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H E R B S T T A G U N G  /  J A H R  D E R  O R D E N  

 

"Jahr der Orden" in Österreich offiziell eröffnet 

Gottesdienst beim österreichweiten Ordenstag in Wiener Konzilgedächtniskirche als Startschuss - Präsiden-
tin der Vereinigung der Frauenorden, Mayrhofer: Ordensleute sind Vordenker und Muntermacher  

Wien, 27.11.14 (KAP) Mit einem feierlichen Gottes-
dienst ist am Dienstagnachmittag in der Wiener 
Konzilgedächtniskirche das "Jahr der Orden 2015" in 
Österreich offiziell eröffnet worden. Der Messe stan-
den der Vorsitzende der Superiorenkonferenz der 
Männerorden, Abtpräses Christian Haidinger, der 
Linzer Altbischof Maximilian Aichern und zahlreiche 
Äbte und Ordensobere vor. Zum Abschluss des Got-
tesdienstes erhielten Vertreter der einzelnen Orden 
eigens gestaltete Kerzen zum "Jahr der Orden", de-
ren Licht die Gemeinschaften das kommende Jahr 
über bei ihren Aktivitäten begleiten sollen. Zum Or-
denstag waren mehr als 500 Ordensleute in die Kon-
zilsgedächtniskirche nach Wien-Lainz gekommen. 

Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereini-
gung der Frauenorden, unterstrich in ihrer Predigt 
die Bedeutung der Ordensleute für Kirche und Ge-
sellschaft als Vordenker und Muntermacher. Wört-
lich sagte Mayrhofer: "Das Evangelium muss ver-
kündet, muss gelebt, muss geweckt werden. Manche 
dürfen dabei den Weckdienst übernehmen, damit 
die Kirche nicht schläfrig wird, schwerhörig, schwer-
fällig. Manche dürfen die Berufung selbst zum Beruf 
machen, dürfen ehelos, arm und gehorsam leben 
und Mut machen: Wer Christus nachfolgt, kommt 

nicht zu kurz. Nachfolger können auch Vordenker 
sein."  

Ordenschristen seien "Munter-Macher"; Tag 
für Tag, und viele seien es im Dienst an den Men-
schen auch in der Nacht, so Mayrhofer. Der "Weck-
dienst der Anbetung" sei dabei genauso notwendig 
wie etwa der "prophetische Weckruf" an den Rän-
dern der Gesellschaft.  

Durch ihr Leben in Ehelosigkeit, Armut und 
Gehorsam würden Ordensleute den Menschen 
Zeugnis für ein erfülltes Leben mit Gott geben. Ma-
yrhofer: "In der Einfachheit der gelobten Armut dür-
fen und müssen wir Ordenschristen bei den Men-
schen sein, denen das Brot fehlt. Im frei gewählten 
Gehorsam dürfen und müssen wir bei den Men-
schen sein, die versklavt werden von so vielen Herr-
schermächten der Erde. Am wichtigsten aber ist die 
ungebrochene Treue und die unverratene Anbe-
tung." Vor allem dadurch würden Ordenschristen 
von der großen Erfahrung der Liebe Gottes in ihrem 
Leben Zeugnis geben. 

Informationen zum "Jahr der Orden 2015"  
unter www.ordensgemeinschaften.at bzw. 
www.jahrderorden.at.  

 

Haidinger: Neue Offenheit in Kirche gibt Zuversicht 

Vorsitzender der Superiorenkonferenz der Männerorden im "Kathpress"-Gespräch über "Jahr der Orden", 
Familiensynode und prophetische Aufgabe der Orden  

Wien, 27.11.14 (KAP) Die heimischen Ordensge-
meinschaften wollen das "Jahr der Orden" nützen, 
um sich innerlich zu erneuern und zugleich öffentli-
cher präsent zu sein. Das hat Abtpräses, Christian 
Haidinger, Vorsitzender der Superiorenkonferenz 
der männlichen Ordensgemeinschaften in Öster-
reich, betont. Er äußerte sich am 25. November im 
"Kathpress"-Gespräch am Rande der Herbsttagung 
der heimischen Ordensgemeinschaften in Wien-
Lainz. Haidinger ortete zudem eine neue Freiheit 
und Offenheit in der römisch-katholischen Kirche, 
die mit Papst Franziskus Einzug gehalten habe. Das 
stimme ihn für die Zukunft zuversichtlich. 

Er sei sehr positiv überrascht, so Haidinger, 
mit wie viel Kreativität und Engagement die ver-
schiedenen Gemeinschaften in Österreich in das 
"Jahr der Orden" starten würden. Sehr positiv bewer-
tete er zudem auch die intensive Zusammenarbeit 
zwischen Frauen- und Männerorden. 

Auf die jüngste vatikanische Synode zu Ehe 
und Familie angesprochen meinte Haidinger, dass 
diese Thema auch für die Orden von großer Wichtig-
keit sei. Viele Ordensleute seien in der Familienseel-
sorge engagiert oder im Schulbereich. Zudem wür-
den Ordensberufungen nicht vom Himmel fallen: 
Christliche Familien seien essenziell für Berufungen. 
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Persönlich habe ihn besonders die von Papst 
Franziskus angestoßenen Freimut auf der Synode 
berührt, "mit der in unserer Kirche erstmals über ein 
so wichtiges Thema diskutiert wurde". Das gebe 
große Hoffnung für die Zukunft, so der Vorsitzende 
der Superiorenkonferenz. 

Er wolle auch selbst stets offen über das spre-
chen, was ihm am Herzen liege, betonte Haidinger. 
So hatte sich der Abtpräses gleich nach seiner Wahl 
zum Vorsitzenden der Superiorenkonferenz im No-
vember 2013 für einen neuen Umgang der Kirche 
mit wiederverheirateten Geschiedenen oder gegen 
den Pflichtzölibat ausgesprochen. Vor wenigen Ta-
gen erst hatte er sich bei einer Tagung katholischer 
Reformgruppen überzeugt gezeigt, dass in der katho-
lischen Kirche das Frauenpriestertum kommen wer-
de. - "Die Orden haben in der Gesellschaft wie in der 
Kirche eine prophetische Aufgabe", so Haidinger 
darauf angesprochen wörtlich gegenüber "Kath-
press". 

Papst Franziskus hat am 29. November 2013 
am Ende eines Treffens mit Ordensoberen spontan 
angekündigt, dass das Jahr 2015 dem gottgeweihten 
Leben gewidmet sein soll. Das "Jahr der Orden" be-
ginnt weltweit rund um den ersten Adventsonntag, 
dem Beginn des Kirchenjahres. 

In Österreich gibt es derzeit laut der neuesten 
Statistik der Ordensgemeinschaften 105 weibliche 
und 85 männliche Ordensgemeinschaften. Rund 
3.900 Ordensfrauen, 1.500 Ordenspriester und 450 
Ordensbrüder wirken im Land. Die 234 Ordensschu-
len werden von rund 50.000 Schülerinnen und Schü-
lern besucht, in den 30 Ordensspitälern werden jähr-
lich rund 515.000 Patienten betreut. Es gibt 500 hei-
mische Ordensarchive bzw. -bibliotheken mit vier 
Millionen Büchern. 

Informationen zum Programm der "Herbstta-
gung" der Ordensgemeinschaften und zum "Jahr der 
Orden 2015" unter www.ordensgemeinschaften.at 
bzw. www.jahrderorden.at.   

 

Preis der Ordensgemeinschaften Österreich vergeben 

Preis geht an Roma-Wohn-Projekt "Waldhüttl" und Caritas-Socialis-Initiative "Demenz weiter denken"  

Wien, 27.11.14 (KAP) Zum zweiten Mal haben die 
heimischen Frauen- und Männerorden den "Preis 
der Ordensgemeinschaften Österreich" für "enga-
gierte Leistungen an der Schnittstelle zwischen Or-
den und Gesellschaft" vergeben. Abtpräses Christian 
Haidinger, Vorsitzender der Superiorenkonferenz 
der Männerorden, und Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsi-
dentin der Vereinigung der Frauenorden, zeichneten 
am Dienstag beim Ordenstag im Wiener Kardinal-
König-Haus Pax-Christi-Generalsekretär Jusuf Win-
discher in seiner Funktion als Mitglied der Vinzenz-
gemeinschaft Waldhüttl für das gleichnamige Roma-
Wohn-Projekt und die Schwesterngemeinschaft 
Caritas Socialis für ihr Projekt "Demenz weiter den-
ken" aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird seit 
2012 alle zwei Jahre neu ausgeschrieben. 

Die Vinzenzgemeinschaft Waldhüttl gründete 
Preisträger Windischer im Jahr 2012 mit dem Ziel, für 
Roma eine adäquate Wohnmöglichkeit zu schaffen, 
während sie sich in Österreich aufhalten. Das Tiroler 
Stift Wilten stellte bald darauf Räumlichkeiten im 
"Waldhüttl", einem ehemaligen Bauernhof, zur Ver-
fügung und übernahm die Kosten für nötige Reno-
vierungsarbeiten. Zwei Jahre nach dem Umbau hat 
sich nun gezeigt was eine Notlage, viel freiwilliges 
Engagement und gezielte finanzielle Unterstützung 

bewirken können: Das "Waldhüttl" hat sich zu einem 
vielschichtigen Friedensprojekt entwickelt.  

Neben der Unterkunft für 25 Roma aus der 
Slowakei und Rumänien ist auch ein großer Gemein-
schaftsgarten, eine Herberge für Pilger und Reisende, 
eine Kapelle, ein Besinnungsweg und eine Scheune 
für kulturelle Veranstaltungen entstanden. Die Um-
bauarbeiten selber hätten vor allem Roma und Pen-
sionisten erledigt, betonte Windischer bei der Preis-
verleihung.  

Für Bernd Wachter, Caritas-Generalsekretär 
und Caritas-Vertreter in der Fachjury, macht das 
Projekt eine "kleines Stück Kirche erfahrbar, wie sie 
uns Papst Franziskus nahe legen würde". Das 
"Waldhüttl" sei ein Lehrstück der Nächstenliebe, des 
ökologischen Wirtschaftens, der Integration und 
Kulturförderung, sagte Wachter in seiner Laudatio 
vor mehr als 500 Ordensleuten. Darüber hinaus habe 
das Stift Wilten mit seinem Engagement gezeigt, wie 
der Auftrags zur dienenden Nächstenliebe ins Heute 
hinein übersetzt werden könne. 

Demenz enttabuisieren 

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Caritas Socialis 
für eine Initiative mit der sie seit 2013 versuchen, 
den 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße demenz-
freundlich zu gestalten und die Krankheit aus der 
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Tabuzone zu holen. Das Engagement sei dringend 
nötig, denn "das Bewusstsein für die Krankheit fehlt 
in weiten Teilen der Bevölkerung", betonte "Fur-
che"-Journalist Otto Friedrich in seiner Laudatio. Mit 
punktuellen Aktionen wie etwa einem "demenz-
freundlichen Marktplatz oder Gottesdienst" soll die 
Krankheit aus der Tabuzone in die Öffentlichkeit 
geholt werden. Groß geschrieben wird im Projekt 
auch die Vernetzungsarbeit zwischen Trägern pro-

fessioneller Betreuungsangebote und sozialen Initia-
tiven.  

Schlussendlich soll die Initiative dazu beitra-
gen, die Lebenssituation demenzkranker Menschen 
und ihrer Angehörigen zu verbessern und auch ein 
möglichst normales Leben führen können", benann-
te Friedrich das Hauptziel des Projekts. Die Caritas 
Socialis habe mit ihrem Engagement einen Puls der 
Zeit getroffen und somit eines der wichtigsten Krite-
rien für den Preis erfüllt.  

 

Orden im Spannungsfeld von Armut und Besitz 

Franziskanermönch bei Herbsttagung der Orden: Armutsgelübde gilt auch für Umgang mit Kunst- und  
Kulturschätzen im Kloster  

Wien, 27.11.14 (KAP) Wo Armut zu den drei 
Grundsäulen des Lebensentwurfes gehört, ist ein 
reflektierter Umgang mit Besitztümern - darunter 
auch mit Kunst- und Kulturschätzen - notwendig: 
Das hat Bruder Paul Zahner, ein in Graz tätiger Fran-
ziskanermönch, am Mittwoch bei der Herbsttagung 
der Orden in Wien-Lainz dargelegt. Es sei "in einer 
Wohlstandsgesellschaft vermutlich schwieriger, arm 
zu sein", erklärte Zahner. Klöster hätten dafür Sorge 
zu tragen, ihnen anvertraute Kulturgüter zu erhalten, 
zu pflegen und als Gemeingüter zugänglich zu ma-
chen, müssten jedoch ebenso die Freiheit haben, sie 
an andere Institutionen abzugeben. "Klöster sind 
keine Museen - wir leben ja drinnen", so der aus der 
Schweiz stammende Bruder. 

Zahner verwies auf Franz von Assisi, der Ar-
mut als Grundideal vorlebte und sie auch den Mit-
gliedern seines Ordens vorschrieb - da sie dem Le-
ben Jesu entspreche und von Bindungen an materi-
elle Güter befreie. Auch andere Prominente des Or-
dens wie David von Augsburg (ca. 1200-1272) schärf-
ten den Novizen ein, nicht nach Besitz ausgefallener 
oder kurioser Dinge zu streben, sich schlicht zu klei-
den und mit dem Notwendigen zu begnügen. Zah-
ner: "Äußere Güter und Besitz können das Innenle-
ben gefährden, da sie zerstreuen, das Herz erfüllen 
und Gott den Raum wegnehmen können." Er selbst 
versuche, Armut durch einfachen Lebensstil und 
Verzicht - etwa auf Urlaubsreisen - zu üben.  

Selbst im "Bettelorden" der Franziskaner sei 
es jedoch erlaubt, den offenkundigen Notwendigkei-
ten wie beispielsweise für die Gesundheit oder für 
das Studium gerecht zu werden. Dafür müsse man 
zwischen gesundem und ausuferndem Verlangen, 
zwischen Besitz und Gebrauch unterscheiden, so der 

Ordensmann. Geläufig ist bei Franziskanern das 
Kürzel "a.s.u." (ad simplicem usum) - "ein Signal 
dafür, dass etwa ein Buch als vorübergehendes 
Nutzobjekt angeschafft wurde, das später in Ge-
meinbesitz übergeht", erklärte der Grazer Ordens-
mann.  

Selbst diese Regel hat jedoch ihre "Tücken" - 
etwa dass sich im Laufe der Jahrhunderte wertvolle 
Gegenstände in den Klöstern anhäufen. Die jüngsten 
Statuten der Franziskaner reagieren darauf, mahnen 
zu großer Sorgfalt für Pflege und Erhalt der Biblio-
theken, Museen, Archive und Kunstwerke nach den 
Erfordernissen der Zeit. Verkäufe inventarisierter 
Objekte brauchen den Segen der Provinzleitung, 
manche Kunstgegenstände werden an Museen oder 
Archive weitergegeben. Derartige Entscheidung 
bleiben jedoch immer eine Herausforderung - "etwa 
wenn es sich um einen Reliquienschrank oder eine 
Gemäldesammlung zu Ordensheiligen handelt", so 
der Franziskanermönch. 

Die Sorge um Kulturgüterpflege in den Orden 
- die in Österreich laut Zahner mehr präsent ist als in 
der Schweiz - schließt in der Regel meist Renovie-
rung und Restauration mit ein. Eine heikle Aufgabe - 
"wenn man dabei Kunstwerke wie etwa Malereien 
entdeckt, wird es sofort teurer". Aus Ordensperspek-
tive sei es wichtig, das tradierte Erbe der Allgemein-
heit weiterzugeben und dabei auch die geistige Di-
mension einzuschließen - "etwa bei der Führung 
durch eine Klosterkirche", betonte der Ordensmann. 
Weitgehend ungenutztes pädagogisches Potenzial 
stecke zudem im Bilderschatz der Klöster - "ein Ele-
ment, das in der Ausbildung des Ordensnachwuch-
ses mehr berücksichtigt werden sollte", wie Zahner 
befand.   
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Ordenstagung: Bildung gehört zum Kerngeschäft der Kirche 

Katholische Schulerhalter konferierten in Wien - 234 Ordensschulen mit 50.000 Schülern in Österreich  

Wien, 27.11.14 (KAP) Bildung gehört zum Kernge-
schäft der Kirche. Und zwar nicht, "um in den katho-
lischen Privatschulen stramme Katholiken oder gar 
Kleriker zu rekrutieren, sondern weil es ein Dienst an 
der Gesellschaft ist". Das hat der Vorsitzende des 
Hochschulrates der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule Edith Stein in Innsbruck, Oswald Stan-
ger, betont. Er referierte am Mittwoch im Rahmen 
der Konferenz der Schulerhalter bei der Herbstta-
gung der Ordensgemeinschaften in Wien-Lainz. 
Bildung sei Hilfe zur Menschwerdung, so Stanger. 
Und darum gehe es der Kirche, die auf Basis des 
christlichen Menschenbildes jeden Menschen ernst 
nehme. 

In Österreich gibt es laut den heimischen Or-
densgemeinschaften 234 Ordensschulen, die von 
rund 50.000 Schülerinnen und Schülern besucht 
werden. 

Vor den Gefahren der gegenwärtigen Spaß- 
und Konsumgesellschaft für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen hat der Kölner Erzie-
hungswissenschaftler Professor Albert Wunsch ge-
warnt. In seinem Vortrag bei der Herbsttagung der 
Ordensgemeinschaften kritisierte der Pädagoge gän-
gige Maximen: Erfolg und Genuss ohne Anstrengung 
seien das Ziel. Unmotivierte leistungsschwache Ju-
gendliche und junge Erwachsene seien die Folge. 
Wenn bis zu 25 Prozent der Lehrlinge die Berufsaus-
bildung und bis zu 35 Prozent der Studenten ihr Stu-
dium abbrechen dann seien das alarmierende Zah-

len. Antriebslosigkeit führe zu Ausbildungslosigkeit 
und diese wiederum zu Arbeitslosigkeit. 

Kritisch hinterfragte Wunsch auch den Satz 
"Schule muss Spaß machen". Er wolle diese Auffas-
sung nicht teilen. Lernen könne und müsse auch 
mühsam sein. Nur so sei Entwicklung möglich. Die 
vermeintlich altertümliche Volksweisheit "Ohne 
Fleiß kein Preis" habe nichts von ihrer Gültigkeit 
verloren. 

Wunsch warnte vor der "Verwöhnungsfalle". 
Wenn Kinder dauernd unterfordert sind, drohe spä-
ter die dauernde Überforderung. Das könne zu De-
pression oder Aggression führen. Verwöhnte Kinder 
könnten anderen nicht mit Wertschätzung begeg-
nen, sie hätten keine Grenzen und keine Ausdauer. 

Kinder und Jugendliche hätten aber ein Recht 
auf Herausforderungen und darauf, durch eigene 
Anstrengung und selbst verantwortetes Handeln 
Aufgaben zu meistern. Nur so könne eine selbstän-
dige Persönlichkeit ausgebildet werden. 

Um stabile Kinder und Jugendliche heranzu-
bilden brauche es freilich auch stabile Eltern bzw. 
Lehrer, nahm der Pädagoge die Erwachsenen in die 
Pflicht. Wunsch plädierte für eine "wohlwollende, 
vorlebende und konsequente Erziehung". Es brau-
che freilich alle drei Elemente, denn "Konsequenz 
ohne Wohlwollen ist Härte, Konsequenz ohne Vorle-
ben ist Lüge und Wohlwollen ohne Konsequenz ist 
Feigheit".  

 

Trendforscher: Religion gibt Leitplanken der Orientierung vor 

Schweizer Philosoph und Bestsellerautor Bosshart bei Ordenstag in Wien: Ordensgemeinschaften bieten 
Maß im "Strudel der unendlichen Stimulierungen"  

Wien, 27.11.14 (KAP) Das Potenzial der Religion, in 
einer scheinbar grenzenlosen Gesellschaft der un-
endlichen Möglichkeiten "orientierende Leitplan-
ken" vorzugeben, hat der Schweizer Trendforscher 
David Bosshart hervorgehoben. Die Vernunft des 
Menschen verlange nach Regeln und Werten, um 
nicht "im Strudel der unendlichen Stimulierungen" 
die Orientierung zu verlieren, so Bosshart beim Ös-
terreichischen Ordenstag am Dienstag im Wiener 
Kardinal König-Haus.  

Einen wichtigen Impuls könnten hier die Or-
densgemeinschaften mit ihrem Charisma der Ein-

fachheit liefern. An ihnen könne der entgrenzte 
Mensch, der als "Master of the universe" Gefahr lau-
fe, den Blick für das Wesentliche zu verlieren, Maß 
nehmen. Die mehr als 500 anwesenden Ordensleute 
ermutigt Bosshart zudem, "klarer und deutlicher 
über die eigenen Lebensprogramme und Sichtwei-
sen in der Gesellschaft zu reden." 

Die Fähigkeit "Bedürfnisse zu erkennen und 
zu verschieben" sei überlebensnotwendig, erfordere 
aber ein gewisses Maß an Selbstreflexion, Selbstkon-
trolle und Selbstdisziplin, so Bosshart. Ordensge-
meinschaft hätten hier die Aufgabe, "Hebammen-
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dienst" zu leisten und die Vorstellungskraft des Men-
schen zu fördern, denn nur über diese könnten neue 
Wege und Problemlösungen für aktuelle Herausfor-
derungen gefunden werden.  

"Laptop-Sklaven im Gedankensilo" 

Laut dem Schweizer Philosophen befinden sich die 
Menschen derzeit in einem "Erfahrungsgefängnis". 
Bosshart: "Wir leben in einem Gedankensilo. Es 
braucht die Kraft, sich die Dinge anders vorzustel-
len." Der Weg dorthin führe statt über "billige und 
schnelle Antworten" vielmehr über Fragestellungen, 
die das Potenzial des Menschen herausfordern und 
"die Lust zum Lernen anstacheln", darunter vor al-
lem "Wozu gehörst du, wofür möchtest du stehen, 
woher kommst du und wohin gehst du?" 

Bosshart skizzierte die Geschwindigkeit des 
gesellschaftlichen Wandels und die Angleichung der 
Menschen an das Tempo von Maschinen und Tech-
nik: "Unsere Kinder sind viel jünger älter und alte 
Menschen bleiben länger jünger." Alle Produkte 
seien technologischer geworden, existiere doch 
kaum ein Lebensbereich, "der nicht an einem Gerät 
hängt". Jeder Mensch in Mitteleuropa nehme heute 
sein Smartphone 30.000 bis 60.000 Mal zur Hand. 
"Das Gerät weiß viel mehr von mir als ich selber." 

Die neuen Medien schafften allerdings auch 
eine neue Komplexität. Bosshart: "Dieser Trend des 
Mitteilungsbedürfnisses in einer dauernden Ver-
netztheit lässt sich nicht stoppen. Seit 100.000 Gene-
rationen sind wir Jäger und Sammler. Seit 500 Gene-
rationen sind wir sesshaft. Seit zehn Generationen 

sind wir Industriearbeiter und seit einer Generation 
sind wir 'Laptop-Sklaven'." 

Lust auf Umwege wecken 

Mit dem Wegfallen von Grenzen und der scheinbar 
unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten nehme jedoch 
die "Komplexitätstoleranz" der Menschen ab, so 
Bosshart weiter: "Die Leute wollen immer schneller 
zum Ziel kommen und das ohne großen Aufwand 
und möglichst ohne Umwege". Dass mit dem Weg-
fallen von "Extrawegen" auch Lernfelder und somit 
die Entwicklung neuer Sichtweisen und Problemlö-
sungen verloren gehe, müsse deutlich gemacht wer-
den.  

Auch hier seien die Orden herausgefordert. 
"Finden Sie Wege, den Menschen die Umwege wie-
der schmackhaft zu machen", forderte Bosshart die 
anwesenden Ordensleute heraus. Gerade in einer 
Welt wegfallender Vorgaben müsste eine Kultur der 
Umwege gefördert werden. 

Kennzeichnend für die heutige Gesellschaft 
sei auch ein "Grundtenor des Misstrauens"; nicht 
nur Institutionen gegenüber sondern auch innerhalb 
der Gesellschaft. Technologischer Globalisierung 
und wirtschaftlicher Integration stünden politische 
Fragmentierung und gesellschaftliche Segmentie-
rung gegenüber. Bosshart: "In den USA etwa geht 
das soweit, dass Demokraten nur mehr Demokraten 
heiraten und Republikaner nur mehr Republikaner." 
Ordensgemeinschaft müssten sich hier herausfor-
dern lassen und Anleitung bieten, wie Vertrauen 
über die einzelnen Gesellschaftsschichten hinaus 
wieder aufgebaut werden könne.   

 

Ordensmann: Moderne Kunst ist Chance für die Kirche 

Künstlerseelsorger Schörghofer: Zuwendung zu Unscheinbarem, Abfall, Schmerz und Stille idealer Anknüp-
fungspunkt für Seelsorge  

Wien, 27.11.14 (KAP) Die Kirche kann die moderne 
Kunst für die Spiritualität fruchtbar machen, sofern 
sie diese nicht vereinnahmt, "auch nicht für die 
Neuevangelisierung": Das hat der Jesuit und Künst-
lerseelsorger Gustav Schörghofer am Mittwoch bei 
der Herbsttagung der Orden in Wien-Lainz erklärt. 
Auch Klöster könnten von der Kunst des 20. Jahr-
hunderts profitieren, sofern jemand aus der Ordens-
gemeinschaft die "extrem wichtige" Vermittlungs-
aufgabe übernehme - für die freilich eine Portion 
psychische und spirituelle Standfestigkeit sowie 
auch Ausdauer nötig sei, wie Schörghofer darlegte. 

Statt auf Ästhetik abzuzielen, beinhaltet die 
Kunst des 20. Jahrhunderts laut dem Jesuitenpater 
vier markante Tendenzen - mit Anknüpfungspunk-
ten für die Seelsorge: "Sie wendet sich dem Kleinen 
und Unscheinbaren zu, dem Abfall, dem Schmerz 
und der Stille." Auch in kirchlichen Einrichtungen 
könne Kunst somit zu einer Wandlung, Vertiefung 
und Läuterung beitragen - "wenn sie diesen Platz 
bekommt, kann sie ihre Wirkung entfalten, und 
Wunderbares entsteht", so Schörghofer. 

Als ein Beispiel für Stille-Funktion der moder-
nen Kunst nannte Schörghofer die monochrome 
Malerei der Künstlerin Barbara Eichhorn, die derzeit 
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in der Wiener Konzilsgedächtniskirche - der Vortrag 
fand hier statt - mit Bleistift und verbundenen Augen 
die Mauer hinter dem Altar gestaltet. Die anwesende 
Künstlerin bezeichnete ihre vierwöchige Tätigkeit 
des Striche-Zeichnens als "Medium", um Intensität 
und Konzentration zu bündeln und dabei Konzent-
ration und Präsenz in der Kirche aufrecht zu erhal-
ten. "Ich bin wach und sammle", so ihre Tätigkeits-
beschreibung. 

Anknüpfen an Charismen der Orden 

Moderne Kunst entwickle besonders dort ihre Chan-
cen, "wo Neues beginnt, wo Unerhörtes gewagt wird 
und eigene Aufbrüche und Ursprünge neu entdeckt 
werden", erklärte Schörghofer. Bei manchen Orden 

würden sich hier Zusammenhänge geradezu auf-
drängen: "Etwa bei den Zisterziensern mit ihrer Ab-
kehr von allem Illustrativen, bei der Radikalität der 
Stille im Karthäuser- oder Trappistenorden, der Zu-
wendung zum 'Müll der Gesellschaft' vieler sozial 
tätigen Orden des 19. Jahrhunderts oder dem von 
Denken geformten sprachlichen Ausdruck der Do-
minikaner", so der Künstlerseelsorger.  

Als "modernen Kunstperformer schlechthin" 
würdigte Schörghofer den heiligen Franz von Assisi: 
Der Ordensgründer aus dem 13. Jahrhundert habe 
auf einem Ast Violine gespielt, den Vögeln gepredigt 
und sei laut seinen Biografen nackt auf der Erde ge-
storben.  

 

Touristiker: Ungenutztes Faszinationspotenzial im Barock 

Kunsthistorischer Blick wird Bedeutung der Klöster nicht gerecht - Besucher sollen entdecken, nicht abhaken  

Wien, 27.11.14 (KAP) Um kunsthistorisch bedeutsa-
me Kirchen und Klöster besser in Wert zu setzen, 
sollte der Fremdenverkehr klassische Wege des Mar-
ketings hinter sich lassen: Das hat der Linzer Tou-
rismusdirektor Georg Steiner am Mittwoch bei der 
Herbsttagung der Orden in Wien-Lainz dargelegt. 
Steiner sprach sich für einen angebotsorientierten 
Zugang aus, "bei dem nicht mehr das präsentiert 
wird, was die Besucher sehen wollen, sondern das, 
was die einzelnen Orte bieten. Es geht dann nicht 
mehr ums Abhaken, sondern ums Entdecken", so 
der Fachmann. 

Bei Führungen in barocken Kirchenräumen 
würden die üblichen Angaben zu Dimensionen, 
Baustilen und -geschichten viele Menschen 
schlichtweg überfordern. "Wir können nicht mehr 
voraussetzen, dass alle in ihrer Jugendzeit Ministran-
ten waren und kirchlich sozialisiert wurden", prob-
lematisierte Steiner. Fehlten Zugänge schon bei ein-
heimischen Besuchern, gelte dies erst recht für in-
ternationale Touristen.  "Wir haben die Vermittlung 
der Kirchengebäude zu sehr den Kunsthistorikern 

und Fremdenführern überlassen, die nicht reflektie-
ren, wen sie vor sich haben. Führungen bringen des-
halb nicht viel rüber", so die Expertenanalyse. Um 
angesichts dieser Überforderung neue Zugänge zu 
schaffen, müsse man bei der Ausbildung ansetzen 
und etwa kunsthistorisches Wissen mit jenem über 
Marketing und Tourismus kombiniert - was in Linz 
bereits an der Katholisch-Theologischen Privatuni-
versität angedacht wird. 

Neue und anspruchsvollere Perspektiven 
könnte der Tourismus gewinnen, wenn er auf "Me-
tathemen" schaue - "darauf, worum es Menschen im 
Leben und bei Kulturobjekten geht" - zumal etwa 
Klöster und Stifte immer mehr seien als bloß kunst-
historisch oder biografisch erklärbare Gebäude. 
Steiner: "Viele waren zu ihrer Gründung regionale 
Entwicklungsagenturen, die neben Glauben und 
Kultur auch Infrastruktur und Arbeit brachten und 
alle Bereiche harmonisch integrierten. Aus derarti-
gen Zusammenhängen wurde bisher viel zu wenig 
Faszination abgeleitet - und somit Potenziale ver-
schenkt."  

 

Orden: Auch als Minderheit "Zeichen des Heils" sein 

Regionalleiterin der Missionarinnen Christi, Sr. Christine Rod, bei Herbsttagung der Orden: Nicht an Vergan-
genheit Maß nehmen für die Zukunft  

Wien, 27.11.14 (KAP) Orden dürfen sich auch als 
Minderheit in Kirche und Gesellschaft nicht davon 
abhalten lassen, ihrer Sendung als "Zeichen des 

Heils" nachzukommen: Das hat Christine Rod, Regi-
onalleiterin der Missionarinnen Christi, am 24. No-
vember beim Eröffnungsreferat der Herbsttagung 
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der Ordensgemeinschaften in Wien dargelegt. Bis 
Mittwoch versammeln sich im Kardinal-König-Haus 
Vertreter von 200 Ordensgemeinschaften bei ihrem 
jährlichen Treffen, in dessen Rahmen auch das "Jahr 
der Orden 2015" in Österreich offiziell beginnt. 

Die Mehrzahl der Ordensleute in Österreich 
sind heute bereits im Pensionsalter, rief Rod die Aus-
gangslage in Erinnerung. Dem hätten sich die Orden 
zu stellen, wobei jedes Romantisieren der falsche 
Weg sei. "Wir müssen der Versuchung widerstehen, 
an der vermeintlich besseren Vergangenheit Maß zu 
nehmen und nach ihr Heimweh zu haben. Dies taugt 
nicht für die Bewältigung der Gegenwart - es geht 
schließlich um die Zukunft", warnte die Ordensfrau.  

Deutlich erkennbar könnten auch die großen 
Institutionen der Orden - vor allem Schulen und 
Krankenhäuser - aufgrund des Personalmangels 
nicht wie bisher weiterbestehen. Als Verlust müsse 
man dies nicht sehen, betonte Rod, hätten die Orden 
doch dem Sozialstaat den Weg bereitet, der inzwi-
schen wesentliche Aufgaben des früheren Sen-
dungsauftrags der Orden übernommen habe. Rod: 
"Die Orden haben in vielen Bereichen eine gewaltige 
kulturelle, soziale und emanzipatorische Leistung 
übernommen." 

Die Orden müssten sich heute neu definieren, 
indem sie zeitgemäß arbeiten und "sich fragen, was 
sie bewirken wollen", erklärte Rod. Anders als früher, 
würden die Orden heute auf kleinräumigere Initiati-
ven setzen, wobei von Orden geleitete Jugendzen-
tren, Projekte der Lebensorientierung, Angebote 
geistlicher Begleitung sowie Kirchenführungen als 
Beispiele genannt wurden. Notwendige Vorbedin-

gungen seien dafür eine mutige, selbstbewusste Fan-
tasie, Expertise sowie Kontakte und Tatkraft. 

Mehr als früher werde heute die Bedeutung 
der Gemeinschaft im Ordensleben erkannt - verbun-
den mit der Notwendigkeit, den eigenen Auftrag 
dem Alter der jeweiligen Ordensmitglieder zu gestal-
ten. "Junge haben die Kraft, Alte die Weisheit. Beide 
miteinander bauen die Zukunft", zitierte Rod eine 
Interviewaussage von Papst Franziskus, die auf das 
Zusammenwirken der Generationen im Orden an-
spielt. 

Die Vernetzung der jüngeren Ordensmitglie-
der in "neuen Diensten" bezeichnete Rod als ein 
wichtiges Anliegen der Vereinigung der Frauenorden 
Österreich. "Der Austausch ist wichtig - sonst haben 
wir lauter Einzelkämpferinnen, die wie Freiberufle-
rinnen handeln. Das ist zwar nicht schlecht, ent-
spricht aber nicht unserem Ordensauftrag." Schließ-
lich sei auch in einer Ordensgemeinschaft der Ge-
meinschaftsaspekt zentral, das Ganze immer "mehr 
als die Summe ihrer Einzelteile". 

Wieder zum Thema geworden sei heute die 
"Mission", stellte Rod fest, die vor den Missionsor-
den über "Missionarisch leben in allen Lebenspha-
sen" referierte. Statt in andere Länder gehe es nun 
allerdings "runter und in den Hintergrund". Mission 
sei schließlich ein kirchliches Grundgeschäft, das aus 
einem "Hinein- und Hinausgehen" bestehe: "Einer-
seits braucht es das Leben in Gottesgegenwart, und 
gleichzeitig die Umsetzung des Auftrages: Geht hin-
aus in alle Lebenswirklichkeiten, macht euch be-
merkbar, bringt etwas von Gottes neuer Welt."  

 

P. Srholec: "In der Kirche darf es nie um Karriere gehen" 

Slowakischer Dissident und Ordensmann im "Kathpress"-Gespräch über seine Zeit in kommunistischen 
Gefangenenlagern, Gefahren des Gehorsams und Papst Franziskus  

Wien, 27.11.14 (KAP) In der Kirche dürfe es nie da-
rum gehen, Karriere zu machen, sondern es gelte, an 
der Seite der Armen und Ausgegrenzten zu stehen. 
Das hat der slowakische Salesianer P. Anton Srholec 
betont. Der 85-jährige Ordensmann äußerte sich im 
"Kathpress"-Gespräch am Rande der Herbsttagung 
der österreichischen Ordensgemeinschaften im 
Wiener Kardinal König-Haus. Srholec ist eine mora-
lische Autorität in seinem Heimatland, wird weithin 
als "Vater der Armen" bezeichnet und legte sich im-
mer wieder mit seinen Vorgesetzten in der Kirche 
wie auch mit staatlichen Behörden an. Von Papst 
Franziskus fühle er sich in seinem Wirken sehr ermu-

tigt, so der Ordensmann: Dieser Papst spricht die 
Sprache der Menschen. Sie verstehen ihn." 

Anton Srholec wurde am 1929 als Sohn einer 
Kleinbauernfamilie in Skalica in der Slowakei gebo-
ren. Schon als Jugendlicher trat er in den Salesianer-
orden ein. 1951 misslang ihm ein Fluchtversuch aus 
der damaligen Tschechoslowakei, den er unternahm, 
weil ihm das kommunistische Regime kein Theolo-
giestudium erlaubte. Die Folge waren zehn Jahre 
Haft, den Großteil davon im berüchtigten Uran-
bergwerk Jachymov.  

In dieser Zeit der Haft habe sich sein Ordens-
leben radikalisiert, so Srholec. Freiheit sei ein beson-
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deres Gottesgeschenk, Gehorsam hingegen berge 
große Gefahren in sich, wenn dieser für ideologische 
Zwecke ausgenützt wird. Er habe sich jedenfalls nie 
mit dem Regime engagiert, um früher aus der Haft 
entlassen zu werden, betonte der Ordensmann. Ei-
gentlich hätte er als Missionar in ein Entwicklungs-
land gehen wollen, nun sei er zum Missionar im Ge-
fängnis geworden, habe mit vielen anderen Häftlin-
gen Leid und Not geteilt und ums Überleben ge-
kämpft. 

Schon in der Haft hatte Srholec illegale Ge-
betskreise und karitative Zirkel gegründet. Er baute 
eine geheime Jugendorganisation auf und schmug-
gelte religiöse Bücher in die Arbeitslager. Oftmals 
von Spitzeln verraten, verbrachte der Pater viel Zeit 
in Einzelhaft und musste zahlreiche zusätzliche 
Schikanen der Behörden über sich ergehen lassen. 
Nach seiner Haft arbeitete Srholec in verschiedenen 
Fabriken, setzte aber seine verbotenen Aktivitäten 
und auch Studien fort und hatte immer wieder 
Schwierigkeiten mit dem Regime.  

Erst 1969 erhielt Srholec die Erlaubnis zu ei-
nem Aufenthalt in Italien, wo er in zwei Semestern 
an der Salesianeruniversität in Turin das gesamte 
Theologiestudium nachholte; 1970 wurde er in Rom 
von Paul VI. zum Priester geweiht. 

Nach dem "Prager Frühling" widmete sich 
Srholec der Seelsorge vor allem an Jugendlichen, 
wurde aber nicht nur von der staatlichen Obrigkeit 
schikaniert, sondern hatte auch viele Konflikte mit 
der Amtskirche in der Slowakei, die sich seiner Mei-
nung nach zu sehr mit dem Regime arrangiert hatte. 
Er durfte zunächst nur als Mesner, dann als Kaplan 
in entlegenen Pfarren wirken. 1985 wurde ihm die 
Arbeitserlaubnis als Priester gänzlich entzogen.  

"Die Kirche in der Slowakei hat aus der Zeit 
des Kommunismus nichts gelernt. Sie befindet sich 

in einer Sackgasse", so die Bilanz des Ordensman-
nes, der sich von seinen Bischöfen nicht verstanden 
fühlt. Die Situation in der Slowakei sei "traurig", er 
wolle jedoch nicht mehr lautstark und radikal Kritik 
üben, so der 85-jährige Salesianer. 

Nach seinem Pensionsantritt blieb Srholec 
weiterhin in Menschenrechtsorganisationen und 
Sozialinitiativen aktiv, vor allem im Obdachlosen-
zentrum Resoty. Diese Einrichtung existiert seit 
1991, 40 Bedürftige werden derzeit dort betreut, von 
ihm, einer irischen Ordensschwester und zwei Pen-
sionistinnen, die sich um die Küche und Buchhal-
tung kümmern, wie Srholec erzählt. Die Bewohner 
müssen für Unterkunft und Verpflegung pro Tag fünf 
Euro beisteuern, es gelten strenge Regeln in punkto 
Ordnung und Sauberkeit.  

Wichtigstes Prinzip ist laut Srholec aber, den 
Betreuten ihre Würde wiederzugeben: "Sie werden 
aufgenommen und respektiert als Menschen, wie sie 
sind. Wenn wir versuchen würden, neue Menschen 
aus ihnen zu machen, würden wir sie nur quälen 
und hätten doch keinen Erfolg." Stattdessen solle es 
eine Art Oase sein, in der Eigenverantwortung, aber 
auch Gemeinschaft hochgehalten wird. 

Heute ist der bereits mit dem Kardinal-König-
Preis ausgezeichnete Ordensmann Vorsitzender der 
Konföderation politischer Häftlinge in der Slowakei 
und Mitglied im Helsinki-Ausschuss für Menschen-
rechte. Für seine Verdienste wurde Anton Srholec 
mehrfach im In- und Ausland ausgezeichnet, zum 
Beispiel mit Ehrendoktoraten der Universität Trnava 
und der Slowakischen Universität der Heiligen Elisa-
beth. Er ist zudem Kardinal-König-Preisträger des 
Jahres 1999 und er wurde 2013 für sein Engagement 
im Bereich Demokratie und Menschenrechte mit 
dem Preis der "Jan-Langos-Stiftung" ausgezeichnet.   

 

Kirchliche EZA rüstet sich für globale Konferenzen 2015 

CIDSE-Präsident Hödl bei Herbsttagung der Orden: "Hoffen, dass Papst auch zur Klimakonferenz nach Paris 
kommt"  

Wien, 27.11.14 (KAP) Die Kirche rüstet sich bereits 
für die im kommenden Jahr auf UN-Ebene anste-
henden großen Weichenstellung im Bereich Ent-
wicklungszusammenarbeit: Das hat Heinz Hödl, 
Präsident des Weltdachverbandes der katholischen 
Hilfswerke CIDSE und Geschäftsführer der Koordi-
nationsstelle der österreichischen Bischofskonferenz 
für Entwicklung und Mission (KOO), bei der laufen-
den Herbsttagung der Ordensgemeinschaften Öster-

reich in Wien dargelegt. Das Bewusstsein für Nach-
haltigkeit solle geschärft und zu politischem Han-
deln angeregt werden, sagte Hödl im Hinblick auf 
Pläne rund um die internationalen Versammlungen 
der "Post-2015"-Ziele sowie die anstehende Pariser 
Klimakonferenz; wichtigster Unterstützer dieses 
Vorhabens sei Papst Franziskus selbst. 

Bei der New Yorker UNO-Sonderversamm-
lung im September 2015 über eine Zukunft der  
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Millenniums-Entwicklungsziele - die sogenannten 
"Post-2015 Development Agenda" - sei der kirchliche 
Fokus auf Nachhaltigkeit und weltweiten Ausgleich 
gerichtet, erklärte Hödl. Dazu müssten Nachhaltig-
keitsziele für Entwicklungs- und Industrieländer 
zugleich definiert werden. "Es geht nicht mehr um 
'dort' und 'bei uns', sondern die ganze Welt kommt 
in den Blick - mit Beschränkungen in den Industrie-
ländern, damit Entwicklungsländer mehr haben." 
Weiters sei bei den Post-2015-Entwicklungszielen 
etwa zur Armutsbekämpfung der Westen ebenso 
betroffen, "da auch bei uns die Armut zunimmt". 

Auch für die voraussichtlich letzte große Kli-
maversammlung, die im November und Dezember 
2015 in Paris ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-
Protokoll anstrebt, ist die Linie der kirchlichen Orga-
nisationen bereits klar: "Konkret geht es darum, dass 
es für die Entwicklungsländer und Partnerorganisa-
tionen vor Ort genügend Ressourcen und finanzielle 
Mittel für Vorbeugung und Entschädigung von Kli-
maschäden geben wird", so Hödl. Der Klimawandel 
finde in diesen Ländern bereits statt und könne 
durch Paris kaum begrenzt werden, weshalb zumin-
dest eine Schadensbegrenzung erfolgen müsse. 

Papst: Nach New York vielleicht Paris 

Klar erkennbar sei schon jetzt, dass sich Papst Fran-
ziskus aktiv an den Diskussionen beteiligen werde, 
hob Hödl gegenüber "Kathpress" hervor. Dazu zähle 
einerseits die erwartete Rede des lateinamerikani-
schen Pontifex vor der UNO in New York im kom-
menden Jahr, andererseits die für Frühjahr 2015 
angekündigte Umwelt-Enzyklika des Papstes. Diese 
werde eine "starke Geschichte" sein, so der CIDSE-
Präsident über ihm bereits bekannte Inhalte, darun-
ter die Forderung nach Einschränkung im Verbrauch 
klimaschädlicher Ressourcen und deren Verschwen-
dung, weiters deren gerechtere Aufteilung sowie die 
Betonung der Gesamtheit der Schöpfung. 

Doch selbst bei der Pariser Klimakonferenz 
hofft Hödl auf direktes Mitmischen des Papstes: "Wir 
hoffen und brauchen es, dass Franziskus nach Paris 
kommt und die Regierungen zu einem ernsthaften 
Arbeiten ermahnt." Derzeit plane die CIDSE in Zu-
sammenarbeit mit dem deutschen Hilfswerk "Mise-
reor" eine Großwallfahrt nach Paris zum Ende der 

Verhandlungen, für die man die Unterstützung der 
Bischofskonferenzen anstrebe. "Die Präsenz von 
Hunderttausend Menschen soll zeigen, dass viele 
Einzelpersonen - ob gläubig oder nicht - dranbleiben 
und schauen, dass die Beschlüsse umgesetzt wer-
den." 

Franziskus-Turbo-Effekt 

Starke Zeichen setze der Papst durch seine Präsenz 
auf allen Ebenen, "von Begegnung und Gespräch 
zwischen Person und Person bis hin zur großen Poli-
tik, die Zeichen braucht, damit den konkreten Anlie-
gen der Rücken gestärkt wird". Hödl sieht hier einen 
"Franziskus-Turbo-Effekt", sei der Papst doch 
durchaus auch der Politik ein "Stachel im Fleisch", 
etwa indem er von jener Wirtschaft, die extreme 
Armut erzeugt, geschrieben habe, dass sie töte. Für 
die kirchliche EZA bringe der Papst "großen Rü-
ckenwind", berichtete der KOO-Geschäftsführer: 
"Man wird auch in staatlichen Verhandlungen nicht 
mehr in ein Eck gedrängt." 

In manchen Bereichen müsse sich freilich 
auch die Kirche selbst die Vorgaben des Papstes zu 
Wirtschaft und Ökologie hinter die Ohren schreiben, 
bemerkte Hödl. Teilweise seien sie hier schon umge-
setzt, wobei die katholischen Orden mit gutem Bei-
spiel vorangehen würden: "Hier versteht man schon, 
was es heißt nachhaltig zu wirtschaften, organische 
Lebensmitteln den Vorrang zu geben - da sie mit 
weniger Ressourcenaufwand produziert werden -, 
sowie auf Regionalität zu achten." 

Für die kirchliche Entwicklungszusammenar-
beit hätten die Orden "relativ große Bedeutung", 
verwies Hödl im Rahmen seines Vortrags vor den 
Missionsorden auf die 11,5 Millionen Euro, die öster-
reichische Ordensgemeinschaften im Jahr 2013 an 
Geldern für Länder des Südens aufgebracht haben, 
was bisher ein Höchststand darstellt. Aufgrund ihrer 
langjährigen Präsenz in den Empfängerländern sei es 
den Orden möglich, dort direkt an die Basis zu drin-
gen, was auch zu ihrem guten Ruf in Österreich bei-
trage: "Qualität und Beständigkeit kommen in Öster-
reichs Spendenwesen immer gut an - hier werden 
die Orden als bewährter Partner gesehen", sagte der 
CIDSE-Präsident.  
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Erste Initiativen zum "Jahr der Orden 2015" angelaufen 

Neue "Konföderation Waldviertler Stifte", Vortragsreihen in Innsbruck und Kremsmünster  

St.Pölten-Linz-Innsbruck, 27.11.14 (KAP) Am Diens-
tag, 25. November, wird das "Jahr der Orden 2015" in 
Österreich offiziell eröffnet. Startschuss ist ein Got-
tesdienst im Rahmen des Ordenstages im Wiener 
Kardinal König-Haus. Österreichweit sind freilich 
schon zahlreiche Initiativen angelaufen. 

Die Benediktinerabtei Altenburg, das Prä-
monstratenserstift Geras und das Zisterzienserstift 
Zwettl haben die "Konföderation Waldviertler Stifte" 
gegründet, um das Ordensleben im "Jahr der Orden 
2015" besser und verstärkt nach außen zu kommuni-
zieren. Die drei Waldviertler Stifte laden zu zahlrei-
chen Veranstaltungen ein: u.a. zu Auszeiten im Klos-
ter, Teilnahme am Chorgebet oder zum Besuch von 
Konzerten. Verstärkt soll es auch Angebote für junge 
Menschen geben. 

In allen drei Stiften wird das "Jahr der Orden" 
feierlich eröffnet. Das Zisterzienserstift Zwettl lädt 
zur Eröffnungsvesper am Christkönigssonntag, 23. 
November, um 18 Uhr. Die Stifte Altenburg und Ge-
ras beginnen eine Woche später, am 1. Adventsonn-
tag, um 17.30 Uhr (Altenburg) und 19 Uhr (Geras) 
offiziell das "Jahr der Orden". 

Treibende Kraft hinter der neuen Konfödera-
tion sind drei junge Ordensmänner, P. Clemens 
Hainzl (Stift Altenburg), P. Tobias Lichtenschopf 
(Stift Zwettl) und Fr. Siluan Gall (Stift Geras). Sie 
haben auch eine neue Facebook-Seite ins Leben 
gerufen, auf der über die Aktivitäten im "Jahr der 
Orden" informiert wird. (www.facebook.com/ 
Waldviertler.Stifte)  

Das oberösterreichische Stift Kremsmünster 
startet ins Themenjahr mit der Gesprächsreihe 

"Mehrwert Glaube": Persönlichkeiten des Benedikti-
nerordens erzählen und diskutieren, was für sie das 
"Jahr der Orden" bedeutet. Den Beginn machte be-
reits am 15. November Abtprimas Notker Wolf. Am 5. 
Dezember 2014 diskutiert Br. David Steindl-Rast, 
einer der bekanntesten spirituellen Lehrer der Ge-
genwart, mit P. Johannes Pausch, Gründer des Euro-
paklosters Gut Aich, über "Einfach leben!". (Infos: 
www.stift-kremsmuenster.at) 

Veranstaltungsreihe "Warum lebst du so?" 

Die Regionalkonferenz der Frauen- und Männerge-
meinschaften Tirol und die Diözese Innsbruck kon-
zipierten die Veranstaltungsreihe "Warum lebst du 
so? Spiritualität der Orden im Gespräch". Der Auftakt 
der Veranstaltungsreihe, die bis Oktober 2015 ge-
plant ist, erfolgt am 10. Dezember um 19.30 Uhr mit 
einem Podiumsgespräch an der theologischen Fa-
kultät Innsbruck. Es diskutieren Bischof Manfred 
Scheuer, Prof. Christian Bauer von der Dominikani-
schen Laiengemeinschaft, Rektor P. Markus Inama 
und die Generaloberin der Barmherzigen Schwes-
tern, Pauline Thorer.  

Alle weiteren Termine ab Jänner finden im In-
nsbrucker Haus der Begegnung statt. Laut Aussen-
dung der Veranstalter erwarten die Besucher u.a. 
eine katalanische Ärztin, die Benediktinerin und 
zugleich Feministin ist, ein Hilfsarbeiter von den 
Kleinen Brüdern, der in einem ostdeutschen Plat-
tenbau wohnt und eine fußballbegeisterte "Jesui-
tin", die als Juristin in einem Medienhaus arbeitet. 
(Info: www.ordensgemeinschaften.at/jahrderorden) 

 

St. Pölten: Frauenorden geben Einblick in vielfältiges Wirken 

Weibliche Ordensgemeinschaften zum "Jahr der Orden"-Auftakt: Teils extremer Spagat zwischen "ganz in 
der Welt" und "ganz spirituell"  

St. Pölten, 27.11.14 (KAP) Die Vorstellungen der 
Menschen über das Ordensleben sind oft kurios - für 
die Frauenorden ein guter Grund, um zum Auftakt 
des "Jahr des Ordens" Einblicke in ihren Alltag sowie 
in ihr vielfältiges Wirken zu geben. "Das von Papst 
Franziskus ausgerufene Ordensjahr steht auch im 
Zeichen der Krisenregionen. Die verschiedenen Ge-
meinschaften beten vor allem für den Nahen Osten, 
die Ukraine oder etwa Darfur", erklärte die Frauen-

ordens-Vorsitzende der Diözese St. Pölten, Sr. Fran-
ziska Bruckner, bei einer Pressekonferenz im Fran-
ziskanerkloster Amstetten. 

In den 14 Gemeinschaften auf dem St. Pöltner 
Diözesangebiet leben laut Bruckner 168 Ordens-
schwestern, wobei 20 Schwestern 40 Jahre oder jün-
ger sind und ein Drittel (56) in der Altersgruppe zwi-
schen 71 und 80 Jahren. Mittlerweile stünden die 
Orden vor neuen Herausforderungen durch die Alte-
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rung, so die Generaloberin der Amstettner Schul-
schwestern. Die Palette der Tätigkeitsfelder der 
Frauenorden ist dennoch weiterhin beachtlich groß. 

So sind neun Frauenorden in der Diözese mit 
"apostolischen" Werken präsent - also etwa mit 
Schulen, Kindergärten oder Altersheimen. Etliche 
Schwestern sind in der geistlichen und spirituellen 
Begleitung tätig, während sich kontemplative Frau-
enorden dem Gebet für Kirche und Menschen wid-
men. Ordensfrauen setzen sich zudem auch für 
Flüchtlinge, Obdachlose, Bettler oder armutsgefähr-
dete Menschen ein, die in den Klöstern Ansprech-
partner und konkrete Hilfe finden. 

Apostolat inmitten der Welt 

Dass manche Ordensfrauen den Spagat zwischen 
"ganz in der Welt" und "ganz spirituell" wagen, und 
dies in höchst unterschiedlichen Lebenswelten, zeig-
te Maria Christine Hochleitner, die Generalleiterin 
des Säkularinstitutes "Madonna della strada": Die 

Mitglieder ihrer Gemeinschaft leben ihr Apostolat 
inmitten der Welt, in ihrem jeweiligen Zivilberuf - 
"dort, wo sie der Ruf Gottes erreicht hat" - und zwar 
mit lebenslanger Bindung an Armut, Ehelosigkeit 
und Gehorsam. 237 Menschen lebten derzeit in Ös-
terreich in einer derartigen Lebensform. 

Auf Querverbindungen von Frauenorden zu 
kirchlichen Laienorganisationen verwies die Vorsit-
zende der Katholischen Frauenbewegung (kfb) der 
Diözese St. Pölten, Anna Rosenberger. Frauen in der 
Kirche sollten sich "einfach verbünden und gemein-
sam für die Umsetzung des Evangeliums einsetzen". 
Die kfb habe sich durch Ordensfrauen - die in St. 
Pölten auch in ihrem Leitungsteam, in anderen Diö-
zesen als geistliche Assistentinnen vertreten sind - 
"schon immer bestärkt gefühlt" und unterstütze 
selbst auch Frauen, die sich zum Ordensstand beru-
fen fühlten, so Rosenberger. (www.jahrderorden.at)  

 

Ordenskalender bringt Zusammenschau aller Ordensfeste 

Veröffentlichung im "Jahr der Orden" listet Patronats- und Gründungstage auf - Bebildert mit unveröffent-
lichten Illustrationen aus Stiftsbeständen  

Wien, 27.11.14 (KAP) Rechtzeitig zum Beginn des 
"Jahr der Orden" in der kommenden Woche haben 
die Ordensgemeinschaften Österreich einen "Or-
denskalender" herausgegeben. Das Büchlein im A6-
Format, das Überblick über die wichtigsten Feste 
aller 200 in Österreich tätigen Orden gibt, wurde am 
19. November im Wiener Ordenszentrum "Quo Va-
dis" präsentiert. "Der Kalender versucht, alle Or-
densgemeinschaften und Säkularinstitute mit ihren 
Gründerpersönlichkeiten in die heutige Zeit hinein-
zunehmen, und zeigt damit deren unglaubliche Viel-
falt und Buntheit", erklärte Pater Erhard Rauch, Ge-
neralsekretär der Superiorenkonferenz. 

Gewöhnlich hat jede Ordensgemeinschaft im 
Jahresablauf ihren eigenen Festkalender, erklärte 
Helga Penz, die als Kulturgüter-Referentin der Orden 
bei der Erstellung federführend war. Bei diesen Ei-
genfesten ("Propria") werde nicht nur an Vergange-
nes erinnert. Penz: "Im Orden bleibt das präsent. 
Wenn etwa ein Benediktiner oder Franziskaner heu-
te 'wir' sagt, meint er nicht nur die 30 Mönche im 
Kloster, sondern damit auch alle Generationen da-
vor. Diese sehr umfassende Identität spiegelt sich in 
bestimmten Gedenktagen wieder, die die Orden im 
je eigenen Festkalender feiern." 

Die erste Zusammenschau dieser Eigenfeste 
und Gedenktage - die 300 im Kalender angeführten 
sind nur eine Auswahl - stellt in der Wochenansicht 
mittelalterliche bis sehr junge Gemeinschaften direkt 
nebeneinander. So wird etwa am 19. Dezember an 
die heilige Elisabeth von Thüringen erinnert; die 
Zeitgenossin des Franz von Assisi gründete als ver-
heiratete Frau ein Hospital, inspirierte 400 Jahre 
später die Elisabethinen bei ihrer Ordensgründung 
und ist auch Patronin des Deutschen Ordens. Am 21. 
November ist Tag der Sacre-Coeur-Gründerin So-
phie Barat, die 1800 mit einer Herz-Jesu-Spiritualität 
Kontrapunkte zur vernunftfixierten französischen 
Revolution setzte. 

Viele Ordensfeste beziehen sich auf Marien-
feiertage, schilderte Penz. Besonders deutlich wird 
dies am 15. August, an dem alle Zisterzienserstifte ihr 
Patrozinium feiern. "Zuvor hatte jedes Kloster einen 
lokalen Heiligen als Hauptpatron. Die Zisterzienser 
waren die ersten, bei denen der Eintritt nicht ins 
Kloster, sondern in eine Bewegung erfolgte, für die 
die Heilige Maria - als ortsübergreifende Universal-
heilige - als Patronin bestimmt wurde", erklärte die 
Historikerin. In diesem Sinn seien die Zisterzienser 
auch als "erster Orden" zu bezeichnen.  
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"Viele kleine Kostbarkeiten" für das Auge 

Auch für das Auge hält der Kalender einiges bereit - 
durch seine Abbildungen, die im Kalender vielfach 
erstmals publiziert wurden. "Die Archivare der Or-
den haben dazu die vielen kleinen Kostbarkeiten, die 
hier das Licht der Welt erblicken, aus ihren Depots 
und Bibliotheken geholt", so Penz über den Entste-
hungsprozess. Unter den Illustrationen findet sich 
eine 2011 erstellte Serie einer Fotokünstlerin über 
die "Suche nach Maria" ebenso wie die aus dem 12. 
Jahrhundert stammende älteste Überlieferung der 
Regel des heiligen Benedikts in Handschriftform, die 
im Stift Melk aufbewahrt wird.  Die 20.000 aufgeleg-
ten Kalender werden ausschließlich über die einzel-

nen Ordensniederlassungen verbreitet, die sie an 
Freunde, Mitarbeiter und Personal als kostenlose 
"Gabe" weiterreichen. Penz: "Wenden Sie sich an ein 
Kloster ihres Vertrauens."  

Gleichzeitig wurde ein Spendenprojekt gestar-
tet, dessen Einkünfte außer für die Deckung der Pro-
duktionskosten zwei guten Zwecken dienen: einer-
seits der Ordensinitiative "Solwodi" - der Verein 
kümmert sich um Frauen, die Opfer von Menschen-
handel, sexueller Gewalt und Ausbeutung geworden 
sind -, sowie einjährigen freiwilligen Auslandseinsät-
zen von Jugendlichen mit Ordensgemeinschaften, 
darunter den Verein "Volontariat bewegt" sowie die 
Initiative "Missionar auf Zeit".  

 

"Jahr der Orden": Die Woche vom 30. November bis 6. Dezember 

Wien, 27.11.14 (KAP) Zum "Jahr der Orden 2015" 
haben die Ordensgemeinschaften in Österreich 
erstmals einen "Ordenskalender" herausgegeben, 
der einen Überblick über die wichtigsten Feste und 
Gedenktage aller 200 in Österreich tätigen Orden 
gibt. Der Startschuss zum Jahr der Orden fällt mit 
dem Beginn des Kirchenjahres am 1. Adventsonntag 
zusammen. "Kathpress" erstellt wöchentlich eine 
Zusammenfassung der wichtigsten anstehenden 
Ordensfeste mit Basisinformationen zu den einzel-
nen Orden. Ausführlichere Informationen zu den 
einzelnen Ordensgemeinschaften veröffentlicht 
"Kathpress" im Internet unter: www.kathpress.at/ 
jahrderorden. 

Am Montag, 1. Dezember, feiern die Ordens-
gemeinschaften der "Kleinen Brüder Jesu" und der 
"Kleinen Schwestern Jesu" den Gedenktag ihres 
"Gründers", des seligen Charles de Foucald (1858-
1916). Foucauld lebte als Mönch und Eremit in der 
Sahara, wo er am 1. Dezember 1916 ermordet wurde. 
Der Todestag Foucalds ist gleichzeitig sein kirchli-
cher Gedenktag. Er wurde 2005 seliggesprochen.  

Rund 1.300 "Kleine Schwestern Jesus" gibt es 
heute in mehr als 60 Ländern weltweit. In Österreich 
gibt es "Kleine Schwestern" neben Wien auch in 
Klagenfurt, Linz und Regelsbrunn (Niederöster-
reich).  

Die Gemeinschaft der "Kleinen Brüder Jesu" 
zählt gegenwärtig rund 220 Mitglieder in 36 Ländern. 
In Österreich gibt es zwei kleine Kommunitäten in 
Wien und St. Pölten. 

Am 3. Dezember gedenken die Jesuiten in Ös-
terreich wie in der ganzen Welt des Heiligen Franz 
Xaver (1506-52). Er war einer der bedeutendsten 
Missionare des 16. Jahrhunderts und das große Vor-

bild des missionarischen Aufbruchs der Barockzeit. 
Im liturgischen Kalender der gesamten katholischen 
Kirche ist der 3. Dezember der Festtag des großen 
spanischen Heiligen.  

Gegenwärtig leben und arbeiten knapp 90 Je-
suiten in Österreich. Zu ihren Aufgaben zählen die 
Exerzitien- und Bildungsarbeit, vor allem im Kardi-
nal König-Haus in Wien, die Arbeit an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Inns-
bruck und in der Priesterbildung im Collegium Cani-
sianum sowie verschiedene pastorale und soziale 
Tätigkeiten in Wien, Linz, Steyr und Graz. Darüber 
hinaus arbeiten österreichische Jesuiten in Rom, 
Deutschland, Rumänien und auf Taiwan. 

Am 4. Dezember gedenken die Benediktiner-
mönche von Stift Altenburg ihrer Gründerin Hild-
burg von Poigen. Die Gräfin gründete 1144 das Klos-
ter im Waldviertel und verstarb noch im gleichen 
Jahr (4. Dezember). Heute zählt die benediktinische 
Gemeinschaft von Altenburg elf Mönche. Diese sind 
in der Seelsorge, in Schuldienst, im Ausbildungshaus 
der deutschsprachigen Benediktiner (Kolleg St. Be-
nedikt) in Salzburg und in den Wirtschaftsbetrieben 
des Stifts tätig. Sechs Pfarren gehören zum Stift Alt-
enburg und werden von den Mönchen betreut. 

Am gleichen Tag gedenken auch die Mönche 
der Benediktinerabtei St. Lambrecht ihres Gründers, 
Herzog Heinrich III. von Kärnten, Graf von Eppens-
tein (1050-1122). Dem Konvent gehören derzeit 14 
Mitbrüder an, von denen acht ständig im Kloster 
leben. Zu den 14 Mitgliedern der Klostergemein-
schaft gehört auch der Linzer Altbischof Maximilian 
Aichern. Neun Pfarren im Umkreis des Stiftes wer-
den von der Klostergemeinschaft betreut.  
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