
N
1/2018
OrdensNachrichten

 www.ordensgemeinschaften.at    ISSN 2310-2454

einfach. gemeinsam. wach.

LOSLASSEN 
BEFREIT



N

„Sind wir out? Lohnt sich das Ordensle-
ben?“ Diese Fragen stellt die Homepage  
der Franziskanerinnen Hall in Tirol. Und die 
Nachfrage bei Schwestern ergibt: Es hat 
sich gelohnt und lohnt sich. Im Ordensle-
ben kann man ein erfülltes Leben finden.

Das einfache, gemeinsame und wache Or-
densleben der Franziskanerinnen Hall fängt 
bescheiden an. Die „Mutter Anfängerin“ 
Maria Hueber ist ein einfaches Mädchen, 
das in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. 
Maria Hueber pflegt eine enge Beziehung 
zu Gott, ist hellhörig für die Nöte der Zeit 
und sucht den Willen Gottes „ohne Ver-
zug“ zu erkennen und zu erfüllen. Mit 24 
Jahren schließt sie sich dem Dritten Orden 
des hl. Franziskus an und legt die Ordens-
gelübde ab. Um 1700 beginnt Maria Hue-
ber mit Regina Pfurner in Brixen den Unter-
richt für Mädchen, die zu dieser Zeit sonst 
kaum Bildungsmöglichkeiten hatten. Die 
Mädchenschule wird zwei Jahre später be-
stätigt. Von da an geht es schnell: Es ent-
stehen Gründungen in Bozen und Kaltern 
und 1724 erfolgt die offizielle Anerken-
nung als klösterliche Tertiarinnen. Neue Fi-
lialen werden errichtet, z.B. in Schwaz und 
in Hall, wo ein Ausbildungshaus entsteht. 
1924 ziehen von Kaltern aus die ersten bei-
den Schwestern in das Missionsgebiet nach 
Bolivien, 1935 von Brixen aus die ersten 
Schwestern in die Mission nach Kamerun. 

Die Tertiarschwestern des hl. Franziskus 
sind eine bunte und vielfältige Gemein-
schaft. Die Kongregation besteht aus drei 
Provinzen: Brixen/Südtirol, Hall/Tirol, zu der 

auch die Region Bolivien gehört, und Af-
rika. In der Provinz Hall leben 69 Schwes-
tern, in allen drei Provinzen 503 Schwestern 
und 21 Novizinnen.

„Franziskanische Einfachheit und Fröh-
lichkeit, Zufriedenheit und aufmerksamer 
Umgang miteinander“, so beschreibt die 
Website Schwerpunkte der Spiritualität und 
nennt als Kraftquellen: das Wort Gottes, 
die Eucharistiefeier, das Gebet, das fran-
ziskanische Charisma, das „wir durch einen 
einfachen Lebensstil in Treue und Verfüg-
barkeit im Alltag zu verwirklichen suchen“, 
das gemeinschaftliche Leben als Stütze 
und Herausforderung und „unsere Beru-
fung, die wir täglich in Entschiedenheit und 
Freude leben wollen“.

Seit dem letzten Generalkapitel 2013 sind 
Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der 
Schöpfung das Schwerpunktthema. Um 
dieser Verantwortung für die Schöpfung 
nachzukommen, ist das Provinzhaus in Hall 
2017 dem Klimabündnis beigetreten. 

Die Schwestern übernehmen vielfältige 
Aufgaben in Haus und Garten. Sie arbei-
ten in der Erziehung, in der Altenpflege 
und in verschiedenen seelsorglichen Tätig-
keiten. Sie laden zu Quellentagen und zu 
Friedensgebeten, zum Leben, Beten und 
Arbeiten in und mit der Gemeinschaft, zu 
Glaubens-, Bibel- und Begleitgesprächen 
ein. Die Franziskanerinnen Hall zeigen: Or-
densleben ist kein Lebensmodell von ges-
tern! „Wir sind eine echte Alternative!“ 
[hwinkler]
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Titelbild: Große 
Freude mit dem Ge-
schenk am Ordenstag 
– Taschen mit den 
Themen der Orden 
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„Ich weiß, ich muss loslassen! Aber woher soll ich die Kraft dazu neh-
men? Und: habe ich dann wirklich Frieden im Herzen?“ Dieses Bekennt-
nis ist mir seit Jahren aus einer dramatischen Begegnung mit einem 
Hilfe suchenden Menschen in Erinnerung. Loslassen – wie geht das? 
Und was bringt es wirklich?
Jeder und jede hat schon die Erfahrung gemacht, dass wir in unserem 
Alltag von vielerlei Dingen und Zwängen gefangen sind: vom Übermaß 
an Arbeit, die erledigt werden muss; von Interessen, denen ich nach-
gehen möchte; in Beziehungen, die ich nicht lösen möchte, die mich 
aber doch mehr einengen als erfüllen; von Süchten, die mich gefangen 
halten … Kann man einfach nichts machen, oder lohnt sich die Suche 

nach innerer Freiheit und Neubeginn nicht doch? Kann und will ich loslassen, auch wenn 
die Entscheidung dazu nicht vom Himmel fällt?
Im Evangelium lesen wir das Jesuswort: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden 
nimmt?“ (Lk 9,24-25). Was meint Jesus damit? Ist es ein wohlgemeinter Rat, der letztlich 
nichts bringt? Oder doch ein konkretes Hilfsangebot für suchende und ringende Men-
schen, die innere und äußere Freiheit suchen, um zu finden, was Jesus uns verheißen hat: 
spürbaren Frieden, erlebte Freiheit – oder einfach im O-Ton Jesu: die „Fülle des Lebens“!
In diesen ON erzählen Menschen und Institutionen, wie sie den Weg des Loslassens ge-
sucht und gefunden haben: Ordensgemeinschaften, die für ihre Werke neue Wege in eine 
gute Zukunft suchten – und tatsächlich mutige Schritte wagten, aber auch einzelne Men-
schen, die – aus recht verschiedenen Positionen heraus – verantwortungsvolle Aufgaben 
zurückließen und nun hoffnungsvoll Neues beginnen können. Gerne bekenne ich auch 
ganz persönlich, dass dieses zitierte Jesuswort mich auch persönlich schon wiederholt 
eingeholt, aber auch ermutigt hat, diese Entscheidung zum Loslassen zu wagen. Der Lohn 
dafür ist größere Freiheit und ein Erahnen der Fülle, wie Jesus sie uns verheißen hat!

Was mich bewegt...
Abt em. Christian Haidinger 
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz

Franziskanische Ein-
fachheit und Fröh-
lichkeit prägen das 
Leben der Franzis-
kanerinnen Hall (der 
offizielle Name lautet 
Kongregation der 
Tertiarschwestern des 
heiligen Franziskus). 
Näheres über die Or-
densgemeinschaft auf 
www.tertiarschwes-
tern.at 
Foto: Franziskanerin-
nen Hall
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„Der ganze Diskussionsprozess in Pitten hat 
mindestens vier Jahre gedauert“, erzählt Sr. 
Brigitte Thalhammer, Provinzleiterin der Sal-
vatorianerinnen in Österreich und Ungarn. 
„Schon bei der Wahl der letzten Gemein-
schaftsverantwortlichen war im Gespräch, 
dass ihre Nachfolgerin keine Salvatorianerin 
sein wird und dass wir eine Koordinatorin 
suchen werden. Oder besser gesagt: suchen 
müssen.“  
Das Wohn- und Pflegeheim Mater Salvato-
ris in Pitten/Bad Erlach in Niederösterreich 
gehört seit 1957 der Kongregation der 
Salvatorianerinnen. 1906 als „Villa Wald-
fried“ erbaut, wurde das Anwesen schon im 
ersten Jahr als Genesungsheim eröffnet und 
erlebte in den darauffolgenden Jahrzehn-
ten, vor allem in den 80er-Jahren, mehrere 
Erweiterungsbauphasen. Jene im Jahr 2013 
gab dem Gebäude sein heutiges Gesicht 
– im Moment wird allerdings schon wieder 
ausgebaut. Ziel ist es, das Heim ständig auf 
neuem und hohem Niveau zu halten.  
Geprägt ist das Haus von salvatorianischer 

Spiritualität, deren Motto lautet: „Unsere 
Sorge gilt stets dem Heil des ganzen Men-
schen.“ Seit das Gebäude in den Besitz der 
Ordensgemeinschaft übergegangen war, 
wurde es von Salvatorianerinnen bewohnt – 
und auch geleitet. Mater Salvatoris verfügt 
über insgesamt 120 Betten; aktuell leben 
dort 20 Ordensfrauen. Dennoch hat sich seit 
1. Jänner 2017 eines verändert: Die Leitung 
liegt in den Händen einer Laiin, Ingeborg 
Koitz, die dort für 20 Wochenstunden als 
Koordinatorin tätig ist – zusammen mit Sr. 
Patricia Erber, die als kirchenrechtlich Ver-
antwortliche in Wien lebt und ca. einmal 
pro Woche einen Tag in Mater Salvatoris 
verbringt.

Kraftvolle Leitung notwendig

„Eine so große Gemeinschaft wie jene in 
Pitten erfordert eine kraftvolle Leitung“, 
weiß Provinzleiterin Thalhammer aus Er-
fahrung. Das Alter der Schwestern liegt 
zwischen 70 und 90 Jahren und machte es 

daher naturgemäß sehr schwierig, aus den 
eigenen Reihen eine Person für diese Aufga-
be zu finden. „Für das Wohl der Schwestern 
zu sorgen, diese ganze Angehörigenfunkti-
on zu übernehmen und gleichzeitig auch die 
Kontaktfunktion zum Pflegebetrieb aufrecht 
zu erhalten, da braucht es jemanden, der 
noch voller Energie ist, das miteinander zu 
verbinden“, bringt es Sr. Brigitte auf den 
Punkt. „Gleichzeitig haben wir entschieden, 
wir möchten den jüngeren Schwestern Frei-
raum geben, damit sie auch nach außen 
tätig sein können und nicht aus der Not 
heraus intern tätig sein müssen.“ In letzter 
Konsequenz bedeutete das, die Leitung 
der Gemeinschaft in die Hände einer Laiin 
zu legen – im Zusammenwirken mit einer 
Gemeinschaftsverantwortlichen, die nicht 
vor Ort lebt. „Das war für die betagteren 
Schwestern schon eine Herausforderung“, 
erinnert sich Sr. Brigitte. „Und ich bewun-
dere sie für ihre Offenheit und Bereitschaft. 

Gerade die Ältesten müssen sich mit diesen 
großen Veränderungen herumschlagen.“

Erste Reaktion fiel verhalten aus

Der Loslösungsprozess fand nicht von heute 
auf morgen statt. Gespräche gab es schon 
lange vorher; immer wieder wurden die Or-
densfrauen mit der Idee konfrontiert, dass 
eine Laiin in Leitungsfunktion rücken würde. 
Die erste Reaktion fiel eher verhalten aus, 
so nach dem Motto: Jaja, wenn’s denn sein 
muss; ein bisschen Zeit haben wir bis da-
hin ja noch. Sr. Sylvia Vanek gestaltete ihre 
Amtszeit als Verantwortliche bewusst als 
Übergangszeit. Provinzleiterin Thalhammer 
hatte davor schon ein Praktikum in einer 
60-köpfigen Gemeinschaft in Deutschland 
absolviert, die von einer Laiin geführt wurde. 
„Ich habe mir das angeschaut in Hinblick 
darauf, dass das bei uns kommen wird.“ 
Mit den Erfahrungen aus Thalhammers Prak-
tikum und Vaneks Zeit als Oberin formulierte 
die Provinzleitung die Stellenbeschreibung. 
Die Aufgabe bestand in erster Linie darin, 
das Alltagsleben der Schwestern zu gestal-
ten. „Wir haben eine Frau gesucht, deren 
Arbeit zunächst darin besteht, auf die all-
täglichen Bedürfnisse zu schauen: welche 
Kleidung sie benötigen, welche Dinge das 
Leben erleichtern, was anregend in die 
Gemeinschaft hinweinwirken kann. Und sie 

ist erste Ansprechperson für den Betrieb, 
wenn es um eine Klärung in Bezug auf die 
dort lebenden Schwestern geht. All diese 
verschiedenen Aspekte zu koordinieren ist 
ein herausfordernder Job. Wobei: Für Frau 
Ingeborg Koitz ist es kein Job – sondern 
wie es sich zeigt, Berufung. „Da sind auch 
Beziehungen gewachsen und Frau Koitz ist 
durchaus auch Begleiterin der Schwestern.“ 
Ideal ist auch die Tatsache, dass sie bereits 
20 Wochenstunden an der Rezeption des 
Pflegeheims arbeitet und daher den Betrieb 
in- und auswendig kennt. Thalhammer: 
„Wir haben uns Sorgen gemacht, wie geht 
sie mit den zwei verschiedenen Verant-
wortlichkeiten um. Aber sie schafft diesen 
Rollenwechsel.“ Als äußeres Zeichen bekam 
Koitz von den Salvatorianerinnen bei ihrer 
Sendungsfeier ein Kreuz geschenkt; dieses 
trägt sie, wenn sie als Koordinatorin tätig ist. 
„Wenn sie das Kreuz umgehängt hat, ist sie 
für die Schwestern da; wenn nicht, dann ist 

sie als Sekretärin da“, erzählt Provinzleiterin 
Thalhammer. Der große Vorteil: Im Grun-
de ist Koitz 40 Stunden anwesend. Wenn 
ein Notfall eintritt, kann sie natürlich auch 
kurz Hilfestellung bei den Schwestern ge-
ben. Umgekehrt: Wenn im Betrieb jemand 
ausfällt, dann kann sie am Vormittag auch 
einmal an der Rezeption aushelfen. Diese 
Flexibilität vereinfacht die Sache sehr.

Es bewährt sich

Ganz ohne Gemeinschaftsverantwortliche 
will man jedoch in Pitten nicht auskommen. 
In dieses Amt wurde Sr. Patricia Erber ge-
wählt, und sie steht in dieser Funktion auch 
der neuen Koordinatorin – und den Schwes-
tern – unterstützend zur Seite.  
Das Loslassen fiel der Gemeinschaft in Pit-
ten anfangs sehr schwer. „Sie waren von 
ihrem Ordensleben so geprägt: Es gibt eine 
Oberin vor Ort, und sie ist immer da und 
immer erreichbar. Es war ein Loslassen von 
Vorstellungen, was eine Oberin ist und tut, 
und auch ein Loslassen von Gewohnheiten, 
weil sie jetzt nicht immer anwesend ist. Aber 
sie haben das geschafft“, zeigt sich Provinz-
leiterin Thalhammer stolz. Die Schwestern 
sind hochzufrieden und schätzen die Arbeit 
der Koordinatorin sehr. Thalhammers Fazit: 
„Das neue System hat sich absolut be-
währt.“ [rsonnleitner]

Loslassen braucht Zeit
Dass ein Konvent von einer Laiin oder einem Laien und nicht von einer Mitschwester 
oder einem Mitbruder geführt wird, erfordert einen Umdenkprozess und die Bereit-
schaft, loszulassen und sich von Traditionen zu befreien. Doch: #LoslassenBefreit oft – 
wie die Salvatorianerinnen in Pitten in Niederösterreich (vor-)zeigen, wo seit 1. Jänner 
2017 eine Koordinatorin arbeitet.

„Es war ein Loslassen von Vorstellungen und auch 
ein Loslassen von Gewohnheiten.“

Weihnachten 2016: 
Sr. Brigitte Thalham-
mer, Provinzoberin 
der Salvatorianerin-
nen, sendet Ingeborg 
Koitz als Koordinato-
rin von Pitten aus.
Foto: SDS

Ein Teil der Gemein-
schaft von Pitten: 
dritte von links Ko-
ordinatorin Ingeborg 
Koitz, fünfte von links 
Provinzleiterin Sr. 
Brigitte Thalhammer, 
zweite von rechts Sr. 
Patricia Erber, kirchen-
rechtlich Verantwortli-
che von Pitten. 
Foto: SDS
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Von der Raupe zum 
Schmetterling

Loslassen, das sei ein wenig wie einatmen 
und ausatmen. „Das ist ein schönes Bild“, 
sagt Sr. Cäcilia Kotzenmacher, Stellvertre-
tende Vorsitzende der Vereinigung von Or-
densschulen Österreichs. „Ich kann mir die 
Luft ja auch nicht behalten.“ Dass viele Or-
densschulen mittlerweile ohne Ordensleute 
auskommen müssen, ist eine Tatsache. 
Tatsache ist auch, dass viele Schulorden 
ihre Werke deshalb loslassen müssen. Die 
eigentliche Frage ist: Kann dieses Loslassen 
befreiend sein? 
„Ja, es wird vom Großteil als befreiend 
empfunden“, weiß Sr. Cäcilia aus Erfahrung. 
„Viele sind froh, dass sie diesen Schritt 
letztendlich getan und ihre Schule an die 
Vereinigung von Ordensschulen übergeben 
haben.“ 
Unerlässliche Voraussetzung dafür ist, dass 
von der jeweiligen Gemeinschaft ein Antrag 
gestellt wurde. In der weiteren Folge ist der 
organisatorische Ablauf der, dass dieser 
Antrag in die Gremien kommt, wo darüber 

diskutiert und entschieden wird, ob Überga-
beverhandlungen aufgenommen werden.
Der emotionale Entscheidungsprozess 
dagegen läuft meistens nicht so gradlinig 
ab. Denn mit der Übergabe ihrer Schule 
gibt die Ordensgemeinschaft gleichsam 
ihr Lebenswerk ab. Zum allergrößten Teil 
sind es Orden, die für Schulen gegründet 
wurden, und letztendlich müssen sie damit 
den Sterbeprozess ihrer Lebensberufung 
akzeptieren. Das ist verständlicherweise 
eine hochemotionale Angelegenheit, denn 
viele Generationen von Ordensfrauen oder 
Ordensmännern haben unendlich viel Ar-
beit, Mühe und Gebet in ihr Lebenswerk 
investiert. „Es ist etwas anderes, als wenn 
man die Schule an eine jüngere Generation 
übergibt, so wie der Bauer den Hof an den 
Jungbauern vererbt“, zieht Sr. Cäcilia den 
Vergleich. „Dort bleibt es Familienbesitz, da 
wird es aus dem Familienbesitz weggege-
ben.“

#LoslassenBefreit – und kann Schule machen. Denn die Bereitschaft zum Loslassen ist 
oft die Voraussetzung dafür, dass Ordensschulen eine Zukunft haben und Leuchttür-
me für die Gesellschaft bleiben.

Dazu kommt, dass die Vereinigung von 
Ordensschulen eines definitiv nicht erfüllen 
kann: das Lebenskonzept der jeweiligen 
Ordensgemeinschaft weiterzutragen. Auch 
wenn viel unternommen wird, dass das Or-
denscharisma weitergeht, auch wenn die 
DirektorInnen, die LehrerInnen, die Laien-
mitarbeiter sich engagiert bemühen, fran-
ziskanisch, jesuitisch, benediktinisch zu sein, 
so sind sie letztendlich doch keine Franzis-
kaner, keine Jesuiten oder keine Benedikti-
ner. Es bedeutet eine ganz entscheidende 
Wandlung im (Selbst-)Verständnis der Schu-
le, eine unwiederbringliche Veränderung in 
der Schullandschaft, die die Ordensleute 
sehr deutlich spüren. Es ist deswegen mehr 
als eine Hofübergabe. „Umso wichtiger ist 
es, den Menschen, den Schwestern und 
Brüdern, denen wir begegnen, klar zu kom-
munizieren, dass das Konstrukt Vereinigung 
von Ordensschulen Österreichs eine Schöp-
fung der Ordensgemeinschaften ist, die 

es ermöglichen möchte, dass ihre Schulen 
weitergeführt werden“, bringt es Sr. Cäcilia 
auf den Punkt. „Wir müssen schon von An-
fang an in diesen Begegnungen sehr klar 
verständlich machen, es gehört zu unserem 
Credo, die Schule in ihrer Tradition, in ihrer 
je eigenen Spiritualität weiterzuführen.“

Zu den Quellen kommen

Bei der Vermittlung des Ordenscharismas 
kann die Vereinigung von Ordensschulen 
Hilfeleistung geben – in dem man sich vor 
allem auf die Rückführung auf die Ordens-
gründerinnen und Ordensgründer besinnt. 
Es geht nicht mehr um die Lebensform, 
sondern es geht um die Energie, die 
Menschen dazu bewegt, eine bestimmte 
Lebensform zu wählen. Sr. Cäcilia: „Nach 
dieser Energie versuchen wir zu graben. Es 
geht nicht um die Brunnenfassung, das wäre 
für mich die Ordensgemeinschaft, sondern 
wir müssen zu den Quellen kommen. Denn 
von den Quellen können sowohl Ordens-
leute als auch Laien trinken.“ Wesentlicher 
Ansatz seien die immer wiederkehrenden 
Tagungen. „Wir spüren in den letzten Jah-
ren sehr deutlich, dass der Wunsch eher in 
Richtung Spiritualität geht, denn von der 
Pädagogik her gibt es ja eh die öffentlichen 
Veranstaltungen. Es ist ganz wichtig, solche 
Angebote zu machen“, erzählt Sr. Cäcilia.
Der Prozess ist ohne Frage schmerzvoll, 

denn die Gemeinschaften müssen für sich 
selbst akzeptieren, dass Orden und Werk 
nicht ident sind. Das Werk kann noch leben, 
wenn der Orden oder seine Niederlassung 
nicht mehr leben kann. Das Weiterreichen 
ist gleichzeitig ein Sterbeprozess für die 
Schwestern oder die Brüder, weil es in der 
Regel dann passiert, wenn sie selbst an das 
Ende eines Weges gekommen sind. Aber in 
Wirklichkeit ist der ganze Umbruchprozess 
kein Sterbe-, sondern ein Lebensprozess. 
Damit der Schmetterling entstehen kann, 
muss auf gewisse Art und Weise die Raupe 
sterben.

Zeitfaktor spielt große Rolle

„Die Gemeinschaften erleben sich da ganz 
massiv in Spannungsfeldern“, erklärt Sr. 
Cäcilia. „Sie schweben zwischen Halten und 
Hergeben, Binden oder Loslassen.“ Der 
Zeitfaktor spielt eine ganz wesentliche Rolle, 

um Ängste zu nehmen. „Wer den Prozess 
rechtzeitig beginnt, wer seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gut einbindet, für den 
ist das Andocken, das Weiterführen, das 
Beginnen mit einem neuen Träger leichter. 
Das erfahren wir auch von Rückmeldungen.“ 
Mindestens drei Jahre dauert der Überga-
beprozess. Die Drei-Jahres-Frist gibt allen 
Beteiligten die Chance, mitgehen zu kön-
nen. Die Gespräche, die Begegnungen, die 
Diskussionen und letztendlich das Okay der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen 
einfach ihre Zeit. Sr. Cäcilia: „Das ist so wie 
wenn die Kinder selbstständig werden und 
von Zuhause ausziehen. Für die Mitarbeiter 
ist es oft auch ein schmerzhafter Prozess, 
weil es auch Freundschaften betrifft.“ Dazu 
kommt, dass man als leitende Mitarbeiterin 
bzw. als leitender Mitarbeiter plötzlich Ver-
antwortung übernehmen muss – auch das 
braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Sr. 
Cäcilia: „Ich bin überzeugt, das geht nicht 
innerhalb einer Klausur von zwei Tagen. Da 
braucht es immer wieder Runden mit den 
wirtschaftlichen, mit den pädagogischen 
Leiterinnen und Leitern, mit den Ordensleu-
ten, wo man sich austauscht und dann die 
nächsten Schritte bespricht. Es muss sehr 
langsam wachsen dürfen. Es ist eine große 
Herausforderung, ein ganz großer Auftrag 
für uns alle. Ordensschulen sind die Leucht-
türme der Gesellschaft. Und wir sind gefor-
dert.“ [rsonnleitner]

„Von den Quellen können Ordensleute und Laien trinken.“
Sr. Cäcilia Kotzen-
macher, Stellvertre-
tende Vorsitzende 
der Vereinigung 
von Ordensschulen 
Österreichs, im 
Gespräch mit Mag. 
Maria Habersack, 
der Geschäftsfüh-
rerin der Vereini-
gung.
Foto: [mschauer] 
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Freiheit von Vorurteilen 
führt zu Beweglichkeit 

Was waren Ihre Erwartungen und Ziele, und 
wie erwies sich die Praxis in Afrika?

Sr. Ingrid Vorner: Als ich gefragt wurde, ob 
ich mir vorstellen könnte, nach Afrika zu 
gehen, um dort Theologie zu unterrichten, 
erlebte ich das als Anruf, mitzuhelfen am 
Aufbau der überwiegend noch jungen Kir-
che in Afrika. In der Praxis erlebte ich, dass 
diese Tätigkeit – mehr als ich je zu träumen 
gewagt hätte – eine Weise ist, mitzuarbei-
ten an der Weitergabe des Glaubens und 
Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als 
gläubige Christen zu gestalten und ihrer-
seits imstande zu sein, andere auf diesem 
Weg zu begleiten und zu unterstützen.

Was hat sich verändert, welche neuen 
Sichtweisen oder Felder haben sich aufge-
tan?

Eine Veränderung, die bei den anfängli-

chen Überlegungen nicht so im Blick war, 
ist, dass ich hier ein weniger „verbürger-
lichtes“ Ordensleben lebe. Der Lebensstil 
ist schon einfacher, auch wenn ich nichts 
entbehre. So gibt es beispielsweise in 
unseren Gemeinschaften in Rwanda und 
in Kenya normalerweise kein fließendes 
Warmwasser. Wer – wie ich und nach 
meiner Wahrnehmung auch viele meiner 
afrikanischen Mitschwestern – nicht kalt 
duschen will, muss eben Wasser wärmen 
und sich dann mit dem Wasser übergie-
ßen. Andererseits gehört, was die Arbeit 
im Hochschulbereich betrifft, in Kenya die 
Verwendung von Powerpoint bereits zum 
Standard – in einer Weise, wie das während 
meiner Studienzeit in Österreich und in 
Deutschland noch nicht üblich war.

Spürt man im gelebten Glauben einen 
Unterschied zwischen Zentraleuropa und 
Kenya?

Sr. Ingrid Vorner ist in Wien geboren und aufgewachsen und trat nach längerer Zeit 
der Suche in die Kongregation der Helferinnen ein. Nach dem Mitaufbau einer Nie-
derlassung in Deutschland wurde sie zuerst nach Rwanda gesandt, wo sie in der theo-
logischen Ausbildung von Ordensleuten tätig war, und von dort 2013 nach Kenya. 
Hier unterrichtet sie an der Hochschule der Jesuiten und findet ihre Erfüllung darin, 
von dem weiterzugeben, was ihr geschenkt wurde, gemäß dem Wort Jesu: „Umsonst 
habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.“ (Mt 10,8)

Nicht nur in Kenya, auch in Rwanda und 
in Kamerun ist es den Menschen selbst-
verständlich, ihren Glauben wirklich zu 
feiern. Eucharistiefeiern sind nicht einfach 
länger als in Europa, sie sind gekennzeich-
net durch Beteiligung der Gemeinde mit 
Gesang und Tanz. Auch an Werktagen ist 
immer eine Gruppe für Gesang und für die 
Lesung zuständig. Abgesehen von diesem 
Bereich spüre ich im Alltag aber praktisch 
keinen Unterschied. Wenn ich das Leben in 
meiner Lokalgemeinschaft ins Auge fasse, 
wo ich die einzige Europäerin unter lauter 
Rwandesinnen bin, habe ich nicht den Ein-
druck, dass meine Weise, meinen Glauben 
zu leben, so grundlegend verschieden von 
der ihren ist.

Mussten Sie das Loslassen nach Ihrer An-
kunft erst lernen, oder fiel es Ihnen leicht, 
sich anzupassen? #LoslassenBefreit – wür-
den Sie das unterschreiben?

 Als ich in Afrika ankam, hatte ich nicht 
den Eindruck, etwas loslassen zu müssen. 
Ich denke, ich kam mit Offenheit, mich auf 

neue Erfahrungen einzulassen, und gewiss 
nicht mit der Vorstellung, es müsse hier 
alles so sein wie in Deutschland, wo ich zu-
vor gelebt hatte, oder in Österreich. Nach 
Aussage von Mitschwestern, mit denen 
ich zusammenlebe, und von Leuten, mit 
denen ich zusammenarbeite, habe ich mich 
gut angepasst. Ich hatte nie den Eindruck, 
mich „verrenken“ zu müssen. Am ersten 
Tag nach meiner Ankunft sagte mir meine 
künftige Vorgesetzte in Rwanda, ich solle 
ich selber bleiben. Ich denke, das habe 
ich getan. Das „Loslassen“ oder vielmehr 
erst gar nicht Festhalten ereignete sich ir-
gendwie schon vorher. Schon als ich nach 
Deutschland gesandt wurde, stand erleb-
nismäßig nicht das Weggehen von Ös-
terreich, sondern das Ankommen an dem 
neuen Wirkungsort im Vordergrund. In mei-
nem ganzen Ordensleben war mir immer 
der Inhalt meiner Sendung viel wichtiger 
als der Ort, an dem ich sie ausüben sollte. 
Die Freiheit von Vorurteilen oder fixen Vor-
stellungen und Beweglichkeit im Hinblick 
auf den Einsatzort ist gewiss etwas, was 
befreit, Freiheit gibt, Begegnungen und 
Erfahrungen als Geschenke zu erleben und 
sich ganz hineinzugeben.

Sie sind ein exemplarisches Beispiel für die 
gelebte Internationalität von Ordensleuten.
Ist sie Freiheit oder Bürde und wo liegen 
ihre Vorteile? 

Ein wichtiges Anliegen der Ordensgemein-
schaft der Helferinnen ist es, Zeugnis zu 
geben davon, dass es für die Liebe keine 
Grenzen gibt, und daran zu arbeiten, dass 
alle Menschen in ihrer Würde als Kinder 
des einen Vaters anerkannt werden. Das 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten 
mit Menschen anderer Herkunft und ande-
ren Kulturen ist ein besonders geeignetes 
Mittel zur Verwirklichung dieses Ziels. In 
diesem Sinn ist für mich als Helferin Inter-
nationalität etwas Selbstverständliches. 
Hinzu kommt, dass es internationale Struk-
turen ermöglichen, vorhandene Ressour-
cen, insbesondere personelle, gezielter 
dort einzusetzen, wo sie dringender ge-
braucht werden und mehr Frucht erwartet 
werden kann. Wäre ich Mitglied einer nur 
lokal vertretenen Gemeinschaft, hätte nie-
mand auf die Idee kommen können, mir 
einen Einsatz in Afrika vorzuschlagen! 

Kenya/Afrika – Wofür stehen Land und 
Kontinent für Sie?

Zum einen: Schon während meiner Studi-
enzeit in Deutschland stellte ich in Gesprä-
chen mit meinen afrikanischen Kollegen 
die Idee einer einheitlichen afrikanischen 
Kultur, Philosophie, Theologie in Frage. 
Meine Erfahrungen in Rwanda und Kenya 
bestätigten mich darin, dass Afrika – ähn-
lich wie Europa – ein Kontinent mit einer 
Vielfalt von Kulturen ist, die zwar einige 
gemeinsame Grundzüge aufweisen, aber 
im Einzelnen doch sehr verschieden sind. 
Diesen Reichtum schätze ich. Zum anderen: 
Es betrübt mich, dass in Europa Afrika viel-
fach, wenn überhaupt, nur als Problemzone 
und als Quelle von Flüchtlingsströmen 
wahrgenommen wird. Auch wenn in vielen 
Ländern die Politiker korrupt sind und gute 
Verwaltung fehlt, so gibt es doch viele 
Menschen, die sich dafür einsetzen, ihren 
Kindern eine bessere Zukunft zu ermög-
lichen und ihr Land voranzubringen. Die 
Europa-Hymne sagt etwas von ‚Alle Men-
schen werden Brüder (und Schwestern)‘ – 
da gehören Afrikaner auch dazu!“ 
[mschauer] 

„Alle Menschen werden Brüder und Schwestern – 
da gehören die Afrikaner auch dazu.“

Fotos: Helferinnen
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Wie ein neues Leben geht

„Die Entscheidung, alle politischen Ämter 
abzugeben und zurückzutreten, lässt sich 
nicht auf einen Faktor zurückführen. Es ist 
wie bei einem Mosaik. In jedem Fall wollte 
ich selbst  die Entscheidung treffen und als 
Sachpolitiker erhobenen Hauptes von der 
Bühne gehen. Diese Selbstbestimmung war 
mir ganz wichtig.“ Nicht einmal seine Frau 
hat den genauen Zeitpunkt gewusst. Eine 
Stunde vor der Pressekonferenz hat er seine 
Abschiedsworte rund um den Satz „Ich lege 
alle meine politischen Ämter zurück“ fertig 
gehabt. Mitterlehner hat ein ganz tiefes Los-
lassen in dieser Entscheidung gespürt, „fast 
so etwas wie eine partielle Todeserfahrung. 
Du gibst einen wesentlichen Teil deines 
Lebens ab und gehst in eine neue Phase. 
Ein wesentlicher Teil von dir ist dann weg.“ 
Als leidenschaftlicher Tarockspieler hat er 
mit seinen Freunden unmittelbar nachher 
einen „Befreiungstarock“ gespielt. Es war 
so etwas wie ein Ritus des Loslassens. „Ich 

war total gelöst.“ Ein paar Wochen hat er 
eine große Euphorie verspürt. Auch die 
vielen Rückmeldungen haben ihn getragen: 
„Die Menschen haben ein ganz tiefes Sen-
sorium für Vorgänge dieser Art. Sie spüren 
ganz genau, was da abgegangen ist.“ Nach 
seinem Rücktritt hat er bei verschiedenen 
großen Veranstaltungen bei der Begrüßung 
immer wieder „langen Applaus“ bekom-
men. „Das trägt und zeigt, dass man nicht 
falsch lag mit der Entscheidung. Und: keine 
einzige negative Rückmeldung.“

Revanche oder umblättern

„Freilich habe ich in diesen Vorgängen 
so etwas wie  eine persönliche Kränkung 
erlebt. Mir ging es in allen Auseinanderset-
zungen in der Politik immer um die Sache. 
Jetzt werden andere politische Methoden 
ins Spiel gebracht. Gedanken nach Revan-
che tauchen auf. Wie gehst du mit Gedan-

ken und Informationen im Wahlkampf um? 
Sollst du nicht ein Buch schreiben, wie es 
wirklich war?“ Mitterlehner spricht auch 
offen davon, dass er sich in dieser Situation 
professionell helfen, begleiten hat lassen. 
„Diese Revanche oder fast Rache erwarten 
viele, aber sie bringt nichts. Niemandem. 
Auch wenn es noch so verlockend oder 
berechtigt wäre. Außerdem halten dich 
diese Gedanken in der Situation gefangen. 
Du musst umblättern und das neue Kapitel 
anfangen zu leben, zu gestalten.“ Wichtig 
geworden ist dem ehemaligen Vizekanzler 
und Minister ein „neuer Abstand, der vor-
her nicht mehr da war in der Tretmühle der 
Politik“. Deshalb hat er sich keine einzige 
Fernsehdiskussion im Wahlkampf ange-
schaut. „Es ist hilfreich, Informationen gefil-
tert über die Zeitung und nicht unmittelbar 
über das Fernsehen wahrzunehmen.“ 

Neu berührt von der Natur und neuen 
Menschen

Er spricht davon, dass er von der Wirklich-
keit „ganz neu berührt wurde und wird. 
Gerade die Natur und das Mühlviertel be-
rühren mich ganz neu. Eine neue Wahrneh-
mung ist da. Ich entdecke Orte, an denen 
ich als Politiker war, ganz neu und sehe, 
erlebe, genieße sie viel dichter.“ Als Rad-
fahrer bleibt er jetzt oft stehen und schaut 
in die Gegend. „Sich neu berühren lassen.“ 
Gegenüber anderen spricht er schmunzelnd 
von seiner „Resozialisierung“. Spannend 
findet er auch, dass ihm jetzt neue Men-
schen begegnen. Mitterlehner erzählt von 
einem Begräbnis eines befreundeten Bür-
germeisters in dieser Zeit, wo der Satz des 
Pfarrers für ihn eine ganz besondere Bedeu-
tung gewonnen hat. Die dunklen Tage ver-
lieren sich, „wenn die Schönheit die Seele 
wieder berührt und berühren kann“. 

Unter die Leute gehen

Rückzug ist ganz schlecht. „Kopf hoch und 
unter die Leute“ ist sein Motto. So hat er 
auch seine Entscheidung getroffen. Bisher 
hat er ausschließlich anerkennenden Re-
spekt dafür geerntet. Selbst SocialMedia 
haben ihm geholfen, präsent zu sein, Kon-
takte zu halten und das neue Leben sicht-
bar zu machen. „Weil ich gerne reise, habe 
ich Fotos von den Reisen gepostet. Darauf 
kamen immer positive Rückmeldungen.“ 
Mitterlehner weiß, dass die Leute fragen: 
„Wie geht es ihm? Was macht er jetzt?“ 
Das lässt sich über diese Schiene gut für 
Interessierte beantworten und sie nehmen 

Anteil. Ortswechsel empfindet er als hilf-
reich, verändert den Horizont, „stellt dich 
in einen neuen Kontext“. Aber man muss 
ehrlich bleiben: Es ist auch immer wieder 
ein Auf und Ab. Mitterlehner schildert den 
Parteitag nach seinem Rücktritt, wo er sich 
hinstellen musste, die meisten Leute per-
sönlich kennt, „und die Anwesenden sich in 
einer Art Trunkenheit und Siegestaumel be-
finden, schon einem anderen zuwinken und 
du gute Miene zum Spiel machen musst. 
Aber auch in dieser Situation wollte ich 
mir treu bleiben: Beweggründe erläutern, 
den Leuten den Spiegel vorhalten; meine 
Resozialisierung gelingt und mir geht es 
gut.“ Und immer hat er mit seiner gelösten, 
gelockerten Art die Lacher auf seiner Seite. 
Humor ist wichtig. Das hat eine positive 
Betroffenheit zur Folge gehabt. „Ich selber 
bleiben, nicht das Kreuz brechen lassen.“ 
Ja nicht zurückziehen, sondern unter die 
Leute gehen. Aber auch nicht überall dabei 
sein, „überall der Schnittlauch sein wollen“. 
Einfach da und dort sein. 

Die Befreiung strukturieren

Wie geht das neue Leben? „Du musst 
deinen Tag neu strukturieren, weil du am 
Abend einen Art Tageserfolg haben willst. 
Das Wort Tagewerk ist nicht umsonst da. Es 
können ganz einfache Dinge sein wie Ra-
senmähen. Aber du musst mindestens drei, 
vier Punkte benennen, die du zu erledigen 
hast und wo du eine Struktur hineinbringen 
musst. Das ist das Rüstzeug für den Tag.“ 
Der Ex-Politiker nimmt sich heute mehr 
Zeit für verschiedene Dinge wie Zeitung 
lesen, Gespräche, zufällige Begegnungen. 
Da fühlt er sich neu befreit. Aber der selbst 
strukturierte Tag ist ihm wichtig geworden: 
„Nix ist, wenn jemand den Tag im Nichts-
tun abwartet. Du brauchst eine Struktur.“ 
Aufzählend hält Mitterlehner die Faktoren 
für ein „neues Leben nach einer tiefgreifen-
den Entscheidung“ fest: Sich neu berühren 
lassen, den Tag strukturieren, ein Tagewerk 
vollbringen, unter die Menschen gehen und 
sich helfen lassen. „Jetzt kann ich meine 
Ziele selber stecken.“ Mitterlehner warnt 
leise, dass in solchen Situation „von selber 
sich die Dinge nicht lösen. Du musst aktiv 
in die Zukunft gehen und dein Leben ge-
stalten“. Er hat eine Firma gegründet, um 
erstens abgesichert zu sein und zweitens 
sein Netzwerk, das er sich aufgebaut hat, 
nicht verkümmern zu lassen. Und: Er macht 
gerne Führungen in der Burg Piberstein in 
seinem Heimatort. Menschen etwas vermit-
teln beflügelt ihn. [fkaineder]

„Es hätte mir nichts gebracht und ich hätte jemand geschadet.“ Der ehemalige Vize-
kanzler Reinhold Mitterlehner hält am Anfang des Gespräches am 9. November 2017 
im Gasthaus Maurerwirt in Kirchschlag bei Linz sechs Monate nach seinem Rücktritt 
fest, dass er seither kein Interview gegeben hat: „Mehr als 30 Anfragen habe ich 
bekommen, auch aus dem Ausland wären Fernsehteams angerückt.“ Für die ON 
Ordensnachrichten spricht er über sein „Loslassen“ von allen seinen politischen Äm-
tern, wie er das „verarbeitet“ hat und welche Art von „Befreiung“ er gerade erlebt. 
#LoslassenBefreit

Wie ein neues Leben gelingt:

1. Sich neu berühren lassen.
2. Den Tag strukturieren.
3. Ein Tagewerk vollbringen.
4. Unter die Menschen gehen.
5. Sich helfen lassen.



„Was muss ich jetzt tun, was noch lange 
wirken wird? Am Ende meiner Tätigkeit 
hier im Haus stelle ich mir immer wieder 
diese für mich wichtige Frage. Als Beispiel 
nenne ich den Bereich ‚Flucht, Migration 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt‘, den 
wir neu und konkret für drei Jahre inklusive 
der nötigen Ressourcen aufgestellt haben.“ 
Für Marte ist es der fünfte Wechsel oder 
Übergang. Er will das Haus gut übergeben 
an seinen Nachfolger. Er soll einsteigen 
können, ohne dass die Dinge ins Stocken 
geraten. Außerdem macht er dem Nach-
folger seine Tätigkeiten anhand seiner 
Regelmäßigkeiten zugänglich: Was mache 
ich täglich, wöchentlich, monatlich und 
jährlich? Hier listet er alles penibel auf, was 
seine konkreten Tätigkeiten sind, damit sie 
der Nachfolger konkret sieht, übernehmen 
oder ändern kann. „Außerdem ist wichtig, 
den Rhythmus des Hauses zu erkennen. 
Wir haben den Schulrhythmus. Ferienzeiten 
sind weniger dicht. Das ist deshalb wichtig, 
weil Urlaube, Ferien oder Exerzitien ihren 
Platz finden müssen, ohne den Betrieb 
auszudünnen.“ Auch hier spricht der struk-

turiert und weit denkende Betriebswirt und 
Theologe Marte von „Tages-, Wochen- und 
Jahresrhythmus“. Für eine gute Übergabe 
ist entscheidend, dass alles gut sichtbar, 
nachvollziehbar und transparent auf den 
Tisch kommt. 

Jedem Bereich einen Ordner geben und 
groß denken

„Unser Haus hat sieben Primärfunktionen, 
Aufgabenfelder, wie Spiritualität, Flucht, 
Palliative Care, Sozialmanagement oder 
Ordensentwicklung als Beispiele. Jeder der 
Bereiche hat bei mir einen Ordner. Anhand 
der Ordner kann sich der Nachfolger ein 
klares, transparentes Bild machen. Es ist 
so, wie wenn ich meine mentale Landkar-
te sichtbar mache.“ Für Marte hat diese 
innere Ordnung allerdings einen größeren 
Anspruch: „Damit habe ich die Basis für 
das große und weiter Hinausdenken. Mit 
Kardinal König haben wir einen Mentor und 
Namensgeber, der uns zum Groß-Denken 
anspornt. Das gilt bei der Programmerstel-
lung genauso wie bei der Einladungspolitik 

zu den  Veranstaltungen. Wir denken alles 
über Österreich hinaus, international. Das 
sehe ich als unseren tiefen Auftrag: grenz-
überschreitend zu wirken.“ 

Die Chance der guten Übergabefeier

„Jedes Haus hat mit einer Übergabefei-
er die Gelegenheit, Danke zu sagen und 
gleichzeitig das tragende Netzwerk dahin-
ter sichtbar und spürbar zu machen.“ Marte 
ist es ein Anliegen, dass diese Feier einfach 
und gut gestaltet ist. Sie planen diese Be-
gegnung im Dezember gemeinsam. „Die 
Anwesenden werden nicht nur die großen 
Player sehen, sondern genauso werden 
alle spüren, wie fein verästelt diese Ver-
bundenheit mit dem Haus, den Personen 
und Themen ist.“ Es ist auf der einen Seite 
eine Kunst, so etwas aufzubauen, wachsen 

zu lassen und auf der anderen Seite ein 
großes Geschenk, wer sich hier überall 
einbringt, wer mitträgt und mitdenkt. Marte 
erzählt von einem Gespräch dieser Tage mit 
einer jungen Mitarbeiterin, die gemeint hat: 
„Hier wird mit Vertrauen geführt und nicht 
mit Kontrolle. Wir sind Menschen und keine 
Nummern, die dieses Bildungsnetzwerk 
ausmachen.“ Was ist bei der einer Über-
gabefeier wichtig? „Alle zusammenrufen, 
Danke sagen, jede und jeder soll getröstet 
weggehen, die Menschen sind wahrgenom-
men, eine Atmosphäre des Vertrauens und 
der Zuversicht liegt im Raum.“

Wechsel befreit

Marte wird das Kardinal König Haus ganz 
verlassen und vorübergehend in eine ande-
re Jesuiten-Kommunität übersiedeln, bis er 
wieder in seinen neuen Einsatz geht. „Weg-
gehen, wirklich weggehen finde ich wichtig. 
Ich stelle mir die Situation nicht einfach 
vor, wenn ich dem Nachfolger im Haus 
dauernd irgendwie im Nacken sitze oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die alten 
Wege zu Personen nicht verlassen. Und: 
Der Wechsel befreit die Institution vor dem 
faden und routinemäßigen Dahingehen. 
Mit neuen Gesichtern und Zuständigkeiten 
kann wieder Inspiration einziehen.“ Marte 
betont auch, dass eine gute Personal- und 
Einsatzplanung ein unaufgeregtes Ausba-

lanzieren von Kontinuität und Flexibilität 
möglich macht: „Eine langfristige Planung 
ist die Basis für gute Übergänge in den 
Institutionen, gleichzeitig eröffnet sie auch 
die Möglichkeit, Zwischenräume frei zu hal-
ten für ein Durchatmen. Nur so ist Führung 
seriös gewährleistet.“

Zwischenraum als Freiraum hin zum Neuen

Wo geht es hin? Diese Frage kann der 
Jesuit Marte beim Gespräch Ende Novem-
ber noch nicht beantworten: „Ich weiß es 
nicht.“ Er schüttelt die Achseln und hat ein 
Lächeln im Gesicht. Keinerlei Anspannung. 
Er spricht davon, dass es eine geistige und 
mentale Mobilität braucht, um sich auf 
Neues einstellen zu können. Das Bewusst-
sein, nur Gast auf Erden zu sein, hält ihn 
frei. Er sieht im „Weiter-Ziehen-Können“ 

ein Grundelement menschlicher Existenz. 
Und wenn er einen Gegenstand nennen 
müsste, der seine Lebenseinstellung cha-
rakterisieren soll, dann sagt er: „Der Trolley 
ist ein gutes Symbol, mit wenig unterwegs 
zu sein dorthin, wo ich wieder gebraucht 
werde und mich 
einbringen 
kann.“ Bevor er 
allerdings das 
unbekannte 
Neue angeht, 
bekommt er 
drei Monate 
„Sabbatical“. 
Dort sollen 
„Gesundheit, 
Reisen und BWL 
auffrischen“ 
ihren besonde-
ren Platz und 
Stellenwert 
bekommen. „In 
dieser Sabbat-
zeit möchte 
ich ganz abschließen, Abstand nehmen.“ 
Marte plagt keinerlei Zukunftsangst: „Es 
war bisher immer gut. Außerdem: Lang-
weilige Aufgaben gibt es heute für uns in 
dieser Zeit nicht mehr. Es wird sicher wieder 
spannend.“ [fkaineder]

Den Übergang gut  
gestalten
P. Christian Marte von den Jesuiten hat zehn Jahre lang das Kardinal König Haus in 
Wien geleitet. Mit 1. Jänner 2018 übergibt er an P. Friedrich Prassl. Beide blicken in 
Großaufnahme von der Einladungskarte zum Fest der Leitungsübergabe am 5. De-
zember 2018, wozu die beiden Träger des Hauses P. Bernhard Bürgler für die Jesuiten 
und Michael Landau für die Caritas Wien einladen. P. Marte: „Eine gute Übergabe 
trägt die Chance in sich, das tragende Netzwerk sichtbar und erlebbar zu machen.“ 

www.herzjesu-

schwes-
tern.at
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„Mit neuen Gesichtern und Zuständigkeiten kann wieder  
Inspiration einziehen.“
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P. Christian Marte 
hat im Hinter-
grund ermöglicht, 
verschiedenste 
Veranstaltungen 
mit Aufmerksam-
keit verfolgt und 
war ein hellwacher 
Gastmeister.

P. Friedrich Prassl 
übernimmt mit 1. Jän-
ner 2018 die Leitung 
des Kardinal König 
Hauses. 
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aus den regionalkonferenzen

Missionstag und Versammlungen

Mit dem Treffen der VertreterInnen der 
missionierenden Ordensgemeinschaften 
Österreichs begannen am 27. November 
die Herbsttagungen. Auch für den gelebten 
Dialog mit Muslimen braucht es Mut und 
Aufbruch. Und die Orden hätten zu diesem 
Dialog viel an Erfahrungen einzubringen, 
ermutigte Mag. Sabine Kroissenbrunner, 
stellvertretende Botschafterin in Belgrad. 
Ebenfalls am 27. November tagten im Kar-
dinal König Haus das Präsidium der Verei-
nigung der Frauenorden, der Vorstand und 
die Generalversammlung der Superioren-
konferenz der Männerorden in Österreich.

Ordenstag und Ordenstag young

Erstmals trafen sich am 27. November 
nachmittags an die 40 junge Ordensfrauen 
und Ordensmänner zum Austausch, Gebet 
und gemütlichen Zusammensein. Am 28. 
November 2017 war dann der Ordenstag 
mit etwa 500 TeilnehmerInnen.  Aufbruch 
bewegt – das machte Ulrike Köhler am 
„Wunder von Volkenroda“ anschaulich. Das 
einst verfallene Kloster ist heute ein geist-
liches Zentrum in Thüringen. Der zweite 
Impulsgeber, P. Nikodemus Schnabel, war 
nicht nur so „verrückt“, Benediktiner zu 
werden, sondern in die Dormitio-Abtei in 
Jerusalem zu gehen. Dort sind die Mönche 
Brückenbauer zwischen den Palästinensern 
und den Israelis. Die gemeinsame Eucharis-
tie bildete den Abschluss.

Schultag und Kulturtag 

Etwa 250 Verantwortliche der Ordens-
schulen und des katholischen Schulwesens 
versammelten sich am 29. November 
zum Schultag. Landesschulrat Dr. Tho-
mas Plankensteiner nannte als Aufgabe 
der katholischen Schulen, das „Feuer der 
ganzheitlichen Bildung und die Sinnfrage 
wachzuhalten“. Der Grazer Diözesan- und 
Schulbischof Wilhelm Krautwaschl unter-
strich das Bildungsideal der Ordensschulen 
und dankte den Religionslehrerinnen und 
-lehrern für Ihr Engagement und für Ihren 
Beitrag zum „Gelingen einer multikulturel-
len und multireligiösen, demokratischen 
Gesellschaft.“ Die Verleihung des St. 
GeorgsBildungsPreises erfolgte im Rahmen 
des Schultages.
„Glaubenszeugnisse zum Anfassen“ stan-
den als Thema über dem Kulturtag am 29. 
November. Tenor aller Referate: Die Be-
wahrung der Kulturgüter der Orden ist eine 
Investition in die Zukunft. 

Tag der Gesundheit und Pflege

Am 30. November 2017 trafen sich die 
Vertretungen und Geschäftsführungen der 
23 Ordensspitäler zu ihren Beratungen. Sr. 
Edith-Maria Magar betonte als Impulsgebe-
rin die Wichtigkeit einer christlichen Füh-
rungskultur. „Beziehung heilt“ ist das innere 
Verständnis und mit „Quellen der Kraft“ will 
man PatientInnen helfen, „sich ganzheitlich 
zu öffnen“. [hwinkler]

Aufbruch bewegt 

Oberösterreich: Ordensleben – aus evan-
gelischer und katholischer Perspektive

Superintendent Gerold Lehner von der 
Evangelischen Kirche AB Oberösterreich 
und Diözesanbischof Manfred Scheuer ga-
ben beim  Oberösterreichischen Ordenstag 
am 14. Oktober 2017 im Stift Kremsmüns-
ter Impulse entlang des Themas „Refor-
mation und evangelischen Räte“. Lehner 
steuerte dabei Gedanken aus evangelischer 
Sicht zum Ordensleben bei. Gerade weil 
das Mönchtum anders sei, „ist es 
für uns als evangelische Schwes-
terkirche wichtig“. In der Fremd-
heit biete es die Möglichkeit der 
Selbsterkenntnis einerseits (also 
das Eigene klarer und vertiefter 
zu erkennen und zu beschreiben) 
und die Möglichkeit des Lernens 
andererseits. Denn das Fremde 
sei ja gerade nicht nur Spiegel, 
sondern beinhalte die Möglich-
keit der Begegnung. „Und in 
der Begegnung geschieht im-
mer Veränderung, – zumal wenn 
diese Begegnung zur Mitte des 
Glaubens führt und aus ihr he-
raus erfolgt.“ Reformation und 
Mönchtum seien im Kern von 
ähnlichen Motiven angetrieben. 
Keinesfalls zufällig habe die Reformation ih-
ren Ausgang von einem Mönch und einem 
Orden genommen. In einigen Gedanken-
splittern unterstrich Lehner:  
1. Das  Mönchtum ist „eigentlich ein Wi-
derspruch. Es widerspricht mit seiner Exis-
tenz dem, was wir als Normalität definieren 
und empfinden.“ Die heilsame Differenz 
der Klöster liege dort, wo sie in ihrer radi-
kalen und unbedingten Orientierung auf 
Gott hin sichtbar werden. Und wo sie von 
dieser Mitte her, ihre Welt gestalten. „Dort 
stehen sie quer zu unserer Welt, werden 
sie als das erkennbar was sie sind und sein 
sollen: Fremdkörper.“ Sie können auch als 
Provokation empfunden werden. „Und ich 
glaube, dass gerade in dieser Provokation 
etwas Heilsames liegt. Diese gelebte Pro-
vokation sagt: Nichts ist wichtiger als Gott.“  
2. Ordensleben hat „nachdrücklich und 
intensiv die durch Entstehung, Geschich-
te und Selbstverständnis definierte Auf-
gabe, Unruheherd wie Reformkraft zu sein 
und die Utopie einer rein geistlichen Kirche 
wachzuhalten, erfüllt“.  
3. Die „Verrücktheit“ des Mönchtums könn-

te heilendes Potential beinhalten, wenn es 
den Spuren Jesu folgt.  
4. „Ich bin überzeugt, es ist gut und not-
wendig, dass es diese Form christlicher 
Existenz gibt. Und mich treiben Fragen um, 
denen ich gerne nachgehen würde: Wie 
weit könnten Klöster in ihrer wirtschaftli-
chen Dimension zu Lernfeldern einer ande-
ren Ökonomie werden? Einer Ökonomie, 
die sich von den zerstörerischen Mechanis-
men gegenwärtiger Ökonomie abkoppelt 
und neue Wege geht, – und damit beispiel-

haft wird. Wie weit wäre es möglich, die 
mönchische Lebensform mit anderen Le-
bensformen vor Ort zu verbinden, so dass 
die Klöster noch stärker zu Orten pulsieren-
den geistlichen Lebens mit Strahlkraft für 
die Regionen werden?“

Diözesanbischof Manfred Scheuer sprach 
von der Nachfolge als „Stachel im Fleisch, 
Provokation und Korrektur. Darin geht das 
Anders-Sein des Evangeliums auf. Jede 
und jeder ist zur Heiligkeit berufen.“ Scheu-
er vermerkte mit einem relativierenden Un-
terton: „Die evangelischen Räte machen 
von sich aus nicht besser, frömmer oder lie-
bevoller. Aber sie sind ein Zeichen, eine Er-
innerung, das Reich Gottes zu suchen und 
dem Evangelium eine Stimme, ein Gesicht 
zu geben, damit es nicht in Vergessenheit 
gerät.“ Gerade in einer Gesellschaft mit 
einer aufkeimenden Jesusvergessenheit 
„sind Orden Zeichen, eine lebendige Erin-
nerung an die Freundschaft mit Jesus.“  
       Ordenstag Oberösterreich, 14.10.2017 [hwinkler] 

Rund 200 Ordens-
leute waren zum 
Oberösterreichischen 
Ordenstag am 14. 
Oktober 2017 ins 
Stift Kremsmünster 
gekommen. Neben 
den Impulsen von Su-
perintendent Lehner 
und Bischof Scheuer 
waren gemeinsames 
Gebet und der Besuch 
der zu Ende gehen-
den Gartenschau we-
sentliche Bestandteile 
des Treffens. 
Foto: [fkaineder]

Von links nach rechts: 
1. Ulrike Köhler, 2. 
Ordenstag Young, 
3. P. Nikodemus 
Schnabel, 4. Sr. Ruth 
Pucher (Kulturtag). 
Fotos: 1, 3 und unten 
Katrin Bruder, 2 und 4 
Magdalena Schauer

Ermutigung, Bestärkung und Impulse zum Aufbruch erhielten die insgesamt rund 
1.000 Teilnehmerinnen an allen vier Tagen der Herbsttagungen der Ordensgemein-
schaften Österreich vom 27. bis 30. November 2017 im Kardinal König Haus. 

Eine Zusammen-
fassung aller 
Meldungen und 
Medienberichte zu 
den Herbsttagun-
gen 2017 finden Sie 
auf www.ordens-
gemeinschaften.at/
ordenstag
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Jahrestagung der Höheren Oberinnen der  
Frauenorden
Thema: Umgang mit dem Fremden
27. Februar bis 1. März 2018, Seminarhaus St. Klara, 
Vöcklabruck

Berufung im Alter: Lehrgang für Ordensleute 
Seminar 1: Das Vergangene in Blick nehmen – Le-
bensgeschichte als Glaubens- und Ordensgeschichte 
5. bis 8. März 2018, Kardinal König Haus, Wien

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittel-
schulen
6. bis 9. März 2018, Stift St. Georgen am Längsee

Formationsleiter/innentagung
19. bis 21. März 2018, Innsbruck, Haus Marillac 

Bildungstage für Ober/innen und  
Koordinator/innen
9. bis 11. April 2018, Kardinal König Haus, Wien

Lehrgang Verantwortung in religiösen  
Gemeinschaften
April 2018 bis Sept. 2019
Seminar 1: 16. bis 20. April 2018, Kardinal König 
Haus, Wien

Beilage 
Plakat LOSLASSEN BEFREIT

Benediktiner:
Abt Johannes Perkman
 
Beim Generalkapitel der Öster-
reichischen Benediktinerkon-
gregation wurde am 25.10.2017 
als Nachfolger von Abtpräses 
Christian Haidinger Abt Johannes 
Perkmann von Michaelbeuern für 
sechs Jahre zum Abtpräses der 
österreichischen Benediktiner ge-
wählt. Er folgt auf Christian Haidinger, emeritierter Abt 
von Altenburg, der auch weiterhin Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz ist und diese Aufgabe seit 2009 
innehatte; für eine Wiederwahl für weitere sechs Jahre 
stand er nicht mehr zur Verfügung.
Johannes Perkmann wurde 1968 in Salzburg-Maxglan 
geboren. Er studierte Theologie an der Universität 
Salzburg und Sozialpädagogik in Benediktbeuern. 
1986 wurde er Novize in der Abtei Michaelbeuern, 
wo er auch 1994 zum Priester geweiht wurde. Da-
nach arbeitete er in der stiftseigenen Hauptschule als 
Religionslehrer und Erzieher. Am 24. Juli 2006 wurde 
er vom Konvent der Salzburger Benediktinerabtei 
Michaelbeuern zum Abt gewählt. 

Augustiner Chorherren: 
Propst Johann Holzinger

Am 19. Oktober 2017 wählte das 
Generalkapitel der sechs Augus-
tiner Chorherren Stifte im Stift  
Klosterneuburg Propst Johann 
Holzinger vom Stift St. Florian 
in Oberösterreich zum neuen 
Generalabt. Er tritt die Nachfolge 
von Propst Bernhard Backovsky 
an, der diese Aufgabe seit 2002 
ausübte. 
Propst Johann Holzinger wurde 1951 geboren. Er trat 
1970 in die Gemeinschaft der Chorherren ein und leg-
te 1974 die feierliche Profess ab. Seine Priesterweihe 
empfing er 1977, am 6. März 2005 wurde er zum Abt 
von St. Florian gewählt. Zur Österreichischen Kongre-
gation der Augustiner Chorherren gehören die Stifte 
Neustift in Brixen (Südtirol), Klosterneuburg, Sankt 
Florian, Herzogenburg, Vorau und Reichersberg. 

Orden der Erzdiözese Wien:
P. Gerwin Komma

Kardinal Christoph Schönborn 
hat mit Wirkung vom 1. Februar 
2018 den Jesuitenpater Gerwin 
Komma zum Bischofsvikar für die 
Institute des Geweihten Lebens 
und die Gesellschaften des Apo-
stolischen Lebens in der Erzdiö-
zese Wien ernannt. Komma folgt 
damit seinem Mitbruder Pater 
Michael Zacherl nach, der diese Aufgabe seit 2007 
wahrgenommen hat und sie nun nach Erreichen des 
80. Lebensjahres zurücklegt. 
P. Gerwin Komma, geboren 1942, war zunächst 
Versicherungsangestellter und trat 1967 in den Jesu-
itenorden ein. 1968 bis 1975 studierte er Philosophie 
und wurde 1974 zum Priester geweiht. 1975 bis 1977 
absolvierte er ein Aufbaustudium in Theologie/Pasto-
ralpsychologie. Er war bisher in der Priesterausbildung 
im Collegium Canisianum in Innsbruck tätig, 1985 bis 
1989 war er Rektor am Collegium Germanicum et Hun-
garicum in Rom und hatte seit 1989 auch ordensinter-
ne Leitungsaufgaben. Bis zur Ausübung seiner neuen 
Funktion in der Erzdiözese Wien ist er weiterhin Spiri-
tual am Priesterseminar Brixen und Priesterseelsorger 
der Diözese Bozen-Brixen.

Lazaristen: 
P. Eugen Schindler

Ab 1. Jänner 2018 hat die Pro-
vinz Österreich-Deutschland der 
Lazaristen mit P. Eugen Schindler 
einen neuen Provinzial. Er folgt 
damit auf P. Franz Kangler, der 
aus gesundheitlichen Gründen 
sein Amt zurücklegt.
Schindler wurde 1956 in Wien 
geboren, trat 1979 in den Laza-
ristenorden ein und wurde 1986 in Graz zum Priester 
geweiht. Er war viele Jahre lang als Pfarrer in Wien 
tätig und ist Dechant des Stadtdekanants Wien 6/7. 
Zugleich übte er bereits von 2003 bis 2012 die Lei-
tung der damals noch auf Österreich beschränkten 
Ordensprovinz aus. Gegenwärtig ist er Superior des 
Provinzhauses der Lazaristen in Wien.

Beilage 2
Bestellblatt „Quellen der Kraft“

Beilage 3 
WERKSATZ der KMA zu den Herbsttagungen 2017



SCHLUSSWORT 

Wenn du loslässt, hast Du zwei Hände frei.
 
Aus China

N

w a c h g e r ü t t e l t von Ferdinand Kaineder

Entweder funktionieren oder kaputt

„Wir leben heute im neoliberalen System, 
das zeitstabile Strukturen abbaut, die 
Lebenszeit fragmentarisiert und das Bin-
dende, das Verbindliche zerfallen lässt, um 
die Produktivität zu erhöhen. Das erzeugt 
Angst und Unsicherheit. Die Vereinzelung, 
die mit Entsolidarisierung und totaler 
Konkurrenz  einhergeht, bringt diese Angst 
hervor. Die perfide Logik des Neoliberalis-
mus lautet: Angst erhöht Produktivität.“ 

Am Rande der Tagung „ReThinking Euro-
pe“ im Herbst 2017 in Rom zusammen mit 
Sr. Beatrix Mayrhofer habe ich das wertvol-
le Buch „Die Austreibung des Anderen“ 
von Byung-Chul Han gelesen. Es ging bei 
der Tagung mit Delegationen aus allen 

28 EU-Staaten darum, die Zukunft Euro-
pas auszuloten und ganz besonders den 
„verbindenden und vertiefenden Beitrag 
der ChristInnen“ in den Fokus zu nehmen. 
Papst Franziskus hielt dabei seine fünfte 
„Europarede“. Nachlesenswert.

Zurück zum Buch. Han vermittelt darin auf 
100 Seiten einen ungeschminkten Blick 
darauf, was hinter der Bühne heute europa-
weit und weltweit „abgeht“. Auf Seite 35 
recht treffend: „Das heutige Leistungssub-
jekt kennt nur zwei Zustände: Funktionieren 
oder Versagen. Darin ähnelt der Mensch 
der Maschine. Auch Maschinen kennen 
keinen Konflikt. Entweder funktionieren sie 
einwandfrei oder sie sind kaputt.“  

P.b.b. Verlagspostamt 3390 Melk, GZ 02Z033264 M

Fo
to

: W
ak

o
lb

in
g

er

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.

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at 

Quellen der Kraft

Was gibt unserem Leben Tiefe, Weite und Kraft? 
Wer will, kann diesen Fragen im Alltag nachspü-
ren. Die Broschüre ist eine Einladung dazu. In 
einfachen Zugängen und Übungen geht es um 
den Dreiklang von sich selbst spüren, „aufat-
men“ und lieben, über Dankbarkeit und Liebe 
in der Begegnung mit anderen bis hin zum Still 
sein, Spüren und Ansprechen dessen, „der mich 
atmen lässt“. 
Überall dort, wo Menschen auf der Suche sind 
nach dem, was ihrem Leben Halt gibt, sind die 
Quellen der Kraft gut einsetzbar: in den Ordens-
gemeinschaften selber, in Schulen und im Religi-
onsunterricht, in den Pfarrgemeinden und in vie-
len Bereichen der Seelsorge (siehe Bestellblatt). 


