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Im Porträt: 
Karmelitinnen auf dem Heiligen Berg in Bärnbach

In der Stadtgemeinde Bärnbach in der Steiermark, dort, wo der 
Gradnerbach in die Kainach mündet, liegt der 539 Meter hohe 
Heilige Berg. Archäologische Funde aus der Hallstattzeit lassen 
darauf schließen, dass der Berg schon in prähistorischen Zeiten 
besiedelt und ein Ort für religiöse Kulte war; schon die Römer 
bezeichneten ihn als „mons sacer“. Auf ihm befindet sich eine 
Kirche und eine Hl. Grab-Kapelle (aus dem Jahr 1666),   vier 
weitere Kapellen - jede einem Geheimnis des schmerzhaften 
Rosenkranzes gewidmet - und eine Kreuzigungsgruppe am 
Gipfel des Berges (aus den Jahren 1730-1740). 
Das Karmelitinnenkloster wurde viel später errichtet und ist 
noch sehr jung. Im Juni 1974 wandte sich der damalige Diöze-
sanbischof Johann Weber auf Drängen des Pfarrers Friedrich 
Zeck an Rom mit der Bitte einer Karmelgründung. Er hielt die 
Niederlassung einer kontemplativen Ordensgemeinschaft in 
diesem weststeirischen Industriegebiet für ein gute Idee. Und 
tatsächlich wurde trotz anfänglicher Absagen der Schwestern 
vom Mariazeller Karmel (dem Gründungskloster) bereits im 
Frühjahr 1975 mit dem Bau begonnen. 
Karmelitinnen auf dem Heiligen Berg gehören dem Teresia-
nischen Karmel an, dem reformierten Zweig des Ordens der 
Unbeschuhten Karmelitinnen. Derzeit leben dort acht Schwes-
tern; vier davon zählen noch zu den Gründerinnen des Klosters. 
Als kontemplative Gemeinschaft sehen sie ihre Aufgabe nicht 
darin, pastoral oder karitativ zu wirken, sondern im liebenden 
Dasein vor Gott und in einem Leben des Gebetes für alle und 
im Namen aller.

Alles ist auf ein intensives Gebetsleben ausgerichtet; wichtige 
Hilfen dafür sind Schweigen und das innere Gebet und eine 
feste Struktur des Tages „Um auch während des Tages in der 
Gegenwart Gottes und im Gebet bleiben zu können, verrichten 
wir unsere Arbeit nach Möglichkeit schweigend und in Samm-
lung“, sagt Sr. Maria. „Alle großen Anliegen von Kirche und 
Welt, alle Probleme und Nöte zahlreicher Menschen tragen wir 
vor sein Angesicht und nehmen so teil an den Sorgen und Lei-
den unserer Zeit.“
Die Arbeiten der Schwestern sind vielfältig. „In unserem gro-
ßen Garten ziehen wir Blumen für die Kirche und Gemüse für 
den Eigenbedarf“, sagt Sr. Maria. Wir leben von der Vorsehung 
Gottes, und als Beitrag für unseren Lebensunterhalt verkaufen 
wir an der Pforte selbstgestaltete Kerzen für Taufen, Hochzei-
ten und für diverse Anlässe, ebenso Rosenkränze, Karmeliter-
geist und Karten.
Der Heilige Berg ist ein Anziehungspunkt. Im Laufe der Jahre 
wurde der Karmel zu einem beliebten Ort, zu dem viele Men-
schen kommen. Manche von ihnen suchen das Gespräch mit 
einer der Schwestern oder mit der Bitte um Gebetsunterstüt-
zung. Auch die Möglichkeit, im externen Bereich des Klosters, 
wo zwei Gästezimmer zur Verfügung stehen, einige Tage mitzu-
leben und Tage der Stille und der Einkehr zu halten, wird gerne 
genützt, wie auf der Homepage der Gemeinschaft zu erfahren 
ist.

[robert sonnleitner]
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Ist es ein Zufall, dass „danken“ und „denken“ so ähnlich klingen? Nein, natürlich ist 
es kein Zufall. Danken hat mit Bedenken zu tun, oder wenn ich ein paar alte Worte 
zu Hilfe nehme: Danken hat mit Gewahr-werden und mit Inne-werden zu tun. Ich 
schaue zurück und nehme wahr, was gut war; und ich werde inne, also ich erinnere 
mich, was gelungen ist. In der ignatianischen Tradition kommt auch noch das Verkos-
ten dazu: Ich schaue zurück, ich spüre zurück, und ich verkoste „von innen her“, was 
mir und uns geschenkt wurde. Als gläubige Menschen stellen wir nicht nur möglichst 
nüchtern Fakten fest, sondern wir deuten das, was uns an Gutem widerfährt, als 
Geschenk und Gnade. Und verkosten es.

Das wird mich nicht unbewegt und kalt lassen, sondern da werde ich eine Kraft spüren, 
die nach und nach etwas Wandelndes mit sich bringt und Hoffnung in sich birgt. 
Zu meiner Studienzeit gab es einen heißen Buchtipp: „Von der geistlichen Kraft der 
Erinnerung“ von Henri Nouwen. Damals habe ich in besonderer Weise begriffen, wie 
heilsam und segensreich es ist, zurück zu schauen und zu verkosten. Unser Glaube, 
unsere Liturgien sind voll von solchen „Erinnerungsstücken“. Wir hören und feiern 
sie wieder und wieder und wieder. Aber nicht, um nostalgisch in der Vergangenheit 
hängen zu bleiben, sondern weil genau in diesem dankbaren Erinnern die Kraft für 
die Gegenwart liegt. Weil Gott darin gegenwärtig ist, könnte man auch sagen.

Kürzlich haben wir als Ordenskonferenz gefeiert, gemeinsam mit vielen Menschen, 
die uns verbunden sind und denen wir verbunden sind. Wir haben uns von Sr. Bea-
trix Mayrhofer, von Abt Christian Haidinger, von Sr. Cordis Feuerstein und von Frau 
Charlotte Koberger verabschiedet. Von vier Menschen, die ein Stück österreichi-
scher Ordensgeschichte geschrieben haben. Wir haben uns erinnert an das, was 
ihnen wichtig war und was sie eingebracht und gestaltet haben. Diese Erinnerung 
hat mich und uns dankbar gemacht. Wie gut, dass wir mit diesem so gut gelegten 
Grund dankbar und mit Hoffnung weitergehen können.

Was mich bewegt ... 

Sr. Mag.a Christine Rod MC
Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz
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#einfach #einfach

Sr. Gudrun Schellner SSM 
Franziskanische Schwester von der 
Schmerzhaften Mutter
Mitglied der Generalleitung des Ordens

Abt Philipp Helm 
Zisterzienserstift Rein
2. Vorsitzender der Ordenskonferenz 
Graz-Seckau

Elisabeth Postlmayr 
Direktorin 
NMS St. Anna, Steyr
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Das bedeutet für mich ...

Als ich bei der Anbetung über den Be-
griff nachdachte, kamen mir drei Katego-
rien in den Sinn:
Erstens: einfach als Synonym für simpel. 
Diese Rechnung, diese Aufgabe ist sim-
pel zu lösen.
Zweitens: einfach als eine Beschreibung 
eines naiven Menschen, der sich nicht so 
gut ausdrücken kann und vielleicht nicht 
so gebildet erscheint.
Beide Deutungen beinhalten eine Wer-
tung: einfach im Gegensatz zu schwer, 
und einfach im Unterschied zu gebildet. 
Für mich ist eine dritte Deutung wichtig: 
einfach im Sinn von rein, klar, lauter. Da 
gibt es keine Verstellung, kein Verglei-
chen, kein besser oder schlechter sein 
bzw. gut dastehen wollen, sondern eine 
tiefe dankbare Zufriedenheit mit dem 
Jetzt, in aller menschlichen Begrenztheit, 
weil es ist, wie und was es ist. Einfach ist 
für mich in einem mir sehr wichtig gewor-
denen Lebensmotto zusammengefasst: 
„Wir haben nur diesen Moment, alles  
Leben und Lieben muss jetzt geschehen."

Situationen nicht unnötig kompliziert  ma-
chen, eigenverantwortlich handeln, Ver-
antwortung übernehmen.  Einfach das ei-
gene Leben in die Hand nehmen. 
Termine, Events, Freizeitgestaltung und 
Arbeit auf ein normales Maß reduzieren. 
Dem wirklichen Leben einfach mehr Zeit 
und Raum geben. 
Jetzt einfach improvisieren, wenn man 
nicht mehr genau das tun kann, was man 
vorgehabt hat. 
Einfach tun, was getan werden muss, 
wenn es zu verantworten ist. Nicht warten, 
bis es angeordnet wird. 
Einfach zufrieden sein, mit dem was man 
hat und was das Leben an Gutem bietet.
Einfach achtsam im Umgang mit den Mit-
menschen und der Natur sein. Auch wach-
sam sein!
Wenn es in meinem Leben schwierige Si-
tuationen zu bewältigen gibt, denke ich 
an meinen verstorbenen Vater. Ich bewun-
dere ihn für seine Art, ein gelungenes Le-
ben  trotz widrigster Umstände geführt zu  
haben. Er war ein einfacher Mann mit ei-
ner  großartigen Lebensphilosophie! Sein  
Lebensmotto wird mich immer beglei-
ten: „…einfach Zeit lassen, es wird schon  
wieder recht werden!“

„Einfachheit ist die höchste Stufe der 
Vollendung.“
Dieses Leonardo da Vinci zugesproche-
ne Zitat fasst das Bemühen der Gründer-
väter des Zisterzienserordens in gewisser 
Weise zusammen.
Der Wunsch nach Einfachheit im klösterli-
chen Leben, im Umgang mit den uns an-
vertrauten Gütern und in der Suche nach 
Gott bewegt uns auch heute.
Denn:
Einfachheit ist keineswegs banal oder bil-
lig. Auch nicht simpel oder trivial. Kei-
nesfalls bequem oder geschenkt. Sie be-
kommt man auch nicht von der Stange 
oder seriell zu haben.
Einfachheit ist individuell und persönlich. 
Sie ist anspruchsvoll und eine Herausfor-
derung, besonders weil sie konkret und 
einmalig ist. Ganz sicher ist sie gepaart 
mit Demut und Bescheidenheit.

Zusammengefasst: Gar nicht so einfach!

Was könnte besser zum Thema #einfach passen, als mit ei-
ner begeisterten Pilgerin, Wanderin und zugleich Ordens-
frau, über die Schlagworte #einfach, #gemeinsam, #wach ins  
Gespräch zu kommen?
Sr. Justina Enzenhofer, gefragt nach den Aspekten einer Pil-
gerreise, die für Einfachheit stehen, gibt am Beginn des We-
ges zu bedenken, dass Wege, ob individuelle Lebenswege 
oder auch das Ordensleben an sich, ein und dasselbe Ziel ken-
nen: Gott. Auch in der Bibel sei immer vom Unterwegssein die 
Rede. Lässt man auch etwas beim Eintritt in das Ordensleben 
hinter sich, wie auf einer Pilgerschaft? „Ja“, antwortet sie, „na-
türlich verzichtet man auf ein gewöhnliches Leben, aber man 
bekommt so viel mehr in der Gemeinschaft geschenkt!“.
Noch eine Parallele zwischen dem Ordensleben und dem Pil-
gern tut sich auf: „Auch wenn man das große Ziel kennt, der 
konkrete Weg und die richtigen Passagen sind immer noch 
zu suchen. Diese Suchbewegung ist durchaus ‚franziskanisch‘. 
Franziskus hat sich immer wieder aufgemacht, weil er nie auf-
gab nach dem richtigen Weg zu fragen“, sagt Sr. Justina. 
Der Weg, eineinhalb Stunden vom Hauptplatz Linz hinauf bis 
zur Wallfahrtsbasilika wird im mittleren Abschnitt ganz schön 
steil. Gerade dort quert eine Weinbergschnecke den Weg. Ein 
Bild, das für die Ordensfrau stellvertretend für das Pilgern steht: 
Man kommt nur Schritt für Schritt ans Ziel und nicht durch eili-
ges Dahinhasten. Pilgern – und wohl auch das #einfache Leben 
– habe gerade mit diesem bewussten Gehen zu tun.
Wichtig für Sr. Enzenhofer ist die Wahl der Geschwindigkeit, 
denn im Gehen, im Pilgern, ist es wichtig, Distanzen in der 
ureigenen Geschwindigkeit durchzuhalten.
Die Linzer Ordensfrau geht solche kleinere Strecken gern und 
bewusst allein. Größere Wege geht sie gerne in Gemeinschaft. 
„Beim Pilgern kommt man zum Eigenen durch die Langsam-
keit, durch diese Einfachheit“, meint sie und weist einmal mehr 
auf die Verbindung zwischen Lebens- und Pilgerweg hin. 

„Wir sind alle hier nur auf Pilgerschaft auf dieser Erde.“ 

[martin gsellmann] Videohinweis: „#einfach pilgern“,  
das Video von Magdalena Schauer-Burkart unter 
https://youtu.be/kk-GBy1s0wE

Einfach Handykamera, wie wenn Sie ein Foto machen wollten, über dieses Quadrat 
halten, dann erkennt es den Code und und verlinkt Sie automatisch zum Video.

Mit Sr. Justina Enzenhofer OSE vom Konvent der Elisabethinen in Linz auf den Pöstlingberg: Eine kleine Pilgerreise mitten 
im Alltag mit zeitlosen Themen zu einem #einfachen Lebensstil im Gepäck.
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Das Ordensleben in West- und Zentraleuropa heute stellt ein 
interessantes Paradoxon dar: Einerseits gewinnen die Klös-
ter an Attraktivität und ziehen ein immer breiteres Publikum 
an. Andererseits aber werden die jungen Leute, die ins Or-
densleben eintreten wollen, immer weniger, so dass Gemein-
schaften langsam auszusterben drohen. Das Ordensleben, mit 
dem Mönchtum, hat sich ursprünglich als Protest gegen die 
Gesellschaft und sogar gegen die Kirche, die sich mit der Welt 
kompromittiert hat, in der Wüste entwickelt und hatte nicht als 
Ziel, auf Erwartungen der Gesellschaft zu antworten. Inwiefern 
können oder müssen die Orden aber der Gesellschaft gegen-
über anders sein, damit sie ihrer Identität entsprechen und 
Nachwuchs bekommen können? Sind die Orden zu „anders“ 
geworden, so dass sie in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht 
mehr plausibel sind? Oder können sie eine neue Plausibilität 
gewinnen, die den aktuellen Erwartungen der Gesellschaft 
entspricht? Ich bringe hier einen soziologischen Blick über das 
Ordensleben, das heißt, eine Untersuchung von außen her. 
Dafür habe ich Feldforschungen und Interviews in Ordensge-
meinschaften – bisher in 7 Ländern in Europa, in 5 Ländern in 
Afrika und in Argentinien – geführt.

Ist Ordensleben noch plausibel?

Im Allgemeinen sind die Orden in Österreich – im Vergleich 
mit anderen Ländern in Europa – in die Gesellschaft gut in-
tegriert und sozial noch sehr anwesend. Es gibt nämlich viele 
Möglichkeiten für die Österreicher in Kontakt mit Orden zu 
kommen: Schulen, Ordenspriester in Pfarren, Krankenhäuser, 
usw. In der Umfrage, die ich 2015 unter jungen KatholikInnen 
geführt hatte, um zu wissen, welches Bild sie vom Klosterle-
ben haben, sagte ein Drittel, dass sie ein Kloster in der Nähe 
haben. In diesem Sinne sind die Orden in der österreichischen 
Gesellschaft mindestens sichtbar, im Vergleich z.B. mit Frank-
reich woher ich komme. Obwohl Frankreich 438 Kongregatio-
nen oder Institute zählt, sind sie wenig sichtbar. Erstens, weil 
die Schwestern und Brüder auf der Straße selten den Habit 
tragen. Zweitens sind nur noch wenige Schulen und Kranken-
häuser von Ordensgemeinschaften geführt, und es gibt weni-
ge Pfarren, die von Ordenspriestern betreut werden. 
Plausibel zu sein heißt für die Orden, genug verstanden zu wer-

den, um von der Gesellschaft angenommen zu werden. Eine 
Möglichkeit, plausibel zu sein, wäre für die Orden auf Bedürfnisse 
der Gesellschaft zu antworten. Viele apostolische Orden wur-
den in der Geschichte direkt als Antwort auf ein Bedürfnis der 
Gesellschaft gegründet, oft im sozialen, Pflege- oder Schul-
bereich. Jedoch ändern sich diese Bedürfnisse mit der Zeit. 
Die Ritterorden sind dafür ein gutes Beispiel: Sie wurden als 
Antwort auf ein Bedürfnis der Zeit gegründet, aber sie exis-
tieren heutzutage unter dieser Form nicht mehr, weil dieses 
Bedürfnis nicht mehr da ist. Die Orden dürfen also von einer 
Antwort auf Bedürfnisse der Gesellschaft nicht abhängig sein, 
weil sie sich mit der Zeit entwickeln. 
Laut dem italienischen Soziologen Salvatore Abbruzzese ist 
Ordensleben “in seiner letzten Motivationen” nicht mehr 
verstanden, das heißt grundsätzlich in seiner rein religiösen 
Motivation der Berufung. In der Befragung unter jungen Ka-
tholikInnen meinte die Mehrzahl der Befragten (73%), dass 
die Klöster für die Gesellschaft wichtig oder sogar sehr wich-
tig seien. Solche Antworten werden zu den offenen Fragen 
gebracht: „Ich sehe das Klosterleben als wichtige Säule der 
Gesellschaft“, oder „Es ist ein wichtiger Bestandteil und Ret-
tungsanker für die Gesellschaft“. Auch die Idee ist zu finden, 
dass man heute die Klöster mehr denn je braucht, weil die 
Gesellschaft zusehends weniger katholisch wird. „Ein immer 
wichtigeres Ding für die Gesellschaft heute“. Die Orden wer-
den auch, besonders in traditionellen Milieus, als Schutzwall 
gegen die Säkularisierung betrachtet. So ein junger Mann: 
„Die Kirche muss die Antithese zur Welt sein und wenn dort 
schon die Weltkirche grandios versagt, müssen die Klöster es 

Relevanz der Orden heute
Die Chance für einen neuen Platz in der Gesellschaft?
Isabelle Jonveaux

richten. […] Klöster müssen der Weltkirche den Spiegel vor-
halten, und deshalb sind sie wichtiger denn je zuvor.“ Da sieht 
man, dass die Gesellschaft sich erlaubt zu sagen, was die Rolle 
der Klöster sein müsste. 
Die Frage der Plausibilität stellt sich anders, wenn es um den 
Nachwuchs geht. Auch wenn das Ordensleben versucht, sich 
als alternativ zur Gesellschaft zu entwickeln, muss es in ei-
nem bestimmten Rahmen bleiben, damit die Gemeinschaften 
Nachwuchs bekommen können. Plausibel zu sein, bedeutet 
auch, eine Sprache zu sprechen, die die Menschen verstehen, 
z.B. heute mit den digitalen Medien. Der Schweizer Soziolo-
ge Jean-François Mayer hat gezeigt, dass die Gemeinschaf-
ten, die keine Online-Präsenz haben, weniger Chance haben, 
Nachwuchs zu bekommen. Andererseits dürfen die Orden 
nicht nur in dieser Weltsprache bleiben, sonst verlieren sie 
ihre tiefe Identität. Wie es Olivier Roy sagt „Das Religiöse in 
jugendlicher Sprache zu kodieren, bedeutet zweifellos, im Ver-
gänglichen und Flüchtigen zu bleiben. Dies ist oft der Stand-
punkt der betreffenden Religiösen, für die es darum geht, den 
Klienten anzuziehen, nicht aber ihre Weltanschauung zu über-
nehmen“ . Dies gilt auch für Ordensleute, die manchmal zu 
präsent auf den digitalen sozialen Netzwerken sind.

Orden und Gesellschaft:
Die Chance, eine neue Übereinstimmung zu finden?

In einer Zeit der Entfaltung vieler Arten neuer Spiritualität, 
die mit einem institutionellen Rahmen wenig zu tun haben, 
könnte man glauben, dass die Orden auf solche Nachfragen 
nicht antworten können. Nichtdestotrotz beobachtet man, 
dass die Klöster ein neues Interesse als Ort der Spiritualität 
bekommen, wo Anhänger neuer Spiritualitäten gerne kom-
men. In einer Forschung über neue Formen von Fasten habe 
ich beobachtet, dass viele Leute eine Fastenwoche im Kloster 
verbringen, weil sie dort eine „besondere Energie“ finden. Es 
kommen auch zum Chorgebet viele Leute, die sonst nicht zu 
einem Gottesdienst gehen würden, besonders weil sie mit der 
Eucharistie nicht vertraut sind und weil sie sich ausgeschlossen 
fühlen könnten. Die Klöster haben also eine spirituelle Funk-
tion, die unabhängig von ihrer institutionellen Zugehörigkeit 
betrachtet werden kann, was im Rahmen einer Vertrauenskrise 
der Kirche und Kritik des Klerikalismus wichtig ist.
Die Orden finden in der heutigen Gesellschaft eine neue Plausi-

bilität als Form alternativen Lebens, das außerdem nachhaltige 
und umweltfreundliche Zwecke hat. In einem Kontext, wo die 
Gesellschaft auf der Suche nach neuen Wegen ist, besonders 
weil man bemerkt hat, dass mehr Konsum nicht mehr Glück 
bringt, spielen die Orden eine besondere Rolle als Modell al-
ternativen Lebens. Bindeglied zwischen der Nachfrage der Ge-
sellschaft und dem Angebot der Klöster kann heutzutage die 
Ökologie sein. Durch ihr Engagement für nachhaltige Energie, 
biologische Landwirtschaft oder Konsum, und ihre besondere 
lange Geschichte können die Orden Vorbilder für die Nach-
haltigkeit werden. Die Orden können mit ihren Angeboten ein 
Publikum anziehen, das sich für alternativen Konsum, biologi-
sche Landwirtschaft oder Qualitätsprodukte interessiert. Tradi-
tionelle Begriffe des Ordenslebens wie die Askese können neu 
interpretiert werden als positive Genügsamkeit z. B., oder der 
Respekt für die Schöpfung oder die Stabilität für die monasti-
schen Orden als Nachhaltigkeit. 

Vortrag am Fest der Orden am 10. September 2020 in Wien Lainz



Die Orden haben sich in der Geschichte als Protest gegen die 
Gesellschaft und gegen die Kirche entwickelt. Als ganz andere 
Form von Leben, kann das geweihte Leben irritieren, aber es 
gibt auch der Gesellschaft das Zeugnis, dass eine andere Form 
von Leben möglich ist. In einer Zeit, wo der Druck der Leistung, 
der Beschleunigung, der Selbstinszenierung auf den digitalen 
Medien, usw. die manchmal schwer zu ertragen ist, bietet das 
Ordensleben das Bild von etwas anderem, das möglich wäre. 
Das Ordensleben wäre das Vorbild eines alternativen Lebens, 
das heißt, eines Lebens, das sich von den Diktaten der Gesell-
schaft nicht unterdrücken lässt. Wenn das Ordensleben sich 
der Gesellschaft gegenüber als „anders“ definiert, bedeutet 
es aber, dass es zu jeder Gesellschaft angepasst werden muss.

Die Identität und die Frage der Zukunft

Die echte Gefahr der demographischen Krise, mit der die 
Orden derzeit konfrontiert sind, ist nicht quantitativ, sondern 
qua litativ. Es ist so, dass die Zahlen andere Fragen über die 
Qualität und den Sinn des Ordenslebens verstecken. Wie Abt 
Haidinger es 2014 geschrieben hat: „Wir sind kleiner und 
weniger geworden, daher müssen wir uns stärker auf unsere 
Kernaufgaben konzentrieren.“ Anders gesagt bedeutet es zu 
wissen: Was machen die Orden, was andere Institutionen nicht 
machen? Was ist die Kernidentität des Ordenslebens?
Diese demographische Krise könnte eine Chance sein, um die 
tiefe Identität einer Gemeinschaft/ eines Ordens wieder in Fra-
ge zu stellen. Was ist der Kern der Identität der Orden, die 
nicht von der Entwicklung der Gesellschaft abhängig ist? Wie 

Thomas Merton es sagt: „So ist die größte Arbeit des Mönchs, 
Mönch zu sein“. Die Herausforderung heutzutage besteht 
aber darin, dass die Ordensleute oft wegen zu vieler Tätigkei-
ten überfordert sind und nicht mehr so viel Zeit haben, wirk-
lich Ordensmann oder Ordensfrau zu sein. Ein französischer 
Mönch behauptet: „Solange man nicht verstanden hat, dass 
das Mönchtum "nutzlos ist", verfehlt man seine tatsächliche 
Bedeutung, denn es steht nicht auf der Seite der Effizienz.“ 
Die soziale Relevanz müsste eigentlich sekundär sein, im Sinn 
von einer positiven Externalität.
Die Frage könnte auch sein: Welche Zeichen gibt das Ordens-
leben der Gesellschaft? Ein großes Thema unserer Gesell-
schaft ist die Überalterung, die viele Fragen über die Pflege 
und die Einsamkeit mit sich bringt. Das Ordensleben ist na-
türlich mit vielen Herausforderungen wegen der Überalterung 
konfrontiert, aber es bietet auch einen anderen Umgang mit 
dem Alter, z. B. mit der Möglichkeit sehr lang in der Gemein-
schaft bleiben zu können und manchmal sogar in der Gemein-
schaft gepflegt zu werden, oder noch, eine Arbeitstätigkeit zu 
haben, so lange man es kann, obwohl so viele Leute in der 
Gesellschaft mit 55 in die Frühpension geschickt werden. Eine 
junge Schwester sagte mir vor kurzem, sie findet schön, dass 
man im Ordensleben mit 60 noch jung ist. 
Die Krise des Nachwuchses ist bei Frauenorden stärker. Es 
ist fast eine Konstante in der Geschichte, dass es mehr Or-
densfrauen als Ordensmänner gab. Natürlich muss man dazu 
zählen, dass die Männer Diözesanpriester werden können. In 
Deutschland und Frankreich beobachtet man einen Unter-
schied von 74% zwischen Ordensfrauen und Ordensmännern, 
der aber nur bei 47% für Österreich steht. Es gibt in Österreich 
mehr Ordensfrauen als Ordensmänner, aber der Unterschied 

8  9

Relevanz der Orden heute
Die Chance für einen neuen Platz in der Gesellschaft?

ist viel kleiner als in anderen Ländern. Wenn ich für 2018 1.617 
Ordensmänner und noch dazu 1.926 Diözesanpriester nehme, 
sind es zusammen knappe 3.500. Im Gegensatz dazu gibt es 
nur 3.074 Ordensfrauen. Österreich zählt also weniger Frau-
en als Männer, die ein geweihtes Leben führen, obwohl Frau-
en statistisch betrachtet immer mehr praktizierend sind als 
die Männer. Warum treten die Frauen nicht mehr ein? In der 
Befragung sehen 39% der Stichprobe die Männerklöster als 
passend zur Gesellschaft, während es nur 22% für die Frau-
enklöster sind. Ich habe oft gehört von Priestern, dass junge 
Frauen ihnen sagen, dass sie eine Berufung für das geweihte 
Leben spüren, aber keine Gemeinschaft finden, wo sie ein-
treten möchten. Da sind sicher die Strukturen der Frauenge-
meinschaften zu untersuchen. Frauenorden spielen nämlich in 
vielen Ländern eine wichtige Rolle in der Kirche und in der 
Gesellschaft für die Emanzipation der Frauen.

Conclusio:
Die Gegenwart leben – eine Zukunft tragen

Wir leben seit einigen Jahren in einer Gesellschaft, die sehr viel 
von Angst geprägt ist: Terrorismus, wirtschaftliche und soziale 
Krise, Ökologie und jetzt noch COVID 19. Das Ordensle ben 
als lange stabile Institution, die viele andere Krisen erlebt hat, 
kann für die Gesellschaft statt Angst eine Hoffnung brin gen. 
Aber die Orden können diese Hoffnung nur bringen, wenn sie 
eine Zukunft haben wollen. Es bedeutet, sich mit dieser Frage zu 
konfrontieren und eventuell andere Wege zu akzeptieren.
Kann man sagen, dass die Orden heutzutage weniger Rele-
vanz haben als früher? Nicht unbedingt, aber eine andere Re-
levanz, die auch wichtig ist, genau weil sie sich nicht nur im 
religiösen Bereich oder für ein religiöses Publikum entwickelt. 
Außerdem ist es wichtig, den Fokus nicht auf Österreich zu 
beschränken, sondern auch andere Kontinente zu berücksich-

tigen, wo das Ordensleben – mit seinen eigenen Herausforde-
rungen – blüht. In Afrika z. B. findet man junge Gemeinschaf-
ten, die eine riesige Zusammenarbeit für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung oder auch für die Akkulturation der 
Liturgie für die lokale Kirche gewährleisten. Wie sie neue For-
men von Ordensleben – manchmal innerhalb von alten Orden 
– erfinden, die besser zu ihrer Wirklichkeit passt, kann auch für 
die Gemeinschaften in Europa inspirierend sein.

PD. Dr. Isabelle Jonveaux (geb. in der Nähe von Paris) ist Religi-
onssoziologin und unterrichtet an den Universitäten Graz und Linz. 
Promotion in Paris und Trient mit einer Dissertation über Wirtschaft 
der Klöster heute. Habilitation in Freiburg (Schweiz) 2018 über neue 
Formen der spirituellen Askese. Seit 2004 arbeitet sie über Ordens-/
Klosterleben in der Gegenwart, mit Themen wie Askese, Internet, 
Zukunft der Orden, Akkulturation vom Klosterleben in Afrika.
2018 veröffentlicht sie auf Deutsch: Mönch sein heute (Echter)

1 Abbruzzese Salvatore, La Vita Religiosa : per una sociologia della vita consacrata, Rimini, Guaraldi, 1995, 13.
2 Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la culture sans religion, Paris, Seuil, 2008.
3 Antonius, 03/2014 , 12.
4 Thomas Merton, La Paix monastique, Albin Michel, 1961, 35.
5 „Un moine bénédictin”, Le Mystère monastique, Desclée De Brouwer, Paris, 1977, 32.
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Geschätzte Frau Provinzoberin Beatrix Mayrhofer!
Geschätzter Herr Prälat Christian Haidinger!

Kirchliche Orden haben in Österreich eine lange Tradition. Sie haben im Lauf 
der Geschichte viel dazu beigetragen, unser Land zu besiedeln und zu kulti-
vieren. Bis heute sind die mannigfachen Aktivitäten in den Bereichen Bildung, 
Krankenpflege, Kultur und das religiöse Leben von großem Wert für die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft.

Ordensfrauen und Ordensmänner waren und sind für die Menschen da, kümmern 
sich um ihre Anliegen, Schwierigkeiten und Probleme. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das Netzwerk SOLWODI, an dem sich mehrere Frauenorden aktiv beteiligen, 
um den Menschenhandel aus Osteuropa zu bekämpfen.

Stellvertretend für die 192 Ordensgemeinschaften haben Sie, Sr. Beatrix  
Mayrhofer, und Sie, Herr Altabt Christian Haidinger, über sieben Jahre lang  
als ehrenamtliche Vorsitzende die katholischen Orden in Österreich repräsen-
tiert und deren Anliegen in der Öffentlichkeit vertreten.

Ich erinnere an den engagierten Einsatz von Sr. Beatrix für die Flüchtlinge. 
Altabt Christian hat immer wieder pointiert zu Fragen der globalen Verantwor-
tung für unseren Planeten Stellung genommen. Ihre Beiträge zu gesellschaftli-
chen, politischen und sozialen Fragen waren stets geprägt vom Wunsch nach 
einem gelingenden, friedlichen und zukunftsorientierten Miteinander.

Ich möchte die Gelegenheit der Emeritierung von Ihrem Dienst als Vorsitzende 
der nunmehrigen Österreichischen Ordenskonferenz nutzen Ihnen sehr herzlich 
für Ihre Verdienste zu danken und alles Gute für die Zukunft zu wünschen!

Mit meinen besten Grüßen,

Wien, Juni 2020

Alexander Van der Bellen ©
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Liebe Sr. Beatrix Mayrhofer, lieber Altabt Christian Haidinger! 

Von 2013 bis 2019 haben Sie mit viel Weitblick und Mut die Geschicke der 
österreichischen Orden gelenkt, Sr. Beatrix als Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden, Altabt Christian als Vorsitzender der Superiorenkonferenz. Von 
Herzen danke ich Ihnen, liebe Sr. Beatrix, und Dir, lieber Altabt Christian, für 
Ihr unermüdliches und vielseitiges, gemeinsames Engagement in diesen sechs 
Jahren. Ihr Wirken war nicht nur für die Orden in Österreich ein Segen, Sie 
haben auch die Stimme der Orden in der Gesellschaft eingebracht und mit  
wachem und offenen Blick auf die Nöte und Herausforderungen unserer Zeit 
reagiert. 
Ihnen, Sr. Beatrix, danke ich insbesondere für Ihr beherztes und tatkräftiges 
Eintreten für Frauen und deren notwendige Stärkung in Kirche und Gesell-
schaft. Dir, Altabt Christian, danke ich für Dein Engagement für eine menschli-
che Flüchtlingspolitik und Deinen Appel für mehr Solidarität, auch im Rahmen 
der Initiative „Christlich geht anders“. 
Sie beide haben sich intensiv für eine nachhaltige Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltpolitik eingesetzt. Mit Energie, Mut und Gottvertrauen haben Sie in 
Ihrem Leitungsdienst viel bewegt. Durch Ihr vielfältiges Wirken, vor allem aber 
durch Ihr persönliches Lebenszeugnis stehen Sie für eine prophetische, den 
Menschen zugewandte Kirche. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren Dienst und Gottes Segen für die kom-
menden Jahre! 

Ihr 

Wien, 5.6.2020
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Ein Wort des Dankes …

    
an Sr. Beatrix Mayrhofer SSND und Abt Christian Haidinger OSB ist uns ein 
Herzensanliegen! Das geplante Dank- und Abschiedsfest musste dank Corona 
verschoben werden. Die Ausgabe dieser Ordensnachrichten möchte nun in 
gebührender Weise in den Blick nehmen, was wir als Ordensgemeinschaften 
Österreichs Abt Christian als Vorsitzendem der Superiorenkonferenz der männ-
lichen Ordensgemeinschaften Österreichs und Sr. Beatrix als Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs verdanken. Durch ihr unermüdliches 
Ringen und ihr offenes Hören auf die Schwestern und Brüder wurde der Weg 
gebahnt für das neue Miteinander.

Künftig als Frauen- und Männerorden gemeinsam gehen zu wollen, 
war ja nicht die persönliche Idee von den beiden, dieser Gedanke 
stand im Grunde schon lange im Raum. Allerdings gab es immer 
wieder Bedenken gegen diesen Schritt: Werden die Frauenorden 
erneut „unter die Knute“ der Männer geraten? Werden die Frauen, 
die ja zahlenmäßig fast doppelt so viele sind, künftig die Männer 

überstimmen? Wie werden wir künftig mit dem gemeinsamen Vermögen um-
gehen? Kritische Fragen wie diese konnten Sr. Beatrix und Abt Christian nie von 
ihrer Überzeugung abbringen, dass die Vereinigung von Frauen- und Männeror-
den im Grunde alternativlos ist. 
Und so gingen beide mutig und furchtlos ans Werk, führten viele durchaus auch 
herausfordernde Gespräche und leisteten in Ihren jeweiligen Gremien Über-
zeugungsarbeit, dass es richtig wäre, künftig gemeinsam die Wege zu gehen. 
Die Grundidee des gemeinsamen Unterwegssein in der Gottsuche und im 
organisatorischen Gestalten der Zusammenarbeit aller Ordensgemeinschaften 
Österreichs waren es Sr. Beatrix und Abt Christian wert, die Widerstände zu 
überwinden: Am 25. November 2019 wurde mit überwältigender Mehrheit be-
schlossen, die „Vereinigung der Vereinigungen“ umzusetzen, und die gemein-
same Österreichische Ordenskonferenz wurde Wirklichkeit.
Uns ist wichtig zu betonen, dass die Ordenskonferenz Österreichs nicht eine 
farblos-langweilige Uniformierung bedeutet, sondern die bessere Gewährleis-
tung der Buntheit des katholischen Ordenswesens in Österreich. Bunt und le-
bensfroh erlebten und erleben wir Sr. Beatrix und Abt Christian: Nicht als graue 
Mäuse, sondern wie farbenfrohe Vögel, die mutig und prophetisch sich zu Wort 
meldeten, wo es notwendig war. Darin sind und bleiben sie uns Vorbilder. 

Liebe Sr. Beatrix, lieber Abt Christian, euch beiden einfach ein herzliches 
„Vergelt’s Gott!“ für Euren Dienst inmitten der bunten Landschaft der Orden 
Österreichs!

Sr. Franziska Bruckner          Erzabt Korbinian Birnbacher
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„Geh, wohin ich dich sende. Tu, was ich dich heiße.
Und fürchte dich nicht!“ 
 

Dieses Wort des Propheten Jeremia hat Abt em. Christian Haidinger OSB 
immer wieder zitiert, wenn es für ihn darum ging, unerwarteten „Rufen“ 
nachzukommen. Das war insbesondere 2005 der Fall, als der Benediktiner von 
Kremsmünster und längjährige oberösterreichische Pfarrer von den Mönchen 
des Stiftes Altenburg zum Abt gewählt wurde – mit 61 Jahren eine ebenso 
unerwartete wie große Lebenszäsur. Doch damit war es nicht genug: Vier Jahre 
später wurde Abt Christian auch Abtpräses der Österreichischen Benediktiner-
kongregation, und ab 2013, also mit fast 70, übernahm er für zwei Perioden  
auch den Vorsitz der Superiorenkonferenz der Männerorden.  
Er wolle die „Zeichen der Zeit sehen, wahrnehmen und darauf Antworten 
suchen“, meinte er bei seiner Wahl. Und blieb dabei dem 
Kirchenbild des II. Vatikanums vom „pilgernden Volk Gottes“ 
verpflichtet.
Auch die „oberste Ordensfrau“ dieser Jahre, Sr. Beatrix Mayr-
hofer SSND, kann als Personifizierung dieses Anspruchs gelten. 
Wobei die langjährige Schuldirektorin in der Wiener „Friesgas-
se“, von wo der soziale, multikulturelle und religiös-dialogische 
Zugang weit über die Bundeshauptstadt ausstrahlt, eine enga-
gierte „politische Stimme“ war. Der Einsatz für Frauen in der 
Kirche wie in der Gesellschaft, das Engagement für Flüchtlinge 
und ausgebeutete Frauen war gerade in Sr. Beatrix' Funktion als Vorsitzende, 
der Vereinigung der Frauenorden ab 2012 prägend. Sr. Beatrix nahm sich selten 
ein Blatt vor dem Mund, wenn es galt, kirchliche und gesellschaftliche Missstän-
de anzusprechen.
Sowohl Abt Christian als auch Sr. Beatrix standen in ihrer Dialogbereitschaft 
für das weitere Zusammenwachsen von männlichen und weiblichen Ordens-
gemeinschaften – etwas, was historisch alles andere als selbstverständlich war. 
Dass mit Ende ihrer beiden Amtszeiten nun die Österreichische Ordenskonfe-
renz, in der die Männer- wie die Frauenorden vereint sind, steht, ist ein 
herausragendes Vermächtnis für die ganze Kirche Österreichs.
Als 2013 und 2018 der 70. bzw. 75. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 
begangen wurde – gerade für Christen ein Anlass, an dunkelste Geschichte 
zu erinnern –, war die Spitze der evangelischen Kirche bei den Bedenkgottes-
diensten in der Wiener Ruprechtskirche dabei. Auf katholischer Seite hingen 
erwies es sich als schwierig eine „Spitzenbeteiligung“ zu finden. So übernah-
men Sr. Beatrix (2013) und Abt Christian (2018) die Aufgabe, die Stimme der 
Katho-lik(inn)en zu diesem Gedenken zu sein. Nicht zuletzt für diesen derarti-
gen – selbstverständlichen – Dienst für die katholische Kirche Österreichs ist 
beiden zu danken.

Otto Friedrich

©
 D

ie
 F

ur
ch

e



14  15

Kraftvolle Bescheidenheit und unbändige 
Verknüpfungskraft

Die Bürotür öffnet sich ganz sachte, ein Auge blickt herein, 
von fröhlichen Schwingungen begleitet hören wir: „Guten 
Morgen. Störe ich?“  
So habe ich die Präsidentin Sr. Beatrix erlebt, wenn sie zu uns 
in das Medienbüro gekommen ist. Hellwach. Mit festem 
Schritt hat der Vorsitzende Abt Christian hingegen den Gang 
in Schwingungen versetzt, durchschritt die Tür und mit der 
nicht ganz ernst gemeinten Frage – Was macht ihr denn hier? 
– hat er die Umarmung eingeleitet. War das „Sie“ mit Sr. Beatrix für mich Aus-
druck unseres wertschätzenden persönlichen Umgangs so war das allgegen-
wärtige „Du“ von Abt Christian Ausdruck für das Ernst-Nehmen auf Augen-
höhe, gegen jede Hierarchisierung der Beziehungen. 
Für mich als Medienverantwortlichen der Vereinigung von Frauenorden und der 
Superiorenkonferenz der Männerorden, jetzt Österreichische Ordenskonferenz, 
war es ein Glück, dieses „Ordens-Duo“ hinein in die Medienwelt begleiten zu 
dürfen. Beide immer offen für thematische Anliegen, für medienaffine Kontexte 
und Aktivitäten, voll engagiert für die gemeinsame Sache aller Ordensgemein-
schaften, der Ordenseinrichtungen mit den schier unzähligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, pointiert im Ausdruck und geschätzte Gesprächspartner bzw. 
-partnerin der verschiedensten Medien. Beide wurden für das „Netz der Orden“ 
sowohl nach innen als auch nach außen „Orientierungsgesichter“. 
Viel Wertschätzung kam von anderen Religionen und genauso aus dem politi-
schen Bereich. Beispiel: Sr. Beatrix wurde zum Fastenbrechen der Muslime ins 
Rathaus eingeladen, als fünfte Person und erste Frau offiziell begrüßt. Tosen-
der Applaus im Saal. Sie total überrascht von diesem „Feedback“. Der Wiener 
Bürgermeister Michael Ludwig gegenüber zu ihr: „Ich lese alles von Ihnen, 
Sr. Beatrix.“ Neben ihr Minister Heinz Faßman zur Präsidentin: „Aber ich bin 
nicht mit allem einverstanden.“ So hat das „Ordens-Duo“ wertvolle Beiträge 
geliefert zur öffentlichen Wahrnehmung und Profilbildung der Ordenskirche 
in Österreich. 

Ferdinand Kaineder
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Voll Energie und Tatkraft
Sr. Cordis Feuerstein OP

Menschenkenntnis
und Fähigkeit
Frau Charlotte Koberger

Am 1. September 2010 übernahm Sr. Cordis Feuerstein den 
Posten als Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenor-
den in Österreich. Vorher war sie zehn Jahre als Rektorstellver-
treterin im „Österreichischen Hospiz zur Heiligen Familie“ in  
Jerusalem tätig.
Viel Energie widmete sie dem Zusammenschluss von Männer- 
und Frauenorden zur jetzigen Österreichischen Ordenskonfe-
renz. Gemeinsam konnten einige wichtige Projekte wie das 
Quo vadis? oder das Institut Österreichischer Orden in dieser 
Zeit verwirklicht werden.
Nach zehnjähriger Tätigkeit konnte sie ein geordnetes Werk in 
die Hände ihrer Nachfolgerin Sr. Christine Rod MC übergeben. 
Gemeinsam tauschten wir uns oft über grundsätzliche Fragen 
von überregionaler Tätigkeit aus. Soll eine Gemeinschaft be-
reit sein, Frauen oder Männer für solche Tätigkeiten zur Verfü-
gung zu stellen? Fehlt diese Person nicht dem eigenen Orden?
Es gibt verschiedenste Erfahrungen: Dort, wo eine Gemein-
schaft hinter diesen Personen steht, wo auch ein Weiterleben 
in der Heimatgemeinschaft möglich ist, stärkt es beide Teile. 
Horizonterweiterung durch das „Schauen über den Tellerrand“ 
findet statt. Dort, wo quasi eine Verabschiedung zur Einzelper-
son das Ergebnis ist, wird eine Verfremdung entstehen, die 
nur schwer zu überbrücken ist. Erfahrungen von beiden Seiten 
werden dann fast zu einer Bedrohung.
Dennoch meine ich, dass im Großen und Ganzen eine Win-
win-Situation entstehen wird!
Sr. Cordis möchte ich herzlich für eine gute und auch vergnügliche 
Zusammenarbeit danken. Für ihren weiteren Lebensweg alles  
erdenklich Gute!

P. Erhard Rauch SDS 

Als ich im Jahr 2002 das Büro der Superiorenkonferenz betrat, 
waren einige Menschen da: P. Gregotsch, Herr Bock, Herr Wink-
ler und Frau Koberger. Als ich 2015 meinen letzten Arbeitstag 
hatte, gab es davon nur noch eine Person: Frau Koberger.
Das bedeutet aber nicht, dass sich nichts geändert hat in die-
sen 43(!) Jahren ihrer Tätigkeit. Im Gegenteil, ich habe sie sehr 
bewundert, wie schnell sie auf neue Situationen reagiert hat. 
Von einem kleinen Büro mit fünf MitarbeiterInnen bis zu einem 
großen Dienstleistungsbetrieb von zurzeit etwa 45 Mitarbeite-
rInnen. Und jede/r hatte Eigenheiten. Das alles zu koordinie-
ren war eine der Prachtleistungen von Frau Koberger.
Von Terminen bis zu Geburtstagen lag alles gut vorbereitet auf 
unseren Schreibtischen. Ihr Gedächtnis hat eine Speicherkapa-
zität, von der Windows 10 nur träumen kann, vor allem kann 
sie mehr als 50 Jahre alte Dateien noch lesen und finden.
Bewundernswert sind auch ihre Menschenkenntnis und die 
Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Dass das 
nicht immer in einem Achtstundentag zu bewältigen war, ist 
auch klar, und das Wochenende war oft schon ein vorgezoge-
ner neuer Montag.
Liebe Frau Koberger, ich kann mir Ihre Pension als Ruhestand 
nicht vorstellen. Trotzdem wünsche ich Ihnen viel Zeit für Din-
ge, die Sie schon immer machen wollten, obwohl Sie diese 
wahrscheinlich auch in Ihrer aktiven Zeit so nebenbei erledigt 
haben.
In großer Dankbarkeit

P. Erhard Rauch SDS



Er lebt die Freude am Christsein
Abt em. Christian Haidinger OSB
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Abends genießt Abt em. Christian Haidinger den von ihm eröff-
neten, üppigen „Garten der Religionen“ im Stift Altenburg in 
Niederösterreich. „Die Botschaft des Konzilsdokuments ‚Nostra 
Aetate‘ wurde hier in Gartensprache übersetzt“, erzählt er be-
geistert. Die Erklärung „Über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen“ stammt aus dem Jahr 1965. Im sel-
ben Jahr legte er die zeitliche Profess ab. 
Das Sprichwort „es gibt Zufälle, hinter denen Gott lächelt“ be-
gleitet den Benediktiner. Der Ordensname Christian ist heute 
Zeichen seines Bekenntnisses: „Ich bin Christ, so möchte ich 
leben“, meint er. 
Lebhaft spricht er von seiner Familie. 1944 als Johann im Salz-
burger Siezenheim geboren, musste er acht Jahre später mit 
den Eltern nach Oberösterreich migrieren. „Meine Eltern wa-
ren einfache Bauern, die es gut mit uns fünf Geschwistern ge-
meint haben. Wir sind mit dem Glauben aufgewachsen.“ Das 
Kreuzerl auf die Stirn gehörte dazu. Statt den Hof in Thalheim 
zu übernehmen, besuchte er das Stiftsgymnasium in Krems-
münster. Er trat in den Orden ein, studierte in Rom Theologie 
und wurde Priester. Statt anschließend Forstwirtschaft zu stu-
dieren, sprang er nach der Lehramtsprüfung als Religionsleh-
rer im Stift ein – und blieb 29 Jahre. 

Frischer Wind

Die Aufbruchsstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils 
prägte Christian Haidinger, Papst Johannes XXIII. beeindruckt 
ihn. In den 1970er Jahren leitete der Mönch Jugendwochen in 
Kremsmünster, die sehr beliebt waren. Auf Vespern mit 1.200 
Jugendlichen folgt der bis heute sehr aktive „Treffpunkt Bene-
dikt“. In der Pension sanierte Haidinger einen Pfarrhof nahe 
Wels. „Als Pfarrer entwickelte er mit den Menschen eine Vision 
und setzte Wirtschaftskontakte ein“, erinnert sich eine Projekt-
begleiterin. Von dort wurde der „gute Seelsorger, authenti-
sche, wertschätzende Mönch“ 2013 als Abt nach Altenburg 
berufen. In dieser Funktion wurde er 2013 Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz der Männerorden und hat gemeinsam 
mit Sr. Beatrix Mayrhofer SSND die heutige Ordenskonferenz 
Österreich aufgebaut. 
Der „Netzwerker, Kommunikator und Macher“ kämpft für die 
Sache, nicht für den eigenen Erfolg. Er hat sich die Freude am 
Christsein bewahrt. „Theologisch jung geblieben“, setzt er sich 
für Geschlechtergerechtigkeit ein. Was Menschen denken, inter- 
essiert ihn. Kontakte pflegt er via E-Mail und LinkedIn. Mit Otto 
Hirsch hat er zwei Kinderdörfer aufgebaut. „Es trägt, so vieles 
gemeinsam zu haben“, meint Haidinger. Auch in Zukunft will er 
für Menschen da sein, leitet Exerzitien, Einkehrtage in Pfarren, 
hält Vorträge und erzählt vom Garten der Religionen.

[michaela greil]

Die Portraits entstanden in Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Medienakademie.

 „Man muss initiativ sein und 

auf Menschen zugehen.“

Abt em. Christian Haidinger OSB begeistert Menschen für den Glauben und die katholische Gemeinschaft. In Österreich hat er 
vieles mitbewegt, wie den Zusammenschluss der Frauen- und Männerorden zur gemeinsamen Ordenskonferenz. Heute in der 
Pension ist der Priester weiterhin #einfach für andere Menschen da.

„So hat Gott mein Leben geführt“
Sr. Beatrix Mayrhofer SSND

16  17

Eigentlich hätte sie Verkäuferin beim Greißler ums Eck werden 
sollen. „Wir waren eine wirklich arme Familie“, sagt Sr. Beatrix 
Mayrhofer, Provinzoberin und ehemalige Präsidentin der Frau-
enorden Österreichs. Mayrhofer, getaufte Notburga, ist in der 
Nachkriegszeit aufgewachsen, der II. Weltkrieg hatte Spuren 
hinterlassen. Eine Kriegsverletzung hinderte ihren Vater daran, 
seinen alten Beruf auszuüben, er wurde Mesner in der ober- 
oberösterreichischen Pfarre Wels-Herz Jesu: „Ein Beruf, wo 
man nichts verdient“, sagt Mayrhofer. Der logische Schluss: 
Sie, die Tochter, müsse arbeiten, so früh wie möglich. 
So hätte es kommen können, wäre da nicht die Hauptschulleh-
rerin gewesen. „Sie ließ uns schreiben, was wir einmal werden“, 
erinnert sich Mayrhofer, „nicht ‚werden wollen‘.“ Die Lehrerin 
las, dass das Mädchen Verkäuferin werden sollte und schrieb 
einen Brief an die Eltern mit der Bitte, es lernen zu lassen.
Als der Brief zu Hause ankam, war Mayrhofers Onkel, ein 
Priester, gerade auf Besuch. Er las ihn und besorgte seiner 
Nichte einen Freiplatz in der Frauenoberschule bei den Schul-
schwestern in Vöcklabruck: „So hat Gott mein Leben geführt.“ 
 

   Für jedes Knopfloch ein Klassiker

„Als Kinder hatten keine wir keine Bücher, wir waren viel zu arm 
dazu “, sagt Mayrhofer, die mit einer Dissertation über Kinder-
bücher promovierte. In der Frauenoberschule verkaufte sie ge-
nähte Knopflöcher an Mitschülerinnen. Den Gewinn investierte 
sie in Reclam-Hefte und gelangte so an die Klassiker der Welt-
literatur. Die Armut in der Kindheit habe sie dennoch nicht als 
solche erlebt: „Als Mesner-Kind machte ich Erfahrungen, die 
sonst keines macht.“ Wenn der Vater die Glocke läutete, konn-
te sie am Glockenseil schwingen, auf dem Dachboden über 
Bretter und Ziegeln für das Kirchendach laufen und Fledermäu-
se im Keller sehen – „Abgesehen davon, dass meine Schwes-
ter und ich auch Pfarrer gespielt haben, wenn wir glaubten, in 
der Kirche allein zu sein“, schmunzelt Mayrhofer und ergänzt:  
„Was nicht immer der Fall war und zu Hause keine so guten 
Konsequenzen hatte.“ 

Die, die andere glücklich macht

Mayrhofer trägt die schwarz-weiße Ordenstracht. An ihrer 
schwarzen Weste steckt die Brosche der „Armen Schulschwes-
tern von Unserer Lieben Frau“. Im Advent vor 51 Jahren ist sie 
in die Ordensgemeinschaft eingetreten und hat den Namen 
„Beatrix“ angenommen - „die, die andere glücklich macht“. 
Die Idee, ins Kloster zu gehen, hatte sie schon als kleines Kind. 
Die Entscheidung fiel, nachdem sie zwei Jahre im Schulzent-
rum Friesgasse unterrichtet hatte – in einer Ordensschule im 
15. Wiener Gemeindebezirk. Bis vor zehn Jahren war die Or-
densfrau hier Direktorin des Gymnasiums. „Wer einen Beruf 
hat, kann in Pension gehen. Nicht, wer eine Berufung hat“, 
sagt sie und lacht. Ihre Augen leuchten und erinnern an das 
Mädchen, das einst dachte, es werde einmal Verkäuferin.

[antonia hotter]

Der Wahrscheinlichkeit zum Trotz – wie das Leben des Mädchens Notburga, heute Sr. Beatrix Mayrhofer, eine Wendung machte.



„Die Jüngeren müssen Brücken sein”
Interview mit P. Bernhard Eckerstorfer OSB

In Ihren Interviews wählen Sie oft einen biografischen 
Zugang, warum jemand sich für ein monastisches Leben 
entscheidet. Ist es eher Ihr persönlicher Zugang, oder 
ist er als Einstiegsfrage für Sie wichtig?

Das Leben von Ordensleuten interessiert uns doch alle – ob 
wir nun selbst in einem Orden leben oder nicht. Biographien 
sind so vielfältig und ansprechend, wir können aus ihnen ler-
nen und erkennen uns in ihnen selbst oft wieder. Persönliche 
Erfahrungen erhalten viel Weisheit; reflektiert weitergegeben, 
regen sie andere zum Nachdenken an. Wenn etwa der austra-
lische Trappist P. Michael Casey OCSO seinen Weg ins Kloster 
schildert und seine früheren Jahre als alter Mann beleuchtet, 
dann ist das ein großartiger Zugang zu seinen viel gelesenen 
Artikeln und Büchern. Nicht umsonst hat sich in den letzten 
Jahrzehnten das Thema „Theologie und Biographie“ als äu-
ßerst wichtig und fruchtbar erwiesen.
Nehmen Sie Sr. Michaela Puzicha OSB. In unserem Gespräch 
gibt sie Einblick in ihr persönliches Leben. Dadurch erschei-
nen ihre Studien und Kommentarbände zur Regel Benedikts 
im biographischen Zusammenhang. Man weißt dann, wie und 
warum sie sich mit der Ordensregel beschäftigt und was sie 
damit bewirken möchte. Oder: Viele Ordensleute in Öster-
reich wurden – so wie ich – von P. Josef Maureder SJ begleitet 
oder erleben ihn jetzt im Kardinal König Haus. In den beiden 
Interviews erzählt er von seiner frühen Krebserkrankung und 
davon, was ihn selbst beglückt oder ihm zu schaffen macht, 
wenn er andere begleitet.
Die Interviews habe ich nicht für dieses Buch gemacht, son-
dern sie sind so nebenbei bei Besuchen und Treffen entstan-
den und wurden in den letzten 10 Jahren in der benediktini-
schen Zeitschrift „Erbe und Auftrag” veröffentlicht. Ich habe 
mich also nicht hingesetzt und geplant, wen ich interviewen 
will. Sondern das passierte spontan.
Als ich beispielsweise 2017 in den Wissenschaftsrat unserer 
Hochschule in Sant’Anselmo berufen wurde, war ich öfters mit 
Abtprimas Gregory Polan OSB zusammen und bat ihn einmal 
am Rande einer Sitzung zum Gespräch. Oder ich hielt in den 

Wie sieht das „Mönchtum der Zukunft“ aus? Dieser Frage geht P. Bernhard Eckerstorfer, Rektor von Sant’ Anselmo, in seinem 
gleichnamigen Buch nach. Der Benediktiner führte in den letzten zehn Jahren Interviews mit unterschiedlichsten Gesprächspart-
nerInnen zum Thema Ordensleben. Jetzt wurde er von Martin Gsellmann am Rande der Buchpräsentation am 24.09.2020 im Stift 
Kremsmünster selbst dazu interviewt. 

USA bei einem Kongress über Berufungspastoral einen Vor-
trag. Den nützte ich, um mit Br. Paul Bednarczyk CSC über 
seine Erfahrungen zu sprechen. Seine Ausführungen kommen 
aus einem anderen Kontinent, wären aber für die Intensivie-
rung unserer Berufungspastoral wichtig. 
Ein anderer, der kaum bekannt sein dürfte, ist der amerika-
nische Zisterzienserabt Denis Farkasfalvy OCist, den ich von 
meinem Studium in den USA her kenne, bevor ich selbst Be-
nediktiner wurde. Er erzählt spannend von den erlebten Re-
pressalien während der Nazi-Zeit und dann im Kommunismus, ©
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schildert, wie er aus Ungarn als „geheimer Mönch“ floh und 
sich dann mit anderen in den USA zusammenschloss. Als er vor 
ein paar Monaten starb, hinterließ er ein blühendes Kloster mit 
viel Ordensnachwuchs.
Ist es nicht eine Zukunftsfrage, ob sich Ordensleute begeg-
nen, miteinander in Kontakt treten, sich gegenseitig anregen 
und sich von außen auch etwas sagen lassen? Deshalb gibt es 
im dritten Teil des Buches „Einblicke von außen“, wo eine So-
ziologin ebenso zu Wort kommt wie ein evangelischer Bischof 
oder der legendäre Gründer der gemischten Gemeinschaft 
von Bose, Enzo Bianchi. Von den 19 Interviewten gehören 12 
der benediktinischen Familie an. Deshalb war es dem EOS-
Verlag St. Ottilien, der die Idee dieses Sammelbandes hatte, 
wichtig, im Untertitel von „Ordensleben“ zu sprechen, weil es 
nicht nur um das Mönchtum im engeren Sinn geht.

Sie haben einen sehr induktiven Interviewstil, mit viel 
Empathie gehen Sie den Antworten der Gesprächs-
partnerInnen nach, auch jenen, die unangenehm wer-
den könnten. Welche Antwort hat Sie dabei dennoch 
verblüfft?

Die Empathie kommt wohl daher, dass ich die meisten der In-
terviewten persönlich kenne. Was sie mir an Weisheit und An-
regung schenkten, wollte ich an andere in der leicht verständli-
chen Form des aufgezeichneten Gesprächs weitergeben. Wie 
Sie aber richtig sagen, wollte ich mich deshalb nicht um die 
unbequemen Fragen drücken. Ein Gespräch braucht ja auch 
Pepp, und da spielte ich bewusst manchmal den Advocatus 
Diaboli. Bei P. Anselm Grün OSB habe ich mir z.B. erlaubt, kri-
tisch anzufragen, ob er nicht die mitunter schwer verständli-
che und herausfordernde Botschaft des Christentums verkürze 
und was der Erfolg eigentlich mit ihm mache. Aber auch das 
tat ich hier mit einer grundlegenden Zuneigung. Das Gespräch 
fand bei ihm in Münsterschwarzach statt, wo mir seine Mitbrü-
der versicherten, wie demütig er sich in ihre Gemeinschaft und 
Dienste einordnet.
Verblüfft hat mich etwa, als die 97-jährige Sr. Corona Bamberg 
OSB einige Monate vor ihrem Tod meine Fragemethode durch-
kreuzte. Ich stelle gerne eine wichtige Frage anders formuliert 
ein zweites Mal, um dann die bessere Antwort zu verwenden. 
Als ich das bei Sr. Corona versuchte, sagte sie zweimal schroff 
zu mir: „Das habe ich Ihnen ja schon gesagt!“ Weil das etwas 
von ihrem Charakter zeigt, wollte ich das im Interview stehen 
lassen, auch wenn es auf mich kein gutes Licht wirft. 

Dem Titel: „Mönchtum der Zukunft“ gehen Sie immer 
wieder indirekt oder direkt nach. Was ist Ihre ganz per-
sönliche (Zwischen-)Summa?

Eines der Interviews hat den Titel „Es gibt keine Rezepte“. 
Das ist mir durch die Gespräche neu aufgegangen. Wir wissen 
nicht genau, wohin die Reise geht und was sich zukünftig als 
zielführend erweisen wird. Aber ich habe gelernt, wie wertvoll 
es ist, anderen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Wenn ich 
auf das Alter der meisten Interviewten schaue, muss ich lei-
der sagen, dass hier noch eine Generation zu Wort kommt, 
die bald verstummen wird. Dafür sehe ich keinen adäquaten 
Ersatz. Vielleicht muss das auch so sein, weil wir in unserer 
Sprachlosigkeit neue Wege suchen müssen. Wir können uns 
dann nicht mehr darauf ausreden, dass es ja andere gibt, die 
viel zu sagen haben. Die Jüngeren müssen Brücken sein, wach-
halten, was sie noch erlebt haben, damit andere später einmal 
daran anknüpfen können. Dazu kann dieses vielleicht Buch ei-
nen kleinen Beitrag leisten.

[martin gsellmann]

Mönchtum der Zukunft.
Interviews zum Ordensleben, 2020 EOS Verlag, Editions St. Ottilien, 
€ 29,95. Buchpräsentation mit Generalsekretärin Sr. Christine Rod 
MC und P. Johannes Pausch OSB im Kaisersaal des Stift Krems-
münster am 24. 9. 2020.
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Warum gibt es Organisationen oder Communities, die still vor 
sich hinsterben? Und andere, die aufblühen und gedeihen? 
Ferdinand Kaineder hat in seinem Buch „Anpacken, nicht ein-
packen“ (Herder 2020) die lebendig machenden Dynamiken 
von Gemeinschaften herausgearbeitet. Denn: „Menschen su-
chen Lebendigkeit“ – so das Fazit des Theologen. „Wo Leben-
digkeit ist, da möchte ich mit dabei sein.“

Kirche braucht Lebendigkeit

Diese Lebendigkeit, sagt Kaineder, fehlt in der Kirche. „Wenn 
wir heute in kirchliche Häuser eintreten, dürfen wir damit rech-
nen, dass wir von einer Art Struktur-Nirwana umgeben sind“, 
diagnostiziert Kaineder. Die „Hierarchiekirche“ agiere zwi-
schen Überforderung und Wurschtigkeit und reduziere sich 
„im Sterbevorgang ganz auf sich selbst und hütet, beschützt, 
verteidigt ihre Privilegien, ihre Güter und ihre monetären Res-
sourcen“, so der Autor wörtlich. Aus seinen eigenen positiven 
Erfahrungen heraus beschreibt er, was die Kirche von verschie-
denen Vereinen und Gemeinschaften lernen kann: Auf Teilha-
be, Dazugehörigkeit und Verständnis kommt es demnach an; 
auf Mut, Neues zu denken, Mut, andere Wege einzuschlagen 
aber auch Mut zu scheitern. Seine langjährigen Erfahrungen 
in diesem Bereich subsummiert der Kommunikationsfachmann 
in sein Dreiraummodell, deren einzelne Räume „Mitmachen“, 
„Vernetzen“ und „Verstehen“ dabei helfen sollen, Lebendig-
keit, Zukunft und wesentliche Aspekte von „Gemeinschaften“ 
sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln.

Mitmachen

Für ein lustvolles und oft ehrenamtliches Engagement sind 
Musik (Band, Chor, Konzerte), Bühne (Theater, Inszenierun-
gen), Bewegung (Pilgern, Sport) und Soziale Aktion (lokal, 
global) die größten Motivationsfelder und -kräfte. Menschen 
wollen sich einbringen, mithelfen, etwas auf die Füße stellen, 
sich engagieren.

Vernetzen

Jeder Mensch hat ein individuelles „Lebensnetz“ wie Familie, 
Freunde und ArbeitskollegInnen. Das sind individuelle Ge-
meinschaften, die auch individuelle Rituale praktizieren und 
individuelle Werte hochhalten. Dadurch werden Zugehörig-
keiten und Solidarität geschaffen.

Verstehen

Jede Gemeinschaft hat ein WAS (Was tun die da?), ein WIE 
(Wie tun sie es?), vor allem aber ein WARUM (Warum, wozu 
tun sie es?). Entscheidend ist, dass das WARUM zeitgemäß 
und überzeugend erzählt werden kann. Doch zuerst gilt es, 
genau hinhören, sich auf den Empfänger „einstellen“. Dann 
erst gilt es, die eigenen Geschichten, Vorhaben und Wertig-
keiten zu erzählen. So vermischen sich die Lebenswelten der 
Menschen mit den Lebensideen der jeweiligen Community.

Mitte, Ränder und Zwischenräume

Beim Durchschreiten der drei Räume werden Mitte, Ränder 
und Zwischenräume spürbar. Es braucht die Bereitschaft für 
Neues. Wege in die Zukunft werden so klarer. Das gilt auch für 
die Kirche. Diese müsse weg vom „Almosendenken“, sondern  
sie müsse die Menschen an den Gleisen mitbauen lassen, wo-
hin die Welt geht. Ferdinand Kaineder: „Wir müssen daran 
denken, was ist möglich und nicht daran: Was ist erlaubt.“

[robert sonnleitner]

Menschen suchen lebendige Gemeinschaft
Ferdinand Kaineder

„Anpacken, nicht einpacken“, so lautet der Titel des Buches, das Ferdinand Kaineder, ehemaliger Leiter des Medienbüros 
der Ordensgemeinschaften Österreich, im September 2020 präsentierte. Den Inhalt bringt der Untertitel auf den Punkt: 
„Für Gemeinschaft, die begeistert“.

November

2. November: Albert Marie Boegle SJ (1895-1953), 
Mitbegründer des Säkularinstitutes Societas de Imitatione Christi
4. November: Hl. Karl Borromäus (1538 – 1584), Patron der 
Missionare des hl. Karl Borromäus und der Borromäerinnen
9. November: Theodor Ratisbonne (1802 – 1884), Gründer 
der Sionsschwestern
13. November: Hl. Stanislaus Kostka (1550-1568), Jesuit, 
Patron der Novizen in der Gesellschaft Jesu
15. November: Hl. Leopold, Markgraf von Österreich (+1136), 
Gründer der Klöster Heiligenkreuz und Klosterneuburg, 
Landespatron von Niederösterreich und Wien
Sel. Marie de la Passion, geb. Helène de Chappotin (1839 
– 1904), Gründerin der Franziskanerinnen Missionarinnen 
Mariens
Hl. Albert der Große (+ 1280), Bischof und Kirchenlehrer, 
Provinzpatron der Dominikaner in Süddeutschland und 
Österreich
16. November: Selige Jungfrau Maria, Heil der Kranken, 
Fest im Kamillianerorden und in der Gemeinschaft der 
Kamillianischen Schwestern
18. November: Hl. Philippine Duchesne (1769 – 1852), erste 
Missionarin der Ordensfrauen vom heiligen Herzen Jesu 
(Sacré Coeur)
19. November: Hl. Elisabeth von Thüringen (+1231), Patronin 
der Elisabethinen und des Deutschen Ordens 
21. November: Gründungstag der Ordensfrauen vom heili-
gen Herzen Jesu (Sacré Coeur), (1800), der Töchter der göttli-
chen Liebe (1868) und der Eucharistie-Schwestern (1937)
Weihetag der Klarissinnenkirche Maria Enzersdorf „Maria, 
Mutter der Kirche“ (1964)
22. November: Christkönig, Fest der Missionarinnen Christi
23. November: Hl. Kolumban, Gründer des Klosters Mehrerau
Alois Faller (1816 – 1894), Gründer der Benediktinerinnen 
der Anbetung
25. November: Sel. Egbert (+1076/77), erster Abt von Lambach
27. November: Gründungstag der ersten öffentlichen und 
unentgeltlichen Volksschule 1597 durch den Hl. Josef Calasanz 
(1557 – 1648), Gründer des Piaristenordens und Patron der 
katholischen Schulen
Selige unbefleckt empfangene Jungfrau Maria von der wun-
dertätigen Medaille, Gedenktag der Barmherzigen Schwes-
tern und Lazaristen
28. November: Sel. Helene Maria Stollenwerk (1852 – 1900), 
Mitbegründerin der Steyler Missionsschwestern
Hl. Katharina Lebourè (1806 – 1876), Fest der Lazaristen und 
der Barmherzigen Schwestern
29. November: Sel. Maria Magdalena von der Menschwer-
dung, geb. Caterina Sordini (1770 – 1824), Gründerin des 
Ordens der ewigen Anbetung
Gründungstag der Barmherzigen Schwestern (1633)

Dezember

1. Dezember: Sel. Charles de Foucauld (1858 – 1916), 
Gründer der kleinen Brüder und Schwestern Jesu
3. Dezember: Hl. Franz Xaver (1506 – 1552), Mitbegründer 
der Gesellschaft Jesu 
4. Dezember: Hildburg von Poigen (+1144), Stifterin des 
Klosters Altenburg 
Herzog Heinrich III. von Kärnten, Graf von Eppenstein 
(+1122), Stifter des Kloster St. Lambrecht 
6. Dezember: Peter Rieger (1796 – 1873), Gründer der 
Priesterkonvente des Deutschen Ordens 
8. Dezember: Titelfest der österreichischen Benediktinerkon-
gregation, Patrozinium der Kirche Greisinghof, Ordenssitz der 
Marianisten
Gründungstag der Steyler Missionsschwestern (1889), der 
Missionare vom heiligsten Herzen Jesu (Herz Jesu Missionare), 
(1854), der Salvatorianer (1881) und der Missionarinnen Christi 
und des Säkularinstitutes Societas de Imitatione Christi (1925)
9. Dezember: Hl. Pierre Fourier (1565 – 1640), Gründer der 
Chorfrauen Unserer Lieben Frau
Josip Stadler (1843 – 1918), Gründer der Dienerinnen vom 
kleinen Jesus (Dienerinnen Christi)
11. Dezember: Tassilo III. (+797), Herzog von Bayern, 
Gründer des Klosters Kremsmünster
14. Dezember: Hl. Johannes vom Kreuz (1542- 1591), geistli-
cher Vater des Karmelordens
15. Dezember: Hl. Christiane von Georgien, Patronin des 
Instituts Sta. Christiana
Sel. Jula Ivanisevic (1893 – 1941) und Gefährtinnen, Märtyrer-
rinnen von der Drina, Schwester der Tochter der göttlichen 
Liebe
16. Dezember: Gründung des Säkularinstituts Ancillae Christi 
Regis (1926)
17. Dezember: Hl. Johannes von Matha (1160 – 1213), 
Gründer der Trinitarier
21. Dezember: Gründungstag von Mariazell (1157, Kloster St. 
Lambrecht)
22. Dezember: Bestätigung des Predigerordens durch Papst 
Honorius III. (1216)
26. Dezember: Hl. Stephan, 2. Patron des Klosters Altenburg
Adalram von Waldeck (+1182), Gründer des Klosters Seckau
Gründungstag des Säkularinstituts Kleine Franziskanische 
Familie (1929)
28. Dezember: Hl. Kaspar del Bufalo (1786 – 1837), Gründer 
der Missionare vom kostbaren Blut
30. Dezember: Gertraud Biegenzein (1903 – 1996), Gründerin 
des Säkularinstituts Societas de Imitatione Christi 
31. Dezember: Apollonia Radermecher (1571 – 1626), 
Gründerin der Elisabethinen

Gedenktage der Gründer-
Innen von Orden 
und Säkularinstituten
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PersonaliaTermine

Ordenskonferenz Wien und Eisenstadt: P. Frank Bayard OT, Sr. Ruth Pucher MC und Sr. Consolata 
Supper SDR

Am 15. September 2020 wurde P. Frank Bayard OT, Generalabt und Hochmeister des Deutschen Ordens, 
zum ersten Vorsitzenden der Ordenskonferenz Wien/Eisenstadt ernannt. Zur zweiten Vorsitzenden wurde 
Sr. Ruth Pucher MC von der Gemeinschaft der Missionarinnen Christi ernannt. Für die Ordensgemein-
schaften der Diözese Eisenstadt wurde Sr. Consolata Supper SDR von den Eisenstädter Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser in das Leitungsteam kooptiert.

Ordenskonferenz Gurk: P. Marian Kollmann OSB und Sr. Zorica Blagotinsek OSU

Am 21. September 2020 wurde P. Marian Kollmann OSB, Administrator des Benediktinerstifts St. Paul, 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite steht als stellvertretende Vorsitzende Sr. Zorica Blagotin-
sek, Priorin der Ursulinen in Klagenfurt.

Salesianer Don Boscos: P. Siegfried Kettner SDB

Seit 15. August 2020 hat P. Siegfried Kettner das Amt des Provinzials von P. Petrus Obermüller über-
nommen. „Dort, wo Jugendliche benachteiligt sind, möchten wir präsent sein und zu einem gelingen-
den Leben beitragen“, sagt der neue Provinzial. Um dem spürbaren Nachwuchsmangel zu begegnen, 
will er auch verstärkt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzten.

Ordenskonferenz St. Pölten: Abt Georg Wilfinger OSB und Sr. Franziska Bruckner

In Stift Melk fand die Wahl zu den neuen Vorsitzenden der Ordenskonferenz in der Diözese St. Pölten 
statt. Abt Georg Wilfinger OSB vom Stift Melk und Sr. Franziska Bruckner von den Franziskanerinnen 
Amstetten werden die neuen Vorsitzenden, beide lei teten bereits davor die Regionalkonferenzen der 
Männer- bzw. der Frauenorden

22  23

Propstei St. Gerold: P. Martin Werlen OSB

P. Martin Werlen, früherer Abt von Einsiedeln, übernahm am 16. August 2020 die Leitung der Props-
tei St. Gerold, die seit dem 13. Jahrhundert dem Kloster Einsiedeln angehört. Ihm sei es „ein großes 
Anliegen, dass die Propstei St. Gerold noch stärker zu einer Reformzelle wird“. In jeder Reformzelle 
sollten die drei Säulen präsent sein: Spiritualität, Bildung und Kultur. 

Ordenskonferenz Feldkirch: M. Hildegard Brem OCist und P. Thomas Felder FSO

Am 8. Oktober 2020 wurden im Kapuzinerkloster Feldkirch die Vorsitzenden der diözesanen Or-
denskonferenz Feldkirch ernannt: Äbtissin M. Hildegard Brem OCist von der Zisterzienserinnenabtei  
Mariastern-Gwiggen und P. Thomas Felder FSO, internationaler Verantwortlicher der geistlichen Familie 
Das Werk, bilden ab nun das Leitungsteam der Ordenskonfe renz.

59. Jahrgang 2020/Heft 6
Impressum: Verleger (Medieninhaber) und Herausgeber: Ordenskonferenz Österreich (Sr. Christine Rod), 1010 Wien, Freyung 6/1, Tel.: 01/535 12 87-0, Fax: 01/535 12 87-30. 
E-Mail:  medien@ordensgemeinschaften.at; Internet: www.ordensgemeinschaften.at. Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Martin Gsellmann, Medienbüro.
Redaktion: CR Martin Gsellmann, Elisabeth Mayr, Magdalena Schauer-Burkart, Robert Sonnleitner (CvD). Layout: prospera Medienproduktion gmbh. Hersteller: gugler* 
print, 3390 Melk/Donau, Auf der Schön 2.  Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Die „Ordensnachrichten“ sind das offizielle Kommunikationsorgan der Ordenskonferenz 
Österreichs für Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden: Ordensspitäler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, 
Kulturgüter, Katholische Kindertagesheime, Bildungshäuser sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen. Auflage: 4.800
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Ordenskonferenz Graz-Seckau: Sr. Sonja Dolesch FIC und Abt Philipp Helm OCist

Am 7. September 2020 wurden Sr. Sonja Dolesch FIC, Provinzoberin der Franziskanerinnen von der 
unbefleckten Empfängnis, der Grazer Schulschwestern, und Abt Philipp Helm OCist, Zisterzienserstift 
Rein, zum neuen Leitungsteam der Ordenskonferenz Graz-Seckau gewählt. Der neue Vorstand legte 
den Grundstein für das zukünftige Wirken: Wenn, dann nur gemeinsam!

18. Internationaler Kongress der OÖ. Ordensspitäler
05. November 2020, 09.00 bis 16.00 Uhr
Design-Center Linz | Live-Stream online

Diözesaner Ordenskonferenz, Erzdiözese Salzburg 
10. November 2020, 14.30 bis 17.30 Uhr
Liefering, Herz Jesu Missionare, Salzburg

Online-Fachtagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen 
Katholischer Volks- und Sonderschulen 
10. November 2020, 13.00 bis 17.30 Uhr

„Film, Foto, Ton – Audiovisuelle Archivbestände im Span-
nungsfeld von Öffentlichkeit und Recht“  
Veranstalter: Fachgruppe der Archive der Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften im Verband Österreichischer Archivarinnen 
und Archivare 
25. Jänner 2020
Erzbischöfliches Palais , Salzburg

„Nicht für sie, sondern mit ihnen“, Beteiligung junger 
Menschen in der Berufungspastoral
Veranstalter: Ordensentwicklung
Im Seminar werden Formen der Beteiligung vorgestellt, konkre-
te Methoden zur Entwicklung und Entscheidung ausprobiert, 
neue Formate diskutiert und viele Gespräche mit Kolleginnen 
und Kollegen in der Berufungspastoral ermöglicht.
27. bis 28. Jänner 2021, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Kardinal König 
Haus, Wien

Termine und Veranstaltungsorte unter Vorbehalt, hinsichtlich der Entwicklung des Coronavirus. 
Online-Veranstaltungen ausgenommen.

Änderungen für Herbsttagungen der Österreichischen 
Ordensgemeinschaften (23.-26.11.2020)

23.11.2020:
Ordenstag Young (Videokonferenz): 17 – 19 Uhr
Thematischer Input zu „Räume wirken“/ Zeig uns: “Wo gelingt 
Gemeinschaft?“/Austausch/
Die Generalversammlung wird unter den geltenden 
Bestimmungen durchgeführt werden.

24.11.2020:
Der Österreichische Ordenstag 2020 kann unter gegebenen 
Voraussetzungen nicht durchgeführt werden und muss daher 
abgesagt werden.

25.11.2020:
Kulturtag (Videokonferenz): 9:30 – 12 Uhr 
Mit christlichen Kulturgütern leben und wirken/ 
Erzabt Dr. Korbinian Birnbacher/ Sr. Dr. Anna Elisabeth Rifeser/
Missionstag (Videokonferenz): 9:15 – 13 Uhr
 Bischof Werner Freistetter/ Basiswerte für ein gemeinsames 
Leben/Univ.-Prof. Dr. Sigrid Müller/ Berichte/ Mag. Katrin 
Morales/ Dr. Anja Appel/ Lisa Huber MA/
Schultag (Videokonferenz): 9:30 – 13:30 Uhr
Wie kann Partizipation in Gesellschaft, Kirche und Schule 
gelingen?/ (Wie) kann Partizipation wesentlich zu einem gelun-
genen Leben an Katholischen Privatschulen beitragen?/

26.11.2020:
Tag der Gesundheit und Pflege (Videokonferenz): 10 – 12 Uhr
Gemeinsam in die Zukunft/Thematischer Input/Austausch/

Information und Anmeldung unter: 
www.ordensgemeinschaften.at/ordenstag-2020
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, Pflegeheime und Kur-
häuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische Kindertagesheime, Bildungshäu-
ser, Interessierte sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen.N

Mit welchen Bildern wollen wir in Zukunft leben? Diese Frage stellte Kurator Johannes Rauchenberger bei einem Künstlerge-
spräch mit Alois Neuhold im Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz. Sie klingt nach. Hatten wir vielleicht noch „Bilder einer 
Zukunft“, so sind uns nach den Erfahrungen von COVID-19, beim „Fahren auf Sicht“ nur mehr jene geblieben, die wir momen-
tan sehen. Die Zukunft bleibt irgendwie aus. Zu viel haftet an der Gegenwart, und die großen Fragen, wie sie nur auf großem 
Horizont gemalt werden, sind seltsam stumm. Nicht nur ein ästhetisches Leiden, auch politisch, ökonomisch, menschlich ein 
neues Drama, das ebenfalls seltsam stumm bleibt.

Quid facere? Ist Ordensleben, das nach der Soziologin Isabelle Jonvenaux, gesehen als ein ökologisches Rollenmodell, und 
daher gesellschaftlich heutzutage äußerst relevant erscheint, nicht auch dadurch angefragt? Die Antwort des Künstler Alois 
Neuhold passt auch auf diese Frage: Innergärten und Trotzdemblüten!

In vielen Ordensgemeinschaften steckt nicht nur real ein Garten, sondern immer auch das Beispiel eines „anderen” Lebens. In 
den Worten von Sr. Christine Rod: Orden stehen dafür, dass eine andere Welt möglich ist. Nicht in Abkehr, sondern in einer ra-
dikalen Geschwisterlichkeit mit und in der Welt. Was sagen also Orden zu den großen Fragen, auch wenn sie derzeit verstummt 
sind? In den Rahmen  des vorigen Bildes gerückt, sperren Ordensgemeinschaften den Horizont dafür auf: Weit und breit für ein 
gutes Leben aller. #einfach

[martin gsellmann]

Zum Rückbild: Auf das Innere gekehrt können Gärten erblühen, die uns Leben begreifen lassen. Der Büro-Bild-Versuch eines Innergartens 
mit einer echten Trotzdemblüte.

SCHLUSSWORT: Das Problem besteht darin, dass ein Weg der Geschwisterlichkeit, im Kleinen wie im Großen, nur von freien 
Geistern beschritten werden kann, die zu wirklichen Begegnungen bereit sind. (Fratelli Tutti, Nr. 50)

#einfach NOTIERT


