichen verstehen und mit ihnen in die
Zukunft denken. Schulpastoral bietet hier das geeignete
Werkzeug. Schule bedarf einer Vergegenwärtigung – man
muss sich immer wieder aufs Neue Gedanken machen.
Und da merkt man, was die Ordensspiritualität hergibt. Es
geht um Dinge, die immer gültig sind: Gemeinschaftsbil
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dung, gemeinsame Beratung und gewisse Strukturen. So
haben wir das Morgenritual auch beim Home-Schooling
gemacht – in Form eines Online-Morgenkreises.“

#LasstUnsReden
Ein fixer Bestandteil der Schulpastoral ist die Versöhnungswoche vor Ostern. Eine ganze Woche steht dazu unter einem bestimmten Thema und beginnt mit einem Projekttag
aller Klassen. „In diesem Jahr war das Thema #LasstUnsReden. Ich habe gemerkt: Wir müssen ins Gespräch kommen, Vorurteile hinterfragen, einander zuhören.“ Viele
Lehrer*innen lassen das Thema – soweit möglich – auch
in ihren Unterricht einfließen. In der Versöhnungswoche
fanden auch Beichten statt. „Hier habe ich gemerkt, dass
großer Redebedarf besteht. Viele Schülerinnen und Schüler haben mir rückgemeldet, dass es ihnen gutgetan hat“,
erzählt sie berührt darüber, dass die Jugendlichen diese
Form der Aussprache so gut angenommen haben und ergänzt: „Das lag zu einem ganz großen Stück auch an der
einfühlsamen Gesprächsführung unserer Beichtpriester.“

Beichte als „Waschanlage“
Damit diese schulpastoralen Initiativen gut angenommen
werden, legt Anita Kreil viel Augenmerk auf die Vorbereitung. Sie bemüht sich um niederschwellige Angebote, damit sich die Schüler*innen leichter auf Spiritualität einlassen trauen. „Es ist unsere Aufgabe, uns auf die Bedürfnisse
der Kinder einzulassen. Die Beichtvorbereitung in Form

Schulpastoral als Angebot auf dem
Glaubensweg
Anita Kreil wünscht sich, dass durch ihre Arbeit der kindliche Glaube reift, dass die Jugendlichen neue Bilder von
Gott bekommen, dass sie das Gebet als etwas Wertvolles
und Stärkendes erkennen. „Schulpastoral soll eine Hilfe auf dem persönlichen Glaubensweg sein. Wir sind sozusagen die Hebammen des Glaubens. Wie können den
Glauben nicht ‚erzeugen‘, aber Angebote schaffen, wo die
Jugendlichen Gott begegnen können.“
Das Erfolgsrezept liegt in der Gesamtbetrachtung.
Junglehrer*innen an der Schule bekommen von Anita Kreil
einen „Crashkurs“ in Schulpastoral: Was ist das Benediktinische an der Mittelschule Michaelbeuern? Was umfasst
die Schulpastoral? Und warum machen wir das? „Mir ist
wichtig, dass man die christliche Haltung versteht und verinnerlicht. Wie rede ich mit den Jugendlichen? Wie beurteile ich sie? Wie merke ich, wenn jemand Probleme hat? Und
um diese christliche, benediktinische Haltung zu verwirklichen, braucht es jede und jeden“, erzählt sie und ergänzt:
„Natürlich reagieren neue Kolleginnen und Kollegen oft
skeptisch, zum Beispiel gegenüber dem Morgenkreis. Aber
wenn sie sich darauf einlassen, kommt man drauf, dass das
eine ganz wertvolle Zeit ist – für alle.“
[renate magerl]

Morgengebet – Zeit für Gott
„Bei uns beginnt jeder Schultag mit einem Morgengebet, einem Ritual. Wenn der Tag mit dem Sportunterricht
beginnt, dann findet das Morgenritual auf dem Sportplatz statt“, erzählt Anita Kreil. Als Hilfestellung für die
Kolleg*innen habe sie ein Gebetsheft für die Klassen erstellt. „Auch das Mittagessen folgt bestimmten Ritualen
und ist am Modell der Mönche orientiert: Wir starten mit
einem Gebet, es gibt Tischdienste etc.“ Übers Jahr verteilt
finden viele größere und kleinere Gottesdienste statt. Anita Kreil ist wichtig, dass sie feierlich und lebendig sind und
dass sie auch von und mit den Schüler*innen gestaltet
werden. Und dann kommen noch zahlreiche gemeinsame
Sozialaktionen dazu. Eine Keksaktion zugunsten der Partnerschule in Ghana, eine Hilfsaktion für Menschen in der
Ukraine u.v.m.
Eines von Anita Kreils größeren Projekten ist die Firmvorbereitung. „Das Projekt hält mich das ganze Jahr auf Trab.

„Spirituell verbunden – trotz Abstand“ zeigt eine
weitere gelungene Initiative.
© Private Mittelschule Michaelbeuern

Übersetzungsarbeit

Im Gespräch mit Anita Kreil wird deutlich, dass durch die
eigens geschaffene Stelle „Schulpastoral“ mehr Angebote
als üblich möglich sind. „Ich kann mich viel umfassender
der Vorbereitung und der Durchführung dieser Projekte
widmen, als das vielleicht ‚nebenbei‘ als Religionslehrerin
möglich wäre.“

einer Fantasiereise war nicht darauf ausgerichtet, darüber
nachzudenken, ‚Was sind meine Sünden?‘, sondern mich
selbst, wie in einem Spiegel, ganz ehrlich anzuschauen –
die Dinge, auf die ich stolz bin und auch die Seiten, die ich
nicht so gern sehe. Leider herrscht oft noch ein verstaubtes
Image von Beichte. Mir ist es wichtig, die Beichte ins Heute
zu übersetzen – im Sinne einer ‚Waschanlage‘ – ich darf alles hineintragen, was mich belastet. Das gibt Freiraum und
Sicherheit, dass mir jemand zuhört.“

Feierliche und lebendige Schulgottesdienste von und mit den
Schüler*innen sind ein wesentlicher Bestandteil der Schulpastoral.
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„Drei Minuten zum Nachdenken“, unter diesem Motto
findet aufgrund der Pandemie das gemeinsame Beten
an der Volksschule Maria Frieden in Wien Stadlau
(Schwestern vom Armen Kinde Jesu, VOSÖ) zurzeit
anders statt. An jedem ersten Donnerstag im Monat
lesen Schüler*innen ins Schulmikrofon eine kurze
Geschichte zum Nachdenken vor, im Anschluss beten
alle gemeinsam, bleiben dabei aber in ihren Klassen.
Die Türen stehen während des Gebets offen, um so
Nähe und Verbundenheit zu signalisieren.
Nachahmenswert!

Mit dem Jugendzentrum und der Zukunftswerkstatt haben die Jesuiten in Innsbruck
Räume eröffnet, wo junge Menschen ohne
Druck, aber mit Begleitung nach dem Mehr
im Leben suchen können. Im Zentrum stehen
gemeinsame Aktionen und Spiele sowie Gespräche, aber auch das Gebet. Klar wird, dass
das „Sich-finden“ in erlebter Gemeinschaft
einfacher gelingt.

dich an, wie möchtest du leben, was sind deine Träume –
das sind Fragen, die auch bei Jugendlichen brennen.“
So gibt es neben dem klassischen Programm eines Jugendzentrums – Mittagessen, Nachmittags- und Lernbetreuung
– auch Zeit zum Spielen, Abhängen oder für gemeinsame
Aktivitäten. Die jungen Menschen sind in Gruppen (Alter,
Interesse etc.) eingeteilt, so entwickelt sich schnell ein Gemeinschaftsgefühl.
Die erlebte Gemeinschaft ist es auch, was Jugendliche spüren und weitergeben. Ismael ist etwa seinem Freund Adrian
zuliebe einmal mitgekommen, und er ist geblieben. Adrian
selbst gehört mit 19 Jahren schon fast zu den Oldies im Jugendzentrum; seit seinem 13. Lebensjahr kommt er hierher,
weil es ein „guter Ort ist, um Freunde zu finden oder auch
neue Leute kennenzulernen“.

Katharina holt den Käse aus dem Kühlschrank, ein aromatischer Duft breitet sich aus, als sie ihn auf der Theke aufschneidet. Sr. Nathanja zupft die Salatblätter klein, während
Michael die Tomaten schneidet. Zusammen bereiten sie das
Abendessen zu. Dabei wird geredet, gelacht und gescherzt.
Schnell füllt sich der Tisch im Speisezimmer mit Gebäck,
Aufstrichen und Tomaten. Dazu wird frischer Tee gereicht.

Auch Gruppenleiter Tobias und Lukas stimmen in das Lob
ein; sie mögen „ihr supercooles Wohnzimmer“ und alles, was
dazugehört. Als Gruppenleiter sind sie für die Betreuung
und Unterhaltung ihrer Gruppe am Nachmittag verantwortlich. Was wird gemacht? „Ganz unterschiedlich, aber wir gehen oft zum Spielen in den Garten“, so der 16-jährige Tobias.
© Elisabeth Mayr

Das gemeinsame Abendessen und das anschließende Gebet ist wie das Morgengebet mit anschließendem Frühstück
ein liebgewonnenes Ritual für die Bewohner*innen der Zukunftswerkstatt in Innsbruck, die vor zwei Jahren von den
Jesuiten ins Leben gerufen wurde. Es ist ein Ort für junge Erwachsene bis 30 Jahre mitten in der Innsbrucker Altstadt, an
dem Suchen und Ankommen zentrales Anliegen sind, oder,
wie Michael es formuliert: „Ein Ort wie eine Brücke, die dich
sicher von einem Ufer zum nächsten bringt.“

Wohnzimmer mitten in Innsbruck

Es ist ein Ort zum Abhängen, erklären mir die jungen Leute, die gerade dabei sind, alles für den Abend vorzubereiten.
Heute wird „gewattet“, also Karten gespielt, 40-50 Personen
werden erwartet, aber „das ist noch gar nichts im Vergleich
zum Freitagabend, wenn es oft an die 200 oder noch mehr
sind“.
Das Jugendzentrum der Jesuiten ist eine feste Größe in der
Innsbrucker Jugendkultur. Junge Menschen zwischen zehn
und 19 Jahren haben mitten in der Stadt einen fixen Raum,
der eigentlich nur ihnen gehört, „es ist quasi ihr Wohnzimmer“, sagt P. Helmut Schuhmacher SJ, der sowohl das Jugendzentrum als auch die Zukunftswerkstatt leitet. In beiden Einrichtungen, die nur 150 Meter voneinander entfernt sind,
ist die Spiritualität der Jesuiten präsent und spürbar, auch
wenn die Zielgruppe je eine andere ist.

Exerzitien – Auszeit – Berufung klären
In der Zukunftswerkstatt sollen junge Erwachsene bis 30 an
ihrer Zukunft „werkeln können“. „Es ist ein Platz für Leute,
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P. Helmut Schuhmacher und die beiden Gruppenleiter Tobias und Lukas vor dem Eingang des Jugendzentrums „mk“.

Spirituell mittendrin

die auf der Suche nach dem Mehr sind und die sich auch die
Zeit nehmen wollen, es zu finden“, so P. Schuhmacher.
Die Gäste teilt er in drei Gruppen ein: Jemand, der an Veranstaltungen wie Exerzitien teilnimmt. Jemand, der sich eine
individuelle Auszeit gönnt und jemand, der permanent (bis
zu einem Jahr oder nach Absprache länger) dort ist und seine
Berufung klären möchte, Begleitung und Gesprächsangebote inklusive.
Michael gehört zur letzteren Kategorie. Seinen ersten Besuch verdankt er befreundeten Jesuiten in seiner Heimatgemeinde, die ihm in einer Umbruchsphase die Werkstatt
empfohlen haben. Er kam mit vielen Fragen, auf die er nach
und nach durch Gespräche, Gemeinschaft und Gebete Antworten fand. Im Herbst beginnt er sein Theologiestudium in
Innsbruck, er möchte damit auch sein Glaubensleben vertiefen. Die Theologische Fakultät grenzt sogar an die Zukunftswerkstatt.
Auch Katharina durchlebte eine Zeit der Orientierung, die
sie in die Werkstatt führte. Hier spürt sie, eingebettet in

den fixen Tagesablauf, ihrer Berufung nach. Sie mag diese
Mischung aus Kontinuität und Wandel hier in der Werkstatt:
Der konstante Rhythmus der gemeinsamen Essens- und Gebetszeiten, der durch das Ankommen neuer Gäste mit ihren
eigenen Themen und Fragen ständig durchbrochen wird.
Beim Abendessen tauchen immer wieder Fragen nach dem
Glauben und Gott auf. Hier hilft Sr. Nathanja sanft weiter.
Die Barmherzige Schwester aus Stams lebt als geistliche
Begleiterin in der Werkstatt und weiß um diese Sehnsucht
der Bewohner*innen, sowohl nach dem Sich-finden als auch
Gott-finden. Michael bringt es auf dem Punkt: „Der eigentliche Antrieb kommt aus dem Inneren und ist die Suche nach
dem Mehr“.

Im Vergleich zum regen Treiben wirkt die Abendessen-Szenerie der Zukunftswerkstatt gesittet. Doch das frohe Lachen
der drei straft dem Eindruck Lügen. „Man muss lachen können“, sind Katharina und Sr. Nathanja überzeugt, aber als die
Reste des Abendessens sicher verstaut sind und die Gruppe
in den Gebetsraum wechselt, senkt sich wieder eine andächtige Stille über den Gebetsraum. Gemeinsam wird gebetet,
geschwiegen und gesungen, jeder für sich und doch zusammen, aber das Sich-Finden scheint in der Gemeinschaft einfacher zu gelingen.
In der „mk“ ist das Watt-Finale geschlagen, die Gewinner
sind gekürt. Kurz ist noch Zeit zum „Abhängen“, bevor es
auch hier Zeit zum Heimgehen wird. Davor wird noch gemeinsam zusammengeräumt, damit das Wohnzimmer für
morgen wieder bereit ist.
[elisabeth mayr]

Sinnsuche mit Spaß
Während das Programm der Zukunftswerkstatt mit dem
Wort Spiritualität fest verwoben scheint, wird es in der „mk“
eher locker angeschlagen. „Bei uns kann sich jeder Jugendliche mit seinen Talenten einbringen“, so P. Schuhmacher,
aber das Thema Sinnsuche ist durchaus präsent. „Was treibt

© Jesuiten

Szenenwechsel. Den Räumen des Jugendzentrums „mk“
merkt man es an, dass sie gerne und oft besucht werden. Ein
Billardtisch, ein „Wuzzel-Apparat“ und ein Dartbord stehen
allzeit für Matches bereit, und auch die vielen Sitzgelegenheiten laden zum Bleiben ein. Die Wand zieren alte Filmplakate und Schwarz-Weiß-Fotografien, während die Wendeltreppe nach oben in die Gruppenräume führt.

Sich-Finden in Gemeinschaft

Gruppe Zukunftswerkstatt: Das Sich-Finden scheint in der Gemeinschaft einfacher zu gelingen.
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Spirituell leben im Orden
Priester und Ordensleute werden „Geistliche“ — „spirituelle Menschen“ genannt, weil sie
Spezialist*innen für ein Leben nach dem Schöpfungsplan Gottes sein sollten. Doch diese Ausgewogenheit ist gefährdet, schreibt Äbtissin M. Hildegard Brem OCist in ihrem Gastartikel.

Ein leises Plätschern dringt an mein Ohr. Ich gehe im Kreuzgang des Stiftes Heiligenkreuz im Wienerwald, wo ich eine Veranstaltung an der Theologischen Hochschule zu halten habe, und möchte am Winterchor teilnehmen. Der Weg dahin führt durch den uralten romanischen Kreuzgang
aus dem 12. Jahrhundert. In der Mitte sehe ich das Brunnenhaus mit dem schon ganz vermoosten
dreischaligen Brunnen. Es liegt gegenüber dem Refektorium und war sozusagen die Nasszelle
des Mittelalters, wo sich die Mönche vor dem Essen Hände und Füße waschen konnten. Natürlich
hält es dem Vergleich mit dem Komfort heutiger Sanitärräume nicht stand, wohl aber überragt es
sie alle an schlichter Harmonie und Schönheit. Ebenso an geistlichem Gehalt.

Eine symbolische Deutung

„Wir sind dazu gerufen,
aus den drei Schalen
unseres Leibes, unserer
Seele und unseres Geistes
das Wasser des Lebens für
unsere Welt sprudeln zu
lassen.“
Äbtissin M. Hildegard
Brem ist Zisterzienserin
und Äbtissin der Abtei
Mariastern-Gwiggen.

© Zisterzienserinnen

Könnte man die drei übereinander angebrachten Schalen, bei denen das Wasser von der einen
in die andere rinnt, nicht als Sinnbild für unseren Leib, unsere Seele und unseren Geist sehen?
Auch sie stehen in stetiger, untrennbarer Verbindung miteinander, und der Mensch ist nur dann
gesund und im Einklang mit sich, wenn sie gut aufeinander abgestimmt sind. Das heißt: Keine
der drei Schalen darf zum Nachteil der anderen zu groß oder vernachlässigt werden, sonst funktioniert das ganze System nicht mehr.
Diese Harmonie und Ausgewogenheit im eigenen Wesen und im eigenen Leben ist eine ständige
Aufgabe und Herausforderung für alle Menschen, auch für uns Priester oder Ordensleute: Wir
werden im Deutschen umgangssprachlich auch „Geistliche“ — „spirituelle Menschen“ genannt,
weil wir Spezialisten für ein Leben nach dem Schöpfungsplan Gottes, in Ganzheitlichkeit und
Tiefe, sein sollten. Jede und jeder von uns weiß, wie gefährdet diese Ausgewogenheit ist.

Ganz sein
Wie kann sie gelingen?
Unser Ordensvater Bernhard von Clairvaux hat darüber viel nachgedacht und geschrieben. Er
gibt dem Papst, der ihn um einen Rat für sein Leben gebeten hat, nur einen einzigen Tipp: Nimm
dir Zeit, dich selbst zu spüren, sonst bist du auf dem besten Weg zu einem verhärteten Herzen, ja
zu liebloser Hartherzigkeit. Dieses Spüren, innere Fühlen und ganzheitliche, absichtslose Dasein
vor sich selbst und vor Gott ist alles andere als leer und langweilig, es ist – wie Bernhard ausführt
– schon Gebet, Gott geschenkte Zeit und eine wunderbare Möglichkeit, das eigene Leben vor ihm
zu ordnen. Es setzt beim Leib an, führt in die innere Mitte und öffnet den Menschen dort für seine
verborgenen Kräfte und Möglichkeiten. Aber ist es nicht zu wenig „fromm“, zu wenig spirituell?

Spirituelle Orte
Die Menschen, die in unsere Klöster kommen, sind sehr sensibel für diese Ausstrahlung von innen her. Auch wenn sie diese oft nicht deuten können, merken sie, ob in unseren Häusern der
Weg zur inneren Quelle offen liegt oder nicht, und es zieht sie an die Orte, an denen sie trotz aller
menschlichen Begrenztheit etwas von der Nähe Gottes ahnen können.

Schale und Kanalrohr
Der heilige Bernhard von Clairvaux fasst diese innere Haltung in seiner meisterhaften, bildhaften Sprache so zusammen:
„Wenn du weise bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanalrohr. Das Rohr nimmt fast zur gleichen Zeit auf und ergießt wieder, was es aufgenommen hat; die Schale aber wartet, bis sie voll
ist, und gibt so, was überfließt, ohne eigenen Verlust weiter… Wirklich, ‚Rohre‘ haben wir heute in
der Kirche in großer Zahl, aber nur sehr wenige ‚Schalen‘… Aber die Liebe, sagst du, sucht nicht
das Ihre. (1 Kor 13,5) Und weißt du, warum? Sie sucht nicht das Ihre, weil es ihr nicht fehlt. Sie hat
es nicht nur, sondern hat es sogar im Überfluss. Für sich bewahrt sie so viel, dass keinem etwas
fehle. Im Übrigen ist sie nicht vollkommen, wenn sie sich nicht verströmt.“

Aus der Tiefe leben

N

Es ist die Erfahrung vieler Menschen, die regelmäßig Gebet und Meditation pflegen, dass sie nie
so sehr im Hier und Jetzt und bei sich selber sind, als wenn sie ganz im Wahrnehmen, Spüren,
Riechen, Sehen und Hören aufgehen, sei es nun leiblich oder geistig. Und die Begegnung mit
Gott kann immer nur im Jetzt stattfinden. So leicht glauben wir, Gott sei fern von uns oder habe
uns vergessen, weil wir an der Oberfläche bleiben. Er ist ja immer schon da, wartet auf uns, ja
sehnt sich nach der Begegnung mit uns. Nicht er ist abwesend, sondern wir sind es. So besteht
eine Hauptaufgabe des spirituellen Lebens darin, die inneren geistlichen Sinne zu schärfen und
zu vertiefen, bis sie etwas von dem verborgenen Gast der Seele ahnen, ja spüren können. Dann
tragen wir den Schatz aller Schätze in uns und sind angeschlossen an die immer sprudelnde
Quelle, den Heiligen Geist, der seit unserer Taufe in uns lebt und wirkt. Dann sind wir von innen
her erfüllt, selbst im grauesten Alltag. Dann wachsen uns von innen her die Kräfte zu, die wir für
unser Leben brauchen, und die Liebe, die wir an die Mitmenschen weiterschenken können, mit
denen wir eben in dieser inneren Mitte verbunden sind.

Welch schöne Aufgabe haben wir Ordensleute. Wir sind dazu gerufen, aus den drei Schalen unseres Leibes, unserer Seele und unseres Geistes das Wasser des Lebens für unsere Welt sprudeln zu
lassen, die so sehr nach Gott dürstet, ob sie es weiß oder nicht.
[Äbtissin M. Hildegard Brem OCist]
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Renate Magerl, Leitung Kommunikation und Medien
+43 660 785 36 26, renate.magerl@ordensgemeinschaften.at
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Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?

Der gemeinsame Austausch, in dem die Lösungen erarbeitet werden, ist eine spannende und gleichzeitig herausfordernde Arbeit. Dabei ist es schön, dass das Ergebnis aus
dieser Arbeit sichtbare Form annimmt.

Wie und wo schöpfst du in deiner
Freizeit Energie?

Joggen, Wandern, gemeinsam Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

Hast du ein Lebensmotto?

Mit den Menschen reden, nicht über sie.

Dein liebstes Reiseziel?

Ich habe kein bestimmtes liebstes Reiseziel. Ich finde es
immer spannend, neue Länder und Menschen kennen zu
lernen. Die Nordlichter auf den Lofoten waren für mich
genauso beeindruckend wie die Städtereise nach Madrid.

Welcher Film hat dich zuletzt beeindruckt?
Monsieur Claude und seine Töchter

Welches Buch hat dich zuletzt beeindruckt?
Twelve Rules for Life von Jordan B. Peterson

Welche Band oder welche/r Musiker*in hat
dich am meisten beeinflusst?
Ich liebe es, die passende Musik zur Situation und Stimmung zu hören, von ruhig bis energiegeladen.

Präsent sein bedeutet für mich …

Wenn Selbstachtung und Achtung vor dem Gegenüber ein
Gleichgewicht finden.

Stift Kremsmünster:
P. Bernhard Eckerstorfer
P. Bernhard Eckerstorfer aus
dem Stift Kremsmünster, aktuell Rektor der Päpstlichen Hochschule Sant‘Anselmo, wurde am
13. Juni 2022 von Papst Franziskus zum Berater der Behörde
für den Gottesdienst- und die
Sakramentenordnung berufen.

Institut Österreichischer Orden:
Rudolf Luftensteiner
Im Rahmen einer feierlichen
Dank- und Abschiedsfeier am
7. Juni 2022 überreichte Erzabt
Korbinian Birnbacher den „Orden des heiligen Papstes Silvester“ an HR Rudolf Luftensteiner.

Herz Jesu Missionare:
P. Michael Huber
Im Provinzkapitel der Süddeutsch-Österreichischen Provinz am 13. Juni 2022 haben die
Herz Jesu-Missionare P. Michael
Huber, derzeit noch Generalvikar der deutschen Diözese
Eichstätt, zum neuen Provinzial
gewählt. Die Amtsübernahme
erfolgt zum 1. September 2022.

©Franziskus Spital –
feelimage / Matern
© Stift Heiligenkreuz
© Pallottiner

© Grazer Schulschwestern

Bestehendes erneuern/transformieren/anpassen/adaptieren und so die Funktion und den Nutzen wieder zeitgemäß
ermöglichen.

© Benediktinerinnemn

Einreichungen sind bis 30.9.2022 möglich:

Was reizt dich an deinem Aufgabengebiet?

Franziskanerinnen Amstetten:
Sr. M. Franziska Bruckner
Sr. M. Franziska Bruckner wurde
am 13. Juli 2022 zur Generaloberin der Franziskanerinnen Amstetten gewählt. Es ist ihre vierte
Amtsperiode.

© Redemptoristinnen

Wie?
Die Einreichung muss keiner bestimmten Form entsprechen, sollte jedoch folgende Punkte beinhalten:
• Projektname
• Einreicher*in, Projektinitiator*in, Projektbeteiligte
• Beschreibung des Projektes, der Initiative
• Welche Ziele wurden/werden damit erreicht?
• Schnittstellen zwischen Kirche/Orden und Gesellschaft
• Präsenz der (ordens-) christlichen Sendung mitten im Leben
• Kontaktdaten

Ich habe Orden als Wirkungsstätten für unsere Gesellschaft kennengelernt, und ich erlebe eine Haltung des gegenseitigen Vertrauens und Zutrauens. Hier kann und will
ich mich sinnvoll und wirksam einbringen.

Grazer Schulschwestern:
Sr. Sonja Dolesch
Am Provinzkapitel der österreichischen Provinz der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis, Grazer
Schulschwestern, vom 9. bis 17.
Juli 2022 wurde Sr. Sonja Dolesch als Provinzoberin bestätigt. Es ist ihre dritte Amtszeit.

© Malteser

Was?
Die Art des Engagements kann sozialer, pädagogischer,
journalistischer, spiritueller, interkultureller, kultureller,
künstlerischer oder wirtschaftlicher Natur sein – an der
Schnittstelle zwischen Ordensgemeinschaften und anderen kirchlichen oder gesellschaftlichen Organisationen.

Warum arbeitest du bei den
Ordensgemeinschaften?

© Franziskanerinnen

Wer?
Einreichen können Einzelpersonen, Personengruppen
oder Einrichtungen in Ordensgemeinschaften oder im
öffentlichen Bereich, in Kooperation mit Orden und
Ordensleuten.

Projektmanager
Institut Österreichischer Orden

© Stift Kremsmünster

Die Österreichische Ordenskonferenz zeichnet Projekte
und Initiativen aus dem Umfeld der Orden, die kirchlich
und gesellschaftlich relevant und wirksam sind, mit dem
Preis der Orden aus. Der Preis ist mit insgesamt 12.000
Euro dotiert.

mit Anton Süss

Personalia

© Manu Nitsch

Jetzt einreichen!

ON-Wordrap

© Norbert Staudt

Preis der Orden 2022

Hartmannschwestern:
Sr. M. Birgit Dorfmair
Beim Generalkapitel der Franziskanerinnen von der christlichen Liebe, auch bekannt als
Hartmannschwestern, wählten
am 5. Juli 2022 die Ordensfrauen Sr. M. Birgit Dorfmair zu ihrer neuen Generalleiterin.
Zisterzienserkongregation:
Abt Maximilian Heim
Beim Kapitel der Österreichischen Zisterzienserkongregation am 7. Juni 2022 wurde Abt
Maximilian Heim vom Stift
Heiligenkreuz zum zweiten
Mal in Folge zum Abtpräses der
Kongregation gewählt.
Pallottiner: P. Markus Hau
P. Markus Hau wurde am 1. Juni
2022 zum neuen Provinzial der
Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner ernannt.

Benediktinerinnen in Steinerkirchen: Sr. M. Hanna Jurman
Beim Generalkapitel am 7. Mai
2022 wählten die Benediktinerinnen vom Unbefleckten Herzen Mariens in Steinerkirchen
Sr. M. Hanna Jurman erneut zu
ihrer Priorin.
Redemptoristinnen Lauterach:
Sr. Alena Diabolkova
Am 26. April 2022 wurde Sr.
Alena Diabolkova zur neuen
Leiterin des Klosters der Redemptoristinnen in Lauterach
bestellt.
Malteserorden:
Fra‘ Gottfried v. Kühnelt-Leddihn
Am 25. Juli 2022 ernannte der
Souveräne Malteser Ritterorden in Österreich Fra‘ Gottfried
von Kühnelt-Leddihn zum
Großprior. Er folgt dem langjährigen Prokurator Bailli Norbert Salburg-Falkenstein nach.

Mehr Infos zu Personalia aus den Ordensgemeinschaften: https://ordensgemeinschaften.at/aktuelles/personalia
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Am Punkt
Was ist Spiritualität? So einfach die Frage klingt, so schwierig schien es im Vorfeld, eine allgemeingültige Antwort zu
finden, zu groß scheint der Begriff, zu wenig fassbar, gar ein wenig schwammig - er gehört keiner Religion, keiner Weltanschauung oder bestimmten Interessensgruppe an. Darin liegt aber auch seine Stärke: Spiritualität ist etwas Universelles
und verbindet uns Menschen miteinander. Und sie beginnt oft mit einer Sehnsucht, die in einer Suche nach diesem Mehr
im Leben mündet.
In Vorbereitung auf diese ON habe ich immer wieder mit Menschen über Spiritualität gesprochen. Ihre unterschiedlichen
Sichtweisen darauf haben auch meinen Blick geweitet.
In die Zukunftswerkstatt in Innsbruck kommen etwa junge Menschen, die sich eine spirituelle Auszeit nehmen. In Gesprächen, bei gemeinsamen Aktionen mit den anderen Bewohner*innen sowie im Gebet und Stille versuchen sie, ihre
Wünsche und Sehnsüchte zu erforschen und schlussendlich damit ihre Berufung zu finden.
Eine andere Sicht auf Spiritualität schenkte mir Sr. Wilbirg Wakolbinger, die als Eremitin 13 Jahre lang in der Einsiedelei
„Maria Blut“ lebte. Für sie ist Spiritualität die „Suche nach dem ewigen Sein“. Immer wieder kamen Menschen zu ihr in die
Einsiedelei, die auf dieser Suche waren und Sr. Wilbirg half ihnen dabei mit Zuhören oder einem rechten Wort.
Einen wieder anderen Blickwinkel habe ich Bruder Hans Leidenmühler zu verdanken, mit dem ich sogar einen ganzen
Podcast zum Thema Spiritualität aufgenommen habe. Spiritualität ist für ihn eine Grundhaltung, bei dem unsere Beziehung zu Christus im Mittelpunkt steht. Als geistlicher Begleiter hilft er Menschen dabei, diese Beziehung zu vertiefen
oder auch zu finden.
Auch Pilgern kann spirituell sein, findet Pilgerbegleiterin Christa Englinger. Beim tagelangen Unterwegssein in der Natur
ist alles auf das Wesentliche reduziert und fernab vom Alltag findet man zu sich selbst.
Egal wie Spiritualität in unser Leben tritt, es lohnt sich, ihr nachzuspüren, ihr Geheimnis zu ergründen. Als Gewinn winkt
der Weg zum Glauben und auch der Weg zu einem selbst.
[elisabeth mayr]

„Orden on air“ mit
Br. Hans Leidenmühler:
„Auf der Suche nach
dem Mehr im Leben“
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