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Bereits mit 14 Jahren stand für Annemarie Holzer, Jahrgang 
1946, fest: „Ich gehe ins Kloster“. Warum, wusste sie selbst 
nicht genau, aber ihr Entschluss war unerschütterlich. Die 
Mutter war nicht unbedingt begeistert; ihr Vater meinte: 
„Von mir aus geh nur, dich schicken sie nach 14 Tagen ohne-
hin wieder nach Hause.“ Aber das taten die Schwestern von 
der Schmerzhaften Mutter, eine franziskanische Gemein-
schaft, die in Annemaries Heimatdorf Schalladorf in der 
Pfarrarbeit tätig waren, nicht. Und 2014 feierte die Ordens-
frau ihr Goldenes Professjubiläum.
 Ihr Noviziat trat sie, begleitet von ihren Eltern und 
ihren vier Geschwistern, im Konvent in Simmering an. Das 
war eine Überraschung für die Oberin – denn der Brief der 
Schwestern aus dem Heimatdorf war nie in Wien angekom-
men. „Sie mussten erst ein passendes Kleid für mich su-
chen“, erinnert sich Sr. Annemarie.
 Die junge Ordensfrau wollte Krankenschwester 
werden. Doch dazu fehlte ihr der Hauptschulabschluss. „Ich 
muss zugeben, Schule war für mich immer ein Alptraum“, er-
zählt Sr. Annemarie. „Ich habe keinen Abschluss gemacht.“
Als kurz danach die Generaloberin aus Rom zur Visitation 
kam, sprach sie auch mit Sr. Annemarie und meinte nach-
her, sie könne doch eine Ausbildung zur Kindergärtnerin 
machen.  

 „Ich dachte mir: Nicht schon wieder Schule“, erzählt die Or-
densfrau lachend. „Da falle ich bestimmt durch alle Prüfun-
gen.“ Aber die Generaloberin antwortete schmunzelnd: „Das 
macht nichts. Dann fallen sie im Gehorsam durch.“
 Gesagt, getan, geschafft. Sr. Annemarie war fast 40 
Jahre im Kindergarten der Kongregation in Wien-Simmering 
tätig. Diese Aufgabe gab sie erst 2002 auf, als sie zur Obe-
rin gewählt wurde; die Verantwortung für die Kongregation 
trug sie bis 2012.
 Aber Däumchen drehen ist nichts für Sr. Annemarie. 
„Sr. Christine Rod kam auf der Herbsttagung auf mich zu 
und fragte, ob ich nicht im Quo vadis?, dem Begegnungszen-
trum der Ordensgemeinschaften, mitarbeiten möchte. Das 
stand damals noch am Anfang, und ich hatte das Gefühl, 
ich kann hier Einiges zum Aufbau beitragen – ich war von 
Beginn an fasziniert und ich bin bis heute dort geblieben.“
 Was hat sie an ihrer eigenen Ordensgemeinschaft 
fasziniert? „Das franziskanische Ideal der Armut war für 
mich immer ein Vorbild. Und dass wir den Menschen ganz 
nah sind und ihnen helfen.“
 Den Schritt ins Kloster hat sie nie bereut, aber:  
„Ich würde nicht mehr in so jungen Jahren eintreten.“

[robert sonnleitner]
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Was mich bewegt ...

Im Porträt: 

Sr. Franziska Bruckner
Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

In diesen Tagen, an denen ich dieses INTRO schreibe, bereiten wir uns auf das Hochfest des 
Hl. Franz von Assisi, unseres Ordenspatrons, vor. Wir sind mitten in der Schöpfungszeit, 
freuen uns über das gelungene Startfest unseres Vereins für Franziskanische Bildung, das 
wir am 17.9.2022 gefeiert haben, und wir hoffen inständig, dass die kriegsführenden Partei-
en in einen zielführenden Dialog eintreten.
 „#Einfach präsent“ zu sein klingt einfach, ist jedoch immer wieder eine Herausfor-
derung. Papst Franziskus ermutigt uns, „die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben“, denn das 
Wesentliche ereignet sich im Augenblick, in der Begegnung und in der gelebten Beziehung. 
Seit einigen Monaten ist uns wieder vermehrt reales und präsentes Miteinander möglich. 
Wie viele Momente dieses gemeinsamen Erlebens haben wir doch in den intensiven Lock-
downs vermisst! Und wie viele Menschen – vor allem Kinder und junge Menschen – leiden 
auch jetzt noch unter den Nachwirkungen der erlebten Einsamkeit. Viele müssen mit den 
realen Folgen einer Long-Covid-Erkrankung leben lernen! 
 Nach dem wechselvollen Leiden in den beiden letzten Jahren dürfen wir jetzt neu 
entdecken, welch ein Geschenk präsente Treffen sind. Seien es Familienfeiern, Gemein-
schaftsgottesdienste, Arbeitssitzungen, Besprechungen – welche Freude erleben wir beim 
ersten vorsichtigen Begrüßen, beim ersten Blick in die Augen des präsenten Gegenübers. 
Einfach miteinander das Leben einüben – darin entdecken wir vielleicht ganz neu etwas 
von der Gnade des Augenblicks. 
 Franz von Assisi ist erfüllt von der realen Begegnung mit dem Aussätzigen, die sich 
am Beginn seines Suchens nach dem Sinn seines Lebens ereignet. Er entdeckt darin eine 
neue Dimension, die ihn verändert und ermutigt, das ganze Leben auf Gott hin auszurich-
ten. „Mein Gott und Alles“ ist sein Lebensgebet, das sein Tun und Handeln, sein Lieben und 
Leiden erfüllt, seine Hingabe an die Menschen, die mit ihm unterwegs sind und die ihm be-
gegnen. Für den hl. Franziskus ist die ganze Schöpfung durchdrungen von der Achtsamkeit 
Gottes, die in allem Geschaffenen zum Ausdruck kommt. 
 Ich wünsche uns, dass wir im #einfachpräsent Gott erfahren als einen, der unser 
Leben in seinen Händen hält und uns beschenkt durch seine Präsenz in jedem Augenblick 
des Daseins. 
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Sr. Annemarie Holzer SSM

Quo vadis?-Mitarbeiterin Sr. Annemarie Holzer trat bereits mit 14 Jahren in die 
Gemeinschaft der Schmerzhaften Mutter ein. 

Die Steyler Missionarin Sr. Irma Maria Kuenzer leitet seit 2012 die Gesprächsoase mitten in der 
Innsbrucker City. „Es ist nicht notwendig, dass jemand kommt, weil ich da bin. Es ist nur not-
wendig, dass ich da bin, wenn jemand kommt.“  (Siehe Seite 12)
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Die Tür geht auf – Herzlich willkom-
men! – ich freue mich über einen neuen 
Gast in der Zukunftswerkstatt. JETZT 
ansprechbar, zuhörend und gegenwär-
tig da sein. Mit jugendlichen Erwach-
senen ein Stück des Weges gehen, be-
deutet für mich Zukunft gestalten.  
 Schauplatzwechsel – ich bin 
in einem unserer Altenheime. Mir ge-
genüber sitzt eine Bewohnerin. Sie er-
zählt mir aus ihrem Leben, von Freud 
und Leid. JETZT Zeit schenken, zuhö-
ren und ihre Hand halten. Für mich ein 
Loslösen von der Vergangenheit.
 Wieder in der Zukunftswerk-
statt, am Ende des Tages, gemeinsam 
mit Bewohner:innen der Zukunfts-
werkstatt bin ich in unserem Gebets-
raum. Zur Ruhe kommen, mit einem 
liebevollen Blick auf den Tag schau-
en, einfach präsent sein – vor Gott – 
JETZT.

Einfach da sein, ohne Worte. Auch 
wenn man sonst nicht helfen kann.
Bei Kranken, Dementen, Gefangenen. 
Bei den Armen: Präsenzdienst. 
Dort ist ER ja auch präsent.
 Der Name Gottes ist Dasein: 
„Ich bin, der ich bin“ (Ex 3,14). Vor 
dem Tabernakel oder in der stillen Zel-
le: „Ich bin da, Herr. Du bist noch viel 
mehr da als ich. Lass mich an deiner 
göttlichen Gegenwart teilhaben!“
 Geistesgegenwart, nicht ab-
schweifend. In der Stille das leise Säu-
seln hören (1 Kön 19,10). Auf den Atem 
konzentrieren, den Gott einhaucht, 
Leben schenkend (Gen 2,7). Der Herz-
schlag gibt den Rhythmus für das Ge-
bet: „Herr Jesus Christus, erbarme dich 
unser/meiner“.
 Kontemplativ, aufmerksam: 
„Wachet und betet!“ (Mk 14,45)

„Ich bin professionell präsent“, war 
meine erste Reaktion bei der Frage 
nach dem einfach(en) Präsent-sein. 
Probleme von Unternehmen, kirch-
lichen Organisationen, Orden, NGOs, 
öffentlichen Auftraggebern beschäfti-
gen mich. Ich bin gewohnt zuzuhören, 
hinzuhören, herauszuhören und den 
Kern der Krisen und die Wünsche der 
Kund:innen zu verstehen. 
 Ich bin rund um die Uhr ver-
fügbar, arbeite mich in die jeweiligen 
Themen ein, berate ohne Rat-Schlä-
ge und begleite auch die Umsetzung 
der Krisenbewältigung. Manchmal 
braucht es ein behutsames Wort, 
manchmal auch harte Botschaften, oft 
ein Nachfragen und die Ermutigung, 
auf den Grund von krisenhaften Ent-
wicklungen mit dramatischen Auswir-
kungen zu gehen. Ich würde meinen, 
so bin ich einfach professionell prä-
sent. Auch im Privatleben.

Die amerikanische Essayistin Susan 
Sontag schrieb in ihrem Buch „Über 
Fotografie“, der Akt des Fotografierens 
beinhalte „etwas Räuberisches“. Ich 
meine, das gilt vor allem bei Porträts. 
In diesem Kontext ist es mir umso 
wichtiger, in dieser meist sehr kurzen 
Zeit eine gewisse Vertrauensbasis mit 
den zu porträtierenden Menschen zu 
schaffen.
 Denn erst wenn sich der 
Mensch vor der Kamera öffnet, dann 
werden meine Fotos lebendig und 
strahlen diese Ehrlichkeit aus, die mir 
wichtig ist.
 Ein Foto zu schießen ist eine 
schmale Gratwanderung zwischen 
Aufdringlichkeit und Zurückhaltung, 
Euphorie und Distanz. Ich interpretie-
re nicht(s); ich bringe die Schönheit 
eines Menschen auf ein Bild, indem 
ich mit meiner Kamera einfach präsent 
bin.

Einfach präsent (sein) bedeutet für 
mich unter den Menschen zu sein, da 
zu sein für sie, mit ihnen unterwegs 
zu sein, Gemeinschaft zu pflegen und 
hinzuhören auf das, was mein Neben-
an braucht. Der seligen Hildegard Bur-
jan, der Gründerin der Caritas Socialis, 
war es wichtig, mit den Menschen ihr 
Leben zu teilen, sich nicht von ihnen 
abzugrenzen. Das hat mich motiviert, 
mich gerade der Caritas Socialis anzu-
schließen.  
 Ein befreundeter Priester hat 
Caritas Socialis als „Gemeinschaft 
stiftende Liebe“ übersetzt. Um dies 
im Alltag zu leben, bin ich heraus-
gefordert, meine Persönlichkeit und 
meinen Glauben zu stärken, immer 
wieder Ja zu sagen zu meinem Leben, 
meinem bisherigen Weg mit Gott und 
zu dem, was mich erwartet. Nur so ist 
es mir möglich, offen und präsent für 
die Menschen um mich zu sein und es 
immer mehr zu werden.

Zum Präsent- bzw. zum Da-Sein gehört 
das Zuhören. Nicht jenes oberfläch-
liche Zuhören, das wir von Smalltalk 
oder in der schnellen Kommunika-
tion unserer Socialmedia-Timeline ge-
wohnt sind. Das eigentliche Zuhören 
ist ein Wahrnehmen: Was der Andere 
sagt, löst etwas in mir aus. Signalisiert 
ein Mensch „Ich habe ein Problem“ 
oder „Ich bin froh“, dann ist die Welt 
anders, als wenn er es nicht gesagt 
hätte. Das haben Journalisten mit Seel-
sorgern, Redakteure mit Ordensleuten 
gemein: Beide sind sie neugierig. Bei-
de sind von Berufs- bzw. Berufungs-
wegen offen: Beide wollen zuhören. 
Als die Jünger Kinder abweisen, unter-
bricht sie Jesus (Mk 10,13-16): Er will 
auch ihnen begegnen. Bevor er sie 
segnet, hörte er ihnen wahrscheinlich 
auch zu. Das ist mein Vorbild: So will 
ich präsent sein. 
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Sr. Nathanja Maria Perndorfer  
Mitarbeiterin in der Zukunfts- 
werkstatt Innsbruck

Fr. Christian Mayr OSB 
Stift Kremsmünster

Harald Schiffl 
Geschäftsführender Gesellschafter 
clavis Kommunikationsberatung

Manu Sonnleitner-Nitsch 
Fotografin und Grafikerin

Sr. Susanne Krendelsberger CS 
Generalleiterin der CS 
Schwesterngemeinschaft 
Stiftungsvorstand der CS Caritas  
Socialis Privatstiftung

Br. Moritz Windegger ofm 
Medienreferent der Franziskaner  
in Österreich und Südtirol
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„einfach präsent”

Zukunft
gestalten

Der Name Gottes 
ist Dasein

Professionell 
präsent

Sch male 
Gratwanderung

Unter 
Menschen sein

Dasein und 
Zuhören

Das bedeutet für mich ...



Sr. Barbara Grundschobers Tage sind gut gefüllt. Die 59-jäh-
rige lebt und wirkt als Pfarrassistentin in der Pfarre Waidring. 
Sie unterrichtet Religion in der Volksschule, bereitet Kinder 
und Jugendliche auf die Erstkommunion oder Firmung und 
Paare auf die Hochzeit oder Taufe vor. Als Begräbnisleiterin 
hält sie regelmäßig Trauerfeiern. Dazwischen bleibt noch 
Zeit für Seelsorge und viele weitere Anliegen der Pfarrge-
meinde.
 Langweilig werde ihr also nie, verrät sie im Inter-
view. „Ich bin Ansprechpartnerin für alles, was die Pfarre 
oder die Kirche betrifft, und zwar aus dem Grund, weil ich 
halt einfach da bin“, fasst sie ihre Rolle mit einem Lächeln 
zusammen.

Einfach da sein.

Dieses Da-Sein ist durchaus wörtlich gemeint: Sr. Barbara 
wohnt im Pfarrhof, der mitten im Ort liegt. Allein. Es ist schon 
seit 20 Jahren kein Pfarrer mehr im Ort. Sie hat die Rolle der 
Seelsorgerin und des Herzens der Pfarrgemeinde übernom-
men, und sie füllt sie mit Freude und Begeisterung aus. „Es 
ist einfach ein wichtiges Zeichen für die Waidringer, dass das 
Licht brennt und dass sichtbares Leben im Pfarrhof ist.“ 
 Und das Allein-Sein stört sie nicht, ganz im Gegen-
teil: „Ich genieße meine Ruhe, weil sonst ohnehin so viel los 
ist. Außerdem bekomme ich viel Besuch, die Leute wissen, 
bei mir steht die Tür stets offen und der Kaffee schmeckt gut.“

Jakobspilger:innen willkommen

Die Pfarre Waidring liegt in Tirol, gehört aber zum Gebiet 
der Erzdiözese Salzburg. Von Lofer kommend führt der  
Tiroler Jakobsweg am Pillersee vorbei durch den idyllischen 
Ort. Manche Jakobspilger:innen gehen an der Pfarre vorbei, 
andere machen Halt in den Gasthöfen des Ortes, und einige 
klopfen an die Tür von Sr. Barbara Grundschober im Pfarr-
hof mit der Bitte um ein Nachtquartier.

„Die Besuche der Jakobspilger:innen kommen sehr überra-
schend“, berichtet sie, „nur wenige melden sich vorher an. 
Das ist oft eine Herausforderung, weil ich in der Pfarre sehr 
eingetaktet bin. Aber bis jetzt hat immer alles gut funktio-
niert, die Reisenden verlangen nicht viel und sind froh über 
das günstige Quartier.“

Gespräche über Sinn und Berufung

Und Sr. Barbara schätzt umgekehrt die unverhofften Be-
gegnungen mit den Pilger:innen. „Es entwickeln sich oft 
interessante Gespräche – wenn die Sprache passt“, lacht 
die 59-Jährige. Nicht selten kommen die Reisenden aus Ost-
europa oder Frankreich, hier steht dann die Sprachbarriere 
für größere Unterhaltungen im Weg. 
 Nicht alle, die können, wollen reden. Am ehesten 
jene, die allein unterwegs sind. Dann erfährt Sr. Barbara oft 
allerhand Begebenheiten, die die Menschen auf dem Weg 
nach Waidring erlebt haben.
 Wenn es ein Gespräch zulässt, fragt Sr. Barbara ger-
ne nach dem Grund der Pilgerreise. Die Antworten ähneln 
sich: vorangegangene Schicksalsschläge oder der Wunsch 
nach Neuorientierung im Beruf, in der Partnerschaft, im Le-
ben. Oft kommt als Gegenfrage, warum sie Ordensfrau ge-
worden ist, und sie erzählt über ihren Weg in den Orden der 
Eucharistie-Schwestern.
 Ihr ist mit der Zeit bewusst geworden, dass sie als 
Ordensfrau etwas in diesen Menschen auslöst: „Pilger:innen 
sind auf der Suche – nach ihrem Platz im Leben, nach dem 
Weg, nach der Begegnung mit sich selbst. Da ist eine Or-
densfrau wie ich, die ihre Berufung gefunden hat, natürlich 
interessant.“ Sr. Barbara hofft, dass sie den Reisenden etwas 
mit auf den Weg geben kann. 

Viele Begegnungen

Die meisten Pilger:innen bleiben eine Nacht, nur selten  
länger. „Eine Gruppe ist einmal ein paar Tage geblieben, und 
einer von ihnen hat dann sogar als Koch für eine Pfarrgruppe  

mitgeholfen.“ Ein anderer Pilger hat einmal im Garten des 
Pfarrhofs gecampt und seine Wäsche im Haus gewaschen. 
„Es hat aber so geregnet, dass wir seine Wäsche quer durch 
die Küche zum Trocknen gespannt haben. Ich habe ihn als 
Trost auf eine Pizza eingeladen“, erinnert sich die Ordens-
frau und lacht.
 Begegnungen wie diese hallen länger nach, und Sr. 
Barbara gibt zu, dass sie manchmal neugierig wäre, wie es 
dem einen oder anderen gegangen ist und ob das Gesuchte 
gefunden wurde. Immer wieder finden auch Postkarten mit 
Dankesworten den Weg in ihren Postkasten – oft Monate, 
nachdem die Person da war. Aber es zeigt ihr, dass die Pil-
ger:innen ihre Gastfreundschaft zu schätzen wussten. Nicht 
alle, die kommen, sind so wertschätzend: „Für manche ist 
alles selbstverständlich, da höre ich kein Danke, und sie ge-
hen ohne ein Abschiedswort.“

Auf das Bauchgefühl hören 

Auch wenn Sr. Barbara die Jakobspilger gerne um sich hat, 
lässt sie nicht jeden bei ihr im Pfarrhof übernachten: „Die 
Gästeräume sind baulich nicht von meinen privaten Räu-
men getrennt – ich kann nicht zusperren. Es ist Vertrauens-
sache, wenn ich jemanden übernachten lasse.“
 Die Ordensfrau hat dafür ein einfaches Rezept ge-
funden: Sie vertraut stets auf ihr Bauchgefühl. „Wenn ich bei 
jemandem ein komisches oder ungutes Gefühl habe, kommt 
mir die Person nicht ins Haus“, bekräftigt sie. Diese Perso-
nen kommen dann im Pfarrheim unter.

Da-Sein mit Schattenseiten

Es gibt viele Aufgaben in der Pfarre, Besuche der Pfarrbewoh-
ner:innen und dann noch die Pilgerbetreuung, – Sr. Barbara 
ist da für die Menschen.
 Doch dieses Da-Sein hat auch Schattenseiten. „Ich 
schau zu wenig auf mich“, gesteht sie. Alles, was daherkommt 
hat Vorrang, das Telefon wird nie – auch nicht in der Nacht – 
abgeschaltet. „Die Leute brauchen mich, und ich möchte für 
sie da sein.“ 

Volle Kraft voraus

Kraft für ihre Arbeiten holt sie sich dann aus dem Gebet 
und ihrem Glauben. Und: Drei- bis viermal im Jahr gönnt sie 
sich eine kleine Auszeit im Kurhaus der Marienschwestern 
in Bad Kreuzen. „Dann weiß auch die Pfarre, dass ich nicht 
erreichbar bin.“ 
 Diese Kraftquellen helfen Sr. Barbara auch, „dass 
es bei mir stimmt. Denn nur wenn ich in meiner Mitte bin, 
kann ich für andere da und offen für alle Begegnungen sein.“

[elisabeth mayr-wimmer]
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Das Herz der Pfarrgemeinde

Einfach da sein für Menschen und ihre Anliegen, 
das ist für Sr. Barbara Grundschober selbsver-
ständlich: Die Eucharistieschwester lebt als 
Pfarrassistentin in der Pfarre Waidring in Tirol, 
einer Pfarre ohne Priester im Ort. Sie kümmert 
sich dort um das pfarrlichen Leben. Sie hält 
stets die Türe zum Pfarrhof für die Bewohner:in-
nen des Dorfes offen und bietet darüber hinaus 
auch Jakobspilger:innen ein Quartier.

Sr. Barbara Grundschober ist seit 2002 Pastoralassistentin der Pfarre 

Waidring in Tirol.

Viele Aufgaben in der Pfarre, Besuche der Pfarr-

bewohner:innen, Pilgerbetreuung und Sakramen-

tenvorbereitung. „Die Leute brauchen mich, und 

ich möchte für sie da sein“, sagt Sr. Barbara.
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Steckbrief:

Sr. Barbara Grundschober ist 1963 in Wien 
geboren und mit sechs Geschwistern am 
elterlichen Bauernhof in der Nähe von Sto-
ckerau aufgewachsen. Mit 18 Jahren ging 
sie nach Wien, um am Seminar für kirch-
liche Berufe ihre pastorale Ausbildung zu 
machen. Dort wurde ihr klar, dass sie eine 
Berufung zur Ordensfrau in sich spürte, 
und zuerst wollte sie bei den Zisterzien-
serinnen in Vorarlberg eintreten. Doch 
dann lernte sie die Eucharistieschwestern 
und deren Charisma kennen. „Ich wollte 
eine Gemeinschaft, die sich unter Leute 
mischt“, bekennt sie heute. Mit 22 trat sie 
ins Kloster Herrnau in die Kongregation 
der Schwestern der Hl. Eucharistie ein, 
1993 folgte die Ewige Profess. Seit 2002 
ist sie Pastoralassistentin der Pfarre Wai-
dring in Tirol.
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Ich treffe heute P. Sascha Heinze. Er ist Pallottiner, Theo-
loge, Priester, Seelsorger, macht gerade die Ausbildung in 
Existenzanalyse und Logotherapie und ist seit fünf Jahren 
Seelsorger und geistlicher Leiter im Haus der Stille. Eine 
Zen-Meditationsgruppe ist an diesem Wochenende 
im Haus – die Teilnehmer:innen verbringen ihren 
Aufenthalt im durchgängigen Schweigen. Ein 
Schweigen, das sich wie ein sanfter Schleier 
über das gesamte Haus legt. 
 Der Franziskanerpater Karl Maderner 
hat das Haus der Stille 1979 gegründet. Seit 
Beginn an ist das Haus der Stille ein offenes 
Haus. Die Offenheit gegenüber allen Menschen 
und das vielseitige ansprechende Angebot haben 
das Haus über die Grenzen Österreichs hinweg und konfes-
sionsübergreifend bekannt gemacht. „Du darfst hier sein, so 
wie du bist“, erzählt P. Sascha Heinze über das gelebte „Mot-
to“ im Haus der Stille. „Es ist eine Gemeinschaft. Man trifft 
Gleichgesinnte. Man ist hier nicht anonym.“ 

Ein Resonanzraum 

Was also hat es mit dem Haus der Stille auf sich? „Wir fin-
den Heil, wenn wir mit irgendwas in Resonanz gehen. 

Und hier im Haus der Stille treffen unsere Gäste auf einen  
Resonanzraum. Sie finden eine neue Ordnung und auch 
einen Rahmen durch die drei Gebetszeiten. Der Ort und 
die Menschen hier geben Halt und sind eine Säule“, erzählt 

der Ordensmann und ergänzt: „Wir müssen uns im-
mer wieder aufs Neue fragen: Was brauchen wir 

für ein gutes Leben? Für diese Fragen und für 
noch viel mehr will das Haus der Stille ein Re-
sonanzraum sein.“
 „Das Haus der Stille ist kein Haus für spiri-
tuelles Wellnessen. Es ist ein franziskanisch ge-

prägtes Haus; das bedeutet für uns, einen Raum 
der Einfachheit anzubieten. Zu uns kommen Men-

schen, die diese Einfachheit suchen. Wir haben auch 
in den Zimmern kein WLAN. Das gehört zur Stille dazu. Man 
nimmt sich bewusst Zeit. Und das Haus der Stille ist ein Ort, 
wo man das üben kann“, so P. Sascha Heinze.

Ein Ort, wo man einfach sein kann

Der Theologe und Priester erklärt, dass Menschen stets auf 
der Suche nach Orten seien, die ein Stück weit Heimat auf 
Zeit für sie sind, wo sie mit sich selbst in Kontakt kommen 
können. Und ins Haus der Stille zu kommen sei für viele 

Menschen genau dieses Stück Heimat auf Zeit. Es gebe Gäs-
te, die den Wert einer persönlichen Auszeit seit längerem 
für sich entdeckt haben und regelmäßig kommen. Wieder 
andere kommen, weil es für sie „höchste Zeit“ sei, um ein-
mal innezuhalten. Sie stoßen auf das Haus der Stille, weil 
sie hier genau das finden, was sie suchen. Weil sie Auszeit, 
Ruhe, Stille brauchen und merken, wie sehr sie sich nach 
einer tieferen Erholung an Leib und Seele sehnen. 
 Zusammenfassend kann man wohl sagen: Das 
Haus der Stille ist ein Ort des Ankommens und ein Ort, wo 
man (einfach) sein kann. 

Stille ist mehr als nur Schweigen

P. Sascha Heinze beschreibt das Haus der Stille auch als 
„Übungsfeld für den Alltag“. „Stille ist kein Selbstzweck. Stil-
le ist mehr als nur Schweigen. Stille hat viel mit Präsenz zu 
tun, mit Achtsam sein und auch damit, wie wir Dinge tun und 
wie ich meinen Alltag verbringe“, erklärt P. Sascha Heinze. 
„Die Herausforderung ist, aus der Stille heraus ins Leben zu 
finden, in die Präsenz zu finden, um dann relevant und wirk-
sam zu werden. Es geht um die Beziehung mit mir, mit den 
Menschen und mit der Welt.“ 

Hüter:innen der Präsenz

„Und bei all dem ist es wichtig, dass jemand da ist“, erzählt P. 
Sascha Heinze. Er selbst ist im Haus präsent und für die Gäs-
te ansprechbar. „Wir wissen, dass ein Haus wie unseres die 
Präsenz von Menschen, die ansprechbar sind für die Gäste 
und so die Gemeinschaft sichtbar und erfahrbar machen, 
unbedingt braucht“, erklärt er und ergänzt: „Es ist auch 
wichtig, dass wir einen Blick auf die Menschen haben, die 
zu uns kommen. Mir ist wichtig, dass ich nichts übersehe  

und dass ich ungefähr weiß, wie es den Menschen hier geht.“ 
„Da wir, die wir zur Zeit hier leben und arbeiten, das rund 
um die Uhr nicht stemmen können, haben wir das Projekt 
‚Hüter:innen der Präsenz‘ ins Leben gerufen.“ Ehrenamtli-
che werden in Zukunft P. Sascha Heinze und das Team dabei 
unterstützen, im Haus präsent zu sein und für Gespräch und 
Begegnung da zu sein. „Unser Haus lebt von der persönli-
chen Begegnung, von der Präsenz und von der Ansprechbar-
keit, nicht von der Anonymität.“

Ein Gemeinschaftsprojekt, 
getragen von vielen

Das Haus der Stille ist ein Gemeinschaftsprojekt. Haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen bilden miteinander 
die Gemeinschaft, jede:r bringt sich nach seinen/ihren Fä-
higkeiten und Möglichkeiten ein. Das Leitungsteam besteht 
aus drei Personen: P. Sascha Heinze und das Ehepaar Natalie 
und Manfred Kamper. „Natalie und Manfred haben sich hier 
im Haus der Stille kennen und lieben gelernt. Mittlerweile 
sind sie verheiratet und haben Kinder“, erzählt P. Sascha 
Heinze. Man spürt die Verbundenheit des Dreier-Teams. Als 
Priester habe er gerne ihre beiden Kinder getauft. Eine Weg-
gemeinschaft, wie sie das Leben schreibt.

[renate magerl]
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Es ist ruhig, fast unwirklich still, als ich in Heili- 
genkreuz am Waasen nahe Graz ankomme.  
Man hört Vogelgezwitscher und Wassertropfen, 
die nach dem Landregen von den Blättern der 
Bäume tropfen. Man spürt, dass man hier an 
einem sehr ruhigen, friedlichen, spirituellen Ort 
angekommen ist: Im Haus der Stille.

„Der Name ist Programm: ein Ort der Ent-
schleunigung in einer immer schneller und lau-
ter werdenden Welt, ein Rastplatz für Körper 
und Seele will das Haus der Stille sein. Heilsame 
Stille für Menschen, die Zeiten des inneren und 
äußeren Zur-Ruhe-Kommens suchen.” So be-
schreibt sich das Haus der Stille auf seiner Web-
site. Ich will dem Ganzen auf den Grund gehen 
und erfahren, was dahintersteckt.

©
 (a

lle
 F

ot
os

) H
au

s 
de

r S
til

le

Der Franziskanerpater Karl Maderner hat das 

Haus der Stille 1979 gegründet.

Im Haus der Stille finden die Gäste eine neue Ordnung und einen 

Rahmen durch die drei Gebetszeiten.

Das Haus der Stille ist ein Ort des Ankommens und ein Ort, 

wo man (einfach) sein kann.

Ein Übungsfeld für den Alltag
innehalten – begegnen – entfalten 

      Angebote im Haus der Stille

–   Gast für ein paar Tage 
–   Gast für eine längere Auszeit (ab 3 Wochen)
–   Volontär:in für mehrere Tage bis zu einem Jahr
–   Orientierungsjahr
–   Vielfältige Angebote und Kurse zur   
      Lebens- und Glaubensvertiefung

      www.haus-der-stille.at 



 Sr. Karin, ironisch gefragt: Ist Ihnen und Ihren zwölf  
 Mitschwestern jetzt langweilig?

Sr. Karin Kuttner (lacht):
Nein, gar nicht. Ich bin noch im Vorstand der KKTH (Ka-
tholische Kindertagesheime), und da türmt sich gerade die 
Arbeit. Mein Terminkalender lichtet sich zwar, aber ich habe 
noch einige Termine zu erledigen, zum Beispiel die Überga-
befeiern der Schulstandorte in Freistadt und Kritzendorf. 
Und wir haben noch einiges an Aufgaben und Veranstaltun-
gen vor, was in der Corona-Zeit auf den heurigen Herbst ver-
schoben wurde.

 Dennoch, das Ende der Geschichte von 170 Jahren  
 Schulerhalterschaft muss doch ein tiefer Einschnitt  
 für Sie und Ihre Gemeinschaft gewesen sein?

Die Übergabe ist nicht wie ein unvorhersehbares Naturereig-
nis über uns hereingebrochen, sondern wurde lange über-
legt, besprochen, geplant, entschieden und dann durchge-
führt. Ich persönlich habe schon einige Male das Loslassen 
üben dürfen, und es ist mir auch diesmal nicht so schwer-
gefallen, wenngleich dieser große und historische Schritt 
nicht ohne Trauer und Wehmut gesetzt wurde. Aber zuge-
geben, mein Alltag hat sich deutlich verändert, auch hin zu 
Diensten in meiner immer älter und gebrechlicher werden-
den Gemeinschaft. Für mich stimmig. Aus dem Bauernmi-
lieu stammend kenne ich die Erfahrung, dass die Arbeit des 
Tages getan und dass Feierabend ist, wo man die Hände in 
den Schoß legen darf, auch zuschauen und betrachten, wie 
vieles weiterwächst ohne mein Zutun. Ich finde, dass der Le-
bensabend eine verdichtete Version von Präsenz sein kann. 
Ich bin jetzt dabei, das ausdrücklich zu üben.

 Sind Sie jetzt noch in den Schulen präsent?

Natürlich stellt sich die Frage: Wie sind wir, wie bin ich noch 
präsent? Unser Tun wird kaum mehr im Schulalltag sicht-
bar sein. Bei festlichen Veranstaltungen werden wir von un-
seren Schulen sicherlich eingeladen, aber nicht alle Schwes-
tern werden altersbedingt daran teilnehmen können. Also 
auch hier nur eine eingeschränkte sichtbare Präsenz.
 Sind wir weniger wirksam? Ja, im sichtbaren Tun 
gewiss, aber nicht im präsenten Sein: Wir wären keine 
Schul-Schwestern, würden wir nicht die Anliegen der Schu-
len mittragen, uns dafür interessieren, viele gute Gedanken 
ins Schulgebäude schicken, am Abend, wenn alles dunkel 
ist in unserem großen Schulgebäude. Eventuell werden wir 
noch ein vergessenes Licht abdrehen oder ein offengeblie-
benes Fenster schließen gehen.

 Sie bleiben also präsent, wenn auch im 
 Hintergrund?

Für mich bedeutet die neue Phase im Hintergrund „beglei-
ten“, wo angefragt; kleine Dienste im Rahmen eines gering-
fügigen Gestellungsvertrages verantwortlich tun. Und an 
einigen Schnittstellen zwischen Schulen und Konvent un-
terstützen, mögliche Reibungsfelder glätten helfen.
 Meine Mitschwestern und ich, wir bleiben prä-
sent, wir sind vor Ort anwesend, hier am Bildungscampus 
Friesgasse, nehmen Anteil am Leben und hoffentlich am 
Gedeihen unserer ehemaligen Schulen. Wir tun es betend, 
natürlich. Doch Präsenz ist mehr – so etwa im Sinn des Aus-
spruchs von P. Alfred Delp SJ: „Wenn durch einen Menschen 
ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht und 
Wahrheit in der Welt war, hat sein Leben einen Sinn gehabt.“ 
Wie weit diese Versuche etwas positiv verändern oder wirk-
sam werden können, entscheiden andere.
 Das Tun, das sich mit voller Kraft Einsetzen, das 
hat sich gewandelt in Sein, Dasein mit ganzem Herzen wei-
terhin. Das ist unsere, meine neue Präsenz.

 Genügt das?

Was sonst? Wir Ordensleute, wir Schwestern, wir gehen 
dorthin, wo wir gerufen werden. Dort arbeiten wir und hän-
gen uns rein. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, dann 
finden wir andere, neue Tätigkeiten.
 Man darf nicht vergessen: Ordensleben hat auch 
eine kontemplative Dimension. Das heißt, unser Beitrag für 
die Gesellschaft ist die Aktion, das Gestalten, das In-die-Zu-
kunft-denken. Aber es gibt auch die andere Seite: der stille 
Moment, wo wir akzeptieren müssen, dass wir älter werden 
und nicht mehr diese Leistungsfähigkeit haben und einfach 
nichts mehr tun können. Das ist ein gesellschaftliches Prob-
lem, und das trifft uns genauso. Da kann ich nur sagen: Bit-
te lasst uns in Würde altern und sterben. Die apostolischen 
Orden, auch wir Frauenorden, hatten den großen Auftrag im 
19. Jahrhundert. Doch die Zeiten haben sich gewandelt, und 
vieles wurde von den Laien übernommen. Es braucht nicht 
mehr diese Lebensform einer Ordensgemeinschaft, um eine 
Schule führen zu können. Wir haben unseren Job gemacht, 
und ich glaube, wir haben ihn gut gemacht und die Gesell-
schaft im Großen und Ganzen im heutigen Österreich, in 
Mitteleuropa oder wo auch immer zum Positiven verändert. 
Ich denke, es geht auch ohne uns weiter, und ich denke, das 
soll so sein.

 Das soll nicht heißen, dass Sie resignieren?

Nein, das bedeutet nicht, dass man sich zurückziehen oder 
innerlich verabschieden und nicht mehr teilhaben oder kei-
ne Anteilnahme mehr zeigen soll. Im Gegenteil: Es ist wich-
tig, als Ordensfrau oder Ordensmann auch nach Übergabe 
der Aufgabe präsent zu sein, denn man ist ein Leben lang 

für das verantwortlich, was man sich vertraut gemacht hat, 
um Antoine de Saint-Exupéry zu zitieren. Als Ordensleute 
bleiben wir für diese Welt verantwortlich bis zum letzten 
Atemzug, auch wenn sich der Aktionsradius im Lauf eines 
Lebens naturgemäß verändert. Doch das ist kein Spezifikum 
von Ordensleuten, das sollte für alle – vor allem christliche 
– Menschen gelten. Doch wir Ordensleute haben durch un-
sere Lebensweise mehr „Verpflichtung“ dazu.

 Was bedeutet für Sie einfach präsent sein?

Präsent sein bedeutet für mich erst einmal so viel wie gegen-
wärtig, anwesend sein. Für mich schwingt hier allerdings 
mit, dass dieses bewusst stattfindet, nicht nur zufällig im 
Sinne von „Wir sind halt auch noch da“. Zur Bedeutung des 
Begriffs gehört wohl auch die Dimension des Wahrnehmens 
von Raum und Zeit – und von anderen Menschen.
 Wenn die Präsenz von jemandem dominierend, 
raumfüllend sein kann, dann wird hier eingeschränkt mit 
dem „einfach“. Von daher handelt es sich wohl um eine ru-
hige, stille, unauffällige Präsenz, ohne viel Aufhebens, die 
jedoch nicht weniger wirksam sein muss. 
 Ist Präsenz nur eine solche, wenn sie sichtbar ist? 
Ich meine: nein. Wie viel Gutes geschieht im Hintergrund, 
ohne großen Applaus, ohne wirksame Bühne! 

[robert sonnleitner]
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Am 22. August 2022 übergab die Kongregation 
der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben 
Frau (SSND) nach 170 Jahren ihre drei Bildungs-
einrichtungen in Wien, Freistadt und Kritzen-
dorf an die Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ). Sr. Karin Kuttner war bis 
dahin als Vorstandsvorsitzende des Schulvereins 
„Schulverbund SSND Österreich“ präsent. Wie 
hat sich jetzt ihre Präsenz verändert?

Sr. Karin Kuttner war bis September 2022 Vorstandsvorsitzende 

des Schulvereins „Schulverbund SSND Österreich“. 

Im August 2022 übergaben die Armen Schulschwestern von Unserer 

Lieben Frau (SSND) die drei Schulstandorte (v.l.n.r.) Privatvolks-

schule Kritzendorf, Bildungszentrum Friesgasse und HLW/HLK 

Freistadt an die VOSÖ. 

In neuer Weise 
präsent sein

Mehr Infos: 

VOSÖ wächst um drei weitere Standorte.
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Vieles hat Sr. Irma Maria Kuenzer schon gehört. Seit 2012 
kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen, 
Problemen und Sorgen zu ihr in die Gesprächsoase in Inns-
bruck. Sr. Irma hört ihnen zu und lässt die Menschen reden 
und stellt, wenn notwendig, die richtigen Fragen. „Die Men-
schen müssen selbst draufkommen, wie es weitergeht“, ist 
die 70-jährige Steyler Missionsfrau überzeugt, „nur so kann 
es weitergehen.“

Seit 21 Jahren eine fixe Größe
 
Die Gesprächsoase gibt es schon seit 2001 und ist nun mittler-
weile neben dem „Brunnen“ im Einkaufszentrum „Dez“ eine 
fixe Größe der Innsbrucker Citypastoral. Gegründet wurde 
sie von Redemptoristen, die bis 2019 in Innsbruck eine Nie-
derlassung hatten und dort die Räumlichkeiten für die „Oase“ 
zur Verfügung stellten. Danach wurde ein neuer Standort ge-
sucht und mit tatkräftiger Unterstützung von Bischofsvikar 
Jakob Bürgler in der neu renovierten Spitalskirche gefunden. 
Für dreimal drei Stunden in der Woche ist Sr. Irma mit ihren 

zehn ehrenamtlichen Helfer:innen für Gespräche nun „ein-
fach da“. Ihr Angebot ist anonym und kostenlos.
 Das Großartige an der Spitalskirche ist, verrät uns 
Sr. Irma, dass die Türen tagsüber offen sind und dort im Un-
terschied zum alten Standort in der Museumsstraße keine 
„Schwellenangst“ herrscht: „Jemand hat uns einmal erzählt, 
dass er damals dreimal vor der Türe stand, sich aber nicht 
überwinden hat können, hineinzugehen.“ 

„Da sein, wenn jemand kommt“

Die Menschen kommen auf unterschiedlichen Wegen in die 
Gesprächsoase: Manche suchen sie gezielt auf, andere ent-
decken sie zufällig beim Besuch in der Spitalskirche, blei-
ben dann aber auf ein Gespräch. Niemand kann sagen, wer 
oder ob überhaupt jemand kommt, es gibt keine Anmelde-
listen oder -fristen. Das sei auch nicht die Idee hinter der 
Oase, meint die Ordensfrau. Denn: „Es ist nicht notwendig, 
dass jemand kommt, weil ich da bin. Es ist nur notwendig, 
dass ich da bin, wenn jemand kommt.“

Ein Kaleidoskop an Themen

So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich 
sind auch die Themen, die sie in die Gesprächsoase mitbrin-
gen. Sr. Irma gibt einen kurzen Überblick: 
 „Es kommen Menschen mit Eheproblemen; An-
gehörige, deren Eltern ins Heim haben müssen und die 
deswegen an Schuldgefühlen leiden; Betroffene, die einen 
kranken Partner, eine kranke Partnerin daheim haben und 
die durch die hohe Belastung schier brechen. Es kommen 
welche, die auf der Straße leben, welche, die von ihrer Sucht 
nicht loskommen und solche, die einfach viel allein sind.
 Wieder andere möchten über ihren Glauben reden, 
bitten um ein Gebet oder um einen Segen. Junge Menschen 
suchen hier Orientierung, fragen uns, wie sie erkennen, ob 
das der richtige Weg, die richtige Ausbildung, der richtige 
Partner, die richtige Partnerin ist.“

Jede:r ist wertvoll

Für jeden von ihnen hat Sr. Irma Zeit, und es gelten die glei-
chen Grundhaltungen: Jeder Mensch, jede Begegnung ist 
wertvoll.  „Oft verlangen Menschen konkret nach einem Rat, 
aber damit muss man vorsichtig sein“, weiß Sr. Irma. Sie und 
die anderen ehrenamtlichen Mithelfer:innen gehen regel-
mäßig zur Supervision, das hilft dabei, Gespräche und Si-
tuationen zu reflektieren und einzuschätzen, wie man sich 
verhalten hat. „Wir lernen bei der Supervision noch einmal 
genauer, wie es gehen kann“, ist sie dankbar.
 Jede:r, der in der Gesprächsoase arbeiten möchte, 
braucht eine Ausbildung, entweder Familien- oder Sozialbe-
ratung, geistliche Begleitung oder eine psychiatrische Aus-
bildung. „Der gute Wille zu helfen ist einfach zu wenig, dafür 
sind die Gespräche und Themen zu belastend“, betont sie.

Wie mit Belastendem umgehen

Auch Sr. Irma muss trotz ihrer jahrelangen Erfahrung immer 
wieder üben, das Belastende aus den Gesprächen nicht mit 
in ihren Alltag zu nehmen. Rituale helfen ihr dabei – etwa 
eine Kerze, die später gelöscht wird. Wenn ein Gespräch sie 
merklich begleitet, nimmt sie manches auch mit ins Gebet. 
„Ich kann immer für die Menschen beten, auch wenn ich 
sonst nichts mehr tun kann.“
 Sie kennt keine Namen oder Details der Besu-
cher:innen. „Das ist der Rahmen, den viele brauchen, um 
sich fallen lassen zu können.“ Manchmal wäre sie jedoch 
neugierig, wie es dann mit Person A oder Person B weiter-
gegangen ist, gibt Sr. Irma mit Augenzwinkern zu. 
 Neben Supervision, Ritualen und dem Gebet gibt 
ihr auch ihr Team viel Kraft. Sie genießt die gemeinsamen 
Unternehmungen und Feste. „Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter:innen sind ein wahrer Schatz.“ 

Jede Begegnung ist wertvoll

Da sein, präsent sein. Darauf warten, dass jemand kommt, 
und wenn jemand kommt, dann zuhören, wieder da sein, 
sich zurücknehmen. „Jeder Mensch, der durch die Türe der 
Gesprächsoase kommt, wird akzeptiert, so wie er ist“, fasst 
die Ordensfrau zusammen. 
 Letzteres falle auch ihr nicht immer leicht, vor  
allem wenn es um politische Themen gehe, bei denen sie 
teils anderer Meinung sei. „Hier hilft es, mich daran zu erin-
nern, dass der Mensch, der mir jetzt gegenübersitzt, keinen 
politischen Rat sucht, sondern nur jemanden braucht, der 
zu hört. Ihm meine Meinung zu sagen, bringt den Menschen 
nicht weiter.“ Da sein heißt für sie auch, die eigene Person 
mit ihren Meinungen und Weltanschauungen zurückzustel-
len, damit sie dem Menschen, der ihr jetzt gegenübersitzt, 
vorurteilsfrei und ohne zu bewerten begegnen kann. 

Problem Weihnachten

Rund um Weihnachten ist in der Gesprächsoase mehr los, 
erzählt Sr. Irma. Menschen haben hohe Erwartungen an 
das Fest, an die Familie, und sie werden zwangsläufig ent-
täuscht. „Wenn es in der Familie das ganze Jahr über Unstim-
migkeiten gab, warum sollte es dann genau zu Weihnachten 
anders sein?“, fragt die Ordensfrau. Weihnachten wirkt dann 
oft wie ein Brennglas, das sich auf Probleme richtet. Sie er-
lebt auch immer wieder, dass Großeltern zu ihr kommen, 
die darüber enttäuscht sind, dass die eigenen Kinder nicht 
mehr den Glauben leben. 

Ein Danke zum Schluss

Gibt es auch schöne Erlebnisse? „Ja natürlich“, so die Or-
densfrau. Viele Menschen sagen am Ende eines Gesprächs 
„Danke“, und sie sind erleichtert und froh, dass sie geholfen 
hat. Dann weiß Sr. Irma, dass ihr Da-Sein wirksam war. 

[elisabeth mayr-wimmer]
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In Innsbruck gibt es mitten in der Stadt einen Ort, 
an dem Sr. Irma Maria Kuenzer von den Steyler 
Missionarinnen einfach da sein kann: Sie leitet 
die Gesprächsoase in der Spitalskirche, die in 
der Innsbrucker City dreimal die Woche für 

Besucher:innen offen steht, die ein offenes Ohr, 
eine Begegnung oder ein gemeinsames Gebet 
suchen. Klar ist: Jede:r ist willkommen, jede Be-
gegnung ist wertvoll. 

„Da sein, wenn jemand kommt“

Die Steyler Missionarin Sr. Irma Maria  

Kuenzer leitet die Gesprächsoase in der 

Innsbrucker City. Sie ist dreimal in der 

Woche für Gespräche einfach präsent.
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Die Türen der Spitalskirche stehen tagsüber immer offen; 

eine „Schwellenangst“ soll dadurch vermieden werden.



 Was ist digitaler Humanismus?

Abt Reinhold Dessl: 
Es geht darum: Wie kann man die Welt des Digitalen wieder 
mehr mit der Welt des Menschlichen zusammenbringen? 
Das Digitale bringt viele Vorteile, zum Beispiel in der Kom-
munikation. Doch es kommt darauf an, wie man das Digita-
le benutzt. Es kann auch zum Fluch werden.

 Wenn man vom Digitalen spricht, dann denkt man  
 sofort an seelenlose Computer, an Bites und Bytes,  
 an Technik. Das hat wenig mit Humanismus zu tun.

Es ist ein bisschen wie bei der Industriellen Revolution, 
die anfangs auch die Menschen erschreckt hat. Aber das 
Digitale ist ein Hilfsmittel, das ich nicht automatisch vom 
Menschlichen trennen will.

 Wieso ist, provokant gefragt, ausgerechnet das Stift  
 Wilhering zu einem Diskussionsort für das Thema  
 „Digitaler Humanismus“ geworden?

Entstanden ist es aus einer Begegnung zwischen der ehe-
maligen Tabakfabrik Linz, die mittlerweile ein pulsierendes 
Zentrum der Kreativwirtschaft und der Digitalisierung ist, 
und dem Stift Wilhering als Ort der Kontemplation. Wir ha-
ben uns gegenseitig besucht und sofort gemerkt, dass sich 
Gegenpole anziehen. Daraus haben sich viele Gespräche 
ergeben, und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wil-
hering ist es zu dieser interessanten und überraschenden 
Kooperation gekommen. Der Event ist das Ergebnis dieser 
zweijährigen Arbeit.

 

 Veranstalter war der Verein „Forum Humanismus 
 Wilhering“?

Der Verein besteht aus der Tabakfabrik Linz, dem Stift Wil-
hering, der Gemeinde Wilhering und einzelnen Wissen-
schaftler:innen bzw. Vertreter:innen unterschiedlichster 
Berufsgruppen.

 Die Veranstaltung trug den Titel „Expedition  
 Digitaler Humanismus“. Was war das Ziel dieser  
 Expedition?

Wir sind von der Regel Benedikts ausgegangen. Diese be-
ginnt mit dem Wort „Höre!“ Das war das Vorzeichen der 
Expedition. Wir wollten dieses Hören in den Mittelpunkt 
stellen. Wir haben uns bewusst in sieben Räume des Stiftes 
begeben, und die Räume selbst haben schon zu uns gespro-
chen. Dazu haben wir Impulsreferate gehört, aber noch nicht 
diskutiert, sondern diese einfach nur auf uns wirken lassen. 
Erst am Nachmittag haben wir uns in Gruppen wieder in 
diesen Räumen getroffen und versucht, die wichtigsten drei 
Fragen pro Gruppe zu formulieren, und diese wurden von 
einem Computer gereiht. Letztendlich ergaben sich daraus 
zwölf Fragen, die in einer Frage kumulierten: Was braucht es 
für ein sinnerfülltes Leben? Erst dann können die anderen 
Fragen angegangen werden: Was ist das Menschliche? Was 
ist das Digitale? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wir 
müssen wieder den Mut haben, die wesentlichen Fragen des 
Lebens zu stellen.

 Sie machten eigentlich einen „Rück“blick: Über die 
 urmenschliche Frage nach dem Sinn des Lebens 
 stellten Sie die Frage nach dem Menschlichem im  
 Digitalen?

Ja, genau. Wir sind durch sieben Räume gegangen. Begon-
nen haben wir im Keller des Stiftes, auf dem nackten Lehm-
boden. Da habe ich auch erklärt, woher das Wort Humanis-
mus kommt. Vom Humus: der Stoff, aus dem der Mensch ist. 
Humus ist der Ursprung von Humilitas, das heißt Demut, 
aber auch Ursprung des Worts Humor, das sind auch Din-
ge, die man nicht vergessen darf. Also es geht darum, den 
Kontakt mit der Wirklichkeit auch im Digitalen nicht zu ver-
lieren. Danach ging es weiter in die Totenkammer. Wovon 
müssen wir uns verabschieden? Welche Transformationen 
stehen uns bevor? Auf der Orgelempore hat dann Expedi-
tions-Teilnehmer Bischof Manfred Scheuer sein Referat ge-
halten über den offenen Himmel. Kontemplation heißt, die 
Götzen ihres Zaubers zu berauben. Und da ist ein Stift ein 
wunderbarer Ort dafür, um der Welt einen Spiegel vorzuhal-
ten.

 Aber für viele wird der Computer auf gewisse Art ...

... zum Götzen, ja. Es geht um eine Entzauberung von Göt-
zen, und insofern sind wir mit unserer christlichen Bot-
schaft haargenau richtig. Die Klöster hatten immer einen 
Kulturauftrag aus ihrer spirituellen Basis heraus. Und in 
unserer Zeit gilt es, auch in die digitale Kultur die christliche 
Botschaft hineinzutragen.

 Wie soll das funktionieren?

Das Christliche drückt sich in der Art der Benützung aus, im 
Umgang mit dem Digitalen. Technik soll dem Leben dienen. 
Und es funktioniert, indem wir uns abwenden vom Lebens-
feindlichen. Stichwort Hass im Netz. Ich sehe die Welt des 
Digitalen nicht als Konkurrenten, sondern als Werkzeug. 
Benedikt von Nursia sagte auch: Man soll das Handwerks-
zeug des Klosters wie das heilige Altargerät verwenden. Das 
Christentum muss sich vor einer Spiritualisierung hüten. Es 
braucht die Handwerkszeuge, und die können zum heiligen 
Altargerät werden, wenn wir sie richtig verwenden.

 Apropos Hass im Netz. Ich zitiere Tim Berners-Lee, 
 den „Vater“ des Webs, der bereits 2017 in einem  
 Interview sagte, das System sei gescheitert, denn es  
 „erfüllt nicht das Ziel, Wahrheit und Demokratie zu 
 fördern“. Man braucht nur an die Unmengen an 
  Fake-News denken, die hauptsächlich zur Mei- 
 nungsmanipulation dienen. Das Web – Fluch oder  
 Segen oder beides?

Beides. Es braucht in Zukunft wahrscheinlich verstärkte 
Regulative für den digitalen Raum. Man muss schauen, wie 
man die Menschenwürde behalten und fördern kann in die-
sem Rahmen.

 Das Stift Wilhering führt auch ein Gymnasium.  
 Sehen Sie es auch als Aufgabe unserer Schulen, der  
 Jugend so etwas wie digitale Bildung zu übermitteln?

Es braucht unbedingt so etwas wie einen ethischen Kompass  
für den Umgang mit dem Digitalen, eine Unterrichtspraxis  
im digitalen Humanismus. Die reine Handhabung der Tech-
nik ist zu wenig. Eine Schülerin und ein Schüler haben auch 
an der Expedition teilgenommen. Wir haben ihnen bewusst 
Raum gegeben, und es war sehr interessant, ihre Fragen zu 
hören. Man kann von den jungen Leuten lernen.

 Ihr persönliches Resümee?

Ich bin erstens bestärkt worden in der Kraft unserer mehr 
als 875 Jahre alten Räume. Das Zweite ist: Wir brauchen 
nicht nur schnelle Internetverbindungen, sondern wir brau-
chen vor allem Kommunikation; wir müssen die Kunst der 
Kommunikation lernen. Und das Dritte ist: Es braucht auch 
digitale Auszeiten. Klöster eignen sich sehr gut dafür. Das 
könnte ein Angebot für die Zukunft sein, um einen frucht-
baren Gebrauch zu lernen und zu lehren.

 Wird es eine Fortsetzung der Expedition geben?

Natürlich! Es werden weitere Veranstaltungen folgen. Und 
wir werden Schulen und Firmen bewusst in das Stift Wilher-
ing einladen, um diese Expedition fortzuführen.

[robert sonnleitner]
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„Ich sehe die Welt des Digitalen nicht als Konkurrenten, sondern als 

Werkzeug“, sagt Abt Reinhold Dessl anlässlich der „Expedition für  

Digitalen Humanismus“ im Stift Wilhering. 

Pro Gruppe wurden die wichtigsten drei Fragen formuliert. Letztendlich 

kumulierte alles auf einer Frage: Was braucht es für ein sinnerfülltes  

Leben? 

Das heilige 
Altargerät 
des Digitalen
Von 23. bis 25. September 2022 war das 
Zisterzienserstift Wilhering Schauplatz  
der „Expedition für Digitalen Humanismus“. 
Vertreter:innen von Wissenschaft, Kultur, 
Politik und Theologie kamen zusammen, 
um Geist und Soziales, Spiritualität und 
Wissenschaft, Digitales und Analoges zu 
diskutieren. ON bat Abt Reinhold Dessl 
zu diesem Thema zum Gespräch.
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Mehr Infos über P. Ibrahims Einsatz

in Aleppo lesen: Bitte, vergesst Syrien nicht!

Alle 14 Stunden gibt es für 
eine Stunde Strom, was be-
deutet, dass die einfachs-
ten Elektrogeräte wie Kühl-
schrank oder Heizung nicht 
genutzt werden können. 
Und der Winter steht vor 
der Tür. „Die Winter sind in Syrien sehr kalt. Es fehlt an Heiz-
öl, oder die Menschen können es sich nicht leisten“, erzählt 
der Franziskaner. Immer mehr Menschen leiden außerdem 
Hunger. Manche Väter können mit ihrem geringen Ver-
dienst ihre Familie nur drei, vier Tage die Woche ernähren. 
Auch die medizinische Versorgung ist sehr schlecht: Diabe-
tes- oder Krebspatient:innen bekommen keine Medikamente 
oder Therapie mehr bzw. können sich dies die meisten nicht 
leisten. Aufgrund der schlechten hygienischen Bedingun-
gen sind Cholera und Typhus wieder ausgebrochen. 

Umfangreiche Hilfsprojekte

Die unvorstellbare Not veranlasste die Franziskaner, vor 
rund einem Jahr eine Suppenküche einzurichten. Inzwi-
schen wurden bereits weit mehr als 200.000 Mahlzeiten an 
arme Familien, alte und alleinstehende Menschen, Kranke 
und Behinderte, Christen wie Muslime ausgegeben. Darü-

ber hinaus haben die Franziskaner seit 2016 insgesamt rund 
40 Hilfsprojekte in Aleppo umgesetzt. Dazu zählen die Re-
novierung zerstörter Häuser, Hilfe für Alte und Behinderte 
oder die Finanzierung kleiner Geschäfte und Werkstätten, 
damit die Menschen vor Ort Arbeit haben. 60 ehrenamtli-
che Helfer:innen unterstützen die kleine franziskanische 
Gemeinschaft in Aleppo bei ihren Projekten: „Diese Schwes-
tern und Brüder sind ein Geschenk Gottes“, sagt P Ibrahim.

„Die Jungen emigrieren, die Alten geben auf.“

„Seit 2014 haben zwei Drittel der Bürger Aleppo verlassen“, 
berichtet P. Ibrahim. Tag für Tag emigrieren weitere Fami-
lien in den Libanon, in den Irak oder, falls sie entsprechen-
de Visa erhalten, zu Familienangehörigen in Kanada oder 
Australien. „Wir verlieren die Menschen, mit denen wir eine 
Zukunft aufbauen sollten“, zeichnet der Franziskanerpater 
einen düsteren Ausblick für Syrien. 

Seine Bestimmung finden

Ganz anders erscheint das Bild, wenn P. Ibrahim an seine 
Kindheit in Damaskus zurückdenkt: „Das Syrien meiner 
Kindheit war voller Frieden, Respekt und Gemeinschaft. 

Manchmal verbrachten wir 
mehr Zeit im Haus unserer 
sunnitischen Nachbarn als 
zu Hause bei unserer Mutter.“ 
Rückblickend war seine 
Kindheit auch schon Teil 
seiner späteren Berufung 

als Ordensmann. Schon als Kind war P. Ibrahim vom Glau-
ben fasziniert. Er spielte mit seinen Freunden die heilige 
Messe und teilte Brot und Wasser mit ihnen. Er war ein 
„Suchender“, und er verspürte einen Durst danach, Dienst 
am Menschen zu tun. Bereits in seiner Schulzeit kam er in 
Berührung mit katholischen Ordensfrauen und -männern. 
Er bezeichnet es als „Ehre und Glück, umgeben von Ordens-
leuten aufwachsen zu dürfen“, und erkannte früh, dass „Re-
ligion ein Ort sein kann, wo man seine Bestimmung findet“.

[kathpress/ renate magerl]
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Seit 2011 herrscht in Syrien Krieg, und mit Aus- 
bruch des Ukrainekrieges haben sich die Le-
bensbedingungen für die Menschen in Syrien 
nochmals drastisch verschlechtert. Syrien ent-
rückt immer weiter aus dem Fokus der Weltöf-
fentlichkeit und gerät zunehmend in Verges- 
senheit. P. Ibrahim Alsabagh, Oberer des Fran-
ziskanerklosters in Aleppo und Leiter der ört-
lichen Pfarre zum Hl. Franziskus, ist geblieben, 
um den Menschen vor Ort zu helfen. Ende Sep-
tember berichtete er im Quo vadis? anlässlich 
seines Besuchs in Österreich von der katas- 
trophalen humanitären und sozialen Situation 
in Aleppo. 

„Bitte, vergesst 
Syrien nicht!“
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Das Syrien seiner Kindheit war voller Frieden, Respekt, 

Gemeinschaft. Seit dem Kriegsausbruch 2011 sei es jedoch 

eine „versprengte Welt“, berichtet P. Ibrahim.

Aufgrund dieser erschreckenden Zahlen und anlässlich des 
Internationalen Tages gegen Lebensmittelverschwendung 
machten die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) und 
die Ordensgemeinschaften Österreich gemeinsam auf die-
ses wichtige Thema aufmerksam. Beiden Organisationen ist 
ein bewusster Umgang mit Nahrungsmitteln ein zentrales 
Anliegen – sowohl im Sinne der Wertschätzung für die bäu-
erliche Arbeit und die Produkte als auch für sozial schwä-
chere Menschen, denen Lebensmittel nicht im Überfluss 
zur Verfügung stehen. In einer gemeinsamen Presseaussen-
dung betonten Josef Moosbrugger, Präsident der LKÖ, und 
Sr. Christine Rod nachdrücklich, dass Lebensmittel wertvoll 
sind, und sie präsentierten Initiativen, Projekte sowie Tipps 
gegen Lebensmittelverschwendung.

Orden als Vorbilder

„Ordensleute stehen für wertschätzendes Handeln und ei-
nen achtsamen Umgang in allen Bereichen des Lebens“, so 
Sr. Christine Rod. Eine Umfrage unter den Ordensgemein-
schaften zeigt, dass das Engagement der Orden gegen Le-
bensmittelverschwendung sehr vielseitig ist. Es reicht von 
der eigenen, bewusst-achtsamen Versorgung bis zum Ein-
satz für Bedürftige und zahlreichen Lebensmittelspenden. 

Im Einsatz für ein gutes Leben aller

Zahlreiche Verpflegungsangebote wie „Marienstüberl“, 
„Katharinastube“, „Elisabeth-Brot“, „Menschenfamilie“, „Eli-
sabeth-Ausspeisung“, „Speisekammerl“ etc. helfen bedürf-
tigen Menschen. Um diese Hilfsangebote sicherstellen zu 
können, sind die Einrichtungen von Lebensmittelspenden 
abhängig. „Die Spenden können nie zu klein sein, denn 
unsere Gäste haben alle Hunger, und auch kleine Gaben 
sind willkommen“, erzählte uns eine Ordensfrau. Oft sind 
es Ordensgemeinschaften selbst, die Lebensmittel an Ver-
pflegungseinrichtungen spenden oder in anderen Sozialein-
richtungen wie Caritas, Rotes Kreuz, Tafel, VinziWerke eh-
renamtlich aushelfen. Viele Ordensgemeinschaften kochen 
in ihrer Gemeinschaft für benachteiligte Menschen oder 
spenden Essensportionen an „Food-Sharing“-Stationen – 
alles im Einsatz für ein gutes Leben aller und im Einsatz 
gegen Lebensmittelverschwendung. 

Projekte und Initiativen aus der Ordenswelt

Die zahlreichen Initiativen der Ordensgemeinschaften zu 
diesem Thema bestätigen, dass ein schöpfungsbewahren-
der Umgang mit Lebensmitteln Vorgabe und Ziel ist – egal 
ob in kleineren Wohngemeinschaften, in großen Klöstern 
oder in zahlreichen Einrichtungen der Ordensgemeinschaf-
ten wie etwa Ordensschulen und -spitälern. 

„Uns ist wichtig, dass nichts von dem, was wir geschenkt 
bekommen, verdirbt und wir sorgfältig mit dem Reichtum 
unserer Erde und den Ressourcen umgehen“, lautete eine 
der vielen Rückmeldungen von Ordensgemeinschaften.

[renate magerl]

Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, 

und Sr. Christine Rod, Generalsekretärin der Österreichischen Ordens-

konferenz, machen anlässlich des „Internationalen Tages gegen Le-

bensmittelverschwendung“ darauf aufmerksam, wie wertvoll Lebens-

mittel sind. 

Gemeinsam gegen 
Lebensmittelverschwendung
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Wussten Sie, dass weltweit rund ein Drittel der genießbaren Bestandteile von Lebensmittel im Müll 
landen? Schätzungen zufolge sind das 1,3 Mrd. Tonnen pro Jahr. Auch in Österreich werden jährlich 
eine Million Tonnen Lebensmittel weggeworfen – ein Zustand, der insbesondere in Zeiten weltwei-
ter Verteilungsprobleme inakzeptabel erscheint. 

Mehr Infos: 

Gemeinsam gegen Lebensmittelver-

schwendung.



Warum arbeitest du bei der Ordenskonferenz?
 Die Ordenskonferenz verbindet und bündelt das 
volle Spektrum der österreichischen Orden. Aus einer reli-
giösen Perspektive heraus ist da einfach viel möglich, was 
anderswo nicht in dieser Konzentration stattfindet. Meine 
Kraft für diese Form der Organisation einsetzen zu dürfen, 
das hat mich sehr angesprochen.

Was reizt dich an deinem Aufgabengebiet?
 Das Quo vadis? ist ein Knotenpunkt, ein Labyrinth, 
eine Labor, eine spirituelle Ressource, aber auch ein mag-
netischer Pol mitten in Wien. Oder will es sein und kann es 
sein. Was mich besonders reizt, ist programmatisch die viel-
fältigen Engagements, worin katholische Orden agieren, zu 
begleiten, ihre Vernetzung zu unterstützen, ihre weltweiten 
Projekte, Gefühlsprägungen und die jeweiligen Tempera-
mente ins Gespräch zu bringen und im Zwettlerhof gegen-
über vom Stephansdom zu verorten. 

 Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
 Dass ich beim Nachhausegehen sehr stolz auf diese 
Arbeit bin – mit den Dingen, die ich da tue, mit den Men-
schen, die mit mir zusammenarbeiten und denen ich durch 
diese Arbeit begegne. Das ist nicht selbstverständlich.

Wie und wo schöpfst du in deiner Freizeit Energie?
 Lesen. 

Welches Buch hat dich zuletzt beeindruckt?
 Krieg im Sertão von Euclides da Cunha. Das ist der 
brasilianische Robert Musil. Darauf gebracht hat mich im 
letzten Sommer das Tagebuch von Elizabeth Bishop.

Hast du ein Lebensmotto?
 Das Lachen ist ein Erglänzen der Seele. Ist ein  
Kalenderspruch, aber nicht so übel, oder?

Dein liebstes Reiseziel?
 Ich liebe die Küste von Maine im Osten der USA im 
Herbst.

Welcher Film hat dich zuletzt am meisten beeindruckt?
 The French Dispatch von Wes Anderson im Votivkino.

Welche:r Musiker:in oder welche Band hat dich am  
meisten beeinflusst?
 Die Arie Steal Me, Sweet Thief von Gian Carlo  
Menotti. Einfach anhören. Es geht um Baseball und Liebe.

Präsent sein bedeutet für mich ...
 Jeden Menschen und jedes Ding ohne Sentimenta-
lität oder vorauseilende Annahmen und Bedenken erst ein-
mal zu sehen. Und anerkennen, dass Präsenz leichter gesagt 
oder gefordert oder gewollt ist als getan und gelebt.
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gegenwärtig und bedeutsam
21. bis 24. November 2022
im Kardinal König Haus (#otag22)

21. November 2022:
Generalversammlung der 
Höheren Oberen
Ordenstag Young 

22. November 2022:
Österreichischer Ordenstag:
gegenwärtig und bedeutsam

23. November 2022:
Missionstag
Kulturtag
Bildungstag 

24. November 2022:
Gesundheitstag

Mehr Information und Anmeldung: 
www.ordensgemeinschaften.at/
ordenstagungen2022

oder QR-Code scannen:

ON-Wordrap Personalia
Christopher Paul Campbell
Leiter des Begegnungszentrums Quo Vadis?

(v.l.n.r.) © ÖOK/Elisabeth Mayr-Wimmer, Kreuzschwestern, ÖOK/Elisabeth Mayr-Wimmer, privat, ÖOK/Elisabeth  

Mayr-Wimmer, VOSÖ, VOSÖ, ÖOK/Elisabeth Mayr-Wimmer, ÖOK/Elisabeth Mayr-Wimmer
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Ordenstagungen 2022 der Österreichischen Ordenskonferenz

Deutscher Orden: P. Karl Seethaler
P. Karl Seethaler OT wurde beim Pro-
vinzkapitel der österreichischen Provinz 
des Deutschen Ordens am 13. Juni 2022 
als Provinzial wiedergewählt. Es ist die 
zweite Amtsperiode für den gebürtigen 
Wiener.

VOSÖ: Sandra Stiller
Neu im VOSÖ-Team ist seit Juli 2022 
Sandra Stiller. Mit viel Tatkraft hat sie 
ihre Aufgaben im Sekretariat übernom-
men.

Quo vadis?: Christopher Paul Campbell
Mit 1. September 2022 übernahm der 
Deutsch-Amerikaner Christopher Paul 
Campbell die Leitung des Quo vadis?, das 
Zentrum für Begegnung und Berufung 
der Ordensgemeinschaften Österreich 
in Wien. Der studierte Theologe bringt 
jahrelange Erfahrung in den Bereichen 
der katholischen Erwachsenenbildung, 
Seelsorge und Kooperationen mit.

VOSÖ: Christina Hohenecker
Der Bereich Personal & Recht wurde 
aufgeteilt – Christina Hohenecker hat 
mit 1. Oktober 2022 die Leitung für den 
Bereich Personal übernommen. Daniel 
Hofer übernimmt die Bereichsleitung 
Recht.

Ordensfrauen vom Heiligen Herzen 
Jesu: Sr. Angela Corsten
In der Gesellschaft der Ordensfrauen 
vom Heiligen Herzen Jesu, kurz Sacré 
Coeur, gibt es mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2022 eine neue Provinzleitung 
der Zentraleuropäische Provinz (CEU). 
Dem neuen Leitungsteam steht Sr. Angela 
Corsten vor. 

VOSÖ: Keziban Cansimsek-Tunc und 
Slavolyub Zarkov
Neu im VOSÖ-Team sind auch Keziban  
Cansimsek-Tunc und Slavolyub Zarkov.  
Sie werden Bereichsleiter Friedrich 
Reichhart im Bereich IT Service Manage-
ment unterstützen.

Kreuzschwestern: Sr. Gabriele 
Schachinger
Das Generalkapitel der Barmherzigen 
Schwestern vom Heiligen Kreuz wählte 
am 18. August 2022 in Altötting, D, eine 
neue Generalleitung. Dabei wurde Sr.  
Gabriele Schachinger, die selbst langjäh-
rige Provinzoberin gewesen war, von der 
Provinz Europa Mitte als Generalassis-
tentin gewählt.

VOSÖ: Maria Bachernegg
Maria Bachernergg hat mit 1. Oktober 
2022 die Leitung für den Bereich Kin-
dergarten, Nachmittagsbetreuung und 
Horte übernommen. Sie folgt in dieser 
Funktion Melanie Mutter nach.
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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
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 Weltan-
schauung 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 Ge-
sprächen, 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 Bezie-
hung 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]
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„Orden on air“ mit 
Br. Hans Leidenmühler:
„Auf der Suche nach 
dem Mehr im Leben“
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Am Punkt

Für diese Ausgabe der ON durfte ich ins Stift Wilhering nach Oberösterreich fahren, um Abt Reinhold 
Dessl zu interviewen, der mich auch herzlich empfing und sich für unser Gespräch ausgiebig Zeit 
nahm. (An dieser Stelle noch einmal vielen Dank.) Da der Termin bereits um 9.00 Uhr stattfand und ich 
noch einiges in Linz zu erledigen hatte, beschloss ich, mit dem Auto zu fahren. Ich startete also gegen 
6.45 Uhr von zuhause los, und die nächsten zwei Stunden fuhr ich auf der Autobahn so vor mich hin. 
Ich musste wieder einmal zur Kenntnis nehmen, wie langweilig und öde so eine Autofahrt sein konnte. 
Und mir wurde bewusst, dass mir meine „übliche“ Beifahrerin, meine Frau, fehlte.
 Die Zeit im Auto nutzen wir meistens, um miteinander zu sprechen. Nicht dass wir hochphi-
losophische Diskurse führten (obwohl das natürlich ab und zu schon vorkommt); wir plaudern über 
unsere Kids, über Schularbeiten und Zahnklammern, über Wochenendpläne, über Hausreparaturen, 
über bezahlte und noch zu zahlende Rechnungen, und und und … Nichts Weltbewegendes, doch  
Bewegendes genug für unsere Welt.
 Aber manchmal sitzen wir, während Kilometer für Kilometer schwindet, auch nur schwei-
gend nebeneinander. Es ist kein unangenehmes Schweigen, im Gegenteil, es ist ein stilles, tief ver-
bundenes Schweigen. Und ich bin froh über ihre Präsenz; ich bin froh, dass sie (nicht nur) in diesem  
Moment einfach präsent ist, einfach da. Ihre bloße Präsenz hat etwas Lebendiges, Fröhliches, Tröstendes,  
Aufmunterndes … 
 Man möge mir an dieser Stelle meinen Einblick in mein Privatleben verzeihen. Es ist nur 
eine Form von „präsent“ sein. In dieser Ausgabe der ON erzählen uns einige Ordensleute, was für sie 
„einfach präsent“ sein bedeutet.
 Ich bin überzeugt: Manchmal genügt einfach die bloße Präsenz, das Dasein und einfache  
Da-Sein eines Menschen, um Gottes Präsenz zu spüren.

[robert sonnleitner]
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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
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 Weltan-
schauung 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 Ge-
sprächen, 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 Bezie-
hung 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]
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„Orden on air“ mit 
Br. Hans Leidenmühler:
„Auf der Suche nach 
dem Mehr im Leben“


