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Ich bin am Einsteigen als Generalsekretär der Superiorenkonferenz. 
Wieder einmal gilt es loszulassen und den Blick auf Neues zu richten. 
„Bitte einsteigen. Türen schließen automatisch!“ Diese Ansage in der 
U-Bahn-Station kommt mir in den Sinn. Beim Einsteigen bleibt notge-
drungen vieles hinter den sich schließenden Türen zurück.
Ganz einzusteigen fällt mir nicht leicht. Schon bei meinem Ordensein-
tritt war es so. Erst allmählich konnte ich mich ganz einlassen. Ich bin ei-
ner, der gern lieb gewordenen Aufgaben und Beziehungen nachhängt 
und sich weiter dort einbringen und mitgestalten will. Seit 35 Jahren 
bin ich nun Mitglied einer missionarischen Ordensgemeinschaft. Und 
noch immer tue ich mir schwer mit dem Aufbrechen, mit der Verfügbar-

keit für die Mission, die Gott mir neu zumutet. 
Aber ich merke, dass ich mit dieser Schwierigkeit nicht allein bin. Auch anderen fällt der 
Aufbruch schwer. Gern werden heute  prägnante Bilder von Papst Franziskus aufgegriffen, 
wie das von der „schmutzigen und verbeulten Kircre“. Aber sich selbst „dreckig machen“ 
und „Beulen holen“ um der Menschen willen, die bedrängt und in Not sind, das fällt den 
meisten dann doch schwer. 
Im Blick auf die Weltwirtschaft ist die pointierte Analyse von Papst Franziskus, dass „die-
ses System tötet“. Er ruft dazu auf, Sorge zu tragen für das gemeinsame Haus, den Pla-
neten Erde. Auch da ist es nicht leicht, wirklich einzusteigen in den Zug des nachhaltigen 
Lebensstils und der ethischen Verantwortung beim Wirtschaften. Bei allem Bemühen geht 
es scheinbar nicht ohne faule Kompromisse bei der Ernährung, der Mobilität, der Energie-
versorgung und den Geldanlagen. 
Wirkliche Erneuerung und Veränderung werden gelingen, wenn jeder und jede an seinem 
und ihrem Ort möglichst entschieden und ganz einsteigt und verantwortlich mitmacht 
in einer „Kirche im ständigen Aufbruch“ um Gottes und der Menschen willen. Die Welt 
um uns herum ist im Aufbruch und Umbruch, mit ihren Migrationsströmungen und ihren 
gesellschaftlichen Umwälzungen. Ich sehe sie als Fingerzeig Gottes, dass auch ich aufbre-
chen und mich verändern muss, weil Gott mich dazu ruft. 

Sie kann auf keine jahrhundertelange Tradi-
tion verweisen. 30 Jahre jung ist die Pries-
terbruderschaft der Missionare des hl. Karl 
Borromäus und doch schon in über 20 Län-
dern der Welt vertreten, von Sibirien bis 
Brasilien – seit 1996 auch in Österreich. 
2012 hat sie die Seelsorge der Pfarre Ros-
sau im 9. Wiener Gemeindebezirk über-
nommen. Vier Mitbrüder leben momen-
tan dort in Gemeinschaft.  Wie erklärt sich 
P. Giovanni Micco, Superior der Wiener 
Gemeinschaft, die rasche Ausbreitung der 
jungen Priesterbruderschaft?  „Wir gehen 
dorthin, wo die Kirche uns braucht“, er-
klärt P. Giovanni. „Diese Verfügbarkeit ge-
hört zum Charisma der Gemeinschaft.“ Das 
macht verständlich, warum der hl. Josef 
zum Hauptpatron der Bruderschaft erwählt 
wurde – und der große Reformator Karl 
Borromäus, nach dem sie benannt ist, zu 
ihrem Schutzpatron.  
Leben in  Gemeinschaft, Freundschaft und 
Leidenschaft. Diese Stichworte fallen, wenn 
man nach den Ursprüngen für die Grün-
dung der Priesterbruderschaft fragt. Ent-
standen ist die Kongregation aus der Lai-
enbewegung „Communione e Liberazione 
– Gemeinschaft und Befreiung“. Von der 
Leidenschaft des Gründers dieser Bewe-
gung, Don Luigi Giussani, wurde auch Don 
Massimo Camisasca angesteckt. Zusam-
men mit Freunden gründete Don Massi-
mo 1985 in Rom ein Priesterseminar; damit 
beginnt die Geschichte der Bruderschaft. 
1999 wurde diese Vereinigung von Papst 

Johannes Paul II. als Institut des päpstli-
chen Rechts anerkannt. Der Papst ermutig-
te die Gemeinschaft, die Leidenschaft für 
Christus und die Menschen in alle Welt zu 
tragen. „Die Freundschaft mit einem Pries-
ter, der seine Berufung leidenschaftlich 
lebte, ließ auch in mir den Wunsch reifen, 
Priester zu werden“, erzählt P. Giovanni.  
Die Priesterbruderschaft sendet immer zwei 
oder drei Mitbrüder in eine neue Aufga-
be. Keiner soll allein leben. „Das Gemein-
schaftsleben hat für mich entscheidende 
Bedeutung“, sagt P. Giovanni. Auf die gute 
Atmosphäre im Haus und das Miteinander 
mit seinen Brüdern legt er großen Wert. 
„So können wir uns gegenseitig helfen 
und in der Berufung unterstützen.“ Auch 
die Notwendigkeit der ständigen eigenen 
Umkehr und Erneuerung mache das Zu-
sammenleben bewusst. P. Giovanni ist es 
wichtig, Menschen zu sich nach Hause ein-
zuladen, damit sie spüren, wie er und seine 
Mitbrüder leben und was sie antreibt. Die 
Patres in der Rossau sind nicht nur in der 
Pfarrseelsorge tätig, sondern auch in der 
Schulpastoral. Und ein Mitbruder ist Rek-
tor des Afro-Amerikanischen Instituts und 
Seelsorger der Katholischen Hochschulge-
meinde.  
Wie sieht P. Giovanni den Dienst in der 
Pfarrseelsorge? „Nicht wir leisten zunächst 
der Pfarre einen Dienst, sondern die Pfarre 
leistet einen Dienst. Denn sie hilft zu sehen 
und zu erkennen, was lebendig ist und was 
Gott Gutes wirkt.“ [hw]
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Die Hausgermein-
schaft im Kloster in 
der Rossau. Links ein 
Gast, dritter von links 
Superior P. Giovanni 
Micco. In der Mitte 
mit Buch P. Gregor M. 
Oberguggenberger 
von den Serviten, 
der die Patres in der 
Seelsorge unterstützt. 
Von 1783 bis 2009 
war die Pfarre Rossau 
dem Servitenorden 
anvertraut. Seit 
kurzem wohnen auch 
58 minderjährige 
unbegleitete Flücht-
linge im ehemaligen 
Servitenkloster.
Foto:  
Michael Fritscher

Titelbild:  
Kraftquelle für alle 
Menschen: das stille 
Gebet. Das Foto zeigt 
Sr. Jacinta im Kloster-
garten der Redemp-
toristinnen in Ried im 
Innkreis.  
Foto: Redemptoris-
tinnen

Mittelbild:  
Es gilt heute so man-
che Gräben zu über-
springen. Das braucht 
Mut und Vertrauen. 
Foto: [fk]
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Gott im Gefängnis
An einem Abend hörte ich draußen Schreie 
und lautes Weinen. Im Barackenviertel 
von Linz, wo wir damals wohnten, kannten 
wir jede Familie. Ich ging hinaus und sah, 
dass es von der Nachbarwohnung kam. 
Da wohnte eine Zigeunerfamilie mit zehn 
Kindern, die verachtet und gefürchtet war. 
Die Mutter hatte schon so viel mitgemacht; 
ihr Mann war immer wieder im Gefängnis 
und sie musste schauen, dass es mit den 
Kindern weiterging. Als ich klopfte, ließ sie 
mich hinein. Sie war betrunken, hatte auf 
diese Weise ihren Kummer ertränken wol-
len. Ich saß ganz nah bei ihr. Nach einer Zeit 
der Stille fing sie an, mir ihren ganzen Le-
benslauf zu erzählen. Er war mit so viel Leid 
beladen, dass ich ihr nur schweigend zuhö-
ren konnte und mitweinte. Plötzlich schaute 
sie mich an und, wie verwandelt, sagte 
sie mir: „Aber weißt du, Kleine Schwester, 
Gott lässt uns sinken, aber nie ertrinken!“ 
Mit dieser Lebenssicht hat sie mich für das 
ganze Leben beschenkt. In diesem Bara-
ckenviertel lebten ca. 40 Familien, meist 
delogiert und mit großen Problemen. Ich 
kann mich noch gut erinnern, wie betroffen 
ich war, als ich einmal zählte, dass zehn von 
unseren Nachbarn, Männer, Frauen und 
Jugendliche, zur gleichen Zeit im Gefängnis 
waren. Ich versuchte, sie dort zu besuchen. 
Aber nachdem der Justizbeamte mich ge-
fragt hatte, ob ich „Angehörige“ sei, muss-

te ich erfolglos nach Hause zurück. Ein zwei-
tes Mal erging es mir nicht besser. Als auch 
beim dritten Mal die Frage kam, ob ich 
verwandt sei, antwortete ich selbstsicher: 
„Jawohl! Ich bin eine Kleine Schwester von 
Jesus und dadurch mit jedem verwandt!“ 
Ich wurde zugelassen.

Die Armen und Kleinen offenbaren Jesus 

Damals, 1976, war ich in diese Welt der Ge-
fängnisse geführt worden. Zwölf Jahre lang, 
neben meiner Arbeit als Putzfrau, um den 
Lebensunterhalt zu verdienen, besuchte ich 
Männer und Frauen in verschiedenen Ge-
fängnissen und blieb ihnen nahe nach der 
Entlassung. Dann spürte ich, dass die Zeit 
reif war, um all das in einer Gemeinschaft 
zu leben. 1995 ging dieser Wunsch in Erfül-
lung. Wir fingen zu zweit an und 1997 kam 
eine dritte Kl. Schwester dazu. Wir lebten in 
Wien im 2. Bezirk in einer kleinen Gemein-
dewohnung, wo wir unsere Freundinnen 
empfangen konnten, wenn sie Ausgang 
hatten, oder auch nach ihrer Entlassung, 
wenn sie in Kontakt bleiben wollten.  
Wir sind weder Sozialarbeiterinnen noch 
Seelsorgerinnen, sondern nach dem 
Wunsch Bruder Karls (Charles de Foucauld) 
möchten wir Freundinnen werden denen, 
die keine Freunde haben. So versuchen wir 
einfach zu tun, was man in dieser Situation 

für seine Freunde tun würde. Es geht vor 
allem um Nähe und Treue, darum, mitzufüh-
len und  Zeit zu schenken, zuzuhören, bei-
zustehen, kleine Dienste zu tun. Staunend 
und dankbar dürfen wir hören und schauen, 
was Gott tut, oft auf scheinbar verwüstetem 
ausgetrocknetem Boden. „Vergiss nicht, 
dass es oft die Kleinen und Armen sind, 
die dir Jesus offenbaren werden, indem 
sie deine Art, die Dinge zu sehen, läutern 
werden“, sagte uns unsere Gründerin, Kl. 
Sr. Magdeleine. Sie wollte, dass die Kleinen 
Schwestern die Lebensbedingungen der 
Armen so weit wie möglich selber teilen, 
um ihnen nahe zu sein, und dass sie das, 
was sie erfahren von ihrer Not, nach außen 
bekannt machen, damit eine Besserung 
ihrer Situation möglich wird. Zugleich wollte 
sie Wertschätzung erwecken für die „einfa-

chen Leute“, die so selbstverständlich Güte, 
Solidarität, Ausdauer, Mut leben, ohne An-
erkennung zu erwarten. 

Eine Oase im harten Leben

Die Treue der Freundschaft nach der Ent-
lassung ist sehr wichtig, wie sie es selbst 
sagen, die härtere Strafe fängt erst nach der 
Haft an. Der Kampf „draußen“, um wieder 
Fuß zu fassen, ist schwer und sie fühlen sich 
meist sehr alleingelassen. Ihnen den Rücken 
stärken, sie durch den Dschungel der Amts-
wege, auf Arbeits- und Wohnungssuche 
begleiten, mit ihnen die kleinen Freuden 
und Erfolge feiern, das alles verbindet uns 
immer mehr, besonders mit denen, die kei-
ne Familie haben.  
Immer wieder sagen uns die Freunde, wie 
wichtig und wohltuend es für sie ist, in ei-
nem Haus empfangen zu werden, mit uns 
zusammen zu essen, zu plaudern, einfach 
da zu sein und in diesem Moment Gebor-
genheit und Freundschaft zu erfahren – wie 
eine Oase in ihrem harten Leben, wo sie 
Kraft schöpfen. C. sagte: „Du kannst dir 
nicht vorstellen, was es für mich war, das 
erste Mal, als ich mit Euch an Eurem Tisch 
saß!“ Dabei sah ich die Tränen in ihren Au-
gen. Vielleicht ist es nicht nur die familiäre 
Atmosphäre, die sie stärkt, sondern auch 
die Tatsache, dass sie bei uns nichts zu 
verbergen haben, dass sie einfach so sein 
dürfen, wie sie sind, mit ihrer Leidensge-
schichte, ihrer Vergangenheit, die sie sonst 
„draußen“ nicht erzählen können und die 
sie bei uns nicht zu rechtfertigen brauchen. 

Besonders hat mich W. beeindruckt, der 
sich vorgenommen hatte, bei seinem drei-
tägigen Ausgang unsere Küche zu fliesen.  
Ich besuchte ihn damals schon seit vier 
Jahren im Gefängnis, aber Mado und Da-
niele kannte er noch nicht. Es war schön zu 
sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit 
und welchem Vertrauen er sich vorstellte 
und ihnen sagte, warum er im Gefängnis 
war, und wie er beim Mittagessen die Zeit 
genoss und sich für ein paar Stunden „wie 
daheim“ fühlte. 
Er erzählte uns: „Alle hatten mich fallen 
lassen. Ich werde das erste Mal nie ver-
gessen, als Du zu mir gekommen bist, Du, 
eine Schwester. Ich fragte mich, was wir 
gemeinsames haben könnten in dieser 
Galeere und mit  meiner Vergangenheit?“ 
Aber sehr schnell ist es ganz einfach gewor-

den: eine echte tiefe Begegnung in einem 
wachsenden gegenseitigen Vertrauen im 
Laufe seiner längeren Haftstrafe. Bei der 
Verabschiedung sagte er mir mit Tränen in 
den Augen: „Du hast nie versucht, mich zu 
bekehren. Ich habe Deinen Glauben geach-
tet und Du meinen Unglauben. Ich weiß, 
dass die Treue Eurer Freundschaft mich für 
immer begleitet.“ 
Bei einer Versammlung der Kleinen Schwes-
tern aus aller Welt sagte uns ein Referent: 
„Ihr seid oft an Orten, wo man glaubt, 
Gott existiert nicht. Durch Eure Gegen-
wart drückt Ihr aus: Ja, Gott ist da auch 
an diesem Ort.“ Ja. Im Gefängnis sind wir 
ihm begegnet durch viele auf den ersten 
Blick unscheinbare, aber unverwechselbare 
Zeichen, die eine leuchtende Spur hinter-
lassen. An diesem Ort sind wir ganz uner-
wartet auf Funken der Hoffnung, Gesten 
der Solidarität gestoßen, auf Beharrlichkeit 
zum Durchhalten, und für manche bahnt 
sich genau hier ein neuer Anfang an. Un-
sere Sendung als Kleine Schwestern Jesu 
und aller Menschen drückt sich vor allem in 
einer ganz persönlichen, uneigennützigen, 
achtungsvollen, gegenseitig bereichernden 
und treuen Freundschaft aus. Vielleicht 
ist das unsere besondere kleine Note in-
nerhalb der Kirche. Auf diesem Weg der 
Begegnung enthüllt sich das menschliche 
Antlitz Gottes in der Einmaligkeit jedes Ein-
zelnen. Da kommt mir der schöne indische 
Gruß in den Sinn – in Verneigung vor dem 
anderen: „Das Göttliche in mir grüßt das 
Göttliche in dir!“  
       Kleine Schwester Janine

„Die Treue Eurer Freundschaft begleitet mich für immer.“

Kleine Schwester Ja-
nine aus Linz hat uns 
diesen berührenden 
Text geschickt. Leider 
mussten wir ihn aus 
Platzgründen kürzen. 
Ihren ungekürzten 
Bericht finden Sie auf 
unserer Homepage 
www.ordensgemein-
schaften.at (Stichwort: 
Gefängnis). Foto: [fk]
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Jeden Mittwoch treffen sich ein paar Leute, 
um gemeinsam zu meditieren. Ernst Gugler 
ist ausgebildeter Jogalehrer und Meditati-
onsleiter und mit dabei. „Stille hilft mir, die 
richtigen Dinge richtig zu tun.“ Er sieht sich 
als den, der in diese Richtung Samen streut  
und den Boden aufbereitet, den Raum da-
für schafft: „Es gibt Leute, die regelmäßig 
in die Stille, in die Meditation gehen.“ Stille 
ermöglicht dieses bewusste in mich gehen 
und mich mit der Quelle zu verbinden. 
„Durch das Zurückziehen der nach außen 
strebenden Sinne kommen unsere Gedan-
ken zur Ruhe...“ 

Lauschen

„Das Atmen, die innere Haltung des Lau-
schens, des wertfreien Beobachtens kann 

dich zu einem höheren Bewusstsein führen. 
Was ist wirklich das, was durch mich in die-
se Welt gebracht werden möchte? Da fühle 
ich mich als Werkzeug: Was will Gott wirk-
lich? Stille hilft mir, mich als Werkzeug zum 
Dienst am Menschen und am Gemeinwohl 
zu begreifen, Demut zu entwickeln, um zu 
dienen, die Arbeit als Dienst zu entfalten.“ 
Gugler betont, dass nicht nur die äußere 
Stille, sondern auch die innere für unseren 
Geist und unsere Gedankenwelt wichtig 
ist. „Es ist nicht leicht, die Gedanken zur 
Stille zu bringen.“ Oft ist es dieser „innere 
Sturm“, die „Unruhe der Gedankenwelt“, 
die es zur Ruhe und Harmonie zu bringen 
gilt. „Deshalb ist es so wichtig, die Gedan-
ken zu beobachten. Gedanken gehen den 
Dingen voraus. Achte daher stets auf deine 
Gedanken, denn sie sind die größte Kraft 
auf Erden und bestimmen letztendlich un-
ser Leben.“  
Es ist Gugler sehr sympathisch, dass Papst 
Franziskus die Menschen von einem tech-
nokratischen-äußerlichen Menschenbild 
hinführen will zum ökologisch-spirituellen 
Bild von Welt, Mensch und Kosmos. „Es 
wird heute viel verschüttet oder äußerlich 
verstellt. Stille legt frei, lässt Ziele und Vor-
haben im Jetzt schmelzen. Stille mündet 
in der Erwartungslosigkeit. Das Wollen tritt 
zurück. Es geht nicht um das Optimieren 
des Lebens, sondern um das Leer-Werden, 
damit das Wesentliche Platz bekommt, das 
Sein, die Quelle spürbar wird.“

Atmen

Wie siehst du das Stundengebet? „Gebet 
ist wesentlicher Bestandteil meiner spiritu-
ellen Praxis. Wir verlieren oft den inneren 
tiefen Pfad der Spiritualität. Damit Wertig-
keit nachhaltig wachsen kann, braucht es 
wie bei einer Pflanze das Wasser. Ich sehe 
im Gebet und im Lesen und Rezitieren von 
spirituellen Texten dieses Wasser fließen.“ 
Der Firmenchef sieht im Rhythmus von 
beten, arbeiten, studieren, bewusst essen 
und schlafen einen wichtigen Aspekt des 
Ordenslebens, ohne unkritisch zu sein. Als 
Falle und Versuchung sieht er ein mechanis-
tisches Tun, wo die Gedanken ganz woan-
ders sind oder sich Lieblosigkeit und Kälte 
breit machen. „Die ritualisierte Mechanik 
ist eine große Gefahr für tiefe, lauschende, 

hinfühlende Spiritualität. Darum bleibt es 
immer ein Üben, im gegenwärtigen Mo-
ment absichtlos wahrzunehmen, was mir 
entgegenkommt. Das bewusste Atmen ver-
bindet alles.“

Tun

Die KlimapilgerInnen gehen weiter. Ernst 
Gugler geht zu Fuß ein Stück mit hinüber 
zum Stift Melk. Er zeigt den Weg. Bei der 
letzten Wegkreuzung zweigt er ab. Mit dem 
Holzstock in der Hand geht er eine halbe 
Stunde zu Fuß weiter nach Hause. „Gott 
segne euch“, ruft er noch herüber. „Sei 
behütet“, klingt es von der Pilgergruppe 
hinüber. Dieser Mann arbeitet mit an der 
spirituellen Öffnung der Gesellschaft. Am 
Weg hat er noch gemeint: „Es ist gar nicht 
so einfach, heute im Kreise der Wirtschaft 
von Liebe und Achtsamkeit zu reden.“ Er 
tut es. Und Stille ist eine Quelle. [fk]
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Wie Stille wirkt

Alternativen

Der Begründer und Firmenchef Ernst Gug-
ler kommt zum Gespräch direkt aus Wien. 
Er erzählt, dass es nicht einfach ist am 
Markt, dieses „cradle to cradle“ in das Pro-
dukt zu packen und dann mit anderen, die 
sich wenig oder gar nicht darum scheren, 
preislich mitzuhalten. „Es ist aber meine 
Lebenshaltung. Werte, die ich privat lebe, 
sollen auch beruflich gelten.“ Großer Wert, 
kleiner Preis geht sich nicht aus. Das Bil-
lig- und Geiz-Denken geht auf Kosten der 
Mitwelt, der nächsten Generationen, die 
einen kaputten Planeten vorfinden werden. 
Deshalb wandert diese als „Gesamtidee“ in 

den „Rucksack der Alternativen“, der zeigt: 
Eine andere Welt ist möglich. Bio-Aufstri-
che, Bio-Brot und Bio-Säfte werden aus der 
Firmenküche gereicht. Das Leben schmeckt 
hier einfach gut.

Quelle

Oben neben den Büros ein „Raum der 
Stille“ für Rückzug und Meditation. Warum 
der Raum der Stille in der Firma?  Gugler: 
„Sich im Wettbewerb zu behaupten kann 
für Mitarbeiter oft durchaus anstrengend 
sein. Da soll es die Möglichkeit geben, dass 
sich MitarbeiterInnen zurückziehen, in die 
Stille gehen.“ Sitzkissen liegen im Kreis. 

„Es geht nicht um das Optimieren des Lebens, sondern  
um das Leer-Werden, damit die Quelle spürbar wird.“

Der Weg der KlimapilgerInnen im Oktober 2015 geht am Uferweg der Pielach ent-
lang, Wildpferde in Sichtweite, eine urromantische Fluss- und Uferlandschaft. Über 
den Feldern taucht ein Gebäude auf, das Kommunikationshaus gugler* bei Melk. Die 
beiden jungen MitarbeiterInnen Verena und Philipp erklären mit Begeisterung das 
Prinzip „cradle to cradle“. Hier wurde weltweit diese absolut nachhaltige Drucktech-
nologie „Von der Wiege zur Wiege“ verwirklicht. Auf der Website heißt es: „Deswe-
gen hat ‚sauberes Drucken‘ für uns eine doppelte Bedeutung. Nicht nur das Drucker-
zeugnis selbst muss umweltschonend sein, auch auf dem Weg dahin sollen möglichst 
wenige Ressourcen verbraucht werden.“ Das Gebäude selbst ist vor 15 Jahren aus 
Holz und gestampftem Lehm gebaut worden. Die Philosophie lautet: „Es nützt nichts, 
wenn wir schlechte Dinge und Abläufe weniger schlecht machen. Es muss von Anfang 
an gut sein.“ Alles muss 100% an die Natur (Wiege) zurückgeführt werden können. 
Der Kreislauf wird zu 100% nachhaltig geschlossen. 

Ernst Gugler ist 
der Gründer und 
geschäftsführende 
Gesellschafter des 
Kommunikations-
hauses gugler*. 
Sein berufliches 
Hauptinteresse gilt 
der Verbindung von 
Ökonomie und Öko-
logie. Nachhaltige 
Prinzipien verbindet 
er in einem top-mo-
dernen, leistungsfä-
higen Unternehmen. 
Faire menschliche 
Beziehungen zu 
Kunden, Partnern 
und MitarbeiterInnen 
sieht er als Schlüssel 
für den langfristigen 
geschäftlichen Erfolg 
seines Familienunter-
nehmens. Foto: privat 
www.printthechange.
com

Diese Zeichnung 
hängt bei gugler* und 
wurde vom „Haus"-
illustrator gemacht.  
Foto: [fk]
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Klar, klug und mutig  
vorangehen

Eigentlich ist das Wort „Ordensgemein-
schaft“ Programm. Das Lateinische „ordo“ 
umfasst die „Ordnung“, die Ordens-Regel, 
nach der Männer oder Frauen zu einem 
gemeinsamen Leben zusammenfinden. Ge-
meinsames Leben, das bedeutet zumeist 
auch ein gemeinsames Zuhause – ihr Klos-
ter. Doch Tatsache ist: Viele Ordensmänner 
und Ordensfrauen haben in Pfarrgemein-
den – manchmal in mehreren gleichzeitig – 
seelsorgliche Aufgaben übernommen. Der 
„verschlossene Ort“ claustrum als Zuhause, 
als spirituelles Zentrum, konkurriert immer 
mehr mit dem außerhalb gelegenen Pfarr-
haus. Einsam statt gemeinsam?  
„Es kann Vor- und Nachteil sein“, weiß Abt 
Benedikt Plank vom steirischen Benedik-
tinerstift St. Lambrecht. „Es ist natürlich 
eine Belastung für die Gemeinschaft, wenn 
Mitbrüder extern arbeiten. Es kann aber 
auch eine Entlastung sein, wenn es Mit-
brüder gibt, denen es in der Gemeinschaft 
vielleicht zu eng geworden ist. Sie schaffen 
so ein wenig Abstand und haben damit 
Zeit, wieder in die Gemeinschaft zurückzu-
finden.“ Letztendlich müsse man aber klar 
sagen, pfarrliche Verpflichtungen außerhalb 
des Konvents sind für eine kleine Gemein-
schaft sicherlich eine Belastung. „Wenn zum 
Beispiel an einem Adventwochenende alle 

Mitbrüder permanent Termine haben, kann 
das auf die Dauer nicht gut gehen.“ Den-
noch empfindet er persönlich seine Arbeit 
in einer Pfarre als Bereicherung.  
„Ich denke, dass das österreichische Stifts-
modell mit Gemeinschaft, Gebet und zu-
gleich externe Aufgabe ein Erfolgsmodell 
ist, das wir nicht verstecken müssen“, zeigt 
sich Abt Reinhold Dessl vom Zisterzienser-
stift Wilhering überzeugt. „Die Beheima-
tung in einer konkreten geistlichen Ge-
meinschaft einerseits und das Hinausgehen 
an einen Arbeitsort wie zum Beispiel eine 
Schule oder eine Pfarre andererseits kann 
nur positiv sein.“ Für das Stift Wilhering 
besteht dieses „Hinausgehen“ in der Trä-
gerschaft seines Stiftsgymnasiums mit 520 
SchülerInnen und 60 LehrerInnen und in der 
Betreuung von 14 Pfarren. „Doch ich muss 
zugeben, dass wir bei weitem nicht mehr 
alles aus eigenen Kräften abdecken kön-
nen“, so Abt Dessl. „Aber auch dieses Mit-
einander mit Laienkräften, dieses Abgeben 
und Teilen der Verantwortung erlebe ich als 
sehr positiv.“

Apostolisch versus Gemeinschaftsleben?

Sind apostolisches Engagement und Ge-
meinschaft ein Gegensatzpaar? Für Abt 

Immer mehr Pfarrgemeinden müssen ohne eigenen Pfarrer auskommen. Ohne die 
Unterstützung von vielen Ordensleuten, die manchmal in mehreren Pfarren gleich-
zeitig tätig sind, würde es mit der seelsorglichen Betreuung in den Diözesen noch 
schlechter aussehen. Doch geht dabei der Gemeinschaftsgedanke verloren?

Bilder aus der Neu-
auflage des Pixi-Hefts 
Ordensgemein-
schaften Österreich. 
Freiraum für Gott und 
die Welt. 
Fotos: Medienbüro

Dessl definitiv nicht. „Man muss natürlich 
als Orden überlegen, was können wir noch 
leisten. Denn eines darf nicht passieren: 
Dass die Werke die Gemeinschaft erdrü-
cken. Da muss man mit seinen Ressourcen 
vernünftig haushalten und vielleicht die 
eine oder andere Pfarre abgeben. In die-
sem Punkt muss man klar, klug und mutig 
vorangehen. Auch wir Zisterzienser werden 
uns in Zukunft von einigen Dingen trennen 
müssen.“ 
„Dieses Spannungsverhältnis wird immer 
bleiben“, sagt auch Propst Maximilian 
Fürnsinn vom Augustinerchorherren-Stift 
Herzogenburg. „Als Ordensmann wird man 
immer versuchen, ein spirituelles gemein-
schaftliches Leben gut zu leben – doch das 
bringt Probleme mit dem konkreten pas-
toralen Auftrag. Trotzdem glaube ich, wir 
leben in einer Zeit, in der sich die Struktur, 
die Arbeitseinsätze in der Kirche ändern. 
Und da werden sich die Stifte neu orientie-
ren müssen.“

Keine Personalreserve für Pfarrbesetzungen

Das gilt natürlich auch für Herzogenburg, 
das jüngst intern zwei Entwicklungsprozes-
se ins Rollen gebracht hat: einerseits die 
Entwicklung eines Pfarrgebietes, das mit 
der „Manpower“ der Herzogenburger Or-
densmänner in Einklang gebracht werden 
konnte, und andererseits die Entwicklung 
eines spirituellen und geistlichen Zentrums, 
das wieder die Gemeinschaft in den Mittel-
punkt stellt. Denn eines muss für den ehe-
maligen Vorsitzenden der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Orden Österreichs klar 
zum Ausdruck kommen: „Wir dürfen nicht 
zur ‚Personalreserve für Pfarrbesetzungen‘ 
mutieren. Wir Ordensleute dürfen uns nicht 
einfach überrollen lassen von der aktuellen 
Personalnot.“ Diese Fragen müssen in der 
Kirche andere lösen. Als Ordensgemein-
schaft wäre es ein Fehler zu sagen, gut, 
dann fahren wir halt ein Notprogramm und 
betreuen noch ein paar zusätzliche Pfarren. 
„Die Ausrede, wir haben so viel zu tun, gilt 
nicht, denn das haben wir immer. Wenn 
man für die Liturgie, für das persönliche 
Gebet, für das spirituelle Denken, für das 
Gemeinschaftsleben keine Zeit mehr hat, 
dann ist das nicht unser Charisma.“ Leidet 
das Gemeinschaftsleben unter den Pfarr-
verpflichtungen, verliert ein Orden auch 
seine primäre Aufgabe, geistiges und geist-
liches Zentrum zu sein. Und fehlt der Nach-
wuchs, müssten Laien künftig in der Leitung 
von Gemeinden eine viel größere Rolle 
spielen. Da brauche es mutige Schritte hin 

zu Änderungen in der Grundstruktur der 
Kirche. Propst Fürnsinn: „Wir müssen neue 
Zugangsformen finden und uns als Orden 
auch neu positionieren. Das halte ich für 
eine überlebenswichtige Notwendigkeit. 
Das gemeinsame Leben muss erhalten blei-
ben, und zwar ausreichend erhalten blei-
ben. Da müssen wir eine Zäsur machen; die 
heutige Situation sehe ich als eine große 
Chance.“

Mittel gegen die Weltferne

Ähnlich sieht das auch Erzabt Korbinian 
Birnbacher von der Erzabtei St. Peter. 
„Pfarrarbeit empfinde ich als echte Berei-
cherung. Aber natürlich ist die Leitung in 
die Pflicht genommen, das in ein ausgewo-
genes Verhältnis zu bringen.“ In St. Peter 
hat ungefähr ein Drittel der Mitbrüder die 
Priesterweihe. Diese sind in der Pfarrseel-
sorge tätig und das empfindet der Salzbur-
ger Ordensmann noch als ein vertretbares 
Verhältnis. „Selbst habe ich auch einmal 
eine Pfarre betreut und das als sehr wohl-
tuend empfunden. Man nimmt aus einer 
lebendigen Pfarrgemeinde einen anderen 
Blickwinkel mit in die Gemeinschaft. Der 
Kontakt mit den Menschen richtet einem 
die ‚Wadel nach vorn‘, weil man ansonsten 
sehr schnell Gefahr läuft, in einem Kloster, 
wo sich alles nur mehr um liturgische Fra-
gen dreht, in die sprichwörtliche Weltferne 
abzurutschen. Das wäre absurd.“ Ordens-
leute leben im Kontext einer Zeit; die Zeit-
geistigkeit ist notwendig, um die Botschaft 
den Menschen zu vermitteln.

Eine Situation, mit der nicht nur Ordens-
männer, sondern auch Ordensfrauen 
konfrontiert sind. „Wir vier sind alle in un-
terschiedlichen Berufen tätig“, erzählt die 
Missionarin Christi Sr. Ruth Pucher. „Das 
finde ich spannend und bereichernd. Und 
das ist auch eine Bereicherung fürs Ge-
meinschaftsleben, weil wir einander von 
unseren Erlebnissen erzählen. Aber das 
setzt natürlich Interesse voraus.“ Da es 
kein geregeltes Abendgebet gibt, treffe 
man sich informell in der Küche – und rede 
miteinander. „Wie wertvoll das ist, sehen 
wir bei Gemeinschaften, die nur mehr aus 
Pensionistinnen bestehen. Da sind Frauen, 
die ein ehrenamtliches Engagement haben, 
sehr kostbar, weil sie etwas zu erzählen 
haben.“ Sr. Ruths Fazit: „Dieses achtsame 
Leben, wo man für einander Interesse hat, 
das finde ich sehr wichtig.“ [rs]
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Im Heute leben, was wir  
glauben und beten

Was das Ordensdokument grundsätzlich 
und allgemein beschreibt, machte P. Martin 
an der Ordensberufung und ihren beson-
deren Herausforderungen konkret. In PC 
2c heißt es: „Alle Institute sollen am Leben 
der Kirche teilnehmen und sich entspre-
chend ihrem besonderen Charakter deren 
Erneuerungsbestrebungen auf allen Ge-
bieten zu eigen machen und sie nach Kräf-
ten fördern.“ Die Ordensgemeinschaften 
spielen also im Reformprozess der Kirche 
eine wichtige Rolle. Es gehe nicht darum, 
den Glauben über Bord zu werfen, sondern 
„unseren Glauben heute zu leben, unser 
Leben in der jeweiligen  Zeit immer neu 
auf Jesus Christus hin auszurichten“. Im 
Blick auf das Heute betonte P. Martin seine 
grundlegenden Überzeugungen: Wir le-
ben in einer gesegneten Zeit. Gott spricht 

heute zu uns. Viele Menschen sind für das 
Zeugnis der Ordensleute dankbar. Und 
Papst Franziskus ermutigt die Ordensleute, 
ihre Berufung zu entdecken und zu leben, 
„wie kaum zuvor ein Papst das getan hat“. 

Umkehr zuerst selber leben

Sein Leben immer neu auf Jesus Christus 
hin auszurichten, die eigene Berufung zu 
entdecken und zu leben brauche nicht nur 
kosmetische Korrekturen, sondern Umkehr 
mit dem Denken, mit dem Herzen, mit al-
lem, was Menschsein ausmacht, „Umkehr, 
die wir zuerst selber leben müssen“. Und 
da gehe Papst Franziskus mit Worten und 
Taten beispielhaft voran. „Ihm ist es ein 
Herzensanliegen, dass wir glauben, was 
wir sagen.“ Der Papst bemühe sich wirklich 

„Nichts Neues ist von uns gefordert, als dass wir leben, was 
wir beten – und beten, was wir leben.“

um Reformimpulse. Aber er stoße dabei 
innerkirchlich auf Widerstand und erfahre 
auch von Seiten der Orden zu wenig Unter-
stützung: „Es ist ruhig, schrecklich ruhig!“ 
Unser Denken und unser Reden von Kirche 
und Ordensleben ist vom Systemdenken 
geprägt, erzählte P. Martin: oben der Papst, 
darunter die Bischöfe, dann die Priester und 
Ordensleute und unten der Rest: die Laien. 
Seit der konstantinischen Wende (312/313), 
durch welche die Kirche zu einer privilegier-
ten und im Lauf der Zeit mächtigen Kirche 
wurde, setzte sich dieses Kirchenbild von ei-
ner Pyramide in den Köpfen der Gläubigen 
fest, ein Kirchenbild, das dem Römischen 
Reich entspricht. Papst = gleich Kaiser, Bi-
schöfe = Fürsten, Priester und Ordensleute 
= Beamte. P. Martin: „Dieses System ist in 
Gefahr und hat keine Zukunft.“ Viele unsere 
Sorgen seien System-Sorgen. „Aber Kirche 
ist mehr! Ordensleben ist mehr!“ Gerade 
die  gegenwärtige Situation sei eine „gott-
geschenkte Herausforderung, sich als Kirche 

auf den Weg zu machen: neu zu entdecken, 
dass der christliche Glaube nicht einfach ein 
Denksystem ist, wie viele Menschen drinnen 
und draußen Kirche leider wahrnehmen.“ 

Die Kirchenspitze ist unten

„In der Kirche befindet sich der Gipfel wie 
bei einer auf den Kopf gestellten Pyramide 
unterhalb der Basis“, sagte Papst Franzis-
kus in einer Ansprache. Diese Aussage von 
Papst Franziskus entspricht dem Evange-
lium: Bei euch soll es nicht so sein! Auto-
rität darf nicht von weltlichen Maßstäben 
geprägt sein, denen es um Karriere und 
Einfluss geht. Wenn der Papst sich „Diener 
der Diener aller“ nennt, ist seine einzige 
Autorität die des Dienstes. Die umgekehrte 
Pyramide fällt nicht um, wenn man sie ins 
Wasser (der Taufe) stellt. P. Martin: „Unsere 
Autorität als Getaufte muss sich messen an 
der Fußwaschung. Das fordert uns alle he-
raus.“ Was ist zu tun? „Der erste Schritt ist: 
sich Gott anvertrauen, sich ihm in die Arme 
werfen.“ Die Liebe, die wir dann erfahren 
dürften, dränge uns zum Tun. Nichts Neues 
sei von uns gefordert, als dass wir leben, 
was wir beten – und beten, was wir leben. 
„Wenn wir glauben, dass Gott da ist, kön-
nen wir nicht mehr von einer gottlosen Zeit 

sprechen oder von einem entchristlichten 
Europa. Denn dann denken und sprechen 
wir von einem System.“ Als Getaufte dürf-
ten wir es wagen, ja „sind wir Gott sei Dank 
gezwungen“, Sicherheiten loszulassen, die 
uns Sicherheit vorgetäuscht haben. Viele 
würden sich fragen: Was bleibt dann noch 
in Zukunft? 

Tradition leben, Traditionen hinterfragen 

Tradition ist in den Orden und in der Kirche 
sehr wichtig. „Tradition ist die Treue zu 
Jesus Christus und zu unserem Charisma 
durch den wechselhaften Lauf der Ge-
schichte.“ Tradition müsse lebendig sein, in 
einer konkreten Zeit und konkreten Kultur. 
„Mit geschlossenen Augen vor dem Zeit-
geist kann man nicht in lebendiger Traditi-
on leben und das Evangelium in einer be-
stimmten Zeit glaubwürdig künden.“ Vieles 
in unserem Leben, in unseren Gemein-
schaften sei verursacht durch den Zeitgeist. 

„Wir verwechseln Traditionen oft mit Tradi-
tion.“ Wenn man aber Traditionen für Tradi-
tion halte, würden Nebensächlichkeiten auf 
einmal sehr wichtig. Der Tabarnakel in der 
Mitte der Kirche, Latein als Kirchenspra-
che, unsere Gebäude, unser Tagesablauf, 
Arbeiten, die wir haben, vieles davon seien 
hauptsächlich Traditionen. Selbst in der 
Eucharistiefeier sei das meiste nicht Tra-
dition, sondern Traditionen. „Wir müssen 
den Mut haben, Traditionen loszulassen, 
wenn sie der lebendigen Tradition und der 
glaubwürdigen Verkündigung des Evan-
geliums im Weg stehen.“ Die Tradition zu 
leben, „setzt nicht viele Mitglieder voraus. 
Hängt nicht davon ab, wie alt wir sind.“ 
Wenn Papst Franziskus statt im Vatikanpa-
last im Gästehaus Santa Marta wohne oder 
eine Ordensgemeinschaft ihr Mutterhaus 
aufgebe, um es Flüchtlingen zur Verfügung 
zu stellen, dann hat das eine  „laute Spra-
che“, mehr als das, was wir sagen. „Wenn  
wir den Mut haben, um unserer Treue zum 
Charisma willen unsere Traditionen zu hin-
terfragen, als Gemeinschaften miteinander 
diese Fragen anzugehen, dann kommt 
lebendige Tradition in unsere Gemeinschaf-
ten. Und dann haben wir Zukunft.“ [hw]
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„PC bietet alles, was in meinen Augen das Wichtigste ist und aus unseren Nöten her-
ausführen kann.“ Mit diesem Satz ermutigte der Referent des heurigen Ordenstages 
am 24. November, der Benediktiner P. Martin Werlen vom Kloster Einsiedeln in der 
Schweiz, gleich zu Beginn die über 550 Ordensleute: „PC einschalten!“ Des Rätsels 
Lösung: PC ist „Perfectae Caritatis“, das Dokument des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils über das Ordensleben. Anhand dieses PC warf P. Martin mit seinen beiden Im-
pulsen zum Thema: „Heute im Blick. Plädoyer für eine Kirche, die mit den Menschen 
geht“ einen „provokanten Blick auf das Ordensleben“.
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Selbstbewusst. Spirituell. 
In guten Händen
Die gemeinsame Identität nach innen und außen zu stärken, darum ging es den 
Ordensspitälern vor gut drei Jahren. Dafür wurde das Motto „In guten Händen. Im 
Ordensspital“ kreiert. Wie ist es gelungen, dieses Motto als gemeinsame Marke zu 
positionieren? Wohin geht die Reise jetzt? Und wie kann das gemeinsame Profil wei-
ter geschärft werden?  Diese Fragen standen bei der Vollversammlung der Arbeits-
gemeinschaft der Ordensspitäler am 23. November im Rahmen der Herbsttagung im 
Mittelpunkt. 

Was erwarten die Patientinnen und Patien-
ten von den Ordensspitälern? Selbstver-
ständlich Spitzenmedizin. Dieser Erwartung 
entsprechen die Ärztinnen und Ärzte und 
Pflegepersonen der Ordensspitäler täglich. 
Doch was unterscheidet die Ordensspitäler 
deutlicher von den öffentlichen Kranken-
häusern? Die Arbeitsgemeinschaft formu-
lierte: ein „leidenschaftlicher Umgang mit 
Spiritualität“. Um das zu konkretisieren 
wurden Arbeitsgruppen gebildet mit dem 
Ziel, gemeinsame Projekte zu entwickeln, 
wie eine klare spirituelle Positionierung im 
Spitalsalltag erfahrbar wird. Auf zwei dieser 
Projekte und Themen legten sich die Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft zum Wei-
terdenken und -arbeiten fest: Das selbst.
bewusste Ordensspital und das spirituelle 
Ordensspital.  
Im selbstbewussten Ordensspital sollen die 
Patientinnen und Patienten nicht einfach 
medizinisch und pflegerisch versorgt wer-
den, sondern gemeinsam mit dem Personal 
aktiv mitwirken an ihrer Genesung. Man 
kommuniziert auf Augenhöhe miteinander, 
definiert gemeinsame Ziele, ermuntert zum 
Fragenstellen, lädt durch ein spezielles Ta-
gebuch „My Way“  dazu ein, „meinen Weg 
zur Gesundheit“ positiv zu gestalten, die 

eigenen Bedürfnisse stärker wahrzunehmen 
und mitzuteilen. 

Das spirituelle Ordensspital

„Wie kann im ökonomischen System, in 
dem wir uns alle bewegen, die Logik des 
Evangeliums erfahrbar bleiben?“ Sr. Brigitte 
Thalhammer, Provinzleiterin der Salvatoria-
nerinnen, stellte für ihre Arbeitsgruppe die-
se entscheidende Frage. Sie soll in einem 
Manifest beantwortet werden. Im spirituel-
len Ordensspital wollen die Ordensspitäler 
ihren Fokus auf spezielle und neue Ange-
bote zu folgenden grundlegenden Themen 
geben: Was berührt mich in der Tiefe mei-
ner Seele? Was gibt meinem Leben Hoff-
nung, Sinn und Geborgenheit? Und welche 
Gottesbeziehung habe ich? Ein spezielles 
Projekt könnte ein spiritueller Ratgeber sein 
mit Übungen zu Themen wie Stille, Atmen, 
Dankbarkeit … und einem Fragebogen, der 
einem hilft, sich selber besser kennenzu-
lernen. Gedacht ist auch an Angebote im 
Bereich der „spirituellen Therapie“. All das 
wird in Zukunft noch deutlicher sichtbar ma-
chen, worum es den Ordensspitälern geht: 
um den ganzen Menschen mit Leib und 
Seele. [hw]

Den Beginn machte Stefan Dorninger von 
der Diözesanbibliothek Salzburg, der sich 
mit dem Umgang mit liturgischen Büchern 
in (Kloster-)Bibliotheken auseinandersetzte. 
In der Praxis würde bei der Einordnung 
in vielen Archiven Ratlosigkeit herrschen. 
Wenn ein liturgisches Buch bereits in einem 
anderen Verbund katalogisiert ist, kann der 
Archivar sich daran orientieren. Doch oft 
lassen Titelseiten keine eindeutige Zuord-
nung zu. In diesen Fällen erweist sich der 
Blick in die Liturgiegeschichte als hilfreich, 
um eine Katalogisierung zu ermöglichen.

Roswitha Orac-Stipperger von der 
Volkskunde-Abteilung des Grazer Univer-
salmuseums Johanneum referierte über 
„Zeugnisse religiöser Volkskunst“. Da 
das einfache Volk nicht lesen geschweige 
denn Latein verstehen konnte, suchte es 
einen einfachen praktischen Umgang mit 
dem Glauben, oft vermischt mit regiona-
len Bräuchen. Bei den Andachtshilfen, die 
sich meistens zwischen Ver- und Geboten 
bewegten, konnte es zu durchaus kuri-
osen Auswüchsen kommen: So wurden 
zum Beispiel gedruckte Heiligenbilder als 
„Schluckbilder“ kranken Menschen ins Es-
sen gemischt. Heute sind diese Requisiten 
eher auf Sammlerbörsen zu finden.

Clemens Brodkorb vom Münchner Pro-
vinzarchiv der Jesuiten stellte die Frage: 
„Wieviel Orden steckt in den Ordensarchi-
ven?“ Diese hätten nicht nur die Aufgabe, 
Schriftliches und Bildliches, sondern vor 
allem die Identität einer Gemeinschaft zu 

bewahren. In Zukunft würde es nur dann 
keine Erinnerungslücken geben, wenn man 
zu den aufbewahrten Daten auch Hand-
lungsabläufe nachvollziehbar macht. Vor 
allem E-Mails machen eine Archivierung 
sehr schwer. „Quod non est in google, non 
est in mundo", formulierte es der Historiker 
und Theologe ironisch.

Den Abschluss machte P. Alkuin Schachen-
mayr vom Stift Heiligenkreuz. Sein Thema 
„Jeden Tag den Tod vor Augen“ setzte 
sich mit dem Sterben in barocken Prälaten-
klöstern auseinander. Der Tod wurde als 
Regisseur eines Theaterstücks namens „Le-
ben“ interpretiert, doch irgendwann fällt 
der letzte Vorhang. „Der Tod war für die 
Mönche in der Frühen Neuzeit ein Freund“, 
brachte es der Zisterzienser auf den Punkt. 
Auch heute noch sei der Gedanke an den 
eigenen Tod im Klosterleben allgegenwär-
tig. Deshalb würden viele Orden die ewige 
Profess auch als „Totenfeier“ gestalten. [rs]

Kulturtag 2015: Glaubens-Spuren
Der Kulturtag des Referates für die Kulturgüter der Orden umspannte unter dem 
Motto „Glaubens-Spuren“ einen inhaltlich breiten Bogen. Ein Überblick.
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Ob in der Schule, Kirche, Wirtschaft oder 
Politik: Wir brauchen den Fachmann, der 
wissen muss, wie es geht. Geht es aber 
nur um fachliches Wissen, werden Fach-
leute schnell zu Besserwissern. „Es kommt 
aber darauf an, dass Menschen im Herzen 
berührt werden.“ Denn dann werde im In-
neren des Menschen etwas angesprochen, 
was erstaunt und Kräfte in ihm weckt. 

Grunderfahrungen als Glückskoordinaten

Eien Schule, die mit den Menschen geht, 
muss zuerst wissen, wie der Mensch „tickt“. 
Mettnitzer sprach von zwei grundlegenden 
Erfahrungen, die der Embryo schon im Mut-
terleib macht: die Erfahrung der Geborgen-
heit und die Erfahrung des Wachsens und 
Reifens. Diese beiden Erfahrungen möch-
te der Mensch auch draußen in der Welt 
machen: Gemeinschaften finden, in denen 
er sich geborgen fühlt, in denen er wach-
sen und zeigen darf, was er kann. Wer das 
bekommt, dessen Leben gelingt, „dem öff-

net sich die Welt als Paradies, er hat das 
Glück, dazuzugehören, er kann zeigen, was 
er kann“, so Mettnitzer. Die Haltungen, die 
aus diesem „Glück“ erwachsen, heißen: 
Dankbarkeit, Offenheit, Neugier, Entdecker-
freude, Gestaltungslust und Beziehungsfä-
higkeit. „Und daraus sprießt eine kostbare 
Pflanze: die Phantasie, die wichtiger ist als 
alles Wissen (Albert Einstein)“, die wir drin-
gend „in allen Bereichen unserer Gesell-
schaft“ brauchen. Die Frucht solcher Phan-
tasie ist das „Feuer der Begeisterung, eine 
Leidenschaft, die einlädt und ansteckt, auf-
weckt und mitreißt“. 

Schule als „Bühne“ für Kreativität

In der momentan hochaktuellen Bildungs-
reform, wo die Not am größten sei, „brau-
chen wir dieses Feuer nötiger denn je“. 
Schon Seneca klagte: Nicht für das Leben, 
sondern für die Schule lernen wir. Schule 
als Lernort für Lebensfeuer, Begeisterung, 
Kreativität, Inspiration und Motivation: Kann 

Begeisterung wecken

das unter dem enormen Leistungsdruck 
und den großen Herausforderungen, denen 
sich Lehrpersonen und Erziehungsverant-
wortliche heute gegenüber sehen, gelin-
gen? Mettnitzer will gebildete, engagierte 
und begeisterungsfähige Lehrerpersönlich-
keiten „für das eigentliche Kerngeschäft“ 
durch Spezialisten für interkulturellen Un-
terricht, Sozialarbeiter und Laufbahnbera-
ter entlasten. Denn „Schule darf nicht zum 
Störfall werden“ und auch der „Geist des 

Verwaltet-Werdens“ dürfe nicht einziehen, 
der meint, der Lehrer müsse dafür sorgen, 
dass Schüler ohne Anstrengung möglichst 
schnell möglichst viel lernen. Mit einer sol-
chen Einstellung werde Lernen unmöglich! 
Oder es entstehe auf Seiten der Lehrer und 
Mitarbeiter in der Schule die Hoffnung auf 
das baldige Ende des Unterrichts als innere 
Haltung. In der Schule müsste es vor allem 
darum gehen, „Begeisterung zu wecken, 
Potentiale zu entfalten, Neugier zu erhalten 
bzw. sie wiederzuentdecken, sollte sie durch 
was auch immer verloren gegangen sein“.  
Um ermutigen und inspirieren zu können, 
brauche es zweierlei, so der Referent: Mut, 
d.h. die Überzeugung, dass das funktio-
niert, und das Überwinden von Angst. Es 
kann nur gelingen, wenn „beide Seiten, 
Lehrer und Schüler, sich als Lehrende und 
Lernende begreifen“.

Die inneren Potentiale bewusst machen

Ermutigen – begeistern – inspirieren müsse 
das Ziel jeder Pädagogik sein, die Herzen 
der Menschen so berühren, dass das Pon-
tential, das in ihnen schlummert, leben-
dig wird. Das könne ein Pädagoge aber 
nur, wenn er Menschen mag, aufmerksam 
ist für jeden Menschen, der ihm begegnet. 
„Eine solche Pädagogik stärkt das Selbst-
bewusstsein, ein Mensch gewinnt neue 
Perspektiven, er kann zeigen, was er kann. 
Damit wird er vom Ermutigten zum Ermu-
tiger, vom Inspirierten zum Inspirator.“ Je-
der Lernprozess fange mit der Fähigkeit an, 
sich in den anderen Menschen hineinzuver-
setzen, ihm die Gelegenheit zu geben, die 
beiden Grunderfahrungen wiederzufinden. 
Es gehe in erster Linie nicht darum, dem 
Schüler „möglichst viel beizubringen“, son-
dern ihm zu helfen, wieder Zugang zu den 
Kräften zu finden, die am Anfang seines Le-
bens schon da waren, ihn an seine wahre 

Bestimmung und seine innersten Lebensge-
staltungsmöglichkeiten wieder anzubinden. 
Das bedeute das Wort „religio“. 

Raum für Visionen schaffen

Mettnitzer nannte sodann drei Charakterzü-
ge für einen Lehrer: Integrität, Reife als das 
Gleichgewicht von Mut und Rücksicht, und 
Überfluss-Mentalität, die einem tiefen, in-
neren Gefühl von persönlichem Wert und 

persönlicher Sicherheit entspricht und dazu 
führt, dass „man Prestige, Anerkennung, 
Profite und Entscheidungsfindungen teilen 
kann“. Schule dürfe zu keinem Wettbewerb 
ausarten, wer mehr Wissen vermittle und 
bessere Spezialisten hervorbringe und da-
durch mehr Erfolg habe. Sie müsse durch 
einen neuen Geist, der mitreißt, „Raum für 
Visionen“ schaffen. Nicht allein und unab-
hängig könne man Dinge zustande bringen, 
sondern mit persönlichem Engagement, 
gemeinsamen Anstregungen, einer Porti-
on Glück und der Bereitschaft zu längeren 
Durststrecken. Und dem Wissen, dass man 
Gelungenes nicht einfach „machen“ kann, 
dass es auch hätte scheitern können. 

Bildung als eigenes Referat

Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Verei-
nigung der Frauenorden Österreichs, stell-
te im Anschluss das von Superiorenkonfe-
renz der Männerorden und Vereinigung der 
Frauenorden gemeinsam neu geschaffene 
Referat Bildung als eigenständigen Bereich 
vor. „Das zeigt, welch hohe Bedeutung die 
Orden dem Thema Bildung zumessen“, so 
Sr. Beatrix. Das Referat bündelt alle Agen-
den der Ordensschulen bis hin zur Verei-
nigung Katholischer Kindertagesheime 
(KKTH). Ordensschulen bräuchten gemein-
same Vertretung nach außen, Repräsentanz 
in der Öffentlichkeit, Koordinierung nach 
innen, Unterstützung in Krisenzeiten, An-
gebote zur spezifischen Weiterbildung. Im 
Auftrag der Orden könne das Referat Bil-
dung diesen Aufgaben nachkommen und 
Motor sein für den weiteren Entwicklungs-
prozess. Leiter des Bildungsreferats wird Ru-
dolf Luftensteiner. [hw]

„Unsere Schulen brauchen ohne Zweifel Fachleute. Deren oberste Kompetenz aller-
dings muss darin bestehen, was sie können, mit Liebe und Leidenschaft zu vermit-
teln.“ Das betonte der Theologe und Psychotherapeut Arnold Mettnitzer vor 250 
Leiterinnen und Leitern katholischer Privatschulen am 25. November beim Schultag 
im Rahmen der Herbsttagung der Orden. Mettnitzer war für den an sich vorgese-
henen, aber kurzfristig erkrankten Referenten Günther Funke eingesprungen, nahm 
das Heute in den Blick und plädierte leidenschaftlich für eine „Schule, die mit den 
Menschen geht“. Beim Schultag stellte Sr. Beatrix Mayrhofer auch das neue Referat 
Bildung der Ordensgemeinschaften Österreich vor.

„Ermutigung kann nur gelingen, wenn beide Seiten, Lehrer  
und Schüler, sich als Lehrende und Lernende begreifen.“ 
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Generalversammlung der Vereinigung der  
Frauenorden 
22. bis 23. Februar 2016,  
Seminarhaus St. Klara/Vöcklabruck

Das Vergangene in Blick nehmen – Lebens- 
geschichte als Glaubens- und Ordensgeschichte
Seminar 1 des Lehrgangs für Ordensleute „Berufung 
im Alter“
22. bis 26. Februar 2016, Kardinal König Haus, Wien

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittel-
schulen
1. bis 4. März 2016, Johannes Schlößl, Salzburg

Gestalten des Alterns
Patientenverfügung und Seniorendelegat/in
7. März 2016, Kardinal König Haus, Wien 

Zwischen Flucht und Sendung – ein Paradox?
Orden und religiöse Sonderformen in den Religionen
Veranstalter: Forum für Weltreligionen in Kooperation 
mit Ordensgemeinschaften Österreich
13. bis 15. März 2016, Kardinal König Haus, Wien
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Superiorenkonferenz: 
P. Franz Pilz

P. Franz Pilz, Steyler Missionar  
(SVD), wurde bei der Tagung des 
Missionsreferats im Rahmen der 
Herbsttagung der Ordensgemein-
schaften am 23. November 2015 
als neuer Leiter des Missionsre-
ferats vorgestellt. Er löst P. Josef 
Keler von den Salesianern Don 
Boscos ab, der das Referat der missionarisch tätigen  
Orden viele Jahre lang geleitet hat.  
P. Franz Pilz wurde 1953 in Neuhaus am Klausenbach 
(Südburgenland) geboren und trat 1973 bei den Stey-
ler Missionaren in St. Gabriel ein. Die Ewigen Gelübde 
legte er 1980 ab, zum Priester wurde er 1981 geweiht. 
Von 1982–1987 war er auf Missionseinsatz in Ghana. 
Nach seiner Rückkehr wirkte er in der Erzdiözese Wien 
und in den Diözesen Graz-Seckau und Innsbruck in  
der Jugend-und Berufungspastoral sowie in der mis-
sionarischen Bewusstseinsbildung und gab Exerzitien. 
Von 2001–2004 war er Verantwortlicher für die Ausbil-
dung der jungen Mitbrüder, von 2004–2010 Provinzial 
der Österreichischen Ordensprovinz. Seit 2010 ist P. 
Franz Missionssekretär und Leiter der Missionsprokur 
St. Gabriel. 

Foto: Chris Hofer

Freiwilliges Ordensjahr
Informationstag
14. April 2016, 14 Uhr, Kardinal König Haus, Wien

Das Ordensleben von innen kennenlernen: Diese 
Möglichkeit bieten  Österreichs Ordensgemeinschaften 
Interessierten im Rahmen eines „Freiwilligen Ordens-
jahres“ künftig an. Analog zum „Freiwilligen sozialen 
Jahr“ (fsj) angelegt, richtet sich das Projekt aber nicht 
nur an junge, sondern auch an ältere Menschen. Die 
künftigen „Ordensjahr-Teilnehmer“ werden zwischen 
drei und zwölf Monaten in einer ausgewählten Ge-
meinschaft wohnen, am täglichen Leben der Brüder 
und Schwestern teilnehmen und 30 Stunden in der 
Woche in einer sozialen Einrichtung Dienst verrichten. 
Projektstart ist im September 2016.
Nähere Informationen werden auf www.ordensjahr.at 
zu finden sein. 

28. April 2016, 18 Uhr 
Feierliche Eröffnung mit Präsentation des Buches zum 
Oral History Projekt „Erfahrungskraft Ordensfrauen“
in der Aula des Mutterhauses der Barmherzigen
Schwestern, Rennweg 40, 6020 Innsbruck

29. April 2016, 9:30 Uhr: 
Studientag mit Fachvorträgen und Workshops im 
Haus Marillac, Sennstraße 3, 6020 Innsbruck
29. April 2016, 19:30 Uhr:
FESTKONZERT mit dem Vokalensemble LALA und 
der Pianistin Sr. Joanna Jimin Lee im Kongresssaal  
Innsbruck. 
EINTRITT FREI. 
Platzkarten bitte reservieren unter  
konzert@ordensgemeinschaften.at

30. April 2016, 9:30 Uhr:
Festvortrag von Martha Zechmeister CJ und Festli-
turgie in der Kirche Saggen, Erzherzog-Eugen-Str. 8, 
6020 Innsbruck



SCHLUSSWORT 

Wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch 
zu Mensch, so müssen die Brückenköpfe eben 
nicht die Köpfe, sondern die Herzen sein. 

Viktor E. Frankl

N

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

Vier Monate

Wie kommt eine neue Sicht- und Hand-
lungsweise in die Organisation? Als Klima-
pilger sind wir auf unseren fast 400 Kilo-
metern zu Fuß von Wien nach Salzburg bei 
den Marienschwestern in Bad Kreuzen an-
gekommen. Sr. Christiane Reichl erzählt uns 
von einem neuen Zugang, der geprägt ist 
von Pioniergeist und Mut zum Neuen. Wir 
spüren ihre Begeisterung und ihr Wissen: 
„Nicht, weil es alt ist, ist es gut, sondern 
weil es gut ist, ist es alt. Traditionell-Euro-
päische-Medizin ist der Schlüssel zur Nach-
haltigkeit. Was vor der Haustüre wächst, ist 
unser Heilmittel. 35 MitarbeiterInnen aus 
der Region sind unser Schatz. Die Milch 
kommt direkt vom Nachbarbauern. 2006 
haben wir uns gefragt: Was machen wir mit 

dem verstaubten Kneippen? Wir gehen 
zurück zu den alten Wurzeln der Medizin. 
Chemie hat so viele Nebenwirkungen, hilft 
nicht mehr. Wir wollen ins Einfache gehen. 
Aber im Heute und hier. Und den ganzen 
Menschen sehen.“ Sr. Christiane weiß, dass 
wir heute so viele „Zeitkrankheiten“ haben. 
Dauerlärm, keine Nachtruhe, Dauerstress 
und Geschwindigkeit führen zur Erschöp-
fung. Kräuter, Aderlass, Augen- und 
Zungendiagnose, Harnschauen, Räuchern 
mit Kräutern und die Temperamente-Lehre 
werden angewandt. Wie habt Ihr das 
gemacht? „In der Zeit des Umbaus 2006 
haben wir vier Monate lang täglich alle Mit-
arbeiterInnen geschult." Das Neue kommt 
nicht über Nacht.  Vier Monate Tag für Tag 
das Neue kennenlernen, einsehen, üben, 
praktizieren. Und jetzt ist es da.

P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, GZ 02Z033264 M
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ON geht gratis an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitä-
ler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholi-
sche Kindertagesheime, Bildungshäuser und Interessierte. 

www.kaineder.at

Er begeistert seine SchülerInnen am Stiftsgymnasi-
um Wilhering nicht nur für Religion, sondern auch 
für Latein. Und wenn im Stift Wilhering „etwas los 
ist“, sorgt P. Christian Brandstätter dafür, dass es auf 
der Homepage und der Facebook-Seite des Stiftes 
beworben wird. Der aufmerksame Beobachter der 
Medienlandschaft und der Ordenskirche hält auch für 
das Medienbüro vor allem im Fernsehen und Radio 
seine Augen und Ohren offen und postet auf der 
Facebook-Seite der Ordensgemeinschaften Öster-
reich www.facebook.com/ordensgemeinschaften.at 
Ankündigungen und Berichte über alles, was in den 
Medien von Orden berichtet wird. P. Christian erhielt 
1985 die Priesterweihe und ist Stiftsbibliothekar und 
Gastmeister.Fo
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