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Zum Titelbild: #einfach aufmachen ist gerade jene Transformation, die wie
ein Türrahmen ein abschließendes Element durch das Hindurchgehen in 
Vergangenheit wandelt, und dabei die Zukunft in eine offene. 
Sehr #einfach. Sehr OSTERN. 

Das Bild auf der Rückseite spiegelt den Türrahmen. Ende und Anfang sind 
damit aufgehoben. #einfach aufmachen. [martin gsellmann]
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Vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie wir im Kloster gemeinsam die Fasten-
zeit begehen. Ich kann nicht für andere Klöster sprechen, aber in meiner Ge-
meinschaft ist es jeder Schwester selbst überlassen, in welcher Form sie fasten 
möchte. Natürlich ist unsere Liturgie auf die Fastenzeit abgestimmt, aber es gibt 
keine gemeinsamen „Zusatzaktivitäten“. Wozu auch? Nach alter kirchlicher Tra-
dition machen drei Aspekte die Fastenzeit aus: Fasten – Beten – Almosen. Was 
das Fasten betrifft, bin ich in den letzten Jahren ganz altmodisch geworden. Ich 
brauche kein Autofasten, Handyfasten oder Facebook-Fasten. Fasten bedeutet 
für mich einfach, weniger und bewusster zu essen (was einem Leberkäsejunkie 
wie mir gar nicht so leicht fällt). Beten bedeutet, dass ich mir in der Fastenzeit 
bewusst mehr Zeit für mein persönliches Gebet nehme. Wir haben im Kloster 
natürlich geregelte gemeinsame Gebetszeiten, aber mein eigenes Beten ringt 
mir nochmal extra Selbstdisziplin ab. Ich möchte Jesus ganz bewusst mehr Zeit 
schenken. Almosen (von griech. „Erbarmen“) bedeutet, von der eigenen Fülle 
etwas abzugeben an andere, die es nötig haben. Als wir am Aschermittwoch ge-
meinsam die Laudes beteten, sprang mich eine der Bitten an: „Gib uns die Kraft, 
auf Entbehrliches zu verzichten, damit wir den notleidenden Schwestern und 
Brüdern helfen können.“ Ich dachte sofort, das ist eine wunderbare Zusammen-
fassung dessen, worum es in der Fastenzeit geht: auf Entbehrliches verzichten, 
um Notleidenden zu helfen. Das wirft für mich zwei Fragen auf. Einerseits: Was 
ist in meinem Leben eigentlich entbehrlich? Was kann ich gut und gerne weglas-
sen – wenigstens für die 40 Tage der Fastenzeit? Und andererseits: Wo und wie 
kann ich Notleidenden helfen? Gibt es vielleicht in meiner Umgebung jemanden, 
der Hilfe braucht? Oder soll ich ein Hilfsprojekt unterstützen? Besonders in der 
Fastenzeit gilt für mich: Ein in diesem Sinne „einfacheres“ Leben kann mich – und 
uns alle! – neu „wach“ machen – wach für ein gutes Leben aller!

 Im Porträt: Die Kleinen
Schwestern vom Lamm

Die Gemeinschaft vom Lamm wurde am 6. Februar 1983 in 
Frankreich als Teil der Ordensfamilie der Dominikaner gegrün-
det. Oder anders ausgedrückt: Die Kleinen Schwestern vom 
Lamm sind ein Bettelorden. Weltweit umfasst die Gemein-
schaft heute mehr als 160 Kleine Schwestern und 30 Kleine 
Brüder aus den verschiedensten Ländern. Sie folgen demsel-
ben Lebensvorsatz und feiern bestimmte Liturgien gemeinsam, 
wobei jedoch das Alltagsleben getrennt ist.

 
 
In Österreich sind die Kleinen Schwestern in Wien 20 behei-
matet, genauer gesagt in der Dammstraße 20. Dort haben die 
acht Schwestern ihr kleines Kloster „Maria, Licht der Kirche“ 
gebaut, das sich zwischen zwei mehrstöckige Wohnhäuser hi-
neinschmiegt. Seit 1996 ist Kardinal Christoph Schönborn der 
verantwortliche Bischof der Gemeinschaft.

Jederzeit willkommen

Die Tür zur Kapelle besteht aus Glas; die Passanten kön-
nen, wenn sie wollen, jederzeit hereinkommen. Denn das 
Kloster versteht sich als offenes Haus. Und tatsächlich wird 
dieses Angebot von vielen Menschen genutzt. Sie suchen 
Ansprache, Trost, Rat und Frieden. Mit der Zeit sind so-
gar Freundschaften entstanden. „Viele kommen regelmä-
ßig zu uns, sprechen sich aus und finden Ruhe“, erzählt die 
28-jährige Kleine Schwester Elisa.

Der schönste Tag der Woche ist für sie der Samstag, denn 
da laden die Ordensfrauen zum „offenen Tisch“. Nach 
der Heiligen Messe wird gemeinsam gekocht und geges-
sen. Wer glaubt, dass man hier nur Obdachlose am Tisch 
findet, der irrt. Hier finden sich Menschen aus den unter-
schiedlichsten Schichten und Berufen zusammen: Priester, 
Manager, Obdachlose, Flüchtlinge. Dabei wird über Gott 
und die Welt geplaudert. Man hört sich respektvoll zu und 
staunt oft über Erlebnisse und Geschichten, die aus einer 
Welt stammen, die man kennt und die dennoch unbekannt  

ist. Das ist nicht so verwunderlich, weil in dem Viertel Men-
schen mit den unterschiedlichsten kulturellen und religi-
ösen Wurzeln wohnen und leben. Die Schwestern möch-
ten in der multikulturellen Umgebung „ein Zeichen der 
Freundschaft und des Friedens Gottes“ setzen und fühlen 
sich in der bunten Nachbarschaft sehr wohl. Diesen viel-
fältigen Austausch verstehen die Schwestern als ihre Art, 
das Evangelium zu vermitteln. Denn eines wollen sie nicht:

 „Wir wollen nicht aufdringlich sein oder von oben herab 
predigen.“

Das kleine Kloster ist erst seit 2012 das Zuhause der 
Schwestern; bis dahin hatten sie in der Karmeliterkir-
che an der Taborstraße gewohnt. Das Grundstück wurde  
von der Diözese zur Verfügung gestellt, der Bau völlig 
durch Spenden finanziert – eine Herausforderung für einen  
Bettelorden. Tatsächlich gehen die Kleinen Schwestern 
auch heute noch von Tür zu Tür und erbetteln ein Mit-
tagessen. Die Reaktionen sind unterschiedlich, aber zu-
meist positiv. „Besonders ältere Menschen können  
sich noch erinnern, was Hunger ist“, erzählt Sr. Elisa.                                                             

  [robert sonnleitner]  

Wir wollen nicht aufdringlich sein  
oder von oben herab predigen.
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Foto:  Magdalena Schauer
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Alles Notwendige steht im Kloster zur Verfügung. Der Einzelne braucht sich in der 
Regel darum nicht kümmern. Wir haben gemeinsame Kassa und „jedem werde  
zugeteilt nach Bedarf“ (RB 34). Jeder soll bekommen, was er braucht, so der Hl.  
Benedikt! Das verleiht Zusammenhalt und Verbundenheit. Außerdem kann dies zu  
einer gewissen Gelassenheit und Freiheit führen, so dass jeder einfach leben und 
frei von jeder Sorge seinem Dienst nachgehen kann.

„Wer weniger braucht, danke Gott und betrübe sich nicht, … wer mehr braucht, 
werde demütig und dankbar für die erwiesene Barmherzigkeit. Es soll keinen Anlass 
zum Murren geben.“ (RB 34)

Manchmal ist unsere Zufriedenheit vom Vergleich mit anderen abhängig.  
Im Geist der Armut leben heißt: Einfach leben – ohne zu vergleichen.

Für mich bedeutet „einfach“ eine Konzentration auf das Wesentliche und  
einen bewussten Verzicht auf unnötiges Beiwerk. Die alltäglichen Dinge  
„einfach“ zu halten spart Energie und gibt den Blick frei auf die wichtigen 
Dinge im Leben. Als Historikerin und Archivarin sieht man manches in einer 
längeren Perspektive: Auf Zeiten großen Überflusses folgen Zeiten, in  
denen die „Einfachheit“ wieder mehr geschätzt wird. Das sieht man etwa an 
der Architektur oder in der Kunst. Aber auch im Jahresverlauf folgt auf das  
Faschingstreiben die Fastenzeit, eine Zeit der Einkehr und Besinnung. Als 
Mutter einer quirligen Dreijährigen haben für mich sowieso die einfachsten 
Dinge einen hohen Stellenwert: etwa eine Tasse Tee zu trinken,  
solang er noch heiß ist. 

Einfach bedeutet für mich … 
Einen Waldweg entlanggehen. Mal durchhängen. Schwimmen. 
Ein Bibel-Bild von Chagall betrachten. Jesus betrachten, 
der die Arme ausbreitet und einlädt: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid. Mit dem Hl. Franz von Assisi mit einem Holzstock 
„Geige spielen“ und tanzen aus Freude über die Gaben Gottes.

Einfach bedeutet für mich loslassen dürfen … 
Vergangenes, alte Strukturen. Menschen, die gingen.

Einfach bedeutet für mich danken ... 
Für die vielen „kleinen“ Geschenke jeden Tag. Für die Liebe und das Vorbild  
von Menschen, die mich begleitet haben, die mich weiter tragen. 
Dafür, dass ich wissen darf: Gott lässt mich jeden Tag neu beginnen. 
Für das Wunder des Samenkornes: In die Erde gefallen, bringt es Neues hervor.

Wir leben in einer Zeit, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, in der man sehr viel 
genießen kann, in der man sehr viele Freizeitmöglichkeiten hat. Ein einfaches  
Leben ist ein Leben, in dem man sich auf das Allerwesentlichste besinnt und dieses 
Wesentliche und Wesentlichste einfach zu leben versucht. Und aus dieser Haltung 
heraus glücklich wird. 
Jeder Mensch, der das Wesentlichste im Leben entdeckt, der findet leicht zur  
Zufriedenheit. 
Mir fallen besonders meine Eltern ein, die letztlich ein ganz einfaches Leben als  
Getreide- und Weinbauern führen. Sie sind sehr religiöse Leute, die ein sehr  
gelungenes Leben führen und zufrieden sind. 
Ich selbst bin ein Mensch, der sehr gerne in die Natur geht. Gerade in Lilienfeld 
gibt es eine wunderbare Landschaft, und es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht 
auf den Berg gehe. Bei uns heißt, wenn man auf den Berg geht, dass man auch 
gleichzeitig in den Wald geht. Da gibt es einige Flecken in meinem Heimatort Lili-
enfeld, wo man wirklich so richtig die Einfachheit des Lebens erlebt.

Wenn man sich auf das Einfache und auf das Wesentliche des Lebens besinnt, 
wenn vieles von den Angeboten, die es so in unserer Welt gibt, einmal beiseitege-
lassen wird, entwickelt man eine besondere Offenheit für Gott. Wenn man  
Überfluss an Schönem und Erfreulichem erlebt, kann man aber auch Gott erahnen. 

Als junge Schwester durfte ich zwischen 2001 und 2003 in Oaxaca/Mexiko Erfahrun-
gen in der Pastoralarbeit sammeln, die mich bis heute prägen. Eine der wichtigsten 
davon war das Erlebnis der Gastfreundschaft. In unserer großen Landpfarre besuch-
ten wir Schwestern die Leute in den 33 Dörfern. Unterwegs mit leichtem Gepäck, auf 
Ladeflächen von Jeeps, zu Fuß und mitunter zu Pferd, je nach Jahreszeit entweder 
nass oder in eine Staubwolke gehüllt, fanden wir herzliche Aufnahme bei den Famili-
en. Die Erfahrung, dass die Menschen alles mit uns teilten, was sie hatten, beschäm-
te mich als Wohlstands-Europäerin oft sehr. Das einzige Bett wurde uns Schwestern 
überlassen, während Jung und Alt auf dem Erdboden ihre dünnen Schlafmatten 
ausrollten. Wie selbstverständlich aßen wir Schwestern Tortillas und Bohnen am Tisch 
unserer Gastgeber*innen und feierten die Feste mit der Dorfgemeinschaft. Immer 
fühlte ich mich willkommen, egal, ob ich mich auf Spanisch verständigen konnte oder 
mühsam ein paar Worte des lokalen Mixtekisch heraus brachte. Manchmal hatte ich 
das Gefühl, dass mein Herz viel zu klein war für diese sorgende Liebe der „einfachen“ 
Menschen. Das Teilen von Leben und Glauben, von Freude und Leid bekam für mich 
Hand und Fuß und viele Gesichter. Einfach war das Leben in jeder Beziehung, einfach 
(unkompliziert) auch der Glaube, der sich als tiefes Gottvertrauen zeigte. Diese Ein-
fachheit vermisse ich noch oft und sie wurde mir zum „Stachel im Fleisch“, wenn ich 
heute ach, so wichtige und komplizierte Dinge zu tun habe ...

Abt Petrus Pilsinger 
Stift Seitenstetten

Sr. Judith Lehner 
Oberin der Schwestern vom Göttli-
chen Erlöser/Bildungszentrum 
Kenyongasse

Sr. Hemma Jaschke 
Provinzleiterin der Steyler 
Missionsschwestern

Das bedeutet für mich ...
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#einfach

Irene Kubiska-Scharl 
Referentin für Ordensarchive  
und -bibliotheken

Abt Pius Maurer 
Stift Lilienfeld
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Ein Umschaltprozess von außen         auf   innen

Das heißt natürlich nicht, dass das Fasten ein „gemüt-
licher Spaziergang“ ist, sondern es fordert einen Men-
schen existentiell heraus: Es geht um das Durchhalten, 
um das Dranbleiben, um das Aushalten. 
Es geht auch um das Loslassen, das Hergeben und das 
Freiwerden. Und vor allem um das Heilwerden.

Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut im Kloster 
Wernberg in Villach (Kärnten) sind Fastenexpertinnen. 
Seit vielen Jahren ist das Kloster zum Fastenzentrum 
geworden und bietet verschiedenste Fastenangebote 
über das ganze Jahr an. Sr. Pallotti Findenig, Hausoberin 
in Wernberg, konkretisiert: „Am populärsten ist in der 
Bevölkerung die Fastenzeit vor Ostern, aber auch die  
Adventzeit als Vorbereitungszeit auf die Geburt Jesu 
ist eine Zeit, in der wir verstärkt versuchen sollten, das 
Leibliche in den Hintergrund zu stellen und uns auf das  
Geistliche zu konzentrieren.“

Für Sr. Marcella Fellinger, lange Jahre Fastenbegleiterin 
in Wernberg, ist das Fasten viel mehr ein innerer denn 
ein äußerer Prozess; sie betont: „Fasten ist ein Um-
schaltprozess von der Ernährung von außen auf die Er-
nährung von innen. Dieser Vorgang vollzieht sich auch 
im seelisch-geistigen Bereich. Mein Weg nach innen wird 
freier. Ein Bedürfnis nach Stille, nach Meditation, steigt 
auf. Ich komme in Kontakt mit meiner Mitte und ahne die 
Gegenwart des liebenden Gottes in mir. Ich kann mein 
Leben, meine Beziehungen, meine Bedürfnisse neu ord-
nen. Ich kann erfahren, wie wenig ich brauche, um erfüllt 
zu leben, nicht nur beim Essen. Ich kann ganz neu die 
Dankbarkeit spüren, ganz neu das Geschenk der Natur 
annehmen, ich kann die Achtsamkeit auf das Einfache 
entdecken. Ein großes Vertrauen ins Leben kann mir 
geschenkt werden. Diese Erfahrungen sind unabhängig 
von der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Konfessi-
on, weil die Sehnsucht nach Gott, nach Liebe, nach Glück 
und Lebenssinn allen Menschen innewohnt.“

 Sr. Pallotti, woher kommt das Fasten?

Das Fasten kommt in jeder Religion mit längeren und kür-
zeren Fastenzeiten vor. Wir als Christen denken natürlich 
an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste ver- und vollbracht 
hat, wo interessanterweise am Ende die Versuchungen 
gekommen sind, denen er widerstehen konnte. Fasten 
ist etwas Verbindendes, es kommt aus dem Judentum 
und ist im Buddhismus, im Islam und auch in den Natur-
religionen vertreten. Ich denke immer sehr gerne an eine 
Geschichte aus dem indigenen Bereich: „Ein Indianer ist 
mit seinem Freund einen weiten Weg gegangen, sie hat-
ten schon lange nichts gegessen und konnten dann zwei 
Wachteln fangen. Daraufhin freut sich der eine und sagt: 
„Fein, jetzt haben wir zwei Wachteln, für jeden von uns 
eine.“ Daraufhin sagt der andere: „Nein, eine reicht für 
uns, die zweite lassen wir fliegen.“

 Fasten als Inspiration?

Von Mahatma Gandhi ist ebenfalls eine inspirierende 
Geschichte aus Benares, also einem Ort, wo es wirklich 
viel Wasser gibt, überliefert. Er hat einen Wasserkrug 
umgestoßen und es wurde sofort ein Diener beauftragt, 
ihm einen neuen Krug zu bringen. Gandhi verzichtete 
darauf und sagte: „Nein, für mich war nur dieser eine 
bestimmt.“ Und gerade von Gandhi wissen wir, welche 
Kraft aus dem Fasten gekommen ist. So hatten die Eng-
länder immer schon Angst, wenn es hieß: „Gandhi fastet 
wieder“, denn dann wussten sie, es würde wieder eine 
Aktion starten, gegen die sie sich wappnen mussten.

Fasten ist nicht Hungern, nicht ein Erleiden, 
nicht ein Verzichten-Müssen. Das spirituelle 
Fasten ist ein aktives, freiwilliges, würde-
volles Neugestalten des eigenen Lebens.

 Hat sich das Fasten per se
 im Laufe der Zeit gewandelt?

Ich meine das Fasten hat sich so gewandelt, dass wir 
freier geworden sind. Es besteht ja auch nicht mehr das 
Gebot, am Freitag kein Fleisch zu essen, sondern ich soll 
mir freitags selbst irgendetwas suchen, wovon ich mich 
enthalte. Und wenn wir die Lesungen aus dem ersten 
Testament in der Fastenzeit durchschauen, wird bei den 
Propheten beispielsweise gesagt: „Du sollst dich deiner 
Familie nicht entziehen!“ Auch das ist ein Fasten. Dass 
ich mich bewusst darauf einlasse bzw. meine Zeit je-
mandem widme, der sie braucht, und eben nicht bei mir 
selbst sitzen bleibe. 

 Warum boomt das Fasten
 momentan so stark?

Der Fastenboom hat meiner Meinung nach mehrere 
Gründe. Einer ist sicher der, dass wir hier bei uns mehr 
als genug zum Leben haben. Ich glaube nicht, dass Men-
schen in Flüchtlingslagern auch nur irgendwie an ein 
Fasten denken. Fasten ist ein freiwilliges Enthalten von 
Speisen und Getränken, und wenn ich ohnehin nichts zu 
essen habe, dann brauche ich mich auch nicht zu enthal-
ten. Ein weiterer Aspekt ist sicher, dass unsere Arbeit und 
unsere Arbeitssituation sich sehr verändert haben. Wir 
erledigen viel mehr sitzend und somit legen wir einfach 
leichter zu. Das Fasten bei den meisten Menschen, die zu 
uns kommen, hat schon auch die Motivation, ein paar Ki-
los loszuwerden, über die freut man sich dann. Aber das 
Eigentliche am Fasten sind sicher nicht die Kilos, sondern 
das Wesentliche. Und da kommt man im Laufe der Tage 
schon darauf, dass das wirkliche Ziel ist, innerlich frei zu 
werden. Das ich einfach frei werde von Zwängen, die ich 
mir selbst auferlegt habe, oder von Zwängen, die mir an-
dere wie ein Korsett übergestülpt haben. Es geht darum, 
wirklich wieder ich selbst zu werden. Das ist ein wesent-
licher Grund für das Fasten und auch die Sehnsucht aller 
Menschen dabei, egal ob religiös oder nicht religiös. Es 
geht darum, wirklich aus mir selbst leben zu können, ich 
selbst sein zu können.

 Braucht das Fasten
 besondere Rahmenbedingungen?

Ich finde, dass jedes Leben einen Rahmen braucht. Wir 
können uns nur in einem Rahmen entfalten, es geht nicht 
ohne Rahmen. Und in der Gruppe, das weiß jeder von 
uns, ist Glauben leichter und ist auch Fasten leichter. Es 
tut mir gut, wenn ich merke, da sind Menschen um mich, 
die dieselbe Idee und dasselbe Ziel haben.

 Fasten in der Bibel?

Die Bibel ist immer ein guter Ratgeber, aber ich muss 
auch wissen wo ich nachschlage. Sie können natürlich 
ganz einfach „Fasten in der Bibel“ googeln, das ist gar 
kein Problem. Dann werden Sie sicher auf die klassischen 
Stellen stoßen. Sie werden aber vielleicht auch auf die 
Stelle kommen, wo den Jüngern vorgeworfen wird, dass 
sie nicht fasten, und Jesus dann sagt, „man kann nicht 
fasten, wenn der Bräutigam da ist. Aber es kommt auch 
eine Zeit, wo der Bräutigam nicht da ist, und das ist dann 
die Fastenzeit.“ Es ist die Erfahrung der Entbehrung der 
Gottesnähe. Die Entbehrung dessen, dass ich erfahre 
und weiß, Jesus ist bei mir. Das ist Fasten. 

[magdalena schauer]

Fotos:  Magdalena Schauer
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Ordensschulen sind Musterschüler in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Schöp-
fungsverantwortung. Drei Beispiele, wie Umweltbildung in den Schulen umgesetzt wird.

Ordensschulen wirken in dem Geist, zu dem Papst Franzis-
kus in seiner 2015 erschienenen Umwelt-Enzyklika „Lauda-
to sì“ aufgerufen hat:  Alle Menschen sind in die Pflicht ge-
nommen, die uns umgegebene Umwelt zu schützen und 
einen Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit zu leisten. Ein 
Anliegen der Schulen ist es daher, ein Bewusstsein für die 
Schöpfung in den täglichen Unterricht einfließen zu lassen. 
Umweltbildung sozusagen. 
Außerhalb der Schulen konnten sich in den vergangenen 
Jahrzehnten Netzwerke etablieren, um Schulen, die mehr 
für Umwelt- und Klimaschutz tun wollten, miteinander zu 
verbinden. Das größte dabei ist das Netzwerk Ökolog, das 
vor über 15 Jahren vom Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur ins Leben gerufen wurde. Ökolog-Schu-
len müssen sich zur ökologischen und nachhaltigen Schul-
entwicklung bekennen und Projekte zur Umweltbildung 
durchführen. Mittlerweile sind über 500 Schulen Teil des 
Umweltnetzwerkes, Tendenz steigend. 
Ein zweites wichtiges Netzwerk sind die Pilgrim-Schulen, 
die Anfang 2000 von der Erzdiözese Wien mit dem Ziel 
gegründet wurden, Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit 
Spiritualität zu verbinden. Im Unterricht wird Schülern der 
Schöpfungsgedanke vermittelt und sie werden auf öko-
logische, ökonomische und soziale Zusammenhänge auf-
merksam gemacht. Oft bietet sich der Religionsunterricht 
für diese Art von Fragestellungen an.

Grüne Schule: Klemens Maria Hofbauer

Seit 2016 ist das Klemens Maria Hofbauer Gymnasium in 
Katzelsdorf (NÖ) im Ökolog Netzwerk. Die Schule hatte 
dank seiner Lage mitten in einen ehemaligen Klostergar-
ten schon davor einen „grünen“ Schwerpunkt. Der Gar-
ten wird regelmäßig in den Lehrplan eingebaut und damit 
„die Natur in die Klassen gebracht“, so der Direktor der 
Schule, Mag. Armin Rožaj. „Die Schüler haben oft draußen 
Unterricht. Gestern hat eine Klasse den Baumschnitt ge-
lernt, also Obstbäume so geschnitten, dass neue Früchte 
optimal wachsen können.“ Solche Aktionen gäbe es oft 
nur in Schulen mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt. 
Die Impulse, eng mit der Natur zu arbeiten, gehen von 
engagiertem Lehrpersonal aus, die die Schüler mit  
ihrer Begeisterung für Natur und Umwelt anstecken. Das 
geht dann soweit, dass Schüler freiwillig beim Garteln in 
der Mittagspause mithelfen, einfach „weil es allen Spaß 
macht“, freut sich der Direktor über die erfolgreiche Um-
weltbildung.

Fokus Umweltschutz: PORG Volders

Seit 2004 ist das PORG Volders eine Ökolog-Schule. 
Der Umweltgedanke spielt aber schon seit 1991 eine 
tragende Rolle, als der neue Schulzweig „Ökologie“ 
eingerichtet wurde und damit Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit in den Schulalltag Einzug hielten – 
mittlerweile auch im benachbarten musischen Zweig. 
Das hohe Engagement in Sachen Umweltbildung und 
-schutz wurde 2005, 2007, 2013 und 2017 mit der Ver-
leihung des Österreichischen Umweltzeichen belohnt. 
„Es gibt nur fünf Schulen österreichweit, die das Zei-
chen für vier Jahre verliehen bekommen“, freut sich 
der Schulleiter Dr. Gerhard Waldner über den Erfolg 
und lobt besonders die Einsatzfreude der Schüler. 
Viel Arbeit will auch belohnt werden, so findet etwa 
das ganze Schuljahr über ein Wettbewerb um die sau-
berste Klasse statt. „Es gibt einen Kriterienkatalog und 
wenn dieser zu 85% umgesetzt werden, bekommt die 
Klasse ein besonderes Zuckerl – das freut und spornt 
an“, berichtet Dr. Waldner.
Die Lage der Schule neben der stark befahrenen 
Inntalautobahn trägt ihres dazu bei, dass Lehrer und 
Schüler den Umweltschutz vorantreiben. Eine der 
Schülerinnen ist mit Erlaubnis der Eltern und des Di-
rektors im Organisationsteam von „Friday for Future“ 
für Tirol: „Wenn wir uns als Schule den Umweltschutz 
auf die Fahnen schreiben, kann ich einer Schülerin die 
Teilnahme an den Umweltdemos nicht verbieten“, so 
Dr. Waldner. 

Nachhaltigkeit: Klosterschule Neusiedl

Eine Schule, die dieses Jahr Pilgrim-Schule wer-
den möchte, ist die NMS Klosterschule Neusiedl. 
„Sei Du Zukunft!“ heißt das Projekt, das alle Schüler 
dazu anspornen soll, den Planeten zu retten. „Mit 
dem 'Du' wird das Kind in den Vordergrund gerückt. 
Die Zukunft liegt in der Zukunft in seiner Verant-
wortung. Und es ist die Aufgabe von uns als Schu-
le, die Schüler bestens darauf vorzubereiten“, so  
Direktor Wolfgang Borbély.
Vorbereiten gelingt einerseits theoretisch. Im Religi-
onsunterricht liest und diskutiert man gemeinsam das 
Buch „Umweltliebe“ von Jennifer Sieglar und stellt 
auch immer wieder Verbindung zur Umweltenzyklika 
„Laudato sì“ des Papstes her. Andererseits setzt man 
aktiv mit den Schülern Projekte um, wie etwa „Re-
Use“ – aus alt mach neu: Aus den noch in alter Recht-
schreibung verfassten und deswegen für den heutigen 
Unterricht unbrauchbar gewordenen Schulbüchern 
bastelten die Schüler Weihnachtdeko und schmückten 
damit die Schule. 
 „Die Schüler sind mit Eifer dabei und es spornt sie an, 
wenn nach viel Arbeit ein schönes Ergebnis zu sehen ist.“ 
Das Engagement der Schule wurde 2018 mit dem „Gol-
denen Mistkäfer“ ausgezeichnet, ein burgenländischer  
Ideen-  und Kreativbewerb zur Müllervermeidung.

[elisabeth mayr]

Nachhaltigkeit als Grundlage 

Der neue Bereichsleiter für Bildung und Ordensschulen, 
Clemens Paulovics, unterstreicht die Rolle der Ordens-
schulen als Vorreiter in Sachen Umweltschutz. 

Spreche ich mit kirchlich engagierten Menschen über Kli-
mawandel und „Fridays for Future“, so höre ich oft, wir als 
Kirche hätten bei diesem Thema ja ohnehin schon immer 
hohe Fachkompetenz und starkes Engagement gezeigt. 
Das stimmt zweifelsohne, die öffentliche Wahrnehmung 
davon ist wohl eher gering.  Auch unsere Ordensschulen 
sind in Sachen Nachhaltigkeit vielfach Vorreiterinnen. Sie 
engagieren sich als Pilgrim-Schulen, besitzen das Ökolog-
Zertifikat oder kümmern sich um die Umsetzung der SDGs 
(Sustainable Development Goals der UNO) in kleineren 
Projekten, z. B. durch Bio-Lebensmittel in der Schulküche, 
Müllvermeidung, Reduktion des Energieverbrauches und 
vieles mehr. 

Wesentlich für die Zukunft wird sein, dass wir Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung nicht als „Fach“ oder als rei-
nes „Projektwochenthema“ betrachten. Sie muss Unter-
richtsprinzip werden, mehr noch: Grundlage des Schulle-
bens. 

Clemens Paulovics ist seit 01. Jänner 
der Bereichsleiter für Bildung und 
Ordensschulen der Österreichischen 
Ordenskonferenz. 

„Re-Use“: Engel aus 
alten Schulbüchern 
bastelte man in
der NMS Neusiedl.

Gelebte Umweltbildung

Clemens Paulovics ist seit Anfang 2020 der neue Verant-
wortliche für Bildung und Ordensschulen der Österreichi-
schen Ordenskonferenz. Er begreift sich als Schnittstelle für 
alle 232 Ordensschulen in Österreich: 

„Ich sehe mich als Vernetzungsorgan, als jemanden, der 
die Leute zusammenbringt zum Austausch, damit das Rad 
nicht immer neu erfunden werden muss und man gemein-
sam Sorgen und Probleme angeht.“ 

Orden sind laut Paulovics „Vorreiter der Bildung in Europa“. 
Die große Frage sei, „wie wir die Ordensschulen in das 21. 
Jahrhundert übertragen und übersetzen und welchen Wert 
sie im 21. Jahrhundert haben“.
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Wie kam es zur Entstehung des „Handbuchs zur 
Pflege kirchlicher Kunst-und Kulturgüter“?

Karin Mayer: Die Idee zum Handbuch ent-
stand schon vor einiger Zeit, die Umsetzung 
wurde schließlich im vergangenen Jahr durch 
die Bischofskonferenz und der Österreichi-
schen Ordenskonferenz ermöglicht. Das fertige 
Druckwerk lag dann Ende Februar 2020 vor. He-
rausgegeben wurde das Buch von der Arbeits-
gemeinschaft der kirchlichen KonservatorInnen 
Österreichs, der ich als Vertreterin für die Orden 
angehöre. Wir alle haben unser Wissen einge-
bracht und als Autorinnen und Autoren mitge-
wirkt.

Was ist die Intention?
KM: Wir wollten ein österreichweit einheitliches 
Handbuch schaffen, das alle Menschen unter-
stützt, die sich für die Pflege der Ausstattung 
von Kirchen und Kapellen einsetzen. Es ist auch 
ein Zeichen der Wertschätzung und Anerken-
nung für ihren oft ehrenamtlichen Dienst. Und 
das Buch hilft dabei Kosten zu sparen, denn es 
enthält Anleitungen wie Gegenstände richtig 
gepflegt und gereinigt werden, dadurch können 
Restaurierungskosten bereits im Vorfeld ver-
hindert werden. Und letztendlich vermittelt es 
auch Fachwissen rund um das Thema kirchliches 
Kunst- und Kulturgut.

An wen richtet sich das Handbuch? 
KM: Unsere Intention ist, dass es in jeder Sakris-
tei in Österreichs Kirchen als Nachschlagewerk 
und Arbeitshilfe aufliegt. Es richtet sich somit an 
die Verantwortlichen der Kirchenräume, an die 
Mesnerin und den Mesner, an die Sakristanin 
und den Sakristan, aber auch an Wirtschaftsver-
antwortliche und Entscheidungsträger. Sie alle 
sind dafür mitverantwortlich, wenn Besucher 
eines Gotteshauses sagen: „Was für eine schö-
ne Kirche!“ Häufig beeindruckt nicht nur die 
Architektur, sondern auch die Gesamtheit der 
Ausstattung und die Gepflegtheit des Raumes. 
Hier arbeiten oft viele ehrenamtliche Teams, das 
Buch gibt ihnen Anleitungen für ihre Tätigkeit 
und Hilfestellung für das Weitergeben von Infor-
mationen.

Das heißt, das Buch ist so etwas wie 
ein umfassender Ratgeber?

KM: Ja, wir orientieren uns dabei auf Handlungs-
abläufe im Jahreskreis der Kirche. Wir geben 
Tipps für das richtige Reinigen im Kirchenraum 
und für die Gestaltung der Kirche als Feierort. 
Um ein Bespiel zu nennen: Im Advent werden in 
vielen Kirchen Krippen aufgestellt, dabei ist die 
richtige Handhabung beim Aufstellen zu beach-
ten, aber auch die richtige Aufbewahrung wäh-
rend des restlichen Jahres.

Wo passieren die meisten Fehler?
KM: Durch das falsche Lüften entstehen wohl 
die meisten Schäden. Das richtige Raumklima ist 
die Basis für die langfriste Erhaltung von kirch-
lichen Kunst- und Kulturgütern. Wenn nicht auf 
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit geach-
tet wird, kann es schnell zu Problemen kommen. 
Gerade jetzt im Frühling ist die Versuchung 
groß, die Fenster und Türen weit zu öffnen und 
die Wärme von draußen in den kalten Kirchen-
raum zu lassen. Wenn aber der Temperaturun-
terschied zu groß ist, bildet sich Kondenswasser 
an den Oberflächen des Kirchenraumes und 
somit auch auf den Gegenständen wie Statuen 
und Gemälden. Das verursacht Schäden und so-
mit Kosten. 
Ein Thema, das zum Beispiel immer wieder-
kehrt, ist die Frage: Wie schaut der richtige 
Blumenschmuck in einer Kirche aus? Auch hier 
kann es durch das Gießen schnell zu Feuchtig-
keitsschäden an Fußboden oder Altar kommen.  
Unser Tipp: Weniger ist mehr. 

Es ist also ein Handbuch, das nicht nur 
zeigt wie ich etwas richtig aufbewahre, 
sondern gibt auch praktische Tipps.

KM: Das Buch enthält praktische Tipps für die 
richtige Reinigung und Pflege, von liturgischen 
Geräten, wie Kelche und Hostienschalen, Texti-
lien, Figuren und Gemälden. Es stellt die richti-
gen Maßnahmen zur Reinigung, Pflege und Auf-
bewahrung dar. Durch Illustrationen und Bildern 
wird gezeigt wie Gegenstände vor Feuchtigkeit 
und Staub geschützt werden können; oder dass 
keine Reisnägel oder Tixostreifen zum Befesti-
gen verwendet werden dürfen. Oft helfen kleine 
Hinweise wie zum Beispiel, dass eine Holzfigur 
nicht nass abgewischt werden darf, Beschädi-
gung der Bemalung oder Vergoldung sind die 
Folge. Dazu nimmt man einen Pinsel mit wei-
chen Borsten oder einen geeigneten Wedel, wie 
er am Cover des Buches zu sehen ist.

Wie kommt das Buch in die Ordens-
gemeinschaften oder Pfarren?

KM: Die Ordenskonferenz versendet das Buch an 
alle Verantwortlichen der Klöster und Ordensge-
meinschaften. Die Verteilung in den Diözesen wur-
de durch die zuständige Konservatorin oder den 
zuständigen Konservator organisiert. Das Buch 
„Schöne Kirche“ ist kostenfrei, kann aber auch von 
Interessierten im Buchhandel erworben werden. 
Auch Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland 
haben bereits danach gefragt.

[robert sonnleitner]

Schöne
Kirche

Karin Mayer, Leiterin des Bereichs Kultur 
und Dokumentation, ist Mitautorin und 
Mitherausgeberin des „Handbuchs zur 
Pflege kirchlicher Kunst- und Kulturgüter“, 
das im März 2020 erschienen ist.

Fo
to

s:
  M

ag
d

al
en

a 
Sc

ha
ue

r



N 12  13

Die Wiederhersteller
der Kulturgüter
Restauratoren widmen sich der Bestandserhaltung von Kunst und Kulturgütern.  
Grundvoraussetzungen: Handwerkskunst, Fachwissen und … Respekt.

 Restauriert kann im Prinzip alles werden: Vom verblassten Kirchenfresko bis zum ver-
rosteten Oldtimer in Großvaters Garage. Dementsprechend weit gestaltet sich auch das  
Berufsfeld der Restauratorin bzw. des Restaurators. Vereinfacht ausgedrückt: Nach den verschie- 
denen Ausbildungsrichtungen wird allgemein unterschieden in materialkundlich (z. B. für Papier, 
Wandmalerei oder Holz) oder nach Kunstgattungen (z. B. für ethnologische oder kunst- 
handwerkliche Objekte) spezialisierte RestauratorInnen. Eines ist ihnen jedoch allen gemein: 
Ihre Arbeit widmet sich der Bestandserhaltung von Kunst- und Kulturgut, um sie authentisch 
und nachhaltig für zukünftige Generationen zu erhalten (wobei der „Wert“ des Kulturgutes  
oft im Auge der Betrachterin oder des Betrachters liegt). Dabei muss ihre Arbeit geprägt vom 
Respekt gegenüber dem Original und seiner Geschichte sein. Das zu restaurierende Objekt darf 
nicht einfach beliebig verändert werden, schließlich handelt es sich um unersetzliche Originale 
und reale Zeugnisse der Menschheitsgeschichte.
 Da es in Österreich den Lehrberuf des „Restaurators“ nicht gibt, erfolgt die Ausbildung 
als Berufsspezialisierung in einem einschlägigen handwerklichen Lehrberuf (z. B. als Stuckateur, 
Maler, Steinmetz oder Tischler); oft geht das auch Hand in Hand mit einem Kunstgeschich-
testudium. In Fachkursen haben sie gelernt, relevantes Wissen in Chemie, Physik und Mikro-
biologie zu erwerben bzw. mit wissenschaftlichen Konzepten und Gutachten umzugehen.  
Die Zusammenarbeit mit Experten aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie Kunsthistori-
kerInnen, ArchitektInnen oder DenkmalpflegerInnen ist daher Berufsalltag.

Alte Möbel haben eine Seele 

 Wie sieht nun der Arbeitsalltag am Beispiel eines Möbelrestaurators aus? Der Kunst-
tischler Franz Potzmann findet, dass alte Möbel eine Seele haben. Und er hat seinen Beruf  
zur leidenschaftlichen Berufung gemacht: Der „Möbelflüsterer aus Litzelsdorf“, so sein Spitz-
name, restauriert alte Möbel und macht sie wieder – wortwörtlich – salonfähig. „In einer  
ersten Besichtigung sehe ich mir das Möbelstück von allen Seiten an und untersuche vorsich-
tig, was alles zu restaurieren ist“, beschreibt der Burgenländer seine Vorgehensweise. „Ich  
fahre Schubladenseiten und Laufleisten aus, untersuche, ob Leisten oder Furniere locker sind, 
indem ich sie vorsichtig mit der Fingerkuppe abklopfe, schaue, ob man etwas gegen den 
Holzwurm unternehmen muss.“ Die Vertrautheit mit jeder Holzart aus allen Stilepochen ge-
hört genauso dazu wie das Wissen über traditionellen Möbelbau und schonende und bewähr-
te Methoden der Demontage von Einrichtungsgegenständen. „Das Auseinandernehmen von 
Möbelstücken ist eine sehr diffizile Kunst“, berichtet Potzmann. „Eine Verleimung wieder zu  
lösen, ohne dass Schäden am Holz zurückbleiben, ist eine große Herausforderung!“  
Die ihre Fortsetzung im Zusammenbau findet; hier sind spezielle Kenntnisse von Zubereiten und 
Verarbeiten des Heißleims gefragt. Potzmann: „Beim Restaurieren verwende ich Knochen- oder 
Perlleim; moderner Weißleim würde keine Verbindung eingehen.“
 Man zerlegt, was zum Zerlegen geht, und zunächst ergänzt der Möbelfachmann feh- 
lende Teile. Bei Schubladen sind die Unterseiten und die Laufleisten oft ausgefahren und  
regelrechte Mulden durch den Gebrauch entstanden. Bei ausgebrochenen Furnierstücken 
werden mit einem scharfen Messer um die fehlerhaften Stellen die Konturen für das einzu- 
setzende neue Furnierstück herumgeschnitten. „Dabei soll nur so wenig wie nötig wegge-
schnitten werden und die Schnitte längs bzw. schräg zur Holzmaserung verlaufen“, erzählt  
Potzmann aus der Praxis. Kleinere Fehlstellen wie Wurmlöcher kann man mit einem farblich  
passenden Holzkitt oder mit einer Schellackstange verkitten.

 Eine große Frage ist auch: Welche Oberfläche hat das Möbel? Möbel aus frü-
heren Jahrhunderten sind zumeist mit Schellack politiert. Kann man die vorhandene 
Schellackoberfläche noch retten? Ist es möglich, an dieser lediglich die oberste Schicht 
mit Stahlwolle und Spiritus sowie feinstem Schleifpapier abzunehmen? Wenn ja, so  
kann man das Möbel anschließend mit einem Leinenballen, Schellack und etwas Bims-
mehl „aufpolieren“ und ihm so zu neuem Glanz verhelfen. Gebrauchsspuren und die  
Patina des Möbels können auf diese Weise erhalten bleiben. „Bei Möbeln vom Bieder-
meier abwärts, also vor 1848 gebaut, von Hand erzeugt, also ohne Maschinen mit elekt-
rischem Strom, würde ich unbedingt zu einer handpolierten Schellackoberfläche raten“,
so der Fachmann.
 Gibt es ein Möbelstück, das ihm besonders in Erinnerung geblieben ist?  
Potzmann muss nicht lange überlegen: „Der erhebendste Moment in meiner berufli-
chen Laufbahn war sicherlich die Arbeit am Thonet-Sessel mit der Nummer 1. So etwas  
bekommt man nicht alle Tage in die Hände.“

[robert sonnleitner]

 RICHTIGES LÜFTEN

Beim Lüften werden die meisten Fehler gemacht. Das Handbuch zeigt, wie es funktioniert. Ein Auszug aus dem 
„Handbuch für die Pflege kirchlicher Kunst- und Kulturgüter“.

– Lüften Sie erst wenn Außentemperatur und Innentemperatur möglichst gleich sind. Lüften Sie im Frühjahr,  
 Sommer und Herbst morgens und abends (zu den kühlen Tageszeiten), im Winter nur mittags (zur wärmsten  
 Tageszeit). Lüften Sie nicht bei Regen oder kurz danach, bei Nebel und hohen Minusgraden.
– Im Frühjahr, wenn es draußen bereits angenehm warm ist und in der Kirche noch sehr kühl, widerstehen Sie  
 dem Impuls, alle Fenster und Türen zu öffnen. An den kühlen Wänden bildet sich Kondensat und führt zu einer  
 zusätzlichen Feuchtbelastung in der Kirche, die den ganzen Sommer wirksam bleibt.
– Kurzes Stoßlüften nach dem Gottesdienst und Veranstaltungen wird empfohlen.
– Schaffen Sie eine digitale Querlüftung, die durch das Öffnen von Türen und Fenster sowie  
 das Heilig-Geist-Loches erzielt wird (siehe Bild).
– Achten Sie darauf, dass Objekte möglichst wenig direkten Wand- oder Bodenkontakt haben  
 oder sich in dicht verschlossenen Raumsituationen befinden. Abstandhalter aus Kork tragen  
 zum Hinterlüften und damit zum Ausgleich des auf das Objekt einwirkende Umgebungsklimas bei.
– Achten Sie auf Fliegengitter bei jenen Fenstern, die zur Lüftung verwendet werden.
– Die Temperatur des Kirchenraumes ist niedrig und möglichst konstant zu halten.
– Im Winter sind in historischen Kirchenräumen Temperaturen über 15 Grad Celsius zu vermeiden.
– Achten Sie auf langsames Erhöhen oder Absenken der Raumtemperatur. Wichtig ist, dass der Kirchenraum  
 über mehrere Stunden hinweg langsam erwärmt wird (ca. ein Grad Celsius pro Stunde).
– Elektrische Heizsysteme (Bankheizungen, Infrarotpaneele) sind kurz vor Beginn des Gottesdienstes ein und  
 unmittelbar danach wieder auszuschalten (kein Dauerbetrieb).
– Aus konservatorischer Sicht sind Bankstrahlerheizungen, Heizauflagen in den Bänken bzw. Infrarotpaneele zu bevor- 
 zugen, allerdings nicht bei hochwertigen und intarsierten Gestühlen. Verwenden Sie erneuerbare Energieträger.
– Das Lüftungs- und Heizungssystem muss der jeweiligen Kirche entsprechend angepasst sein. Lassen Sie sich  
 von ihrer kirchlichen Fachstellen beraten.
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#einfach      Bereich
Lesen Sie Protokolle? Finden Sie die Lektüre von Ge-
schäftsordnungen spannend?  Eine Reise in Vergangen-
heit und Zukunft der Innenarchitektur der Österreichi-
schen Ordenskonferenz.

Wem es noch nicht aufgefallen ist, das vormalige Medien-
büro trägt eine neue Bezeichnung, namentlich „Bereich 
Kommunikation und Medien“ und auch das Referat für 
die Kulturgüter der Ordensgemeinschaften hat eine neue 
Bezeichnung, „Bereich Kultur und Dokumentation“. Das 
Bildungsreferat wurde in „Bereich Bildung und Ordens-
schulen“ und Mission wurde mit Soziales zum „Bereich 
Mission und Soziales“, in dem auch das Quo vadis? als 
zentrale Drehscheibe verankert sein soll, aber dazu spä-
ter. Auch die Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler, 
derzeit unter Vorsitz von Direktor Adolf Inzinger, ist in ei-
nem „Bereich Gesundheit und Ordensspitäler“ abgebildet.
Wie es dazu gekommen ist? In der Geschäftsordnung 
für das Büro der Ordensgemeinschaften von 2016 ist be-
reits von „Bereichsleitung“ die Rede. Die Vereinigung der  
Ordensschulen Österreichs (VOSÖ), gegründet 1993, 
hat ab dem Jahr 2007 „Bereiche“ ausgebildet und diese 
auch so benannt. Bei der Erstellung der Statuten für die  
Ordenskonferenz, die mit 8. Dezember 2019 von Rom 
approbiert wurden, wird in §9 darauf Bezug genommen.

§9.1 widmet sich erwartbar dem Begriff der Bestellung 
der Aufhebung. „Bereiche sind mit klar umrissenem Auf-
gabenbereich betraute Teilgliederungen der Österreichi-
schen Ordenskonferenz.“ Die Einrichtung der Bereiche 
erfolgt durch den Vorstand bei gleichzeitiger Berufung 
einer Leitung. Der/die GeneralsekretärIn regt an, koordi-
niert und kontrolliert den Bereich und berichtet dazu dem 
Vorstand laufend. Auch kann der Vorstand einen Bereich 
aufheben (vgl.§9.4). 

Als Aufgaben der Bereiche ergeben sich: „aus der 
Zielsetzung der Österreichischen Ordenskonferenz 
und aus den Erfordernissen des kirchlichen und staat-
lichen Lebens, sofern die Ordensgemeinschaften  
berührt sind.“ (vgl. §9.5). Interessant ist der Punkt 6 
(vgl. §9.6): Hier kann der Vorstand der Österreichischen 
Ordenskonferenz einen ganzen Bereich mit dem „Stu-
dium einer wichtigen Materie“ oder „eines dringlichen 
Problems“ betrauen, und auch Ergebnisse innerhalb ei-
nes vereinbarten Zeitraumes verlangen. Auch kann der 
Vorstand für jeden Bereich einzelne Geschäftsordnungen 
erlassen (vgl. §9.7).

Die Unterschiedlichkeit der Begriffe zwischen Büro und den 
Referaten der vormaligen Superiorenkonferenz ergaben  

sich historisch, wie Charlotte Koberger, die längst  
dienende Mitarbeiterin der Österreichischen Ordenskon-
ferenz, zu erzählen weiß. „Es war eigentlich genial, wie  
vorausschauend, zukunftsweisend die Gründerväter die 
Referate angelegt haben.“ In einer ersten Vereinbarung 
zwischen Oberen der Männerorden und Oberinnen der 
Frauenorden Österreichs im Jahr 1962 heißt es: „In fol-
genden Referaten ist die Zusammenarbeit so rasch als 
möglich aufzunehmen: in Schulfragen, in Fragen der 
Krankenanstalten, in Fragen der Wirtschaftsberatung, 
in Finanzfragen.“ (Aus: Ordensnachrichten 6/1984, 
S.383: „25 Jahre Superiorenkonferenz“, Generalabt 
Gebhard F. Koberger Can. Reg.“)

Der zweite Generalsekretär P. Leonhard Gregotsch  
OSCam berichtet von einem Anhang der Statuten der 
Superiorenkonferenz der einerseits regionale – Ach-
tung auf die Bezeichnung – Ordenskonferenzen vorsah, 
bzw. „Fachreferate“. Genannt werden: Schulreferat, 
Wirtschaftsreferat, Bildungsreferat, Krankenreferat, 
Missionsreferat und Medien. (Aus: Ordensnachrich-
ten 6/1984, S.392: „Die Superiorenkonferenz heute“,  
P. Leonhard Gregotsch). 

Man kann erkennen, dass jede „Fassung“ der Aufgaben-
bereiche der Ordensgemeinschaften, egal wie man sie 
benannt hat, den Werken der Orden folgt. Die Ausgestal-
tung verläuft je nach der wirtschaftlich-sozialen Entwick-
lung ihrer Zeit. Professionalisierung und die Entwicklung 
tragfähiger Kooperationsmodelle waren entscheidend 
und werden es auch hinkünftig sein. Derzeit laufen vor 
allem im Bereich Mission und Soziales Gespräche, wie 
eine geeignete Kooperation aussehen kann.

Eines lässt sich aber dazu, egal in welche Ordensnach-
richten, Protokollen, Organigrammen etc. man schauen 
mag, immer herauslesen: Es geht und ging Orden nie 
um ein Einrichten in einer Innenarchitektur, sondern je-
der Bereich ist darauf abgestimmt, für das Außen der 
Ordensgemeinschaften zu wirken.

[martin gsellmann]

Frau Elisabeth Mayr bereichert seit Jänner 2020 das 
Team des Bereichs Kommunikation und Medien im Büro 
der Österreichischen Ordenskonferenz im Schottenstift 
Wien. Als kreative und sorgfältige Gestalterin aller digi-
talen Angebote der Ordensgemeinschaften Österreich 
– das sind doch einige Websiten und Social Media-Auf-
tritte – wie als hervorragende Korrektorin, die uns un-
erschrocken unsere orthographischen Flausen austreibt, 
folgt sie Hubert Winkler am Arbeitsplatz im Büro des Be-
reichs Kommunikation und Medien nach. Ihre beständige 
Fröhlichkeit, ihre Freude am Kreativem, ihre Neugier auf 
alles was Ordens- und spirituelles Leben betrifft, ist eine 
große Freude, die wir in unserer Kommunikation mit al-
len teilen wollen. Schon jetzt sind die ersten Facebook 
Serien, wie jene zu Valentinstag und nun zur Fastenzeit, 
ein gelungener Erfolg. Privat schätzt Elisabeth Mayr gute 
Lektüre, feine Kulinarik und natürlich als Oberösterrei-
cherin ein gutes Bier. Wir sind dankbar und freuen uns, 
Elisabeth Mayr als Kollegin gewonnen zu haben.

[martin gsellmann] 
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benachteiligt. „Jeder kann seinen Glauben leben.“ Für 
den Direktor seien Respekt und Wertschätzung gegen-
über den Auszubildenden ein hohes Gut, das auch ge-
pflegt wird. Die Begegnung erfolge hier auf Augenhöhe. 
Jeder grüßt jeden. Bestimmte Werte und Normen ermög-
lichen auch einen Gleichklang. Direktor Wolfgang Fila: 
„Menschen, die die Anonymität suchen, kommen nicht zu 
uns.“ Die SchülerInnen und Studierenden können zu ihm 
kommen und mit ihm über ihre Probleme reden, ergänzt 
er. „Wir leben die persönliche Beziehung zu jedem – und 
das jeden Tag.“ Vortragende kennen die Auszubildenden 
beim Namen. Es sei im Unterricht „ein wertschätzendes 
Miteinander“, so Fila.

Breites Spektrum – gute Perspektiven

„Die berufliche Perspektive für unsere Absolventen ist 
groß“, bestätigt Vinzentinum-Direktor Fila. Kein Beruf 
wie die Pflege biete heute so viele Betätigungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten; auch Weiterbildungen oder Auf-
stiege seien an vielen Einrichtungen der Vinzenz-Gruppe 
möglich. Nach dem Studium will sich Lisa weiterbilden 
und das Gelernte durch zusätzliche Praxis vertiefen. „Zwei 
Drittel der Studierenden arbeiten danach direkt mit den 
Patientinnen und Patienten“, freut sich Direktor Wolfgang 
Fila. „Es geht nicht ohne viel Praxis.“ Das Spital profitiere 
auch von Quereinsteigern, die mit vielfältigen Erfahrungen 
kommen. Auch lernen viele im Rahmen ihres Praktikums 
die verschiedenen Häuser und Einrichtungen kennen. Lisa 
hatte anfangs wenig Erwartungen an die Ausbildung. Sie 
wollte vor allem mit Menschen arbeiten. Beim Praktikum 
merkte sie, dass die Ausbildung hier genau das Richtige 
für sie sei. Dank des dualen Ausbildungssystem stehen 
SchülerInnen und Studierende im Mittelpunkt, so Direktor 
Wolfgang Fila.

Wachstum verbindet

Weshalb haben sich beide für diese Einrichtung entschie-
den, wollen wir von den beiden Studentinnen erfahren? 
Für Caroline war es eine bewusste Entscheidung für das 
Vinzentinum. „Ich wollte einen familiären Rahmen – und 
nicht 250 Studierende, die auf einem Haufen sitzen“, sagt 
sie. Das Persönliche trage auch bei ihr wesentlich zum Ler-
nerfolg bei. In den nächsten Jahren soll das Vinzentium in 
Wien erweitert werden, um den stetig steigenden Bedarf 
an Fachpersonal abzufedern.

Es ist später Nachmittag. Caroline und Lisa klappen die 
Laptops ein und packen ihre Lernunterlagen wieder zu-
sammen. „Für heute ist es genug“, sagen beiden. Aber 
morgen wollen sie wiederkommen – und gemeinsam 
lernen. „Von ganzem Herzen“ empfiehlt Caroline jedem 
an Pflege Interessierten eine Aus- oder Weiterbildung 
am Vinzentinum. „Für mich war es jedenfalls die richtige 
Wahl.“ Das Umfeld hier werde ihr nach dem Abschluss feh-
len. Lisa strahlt: „Ja, das Vinzentinum war bestimmt die 
beste Entscheidung meines Leben.“

[christopher erben]

#einfach
eine Schule fürs 

Berufs-Leben
Das Vinzentinum Wien ist die Bildungseinrichtung der Vinzenz-Gruppe in Wien,  

in der angehendes Pflegepersonal fundiert und praxisnah ausgebildet wird.  
In Linz und Ried gibt es noch zwei weitere Ausbildungsstätten. Im Herbst starten  

die nächsten Ausbildungen. 

Stimmen sind zu hören. In einem Aufenthaltsraum sitzen 
zwei junge Frauen. Vor ihnen am Tisch liegen einige Bü-
cher, Ordner und Stifte. Zwei Notebooks sind aufgeklappt. 
Heute sei sie hier, damit sie sich in Ruhe auf eine Prüfung 
vorbereiten kann, erzählt die eine von ihnen. Im fünften 
Stock des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern 
in Wien-Mariahilf befindet sich das Vinzentum, die Schule 
und Akademie für Pflegeausbildung der Vinzenz-Gruppe 
in Wien. Caroline und Lisa studieren hier Gesundheits- und 
Krankenpflege seit fünf Semester und bereiten sich bereits 
auf den Bachelorabschluss vor. Sie sind nicht die ersten: 
Seit 2014 bildet das Vinzentinum in Kooperation mit der 
FH Campus Wien im Rahmen des Bachelorstudiums di-
plomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus. 
Weitere Ausbildungslehrgänge bietet das Vinzentinum 
für Pflegeassistenz (PA) und Pflegefachassistenz (PFA) an. 
Auch Nostrifikationslehrgänge stehen am Jahresplan. So 
konnten 329 Absolventen von 2017 bis 2019 ihre Ausbil-
dungen in einem Pflegeberuf erfolgreich abschließen. Im 
September und Oktober starten die nächsten Ausbildun-
gen am Vinzentinum, die Bewerbung dafür läuft bis Ende 
Mai 2020.

Soft-Skills statt Mathematik

„Wenn sich junge Menschen für eine Ausbildung bei uns 
entscheiden, dann tun sie das aus vollster Überzeugung“, 
sagt Direktor Wolfgang Fila. Am Vinzentinum werde ihnen 
nicht nur viel Vertrauen während der Ausbildung entge-
gengebracht, sondern sie auch begleitet. „Wir unterstüt-
zen hier jede/n Auszubildenden, damit sie bzw. er die 
Ziele auch erreichen kann.“ Knock-out-Prüfungen – wie an  
anderen Universitäten geläufig – sind hier ein Fremdwort. 
Vor dem Beginn jeder Ausbildung steht ein Auswahlver-
fahren, das ein persönliches Gespräch miteinschließt. 
Gerne denkt Lisa daran zurück. Aufgenommen wurde sie, 
trotzdem sie in Mathematik nicht so gut war. Doch ihre 

vielen Soft-Skills überzeugten die Leitung. „Bereits bei der 
Bewerbung werde viel darauf Wert gelegt, ob die Fach-
ausbildung für den Interessenten das Richtige ist“, erzählt 
die 22-Jährige, die gegenwärtig das Bachelorstudium ab-
solviert. „Ich wurde dabei motiviert und bestärkt, diese 
Ausbildung zu machen.“ In keinem der Studiengänge sei 
die Dropout-Rate hoch, bestätigt der Direktor des Hauses.

Ein Haus wie kein anderes

Caroline ist 26 Jahre alt und Wahlwienerin. Nach der  
Matura hat sie für ein Selbsterhalterstipendium gearbeitet. 
„In meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit dem 
Umgang der Pflege mit Kindesmisshandlungen“, erzählt 
sie. Für sie sei das ein besonders wichtiges Thema. Bis zu 
40 Seiten müsse sie schreiben. Aber sie sei momentan gut 
im Plan und werde auch bald fertig.
„Unsere Räumlichkeiten stellen wir allen Auszubildenden 
auch nach dem Unterricht gerne zur Verfügung“, sagt 
Wolfgang Fila. „Das ist hier ein einzigartiger Ort, wo man 
studiert, lernt und dabei auch das Krankenhaus kennen-
lernt.“ Lisa verbrachte im Rahmen des Studiums drei Mo-
nate im Kantonsspital von Luzern in der Schweiz. An der 
Abteilung für Psychiatrie machte sie ihr Praktikum, lernte 
viel und sammelte dort zusätzliche Erfahrung. „Viele Stu-
dierende können auch ins Ausland gehen“, erklärt Direktor 
Wolfgang Fila. Das sei im fünften Semester möglich. Fünf 
Studierende waren in Deutschland und in der Schweiz.

Wertschätzendes Miteinander

Seit dem Jahr 1996 bildet das Vizentinum in Pflegeberufen 
aus. Neben der Schule in Wien gibt es zwei weitere Vinzen-
tinum-Standorte: je einen am Krankenhaus der Barmherzi-
gen Schwestern in Ried und in Linz. Neben der fundierten 
fachlichen Ausbildung stehe die christliche Wertehaltung 
im Vordergrund, sagt Wolfgang Fila. Niemand werde hier 

Für Caroline und Lisa war das Vinzentum die richtige Wahl.
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Sankt Gerold: P. Martin Werlen

Stift Geras: P. Conrad Müller

Benediktinerabtei Seckau:  P. Johannes Fragner

Die Chorherren des Waldviertler Prämonstratenserstift Geras wählten am 10. 
Februar 2020 den bisherigen Prior-Administrator Conrad Müller zum neuen Abt 
(„Prälaten“). Müller leitete das Stift bereits seit Herbst 2018 interimistisch, nach-
dem der bisherig Abt Michael Karl Prohazka im Sommer 2018 seinen Rücktritt 
erklärt hatte. 
Der aus Deutschland stammende Müller wurde 1981 zum Priester geweiht. Er 
trat ins oberösterreichische Prämonstratenserstift Schlägl ein und 1986 ins Stift 
Geras über.
1989 wechselte er ins mittlerweile aufgelöste Geraser Priorat Fritzlar in Deutsch-
land, wo er 21 Jahre tätig war. 2010 kehrte Müller ins Waldviertel zurück, seit 2011 
war er Stadt- bzw. Stiftspfarrer in Geras.
Zum Konvent des 1153 gegründeten Stiftes Geras gehören 17 Mitbrüder, von 
denen zwei in Deutschland und drei in Wien leben.

Am 10. März 2020 hat der Konvent der Abtei Seckau unter Vorsitz von Abtprä-
ses Dr. Albert Schmidt der Beuroner Kongregation P. Johannes Fragner zum 8. 
Abt gewählt.
Johannes Fragner, geboren in Graz am 19.5.1963, besuchte in seiner Heimat-
stadt das BG Oeversee. Anschließend studierte er ebenfalls in Graz Theologie 
und trat 1987 in das Grazer Priesterseminar ein. 1991 wurde er von Bischof 
Johann Weber zum Diözesanpriester geweiht. Nach drei Jahren als Kaplan in 
der Pfarre Heiligenkreuz am Waasen war er drei weitere Jahre als Kaplan in der 
Pfarre Fohnsdorf tätig. 1997 trat er in der Benediktinerabtei Seckau ein und leg-
te dort 2002 seine ewige Profess ab. Von 1999 an wirkte P. Johannes als Kaplan 
und von 2003 bis 2017 als Pfarrer von Seckau.

P. Martin Werlen, ehemaliger Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, wird ab 
16. August 2020 als Propst die Gesamtverantwortung der Propstei Sankt Gerold 
in Vorarlberg übernehmen. Er löst damit P. Kolumban Reichlin ab, der die Props-
tei die letzten elf Jahre sehr erfolgreich führte. 
Werlen (*1962) ist im Wallis aufgewachsen. Er studierte Philosophie, Theologie 
und Psychologie. Seit 1983 ist er Ordensmann im Kloster Einsiedeln, welchem 
er von 2001 bis 2013 als Abt vorstand. Pater Martin ist auch Lehrer an der Stifts-
schule Einsiedeln und Autor verschiedener Bücher.

Mariannhiller Missionare: P. Christoph Eisentraut

Auf ihrem Provinzkapitel in Würzburg haben die Kapitulare der Deutschen Provinz 
der Missionare von Mariannhill am 14. Januar 2020 P. Christoph Eisentraut (59) für 
die Amtszeit von drei Jahren zum neuen Provinzial gewählt. Der gebürtige Haßfur-
ter folgt damit Mario Muschik (46) nach. Die Amtszeit begann am 2. Februar 2020.
Eisentraut trat 1980 in die Kongregation der Missionare von Mariannhill ein. Nach 
Jahren in der Mission in der Provinz Simbabwe wurde er 2010 in den Generalrat in 
Rom und am 21. Februar 2017 zum Regionaloberen der österreichischen Region 
ernannt. Dieses Amt hat er weiterhin inne.
Die Missionare von Mariannhill haben ihren Ursprung im Trappistenkloster, das von 
Prior Franz Pfanner in Südafrika am 27. Dezember 1882 gegründet wurde.
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Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Kirchenpädagogik
Achtung Jugend
24. – 25. April 2020, Campus Horn

Festgottesdienst „400 Jahre Besiedelung
von Stift Schlierbach“
05. Mai 2020, Stift Schlierbach

Wirtschaftstagung der Orden
11.–12. Mai 2020 im Bildungszentrum St. Virgil/Salzburg

Magisfestival der Jesuiten
20.–24. Mai 2020 im Jesuitenkolleg, Innsbruck

Präsentation der Österreichischen Ordenskonferenz

Highlights-Video Pressekonferenz zur Präsen- 
tation der Österreichischen Ordenskonferenz: 
Die Vorsitzenden der Österreichischen Ordens-
konferenz betonen, dass die Fusion keine Gleich-
schaltung oder Uniformierung ist. Fokus ist das 
#Gemeinsame und die Vor-
sitzenden sehen sich als Spre-
cher und nicht als diejenigen, 
die alleine die Marschrichtung  
vorgeben.

Vom Loslassen und Hergeben zum 
Freiwerden und Heilwerden

Seit dem 27. Februar stehen die Social Media 
Accounts der Ordensgemeinschaften unter dem 
Schwerpunkt #Fasten. Täglich um 6:30 Uhr wird  
die ganze Fastenzeit hindurch 
abwechselnd ein Videoimpuls 
aus zwei österreichischen 
Fastenzentren gepostet: Kloster 
Marienkron im Burgenland und 
Kloster Wernberg in Kärnten. 
Ordensfrauen, Fastenkursteil-
nehmerInnen und ärztliche 
FastenbegleiterInnen nehmen 
die Follower mit auf eine Reise zum und ins Fasten.

April
2. April: P. Joseph-Marie Perrin OP (1905-2002), Mitbe-
gründer des Säkularinstituts Caritas Christi 
7. April: Hl. Johannes de La Salle (1651-1719), Gründer 
der Schulbrüder 
14. April: Franziska Lechner (1833-1894), Gründerin der 
Töchter der göttlichen Liebe 
21. April: Hl. Vinzenz Pallotti (1795-1850), Gründer der 
Pallottiner 
23. April: Anna Brunner (1851-1911), Gründerin der 
Franziskanerinnen der Mutter Gottes von der Immerwäh-
renden Hilfe 
27. April: Mechitar von Sebaste (1676-1749), Gründer 
der Mechitharisten 
30. April: Franziska Wimmer (1824-1886), Gründungs-
oberin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck

Mai
8. Mai: Sel. Clara Fey (1815-1894), Gründerin der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus 
9. Mai: Sel. Maria Theresia von Jesus Gerhardinger 
(1797-1879), Gründerin der Armen Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau 
13. Mai: Hl. Maria Dominika Mazzarello (1837-1881), 
Mitbegründerin der Don Bosco Schwestern 
14. Mai: Sebastian Schwarz (1809-1870), Gründer der 
Franziskanerinnen Vöcklabruck 
18. Mai: Victor Braun (1825-1882), Gründer der Dienerin-
nen des heiligsten Herzens Jesu (Herz Jesu Schwestern) 
19. Mai: Hl. Maria Bernarda Bütler (1848-1924), Gründe-
rin der Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf 
20. Mai: Sel. Hendrina Stenmans (Mutter Josefa, 
18521903), Mitbegründerin der Steyler Missionsschwes-
tern 
21. Mai: Hl. Eugen vo Mazenod (1782-1861), Gründer 
der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria 
24. Mai: Abt Franz Pfanner OCR (1825-1909), Gründer 
der Mariannhiller Missionare und der Missionsschwestern 
vom kostbaren Blut 
25. Mai: Hl. Madeleine Sophie Barat (1779-1865), Grün-
derin der Ordensfrauen vom Hl. Herzen Jesu (Sacré-
Coeur) 
27. Mai: Antonia Maria Lampel (1807-1851), Gründerin 
der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis 
(Grazer Schulschwestern); Fidelis Kledetzka OFMCap 
(18761934), Gründer der Franziskus-Seraficus-Schwestern 
vom III. Orden des Hl. Franziskus von Assisi (Franziskus-
schwestern) 
28. Mai: Ireneo Mazzotti (1887-1976), Gründer des Säku-
larinstituts Kleine Franziskanische Familie

TermineGedenktage der GründerInnen 
von Orden und Säkularinstituten ordensgemeinschaften.at/termine

ernannt und erwählt
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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.

Es gibt kaum eine Erinnerung, die ich so lebendig in Er-
innerung halte wie das Kunstwerk des britischen Künst-
lers Ryan Gander auf der documenta 13 im Jahr 2012 mit 
dem Titel: „Need some Meaning i can memorise“. Zu se-
hen war in einem vollkommen leeren Raum nichts, nur in 
der Mitte des Raumes war ein zügiger Wind zu spüren, 
der durch große Klimageräte und deren künstlich her-
gestellte Raumtemperaturunterschiede völlig unsichtbar  
erzeugt wurde.

Etwas natürlich Flüchtiges, das durch die Intervention 
menschlichen Schaffens zum Kunstwerk „gerät“ – mit 
nachhaltigem Eindruck. Ryan Gander hat nichts anderes 
gemacht als den Rahmen für Wind „künstlich“ neu zu be-
schreiben.
„Windhauch, Windhauch“ bläst uns in der Bibel auch am 
Beginn des Buch Kohelet – gern gelesen in der Fasten-
zeit – entgegen. Dort als Mahnung über alles Vergäng-
liche. Der Rahmen, modern gesprochen „Framing“, ist 
die Wandlung aus dem Düsteren zum Fröhlichen. Ohne 
Vergänglichkeit, nichts Ewiges und ohne Ewigkeit, kein 
Sinn zu einem Zeitpunkt. So sagt der Weise Kohelet:  
„Mit einer Frau, die du liebst, genieß das Leben alle Tage 
deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne 
geschenkt hat, alle deine Tage voll Windhauch“ (Koh 9,9). 
Der Windhauch wird zur Bestimmung ins Positive ge-
wandelt. Kohelet wird so der Urvater jedes gelungenen  
„Framings“.

Tatsächlich ist diese Qualität einer Rahmung, wie #ein-
fach, auch der Fastenzeit und besonders der Osterzeit mit 
seiner Rhythmik gegeben. Aus dem Vergänglichen steigt 
Ewiges hervor, zur Rettung alles Vergänglichen, das dar-
aus nun einen anderen Bezugspunkt – außerhalb – findet. 
Das macht Vergängliches nicht weniger vergänglich, Leid 
nicht weniger leidvoll, aber zeigt eine Perspektive voller 
Hoffnung und voller Leben – außerhalb – des Erfahrbaren 
auf. Und mit dem Osterereignis, zugänglich für jeden und 
jede durch den Glauben an den einen Auferstanden.
Übrigens ist das Heft 2/2020 dem #einfach aufmachen 
gewidmet.

[martin gsellmann]

#einfach NOTIERT


