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 „Ich wollte schon als Kind Priester wer-
den“, erzählt Sr. M. Jessica Nadakal aus 
Kerala in Indien. Dass das nicht möglich 
ist, machten ihr die Eltern schnell klar. „Du 
kannst Schwester werden“, rieten sie Jes-
sica. Jessica wurde Mitglied der Missions-
schwestern Königin der Apostel. Diese 
1923 in Wien für die Verkündigung in In-
dien gegründete Gemeinschaft nahm das 
Mädchen auf. Jessica war bei ihrem Ein-
tritt 16 ½ Jahre alt. Zwei Monate war sie als 
Kandidatin in Charummood/Kerala, dann 
im Postulat und Noviziat in Benares/Nord-
indien. Nach der ersten Profess im Mai 
1973 wurde sie zusammen mit sechs wei-
teren jungen Schwestern nach Österreich 
entsandt. Das Generalat und Mutterhaus 
sowie das Missionssekretariat der Missions-
schwestern Königin der Apostel ist in Neu-
waldegg, im 17. Wiener Gemeindebezirk. 
„Die ersten Jahre waren schwer“, erinnert 
sie sich. „Ich konnte kein Wort Deutsch und 
die Mentalität der Menschen hier war mir 
zunächst fremd.“  
Seit 43 Jahren lebt Sr. Jessica nunmehr „als 
Missionarin“ in Europa, in der internationa-
len Kommunität im Mutterhaus zusammen 
mit 27 Mitschwestern aus Indien, den Phil-
ippinen, Österreich und Deutschland. Rund 
940 Schwestern zählt die Ordensgemein-
schaft weltweit.  
Seit 1965 kommen indische Schwestern 
nach Europa. Hier sind die Schwestern in 
der Kranken- und Altenpflege, in der Kran-
kenhaus-Seelsorge, in der Gemeindepas-

toral und in Kindergärten tätig. Internatio-
nal liegen die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 
im sozialen Bereich. Sie engagieren sich für 
sozial Schwache und Benachteiligte und 
setzen sich für Bildung, für die Würde und 
Rechte der Frauen ein. Sr. Jessicas Aufga-
benbereiche sind das Missionsbüro und 
im Generalat das Amt der Generalökono-
min. „Ich bin mit den Missionarinnen in ver-
schiedenen Kontinenten verbunden“, sagt 
sie. Sie hält Kontakt mit den Schwestern in 
Indien, auf den Philippinen und in Afrika. 
Über die verschiedenen missionarischen 
Tätigkeiten informiert die Zeitschrift für die 
Freunde des Missionswerkes.  
Was gibt den Schwestern Kraft für ihr Apo-
stolat, „in Liebe zu dienen“? Sr. M. Jessica: 
„Das Gebet, die Eucharistie und das Ge-
meinschaftsleben.“ Hierzulande interessie-
ren sich wenige Frauen für das Ordensle-
ben. „Die jungen Leute tun sich schwer mit 
Bindung!“ Berufungen gibt es in Indien, 
in der Slowakei und auf den Philippinen – 
„und in Zukunft hoffentlich auch in Ugan-
da“. In Indien hat die Kongregation über 
120 Niederlassungen. Der Orden wächst.   
Das lässt Sr. M. Jessica voll Hoffnung in die 
Zukunft blicken. „Die Internationalität ist 
unsere Stärke“, meint sie. Und das Wort 
des Gründers, P. Antonius Maria Bodewig, 
sei und bleibe aktuell: „Mit Taten der Liebe 
und Güte sollt Ihr die Menschen für Chris-
tus gewinnen!“ Das lebt die Missionarin Sr. 
M. Jessica und strahlt dabei eine Freude 
aus, die ansteckend ist. [hw] 
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Eine bunte, interna-
tionale Gemeinschaft 
lebt im Generalat 
und Mutterhaus der 
Missionsschwestern 
Königin der Apostel 
in Neuwaldegg. Hier 
bei der Professfeier 
von Sr. M. Anna aus 
Nitra/Slowakei.  
Foto: RKS
www.sramission.at

Titelbild:  
Sich kennenlernen 
und sich vernetzen – 
unter diesem Motto 
stand die heurige 
Novizenwoche vom 
24. bis 30. April. Für 
die 17 Novizen aus 
sieben Ordensge-
meinschaften stand 
dabei auch ein Besuch 
bei den Mitarbeite-
rInnen des Büros der 
Ordensgemeinschaf-
ten Österreich auf 
dem Programm. 
Foto: Franz Helm

Mittelbild:  
Foto: Reinhold Sigl

Junge Ordensleute, junge Ordensfrauen und Ordensmänner, gibt es 
das heute noch? So oder ähnlich werde ich immer wieder gefragt. Und 
andere meinen: die sind doch wirklich arm. Fast alle Ordensgemein-
schaften in Europa sind sehr überaltert, also leben sie praktisch im Seni-
orenheim. Dann gibt es noch einen dritten Einwand: Wer und wie sind 
die jungen Erwachsenen, die sich für so einen Weg entscheiden?
Ja, junge Ordensleute gibt es heute auch noch bei uns. Ihre Anzahl 
ist zwar weniger geworden, aber sie sind nicht zu übersehen, nicht 
in der Kirche und auch nicht in der Gesellschaft. Es sind starke Frau-
en und Männer, die diese Lebensentscheidung zu einem spirituellen 
Leben treffen, die sich aber auch zu brennenden Themen in Kirche und 

Gesellschaft zu Wort melden und etwas zu sagen haben. Und weil es in den einzelnen 
Gemeinschaften wenige sind, überwinden sie die Grenzen der eigenen Gemeinschaften, 
sie vernetzen sich, sie organisieren regelmäßige Treffen und sie nutzen auch die digitalen 
Möglichkeiten zum Austausch und zu Informationen – mit diesen Medien sind sie vertraut, 
sie sind eine Chance für sie.
Und wer sind diese Männer und Frauen? Wir können feststellen, dass sich das Eintritts-
alter in Richtung 30 Jahre (plus/minus) verschoben hat. Eine meiner heute 75-jährigen 
Freundinnen erzählte mir, dass ihre Mutter mit 27 Jahren eintreten wollte. Von der Ge-
meinschaft bekam sie die Antwort, dass ein Kloster doch nicht ein Verein für die Sitzenge-
bliebenen sei. Sie heiratete dann und brachte 11 Kinder zur Welt. Das zeigt, wie sehr sich 
das Leben wandelt. Heute haben auch mehr als 60 % der Frauen, welche eintreten, ein 
abgeschlossenes Studium, eine abgeschlossene Ausbildung ist selbstverständlich. Auch 
bringen viele Berufserfahrung mit und während dieser Zeit der „ersten Karriere“ stellte 
sich immer mehr die Frage, ob das alles war im Leben und für ein erfülltes Leben?
Bunt und vielfältig ist das Bild der heutigen jungen Ordensfrauen und Ordensmänner und 
sie bewegen sich ganz in der Nähe der Botschaft von Papst Franziskus an die Ordensleu-
te: Geht hinaus zu den Menschen! Geht auch an die Ränder!

Was mich bewegt...
Sr. M. Cordis Feuersetin 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden 

Sr. M. Jessica Nada-
kal, Generalökonomin 
und Leiterin des 
Missionsbüros.
Foto: Manu Nitsch
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Den Orden gehört die  
Zukunft

Im April 2016 wurde in Berlin die Sinus-
Jugendstudie vorgestellt. Die Untersuchung 
zeigt: Rebellion und Provokation ist out; die 
Jugendlichen wollen zum Mainstream ge-
hören und so sein „wie alle“. Dabei stehen 
Freiheit, Toleranz und soziale Werte hoch im 
Kurs. Gilt das auch für Österreichs Jugend-
liche?

Heinzlmaier: Eigentlich nimmt die Sinus-Stu-
die keine allgemeinen Charakterisierungen 
vor. Sie teilt die Jugendlichen in verschiede-
ne Milieus ein, die teilweise gegensätzlich 
sind. Wenn man sich nun die neuesten Da-
ten der Jugend-Sinusstudie anschaut, dann 
gibt es für Österreich sechs Milieus, die teil-
weise komplett verschieden sind.

Jetzt zitiere ich einen Satz, den Sie 2013 
sehr provokativ formuliert haben: Ich sehe 
den Trend zum angepassten Hosenscheißer.

Heinzlmaier: (lacht) Das ist schon fast unzu-
lässig, wenn man es in dieser Generalität 

sagt, denn natürlich charakterisiert man 
damit nicht alle Jugendlichen. Aber Fakt 
ist: mehrheitlich ist es so. Die Mehrheit 
der Jugendlichen gehört zum Milieu der 
so genannten Adaptiv-Pragmatischen. Sie 
orientieren sich am defensiven Sicherheits-
streben, am Machbaren, sind extrem nut-
zenorientiert, fleißig und anpassungswillig. 
Sie verfolgen den eigenen Vorteil und ver-
suchen aufzusteigen, indem sie mitmachen. 
Aufstieg durch Anpassung – das ist ihr Kon-
zept.

Das klingt jetzt nicht sehr positiv.

Heinzlmaier: Natürlich gibt es auch Jugend-
liche, die nicht so sind. Die so genannten 
Postmaterialisten sind sehr ökologisch 
orientiert und wollen die Gesellschaft verän-
dern. Ideale erscheinen ihnen wichtiger als 
Geld. Das sind aber Ausnahmen; die Mehr-
heit ist eher angepasst. Sie ist nach außen 
hin auf Harmonie ausgerichtet; Konflikte 
werden auch nicht mehr offen ausgetragen, 

sondern man versucht sich durch taktische 
kommunikative Varianten, durch geschicktes 
Netzwerken Vorteile zu verschaffen. Mora-
lisch sind eigentlich nur die Postmaterialis-
ten, alle anderen haben die Ethik durch den 
Nutzen ersetzt.

Woran liegt das? Frühere Generationen 
wollten die Welt verändern.

Heinzlmaier: Ich glaube, es gibt zwei Fak-
toren, die dafür ausschlaggebend sind. Das 
eine ist der Sorgendruck, das andere die 
Ökonomisierung.  

Die Generation der Babyboomer, die zwi-
schen 55 und 65 geboren wurden, konnte 
relativ unbeschwert aufwachsen. Es gab 
Jobs und günstige Wohnungen – die idea-
len materiellen Voraussetzungen, um eine 
Familie zu gründen. Man konnte vieles dem 
Zufall überlassen und glaubte, alles würde 
sich schon irgendwie zum Guten wenden 
– und das funktionierte auch meistens. Das 
ist heute nicht mehr der Fall. Deswegen 
müssen die Menschen viel strategischer vor-
gehen. Sie können nichts mehr dem Zufall 
überlassen. Deshalb sind die Jugendlichen 
auch sehr pragmatisch und gehen sachlich 
und emotionslos an das Leben heran. Sie 
entwickeln früh einen Lebensplan und ver-
folgen diesen konsequent. Wenn du nicht 
spurst, verlierst du.  
Der zweite Aspekt ist die Ökonomisierung. 
Die Imperative der Wirtschaft greifen auch 
auf das Privatleben zu. Das führt dazu, dass 
man das Leben nicht mehr spontan ablau-
fen lassen kann, sondern man behandelt es 
so, als wäre es ein Geschäftsfall. Und wenn 
das so ist, dann engagiert man sich nur 
dann, wenn es einem persönlich nutzt. Das 
geht bis in die persönlichen Beziehungen: 
Ist das ökonomisch effizient? Sind das die 
richtigen Leute, die ich kennenlerne, mit 
denen ich da Kontakt habe?

Kommen wir zur Gretchenfrage: Wie halten 
es die Jugendlichen mit der Religion? 

Heinzlmaier: Was unsere Gesellschaft sehr 
stark charakterisiert, das ist die Deinstituti-
onalisierung. Die Menschen wandern aus 
den Institutionen aus und schaffen sich 
eigene Strukturen im privaten Umfeld. Das 
ist die Folge der Individualisierung. Auf die 
Religion angewandt heißt das, der Glaube 

wandert aus den Institutionen aus. Was 
diese Studie sagt, ist ganz typisch dafür. Ich 
bin ein gläubiger Mensch, aber ich brauche 
die Kirche nicht dazu. Oder anders ausge-
drückt: Ich habe gar kein Interesse daran, 
so eine persönliche Sache wie den Glauben 
von irgendeiner Institution regulieren zu 
lassen. Das mache ich mit mir selber aus. 
Der Glaube hat viel mit Nützlichkeitserwä-
gungen zu tun; er muss mir helfen. Wenn 
Jugendliche an irgendetwas glauben, muss 
man das sehr differenziert aufschlüsseln. 
Das hat nichts mit dem Glauben im traditio-
nellen Sinn zu tun. 

Dieser individualisierte Glaube geht Hand 
in Hand mit einem großen Bewusstsein für 
Toleranz.

Heinzlmaier: Was wir heute in unserer Ge-
sellschaft haben und was man mit Toleranz 
verwechselt, das ist vielleicht mit dem spiri-
tuellen Begriff der Mindfullness erklärt. Das 
heißt, jeder kann machen, was er will – ich 
mische mich nicht ein. Und verlange dafür, 
dass der andere sich nicht in mein Leben 
einmischt. Was wiederum in erster Linie 
individualisiert und auf sich selbst gerichtet 
ist – die postmoderne Form der Toleranz.

Die Ordensgemeinschaften Österreich 
initiieren gerade ein Projekt, das sich Frei-
williges Ordensjahr nennt. Da können Men-
schen zwischen drei und zwölf Monate in 
einer Ordensgemeinschaft mitleben.

Heinzlmaier: Ich finde, das ist ein ganz hei-
ßes Angebot. In der heutigen Zeit ist alles 
zu kalt, zu schnell und zu laut. Die Gesell-
schaft verlangt von uns immer Initiative und 
mentale Stärke. Aber das ist eine Form der 
Existenz in der Postmoderne, die erschöpft. 
Dann hat ein Mensch verschiedene Mög-
lichkeiten: Entweder er treibt es auf die 
Spitze und bricht zusammen. Oder er flüch-
tet sich in Depressionen – auch eine Form, 
wie man eine Überforderung regulieren 
kann. Oder er hört in sich rein und versucht 
seinen Ursprung zu finden. Dabei können 
die Orden helfen. Ich bin überzeugt, wenn 
sie es geschickt anfangen, gehört den Or-
den die Zukunft. [rs]

„Orden können dabei helfen, dass der Mensch in sich 
reinhört und versucht, seinen Ursprung zu finden." 
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Jugendkulturforscher Bernhard Heinzlmaier sprach im Interview mit ON über die im 
April 2016 erschienene neue Sinus-Jugendstudie, wie die „Generation Mainstream“ 
tickt, über Aufstieg durch Anpassung, über einen deinstitutionalisierten Glauben und 
warum den Ordensgemeinschaften die Zukunft gehört.

Mag. Bernhard 
Heinzlmaier, geboren 
1960 in Wien, hat Ge-
schichte, Germanistik, 
Psychologie und 
Philosophie studiert 
und ist seit über zwei 
Jahrzehnten in der 
Jugendforschung 
tätig. Er ist Mitbe-
gründer des Instituts 
für Jugendkultur-
forschung und seit 
2003 ehrenamtlicher 
Vorsitzender. Haupt-
beruflich leitet er das 
Marktforschungsun-
ternehmen tfactory in 
Hamburg.

Die Sinus-Studie 2016 
„Wie ticken Jugendli-
che 2016?“ beschreibt 
auf Basis von 72 
qualitativen Tiefen-
interviews Wert-
vorstellungen von 
14- bis 17-Jährigen 
in Deutschland sowie 
ihre Einstellungen zu 
Themen wie digitale 
Medien und digitales 
Lernen, Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Liebe 
und Partnerschaft, 
Glaube und Religion, 
Geschichtsbilder, 
nationale Identität 
sowie Flucht und Asyl. 
Die Jugendlichen 
liefern ein insgesamt 
typisches Bild für die 
unterschiedlichen 
Lebenswelten von 
Jugendlichen heute.  
Erschienen im Sprin-
ger Verlag. Aufgrund 
der Sinus-Studie 
wurden spezifisch für 
Österreich 10 Sinus-
Milieus entwickelt.
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Ein neues Zusammenwirken 
wird möglich

Beinahe zehn Jahre lang ist es gereift, bis 
aus der Idee ein neues Institut geboren 
wurde. Das Institut Österreichischer Or-
den geht in seinen Wurzeln zurück auf die 
Erfahrung der VOSÖ (Vereinigung von Or-
densschulen Österreichs), dass es wichtig 
ist, die Eigentumsverhältnisse zu klären, 
wenn eine Schule aus der Trägerschaft ei-
nes Ordens in die Trägerschaft der VOSÖ 
übergeht. Aber wie? Die VOSÖ ist ja keine 
Körperschaft öffentlichen Rechts, die einen 
rechtlich soliden Rahmen für Vermögens-
werte bildet, sondern, wie der Name sagt, 
eine Vereinigung von Ordensschulen. Daher 
hat man sich zunächst dafür entschieden, 
dass übergangsweise die Superiorenkon-
ferenz als Körperschaft öffentlichen Rechts 
die Liegenschaften von Ordensschulen 
übernimmt. Damit etwa in Gebäude in-
vestiert werden kann, muss klar sein, wem 
sie gehören. Von Anfang an war das als 
bestmögliche Übergangslösung gesehen 
worden. Die Übergangslösung wird bald 

überflüssig, denn nun gibt es die Lösung. 
Das Institut Österreichischer Orden wurde 
von der Superiorenkonferenz gemeinsam 
mit der Vereinigung der Frauenorden ge-
gründet. Es wurde von der Religiosenkon-
gregation als kirchliche juristische Person 
genehmigt und genießt durch die Anzeige 
am Kultusamt auch Rechtspersönlichkeit im 
staatlichen Bereich als Körperschaft öffentli-
chen Rechts.

Bildung, soziale Einrichtungen, Kulturgüter

Das Institut geht in seinem Gründungs-
zweck aber weit über die Ordensschulen 
hinaus. Allen anderen Ordensgemein-
schaften, die die Trägerschaft ihrer Werke 
abgeben wollen, um für neue Aufgaben frei 
zu werden oder um ihrer Vollendung ent-
gegenzugehen, können sich an das Institut 
Österreichischer Orden wenden. Es hat sei-
nen Sitz im Büro Freyung in Wien, ist aber, 
und das ist der Gründerversammlung sehr 

Die Ordensgemeinschaften haben nun ein eigenes, gemeinsames Institut: Das Institut 
Österreichischer Orden. Wozu es gut ist und wie Orden sonst noch kooperieren, ha-
ben die Wirtschaftsverantwortlichen bei der Wirtschaftstagung in Salzburg beraten.
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wichtig, ein österreichweit wirkendes Insti-
tut. Das Ziel des Instituts ist nicht, Gewinne 
zu machen, sondern in den Werken erwirt-
schaftete Werte wieder in Ordenseinrichtun-
gen zurückfließen zu lassen. Ordenswerke 
sollen langfristig ihrer Sendung gerecht 
werden können, auch wenn die Trägerschaft 
vom Orden an das Institut Österreichischer 
Orden übergegangen ist. Oder eben gera-
de dadurch. Neben Liegenschaften können 
auch Kulturgüter, Unternehmensanteile oder 
finanzielle Mittel an das Institut Österreichi-
scher Orden übergeben werden. Die Nut-
zung des Instituts ist überall dort sinnvoll, 
wo ein Orden einer bisherigen Aufgabe 
nicht mehr gerecht werden kann oder will 
(aufgrund anderer Prioritätensetzung). Das 
Institut gewährleistet, dass Ordensvermö-
gen Ordensvermögen bleibt und das Apos-
tolat der Orden fortgeführt wird.

Jeder Fall hat eigenen Handlungsbedarf

„Was wir nicht leisten können, ist die Sanie-
rung von wirtschaftlich desolaten Klöstern“, 

sagt Sr. Cordis Feuerstein als Vorstands-
mitglied und Ansprechperson des Instituts 
Österreichischer Orden in aller Klarheit. 
Jede Anfrage werde individuell geprüft. Die 
Bedürfnisse der einzelnen Gemeinschaft 
werden in jedem Fall berücksichtigt, etwa 
die Sicherung der Altersversorgung. Die 
laufenden Kosten des Instituts selbst sollen 
so gering wie möglich gehalten werden, für 
den Betrieb nötige Kompetenzen werden 
zugekauft, wie bereits bisher im Bereich 
Vermögensverwaltung der Ordensgemein-
schaften Österreich üblich. Wer sich näher 
für die Arbeit des Instituts interessiert, wen-
det sich per E-Mail an Sr. Cordis Feuerstein, 
institut@ordensgemeinschaften.at.

Kooperation statt Konkurrenz im Change 
Management von Ordensgemeinschaften 

Die Wirtschaftstagung 2016 zeigte auch 
andere Beispiele der Zusammenarbeit von 
Ordensgemeinschaften oder ihren Werken. 
Ziel waren der Erfahrungsaustausch und 
die Inspiration für Wirtschaftsverantwort-
liche. Beispiele der Zusammenarbeit aus 

Deutschland schilderte die Generaloberin 
der Waldbreitbracher Franziskanerinnen, Sr. 
Edith-Maria Magar. 

Die Zukunft planen

Sie hat als Aufsichtsratsvorsitzende und Vor-
gesetzte der Geschäftsführung der Marien-
haus GmbH Waldbreitbach entscheidende 
Weichen für die Zukunft von fast 100 Or-
ganisationen und 13.800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gestellt. Wichtig für die 
Orden sei es, Strategien zu entwickeln und 
Pläne zu schmieden. Sich zu fragen: „Was 
können wir? Was können wir nicht? Welche 
Konsequenzen hat dieser Plan, welche je-
ner?“ Die strategischen Landkarten sollten 
Ordensleute und Führungskräfte gemein-
sam zeichnen. „Sie wissen, wie schnell fünf 
Jahre vergehen!“, so Sr. Edith-Maria Magar. 
Planung sei eine nicht delegierbare Füh-
rungsaufgabe. „Daten, Zahlen und Fakten 
sind zu benennen.“ Leitung dürfe sich nicht 
im operativen Geschäft verlieren. „Leitung 
muss nicht im System arbeiten, sondern am 

System. Sie darf die Meta-Ebene nicht ver-
lieren, um steuern und nachjustieren zu kön-
nen.“ Die Waldbreitbacher Franziskanerin-
nen hatten bereits 1903 eine GmbH für ihre 
Ordenswerke gegründet. Inzwischen ist die 
Marienhaus Holding auf 100 Organisationen 
angewachsen, darunter 30 Krankenhäuser. 
Sie hat Häuser von anderen Orden integ-
riert, aber auch Krankenhäuser aus anderer 
Trägerschaft, zum Beispiel ein städtisches. 
Mittlerweile haben die Franziskanerinnen 
ihre Werke in eine Stiftung überführt, um 
wieder frei zu werden für andere Aufgaben. 
„Es geht um die Zukunftssicherung unserer 
Organisationen, die Einrichtungen sollen 
Bestand haben. Wir tragen Verantwortung 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“, erklärte die Generaloberin. „Außer-
dem entlastet uns das aus der Trägerver-
antwortung. Wir werden frei davon, um an 
die Ränder zu gehen. Dadurch werden wir 
sogar wieder attraktiv für die eine oder an-
dere junge Frau, die sich uns anschließt.“ 
Sr. Edith-Maria Magar zitierte schließlich 
Paulus: „Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben!“ [ms]

„Es geht um die Zukunftssicherung unserer Einrichtungen und 
die Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen ... Wir werden 
frei von der Trägerverantwortung, um an die Ränder zu gehen."
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Wir dürfen mutiger sein

Am 24. April fand das JOLT bereits zum 
dritten Mal statt. Gastgeberinnen waren die 
Dominikanerinnen in Wien-Hacking. 

Br. Peter Rinderer: Unser erstes JOLT fand 
im Juni 2015 bei uns Salesianern im 3. Be-
zirk statt, weil wir da gerade 200 Jahre Don 
Bosco feierten. Einige Monate zuvor hatte 
ich mich mit zwei jungen Ordensleuten 
getroffen, Sr. Nathanaela, einer Benedik-
tinerin der Anbetung aus dem 16. Bezirk, 
und Br. Stephanus, einem Augustiner Chor-
herrn vom Stift Herzogenburg. Gemeinsam 
kamen wir auf die Idee, das JOLT neu zu 
starten, das es in anderer Form vor einigen 
Jahren schon gegeben hat. Der Hinter-
grund war, dass wir uns sagten, es gibt in 
vielen Gemeinschaften junge Leute, alle 
haben Projekte und Aufgaben, doch dar-
über weiß man viel zu wenig. Wir dachten 
uns, fangen wir einmal klein an. Einfach am 
Sonntagnachmittag sich zum Kaffee treffen, 
einander begegnen und miteinander be-
ten. Immer lädt eine andere Gemeinschaft 
ein, so lernt man auch das Umfeld kennen. 
Noch gar nicht einmal ein Thema haben 
oder gemeinsam arbeiten, sondern als 

ersten Schritt Zeit miteinander verbringen. 
Und erst als zweiten oder dritten Schritt ein 
Projekt gemeinsam machen.  
Interessant war, dass das von Anfang an 
super funktioniert hat. Gleich beim ersten 
Treffen waren schon 25 Ordensleute aus 
zehn Frauen- und Männergemeinschaften 
dabei. Und das war jetzt bei allen Treffen 
so, wobei auch ein Kommen und Gehen 
war. Einige hatten beim nächsten Mal nicht 
Zeit, dafür kamen neue dazu. Das JOLT be-
ginnt sich zu etablieren und wird zu einem 
Fixpunkt.

Wie oft soll das JOLT stattfinden?

Wir wollen uns einmal pro Semester tref-
fen. Zum Start im Juni 2015 waren wir bei 
meiner Gemeinschaft, den Salesianern Don 
Boscos. Im darauffolgenden Oktober bei 
den Benediktinerinnen der Anbetung im 
16. Bezirk. Heuer waren wir im April bei 
den Dominikanerinnen im 13. Bezirk, die 
jetzt gerade 800-Jahr-Jubiläum feiern; des-
halb sind wir auch am 16. Oktober bei den 
Dominikanern im 1. Bezirk. Dann schauen 
wir weiter, welche Gemeinschaft das nächs-

JOLT – der Name ist bereits Programm. Das „Junge-Ordens-Leute-Treffen“ in Wien 
ermöglicht jungen Ordensfrauen und -männern aus verschiedenen Gemeinschaften, 
im lockeren Rahmen zusammenzukommen und sich zu vernetzen. ON bat einen der 
Initiatoren, den Salesianer Br. Peter Rinderer, über Geschichte und Hintergründe des 
JOLT zu erzählen.

15 Ordenschristen 
aus 9 verschiedenen 
Gemeinschaften tra-
fen sich zum 3. JOLT 
am 24. April 2016 bei 
den Dominikanerin-
nen in Wien-Hacking.
Foto: Br. Peter Rin-
derer

te Mal die Gastgeberrolle übernehmen 
könnte.  
Das letzte Treffen verlief ganz unspektaku-
lär: Wir machten eine kleine Wallfahrt zur 
Nikolai-Kapelle im Lainzer Tiergarten, wir 
waren unterwegs und beteten dann auch 
gemeinsam. Doch bei dieser Gelegenheit 
ergeben sich viele gute Gespräche. Man 
lernt neue junge Ordensleute kennen, das 
ist immer sehr bereichernd. Man hört von-
einander, welchen Weg der Andere gerade 
geht, was ihn gerade beschäftigt.

Aber da spielt auch die Idee mit, gemein-
schaftsübergreifende Projekte zu machen?

Vielleicht wächst etwas, das wäre natürlich 
super. Schön wäre auch, wenn in anderen 
Regionen Österreichs ähnliche Netzwerke 
entstehen. Beim österreichweiten Ordens-
tag im November ist geplant, dass es ein 
Mittags-Café für junge Ordensleute zur 
Vernetzung gibt. Ich finde es einfach schön, 
wenn Begegnung stattfindet und junge 
Gottgeweihte merken, wie viel uns verbin-

det. Wie ähnliche Fragen wir zum Teil ha-
ben, wo jede und jeder gerade steht oder 
vielleicht auch ringt mit manchem, was 
gerade in der Gemeinschaft oder in der 
Ausbildung passiert und welche Herausfor-
derungen bevorstehen.  
In vielen Gemeinschaften finden gerade 
Transformationsprozesse statt. Junge Or-
densleute müssen sich manchmal gewis-
sermaßen neu definieren, weil sie andere 
Motivationen haben als die 50- oder 70jäh-
rigen Mitschwestern und -brüder. Gerade 
weil wir Junge wenige sind, ist dieser Aus-
tausch über die Gemeinschaften hinweg 
so wichtig. In manchen Orden sind sie ja 
wirklich allein oder zu zweit. Deshalb ist es 
gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass 
mehr Vernetzung stattfindet. Mit dem JOLT 
haben wir Junge das einfach selber in die 
Hand genommen und gemerkt, das kommt 
ganz gut an. Potenzial, etwas gemeinsam 
zu machen, wäre genug vorhanden. Wir 
werden sehen, was da draus wird, auf jeden 
Fall ist vieles möglich.

Doch der erste Schritt dahin lautet, man 
muss sich kennen, sich vertrauen, etwas 
voneinander wissen. Ich denke, da wird in 

den nächsten Jahren noch viel mehr zusam-
menwachsen.

Auch über die Grenzen der Gemeinschaf-
ten hinweg?

Was uns verbindet, ist viel stärker als das, 
was dann doch wieder speziell ist. Bei 
allem müssen wir stärker auf das Verbin-
dende schauen. Darauf schauen, wie wir 
gemeinsam einen Beitrag leisten können 
für Kirche und Gesellschaft. Wie könnte das 
gehen in der heutigen Zeit? Ich glaube, das 
ist auch Aufgabe der jüngeren Generation, 
zu sagen, wir wollen etwas anders machen. 

Junge Ordensleute als Ansprechpartner für 
junge Menschen?

Ja, durchaus. Die Sinndimension, das spüre 
ich bei vielen Menschen im Umfeld, spielt 
eine große Rolle. Was gibt meinem Leben 
Sinn, im Beruf oder im Studium? Gleichzei-
tig kann man sich den Zwängen und dem 
Druck der Gesellschaft nicht entziehen. 

Und da merke ich, wenn ich auf Gleich-
altrige schaue, ich habe einen großen 
Freiraum. Diese Grundsicherheit meiner 
Gemeinschaft, wo ich mich Zuhause fühle, 
wo ich das Nötigste habe und von wo aus 
ich hinauswirken, begleiten, für Menschen 
da sein kann. Viele Gleichaltrige sind auf 
der Suche nach ihrem Platz, wo sie etwas 
Sinnvolles tun können. Hier können die 
Orden etwas anbieten, aber ich glaube 
auch, dass wir das auch mutig tun müssen. 
Ich habe vorhin das Wort Transformation 
angesprochen; viele Gemeinschaft stecken 
noch in so manchem alten Schema drin. Da 
ist noch viel Reflexion bei uns nötig. Wir 
müssen einen Schritt weitergehen und sa-
gen, das können wir auch anders machen, 
um jungen Leuten zu helfen. Und da ist 
das JOLT schon eine Plattform, wo Gedan-
ken gesponnen werden: Was braucht die 
heutige Zeit? Wo können wir etwas Neues 
beginnen? Wo sind wir gefragt als junge 
Ordensleute? [rs]

„Wenn ich auf Gleichaltrige schaue, merke ich, 
ich habe einen großen Freiraum.“
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Let's get organized

 Denn wenn jemand der Entpolitisierung 
entgegentritt, dann ist es immer noch die 
Jugend: egal ob die Protestbewegungen 
am Anfang der Finanzkrise in den USA 
(Occupy) oder Spanien (15M), der arabi-
sche Frühling, die Bewegungen rund um 
Jeremy Corbyn in Großbritannien und 
Bernie Sanders in den USA und schließlich 
die selbstorganisierten Gruppen, welche 
in Österreich vergangenen Herbst auf Ös-
terreichs Bahnhöfen tausende Flüchtlinge 
versorgten. All diese Bewegungen zeigen, 
dass es vor allem junge Menschen sind, 
die Kritik am System und der Gesellschaft 
äußern – und sie alle zeichneten sich durch 
zwei Punkte aus: eine Bewegung von unten 
und die Nutzung der Sozialen Medien.

Grassroot movement

In Sozialen Medien wird viel Blödsinn ge-
trieben, manche Kommentare sind an Ras-

sismus kaum zu überbieten, doch sind sie 
auch der Katalysator für Graswurzelbewe-
gungen, die sich durch flache Hierarchien 
und Basisbeschlüsse auszeichnen. Die Welt 
ist schneller und kurzlebiger geworden, 
Menschen binden sich nicht einfach jahre-
lang an eine Organisation, wenn nicht die 
Möglichkeit zur Partizipation gegeben ist. 
Werden Beschlüsse an der Spitze gefasst 
und einfach nach unten durchgereicht, 
stößt dies auf Ablehnung. Und davon 
müssen alteingesessene Organisationen 
und Institutionen lernen, wollen sie nicht 
jegliche Verbindung zu den Menschen und 
damit langfristig ihre Existenzberechtigung 
verlieren.

Partei, Kirche und Jugendorganisation

Blicken wir kurz auf die SPÖ: auch hier 
kommt innerparteiliche Demokratie oft zu 
kurz. Während der Bundesparteitag das 

„Werden Beschlüsse an der Spitze gefasst und einfach nach 
unten durchgereicht, stößt dies auf Ablehnung.“

höchste Gremium ist, trifft die Parteispitze 
oft Entscheidungen, die Parteitagsbe-
schlüsse negierten. Das führte zu ver-
ständlichem Unmut an der Basis und muss 
schnellstens korrigiert werden. Als Jugend-
organisation im Naheverhältnis zur SPÖ 
fordern wir von dieser, innerparteiliche De-
mokratie in den Mittelpunkt zu rücken: der 
Umbau zur modernen „Mitmachpartei“, 
eine Probemitgliedschaft, das Ausnutzen 
von Mitbestimmung durch das Internet und 
vieles mehr müssen hier einen neuen Weg 
vorgeben.

Das gilt wohl ebenso für andere Institutio-
nen, auch für die Kirche. Die Machtkonzen-
tration an der Spitze inklusive starker Hier-
archien ist nicht nur abschreckend, sondern 
trägt dazu bei, gesellschaftliche Entwicklun-
gen zu verpassen. Klar, nicht die gesamte 
Generation ist tolerant und aufgeschlossen, 
aber beispielsweise im Umgang mit Ehe 
und Sexualität ist die Jugend schon weiter. 
Starres Festhalten an überholten Ansichten 

und eine fehlende Verbindung zur Jugend 
gehen so Hand in Hand und können nur 
gemeinsam korrigiert werden.

Als linke Jugendorganisation machen wir 
manches anders: zum Beispiel Strukturen, 
die durch rätedemokratische Organisation 
zu einer Entscheidungsfindung von unten 
nach oben verpflichten. Und trotzdem: 
Strukturen können verknöchern und sprach-
lich müssen wir Vorsicht walten lassen, 
um niederschwellig und verständlich zu 
bleiben. Natürlich, auch bei uns läuft nicht 
alles perfekt: trotz eigener Kampagnen fällt 
es uns schwer, Lehrlinge zu erreichen. Hier 
steht uns noch viel Arbeit ins Haus und von 
perfekt sind wir noch weit entfernt.

Wikipedia gibt’s auch ohne Institutionen

Mitglied in einer Organisation zu sein, 
hatte früher einen großen Vorteil: man er-
hielt Zugang zu Wissen oder spannenden 
Informationen. Heute reicht es Google 
oder Wikipedia aufzurufen und der Infor-
mationsfluss ist geradezu ins Gegenteil 
umgeschlagen: Wir müssen lernen, die 
Menge an Infos auszusieben und in Verbin-
dung zu bringen. Also das große Ganze zu 

sehen und Verbindungen zu ziehen. Zum 
Beispiel, dass Asylpolitik nicht getrennt von 
Wirtschaftspolitik gedacht werden darf. Die 
Gegenüberstellung von den Milliarden, die 
in der Waffenindustrie umgesetzt werden, 
zu den Flüchtlingszahlen kann oft gehörig 
die Augen öffnen.

Freiraum für alle

Die Gesellschaft ist vielfältiger geworden. 
Frauen kämpfen für ihre Rechte, Menschen 
verschiedenster sexueller Orientierung wol-
len sich nicht länger verstecken und fordern 
Gleichberechtigung und MigrantInnen 
brauchen ihren Platz in den verschiedens-
ten Institutionen und demokratischen Ver-
tretungen. Wir versuchen eine Organisation 
für alle zu sein und setzen Schritte, um 
Diskriminierung aufzudecken und zu verhin-
dern, diskriminierte Gruppen zu empowern 
und mit politischer Bildung unsere Ansich-
ten nach außen zu tragen. Zentral für uns 
sind nicht die großen Gremien, sondern 

die Gruppenabende vor Ort. Hier wird die 
politische Bildung betrieben und hier muss 
ein Freiraum geschaffen werden, wo sich 
jeder und jede entfalten und die eigene 
Meinung sagen kann. Genau dieses Umfeld 
ist der Grund, warum junge Menschen zur 
SJ kommen – und bleiben.

Jungen Menschen eine Stimme geben

Sie bleiben auch nur, weil sie hier eine 
Stimme haben! Weil ihre Meinung gehört 
wird und etwas ändern kann. Es reicht 
nicht, vereinzelt Jugendprogramme zu 
fahren, die über den Status eines reinen 
Beiwagerls nicht hinauskommen. Die Ge-
fahr, als Institution sich in den eigenen 
Problemen, der eigenen Sprache und den 
eigenen Strukturen zu verrennen, eint alle 
Organisationen. Die Lösung – auch wenn 
sie für progressive Bewegungen einfacher 
als für bewahrende sein mag – eint eben-
falls: Demokratisierung, das Einbinden 
junger Menschen und die Förderung eines 
angenehmen Umfeldes müssen die gesam-
te Institution durchfluten. 
    Julia Herr

Der Blick von Außen auf die Jugend fällt oft negativ aus. Narzisstisch sei sie, nur auf 
Konsum fokussiert, kaum Interesse an Politik und überhaupt: weniger progressiv und 
aufrührerisch als frühere Generationen – sprich: angepasste, modebewusste Selfie-
MacherInnen. Diese verkürzte (!) Darstellung trifft aber nicht nur die Jugend, sondern 
die gesamte Gesellschaft. Warum es Institutionen und Organisationen heutzutage 
schwerer fällt, Menschen zu erreichen, kann nicht allein am Beispiel der Jugend erläu-
tert werden – die Kritik muss gesamtgesellschaftlich gedacht werden.

Dieser Gastkommen-
tar von Julia Herr 
wirft einen nichtkirch-
lichen Blick auf die 
jüngere Generation 
und die daraus re-
sultierenden Heraus-
forderungen für eine 
politische Bewegung. 
Junge Leute einbin-
den, ihnen Raum 
geben und ihnen auf 
Augenhöhe begeg-
nen muss die gesamte 
Institution erfassen. 
Weihnachten 2014 
hat Julia Herr das 
„Weihnachtsgespräch 
über Kirche, Gott und 
die Welt“ für die Zei-
tung DER STANDARD 
mit Generaloberin Sr. 
Gabriele Schachinger 
in Wien geführt.

Foto: Samuel Hanner

Julia Herr, geboren 
1992 in Sigleß im Bur-
genland, ist seit 2014 
Vorsitzende der So-
zialistischen Jugend 
Österreich (SJÖ). Sie 
ist die jüngste Vorsit-
zende und erste Frau 
in dieser Position. Die 
Aufgabe als Vorsit-
zende der SJÖ ist ein 
Vollzeitjob, nebenbe-
ruflich studiert Julia 
Herr Soziologie in 
Wien.



Was Ordensleute bewegt, aus welchen 
Quellen sie schöpfen, was sie tun und 
wie sie leben, das kann man beschreiben. 
Wirklich kennen lernen wird man es nur, 
wenn man es konkret im Mitleben mit einer 
Gemeinschaft erlebt, mit ihr betet und fei-
ert, mit ihr Freiraum und Arbeitszeit teilt, im 
Miteinander erfährt, wofür die Ordensleute 
brennen und wofür sie sich engagieren. 
Die Möglichkeit, Ordensleben so von innen 
her kennen zu lernen, bietet das Freiwillige 
Ordensjahr. „Das Interesse am Projekt ist 
groß“, berichtet Sr. Ruth Pucher, die Koor-
dinatorin des Freiwilligen Ordensjahres. Bei 
ihr laufen die Fäden sowohl für die Interes-
sentInnen als auch für die teilnehmenden 
Ordensgemeinschaften zusammen. 

Kein Urlaub – echtes Mitleben

Das Projekt „Freiwilliges Ordensjahr“ geht 
über das übliche „Gast im Kloster“ oder 
„Kloster auf Zeit“ hinaus, an dem bereits 
viele Kommunitäten teilnehmen. „Es geht 
um ein echtes Mitleben – Mitbeten – Mitar-

beiten“, betont Ruth Pucher, „um ein Mit-
einander- und Voneinander-Lernen“. Dafür 
braucht es Zeit. Mindestens 3 Monate, 
maximal ein Jahr können die Teilnehmen-
den bei den Ordensgemeinschaften mitle-
ben. Sie werden nicht nur in den täglichen 
Gebets- und Arbeitsrhythmus der Ordens-
gemeinschaft eingebunden, sie gehen in 
dieser Zeit ca. 30 Stunden pro Woche einer 
beruflichen oder ehrenamtlichen Tätig-
keit nach – innerhalb oder außerhalb der 
jeweiligen Gemeinschaft. Für Studierende 
kann das Studium an die Stelle der Arbeit 
treten. Hinzu kommen Mitarbeit im Haus-
halt bzw. kleine Dienste auf dem Gelände 
des Klosters. Junge Menschen, die sich für 
ein Ordensjahr unter der Trägerschaft des 
Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) entschei-
den, wählen eine Einsatzstelle nach den 
Vorgaben des FSJ. 
Im Freiwilligen Ordensjahr werden die 
TeilnehmerInnen durch ein Mitglied des 
Ordens begleitet, mit dem sie regelmäßig 
sprechen, ihre Erfahrungen im Zusammen-
leben und in der Arbeit austauschen, ihre 

Gottesbeziehung und Gottsuche und Le-
bensthemen thematisieren können. An ver-
bindlichen Fortbildungswochenenden, die 
von den Ordensgemeinschaften organisiert 
werden, lernen sie andere Ordensjahr-Teil-
nehmerInnen kennen und bekommen sie 
Impulse zu Themen wie Gebet, Lebensstil, 
Engagement für die Welt u.a. 

Offen für alle

Im Grunde ist das Freiwillige Ordens-
jahr offen für alle, unabhängig von Alter, 
Konfession oder Religion, sozialem Status, 
Herkunft oder Beruf. Vorausgesetzt ist 
lediglich das aufrichtige Interesse am Or-
densleben. Sei es, dass junge Männer und 

Frauen ihr Leben bewusster gestalten und 
ihren Glauben in Gemeinschaft vertiefen 
oder ältere Menschen Lebensentscheidun-
gen überdenken oder sich neu orientieren 
wollen. Für das Freiwillige Ordensjahr kann 
sich jeder und jede bewerben. Sie/er wird 
zu einem Ordensjahr-Wochenende für 
Teilnehmende am Ordensjahr und daran 
Interessierte eingeladen. Das erste findet 
vom 9. bis 11. September 2016 in Salzburg 
statt. Die Liste der teilnehmenden Gemein-
schaften erweitert sich ständig. Für Inter-
essenten ist ein Einstieg danach jederzeit 
möglich. Zwischen Ordensgemeinschaft 
und Ordensjahr-Teilnehmer/in wird indivi-
duell ein schriftlicher Vertrag abgeschlos-
sen, der die Vereinbarungen über Finan-
zierung, Arbeitsleistung, Urlaubstage usw. 
festlegt.

Chancen für beide Seiten

Jungen Menschen und solchen in einer 
Phase der Um- oder Neuorientierung in 
einem Orden einen „Freiraum für Gott 
und die Welt“ anzubieten und ihnen eine 
Stimme zu geben, eröffnet für beide Seiten 
große Chancen. Für die Ordensgemein-
schaften, Neues kennen zu lernen, tiefere 
Einsicht zu gewinnen, wie junge Menschen 
heute leben und denken und ihren Weg in 
die Zukunft gestalten. Die Begegnung mit 
den jungen Leuten auf Augenhöhe, ohne 
gleich an einen Eintritt und den langen 
Prozess bis zur endgültigen Ordenszuge-
hörigkeit  zu denken und Hoffnungen in sie 

zu setzen, die sie nicht erfüllen wollen oder 
können, kann befreiend sein. Es ist aber 
auch eine große Herausforderung für die 
Kommunitäten.  
Für die Interessierten ergibt sich die 
Möglichkeit, ohne jahrelange Kandidatur, 
Postulat und Noviziat ein anderes Lebens-
modell zu erproben, neue Sichtweisen 
und Arbeitsfelder zu erleben, die Kraft des 
täglichen Gebets und einer Gemeinschaft 
zu erfahren und zu entdecken, wozu sie 
in ihrem Lebensumfeld berufen sind. Ein 
29-jähriger Interessent sagte bei einem 
Infotag: „Ich habe einfach die Sehnsucht, 
etwas Neues kennen zu lernen, um das 
Eigentliche zu finden!“ Ruth Pucher: „Die 
Zeit in der Ordensgemeinschaft kann dazu 

dienen, eine Balance von Gemeinschaft, 
Gebet und beruflichem Engagement zu 
finden.“ Die Interessierten bereichern mit 
ihren Erfahrungen die Gemeinschaft und 
werden bereichert durch das Zusammenle-
ben mit Ordensleuten, ohne eine dauerhaf-
te Verbindlichkeit einzugehen. „Wir haben 
eine Win-win-Situation. Es begegnen sich 
zwei Welten, die sich gegenseitig etwas 
zu sagen haben, die sich gegenseitig in 
den Fragen nach der Zukunft unterstützen 
können", ist Ruth Pucher überzeugt.

Nähere Informationen und Anmeldung:
Sr. Ruth Pucher MC, Koordinatorin für das 
Freiwillige Ordensjahr 
pucher@kardinal-koenig-haus.at  
www.ordensjahr.at 
[hw]

Mitleben und mitarbeiten
Viele Menschen nehmen Orden als fremde, abgeschlossene Welt wahr. Auch wenn 
zahlreiche Frauen- und Männerorden sich als weltoffen präsentieren: letztlich kommt 
man nur hinein, wenn man sich an sie bindet. Die Ordensgemeinschaften Österreich 
gehen nun neue Wege: Sie laden zum Freiwilligen Ordensjahr ein. Die erste Gruppe 
beginnt im Herbst 2016. Die neue Website 

www.ordensjahr.at 
bietet allen Interes-
sentInnen, aber auch 
Ordensgemeinschaf-
ten, die an einer Teil-
nahme interessiert 
sind, sowie Medien-
vertreterInnen alle 
relevanten Informa-
tionen rund um die 
innovative Mitleben-
Aktion der österrei-
chischen Orden.
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„Es geht um ein echtes Mitleben – Mitbeten – Mitarbeiten, 
um ein Miteinander- und Voneinander-Lernen.“
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te 

Kon-
takte 
beim 

Konzil
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Wer kann sich für den Preis bewerben?

Für den Preis der Orden kommt in Frage  
– wer in besonderer Weise die (ordens-)
christliche Sendung in der Gesellschaft lebt, 
– wer dafür eintritt, das Charisma eines Or-
dens ins konkrete Leben zu übersetzen,  
– wer für Anliegen einer Ordensgemein-
schaft oder der Orden insgesamt außerge-
wöhnliche Einsatzbereitschaft zeigt oder 
– wer in Werken oder Projekten von Or-
densgemeinschaften führend mitarbeitet.

Das können Einzelpersonen, Personengrup-
pen oder Einrichtungen in den Ordensge-
meinschaften oder im öffentlichen Bereich 
sein. Die Art des Engagements spielt kei-
ne Rolle, sie kann sozialer, journalistischer, 
künstlerischer oder wirtschaftlicher Natur 
sein.

Wie erfolgt die Auswahl der Preisträger?

Bis Ende September 2016 können Or-
densleute, Ordensgemeinschaften oder 
Personen und Gruppen oder öffentliche 

Einrichtungen beim Vorstand der Superi-
orenkonferenz und der Leitung der Frau-
enorden Österreichs Vorschläge zur Zuer-
kennung des Preises einreichen. Eine Jury, 
bestehend aus je drei Mitgliedern von Or-
densgemeinschaften und öffentlichen Ein-
richtungen, wird aus den vorgeschlagenen 
Personen, Personengruppen oder Einrich-
tungen die beiden Preisträger ermitteln.

Wann erfolgt die Verleihung und Übergabe 
des Preises?

Der Preis wird gemeinsam durch die Supe-
riorenkonferenz und die Vereinigung von 
Frauenorden Österreichs beim Österreichi-
schen Ordenstag am 22. November 2016 
verliehen. 

Kontakt 
Büro der Ordensgemeinschaften 
Kennwort: Preis der Orden 
Freyung 6/1/2/3 
1010 Wien 
E-Mail: sekretariat@ordensgemeinschaften.
at 

Preis der Orden 2016 Habt Mut! Herbsttagung 2016

21. November 2016: Missionsreferat 
Es tagen das Missionsreferat, die Vollver-
sammlung der Ordensspitäler, das Präsi-
dium der Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs und die Generalversammlung 
der Superiorenkonferenz. 

22. November 2016: Ordenstag
Bischof Erwin Kräutler wird zwei Vorträge 
halten. Im Rahmen des Ordenstages wird 
der Preis der Orden 2016 verliehen. Der 
Film von den Jubiläumsfeierlichkeiten 
50 Jahre Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs in Innsbruck ist ein weiterer 
Programmpunkt des Tages. Der Ordenstag 
schließt mit der Eucharistiefeier, bei der die 
neu- oder wiedergewählten Äbte und Pro-
vinziale und Höheren OberInnen mit dem 
Bischof gemeinsam einziehen. 

23. November 2016: Schultag 
„Habt Mut!“ ist auch das Motto des Schul-
tags.  Univ.-Prof. Matthias Beck und Univ.-
Prof. Stefan Hopmann sprechen zu den 
Leiterinnen und Leitern katholischer Privat-

schulen. Der St. Georgs-Bildungs-Preis des 
Hauptverbandes Katholischer Elternvereine 
Österreichs wird verliehen. Mit der Vollver-
sammlung der ADOS endet der Schultag.

23. November 2016: Kulturtag
Der Kulturtag beschäftigt sich unter dem 
Titel „Geschichte, die bewegt“ mit zwei 
Aspekten von Ordensgeschichte, nämlich 
Missionsgeschichte und Geschichte des 
Protestantismus in Österreich. Mit dem 
Aspekt der Missions- und Globalgeschichte 
knüpft das Treffen an den Referenten des 
Ordenstags, Bischof Kräutler an, der selbst 
Angehöriger eines Missionsordens ist. Mit 
dem Thema Protestantismus greift es das 
Jubiläum 500 Jahre Reformation auf, das 
die Evangelische Kirche nächstes Jahr feiert 
und worauf sie sich bereits vorbereitet.
ReferentInnen: Generalsekretär P. Franz 
Helm SVD,  Univ. Prof. em. Wolfgang 
Reinhard,  Univ. Prof. Rudolf Leeb, Dr. Ute 
Küppers Braun (Essen). 
[hw]

Den Appell von Papst Franziskus an die Ordensleute lebt der aus Vorarlberg stam-
mende Bischof Erwin Kräutler, Mitglied der Missionare vom Kostbaren Blut, seit Jahr-
zehnten: im Einsatz für die Rechte der Indios in Brasilien, für den Schutz der Natur als 
unserer Mitwelt und für gerechte Strukturen gegenüber den Armen. Der ehemalige 
Bischof vom Amazonas ist Hauptreferent beim Ordenstag 2016 am 22. November 
im Kardinal König Haus und spricht zum Thema seines aktuellen Buches: „Habt Mut. 
Jetzt die Welt und die Kirche verändern.“

Für engagierte Leistungen an der Schnittstelle zwischen Orden und Gesellschaft wird 
im Jahr 2016 wieder der Preis der Orden ausgeschrieben, der mit € 10.000,- dotiert 
ist. Die Ordensgemeinschaften honorieren mit diesem Anerkennungspreis das gesell-
schaftspolitische und spirituelle Engagement der Preisträger/innen. Sie wollen es stär-
ken und ihre Solidarität mit den Preisträger/innen ausdrücken. 

Die bisherigen Preis-
träger: 2012 wurde 
der Preis der Orden 
an die im Kosovo tä-
tige Vorarlberger Or-
densschwester Maria 
Martha Fink und die 
„Niederösterreichi-
schen Kindersommer-
spiele“ (NÖKISS) ver-
geben. Den Preis der 
Orden 2014 erhielten 
Dr. Josef Windischer/
Projekt Waldhüttl und 
die Caritas Socialis/
Projekt „Demenz 
weiter denken“.  
Fotos: Katrin Bruder
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Passionisten: 
P. Gregor Lenzen

P. Gregor Lenzen wurde am 13. 
April 2016 zum neuen Provinzial 
der süddeutsch-österreichischen 
Vizeprovinz der Passionisten 
gewählt. 
P. Lenzen wurde 1958 in Nabburg 
(Bayern) geboren. Nach dem Abi-
tur trat er 1978 in Schwarzenfeld 
in die Kongregation der Passionisten ein und legte 
1982 die Ewigen Gelübde ab. Am 13. Juli 1985 emp-
fing er die Priesterweihe. Danach wirkte er als Vizeno-
vizenmeister und später als Direktor der Studenten in 
der Ordensausbildung mit. Von 1988 bis 1990 machte 
er ein Lizentiatsstudium in Spiritueller Theologie an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Von 
1992 bis 2012 leitete er bereits als Provinzial die süd-
deutsch-österreichische Vizeprovinz der Passionisten. 
2012 ging er in die neueröffnete Niederlassung nach 
Eichstätt und war zugleich als Priesterseelsorger für 
das Bistum Eichstätt tätig. Am 13. April 2016 wählten 
ihn seine Mitbrüder erneut zum Provinzoberen.

Verantwortung in religiösen Gemeinschaften 
Einführungstag in den Lehrgang Oktober 2016 bis  
Jänner 2018
5. September 2016
Seminar 1: Führungsaufgabe und Führungspersönlich-
keit: 3. bis 7. Oktober 2016
Kardinal König Haus, Wien

Koordinator/in in Ordensgemeinschaften
Workshop
13. bis 15. September 2015, Kardinal König Haus, 
Wien

Gemeinschaft als Thema und Konzept in der  
Kirchenpädagogik
Jahrestagung des Bundesverbands Kirchenpädagogik 
e.V., in Kooperation mit wienORDENtlich und dem 
Referat für die Kulturgüter der Orden
15. bis 17. September 2016, Bildungshaus St. Virgil, 
Salzburg

Grundkurs für Archivarinnen und Archivare
Verband österreichischer Archivarinnen und Archiva-
re, in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Ordensarchive
26. bis 30. September 2016, Österreichisches Staats-
archiv, Wien

Woche der Wirksamkeit
Inspiration für Leadership und Wandel
Vorträge, Workshops, Exkursionen, kontemplative 
Elemente, anregende Begegnungen und Gespräche
23. bis 28. Oktober 2016, Kardinal König Haus, Wien
Anmeldung und Programm:  
www.wochederwirksamkeit.at

Stift Reichersberg:
Herr Markus Stefan Grasl 

Am 13. Mai 2016 wählte das Ka-
pitel des Augustiner-Chorherren-
stiftes Reichersberg Herrn Markus 
Stefan Grasl zum neuen Propst. 
Die Neuwahl war durch den 
Ablauf der fünfjährigen Amtszeit 
des Herrn Administrators Gerhard 
Eichinger notwendig geworden. 
Den Vorsitz führte als Konvisitator der Österreichi-
schen Augustiner Chorherren-Kongregation Propst 
Gerhard Rechberger, der die Wahl bereits offiziell 
bestätigte.
Der neue Propst Markus Stefan Grasl wurde 1980 in 
Pitten, Niederösterreich, geboren. Nach dem Besuch 
der HTL Wr. Neustadt (Ausbildungszweig Energie-
technik und Leistungselektronik) und dem Zivildienst 
im Landespflegeheim Scheiblingkirchen trat er in das 
Stift Reichersberg ein. Es folgten das Noviziat und das 
Theologie- und Religionspädagogikstudium in Salz-
burg. Am 5. April 2010 wurde Grasl in der Stiftskirche 
Seitenstetten zum Priester geweiht.
Bis 2015 war er als Pfarrprovisor von Antiesenhofen 
und Reichersberg tätig, zuletzt auch als Pfarradminis-
trator von Kirchdorf am Inn, St. Georgen bei Obern-
berg und Mörschwang. Außerdem unterrichtete Grasl 
als Religionslehrer an den umliegenden Volksschulen 
und an der HTL Braunau.

Regulierte Prämonstratenser 
Chorherren Priorat Wien:
H. Norbert Mario Lesovský
  

Im April 2016 wurde die Kanonie 
Itinga/Salvador da Bahia in zwei 
Administraturen aufgeteilt und 
H. Norbert durch den Generalabt 
des Ordens zum Administrator 
des Prämonstratenser-Priorates 
Wien ernannt. Das Priorat in Wien erhielt dabei zu-
gleich das Recht eines eigenen Noviziates.
H. Norbert wurde 1959 in Steyr geboren. Nach Aus-
bildung und Studium im Schuldienst der Erzdiözese 
Wien tätig, absolvierte er während seiner Erzieher-
tätigkeit eine Ausbildung an der Uni Klagenfurt zum 
Psychosozialen Leiter. 1999 gründete H. Norbert eine 
Sondereinrichtung für Langzeit-Psychiatriepatienten 
und leitete diese Einrichtung bis 2012. 2003 trat er in 
die Abtei Geras ein.  2009 erfolgte der Wechsel  in 
das Wiener Priorat der Kanonie Itinga (Tochterkanonie 
von Stift Geras). 2012 wurde er zum Priester geweiht 
und zum Kaplan in der Pfarre Gatterhölzl bestellt. Seit 
September 2014 ist er Provisor der Pfarre Gatterhölzl 
in Wien XII.

personalia

Zisterzienserkongregation: 
Abt Maximilan Heim 

Das Kongregationskapitel der 
österreichischen Zisterzienser-
kongregation wählte am 26. Mai 
2016 den Heiligenkreuzer Abt 
Maximilian Heim zu ihrem neuen 
Abtpräses. Sein Vorgänger, Abt 
Wolfgang Wiedermann vom Stift 
Zwettl, hatte die Kongregation 
seit 2007 geleitet und altersbe-
dingt auf sein Amt verzichtet. 
Abt Maximilian wurde 1961 in Kronach in Franken 
geboren und studierte nach seinem Abitur Katholi-
sche Theologie an der Universität Augsburg. 1982 
inskribierte er an der Hochschule Heiligenkreuz und 
trat 1983 in das Noviziat ein. 1988 wurde er zum 
Priester geweiht. Er ist einer der Gründermönche 
des Priorates Stiepel in Bochum. Dort war er Kaplan, 
Kantor und ferner verantwortlich für den Aufbau der 
Neugründung als geistliches Zentrum. 1996 wurde er 
nach Heiligenkreuz zurückberufen, war Novizenmeis-
ter, Kantor, Prior des Stiftes und lehrte an der Theolo-
gischen Hochschule. Seit 10. Februar 2011 ist er Abt 
des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz.
Der österreichischen Zisterzienserkongregation ge-
hören Stift Heiligenkreuz, Stift Lilienfeld, Stift Rein, 
Stift Schlierbach, Stift Wilhering, Stift Zwettl und das 
in Tschechien gelegene Vissy Brod (Hohenfurth) an. 
Die Aufgabe des Abtpräses ist es, das Leben in den 
Klöstern nach den Richtlinien der Konstitutionen zu 
erhalten und zu fördern. Er sorgt durch regelmäßige 
Visitationen, die Einsetzung von Administratoren, den 
Vorsitz bei Abtwahlen und den mitbrüderlichen Aus-
tausch für Stabilität und Wachstum in den Klöstern. 
Der Abtpräses soll ein geistlicher Vater für alle Mitglie-
der des Ordens sein.

Foto: © Amarilio  
Ramalho

Stift Zwettl: 
P. Albert Filzwieser 

Das Konventkapitel des Zister-
zienserstiftes Zwettl hat am 31. 
Mai 2016 P. Albert Filzwieser zum 
neuen Oberen des Klosters ge-
wählt. In seiner Rolle als Adminis-
trator übernimmt er mit der Wahl 
die Leitung des Hauses und der 
Gemeinschaft.
Bei der Wahl unter dem Vorsitz von Abt Reinhold 
Dessl (Stift Wilhering) und Abt Matthäus Nimmervoll 
(Stift Lilienfeld) erreichte P. Albert im ersten Wahlgang 
die überwältigende Mehrheit der Stimmen und folgt 
so Abt Wolfgang Wiedermann nach, welcher altersbe-
dingt sein Amt zur Verfügung gestellt hat.
Albert Filzwieser wurde am 21. August 1946 in Klein-
zell, NÖ, geboren. Nach seinem Eintritt in das Zister-
zienserstift Zwettl im Jahr 1965 empfing er nach dem 
Studium der Theologie am 1. August 1971 die Pries-
terweihe. In den letzten Jahren wirkte er als Seelsor-
ger in Schweiggers. 
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Wir brauchen die Herausforderung der  
jungen Generation, sonst würden uns die 
Füße einschlafen.

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

Macht eure Erfahrungen zugänglich

Mein Gipsfuß hat sein Gutes. Da bleibt 
mehr Zeit, um DIE ZEIT genauer zu lesen. 
In dieser großformatigen deutschen Zei-
tung schreibt am 2. Juni der Topmanager 
und Kulturreformer Thomas Sattelberger 
über „Wir hier oben“. Pures Machtgeha-
be und ignorante Selbstherrlichkeit sieht 
er in den Konzerneliten, „die berauscht 
von ihrer globalen Eroberungsstrategie 
ganz oben ein komplexes selbstherrliches 
Machtgefüge installiert haben“. Sattelber-
ger nennt sechs Lektionen „dagegen“, die 
er selber bei Daimler, Lufthansa, Conti-
nental oder Telekom gelernt hat. Erstens: 
„Freiheitsrechte, die  man sich als junger 
Mensch entreißen lässt, holt man sich im 
Laufe des  Lebens immer schwerer zurück.“ 

Widerspruch, Eigenständigkeit, persönliche 
Souveränität  und die Dinge ungeschminkt 
beim Namen nennen, sieht er als unum-
gänglich. Heute plädiert der 66-Jährige für 
„demokratische Unternehmen“: „Dazu ge-
hören Wahl und Abwahl der Führungskräf-
te, die Mitbestimmung der Basis in Fragen 
der Unternehmensstrategie, Transparenz 
in der Vergütung bis hin zur Frage, ob alle 
Mitarbeitenden die gleiche Vergütung 
bekommen sollen.“ Und ich denke mir: 
Genau hier liegt die Erfahrungskraft der Or-
densgemeinschaften für die Neugestaltung 
des kranken Wirtschaftssystems für die Eli-
ten der Wirtschaft. „Macht eure Erfahrun-
gen zugänglich“, meinte ein Wirtschafts-
treibender dieser Tage im Gespräch.  
Eine Ermutigung für die Zeit nach dem 
Gipsfuß.  

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. 

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at 

Willkommen im Klosterladen

Klöster laden nicht nur zu Gebet und Stille, zur 
Besichtigung ihrer Gebäude und Kunstschät-
ze ein. Sie haben auch darüber hinaus viel zu 
bieten. In den Klosterläden finden Besucher 
eine Fülle von klösterlichen Produkten, von 
der köstlichen Marmelade über schmackhaftes 
(auch flüssiges) Obst aus eigenem Anbau oder 
von nachhaltig wirtschaftenden Betrieben aus 
der Umgebung, dem spritzigen Stiftswein oder 
Klosterlikör bis hin zum guten Buch für viele 
Lebensbereiche. Und wer Geschenke sucht, 
wird beim reichhaltigen Angebot ebenfalls 
fündig. Es gibt Überraschendes zu entdecken 
– die Klosterläden freuen sich auf Ihren Besuch. 

Klosterladen im Schottenstift. Foto: © M. Sprachmann


