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Österreichische
Ordenskonferenz
bezeichnet die Fusion der Vereinigung der Frauenorden Österreichs und der
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs.
Sie gehen gemeinsam in die Öffentlichkeit mit dem Ziel, die Rolle der Orden und die Inhalte,
für die sie stehen, zu vermitteln.
Ein Beitrag dazu ist diese summa, die seit 2013 jährlich erscheint und einen Überblick über
das vielfältige Leben und Wirken der 192 Ordensgemeinschaften und ihrer vielfältigen Werke
und Einrichtungen in fragmentarischer Weise wiedergibt.
Die SUMMA 2019 richtet sich an Ordensleute, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Orden, an politische und behördliche
Entscheidungsträger, an Medienschaffende, Kooperationspartner und Interessierte.
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Vorworte

#einfach gemeinsam
Erzabt Korbinian Birnbacher OSB
Erster Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz

A

m 25. November 2019 ist es schließlich
passiert – wir haben fusioniert! Die Vereinigung der Frauenorden Österreichs und die
Österreichische Superiorenkonferenz haben
sich zusammengeschlossen zur Österreichischen
Ordenskonferenz. Was sich so einfach, natürlich und
plausibel anhört, war ein längerer Prozess und ein
konsequentes Aufeinanderzugehen.
Bereits seit dem 1. Dezember 2010 gab es eine Bürogemeinschaft der Frauen- und Männerorden im
Schottenstift an der Freyung. Von Anfang an war
dieser damalige Schritt mit dem Ziel verbunden, die
gemeinsamen Herausforderungen der Orden künftig auch gemeinsam bestehen zu wollen. Über die
Jahre ist aus der organisatorischen und administrativen Zusammenarbeit immer mehr der Wunsch entstanden, künftig auch als ein gemeinsamer Verbund
von Frauen- und Männerorden öffentlich zu werden.
Das heißt natürlich nicht, dass Frauen und Männer
plötzlich gleich geschaltet oder gar uniformiert werden sollten. Es heißt auch nicht, dass der Vorstand
mehr Befugnisse erhalten hätte. Deutlich sollte dadurch etwas anderes werden: Die einzelnen Ordensgemeinschaften sollen wie bisher unverwechselbar
bleiben ... und doch eine Gemeinschaft werden!
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Frauen und Männer haben unterschiedliche Zugänge zu Gott. Das zeigt sich auch bei den Ordensleuten. Schon Lukas bringt in seinem Evangelium
oft – nachdem ein Mann in einem Gleichnis die
Hauptrolle spielte – ein weiteres Gleichnis, in dem
dann eine Frau im Zentrum steht. Als etwa Jesus
in den Tempel gebracht wurde, sprechen ein Mann
und eine Frau, Simeon und Hanna, von IHM (vgl.
Lk 2, 25-38). Lukas ist der Überzeugung, dass wir
von Jesus nur dann richtig sprechen können, wenn
wir IHN zugleich aus der Perspektive eines Mannes
und der einer Frau aus betrachten. Sonst bleibt das
Gottesbild einseitig.
Wir Ordensleute sind Zeuginnen und Zeugen für
Jesu Wirken in unserer Zeit. Wir blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Wirklichkeit unserer Welt und die Nöte unserer Zeit. Christusnachfolge kann ganz unterschiedlich aussehen ... aber sie
verdient es, alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam
die Wege zu gehen.

Tudo está interligado
Sr. Franziska Bruckner

Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

„A

lles ist miteinander verbunden“ – das war
das Lied bei der Amazoniensynode im Oktober 2019 in Rom. „Alles ist miteinander
verbunden“, wir sind mitverantwortlich für
das gemeinsame Haus, unsere Mitwelt, die Schöpfung. Wir als Ordensgemeinschaften sind miteinander verbunden, vernetzt und stellen uns diesem
Schöpfungsauftrag immer wieder in neuer und auch
altbewährter Weise.

#wach und mit offenem Herzen wagen wir es, die
drängenden Fragen der Menschen von heute an uns
heran zu lassen – auch mit dem Wissen, das vieles,
wofür wir uns engagieren, nur ein kleines Mosaiksteinchen sein kann. Im konkreten Hören und im
verantworteten Tun tragen wir bei zur geschwisterlichen Verbundenheit mit allem was lebt.
„Alles ist miteinander verbunden“ – ein konkreter
Schritt kennzeichnet das Jahr 2019 ganz besonders
in der Gemeinschaft der Ordensmänner und Ordensfrauen Österreichs. Wir wagen die Gründung
einer gemeinsamen Österreichischen Ordenskonferenz. Nach der grundsätzlichen Zustimmung
zum gemeinsamen Weg der Ordensfrauen und
Ordensmänner bei den noch getrennten Generalversammlungen 2018 werden während des Jahres 2019
die Statuten erarbeitet und allen Mitgliedern zur
Begutachtung vorgelegt. Nach Rücksprache mit den
römischen Behörden und einem grundsätzlichen
Ja nehmen die Mitgliedsgemeinschaften die neuen

Statuten bei der ersten gemeinsamen Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit an. Gleichzeitig wird ein neuer Vorstand gewählt, der nach
dem Einlangen der Approbation der Statuten seine
Arbeit mit Anfang 2020 aufnimmt.
Wenn es im Genehmigungsdekret für die Gründung
der Österreichischen Ordenskonferenz heißt,
„[…] die neue Konferenz möge ein Ort der Gemeinschaft zwischen Ordensinstituten und zwischen
diesen und anderen Formen des geweihten Lebens
sein, so dass im Respekt und der Wertschätzung
des Spezifischen der verschiedenen Charismen‚ die
Gesinnung und die Spiritualität der Gemeinschaft in
allen wachsen möge‘ (Vita Consacrata 50)“, so spiegelt
das im Kleinen wider, was im großen Schöpfungshaus unserer Welt heute vonnöten ist. Respekt, Wertschätzung, Ehrfurcht, Einfachheit, Offenheit, Hinhören, Achtsamkeit, Wahrnehmen und Einüben in ein
geschwisterliches Miteinander sind von uns allen
gefordert, die wir in Dankbarkeit täglich unseren Weg
als Ordenschristinnen und Ordenschristen gehen.
Gottes Wort in der Heiligen Schrift, das unser Leben
nach dem Evangelium beseelt, schenke uns den Mut,
das zu tun, was jetzt wichtiger ist.
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Eine musikalische Solidaritätsbezeugung österreichischer Ordensfrauen mit der
 emeinde von Tera, Ecuador.
G

#einfach Zukunft
Peter Bohynik

Generalsekretär der Österreichischen Ordenskonferenz

D

ie Gestaltung der Zukunft scheint in
unserer Gesellschaft fast ein Wagnis
zu sein. Die Zukunft ist für viele nicht
greifbar und wenn im gesellschaftlichen
oder auch kirchlichen Kontext über die Zukunft
gesprochen wird, dann ist diese oft mit Ängsten und
Unsicherheiten behaftet. Der erinnernde Blick in
die Vergangenheit hilft die Gegenwart zu begreifen
und gibt Kraft um die Zukunft zu gestalten. Die hoffnungsvolle Gestaltung der Zukunft ist ein Grundzug
der christlichen Spiritualität. Die Erfahrung der
Gegenwart, auch wenn sie uns unvollkommen
und aussichtslos erschient, ist in der christlichen
Haltung kein Grund zur Hoffnungslosigkeit. Gerade
in schwierigen Zeiten gilt es die Gegenwart aktiv
mitzugestalten um die Zukunft hoffnungsvoll zu
erleben.

Das Jahr 2019 stand bei den Ordensgemeinschaften
im Zeichen der Zukunft. Die Bemühungen haben
sich auf die Neugestaltung der Österreichischen Ordenskonferenz fokussiert. Aber nicht nur die neue
Struktur wurde in diesem Jahr wichtig, sondern ihre
inhaltliche Ausgestaltung. Die Beiträge in dieser
SUMMA machen den Blick frei und zeugen davon,
dass die Struktur keinen Selbstzweck hat, sondern
immer mit Inhalten in den jeweiligen Bereichen
und mit der Vielfalt in den Ordensgemeinschaften
verbunden ist.
Wenn wir in dieser SUMMA auf das vergangene Jahr
zurückblicken, dann in der Dankbarkeit für Vieles
was gelungen ist. Dieser Blick bleibt nicht in dieser
Haltung verhaftet, sondern schöpf daraus Kraft für
die Gegenwart und Zuversicht für die Zukunft.
In der Wertschätzung der Vergangenheit der Vereinigung der Frauenorden und der Superiorenkonferenz,
wollen wir gemeinsam die Zukunft der Ordensgemeinschaften gestalten. Diese Zukunft bleibt immer
eine offene – offen für viele Herausforderungen und
Aufgaben aber auch offen für unsere Hoffnungen.
Hoffnungsvolle Zukunft bleibt trotz ihrer Komplexität einfach, weil sie weiß, was wesentlich ist.
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2019 auf einen Blick

Anzahl der Ordensmänner
Anzahl der weiblichen Ordensgemeinschaften

25 274 629 21

Anzahl der Ordensfrauen

——— 903 ———

Summe der Ordensmänner und Ordensfrauen

Diözese
Linz

20 195

96 10

——— 291 ———

Diözese
St. Pölten

579=
886=

Anzahl der männlichen Ordensgemeinschaften

195=
96=

274=
629=

Ordensgemeinschaften Österreich in Zahlen

57 579 886 48
——— 1465 ———

Erzdiözese
Wien

69

168 12

——— 215 ———

Diözese
Feldkirch

Diözese
Innsbruck

116=
271=

151=
388=

14 196 396 16
——— 592 ———

18 116 271 17
——— 387 ———

20 151 388 17

Erzdiözese
Salzburg

——— 539 ———

Diözese
Graz Seckau
9

30=
171=

47

196=
396=

6

47=
168=

29=
69=

11 29

30

171 18

——— 201 ———

Diözese
Gurk Klagenfurt

5

——— 98 ———

Diözese
Eisenstadt

192
4691
235

23

Ordensgemeinschaften

gibt es in Österreich (Mitglieder der
Österreichischen Ordenskonferenz)

35

Ordensleute insgesamt

davon 3.074 Ordensfrauen
und 1.617 Ordensmänner

Ordensschulen

39 in direkter Trägerschaft einer
Ordensgemeinschaft, 161 in
Ordensschulvereinen und 35 in
der Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs. Schülerzahl gesamt:
52.118 (im Schuljahr 2018/19)

500
28

Ordensspitäler

Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Bildungseinrichtungen

sind in der Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs.
An 17 Standorten aus
13 Ordensgemeinschaften
10.639 Schülerinnen und Schüler
gesamt (Stand: September 2019)

Archive und Bibliotheken

mit einem Gesamtbestand von
etwa 30 000 Regallaufmetern
Akten und 4. Mio. Büchern

Exerzitien- und
		Bildungshäuser
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werden von den Orden betrieben.

Chronik

Termine und Veranstaltungen des Jahres 2019
28. Jänner 2019: SCHRIFT.GUT.VERWALTET. Records
Management und Digitale (Langzeit-)Archivierung.
Studientag des Bereichs Kultur und Kommunikation
der Orden gemeinsam mit der Fachgruppe der Archive der Kirchen und Religionsgemeinschaften im
Erzbischöflichen Palais in Salzburg

1. und 2. März 2019: Was tun mit den alten Noten?
Aufbau und Bewahrung kirchlicher Musikarchive.
Stift Melk

11. Februar 2019: Aufbewahrung und Pflege von
Kulturgütern. Vernetzungstreffen des Bereichs
Kultur und Dokumentation der Orden im Kapuzinerkloster/Innsbruck

18. und 19. März 2019: Cor Orans. Symposium für
Verantwortliche und Mitarbeitende in kontemplativen Frauengemeinschaften, Pallotti Haus Freising
(München)

11. bis 13. März 2019: Refounding – Neugründung?
Kardinal König Haus/Wien

12. Februar 2019: Berufen zu lieben. Impulse aus
dem Vatikan zur Jugend- und Berufungspastoral.
Kardinal König Haus/Wien
20. Februar 2019: Ordenswerkstatt. Selbstfürsorge
als Ordensfrau/Ordensmann. Kardinal König Haus/
Wien
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Die Bibliothek
des Stifts
Neukloster

2. bis 5. April 2019: Gesamtösterreichische Tagung
der Schulerhalter und DirektorInnen katholischer
Mittelschulen. Hotel beim Krutzler/ Heilbrunn
7. April 2019: Vienna City Marathon. Mitlaufen und
Anfeuern. Wien
8. und 9. April 2019: Bilder archivieren: Wie, womit
und weshalb? Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive. Bildungshaus St. Hippolyt/St. Pölten
10. April 2019: Verwalter in Ordensgemeinschaften.
Kardinal König Haus/Wien
12. und 13. April 2019: Second Hand aus dem Kloster. Benefiz-Flohmarkt des Referats für die Kulturgüter der Orden. Quo vadis?/Wien
12. bis 14. April 2019: Freiwilliges Ordensjahr. Fortbildungen für Teilnehmende und neu Interessierte.
Quo vadis?/ Wien

Theresa Stampler (Mitarbeiterin Kirchenpädagogik)
bewundert die rund 4.700 Kunstobjekte
umfassende Kunst- und Wunderkammer im Stift Neukloster.

24. April 2019: Medientag der Ordensgemeinschaften Österreich. Kardinal König Haus/Wien
3. Mai 2019: Die Spiritualität des Ortes. Jahres
tagung der Arbeitsgemeinschaft Kirchenpädagogik.
Kollegium Kalksburg/Wien
27. bis 28. Mai 2019: Wirtschaftstagung der Ordensgemeinschaften Österreich. Bildungshaus St. Virgil/
Salzburg
27. bis 29. Mai 2019: Führen mit Aktion und Kontemplation – Professionell und Spirituell. Kardinal
König Haus/Wien
4. bis 6. Juni 2019: Seminar Bildungstage für Ober/
innen und Koordinator/innen. Kardinal König
Haus/Wien
17. bis 18. Juni 2019: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken Aktuelle
Herausforderungen in kirchlichen Bibliotheken.
Stift Reichersberg

Ein Netzwerk
an wachen Gemeinschaften,
die mitten im
Leben stehen.

1. bis 5. Juli 2019: Ottmaringer Tage. Begegnungszentrum Ottmaring, Friedberg/Deutschland
19. bis 20. Juli 2019: weltkirche.tagung. Amazonien –
spirituell Wandel gestalten. Schloss Puchberg bei
Wels/OÖ
25. August bis 7. September 2019: Korrigieren, polieren, perfektionieren. Intensivsprachkurs Deutsch
für Ordensleute und Priester. Kardinal König Haus/
Wien
26. September 2019: Tag der Seelsorge 2019.
St. Virgil in Salzburg

Der Ordenstag Young
2019 wurde im Rahmen
der Herbsttagungen
2019 zum dritten Mal
abgehalten.
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Am Medientag
im Rahmen der
Herbstagungen
2019 diskutierte
Falter-Chef
redakteur Florian Klenk mit
den anwesenden
BesucherInnen
über Fake-News.

Medienbüro-Leiter
Ferdinand Kaineder
nahm nach sieben Jahren
seinen Abschied.

8. bis 10. Oktober 2019: Bildungstage für Ober/
innen und Koordinator/innen. Kardinal König
Haus/Wien
9. bis 11. Oktober 2019: Sich selbst führen. Professionell und Spirituell. Kardinal König Haus, Wien
P. Walter Ludwig
führt durch das
Museum im
Stift Neukloster.

6. November 2019: Alles aufheben? Wenn die Vorliebe für Gegenstände im Orden zum Problem wird.
Kardinal König Haus/Wien

11. November 2019: Verwalter in Ordensgemeinschaften. Erfahrungsaustausch. Kardinal König
Haus/Wien
11. bis 14. November 2019: Berufung im Alter für
Priester und Ordensmänner. Kardinal König Haus/
Wien
11. bis 14. November 2019: Gesamtösterreichische
Tagung der Schulerhalter und DirektorInnen
katholischer Volks- und Sonderschulen. Schloss
Seggau/Leibnitz

Nachhaltiges
Wirtschaften
stand im
Fokus der
Wirtschafts
tagung 2019.
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Berichte
aus den Fachbereichen

Schon immer
trugen Ordensleute
den Glauben mitten
unter die Menschen.

Spiritualität

#Wach bleiben und Gott willkommen heißen

Einfach da sein, dabei #wach bleiben und Gott in allen Facetten des Daseins
willkommen heißen: Ordensleute tragen den Geist ihrer Orden nach außen und laden in
der Begegnung Menschen dazu ein, Gott kennenzulernen. Ob es sich dabei um offene
Klostergärten, neue Online-Angebote für Alt und Jung oder um spirituelle
Buchneuerscheinungen handelt: Sie alle tragen den Glauben mitten unter die Leute.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, ist Gott gegenwärtig.“

Klöster als Orte der Begegnung

H

eimische Klöster und Klöstergärten waren
auch 2019 wichtige Kraftorte, die spirituelles Aufatmen versprachen. Als regelrechte
Besuchermagnete lockten sie wieder durch
zahlreiche Veranstaltungen viele Gäste an. 245.000
Gäste besuchten etwa die Landesgartenschau Bio
GartenEden im Stift Schlägl (OÖ), das 2019 auch sein
800-jähriges Bestehen feierte. Der damalige Abt Martin Felhofer hielt bei der Eröffnung fest: „Hier kann
jede und jeder die Schöpfung bewundern und dabei
den Pfad der Verantwortung gehen.“ Im Sommer
luden Stifte wie Seitenstetten, Zwettl, Altenburg und
St. Lambrecht mit der „Langen Nacht der Kloster-

gärten“ dazu ein, im Mondscheinlicht bei Musik und
Wein die besondere Faszination der Klostergärten
zu erleben. Viele Gäste nutzten diese Gelegenheit,
außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen Blick
hinter die Klostermauern zu werfen. Und auch für
Pilger sind Klöster und Ordenshäuser entlang der
Wege Oasen der Ruhe und eine Möglichkeit des
Ankommens. So wird das spirituelle Unterwegssein
noch mehr zum heilsamen Erlebnis. Der Pilgerboom
in Österreich war 2019 ungebrochen, mittlerweile
durchziehen mehr als 700 Pilgerwege mit einer Gesamtlänge von 20.000 Kilometer das Land.

#Einfaches Leben

Ü

ber das einfache, dankbare Leben sprach
der weltberühmte Benediktiner David
Steindl-Rast beim Ordenstag 2019. „Dankbarkeit ist die einfachste Zusammenfassung für das, was christlich Leben heißt.“ Einfach
mit dem dankbar zu sein, was wir haben, sei geradezu revolutionär – Dankbarkeit sei ein perfekter

Gegenentwurf zum heutigen Paradigma der Konsumgesellschaft. Ordensleute, vor allem Gründer,
haben immer schon den jeweils vorherrschenden
Machtdiskurs zu durchbrechen versucht und eine
alternative Lebensform aufgezeigt. Dieses oft #einfache Vorzeigen eines anderen Wegs macht sie zu
Revolutionären.
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Wir sind online

D

er Redemptorist P. Hans Hütter war ein
Online-Pionier, als er 1996 damit anfing,
Texte für sonntägliche Liturgiefeiern
online zu stellen. Mittlerweile verzeichnet
seine Seite www.predigtforum.at rund 1,6 Millionen
Seitenaufrufe. Seither wurden insgesamt 3.117 Predigtanregungen von über 76 AutorInnen verfasst.
2019 wurde die Seite einem Relaunch unterzogen
und ist seitdem noch benutzerfreundlicher.
Ganz neu ist hingegen der Youtube-Channel des jungen Salesianerpriesters P. „Don“ Johannes: Erst seit

September stellt der 32-jährige jeden Donnerstag
um 16:15 Uhr ein neues Video online, das sich mit
Glauben und Kirche beschäftigt. Spannend und humorvoll erklärt er etwa das Kreuzzeichen, das Gebet
oder dass Jesus Christus durch die Auferstehung
zum Superstar wird. Mit seinen Videos wolle er bei
jungen Menschen wieder die Begeisterung für Gott
und Glauben wecken und damit denselben Weg wie
sein Ordensgründer Johannes Bosco gehen. „Er freut
sich, jeden Donnerstag den Donnerstag zu retten“,
so P. „Don“ Johannes über „Frag den Don“.

Weisheiten, die bis heute faszinieren

O

bwohl mehr als 1.300 Jahre zwischen
dem Leben der frühchristlichen Wüstenvätern und unserer Zeit liegen, können
ihre Weisheiten auch heut noch ein
Vorbild sein, beweist das neue Buch von P. Bernhard
Eckerstorfer: „Kleine Schule des Loslassens. Mit
der Weisheit der Wüstenväter durch den Tag.“ Der
Benediktinermönch aus Kremsmünster zeigt in dem
Büchlein, warum die Weisheiten der Wüstenväter

Chorgebet im
Stift Wilhering.

heute noch aktuell sind. Ihre Lebensform, der Rückzug in die Einöde und die bewusste Reduktion auf
das Wesentliche finden Widerhall in den heutigen
Sehnsüchten der Menschen nach Einfachheit und
Stille. Das Buch ist voller Botschaften, wie heute
gutes Leben gelingen kann und lädt dem Leser dazu
ein, seelischen und materiellen Ballast abzuwerfen
und nicht in der Hektik des Alltags untergehen.

MännerordenVorsitzender
Abt em. Christian Haidinger
weihte die frischrenovierten
Büroräum
lichkeiten auf
Stiege 1 ein.

Novizitatslehrgang

V

on 3. bis 7. Juni 2019 fand die 6. Noviziatswerkwoche der österreichischen
Frauenorden im geistlichen Zentrum der
Franziskanerinnen in Vöcklabruck zu den
Themen Ordenstheologie und Armut statt. Anhand
von gelebten Beispielen aus der heutigen Welt der
Orden entdeckten die jungen Teilnehmerinnen,
dass es sich immer noch lohnt, sein Leben für die

biblische Botschaft einzusetzen. Mit Gott im heute
leben ist und bleibt eine spannende Lebensaufgabe.
Die Ordensfrauen kamen aus zwei Kontinenten, verschiedenen Gemeinschaften und Charismen. Diese
Vielfalt war eine große Bereicherung: Zu wissen, das
Ziel aller ist gleich, doch die Wege variieren. Denn:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen
sind, ist Gott gegenwärtig.“
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100 Jahre Caritas Socialis #menschenlebenstärken

A

m 04. Oktober 2019 feierte die Caritas
Socialis ihr 100-jähriges Bestehen und gedachten ihrer Gründerin Hildegard Burjan.
Beim Festgottesdienst in der Wiener Servitenkirche mit Kardinal Schönborn würdigte dieser
das Engagement der Schwestern, die sich stets
durch ein „waches Bewusstsein für die Nöte der
Zeit auszeichnet, das sich nicht in Mitleidenschaft
erschöpfe, sondern in die aktive Bekämpfung von

Am Ordenstag
2019 war der
weltberühmte
Benediktiner
David
Steindl-Rast
Hauptreferent.

Not und Armut mündet.“ In Österreich ist die CS in
den Bereichen Pflege und Betreuung aktiv und setzt
sich der NGO „Solwodi“ gemeinsam mit anderen
Ordensgemeinschaften gegen Zwangsprostitution
und Menschenhandel ein. Eigens erwähnenswert ist
ihr Engagement im Hospizbereich, besonders Sr. Hildegard Teuschl hat dafür gesorgt, dass Pionierarbeit
geleistet wurde.

Abt Reinhold
Dessl: „Religion
trennt nie,
sondern verbindet. Gott ist
lebendige Kommunikation.
Wilhering will
daher ein Ort
der Gastfreundschaft sein.“
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Orden haben im Laufe der
Geschichte wichtige Impulse
für die Bildung und Erziehung
junger Menschen gesetzt.
Um sie bestmöglich auf die
Herausforderungen des Lebens
vorzubereiten, braucht es ein Mehr:
nicht Ausbildung sondern
Bildung und Erziehung.

Bildung

Starke Wurzeln – #wache Visionen
Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) wurde im Jahr 1993
auf Initiative der österreichischen Ordensgemeinschaften gegründet
und gehört heute zum größten privaten Schulträger Österreichs.
Über 11.300 SchülerInnen besuchen aktuell Bildungseinrichtungen
der Ordensschulen. Auch 2019 kamen wieder neue Standorte hinzu.

Ordensschulen für „Fridays for future“

„U

nser Erziehungsziel ist es, junge Menschen zu verantwortungsbewussten, empathiefähigen, spirituellen und fachlich
kompetenten Menschen, die bereit sind,
auch Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, zu erziehen“, sagte Maria Habersack, Geschäftsführerin der Vereinigung von Ordensschulen

Österreich (VOSÖ), anlässlich des „Earth Strike“ der
„Fridays For Future“-Bewegung am 27. September
2019. „Deshalb ist es uns als größter Schulerhalter
des katholischen Schulwesens in Österreich ein
großes Anliegen, diese Bewegung ideell zu unterstützen.“

Vor der Kamera

F

ür die beliebte Sendereihe „Was schätzen
Sie?“ drehte ORF III mit dem Moderator Karl
Hohenlohe in den Ordensschulen Sankt Marien Wien, in den Mary Ward Schulen und im
Kollegium Kalksburg. Die Sendung setzte sich mit

Kunst in Ordensschulen auseinander. Ausgestrahlt
wurde sie am 24. September 2019 auf ORF III. In der
Sendung werden Kunstgegenstände und Antiquitäten unterschiedlicher Herkunft aus ganz Österreich
präsentiert.

Ordenschulen: Riedenburg in Bregenz übernommen

S

eit 1. September 2019 wird der Bildungsstandort Sacré Cœur Riedenburg in Vorarlberg
unter dem Dach der Ordensschulen geführt.
Hier befinden sich eine Volksschule, ein

Gymnasium mit Internat und eine HLW mit gesamt
672 SchülerInnen.
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FrauenordenPräsidentin
Sr. Beatrix Mayr
hofer schildert
die Buntheit des
Ordenlebens.

Neuer Bildungsverantwortlicher für Ordensschulen

S

eit 1. Jänner 2020 ist Clemens Paulovics verantwortlich für Bildung und Ordensschulen.
Als neuer Bereichsleiter will er die Marke
noch weiter stärken und ausbauen. „Ordensschulen müssen krisenfester gemacht werden, denn

Schulen drohen verstärkt Brennpunkte gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu werden“, meinte er.
Der bisherige Bereichsleiter Rudolf Luftensteiner
wird verstärkt in der Liegenschaftsentwicklung und
die Beratung bei Übergaben tätig sein.

Fortführung unter bewährter Dachmarke

I

n der VOSÖ haben die Schwestern vom armen
Kinde Jesus einen Träger gefunden, der die Weiterführung der Bildungseinrichtungen in ihrem
Sinne sichert. „Unser klares Ziel ist die langfristig

gesicherte Fortführung unserer beiden Bildungseinrichtungen in der spirituellen und pädagogischen
Tradition unseres Ordens. Dieses Ziel sehen wir in
der Übergabe der Trägerschaft an die VOSÖ gewähr-

leistet,“ so die Landesoberin der Schwestern vom
armen Kinde Jesus, Sr. Beata Maria Inderin. Rudolf
Luftensteiner hat großen Respekt gegenüber dem
Weitblick und dem Vertrauen der Ordensfrauen:

„Wir empfinden Dankbarkeit und Demut, diese beiden großen Bildungswerke, die in der katholischen
Bildungslandschaft zu einem Markenzeichen geworden sind, in die Zukunft zu führen zu dürfen.“

Zukunft gestalten und sich entfalten

„W

ir sind zutiefst überzeugt, dass franzis
kanische Bildung großen Wert und
unumstrittenes Zukunftspotenzial hat.“
Diese Überzeugung und ihr Sendungsauftrag haben fünf franziskanische Ordensgemeinschaften motiviert und ermutigt, den „Verein für
Franziskanische Bildung“ (VfFB) zu schaffen. Über
10.660 Kinder und Jugendliche werden an Schul-

standorten in Oberösterreich, Niederösterreich,
Wien, Salzburg und in der Steiermark auf ihrem
Bildungsweg begleitet, um sie „beim Entdecken
und Entfalten ihrer Fähigkeiten und Begabungen zu
unterstützen“.
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Die ersten
AbsolventInnen
der Management-Ausbildung
der Katholischen
Kinder- und
Tagesheime
(KKTH).

Orden und Kirchen müssen sich Schulen leisten

„D

ie Wahrnehmung der Arbeit der katholischen Privatschulen und Ordensschulen
ist zu wenig“, ist Rudolf Luftensteiner
überzeugt. Im Rahmen der Tagung der
Schulerhalter und DirektorInnen katholischer Neuer
Mittelschulen (NMS) von 2. bis 5. April 2019 in Hei-

ligenbrunn im Südburgenland. Kirchen und Orden
seien gefordert, sich vermehrt im Bildungsbereich
zu engagieren, einzubringen und gestaltend mitzuwirken. Luftensteiner sieht daher in den Orden und
Diözesen den Auftrag, „sich weiterhin Schulen zu
leisten.“

Ordensschulen: Charisma brennt wie Feuer

B

ilder, Sätze, Biografien von OrdensgründerInnen sollen nicht nur Herz und Hirn füllen,
sondern auch die Ordensschulen schmücken. Sie sind sichtbares Zeichen, die sofort
erkannt werden und die ein Feuer in sich tragen, so
Werner Rauchenwald vom Institut für Führungskompetenz und Motivation, bei der Klausurtagung
der Ordensschulen. Es gelte, ein prägnantes Gesamt-

Der Betriebsausflug führte 2019
in das KlemensMaria-HofbauerGymnasium in
Katzelsdorf.

bild zu erschaffen, über das qualifizierte Informationen, Gefühle und Werte bewusst weitergegeben
werden können. Rudolf Luftensteiner appellierte
an die pädagogischen LeiterInnen: „Ihr habt die
wunderbare Chance und Gnade die jeweiligen
Ordenscharismen völlig neu zu sehen, neu zu leben
und das Feuer neu weiterzugeben.“

Dialog ist die
Mission der
Ordensschulen.

Ordenschülerin organisierte Klimastreik

A

nita Dafert aus Radstadt ist die Greta
Thunberg von Salzburg. Gemeinsam mit
ihrer Schwester Luisa initiierte sie die
Klimastreiks von #FridaysForFuture am

15. September in Salzburg. Auch ihre Schule, das
Missionsprivatgymnasium St. Rupert, unterstützte
sie dabei.

#wach aus christlicher Identität

Ü

ber die „Präsenzkraft als Schlüssel für
Lern-Beziehungen“ diskutierten SchulerhalterInnen sowie DirektorInnen katholischer AHS und BMHS von 14. bis 16. Jänner
2019 im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg. Erfreut
zeigte sich Rudolf Luftensteiner in seinem Vortrag
über die stetig steigenden SchülerInnenzahlen an
den Ordensschulen. Diese seien für ihn „Orte der
Würde, des Schutzes und der Wertschätzung“. Pater
Ferdinand Karer vom Gymnasium Dachsberg stellte
bei der Tagung ein neues Zeitmodell abseits des
„50-Minuten-Taktes“ vor. Kurze Unterrichtseinheiten
dauern 43 und lange 73 Minuten.

Der Autor

Christopher Erben

arbeitet als Trainer in der Erwachsenenbildung, studierte
Politikwissenschaften an der
Universität Wien und Interactive Media Management an
der Donauuniversität Krems. Als
freiberuflicher Journalist schreibt er etwa für die Wochenzeitung die FURCHE, das Magazin Miteinander
und die Wiener Zeitung. In seinen Texten setzt er sich
gerne mit bildungs-, gesundheits- sowie sozialpolitischen Fragestellungen auseinander.
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Medizinische Versorgung
zu sichern ist seit dem
Mittelalter ein Grundpfeiler von
Ordensgemeinschaften.

Gesundheit

#Wach sein für Körper, Geist und Seele
Die Ordensspitäler Österreichs treten verstärkt gemeinsam auf, suchen eine gemeinsame
Sprache. Sie sind verlässliche Partner im Gesundheitswesen und treiben die
Digitalisierung voran. In diesem Streben stehen der Mensch und die Zuwendung zu ihm.

Ordensspitäler: Hohe Wertschöpfung – optimale Betreuung

„O

rdensspitäler helfen nicht nur dabei,
das medizinische Angebot qualitätsvoll
und effizient zu sichern, sondern sind
ein wichtiger Arbeitgeber und stellen
wertvolle Ausbildungsstandorte in den Regionen
dar“, sagte Dr. Michael Heinisch, Sprecher der Ordensspitäler Österreich, bei der Präsentation der
Studie „Ökonomischer Impact der Ordensspitäler

2018“ im Oktober. Über zwei Milliarden Euro an
Wertschöpfung erzielen die gemeinnützigen Ordensspitäler jedes Jahr. Rund 24.000 Menschen arbeiten
in 23 Krankenhäusern. „Das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Leoben oder eben als Effekt
dem Doppeltem“, erklärt Dr. Christian Helmenstein
vom Economica-Institut, die die Studie im Auftrag
der Ordensspitäler durchführte.

Kein Tabu vor Essstörungen

E

ine neue Kooperation zwischen der Vinzenzgruppe, dem Verein sowhat und der
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft in Wien ermöglicht eine Therapie für
Versicherte mit Essstörungen. Das Angebot umfasst
eine maßgeschneiderte Behandlungsmöglichkeiten.
Die Dienstleistungen von sowhat wurde in den
letzten Jahren laufend weiterentwickelt und optimiert. „Unser Führungsteam unter dem ärztlichen
Leiter, Dr. Christof Argeny, möchte einen Beitrag
leisten, das Tabu rund um das Thema Essstörungen
zu brechen“, so Anna Parr, Geschäftsführerin von
sowhat. Seit 2017 gehört das Kompetenzzentrum für
Menschen mit Essstörungen zur Vinzenzgruppe.
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Rund 24.000
Menschen
arbeiten in 23
Ordensspitälern.

Ordensspitäler
sichern die
medizinische
Versorgung und
sind zugleich
wichtige
Arbeitgeber.

Ordenstag: Ordensspitäler sind „bodenständige Orte“

A

ls letzter Tag der Herbsttagungen der
Ordensgemeinschaften Österreich ging
der Tag der Gesundheit im Kardinal König
Haus am 28. November 2019 über die
Bühne. Abt em. Christian Haidinger, amtierender
Vorsitzender der Superiorenkonferenz, begrüßte
dazu die TeilnehmerInnen.

Sachthemen würden zunehmend bis fast ausschließlich über Emotionen behandelt, sagte Politikberater Thomas Hofer in seinem Vortrag mit dem
Titel „Die Emokratie“. Er sieht im Bereich Gesundheit ähnliche Chancen der Emotionalisierung wie
beim Thema Klima. Gefordert seien dahingehend
auch die Ordensspitäler.

Pastoraltheologe Paul M. Zulehner referierte zum
Thema „Als ChristIin menschlich handeln“. Für
ihn seien Ordensspitäler ein „bodenständiger Ort,
wo schon auch ein wenig Himmel ist.“ Denn der
Himmel sei dort, wo Menschlichkeit aufblühe. Gott
werde nämlich nicht zufällig Mensch, er suche bewusst die Menschlichkeit. Ordensspitäler leisten seiner Meinung nach einen Beitrag gegen „Menschlichkeitsfresser“ wie die wachsende Ökonomisierung
und das „heillose Gemenge von IT und Technik“.
Adolf Inzinger übernahm am Ordenstag von Michael Heinisch den Vorsitz als Sprecher der österreichischen Ordensspitäler.

Ordensspitäler als Orte der Sehnsucht

„A

rbeitsprozesse sind optimierbar, Menschen nicht!“ – unter diesem Motto stand
der 17. internationale Kongress der oberösterreichischen Ordensspitäler am 16.
Oktober im Linzer Design Center. „Die Gesellschaft
spiegelt sich im Spital wie unter einem Brennglas
wider“, sagte Hirnforscher und Autor Bernd Hufnagel in seinem Vortrag. „Das Spital spiegelt aber auch
in die Gesellschaft zurück.“ Durch die digitale Überflutung gehe die Aufmerksamkeit zurück. Hyperaktivität gepaart mit Egoismus und Aggressivität und
Abnahme der Empathiefähigkeit seien die Folge.
Die Selbstoptimierung der Menschen nehme zu,
deren wichtigster Treiber das Glück sei. „Viel Geld

werde ausgegeben, um gesund, fit, leistungsfähig
und schön zu bleiben oder zu werden“, so Hufnagl.
Hinter der zunehmenden Individualisierung des
Menschen ortet er den Drang nach dem Wir.
Besonders Ordensspitäler haben durch ihre besondere Werteorientierung und ihr christliches Fundament ideale Voraussetzungen, Antworten auf die
zunehmenden „neuen Sehnsüchte“ der Menschen
zu geben, hieß es bei der Tagung.

Im Herbst 2019
präsentierten die
Ordensspitäler
vor vielen
interessierten
Journalisten eine
Studie, die eine
Wertschöpfung
von rund zwei
Mio. Euro belegt.
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Frischgebackener Pflegeexperte der Onkologie

14

neue Pflegeexperten für Krebspatienten
sind nach einem 200-stündigen Aufbaukurs ergänzend zu ihrem allgemeinen
Krankenpflegediplom nun Experten in
der onkologischen Pflege. Mit ihrem Wissen verstärken sie nun die Teams in den Ordensspitälern. Über
40 interne und externe Vortragende vermittelten

ihnen dafür das fachliche Know-How. Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen kommen
aus dem Ordensklinikum Linz, dem Klinikum WelsGrieskirchen, dem Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern in Ried und der Sonderkrankenanstalt
Rehabilitationszentrum Bad Schallerbach.

Ordenspitäler behandeln auch die Seele

„D

ie ersten Ordensspitäler gehen auf das
Mittelalter zurück. Da es sie noch heute
gibt, muss immer schon ein Aspekt
bestanden haben, der die Menschen
angezogen hat, etwas das einfach unverzichtbar war
für die Menschen“, sagte Michael Heinisch, Leiter
der Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler, in
einem Videointerview. Ordensspitäler garantieren
nicht nur eine qualitätsvolle Medizin und Pflege, sie
haben auch die modernste medizintechnische Ausrüstung auf dem höchsten Standard, so Heinisch.
PatientInnen erfahren in den Ordensspitälern zu-

sätzlich eine liebevolle Zuwendung und Betreuung.
Michael Heinisch: „Wenn ein Mensch krank ist, dann
ist er nicht nur am Körper krank, sondern er ist auch
in der Seele gekränkt, das macht ja etwas mit der
Gesamtverfassung eines Menschen.“ Eine wichtige
Herausforderung sieht Michael Heinisch auch im
„Lebendig-halten“ des Ordensauftrags, das die jeweiligen Gründerinnen und Gründer der Einrichtung
mitgegeben haben.
Autor: Christopher Erben

Die Schwestern
des Klosters
Marienkron
sind auch heute
noch sichtbar
im Kurbetrieb
des angesehenen Kurhauses.
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Die Gründungen von
Ordensgemeinschaften
stellten oft die Antwort
auf eine soziale Not dar.

Soziales

#Wach und sozial kritisch
Ordensleute sind hellwach, wenn es darum geht, die Not der Schwächsten der Gesellschaft zu
erkennen, auf soziale Missstände aufmerksam zu machen und diese engagiert zu bekämpfen.

Stipendium der Salvatorianer unterstützt Forschung
zur „Ent-Lernung“ von Vorurteilen

A

m 4. September 2019 präsentierten die Salvatorianischen Gemeinschaften die Stipendiatin Birgit Prohazka, die im Rahmen des P.
Jordan Gedenkjahres 2018 ein Stipendium
von jährlich 10.000 Euro für drei Jahre für ihr Dissertationsprojekt zur Erforschung, wie Vorurteile „entlernt“ werden können, erhält. Auch wenn prinzipiell
in der biblischen Tradition Vorurteile, Ablehnung
von Fremden oder sogar Rassismus strikt abgelehnt
werde, sind auch in Kirchenkreisen diese anzutreffen. Nicht die Erforschung dieses sozialen Phä-

nomens, sondern die konstruktive Wahrnehmung
und darauf bauend, die Dekonstruktion, die „EntLernung“ von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit
stehen für die Pastoraltheologische Dissertation, die
von Univ. Prof. Regina Polak begleitet wird, im Vordergrund. Provinzial P. Josef Wonisch und Generalökonomin Sr. Brigitte Thalhammer erinnerten dabei
an den Ordensgründer P. Jordan. Für ihn war die
Universalität der Verkündigung der Universalität
der Liebe Gottes prägend.

Wiener Ordensspitäler versorgten im ersten Halbjahr 2019
insgesamt 7.620 PatientInnen ohne e-Card

D

ie sieben Wiener Ordensspitäler engagieren sich stark karitativ: von Essensangeboten für Obdachlose über Spendenaktionen
bis eben hin zur Gratis-Behandlung von
PatientInnen. „Diese Zahlen zeigen das hohe Niveau
des karitativen Engagements der Wiener Ordensspitäler“, kommentiert Manfred Greher, Ärztlicher
Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses und Sprecher
der sieben Wiener Ordensspitäler, diese Zahlen.
„Unser Grundsatz ist: Für möglichst viele da zu sein,
die uns brauchen.“
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Abt Johannes
Jung vom
Schottenstift
und Cecily Corti
(Vinzirast) beim
Spiel „Christlich
geht anders“.

Im Sinne der
Schöpfungs
bewahrung
bleiben Ordensgemeinschaften
#wach und
immer in
Bewegung.

#wach – Der Geist Gottes ermutigt uns,
den Schrei der Schöpfung zu hören

„I

ch hoffe auf den Heiligen Geist, der uns die
Kraft gibt, selber die Augen aufzumachen, hinzuschauen, was wir durch unsere Lebensweise
schon kaputt gemacht haben, Stopp zu sagen, zu
erkennen, wie sehr die Schöpfung schreit und um
Hilfe bittet und uns der Erde zu erbarmen.“ In der
Sendung „Was ich glaube“ am Pfingstsonntag, 9. Juni
2019, sprach Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der
Vereinigung der Frauenorden Österreichs, über die
Gabe und Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Vieles sei

unwiederbringlich zerstört, viele Tierarten ausgestorben, viele Landschaften verwüstet, nur weil viele
Menschen „auf Teufel komm raus die Erde ausgebeutet haben, nur darauf geachtet haben, was nützt,
damit der Reichtum vermehrt wird“. Wir müssten
stoppen, unsere Konsumgewohnheiten ändern und
„mit dem Geist Gottes unseren Verstand einsetzen
und neue Handlungsweisen ableiten“. „Der Geist Gottes ist nicht im nächsten Laden abzuholen“, sondern
sei uns als Gabe des Auferstandenen gegeben.

Zentrum für Menschen im Alter eröffnet

A

m 10. Mai 2019 eröffneten die Elisabethinen
Wien-Mitte in Kooperation mit dem Franziskus Spital und dem Malteser Ordenshaus ein innovatives Projekt. „Wir schauen
auf die Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit, entwickeln passende Antworten auf diese Fragen und
setzen sie gemeinsam mit verlässlichen Partnern
in die Tat um“, fasst Sr. M. Barbara Lehner, Generaloberin und Geschäftsführerin der Elisabethinen

Linz-Wien, Credo der Elisabethinen zusammen. Das
Zentrum für Menschen im Alter wird die Bereiche:
„Gesundheit im Alter“, „Therapie im Alter“ und „Wohnen im Alter“ abdecken, alles verbunden durch das
spirituelle Angebot der Elisabethinen. Insgesamt
entsteht ein reichhaltiges Angebot verschiedenster
Versorgungsstufen und Therapiemethoden. Auch
ein Hospiz zur Begleitung in der letzten Lebensphase ist geplant.

Altersbilder und Sorgestrukturen gemeinsam neu denken

D

ie Elisabethinen Graz veranstalteten am
16. April 2019 einen interdisziplinären Diskussionsabend über Perspektiven und Herausforderungen für Personalität und Sorgestrukturen, besonders im Alter. Generaloberin Sr.
Bonaventura Holzmann erklärte: „Als Elisabethinen
bemühen wir uns darum, einen guten Ort für ein
gelingendes Leben im Alter zu gestalten und so eine

Sorgestruktur zu ermöglichen, der man auch die
eigene Mutter, den eigenen Vater gerne anvertraut.“
Diese grundlegende Dimension der Wechselwirkung
von Personalität und Organisationsentwicklung
führte Professor Klaus Wegleitner anschließend in
seiner Keynote über Caring Institutions und Bedingungen zukunftsfähiger Sorgekultur in Gesundheitsorganisationen aus.

Zweites Leben aus erster Hand

A

m 12. und 13. April 2019 veranstaltete das
Referat für die Kulturgüter der Orden in Kooperation mit dem Quo vadis?, dem Begegnungszentrum des Ordensgemeinschaften
Österreich in Wien I, einen besonderen Event: Unter
dem Motto „Second Hand aus dem Kloster“ konnten
Gegenstände von unterschiedlichsten Ordensgemeinschaften für einen guten Zweck erworben
werden. Der Reinerlös kam dem Verein SOLWODI
zugute.
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Am 11. Dezember
2019 fand im
Quo vadis? der
Benefizabend
zur Fotoausstellung „#einfach
statt zweifach
– Gesichter der
Orden“ statt.
Eingebettet in ein
musikalisches
Adventprogramm wurden
20 Bilder von
Medienbüro-Mitarbeiterin Magdalena Schauer
in Großformaten
präsentiert und
zum Großteil
verkauft. Der
gesamte Erlös
von 4.500 Euro
wurde als
Weihnachtsspende an das
Pflegeheim „Beit
Emmaus“ für
Christinnen und
Musliminnen mit
Beeinträchtigung
nahe Jerusalem
übergeben.

Die christliche Soziallehre erklärt in 20 Minuten

O

ft zitiert, aber wenig verstanden sind die
sechs Prinzipien der katholischen Soziallehre. Ein Kooperationsprojekt der Katholischen Sozialakademie Österreichs
und des Medienbüros der Ordensgemeinschaften
nahm sich in Erklärvideos diesem Umstand an und
publizierte dazu am 7. März 2019 eine Videoreihe.
In jeweils dreiminütigen Videos werden Personalität, Gemeinwohl, Solidarität, Subsidiarität,

Nachhaltigkeit und die Option für die Armen von
der Direktorin der Katholischen Sozialakademie
Österreichs (ksoe) Magdalena Holztrattner erklärt.
Die Wandbild-Illustrationen stammen von Anna
Egger. Magdalena Schauer vom Medienbüro steht
für Produktion und Schnitt. Der Erfolg war groß:
Rund 63.000 Views auf Youtube und rund 34.000
Aufrufe auf Facebook konnten im Herbst 2019 verzeichnet werden.
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Das Kooperationsprojekt der
Ordensgemeinschaften mit
der ksoe erklärt
die Christliche
Soziallehre in
ansprechenden
und verständ
lichen Videos.

Ordensgemeinschaften waren
durch die Jahrhunderte
nicht nur Kulturbewahrer,
sondern auch Kulturförderer.

Kultur und Dokumentation

#Wach durch Kultur

2019 setzte der Bereich Kultur und Dokumentation der Ordensgemeinschaften
Österreich unter der Leitung von Karin Mayer neue Impulse: Im Umgang mit
der Digitalisierung und in der Stärkung interdisziplinärer Zusammenarbeit,
Beratung und Vermittlung rund um die Pflege und Erhaltung von Kulturgut.

Leitfaden für die Digitalisierung

M

it dem Titel „Schrift.Gut.Verwaltet. Records Management und Digitale (Langzeit-)Archivierung“ wurde der Studientag
der kirchlichen Archive 2019 abgehalten.
Dort wurde die 20-seitige Broschüre „Handreichung
für den Umgang mit digitalen Unterlagen“ präsentiert und steht seitdem auf der Website kulturgueter.
kath-orden.at zum Download bereit. Erstellt wurde
sie von der Arbeitsgruppe Digitale Archivierung in

kirchlichen Archiven. Sie gilt als Empfehlung für
Archivbeauftragte, Vorstände der Orden und Verantwortliche in der Verwaltung. Für Karin Mayer ist
die Handreichung ein wegweisender Schritt: „Eine
strukturiert geführte digitale Ablage erleichtert die
Arbeit wesentlich. Schon im Vorfeld zu wissen, welches Schriftstück es wert ist, aufbewahrt zu werden
und welches nicht, ist für die Datensicherheit der
Zukunft von zentraler Bedeutung.“

Erfahrung und Wissen vernetzen

M

it dem Ziel, eine breites Wissensnetzwerk in allen Regionen Österreichs und
Südtirols in der Aufbewahrung und
Pflege von Kulturgütern aufzubauen, veranstaltete der Bereich Kultur und Dokumentation
der Orden und die Kapuzinerprovinz ÖsterreichSüdtirol ein Treffen im Kapuzinerkloster in Innsbruck. Fachleute aus der Kunstgeschichte, dem
Archiv- und Bibliothekswesen, der Restaurierung
und Schädlingsüberwachung gaben praxisnahe
Empfehlungen an die teilnehmenden Ordensleute
und Verantwortlichen aus jenen Arbeitsgruppen
weiter.
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P. Sandesh
Manuel
begleitete den
Kulturtag 2019
musikalisch.

Abt Reinhold
Dessl präsentiert
„Die Unendlichkeit“ als Ring
im Hof von Stift
Wilhering, ein
beliebtes Motiv
für Hochzeits
fotografien.

Downloads auf neuer Homepage

D

ie vierte Ausgabe des Jahresjournals
MiRKO des Bereichs Kultur und Dokumentation beinhaltet neue praxisorientierte
Beiträge wie „Was ist wichtig um eine
Fotografie zu erhalten?“ oder „Behalten, Aussondern
oder Wegwerfen?“, ergänzt durch zahlreiche Berichte
von Tagungen rund um Archive, Bibliotheken und
Kunstsammlungen. Aktuellste Beiträge sind auf
der neuen Homepage kulturgueter.kath-orden.at

abrufbar. Eine Aktualisierung der Homepage war für
Karin Mayer insgesamt notwendig, vom optischen
Auftritt, der Benutzbarkeit für mobile Endgeräte bis
zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Content Management Systeme.

Kulturtag: Leben, Gestalten, Bewahren, Vermitteln

D

er Kulturtag während der Herbsttagungen
2019 wurde von mehreren Vorträgen begleitet. Darunter die Historikerin und Archivarin Gisela Fleckenstein, der bildende
Künstler Leo Zogmayer, der Kunsthistoriker und
Museumsplaner Joachim Huber und der Kunsthistoriker, Kurator, Bibliothekar und Archivar Andreas
Gamerith. Dabei ging es um die Unvermeidbarkeit

von Besitz zur Herleitung eines Archivs aber auch
die Ästhetik der Reduktion in Kunst und Spiritualität. Auch wurde über den Unterschied zwischen
plan- und konzeptlosem Aufbewahren von Gegenständen und einem systematischen, planmäßigen
Sammeln referiert und dass die Kunst- und Kulturvermittlung auf Augenhöhe erfolgen muss, um ein
Entdecken und Begreifen möglich zu machen.
Irene KubiskaScharl (Referentin für Ordensarchive und
-bibliotheken),
Gerald Hirtner
(Vorsitzender
des Vorstandes
der Ordensarchive) und Karin
Mayer, Leiterin
des Bereichs
Kultur und Dokumentation.
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Mit einer stimmungsvollen
Feier wurde
Helga Penz
(zweite von
rechts), ehemalige Leiterin
des Kultur
referates, von
MännerordenVorsitzenden Abt
em. Christian
Haidinger, seinem Vorgänger
Propst Maximilian Fürnsinn
sowie von
FrauenordenPräsidentin Beatrix Mayrhofer
verabschiedet.

Sensationsfunde in Ordensbibliotheken

N

eben der Weiterentwicklung und Optimierung der archivarischen Dienste brachte
das Jahr 2019 sensationelle Entdeckungen
hervor. 2018 stießen in der Stiftsbibliothek
Sankt Florian der Verantwortliche Bibliothekar
Friedrich Buchmayr und der Kleriker Clemens Kafka
auf zwei Einbände, die sich 2019 nach längeren
Untersuchungen als Fragmente der Riesenbibel
herausstellten. Die Riesenbibel gilt als die größte
mittelalterliche Handschrift Österreichs.

Parallel dazu fand Christina Glaßner vom Institut
für Mittelalterforschung Anfang 2019 in der Stiftsbibliothek Melk einen schmalen Pergamentstreifen,
der als Einband diente. Das Fundstück entpuppte
sich als Fragment der ältesten Niederschrift des
Rosendorns und berichtet von einer Diskussion
zwischen einer jungen Frau und ihrem Geschlechtsteil. Die Datierung auf das Jahr 1300 macht für die
Forscherin Glaßner deutlich, „dass man schon viel
früher so frei mit Sexualität umgegangen ist und
nicht erst zum Ende des Mittelalters“.

20 Jahre Klösterreich

D

as Jahr 2019 bescherte dem Verein Klösterreich sein 20-jähriges Bestehen. 1999
gegründet, wuchs die Mitgliedszahl zwei
Dekaden später auf 27 Klöster aus fünf
Ländern Europas. „Gastfreundschaft ist ein wichtiges Grundprinzip von Ordensgemeinschaften“,

formulierte Klösterreich-Präsidentin Schwester Michaela Pfeiffer-Vogl anlässlich der Pressekonferenz
im April. Das beweisen die über 1,5 Millionen Tagesbesuche und die knapp 50.000 Nächtigungsgäste,
die der Verein seitdem verzeichnen konnte.

Martin Gsellmann (rechts),
seit September
2019 Leiter des
Bereichs Medien
und Kommunikation, zu Gast
im Stift Melk.

Renovierungen und Adaptierungen

U

mfassende bauliche Maßnahmen wurden,
um nur einige Highlights zu nennen, zum
Beispiel im Stift Dürnstein, im Stift Wilhering und in der Erzabtei St. Paul unternommen. In Dürnstein wurde die gotische Halle restauriert und zu einem modernen Besucherzentrum
mit einem Klosterladen adaptiert. Ebenso wurde
ein attraktiverer und barrierefreier Zugangsbereich
geschaffen und ein neues Ausstellungskonzept realisiert. Die Ausstellung „Entdeckung des Wertvollen“

Der Autor

Digitalisierung bringt
Online-Galerien

N

ist als thematischer Weg aufgebaut und regt Gäste
an, sich Gedanken über „Das Gute“, „Das Schöne“
und „Das Wahre“ zu machen. Im Stift Wilhering, das
2021 sein 875-Jähriges Bestehen feiern wird, eröffnete Ende 2019 ein neues Stiftsmuseum. Auf 600 m2
Fläche setzt es sich mit Persönlichkeiten des Stifts,
seiner Geschichte und Architektur auseinander. Neu
sind auch ein Shop, ein Café, ein Benediktus-Saal
für Veranstaltungen, ein sozialer Wohnbau und ein
barrierefreier Zugang zur Stiftskirche.

Noël M. G. Gaar

eben den zahlreichen Ausstellungen in
verschiedenen Ordensgemeinschaften ist
es dem Chorherrenstift Klosterneuburg
gelungen, weitere Bestände seiner umfassenden Sammlung zu digitalisieren und in acht Online-Galerien für die Öffentlichkeit und Forschung
zugänglich zu machen.

arbeitet als freier Journalist, hat
ein Lehramt für die Primarstufe
abgeschlossen und studiert an
der Akademie der bildenden
Künste Wien. 2019 vollendete
er eine journalistische Ausbildung an der Katholischen Medien
Akademie. Er hat eine Vorliebe für den ORF Teletext,
Ästhetik im Alltag und aufrichtige Kommunikation.
Im Journalismus interessieren ihn die vielen Formate,
Zugänge und Gelegenheiten zur persönlichen Weiterbildung.
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Das Verständnis des Begriffs
Mission hat sich im Laufe der Zeit
verändert. Aber eines stand immer
im Mittelpunkt: Den Menschen zu
helfen, ein besseres Leben zu leben.
„Verkünde das Evangelium;
wenn nötig, gebrauche Worte.“
(Franz von Assisi zugeschrieben).

Internationales und Mission

#Wach in der Welt

Das Jahr 2019 war für den Bereich Internationales und Mission geprägt durch
die Amazonien-Synode, die im Oktober 2019 in Rom stattfand. An Amazonien wurde
deutlich, dass der „Schutz des gemeinsamen Hauses“, so Papst Franziskus in
seiner Enzyklika „Laudato si“, zu einer Überlebensfrage für die ganze Welt geworden ist.

Missionstag: Kirche um Inkulturation bemüht

P.

Franz Pilz, Leiter des Missionsreferats,
konnte am Missionstag im Rahmen der
Herbsttagungen 2019 vom 25. bis 28. November 2019 die Missionsverantwortlichen
der heimischen Frauen- und Männerorden begrüßen. Bei der Tagung wurden auch einige Daten
präsentiert: Demnach brachten die heimischen
Ordensgemeinschaften 2018 rund 7,8 Millionen

Euro für Hilfsprojekte in Entwicklungsländern auf.
KOO-Geschäftsführerin Anja Appel ging in ihren
Ausführungen auch auf die Amazonien-Synode ein
und hob dabei die wichtige Rolle der Orden hervor.
Das Abschlusspapier propagiere eine vierfache Umkehr: pastoral, kulturell, ökologisch und synodal. In
diesem Sinne gelte es nun intensiv weiterzuarbeiten.

Kirche muss einfacheren Lebensstil finden

H

auptreferentin am Missionstag war die
Styler Missionsschwester Anna Damas.
Die aus Duisburg stammende Ordensfrau
war von 2006 bis April 2019 Missionarin
in Papua Neuguinea. Die katholische Kirche setzte
sich sehr für die Inkulturation des Christentums in
Papua-Neuguina ein. Als wichtigsten Schlüssel für
eine nachhaltige Entwicklung des Landes nannte Sr.
Damas die Investition in Bildungsprojekten. Und:
Die Kirche müsse zu einem einfacheren Lebensstil
finden, so Sr. Damas. Das gelte aber nicht nur für
Papua-Neuguinea.
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Das Sozial
projekt „Elijah“
von P. Georg
Sporschill SJ und
Ruth Zenkert
verhilft vielen
Roma-Familien
in Rumänien zu
einem besseren
Lebensstandard.
Verfallene
Hütten können
verlassen und
gegen Ziegel
häuser getauscht
werden.

„Elijah“-Einrichtungen sind
mittlerweile in
fünf Dörfern des
transsylvanischen Harbachtals entstanden.

tagung.weltkirche: Kirche muss „ganzheitliche Ökologie“ leben

V

om 19. bis 20. Juli 2019 fand im Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels die
tagung.weltkirche statt. In Referaten und
Workshops wurde das Thema „Amazonien
– spirituell Wandel gestalten“ bearbeitet. Die brasilianische Ordensfrau Sr. Aline Silva dos Santo brachte
es in ihrem Vortrag deutlich zum Ausdruck, dass
man von der Synode zwar klare pastorale Weichenstellungen für Europa begrüßen würde, doch hätten
diese für die Menschen Amazoniens „nicht vorderste Priorität“. Vielmehr gehe es darum, dass die
Kirche sich klar auf die Seite der von Vertreibung
und Verelendung bedrohten indigenen Bevölkerung
Südamerikas stelle. Die Menschen erwarten von der
Kirche, dass sie helfe, wirtschaftliche Alternativen
zu entwickeln und für eine „ganzheitliche Ökologie“

einzustehen, berichtete die Ordensfrau.
Signal für die Zukunft: Innerkirchlich könnten neue
Wege der Seelsorge im Amazonasgebiet Modellcharakter für die schwindenden Kirchen in Europa
haben, meinte auch der lange in Brasilien tätige
ComboniMissionar P. Franz Weber, Universitätsprofessor für interkulturelle Pastoraltheologie und
Missionswissenschaft, auf der Tagung. Diskutiert
werden soll unter anderem über die Weihe verheirateter Familienväter, die Übertragung von Leitungsaufgaben an Laien und neue Ämter für Frauen.
Auch wenn sich Lösungen aus Lateinamerika nicht
einfach kopieren lassen, „könnten wir damit ein
Signal für die Zukunft setzen“, zeigte sich der Grazer
Ordensmann überzeugt.

130 Jahre Missionshaus St. Gabriel

Z

um 130. Jubiläum des Missionshauses St. Gabriel luden die Steyler Missionare am 16. Mai
2019 zum Weltfest nach St. Gabriel ein. Zu
Weltmusik, Gottesdienst und internationalen
Häppchen kamen 250 Gäste aus der Nachbarschaft.
Den Nächsten begegnen, danken, Musik aus der weiten Welt machen – das prägte das Weltfest. Provin-

zial P. Stephan Dähler erklärte die Intentionen des
Ordensgründers Arnold Janssen in heutigen Worten:
Die Erfahrung des Gottes der Liebe weiterzugeben,
ein weltweites Netzwerk zur Weitergabe der guten
Erfahrungen zu knüpfen und die Nähe mitzugestalten. In diesem Sinne setzen sich heute 6.000 Steyler
Missionare in über 80 Ländern der Erde ein.
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Klimapodiumsdiskussion zur
„Langen Nacht
der Kirchen“ im
Quo vadis?,
dem Begegnungs
zentrum der
Ordensgemeinschaften.

Choose your mission

R

und 250 Schüler beschäftigten sich unter
dem Motto „Choose your mission“ am 22. bis
24. Oktober 2019 im Wiener Don Bosco Haus
im Rahmen von Halbtags-Workshops mit der
Frage nach ihrer eigenen „Mission in der Welt“. Der
Begriff sei heute bei Jugendlichen in erster Linie mit

der eigenen „Mission“ im Leben verknüpft, wodurch
die Mission der Kirche leichter und unkomplizierter
als in den vergangenen Jahrzehnten ins Gespräch
gebracht werden könne, zog Organisatorin MariaTheres Welich vom Don Bosco Haus Zwischenbilanz.

Freiwilligeneinsatz im Ausland – Lernen fürs Leben

21

junge Erwachsene starteten 2019 in
ihren freiwilligen Auslandsdienst mit
VOLONTARIAT bewegt. Am 6. Juli 2019
wurden sie in Anwesenheit von Bundespräsidenten Alexander van der Bellen mit einem
stimmungsvollen Fest in ihr Volontariat entsandt.

Die Freiwilligen werden zehn bis zwölf Monate in
Kinder- und Jugendsozialprojekten der Salesianer
Don Boscos in Afrika, Asien oder Lateinamerika
tätig sein. Dabei erleben sie auch, wie bereichernd
interkultureller Austausch für die eigene Lebensgestaltung sein kann.

Wenn Ordensleute anpacken kann Großes entstehen

M

it der Arbeit für die rumänischen Straßenkinder ist der Vorarlberger Jesuit P.
Georg Sporschill bekannt geworden. Der
Ordensmann, der mehr als 20 Jahre in
Bukarest wirkte, widmet sich heute gemeinsam mit
der deutschen Pädagogin Ruth Zenkert armen Familien in den Romasiedlungen Siebenbürgens. „Elijah“Einrichtungen, so ihr Name, sind mittlerweile in
fünf Dörfern des transsylvanischen Harbachtals
entstanden, und seit Herbst auch in der Stadt Sibiu.
Der „Elijah“-Trägerverein unterhält eine Tischlerei,
eine Gärtnerei, eine Landwirtschaft, eine Hauswirtschaftschule, eine Bäckerei, eine Weberei und eine
Keramikwerkstatt. Zu den 60 fixen Mitarbeitern
kommen auch noch 20 Volontäre. „Unser Ehrgeiz

ist, dass die Jugend der Roma die Möglichkeit hat, in
die Schule zu gehen. Nur ein bisschen Bildung und
Berufskenntnisse, und du bist in Rumänien eine
gesuchte Arbeitskraft“, so der Vorarlberger Jesuit.

Mit der Arbeit
für die rumänischen Straßenkinder und als
Jugendseelsorger
ist der Vorarl
berger Jesuit
Georg Sporschill
in Europa bekannt geworden.
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Zu allen Zeiten nutzte man
die jeweils modernsten
Kommunikationsmittel, um das
Wort Gottes zu verbreiten.

Kommunikation und Medien

#Wache Kommunikation blickt über den Tellerrand
Das Jahr 2019 stand unter dem Thema #wach. Es ist das erste etablierte Jahresthema
für die bis 2021 geplante Serie wach – einfach – gemeinsam. So kam es in der
Leitung für Medien und Kommunikation und dem Medienbüro der Ordensgemeinschaften
auch zu einer #wach-Ablöse. Mit August 2019 übernahm Martin Gsellmann
die bisherige Leitung von Ferdinand Kaineder. Wach war auch das externe Interesse
am Innenleben der Ordensgemeinschaften und seiner Ordensleute.

Wachgerüttelt

A

ls „Vagabund an der Westbahnstrecke“
bezeichnete sich der Oberösterreicher Ferdinand Kaineder in seinem letzten wachgerüttelt-Schlusswort der Ordensnachrichten.
Neue wichtige Aufgaben warten auf ihn und verwies
auf seine Familie. „Ich durfte wunderbare sieben
Jahre in Wien verbringen, in der Ordenskirche

unglaublich viel lernen, und bekam von Beginn an
viel Vertrauen und Gestaltungsfreiraum geschenkt“,
schrieb er. Im Hinblick auf das #wach-Jahresthema
meinte er: „Wach möchte ich bleiben. Gerüttelt und
geschüttelt soll ich werden, wenn ich müde und
schläfrig werde. Das tiefe Hören, Hinhören, Zuhören,
Aufhören ist heute das Notwendste“.

Mehr als die Wächter auf den Morgen

D

as Wachrütteln hatte sich Martin Gsellmann in seinem ersten OrdensNachrichten-Schlusswort sprichwörtlich Notiert.
„Gerüttelt hat er ordentlich, der Ferdl“,
kommentierte Gsellmann und bedankte sich für
die Betrauung der neuen Aufgabenbereiche. Damit
endete seine zehnjährige Pressetätigkeit für die
Diözese Graz-Seckau. Nach Gsellmann hat Kaineder
„Spuren hinterlassen, Markierungen gesetzt und weit
in die Zukunft gedacht“ und ergänzte: „Visionäre
braucht jede Institution, so notwendig wie das
Mühlenrad Wasser, das beständig fließt.“ Gsellmann
wählte für sein Schlusswort den Titel „Mehr als

die Wächter auf den Morgen …“ aus dem Psalm 130.
Dieser Auszug enthält für ihn „jene Wachsamkeit,
Offenheit für das Neue, die uns Menschen zu Hoffnungsgemeinschaften werden lässt.“
Für die Zukunft richtet Gsellmann den Fokus
vermehrt auf den digitalen Auftritt der Ordensgemeinschaften. In den Ordensnachrichten kam es
zu ersten kleineren Änderungen der Bild- und Textsprache. Als langfristiges Ziel nannte Gsellmann
den Ausbau der redaktionellen Zusammenarbeit.
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Wachsame Medienarbeit do it yourself

D

ass das Jahresthema durch das Medienbüro konsequent zum Ausdruck gebracht
wurde, beweisen die Titel der 2019 erschienenen Ordensnachrichten: Hell wach,
sozial politisch wach, spirituell wach, Wache Beziehungen heilen, wach gebildet, wach durch Kultur.

Wachsam reagierte das Medienbüro auf die Herausforderungen der Medienarbeit und brachte die Broschüre Medienarbeit – do it yourself heraus. Erstellt
wurde sie von Magdalena Schauer, Mitarbeiterin des

Medienbüros, und Ferdinand Kaineder. Für Schauer
ist die Broschüre „Anleitung“ und „Input“ für den
Aufbau einer professionellen Kommunikations- und
Medienarbeit in Ordensgemeinschaften und Ordensbereichen. Medienarbeit: Wozu? Warum? Wie?
Was? „Die Broschüre ist ein niederschwelliges Handbuch und vermittelt Hilfestellungen und Strategien,
wie gute Medienarbeit gelingen kann“, sagte Schauer
und berichtete von vielen positiven Rückmeldungen
aus den Ordensgemeinschaften.

Externes Interesse

D

ie Summe medienbezogener Inhalte von
2019 wies auf ein starkes Interesse der
Öffentlichkeit am Innenleben der Ordensgemeinschaften und an ihren Mitgliedern
hin. Mehrere Film- und Fernsehproduktionen
wurden 2019 ausgestrahlt. Ein Hightlight war in
ORF2 das TV-Drama Schwester Courage, das vom
Engagement der Salzburger Barmherzigen Schwester Anna Bertha Königsegg gegen das NS-Regime
erzählt. Auf ORF III war die Dokumentation Wer

sama, was tama? zu sehen, einer Eigenproduktion
des Medienbüros der Ordensgemeinschaften unter
Magdalena Schauer. Darin wird die Entwicklungsgeschichte der Frauen- und Männerorden Österreichs
bis hin zum diesjährigen Zusammenschluss zur
Österreichischen Ordenskonferenz veranschaulicht.
Der ehemalige Neos-Politiker Matthias Strolz stellte
im Puls4 TV-Format Strolz trifft der Schwester und
Seelsorgerin Barbara Flad die Frage „Why the hell
wird man Nonne?“

Engagement und Bereicherung

V

iele weitere Engagements bereicherten das
diesjährige Medienleben der Ordensgemeinschaften. Aus einer Kooperation zwischen
der Katholischen Sozialakademie und dem
Medienbüro entstand ein Video, dass in 20 Minuten
die Prinzipien der Christlichen Soziallehre erklärt.

Der Jesuit und Filmproduzent P. Christof Wolf von
DOK TV brachte mit Cautela! – Prävention stärken,
Heilung fördern ein Multimedia-Programm heraus,
dass sich dem Umgang mit sensiblen Themen wie
Mobbing und Missbrauch widmet und sich an Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte richtet.

Für die TVDokumentation
„Wer sama,
was tama?“
wurde auch im
Stift Göttweig
gedreht.
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Eine adventliche
„Kathpress“Pressereise führte
österreichischen
Journalisten
(u. a. Magdalena
Schauer vom
Medienbüro der
Ordensgemeinschaften) die
Pionierarbeit,
die P. Sporschill,
Zenkert und das
„Elijah“-Team in
Rumänien leisten,
vor Augen.

Zwischen Ostern und Pfingsten wurde auf der Plattform bleiben.erheben.wandeln täglich ein neuer BlogEintrag von insgesamt 50 Katholikinnen hinzugefügt, die sich jeweils für die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in ihrer Kirche aussprachen.
Die Initiative wird von einer Gruppe junger Theologinnen aus Tirol getragen und vom Frauenreferat
der Diözese Innsbruck unterstützt.

Im Stift Kremsmünster widmet sich der Treffpunkt
Benedikt seit zehn Jahren dem Glauben junger Menschen. 2019 wurde die Lektürenzusammenstellung
Nimm und Lies herausgebracht. Sie beinhaltet eine
Auswahl zentraler Werke der christlichen Literatur
und stellt auf 53 Seiten die unterschiedlichen Autoren, Autorinnen und ihre Schriften vor.

FrauenordenPräsidentin
Sr. Beatrix Mayr
hofer wird von
Medienbüromitarbeiterin Magdalena Schauer
interviewt.

Medientag

I

m Kardinal König Haus in Wien wurde der diesjährige
Medientag der Ordensgemeinschaften abgehalten. Falter-Chefredakteur Florian Klenk referierte
über die rasante Entwicklung im digitalen Medienbereich und die Gefahren, die sie mit sich bringt,
#FakeNews. Statt um Fakten und der Wiedergabe von
Sachverhalten gehe es vermehrt „um Emotionen,
Positionierungen und Meinung haben“. Für umso
wichtiger hält Klenk den Aufbau von Medienkompetenz und sich als Teil einer redaktionellen Gesellschaft
folgende Fragen zu stellen: „Stimmt das überhaupt?
Gibt es mehrere Quellen, die glaubhaft sind? Ist das,
was ich poste oder teile, relevant für andere und für
die Gesellschaft? Was löse ich mit dieser Botschaft aus,
wenn ich sie in die Welt setze?“

Schwaiger von Media Affairs die Ergebnisse der Medienmarktanalyse Klöster und Ordensgemeinschaften. Schwaiger konstatierte dabei „eine gewisse
Verweigerungskultur der kirchlichen Personen den
Medien gegenüber“ und eine auf wenig Formate
beschränkte mediale Präsenz.
Ebenso zeigten Untersuchungen, dass Frauenorden
„praktisch nicht vorkommen“. Schwaiger gab die
Empfehlung ab, „den Medien mehr Gesichter und
Köpfe anzubieten und damit Wege in die verschiedenen Formate zu suchen“.
Autor: Noel Gaar

Nach einem Besuch der Abteilung für Religion und
Wissenschaft im ORF-Zentrum präsentierte Walter
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#Einfach Öffnen

Regula Benedicti – Architektonik des Offenen?
P. Jakob Deibl vom Benediktinerstift Melk hielt am 26. November 2019 den Vortrag beim
Ordenstag der Ordensgemeinschaften Österreich in der Konzilsgedächtniskirche Lainz-Speising.

Vorweg: Übersetzung
Eine Erneuerung des Ordenslebens kann nur, davon
bin ich überzeugt, aus dem je spezifischen Charisma,
der Eigenart und der Geschichte der jeweiligen
Ordensgemeinschaft bzw. des jeweiligen Klosters
erwachsen. Die Ordensgemeinschaften Österreichs
haben ein Programm der Vertiefung des Ordenslebens angeregt, das die drei Gelübde Gehorsam,
Armut und Ehelosigkeit in den Mittelpunkt stellt.
Den Anfang dieses Prozesses bildet eine Übersetzungsarbeit: Aus Gehorsam, Armut und Ehelosigkeit
werden die Adjektive wach, einfach und gemeinsam.
Mit dieser Übersetzungsarbeit folgen die Ordensgemeinschaften einem urchristlichen Impuls. Meine
Kollegin Isabella Guanzini, Professorin für Fundamentaltheologie in Linz, hat dies einmal so formuliert: Das Christentum hat keine Muttersprache. Seine
Muttersprache ist die Übersetzung.
Das Jahr 2020 steht unter dem Titel einfach und
thematisiert damit das Gelübde der Armut. Wenn
ich als Auftakt zu diesem Jahr im Rahmen des
Ordenstages vor Euch und Ihnen als Benediktiner
sprechen darf – ich möchte hinzufügen, dass das
eine sehr große Ehre für mich ist –, wenn ich also
hier als Benediktiner aus dem Stift Melk spreche,
kann das nur ein Irrtum oder eine Verlegenheit bei
der Referentenwahl sein. Bekanntlich haben die
nach der Benediktusregel lebenden Klöster nicht

die Trias der evangelischen Räte als Gelübde, sondern die Stabilität an einem Ort (stabilitas loci), die
ständige Umkehr des eigenen Lebenswandels (conversatio morum) und den Gehorsam (oboedientia).
Dass die anderen Ordensgemeinschaften die Benediktinerinnen und Benediktiner dennoch unter das
Programm wach, einfach, gemeinsam mitnehmen,
ist ein freundliches Zeichen der Verbundenheit der
Ordensgemeinschaften; als Referent oder Referentin
für die entsprechenden Thematiken eigneten sich
aber wohl Mitglieder jener Orden besser, die auch
tatsächlich auf die erwähnten Gelübde verpflichtet
sind. Benediktinerklöster im Allgemeinen folgen,
angefangen bei ihrem architektonischen Erscheinungsbild, nicht dem Armutsideal; das Stift Melk
im Besonderen kann als Musterbeispiel des Hochbarock davon nur wenig zum Ausdruck bringen. Ein
Wort aus Kierkegaards Tagebüchern geht mir nicht
aus dem Kopf:
In der prächtigen Schloßkirche tritt ein stattlicher
Hofprediger, der Auserwählte des gebildeten Publikums,
vor einen auserwählten Kreis von Vornehmen und
Gebildeten und predigt gerührt über die Worte des Apostels: Gott erwählte das Niedere und Verachtete. Und da
ist keiner, der lacht!1
1 Soren Kierkegaard: Journale und Aufzeichnungen. Journale NB
11-NB 14 (Deutsche Soren Kierkegaard Edition, Bd.6). Berlin/Bosten:
De Gruyter 2018, S. 434 [Journal NB 14, 1849: 53].

Welches Recht habe ich, hier zu dieser Thematik
überhaupt zu sprechen? Wie kann ich darüber reden,
ohne mich lächerlich zu machen?
Gewiss könnte ich mir damit behelfen zu sagen,
dass ich nur als Ersatz vor Euch und Ihnen stehe,
weil der ursprünglich angefragte Referent leider
absagen musste. Thema und Titel – einfach offen –
waren bereits vorgegeben. Doch diese Ausflucht ist
zu billig. Eine andere Möglichkeit wäre es, einfach
nicht auf das Benediktinische einzugehen und mich
stattdessen auf Schriften, Texte und Traditionen zu
beziehen, die für das Armutsgelübde relevant sind;
aber das würde bedeuten, meine eigene Prägung
verschleiern zu wollen. Wie ich zu Beginn gesagt
habe, muss eine Vertiefung des Ordenslebens

ihren Impuls aus dem Charisma, der Eigenart und
Geschichte der jeweiligen Ordensgemeinschaft empfangen; in meinem Fall aus der benediktinischen
Tradition, wie Menschen versucht haben, sie in Melk
zu leben. Damit ist die Herausforderung einer Übersetzungsleistung benannt, die ich in den nächsten
Minuten versuchen möchte: Wie sich aus benediktinischem Horizont dem Motiv der Armut, wie sich
dem Motiv der Einfachheit annähern?
Im Folgenden werde ich drei Annäherungen an die
Thematik versuchen: Die erste nimmt von der Regula
Benedicti ihren Ausgangspunkt, die zweite bezieht
sich auf das Stift Melk, den Ort, an dem ich lebe, die
dritte hat mit der Bedeutung unserer Kirchen- und
Klostergebäude für den öffentlichen Raum zu tun.
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Von der benediktinischen
Aufmerksamkeit für Architektur
zur Gastfreundschaft
Die erste Annäherung an die Thematik ist eine
benediktinische, sie nimmt von der Regula Benedicti, jener Ordensregel, die bis heute für zahlreiche
Ordensgemeinschaften verbindliche Bedeutung hat,
ihren Ausgangspunkt. Ich möchte diesen Text jedoch nicht in der oft verwendeten Kurzfassung „ora
et labora et lege“ („bete, arbeite und lese“) aufgreifen,
sondern ausgehend vom Motiv der Architektur.
Die Regula Benedicti2 beginnt mit einem programmatischen Prolog, der eine starke Tendenz zur
Verwendung architektonischer Metaphern zeigt. An
mehreren Stellen des Prologs ist vom Wohnen die
Rede. So heißt es etwa: „Wollen wir im Zelt seines
Reiches wohnen […]“ (RB, Prol. 22). Als Ort des Wohnens wird, an dieser wie auch an anderen Stellen,
ein Zelt genannt, lateinisch „tabernaculo“3. Es handelt sich dabei um ein Wort, das aus der lateinischen
Übersetzung der Bibel, der Vulgata, übernommen
ist und dort das Offenbarungszelt der Wüstenwanderung (Ex 25) bezeichnet. Im 25. Kapitel des Buches
Exodus heißt es etwa: „So errichte die Wohnung/das
Zelt/den Tabernakel nach dem Plan, der dir auf dem
Berg [gemeint ist der Berg Sinai] gezeigt worden ist.“
(Ex 25,30). Das erwähnte Heiligtum hat seinen Ort
vor allem im Text selbst: Es wird entsprechend dem

Plan genau beschrieben und errichtet im Vorgang
des Lesens oder Hörens des Textes.4 Wieder aufgenommen wird das Motiv besonders in der Apokalypse des Johannes:
Ich hörte einen laute Stimmte vom Thron her sagen:
„Seht das Zelt/den Tabernakel Gottes mit/bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen.“ (Offb 21,3)

Diese Vision aus dem Buch Exodus und der Apokalypse des Johannes greift der Prolog der Benediktusregel auf:
Wollen wir im Tabernakel/im Zelt seines Reiches wohnen, gelangen wir keinesfalls, wenn wir nicht mittels
guter Taten eilen, dorthin. (RB, Prol. 22)

Es geht im Prolog der Regula Benedicti, wie dessen
erster Satz sagt, darum zu hören (RB, Prol. 1). Dieses
Hören wird später, und zwar genau an einer Stelle,
an der sich die architektonischen Metaphern häufen,
näher bestimmt als ein Hören auf eine Antwort des
Herrn. Dieser Antwort des Herrn geht eine Frage
voraus, die mit dem Wohnen zu tun hat:
Fragen wir nun mit dem Propheten des Herrn: „Herr wer
wird wohnen in deinem Tabernakel/Zelt oder wer wird
ruhen auf deinem heiligen Berg?“ Hören wir nach dieser
Befragung, Schwestern und Brüder, den Herrn, der
antwortet und uns den Weg zu seinem Tabernakel/Zelt
weist. (RB, Prol. 23f )

2 Die Regula Benedicti [im Folgenden RB] wird zitiert nach Regula
Benedicti. Die Benediktusregel. lateinisch/deutsch, hrsg. im Auftrag
der Salzburger Äbtekonferenz. Beuron: Beuroner Kunstverlag 21996.
Die deutsche Übersetzung wird gegebenenfalls leicht modifiziert.

Die Regula Benedicti gibt die Vorschriften und die
Pflicht des Bewohners („praecepta“ und „officium“,
RB, Prol. 39) an. Sie greift dabei den 15. Psalm auf,

Zur Benediktusregel vgl. Michaela Puzicha: Kommentar zur Benediktusregel (Mit einer Einführung von Christian Schütz). St. Ottilien:
EOS Verlag 2002.
3 RB Prol. 22, 23, 24, 39

4 Vgl. Franziska Bark: Ein Heiligtum im Kopf der Leser. Literaturanalytische Betrachtungen zu Ex 25-40. Stuttgart: Verlag Katholisches
Bibelwerk 2009,

der nach den Bedingungen des Wohnens im Zelt des
Herren fragt.
Am Ende des Prologes fasst Benedikt sein Vorhaben
noch einmal mit einer architektonischen Metapher
zusammen, indem er von der Gründung einer Schule
spricht: „Zu gründen ist für uns eine Schule des
Dienstes des Herrn.“ (RB, Prol. 45). Wir müssen eine
Schule für den Dienst des Herrn gründen. Eine
Schule braucht, das ist seit der Antike bekannt, auch
einen Ort, man denke nur an Platons Akademie in
Athen. Dabei handelt es sich um einen Ort, der zwei
Funktionen erfüllen muss: Er muss einerseits umschlossen sein, um die nötige Sicherheit zu geben,
sodass ein Lernprozess stattfinden kann. Jedes
Lernen ist mit einer Unsicherheit behaftet. Wer
lernt, begibt sich auf einen Weg (Exodus) aus dem
Gewohnten, der auch scheitern kann. Er hat nicht
mehr die alte Sicherheit, eine neue hat sich noch
nicht eingestellt. Wo es diese Sicherheit nicht gibt,
kann man das Neue des Lernens nicht erproben.
Andererseits muss dieser umschlossene Ort durch-

lässig sein; er muss Öffnungen bieten und darf kein
Gefängnis sein. Schule und Kloster benötigen eine
Pforte, sowie Fenster, Türen und Höfe; sie müssen
Ausgänge haben und Freiräume bieten, sonst
werden sie totalitär und bilden ein geschlossenes
System. Erst nach dem Bezug auf Schule taucht im
letzten Satz des Prologs ein einziges Mal das Wort
„Kloster“ auf („monasterio“, RB, Prol. 50).
Das benediktinische Programm lässt sich, wie die
Verwendung der Bilder im Prolog zeigt, nicht aus
dem Umfeld der Architektur lösen. Das Leben im
Kloster erhält mit seiner Regel einen Bauplan, eine
Architektur. Das Klostergebäude wird wie eine Stadt
im Kleinen beschrieben. Alle wichtigen Vollzüge
und Vorgänge sollen sich dort finden: „Das Kloster
soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass alles
Notwendige, das ist Wasser, Mühle und Garten und
die verschiedenen Handwerke innerhalb des Klosters ausgeübt werden mögen.“ (RB 66,6) Aber auch
die langen Ausführungen Benedikts über die Ordnung des Stundengebetes können wie ein Bauplan
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gelesen werden. Sie wollen dem Leben im Kloster
eine bestimmte Architektur geben und errichten
gleichsam ein stabiles Gebäude aus den Gebeten.
Niemals hat wohl ein Kloster existiert, welches die
Gebäudearchitektur in der beschriebenen Weise
realisiert hat. Gibt es ein Kloster, das jemals den
Bauplan der Gebetsordnung verwirklicht hat? Hat
es jemals eine Klostergemeinschaft gegeben, welche
die Architektur der beschriebenen Lebensordnung
verwirklichen konnte? Im Übrigen wurde auch der
ideale Klosterplan von St. Gallen niemals realisiert. All das ist nicht neu: Auch das Zeltheiligtum
aus dem Buch Exodus, der Tabernakel, wurde nie
gebaut. Wie genaue Textanalysen zeigen, ist die
über viele Kapitel gehende Beschreibung im Buch
Exodus so gestaltet, dass ein Bau des beschriebenen Heiligtums gar nicht möglich wäre.5 Dies alles
klingt zunächst sehr ernüchternd. Im Lesen und im
Hören haben diese Texte jedoch ein Bewusstsein
für Bauen, Wohnen und Architektur geschaffen. Wie
auch immer eine Klostergemeinschaft aussieht, die
sich auf jene Texte beruft, sie muss einen Sinn für
die architektonische Gestaltung des Raumes und
der Zeit entwickeln. Dies gehört zu ihren innersten
Aufgaben.
Wenn wir noch einmal auf das Buch Exodus blicken,
könnten wir sagen: Während die Gemeinschaften
in der Tradition der Mendikanten von Weg und
Wanderung ihr Charisma ableiten (Ex 12-18; 33), suchen die in der benediktinischen Familie stehenden
Gemeinschaften ihr Charisma ausgehend von der
architektonischen Gestaltung des Zeltheiligtums
(Ex 25-31; 35-40) – beide auf die Gebote am Sinai bezogen, beide bedroht von ihren je eigenen goldenen
Kälbern, beide vor der Frage, wie sie die Erfahrung
5 Vgl. Bark: Ein Heiligtum im Kopf der Leser.

des Exodus, die eine Erfahrung der Befreiung ist,
bewahren können. Wir müssen die Frage stellen, wie
etwas davon im architektonischen Programm der
Klöster, die nach der Regula Benedicti leben, lebendig bleiben kann.
Was aber hat all das mit Armut und Einfachheit
zu tun? Wie ganz zu Beginn gesagt, muss die Frage
nach der Erneuerung und Vertiefung klösterlichen
Lebens mit dem Charisma der jeweiligen Ordensgemeinschaft in Verbindung stehen. Auch die Frage
nach Armut und Einfachheit kann davon nicht
gelöst werden. Eine erste Antwort könnte lauten:
Klöster, die wie die benediktinischen nicht primär
von einer Tradition des Weges und der Wanderung
her begriffen werden, sondern vom Bauen und der
Architektur, müssen eine je spezifische, für das
jeweilige Kloster mit seiner Lebensweise geeignete
Form der Offenheit finden.
Konzipiert die Regula Benedicti das Kloster wie eine
Stadt im Kleinen, in der sich alle wichtigen Funktionen finden (Wasser, Mühle, Garten …), so darf diese
Stadt nicht den Charakter der Selbstgenügsamkeit
annehmen. Dafür gibt es zahlreiche Belege in der
Ordensregel: Vom Cellerar, einem Mönch, der mit
Verwaltungsaufgaben betraut ist, heißt es, er müsse
sich besonders um Kranke, Kinder, Gäste und Arme
kümmern (RB 31,9): Die Benediktinerinnen und
Benediktiner gehören nicht einem Orden des Weges
und der Wanderung an, wohl aber stellen sie eine
Gemeinschaft dar, welche die aufnehmen muss,
die als Pilger aufgrund ihres Glaubens aufbrechen
oder die wie Arme aufgrund ihrer Not gezwungen sind, sich auf einen Weg zu begeben. Sie alle
werden zusammengefasst als Gäste – dazu zählen
Reiche, deren Auftreten sich von selbst Beachtung
verschafft, und Arme (RB 53,15). Der Gäste wegen ist
sogar das Fasten in einem gewissen Maß zu unter-

brechen. Auch das Ideal des nächtlichen Schweigens,
in welches sich das Kloster nach der Komplet, dem
Nachtgebet, das den Tagesabschluss bildet, hüllen
soll, ist nicht das Bild einer letzten selbstgenügsamen Verschlossenheit, sondern muss sich auf die
Gäste hin öffnen: Benedikt ist es ganz wichtig, dass
der Tag in der Komplet einen Abschluss findet, dem
nur mehr Schweigen folgt – über dem Schweigen
jedoch steht der Gast. Ein eigenes Kapitel ist dem
Tisch des Abtes gewidmet, den dieser mit Gästen
und Pilgern teilt. Sooft nur wenige Gäste da sind,
kann der Abt andere Brüder an seinen Tisch rufen.
Zweierlei ist dabei interessant: Erstens nimmt der
Abt selbst bei den Gästen Platz und erweist ihnen
damit die gebührende Achtung; zweitens rechnet
der Text wie selbstverständlich mit einer größeren
Anzahl von Gästen. Als Ausnahme erscheint es, wenn
nur wenige Gäste anwesend sind (RB 56,1f ), nicht
selten scheinen sie auch unvorhergesehen, „zu unsicheren Stunden aufzutauchen“ (RB 53,16). Wenn sich
Klöster, die nach der Regula Benedicti leben, als Orte
des Bauens und der architektonischen Gestaltung
verstehen, müssen sie eine je eigene Form der Offenheit und Gastfreundschaft ausprägen. Ihre Armut
läge dann nicht in einer Besitzlosigkeit der Gemeinschaft, sondern in der Bereitschaft, was sie haben, mit
den Gästen zu teilen. Einfachheit würde in der Durchlässigkeit des Klosters für andere bestehen.

Stift Melk als offenes Haus?
Wenn ich im folgenden Abschnitt über meine
Prägung, so wie ich sie im Stift Melk erfahren habe,
spreche, bitte ich um Entschuldigung. Im Rahmen
von Vorträgen in der ersten Person, d. h. von sich
selbst zu sprechen, kann sehr leicht anmaßend und
allzu subjektiv gefärbt sein. Der/die Vortragende
erweckt vielleicht den Eindruck, als würde er/sie

annehmen, seine/ihre Erfahrungen seien auch für
die Zuhörenden von Interesse.
Als ich selbst im Stiftsgymnasium Melk zur Schule
gegangen bin (das waren die acht Jahre meiner Zeit
als Gymnasiast), habe ich die Erfahrung gemacht,
dass dieses Haus ein offener, gastfreundlicher Ort
ist, an dem eine Fülle an Aktivitäten vieler Menschen nebeneinander stattfinden kann. Vieles, was
mir im Leben wichtig wurde, konnte ich dort zum
ersten Mal kennen lernen. Um nur ein Beispiel zu
geben – das der Musik: Es war der Ort, an dem ich
als Schüler zum ersten Mal in ein Konzert mit klassischer zeitgenössischer Musik gehen konnte – der
Eintrittspreis war für Schülerinnen und Schüler
minimal. Es war der Ort, an dem ich zum ersten
Mal Musik gehört habe, die für einen bestimmten
Anlass neu komponiert wurde: In Erinnerung geblieben ist mir der Halleluja-Ruf der Christmette,
vom Organisten geschrieben für diesen Anlass – die
weihnachtliche Botschaft, dass das Wort Fleisch geworden sei und unter uns gezeltet habe, wurde von
drei Sängern dreier unterschiedlicher Generationen
auf Griechisch, Lateinisch und Deutsch gesungen.
Vom Latein- und Griechischunterricht her war es
mir möglich, die drei Versionen als Übersetzungen
ein und derselben Botschaft zu identifizieren. Eine
Erfahrung der Verknüpfung verschiedener Bereiche
stellte sich ein (Unterricht und Liturgie), vielleicht
auch ein erster Hinweis, dass christlicher Glaube mit
Übersetzung zu tun hat? Und das Stift Melk war der
Ort, wo meine Freunde und ich einen Schlüssel für
den Bandraum erhielten und dort mit unserer ersten
Band proben konnten, wann immer wir wollten.
Ich habe all das in großer Dankbarkeit angenommen,
wusste aber noch nicht um den Aufwand, der nötig
ist, dass als das möglich war. Ich begegnete Leuten,
die mir weniger als Mönche erschienen, denn als
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Leute, denen dieser Ort wichtig ist und die für ihn
sorgen. Dass diese Personen im Jahr 1979 begonnen
hatten, jenen Ort großflächig zu sanieren und nach
einem Konzept gesucht hatten, dies wirtschaftlich
zu bewältigen, war mir damals nicht bewusst. Zwar
wurde in meiner Schulzeit ein großer Restaurierungsabschluss gefeiert – in der Stiftskirche mit
Landeshauptmann, in der alten Bastei als Baustellenfest für die Schülerinnen und Schüler –, die Sanierung des Gebäudes, ist dennoch bis heute nicht
zur Ruhe gekommen. Aktuell stellt sich die Frage,
wie die Renovierung der Kuppel und des Kirchendaches erfolgen und wie ein Weg für die Restaurierung
der Stiftsbibliothek gefunden werden kann. Viele
Menschen helfen dabei mit.
Irgendwie ist mir in Erinnerung geblieben, dass der
Abschluss der Generalsanierung des Gebäudes mit
einem Buchprojekt unter dem Titel Restaurieren
und Leben begleitet wurde.6 Heute ahne ich, dass

es unerlässlich ist, Arbeiten von solcher Dauer und
Intensität – zumal bauliche Arbeiten an dem Gebäude, in dem man lebt – auch mit einem Narrativ
zu begleiten, ihnen eine Deutung zu geben und sie
nicht, das ist mir ganz entscheidend, bloß irgendwie
nebenbei als Notwendigkeit anzusehen. Wenn der
Prolog der Regula Benedicti durchgehend von den
architektonischen Metaphern des Bauens und Wohnens durchzogen ist, dann darf eine bauliche Arbeit
am eigenen Kloster nicht als etwas bloß weltlich Belangloses gelten. Sie muss einen Narrativ erhalten
und auch in ihrer spirituellen Dimension begleitet
werden. Wer die Last der Renovierung eines alten
Gebäudes kennt und darum weiß, wie viele Kräfte
dies bündelt, wem mithin meine Sicht vielleicht
als zu idealistisch erscheint und wer den Bezug zu
den architektonischen Bildern der Regula Benedicti
nicht gelten lassen kann, dem möchte ich gerne
antworten: Wenn man die Last der Renovierung
siebzehnjährigen Restaurierungsgeschichte in vielen Bildern. Fest-

6 Martin Rotheneder: Restaurieren und Leben. Die Erzählung einer

schrift zum Abschluß der großen Stiftsrestaurierung 1978–1995.

eines alten Gebäudes schon auf sich nimmt und mit
ihr lebt, muss man sie, wie ich denke, auch mit einer
Erzählung begleiten und dadurch ein wenig lebbarer
machen. In Kürze wird der zweite Band von Restaurieren und Leben erscheinen.
Dass es an diesem Ort ein Nebeneinander von
damals 750, heute 900 Schülerinnen und Schülern,
etwa 100 Lehrerinnen und Lehrern, und eine Fülle
von Besucherinnen und Besuchern gab; dass an diesem Ort aber auch Gottesdienst gefeiert wurde – in
der Stiftskirche mit der Gottesdienstgemeinde, in
einer modernen Kapelle mit Jugendlichen –; dass
nebenbei eine Volleyballmannschaft den Einzug bis
in die höchsten Spielklassen schafft; dass all das
nebeneinander stattfinden kann, schien für mich
als Schüler irgendwie normal. Ich hatte als Schüler
keine Idee davon, dass all das Geld, das von den
Touristengruppen ins Haus gebracht wird, sofort
wieder reinvestiert werden muss, um das Haus für
all diese Aktivitäten offen zu halten.
Nicht bewusst war mir, dass diese Offenheit des
Hauses nicht selbstverständlich, sondern immer
auch ein komplizierter Prozess interner Aushandlung ist. Als für die Landesausstellung im Jahr 2000
der Stiftspark renoviert und für Besucherinnen und
Besucher geöffnet werden sollte, war dies im Konvent keine leichte Entscheidung. Ernst zu nehmen
war die Anfrage, ob diese weitergehende Öffnung
nun schon einem Ausverkauf gleiche, der immer
weiter um sich greife und nicht mehr zu stoppen sei.
Ich war damals bereits Mitglied des Konvents, aber
noch nicht Mitglied des Kapitels, wo derartige Entscheidungen in der Gemeinschaft besprochen werden; die Diskussion schwappte jedoch über die Gremien hinaus und war für alle nachvollziehbar. Eine
Entscheidung wurde getroffen – seit zwanzig Jahren
nun ist der Park geöffnet und lässt viele Menschen

zur Ruhe kommen. Ich kann mich nicht erinnern, in
diesen Jahren jemanden gesehen zu haben, der im
Stress durch den Park jagt … Man kann freilich argumentieren, dass diese weitergehende Öffnung eine
Pflicht für unser Haus ist. Es steht Mönchen, auch
Benediktinern ohne Armutsgelübde, nicht zu, in
einem hochbarocken Palast zu wohnen und diesen
Ort im Gefühl der Überlegenheit der Stiftsfürsten
vor der Öffentlichkeit abzuschließen. Ja, es gibt ein
Recht der Öffentlichkeit auf diesen Ort. Diese Argumentation unterstütze ich, sie ist mir aber zu wenig.
Ich möchte einen Schritt weitergehen und frage: Verliert man denn etwas, wenn man diesen Ort öffnet
und mit so vielen anderen Menschen teilt? Werden
nicht auf diese Weise unendlich viele unerwartete
Begegnungen möglich? Wenn Menschen diesen Ort
aufsuchen, sei es aus religiösen Motiven, sei es aus
ganz anderen, in keiner Weise religiösen Motiven,
und irgendwie zufrieden wieder weg gehen; wenn
Menschen sich an diesem Ort wohlfühlen und gerne
wieder kommen, ist dann nicht ein klein wenig von
der grundlegenden Botschaft der Regula Benedicti
vermittelt – spricht doch diese vom Bau eines stabilen Hauses, das einfach offen sein soll, für die Gäste,
deren Kommen wie selbstverständlich vorausgesetzt wird?
Es gibt aber auch Leute, die enttäuscht wieder
weggehen, das soll nicht verschwiegen werden. Da
können individuelle Fehler der im Kloster lebenden
Menschen dahinterstehen – vielleicht kann man
etwas davon gutmachen, wenn man den Enttäuschungen und Verletzungen, die Menschen erfahren
haben, nachgeht. Es kann aber auch sein, dass Leute
etwas anderes gesucht haben und dieser Ort nicht
bietet, was jemand erwartet hat. Jede Öffnung ist
auch ein Risiko, sie ist mit einer Entscheidung verbunden, in welcher Weise diese Öffnung vollzogen
wird. Jede Öffnung bedeutet auch immer Beson-
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derung, d. h., etwas Bestimmtes (Besonderes) wird
dadurch möglich, anderes hingegen nicht. Wer einen
Ort sucht, der für kontemplatives Leben steht und
damit Zeugnis für eine Welt gibt, von der Hermann
Hesse 1914 wehmütig sagte, sie sei entgöttert und
ohne Gebet, wird nicht nach Melk kommen.7 Wer
einen Weg der Öffnung beschreiten will, kann dies
nur dem Charisma des Ortes entsprechend tun. Die
Klöster der Benediktinerinnen und Benediktiner
sind autonom, jedes völlig unterschiedlich, die Art
und Weise der Öffnung in Melk wird eine andere
sein wie die in anderen Klöstern.
Es gibt aber noch eine weitere sehr gravierende Anfrage an die Öffnung, wie sie in Melk versucht wird.
Kurt Appel, mein Lehrer an der Universität Wien,
mit dem ich noch heute zusammenarbeiten darf,
hat eine sehr kritische Anfrage an das gestellt, was
ich in diesem Vortrag mit dem Titel „einfach offen“
benennen wollte – die Öffnung sei nur halb. Kurt
Appel kennt diesen Ort sehr gut, einmal im Semester kommen wir mit einer Gruppe von Studierenden
ins Stift Melk, um dort für einen Tag das Seminar
mit den DiplomandInnen und DissertantInnen
abzuhalten. Als wir einmal die Gruft aufgesucht hatten, stellte er mir die Frage, warum denn aus dem
Versuch der Öffnung des Hauses auf so viele Menschen hin die Toten ausgeschlossen seien. Es sei
eine Halbierung des Versuches der Öffnung (halb
offen statt einfach offen); es sei eine Halbierung des
Versuches der Öffnung, wenn die Verstorbenen in
der Arche, die das Haus darstellt, nicht integriert
wären. In unserer Zeit, in der nicht so sehr der Tod
verdrängt, sondern vielmehr die Toten systematisch
7 Vgl. Hermann Hesses Ode an Hölderlin: „Ohne Gebet und entgöttert
/ Wandelt nüchtern das Volk im Staub.“ (vv 7f.), in: Dierk Rodewald
(Hg.): An Friedrich Hölderlin. Gedichte aus 180 Jahren deutsch- und
fremdsprachiger Autoren. Frankfurt am Main: Insel 1979, S. 33.

aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen würden,
wäre es ein wichtiges Zeichen, wenn diese auch in
deutlicherer Weise Teil des vielfältigen Geschehens,
wie es im Stift Melk anzutreffen ist, sein könnten.
Ich denke, das ist eine der härtesten Anfragen.
Tatsächlich war bis vor wenigen Jahren die Gruft,
in der die Verstorbenen unseres Hauses bestattet
werden, in einem erbärmlichen Zustand – ganz im
Kontrast zu so vielen anderen Teilen des Gebäudes.
Ich denke, wir konnten in baulicher Hinsicht erste
Schritte einleiten, die Gruft hat heute einen anderen
Charakter, sie ist zu einem würdigen Ort geworden.
Wie ein Leben in der Gemeinschaft gelingt, das auch
den Verstorbenen gegenüber offen ist, stellt jedoch
eine Frage dar, die uns noch kaum bewusst ist. Wie
kann die Halbierung der Öffnung zum einfach offen
werden?
Ich breche mit dieser offenen Frage den Blick auf
Melk ab und wende mich in einem letzten Abschnitt
der Frage zu, was denn der Beitrag unseres architektonischen Erbes, der Klostergebäude und der Kirchengebäude, für den öffentlichen Raum sein kann.

Die Rolle der Kloster- und Kirchen
gebäude für den öffentlichen Raum
1) Zwar habe ich eine Frage abgebrochen, die Frage
nach der Integration der Toten in das Leben unserer Gemeinschaft, muss sie aber nun gleich in
einem neuen Gewand wieder aufnehmen. Es ist
erstaunlich, dass Kirchen- und Klostergebäude seit
Jahrhunderten in fast unveränderter Weise verwendet werden können. In einer antiken Basilika kann
heute noch immer Gottesdienst gefeiert werden,
ohne dass irgendwelche Elemente der Feier fehlten,
wohingegen es kaum möglich wäre, ein antikes
Verkaufslokal heute noch als Geschäft zu verwen-

den. Kirchliche Gebäude haben eine erstaunliche
Konstanz der Verwendung. Die Anforderungen an
ihre Nutzung haben sich seit Jahrhunderten kaum
geändert. Solange Kirchen nicht säkularisiert werden, bleibt eine Gemeinschaft für sie verantwortlich
und sichert ihre kontinuierliche und konstante
Verwendung, sodass sie nicht zum Ausdruck ständig
sich ändernder Interessen werden.8
Kirchen- und Klostergebäude artikulieren sich
als Raum, der sich bewusst in Vergangenheit und
Zukunft ausdehnt. An vielen Kirchen wurde über
Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebaut, sie wurden
erweitert, verändert, restauriert. Dadurch werden
sie zu einer Verkörperung verschiedener Zeitepochen
der Vergangenheit, die sich in ihnen überlagern
und die sie sichtbar machen. Die Sorgen, Nöte und
Hoffnungen, die Bitten, Fürbitten und Gebete von
Menschen vieler Generationen, die diese Orte aufgesucht haben, bleiben mit ihnen verbunden. Wer alte
Kloster- oder Kirchengebäude betritt, weiß um die
vielen Menschen, die in ihre Geschichte hineinverwoben sind.
Auch wenn Kirchen heute neu gebaut werden, sind
sie meist auf eine lange Dauer angelegt. Sichtbar
wird dies etwa an der Verwendung edler und beständiger Materialen. Für nicht wenige Bauten (Supermärkte, Tankstellen …) ist ein Datum ihres Abrisses und eventuellen Neubaus bereits einkalkuliert,
ein Bestehen von länger als zwei, drei Jahrzehnten
ist für diese Bauten nicht vorgesehen. Dies ist bei
Kirchen- und Klostergebäuden nicht der Fall. Zu dieser Frage zitiere ich eine Passage aus einem Artikel
über Nachhaltigkeit in der Architektur:

Es gibt eigentlich nur wenige, noch verschwenderische
Prozesse, als das Wegreißen alter Bausubstanz und
deren Ersetzung durch einen kompletten Neubau. Und
obwohl diese Vorgangsweise einer ungeheuerlichen
Fehlnutzung von Energie (graue Energie) und Material
heute das Übliche ist, hat sich doch eine alternative
Richtung des Weiterbenutzens von Abbruchmaterialien
entwickelt […]. Auf diese Weise errichtete Bauten enthalten oft Zitate und Erinnerungen an vergangene Zeiten,
an (vielleicht) „bessere“ Zeiten und natürlich auch eine
Verbindung zum Kontext des Ortes.9

Nicht zuletzt mit Hinblick auf die ökologische
Thematik müsste neu bedacht werden, dass Kirchenund Klostergebäude in ihrer Dauerhaftigkeit und
Nachhaltigkeit die Utopie transportieren, dass Zukunft sein soll. Sie sind niemals für nur eine Generation gebaut. Dies zum Ausdruck zu bringen, könnte
eine ihrer wichtigsten Aufgaben sein.
Die Kontinuität von Kirchen- und Klostergebäuden,
die sich in Vergangenheit und Zukunft ausstreckt,
macht sie zum Spiegel verschiedener Zeiten. Sie
öffnen auf eine Vergangenheit und eine Zukunft hin.
Dies verleiht ihnen eine anachronistische Dimension.
Sie gehören niemals nur einer Epoche, nie nur der gerade lebenden Generation. Man erfährt sich Kirchen
gegenüber von einem größeren zeitlichen Horizont
eröffnet und wird vom Phantasma befreit, gänzlich
im Jetzt zuhause zu sein. Damit ist eine ganz wichtige
Funktion von Kirchen- und Klostergebäuden für den
öffentlichen Raum angesprochen. Wer eine Kirche
besucht, sei dies aus religiösen oder anderen Motiven,
kann verdichtet an einem Ort eine anachronistische
Erfahrung, eine Erfahrung von Vergangenheit und
9 Peter Reischer: Ethik und Nachhaltigkeit in Architektur und Zeit,

8 Vgl. Jessica Wehdorn, Kirchenbauten profan genutzt. Der Baubestand
in Österreich. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag 2006.

http://www.architektur-online.com/schlagzeilen/ethik-und-nachhaltigkeit-in-architektur-und-zeit; letzter Aufruf: 22. April 2019.
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Zukunft, machen. Der Status als Konsument, der eindimensional auf ein stets sich erneuerndes Jetzt des
Konsumierens zielt, erscheint außer Kraft gesetzt.
2) In Wien, in Österreich, in zahlreichen Ländern innerhalb und außerhalb Europas sind Kirchen- und
Klostergebäude noch immer Knotenpunkte sowohl
in Städten als auch in Dörfern und kommt ihnen
allein durch ihre Präsenz eine strukturierende
Bedeutung für den städtischen wie auch für den
ländlichen Raum zu. Soweit ich sehe, spielen jedoch
Kirchen- und Klostergebäude in den aktuellen
Diskussionen um die Bedeutung des öffentlichen
Raumes kaum eine Rolle. Von großer Bedeutung
wäre es, unter den gegebenen gesellschaftlichen
Bedingungen eine fundierte Diskussion über die
Funktion von Sakralbauten im öffentlichen Raum
zu beginnen. Diese muss sich selbstverständlich
auch auf die Bereicherung des öffentlichen Raumes
durch Sakralbauten anderer Religionen und auf die
Frage der Profanierung von Kirchen und die Schließung von Klöstern ausdehnen. Darin sehe ich eine
gesellschaftlich höchst relevante Fragestellung.

säkular anschlussfähig sind, zählt zunächst die
Stille. Kirchen- und Klostergebäude bieten eine
differenzierte Hörlandschaft. Sie sind in akustischer Hinsicht wie Inseln im Stadtraum. Mit dem
Theoretiker des akustischen Erfassens der Lebensräume (soundscaping) R. Murray Schafer kann
man im Hinblick auf Stadt von low fidelity sprechen: Umgeben von einem hohen unbestimmten
Grundlärm (Rauschen) werden distinkte, einzelne
Geräusche und Klänge kaum in differenzierter
Weise wahrnehmbar. Kirchen als Hörräume sind
demgegenüber Orte des high fidelity: In ihnen ist
der Hintergrundgeräuschpegel deutlich niedriger,
sodass differenziertes Hören möglich wird.10 Eine
in sich gegliederte und gestaltete Klanglandschaft
kann vernommen werden. Darin unterscheidet sich
das Hörgeschehen in einer Kirche schon grundlegend von dem einer Stadt, auf den Straßen, in den
Supermärkten etc., wo in Ignoranz gegenüber der
akustischen Dimension des öffentlichen Raumes
10 Vgl. R. Murray Schafer, Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens [übersetzt von Sabine Breitsameter]. Berlin:
Schott 2010, S. 434 und S. 437. „Die architektonische Abkehr von der

3) Wenn man Kirchen- und Klostergebäude als
Bau versteht, der eine Offenheit für die dort ankommenden Menschen ermöglichen soll, muss
klar sein, dass sie niemals nur einer partikulären
Gruppe von Gläubigen gehören. Sie müssen für die
unkontrollierbare Vielfalt an Menschen offen sein,
welche diese Orte aus welchen Motiven auch immer
aufsuchen. Unabhängig davon, ob mit ihrem Besuch
ein so genanntes authentisch religiöses Interesse
verbunden ist, geht es um das Entstehen eines gemeinsam geteilten Raumes.

Akustik erfolgte mit der Moderne. In den Jahrhunderten davor verfügte die Architektur über ein reiches akustisches Erfahrungswissen,
das sich an der Tradition des Kirchenbaus ablesen lässt. Die akustischen Verhältnisse in den Kirchen zeugen auch von grundlegenden
theologischen Haltungen. Als die Allgegenwart Gottes theologisches
Leitmotiv war, wurden Kirchen so gebaut, dass der Chorgesang den
Raum bis in den letzten Winkel füllte. Die architektonischen und
damit die akustischen Verhältnisse änderten sich, als das Wort
Gottes in den Mittelpunkt rückte und eine einzige Stimme – die des
Priesters – möglichst klar und weit gehört werden sollte. Barocke
Kirchen überraschen oft mit sekundenlangem Nachhall, in dem sich
die Raumgrenzen aufzulösen scheinen.“ (Peter Androsch/Florian

4) Zu den charakteristischen Elementen von
Kirchen- und Klostergebäuden, die religiös wie

Sedmak: Hörstadt. Reiseführer durch die Welt des Hörens. Wien:
Christian Brandstätter Verlag 2009, S. 128)

„praktisch alle Lebensbereiche mit Beschallungen
geflutet werden“11.
Kirchen- und Klostergebäude bieten nicht selten
auch ein verändertes Klima: Es handelt sich oftmals um Gebäude mit hohen Räumen, von dicken
Mauern umschlossen, die gerade in den Städten
Schatten und Schutz vor der Sonneneinstrahlung
bieten – ohne Klimaanlagen, die vor einem sich
erwärmenden Klima schützen sollen und dabei
selbst den Prozess der Klimaerwärmung durch ihren
enormen Energieverbrauch vorantreiben. Es handelt
sich um einen nicht an Konsum gebundenen Raum,
der die interesselose Wahrnehmung des Schönen
ermöglicht und schließlich auch ein verändertes
Zeitgefühl bietet, das Vergangenheit und Zukunft
umfasst.

An dieser Stelle müssten die Überlegungen zu einer
genauen Analyse konkreter Kirchengebäude übergehen, wozu Wien viele Möglichkeiten bietet. (Sr. Ruth
Pucher, eine der Organisatorinnen des Ordenstages,
hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleitest.)
5) Die Botschaft, die in und durch die Kirchen- und
Klostergebäude vermittelt wird, gibt nicht in erster
Linie darüber Auskunft, wie die Welt ist oder wie sie
sein soll. Es handelt sich um Bauten, die zu allererst
dem Menschen einen Aufenthalt gewähren wollen, der frei von Interessen ist; es handelt sich um
Bauten, die einfach offen für Menschen sind. Dies
ist ein wesentlicher Beitrag von Kirchen- und Klostergebäuden für eine lebenswerte Gestaltung des
öffentlichen Raumes. Es klingt wie ein Motto dafür,
wenn es in der Regula Benedicti heißt, Gäste mögen
wie Christus aufgenommen werden (RB 53,1).

11 Androsch/Sedmak: Hörstadt, S. 7.
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Eine Zeitreise

Nur wer seine Vergangenheit kennt,
kann seine Zukunft gestalten.
von der Gründung der Superiorenkonferenz und Vereinigung von
Frauenorden hin zur Österreichischen Ordenskonferenz

1830–1930

Zeit industrieller Revolution
und Verarmung von Familien.
Eintrittszahlen in die Orden
explodieren, Klostereintritt
ist gleichbedeutend mit Versorgung eines Kindes und für
Frauen oft die einzige Möglichkeit eines Zugangs zu Bildung.

1947

Beschluss, einen Ordensrat als
Vertretung der in Spitälern und
Heimen tätigen Ordensfrauen
einzurichten: Vertreterinnen
aus Frauenorden- und kongregationen mit vizentinischem,
franziskanischem und augustinischem Ordenscharisma.

1950
1932

Alte Orden beginnen regelmäßige Zusammenkünfte: Gründung einer Stiftevereinigung.

Rom: Der erste Kongress
der Höheren Oberen
findet statt. Es ist ein
Treffen nur für Männerorden, die Ordensfrauen
sollen die Tagung im
Gebet begleiten.

1962–1965

19.2.1966

Im Zuge des II. Vatikanischen
Konzils herrscht Aufbruchsstimmung, man will sich als
Vereinigung der Frauenorden
unabhängig etablieren.
1964 werden die Statuten bei
der Religiosenkongregation
eingereicht.

12.11.1959

Am 19. Februar 1966 ist es
soweit. Die Vereinigung der
Frauenorden Österreichs
wird errichtet.

1962

Das neue Publikumsorgan, die ONOrdensnachrichten,
erscheint ab nun
sechsmal jährlich.

Kanonische Errichtung der Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs. Man erhält öffentlichrechtlichen Status und ist nun ein
rechtlich voll legitimierter Verhandlungspartner für kirchliche
und weltliche Behörden.
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2010

Ab nun teilen sich die Männer- und Frauenorden ein
Büro im Schottenstift in Wien. Dadurch werden viele
Ressourcen zusammengelegt und die gemeinsame Arbeit verflicht sich intensiv.

25.11.2019

Bei der gemeinsamen Konferenz
der Frauen- und Männerorden im
Kardinal König Haus in Wien werden die Statuten für die zukünftige
Österreichische Ordenskonferenz
angenommen. Neuer designierter
Vorsitzender ist Erzabt Korbinian
Birnbacher, neue Stellvertreterin ist
Sr. Franziska Bruckner.

Jänner 2020
Der Vatikan bestätigt die
Österreichische Ordenskonferenz.

»Die Orden waren immer in den Marktlücken

tätig. Egal ob es Bildung und Schule,
Krankenpflege und Gesundheitspflege oder
Kulturgüter angeht. Viele Teile daraus wurden
von der öffentlichen Hand mittlerweile
übernommen, aber die Orden sind immer
noch Wegweiser, speziell in Richtung Werte
management. Sowohl in Schulen wie auch
in Krankenhäusern und in Pflegeberufen,
denn einfach nur zu pflegen oder nur zu
unterrichten ist einfach zu wenig.

«

Sr. Cordis Feuerstein, ehem. Generalsekretärin der
Vereinigung von Frauenorden Österreichs
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Entstehung und Aufbau
Die Österreichische Ordenskonferenz

Die Neugestaltung der Österreichischen Ordenskonferenz
wurde am 25. November 2018 bei einer ersten Versammlung aller Oberinnen und Oberen
der österreichischen Ordensgemeinschaften grundgelegt.

D

er Grundsatzbeschluss sah vor, die Statuten der bisherigen Superiorenkonferenz
der männlichen Ordensgemeinschaften
bis zur nächsten Generalversammlung der
Superiorenkonferenz zu erarbeiten. Diese wurden
am 26. November 2019 von dieser Generalversammlung beschlossen und ein designierter Vorstand
gewählt.
Die Approbation durch die vatikanische Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und für
die Gesellschaften des apostolischen Lebens unter

Am 26. November 2019 wurde
von der Generalversammlung ein
designierter Vorstand gewählt;
am 8. Dezember
2019 erfolgte die
offizielle
Bestätigung von
Rom und damit
der offizielle
Beginn der
neu gestalteten
Österreichischen Ordens
konferenz.

Präfekt João Kardinal Bráz de Aviz erfolgte per Dekret am 8. Dezember 2019, der offizielle Beginn der
neu gestalteten Österreichischen Ordenskonferenz.
Der Vorsitz muss jeweils aus einem/einer Vertreter/in
der Ordensfrauen/Ordensmänner bestehen.
Zum ersten Vorsitzenden der Ordenskonferenz
wurde Erzabt Korbinian Birnbacher und zur Stellvertretenden Vorsitzenden Generaloberin Franziska
Bruckner gewählt.

Die beiden
Vorsitzenden
der Österreichischen Ordens
konferenz:
Sr. Franziska
Bruckner und
Erzabt Korbinian
Birnbacher
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