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Was mich bewegt ...
Sr. Hemma Jaschke SSpS
Vorstandsmitglied der Österreichischen Ordenskonferenz und
Provinzleiterin der Steyler Missionsschwestern Österreich

© privat

Ich bin gerne unterWEGs – zu Fuß, mit dem Rad, den Öffis, im Zug, im Flugzeug
nur, wenn es unbedingt nötig ist. Manchmal sage ich (etwas scherzhaft), dass ich „in meinem vorherigen Leben“ eine Nomadin gewesen sein muss. Mein Leben als Missionarin ist
von jeher sehr bewegt gewesen. Oftmals bin ich seit meinem Ordenseintritt umgezogen.
Als Provinzleiterin pendle ich zeitweise täglich zwischen meiner Kommunität in Wien und
unserem Provinzhaus in Stockerau. Unsere Provinz erstreckt sich über drei Länder: Italien –
Österreich – Rumänien. Dementsprechend bewegter ist mein Leben seit fünf Jahren. Die
Pandemie bremst meine berufliche Reisetätigkeit gewaltig. Das macht mich zunehmend
unrund, wie ich merke. Von Zeit zu Zeit schaffe ich es trotzdem, die Staatsgrenzen zu
überqueren. Es ist mühsam und zeitaufwendig, aber ich mache gerade jetzt die Erfahrung,
wie wichtig es ist, sich auch physisch auf Menschen zuzubewegen, um ihnen zu begegnen.
Skype, Zoom und Co sind sehr hilfreich, ersetzen aber nicht menschliche Nähe. Wenn es
notwendig ist, meine Mitschwestern in ihrem alltäglichen Leben und Arbeiten zu begleiten, wenn es darum geht, den ganzen Menschen mit allen Sinnen wahrzunehmen, um zu
verstehen, was ihn/sie innerlich bewegt, wenn meine physische Präsenz ein Zeichen der
wertschätzenden Nähe und Ermutigung sein kann … spätestens dann weiß ich, warum
ich die langwierigen Reisevorbereitungen, den nervenaufreibenden Papierkrieg und die
Unsicherheit beim Grenzübertritt in Kauf nehme.
Begegnungen bewegen mich – äußerlich wie innerlich. Begegnungen sind nur
möglich, wenn andere mit mir zusammen-wirken. Sei es ein verständnisvoller Grenzbeamter oder meine Mitschwester, die die Begegnung mit „ihren Leuten“ im Dorf, in der
Roma-Siedlung, in der Pfarrkirche mit mir teilt. Diese Art des Zusammen-wirkens be-wirkt
Gutes, Aufbauendes, Ermutigendes. Das erlebe ich als große Stärke einer Gemeinschaft.
Als Ordensleute sind wir berufen, gerade dadurch ein Zeichen zu setzen in unserem konkreten Alltag, unserem direkten Umfeld, weltweit.
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Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützte die Solidaraktion der
Ordensgemeinschaften Österreich. Der aufrüttelnde Satz „Ich kann und will nicht
glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies [Kinder abschieben] wirklich notwendig ist“ ist ein Zitat von ihm.

Im Porträt:
Die Tertiarschwestern in Hall

Das Foto ging durch alle Medien: Eine Ordensfrau steht auf einer Leiter und hängt ein Plakat auf, auf dem ein Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu lesen stand: „Ich
kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo
dies [= Kinder abschieben] wirklich notwendig ist.“ Der Protest, der sich auf die nächtliche Abschiebung von drei in Österreich geborenen und lebenden Kindern und ihren Eltern nach
Georgien bezog, war der Startschuss für eine österreichweite
Solidaraktion, der sich im Laufe der nächsten Tage wie in einem
Dominoeffekt viele Ordensgemeinschaften anschlossen.
Die Ordensfrau auf der Leiter war Sr. Notburga Maringele von
den Tertiarschwestern in Hall, eine rund 14.000 Einwohner zählende Stadt etwa zehn Kilometer östlich der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Sie lieferte den Anstoß für das aufsehenerregende Plakat, das dann gemeinsam gebastelt auf der
Außenwand des Klosters in Hall an einer stark befahrenen Straße aufgehängt wurde. Das gewaltige Medienecho überraschte Sr. Notburga, die sich seit ihrem Ordenseintritt 1980 vehement für Menschen einsetzt, die sozial am Rand stehen, und
ihre Mitschwestern allerdings sehr: Innerhalb kürzester Zeit
wurde das Foto auf Facebook, Twitter & Co. tausende Male geliked und geteilt. „Der ganze Konvent war sich einig: Mit dieser
himmelschreienden Flüchtlingspolitik sind wir nicht einverstanden“, sagt Provinzoberin Sr. Gertrud Schernthanner. „Wir standen alle hinter dem Plakat, denn dass gut integrierte Lehrlinge
oder dringend benötigte Pflegerinnen, die hier ihre Ausbildung gemacht haben, abgeschoben werden, das erleben wir
ständig.“
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Hier – damit ist das 1961 gegründete Klaraheim in Hall gemeint, das Alten- und Pflegeheim, das von den Tertiarschwestern betrieben wird und in dem viele Schwestern als Pflegerinnen, in der Seelsorge oder im Besuchsdienst aktiv sind. In
unmittelbarer Nähe befindet sich das Provinzhaus, in dem derzeit 45 Schwestern leben. Der Provinz ist auch die Region Bolivien angegliedert. Die internationale Gemeinschaft wirkt noch
in zwei weiteren Provinzen: Brixen/Südtirol (hier steht das Mutterhaus) und Afrika. Die Tertiarschwestern des heiligen Franziskus sind Mitglieder des Regulierten Dritten Ordens des hl.
Franziskus. Ihre Gründerinnen Maria Hueber und Regina Pfurner können zurecht als Pionierin der Mädchen- und Frauenbildung in Tirol bezeichnet werden und reicht in das Jahr 1700
zurück. Provinzoberin Sr. Gertrud bringt es auf den Punkt: „Wir
sehen uns ganz in der Tradition unseres Ordensvaters Franziskus, der bezeichnete im Sonnengesang alle Geschöpfe als seine Geschwister“.
[robert sonnleitner]

Wir sehen uns ganz in der Tradition
unseres Ordensvaters Franziskus, der
bezeichnete im Sonnengesang
alle Geschöpfe als seine Geschwister.

© Isabella Kamesberger

© Werner harrer

© Simon Rainsborough

#gemeinsam bewegen

Pfarrerin Maria Katharina Moser
Direktorin der Diakonie Österreich

Thomas Pree
Leiter Wertemanagement
Vinzenz Gruppe

Christoph Burgstaller
Geschäftsführer Verein für
Franziskanische Bildung

Selbstwirksamkeit ist ein tiefes
menschliches Bedürfnis. Wir wollen
etwas für andere zu bewirken, und
gemeinsam können wir mehr bewirken. Hier liegt ein Grund – neben
dem Hochhalten der Menschenrechte
–, warum viele ChristInnen die menschenunwürdige Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln
so schmerzt. Wir haben 2015/16 die

Will ich etwas erreichen oder werde
ich um etwas gebeten, das in meinen Möglichkeiten steht, dann mache ich das. Wie weit oder eng ich
den Handlungsspielraum meiner
Möglichkeiten interpretiere, hängt
von vielen Faktoren ab. Unter anderem die Lust, die Dringlichkeit, der
erwartete Zugewinn.

12. Juli 2020: Am Telefon erreicht mich
die Nachricht, dass mein Schwager mit
dem Segelflieger abgestürzt ist und im
künstlichen Tiefschlaf liegt. Die Bilder,
die ich wenig später auf Nachrichtenportalen finde, lassen mich Fürchterliches vermuten - das kann kein Mensch
lebend überstehen.

Solidaritat

Intensivierung

Miteinander

Erfahrung gemacht, was unsere Pfarrgemeinden schaffen. Die Solidarität mit den Menschen auf der Flucht
hat uns bereichert. An diese Erfahrung wollen wir anschließen. Unzählige Freiwillige und Organisationen
sind dem Aufruf der Initiative Courage zur Schaffung sicherer Plätze gefolgt. 3.000 Menschen können ohne
Probleme aufgenommen und nachhaltig bei der Integration unterstützt
werden. Dass dies nicht erlaubt wird,
ist unverständlich und schmerzhaft.
Denn viele Menschen werden in ihrer
Selbstwirksamkeit behindert. Und
Österreich wird die Chance genommen zu erleben, was wir gemeinsam
bewirken können.

„Um etwas zu bewirken, muss man
über das hinausgehen, was man
beherrscht“, behauptet der Philosoph Jacques Derrida. Ich gebe ihm
recht. Eine Intensivierung durch die
Möglichkeiten anderer liegt auf der
Hand. Ich habe erfahren, wieviel
breiter und anhaltender (m)eine Initiative wirkt, wenn sich dabei unterschiedlichste Zugänge im Ringen um
ein gemeinsames Ziel zusammenfinden. Oft mühsam, meist wirksam!

Aus dem zertrümmerten Flugzeug zurück ins Leben, das verdanken wir:
Jenen Flugkollegen, die sich ein Herz
nahmen und das Fluggerät in der
Donau in Richtung Ufer zogen, den
jungen Männern, die ihn unter Wasser aus dem Cockpit holten, seinem
Schwager vom Samariterbund, der
ihn minutenlang wiederbelebte, den
Ärzt*innen im Krankenhaus, allen die
für ihn beteten … das lückenlose Miteinander hat Werner gerettet.
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Das bedeutet für mich ...

Klaus Schwertner
Gfeschäftsführender Caritasdirektor
der Erzdiözese Wien

Abt Raimund Schreier OPraem
Stift Wilten/Innsbruck

P. Hans Eidenberger sm

'Wie hältst du all die Not und das Leid
aus, womit du ständig zu tun hast?'
Mehrmals pro Woche wird mir diese
Frage gestellt. Meine Antwort darauf
ist immer dieselbe: Weil die Caritas
ein einziges Mutmach-Programm ist
und ich so viel Positives erlebe jeden
Tag. Auch ich habe häufig Zweifel.

Der heilige Norbert, der im Jahre 1121,
also heuer vor 900 Jahren, in Prémontré den Orden der Prämonstratenser
gegründet hat, wollte mit einer Gemeinschaft von Brüdern den Menschen
zeigen, dass wichtige Grundpfeiler
unseres christlichen Lebens contemplatio und communio sind: Also Gebet,
Freundschaft mit Gott und ein in
Nächstenliebe verbundenes Leben mit
den Menschen.

Wir Marianisten haben kein Ordenskleid und so auch keine „Unterstützung“ durch eine äußere Wirksamkeit.
Gemeinsamkeit, oder eben „Kommunität“, ist mehr als die Summe der Brüder. Ich sehe Gemeinsamkeit nicht in
einer äußeren Kategorie. Sie kommt
meiner Erfahrung nach nur durch den
Geist zustande. In meinem Ordensleben spüre ich: Nur Geist „kreiert“
Gemeinsamkeit und schafft Wirkung.

Zuversicht

Vertrauen

Ur-Vertrauen

Auch heute suchen wir als Gemeinschaft, als „Wiltener“, auch wenn einige Mitbrüder in Pfarrhäusern wohnen,
viele Möglichkeiten zu finden, um den
Menschen zusagen zu können: Gott ist
mit uns. Vertraut ihm. Er zeigt euch in
der Botschaft des Jesus von Nazareth,
wie geglücktes Leben gelingen kann.

Meine Glaubenserfahrung sagt mir,
dass Gemeinsamkeit grund-gelegt ist
in einem „heiligen Ur-Sprung“
(= „Hier-Archie“) und dass sie im Geiste
entdeckt und im Glauben angenommen werden muss. Diese „heilige
Ur-Sprünglichkeit“ gibt meinem Leben
Wirksamkeit. Glaube ist das Ur-Vertrauen, dass wir „im Grunde“ zusammengehören.

Und dennoch bin ich voller Zuversicht. Ich sehe es in den Mutter-KindHäusern, beim Suppenbus, bei den
Lebensmittelausgabestellen in den
Pfarren und an vielen anderen Orten:
Einsatz und Engagement lohnen sich.
Gemeinsam können wir so viel bewirken. Dazu ist es nicht nötig, zur Heldin oder zum Helden zu werden. Es
genügt hinzuschauen und nicht wegzuschauen, wenn andere Menschen
unsere Hilfe brauchen.

Rektor des Bildungshauses
Greisinghof

(Schön, dass Papst Franziskus gerade
in „Ur“ war - am Ur-Ort unseres
abrahamitischen Ur-Vertrauens!)
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To better serve the mission
Ab April 2021 ändert sich vieles für die Jesuiten. Es wird eine neue zentraleuropäische Provinz gebildet, die sich
über Ländergrenzen hinweg erstreckt. Die neue Struktur soll dazu dienen, dass die Jesuiten ihre Sendung besser ausüben können. P. Bernhard Bürgler, momentan Provinzial der österreichischen Jesuitenprovinz und ab April Provinzial
für die gesamte zentraleuropäische Provinz, und Georg Nuhsbaumer, Organisationsentwickler im Kardinal König Haus
Wien, geben Einblick in die Schritte, die der Gründung der zentraleuropäischen Provinz vorangingen.
Die neue Provinz wird insgesamt 36 Standorte in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Litauen, Lettland und
Schweden mit insgesamt 442 Mitbrüdern umfassen.

Warum ist ein Zusammenschluss der richtige Weg, und
welche Signalwirkung hat er?
P. Bernhard Bürgler: Wir gehen diesen Schritt auch,
weil unsere Zahlen zurückgehen, aber das ist nicht
der einzige Grund. Wir machen das, weil sich die Zeiten geändert haben und sich auch weiterhin ändern.
Es ist mehr Zusammenarbeit gefordert, und das birgt
auch Chancen. Gleichzeitig ist es für uns irgendwie
auch ein Zurückgehen zu unserem Gründungscharisma: Wir schauen wieder über Ländergrenzen, denken
nicht mehr in Nationalitäten, sondern darüber hinaus.
Die Gründung der Gesellschaft Jesu gestaltete sich
so, dass sich verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft getroffen haben, die alle einen
Auftrag spürten, nämlich die Botschaft Jesu zu verkünden. Hinter ihm ist alles andere wie zurückgetreten.
Im Laufe der Geschichte bildeten sich dann Provinzen,
die oft identisch waren mit Ländern. So kam etwas wie
Nationalitäts- oder Provinzbewusstsein auf, das eigentlich gar nicht zu uns passt.
Georg Nuhsbaumer: Ich sehe in diesem Prozess einen
Punkt, der sich mit einem zentralen Anliegen von Papst
Franziskus trifft, nämlich der Anregung hin zu einer
synodalen Kirche. Das heißt, Organisationseinheiten,
Strukturen, Menschen in der Kirche dazu anzuregen,
gemeinsam auf Gott zu hören. Neu zu fragen, was ist
es, das heute Gott von uns möchte, und in welche Richtung wir dazu gehen sollen.

Wie gestaltete sich der Prozess?
Georg Nuhsbaumer: Bereits 2011 hat der damalige
Generalobere der Jesuiten den Impuls gesetzt, dass
der Jesuitenorden seine Strukturen weltweit auswerten, reflektieren und neu ordnen soll. 2017 gab es dann
das erste Treffen der Provinziäle in Zentraleuropa, und
man bildete eine Steuerungsgruppe, die ich als Organisationsentwickler begleitet habe. Die Gruppe setzte
sich aus acht Personen zusammen, zwei aus jeder Provinz, einem Provinzial und einem Mitbruder aus dem
Provinzkonsult.
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P. Bernhard Bürgler: Begonnen hat der ganze Prozess damit, dass sich die Provinzen in Zentralosteuropa
überlegt haben, wer mit wem in einen solchen Prozess
gehen könnte. Im Laufe der Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass die vier Provinzen Deutschland, Österreich, Schweiz und Litauen einen Weg gehen wollen.
Natürlich gab es dann auch Diskussionen, verschiedene
Meinungen, auch Widerstände gegen manches. Aber
ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass wir das alle
wirklich wollen und gemeinsam an einem Strang ziehen
und nach einer guten Lösung suchen.

Georg Nuhsbaumer: Für mich waren drei Dinge spannend. Erstens, dass die Jesuiten selbst den Schritt als
eine Neugründung verstanden haben, nicht als eine
Umstrukturierung oder Fusionierung. Das gibt so einem Prozess einen ganz anderen Charakter. Zweitens
wurde ein bestimmtes Organisationsmodell gewählt,
an dem sich der Prozess ausgerichtet hat. Da stand klar
die Frage im Zentrum: „Wofür machen wir das?“ Und
das war, in diesem Prozess das apostolische Wirken des
Jesuitenordens zu stärken. Und drittens gab es auch
immer ein gemeinsames Hinhören aufeinander, aber
auch ein Hinhören auf „Was will Gott in dieser Situation
mit den Jesuiten in Europa?“. Bewusst gemeinsames
Schweigen war ein Element in diesem Prozess.

Tipps an andere Gemeinschaften?
P. Bernhard Bürgler: Schaut nicht auf das, was ihr vielleicht verlieren könntet, sondern schaut auf das, was
der Gewinn sein könnte. Eine große Chance ist, dass
man aus seinen eingefahrenen Spuren herauskommt,
ja, herausgerissen wird. Damit zusammen hängt auch,
dass es gut ist, sich Hilfe von außen, also eine Form
der Begleitung zu holen, um Wege zu finden, die zu
Neuem führen und uns wirksamer werden lassen. Denn
unser Blick ist oft sehr eng, und wir denken meist zu
eingeschränkt.
Georg Nuhsbaumer:

Innere Bilder helfen.

Georg Nuhsbaumer: Ein Kriterium, das sich die neue
zentraleuropäische Provinz gegeben hat, war, sich nach
apostolischen Feldern auszurichten. Also nicht regional zu schauen, wie man sich organisiert, sondern auf
das Apostolat hin. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil.
Man blickt dann mit einem breiteren Horizont auf das
jeweilige Feld und kann Profile schärfen. Eine Einrichtung wie das Kardinal König Haus in Wien wird dadurch
jetzt die Möglichkeit haben, mit Bildungshäusern in
Deutschland und der Schweiz gemeinsam zu denken.
P. Bernhard Bürgler: Ich blicke mit großer Zuversicht
in die Zukunft, ich freue mich auf die neue Provinz.
Ich habe ein gutes Team und ich denke, wir bauen an
dem weiter, was wir bisher gemacht haben. Es ist "work
in progress", aber es ist ein spannendes Unternehmen.
Und eine wichtige Haltung bei dem Ganzen scheint
mir zu sein, beweglich zu sein, zu werden

und zu bleiben. Sich umzustellen,
sich einzulassen auf Neues,
auszuprobieren, Fehler zu machen, neu anzufangen.

Das, denke ich, ist für uns oft nicht ganz leicht. Wir
hätten es lieber anders, aber es ist wichtig im Leben,
in eine offene Haltung hineinzuwachsen.

[magdalena schauer-burkart]

Das Beispiel zu denken, dass jetzt nicht vier Provinzen
zusammengelegt werden, sondern dass 36 einzelne
Kommunitäten zusammenkommen. Das hat ganz rasch
etwas eröffnet und einen anderen Blickwinkel auf dieses Projekt gegeben. Es sagt besser aus, dass es Jesuiten sind die alle in Kommunitäten leben, die jetzt
zusammenkommen.

Auswirkungen, Vorteile, Visionen?

Das Video dazu gibts unter:
https://youtu.be/OVhLXyjMBoc
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© Magdalena Schauer-Burkart

P. Bernhard Bürgler: Was ich mir erwarte, ist, dass
durch das größere Gebiet bestimmte Mitbrüder möglicherweise besser und ihren Fähigkeiten und Charismen entsprechender eingesetzt werden können. Weil
es eben in diesem größeren Gebiet Felder gibt, in denen sie arbeiten können, die es vielleicht dort, wo sie
früher waren, nicht gab. Das ist wohl ein Vorteil eines
größeren Bereiches.

#gemeinsam bewegen oder
#gemeinsam Wege suchen?
Es war eine spannende, fast hitzige Diskussion, die wir da in der Ordenskonferenz, im Redaktionsteam der ON geführt haben. Wie soll das zweite Heft unter dem Jahresthema „Gemeinsam“
heißen? Soll die neue Nummer den Titel „Gemeinsam bewegen“ oder doch eher „Gemeinsam
Wege suchen“ tragen? Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist ja deutlich lesbar gleich einmal
auf dem Titelblatt erkennbar.

Umbruchzeiten sind Gnadenzeiten
Was spricht für „Gemeinsam Wege suchen“? Orden müssen
heutzutage neue, gangbare, aber noch unbegangene und
unbekannte Wege suchen. Eigentlich mussten sie das schon
immer, aber es gab doch andere, vielleicht in mancher Hinsicht
leichtere Zeiten. Diese waren sicher nicht besser, aber sie waren eben anders, weil sie vermutlich auf mehr Selbstverständlichkeiten in der kirchlichen und gesellschaftlichen Landschaft
rechnen konnten und dadurch mehr Rückhalt geboten haben.
Noch vor wenigen Jahrzehnten konnten wir Ordensleute uns
darauf verlassen, dass Orden für die meisten Menschen eine
gewisse Plausibilität hatten; man konnte mit einem Grundverständnis und einer Grundakzeptanz rechnen. Dass das heute
deutlich anders ist, das wissen wir alle.
Aber wo wird das nicht nur gewusst, sondern auch gespürt?
Gespürt wird es vor allem immer dann, wenn es in irgendeiner
Form um Zukunft geht.
Einerseits sind es unsere Jungen oder Neuen, die sich, wenn
sie in ihrem Bekanntenkreis den Wunsch nach einem Ordenseintritt äußern, ganz schön auf die Beine stellen müssen.
Gar nicht so leicht, möglicherweise als „weltfremder Exot“
dastehen zu müssen.
Andererseits können die Orden selber ein Lied von den oft
dramatischen Veränderungen singen, wenn sie sich fragen, wie
sie für Menschen heute präsent und wirksam sein können. Ordensleitungen, die hinschauen und vorausschauen, kommen
nicht darum herum, auf der strukturellen Ebene neue und ungewohnte Lösungen zu suchen. Und sie werden diese Zeiten
der Wegsuche auch als Zeiten der Gottsuche erfahren: „Was
hat Gott mit uns in Zeiten wie diesen vor?“
Ich möchte nicht einem Zweckoptimismus frönen, aber wenn
ich daran denke, in welchen tiefgreifenden Umbrüchen die
Orden stehen, dann denke ich an ein Wort der deutschen
Bischöfe anlässlich eines Jubiläums ihres großen Missionars,
des heiligen Bonifatius: „Umbruchzeiten sind Gnadenzeiten.“
Was für ein Trost, dass wir uns nicht nur abmühen müssen (das
wird uns wohl auch nicht erspart bleiben), sondern dass wir gerade in derartigen Zeiten von Ungewissheit mit Gottes Gnade
und Gottes Mitgehen „rechnen“ können.
Und was spricht nun für „Gemeinsam bewegen“? In der schon
erwähnten höchst lebendigen Diskussion waren es gerade
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unsere Mitarbeitenden, also die Nicht-Ordensleute (ein
schrecklicher Ausdruck, aber ich verwende ihn nun hier im Sinne der Unterscheidung trotzdem), die sich für das gemeinsame Bewegen ausgesprochen haben. „Wege suchen ist ja nur
so etwas wie ein Vorspann oder wie eine Bedingung. Aber eigentlich sind Orden doch dazu da, um etwas zu bewegen“,
meinten sie, „und sie tun es doch in Wirklichkeit auch.“ Ja,
tatsächlich - Orden, Ordensleute, Ordenseinrichtungen, Ordensmitarbeiter und Ordensmitarbeiterinnen wollen etwas
bewegen. Was wollen sie bewegen? „Wir wollen die Welt verbessern“, hat einmal ein Ordensmann gesagt. „Wir sind nämlich nicht damit zufrieden, so wie sie ist.“

Ordensleute können #gemeinsam viel bewegen. Nur zwei Beispiele:
So wurde der Verein SOLWODI Österreich von sechs Frauengemeinschaften gegründet. Und die Allianz für den freien Sonntag setzt sich
gemeinsam mit den Ordensgemeinschaften Österreich gegen die
Sonntagsarbeit ein. © Kati Bruder (foto oben) und Magdalena SchauerBurkart (Foto unten)

Ordensleute und ihre Weggefährten und Weggefährtinnen
sind also unzufriedene Leute, vielleicht sogar Unruhestifter, InFrage-Steller. Manchmal auch Widerständler und Provokateure.
Sie wollen sich nicht einfach zurücklehnen („Hauptsache, mir
geht es gut“), sondern sie wollen die Welt verbessern. Aber sie
tun es nicht als selbsternannte Helden, sondern weil sie glauben, dass auch Gott es will, und sie tun es mit Gott. Auch da
erinnere ich mich an ein aufbauendes, inspirierendes Wort. In
Vita Consecrata, im großen Ordensdokument aus dem Jahr
1996 heißt es: „Macht euer Leben zu einer leidenschaftlichen

(c) Magdalena Schauer-Burkart

Christuserwartung. Diese, unsere, den Händen des Menschen
anvertraute Welt, soll durch uns immer menschlicher und immer gerechter werden können.“ (§ 110)

Ordensleute wollen bewegen
Ja, Ordensleute wollen wirklich etwas bewegen, nämlich dass
„die Welt“ (so weit sie eben in ihrem Gestaltungsbereich liegt)
menschlicher und gerechter, schöner, heiler, versöhnter und
hoffnungsvoller wird. Sie wissen, dass sie es nicht allein und
nicht vollkommen und bis zur Erschöpfung tun müssen. Dass
die Welt ganz menschlich und gerecht wird, das überlassen

08 09

sie „einem Anderen“. Aber sie wollen doch einen Unterschied
zum Besseren hin machen und sich an der Gestaltung einer
neuen Wirklichkeit beteiligen.
Gemeinsam Wege suchen und gemeinsam bewegen. Beide
möglichen Titel für unsere ON-Nummer sind gut. Es war ja im
Redaktionsteam auch eine Entscheidung zwischen „Gut“ und
„Gut“, und das sind ja bekanntlich die schwierigsten Entscheidungen. Zwei Dinge sind mir in dieser Diskussion aufgefallen:
1.
In beiden Formulierungen steckt „Weg“ drin. Wir
Ordensleute sind auf dem Weg. Und wer sich nicht äußerlich
oder innerlich auf den Weg machen wird wollen, wird zurückbleiben. Da wird es die einen geben, die – vielleicht ein wenig
abenteuerlustig – eher dazu neigen, sich gerne den Wind des
Unbekannten um die Nase wehen zu lassen. Und da wird es
die anderen geben, denen Neues und Ausgesetzt sein Angst
machen und die gerne „zuhause“, im vermeintlich sicheren
Hafen bleiben wollen.
In der Apostelgeschichte werden die ersten Christen die
„Menschen des neuen Weges“ genannt (Apg 9). Wir Ordensleute sind wahrlich nicht die einzigen Christinnen und Christen, aber Menschen des Weges und Menschen neuer Wege
sind wir allemal.
2.
In beiden Titelvarianten heißt es „gemeinsam“. Klar,
das ist ja auch das Jahresthema. Aber auf unser konkretes Thema übertragen könnte es heißen: Ob Wege suchen oder etwas
bewegen – es geht nur gemeinsam. Es ist eben wirklich nicht
gut, dass der Mensch allein sei (Vgl. Gen 2). Wir sind angewiesen und brauchen einander, in Zeiten wie diesen mehr denn je.
Und wir haben tatsächlich gelernt, zusammen zu rücken, einander zu unterstützen und miteinander auf dem Weg zu sein.
Gott sei Dank!
[sr. christine rod]

#gemeinsam einen
Unterschied machen
Als Sr. Notburga Maringele am 30. Jänner das Plakat gegen Kinderabschiebung
aufhängte, hat sie damit eine ungeahnte Welle der Solidarität und des
#gemeinsamen Aufstehens ausgelöst. Eine Rückschau.
Der Auslöser
Am 28. Jänner 2021 wurden mitten
in der Nacht drei Schülerinnen mit
ihren Familien nach Georgien und
Armenien abgeschoben, trotz massiver Kritik und Protesten im Vorfeld. Noch in der Nacht versuchten
Schüler*innen, Freund*innen aber
auch Politiker*innen von den NEOS,
SPÖ und Grünen, die Abschiebung zu
stoppen. Ohne Erfolg.
Juristisch gesehen war die Abschiebung rechtens. Es gab
keinen legalen Aufenthaltsgrund, sämtliche Asylbescheide
waren negativ und auch der Antrag auf humanitäres Bleiberecht war bereits abgelehnt worden. Dennoch …

Gnade vor Recht
Die Mädchen, die hier in Österreich geboren wurden,
hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gehen, wurden
in Länder abgeschoben, die sie nur aus Erzählungen
kennen und deren Sprache sie schwer verstehen. Das
Land, in dem die SchülerInnen zeit ihres Lebens gelebt
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haben, wollte sie nicht. Viele forderten deshalb, dass
Gnade vor Recht gelten sollte.
Eine davon war Sr. Notburga Maringele, Tertiarschwester
aus Tirol. Mit ausdrücklicher Erlaubnis der Oberin und mit
Hilfe ihrer Mitschwestern gestaltete sie ein Plakat, das an
die Klostermauern gehängt wurde und berühmt werden
sollte: „Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem
Land leben, wo dies [Kinder abschieben] wirklich notwendig ist.“
Der Satz aus der Rede des Bundespräsidenten Van der
Bellen wurde gewählt, weil nichts Negatives daran sei,
keine Verunglimpfung, keine Schuldzuweisungen – nur
eine starke Stellungnahme, erzählte Sr. Notburga später.
Sie postete das Foto, das eine Mitschwester gemacht hat,
auf ihrer Facebook-Seite. Einen Tag später war es bereits
über 1000-Mal geteilt worden. Auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk griff das Plakat auf, eine Woche später
"zierte" es das Titelbild des „Falters“. Damit bekam das
Plakat nochmals einen „Aufmerksamkeits-Boost“. Es sollten weitere Berichte auf orf.at, in der Kronen Zeitung, in
der Tiroler Tageszeitung folgen. Auch der Tiroler Sonntag
setzte das Bild als Titelbild ein.

Aufruf zum Mitmachen

Die Kehrseite

Das Medienbüro der Ordensgemeinschaften und der Vorstand der Österreichischen Ordenskonferenz bestärkten
andere Ordensgemeinschaften in einer Aussendung, sich
der Aktion von Sr. Notburga anzuschließen. Aus ganz Österreich kamen daraufhin Fotos von selbst gemalten Plakaten, ausgedruckten Spruchbändern oder E-Mails mit
einem simplen doch starken „Wir stehen zu euch! Danke
für die tolle Aktion!“ retour. Es schien, als ob viele Gemeinschaften nur darauf gewartet hatten, ihren Unmut über die
Asylpolitik, die Abschiebung kundzutun und nun dankbar
ob der Gelegenheit waren, selber aktiv zu werden!
Bis jetzt haben sich mehr 50 Unterstützer*innen gemeldet
- neben vielen Ordensgemeinschaften und ordensnahen
Institutionen auch Pfarren in Wien und Oberösterreich,
Studierende der Uni Salzburg, Privatpersonen und zuletzt
auch Altbischof Alois Kothgasser und die Ordenskonferenz Innsbruck.
So konnte der Protest nicht nur mit leiser Stimme, sondern
lautstark vorgetragen werden – so laut, dass schließlich
auch unser Bundespräsident davon erfuhr, dessen Satz alles ins Rollen gebracht hatte. Wir überreichten ihm eine
selbstgestaltete Fotocollage mit allen zu dem Zeitpunkt
eingelangten Unterstützungserklärungen. Bald kam ein
Foto retour, das ihn mit der Collage zeigte – er honorierte
unsere Aktion.

Das Plakat der Tertiarschwestern ist einem Vandalenakt
zum Opfer gefallen und nächtens heruntergerissen worden. Sie habe sich entschlossen, es nicht wieder aufzuhängen, so Sr. Notburga. Aber das "Haus der Geschichte" in
Wien hat es angebfragt, und so tritt der Stoffrest seine
Reise nach Wien an. Auch wir erhielten Kritik. Rechtlich
sei alles korrekt abgelaufen, wieso die Orden hier eine
höchstgerichtliche Entscheidung zu kritisieren haben,
hieß es da oder: tätige Nächstenliebe statt Aktionismus
würde uns besser stehen.
Ordensgemeinschaften haben sich schon seit jeher für
Menschen eingesetzt, die Hilfe brauchten, die am Rande der Gesellschaft leben. Früher waren es Alte, Kranke,
Kriegsverletzte oder Waisen. Heute sind es oft Asylwerber. Wir sehen es als eine unserer Aufgaben, die Finger
in gesellschaftliche Wunden zu legen und zu zeigen: Hier
passieren unschöne Dinge. Auch oder gerade weil es unpopulär ist.
Und die Stimme von so vielen Ordensgemeinschaften
hat eines gezeigt: Gemeinsam wurden wir gehört, unsere
Worte machten einen Unterschied.
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[elisabeth mayr]

#gemeinsam Welt gestalten
„Einmischen – mitmischen – aufmischen“ – diesem Motto hatte sich die Katholische Frauenbewegung Österreich (kfbö) in den Jahren 2019 und 2020 verschrieben. Vor allem ging es um die
Beteiligung von Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft, sowie um die Anerkennung der
Sorge-Arbeit (für Kranke, Kinder, etc.), die oft viel zu wenig remuneriert wird. P. Franz Helm
SVD, ehemaliger Generalsekretär der Superiorenkonferenz Österreich, schreibt in seinem Gastartikel, warum Ordensgemeinschaften diese Welt mitgestalten (müssen).

Frauen der kfb mit anderen Frauen und ihren Organisationen
in politischen, sozialen oder kulturellen Organisationen und
Bewegungen. Denn ein gemeinsames Auftreten verstärkt die
Wirksamkeit.
Dass sich die kfbö als Gliederung der Katholischen Aktion
gesellschaftlich engagiert und versucht, aktiv die Welt zu gestalten, liegt auf der Hand. Denn das 2. Vatikanische Konzil
hat den „Laien“ in der Kirche in besonderer Weise die „Weltverantwortung“ ins Stammbuch geschrieben. Im Laiendekret
heißt es: „Da es (…) dem Stand der Laien eigen ist, inmitten
der Welt und der weltlichen Aufgaben zu leben, sind sie von
Gott berufen, vom Geist Christi beseelt nach Art des Sauerteigs ihr Apostolat in der Welt auszuüben.“ (Nr. 2)

Orden müssen Welt gestalten

P. Franz Helm SVD, Rektor des Missionshauses St. Gabriel
und Geistlicher Assistent der kfbö: "Ordensleben entsteht
als prophetisches Zeichen in der Welt, als Reaktion auf
Missstände aus dem Herzen des Evangeliums heraus. [...]
Und so ist es bis heute."

Durch Corona hat sich das Bewusstsein für diese Problematik allgemein verstärkt. Aber die Bezahlung von Pflege- und
Erziehungsarbeit ist kaum besser geworden, während die
Belastung von Frauen mit Homeoffice, Schulschließungen
und Ausgangsbeschränkungen noch mehr zugenommen hat.
Notwendiger denn je erscheint der gemeinsame Einsatz von
katholischen Frauen zur Veränderung der Gesellschaft hin zu
mehr Gerechtigkeit. Dafür vernetzen und verbünden sich die
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Und – wie ist das bei den Orden? Sind auch sie gerufen, gemeinsam die Welt zu gestalten? Natürlich, Ordensschwestern
und Ordensbrüder sind auch „Laien“. Aber manchmal wird
mit Verweis auf den Ursprung des Ordenslebens Zweifel angemeldet, ob sich Ordensleute mit der „Weltgestaltung“ befassen sollen, und vor zu viel Einmischung in „weltliche Dinge“
durch den „geistlichen Stand“ wird gewarnt. Denn am Anfang
des Ordenslebens stand die „Weltflucht“ der Anachoreten,
die sich in der Abgeschiedenheit der Wüste von der Welt
distanzierten. Ich möchte hier an den Vortrag erinnern, den
Sr. Marta Zechmeister CJ im Jahr 2016 zum 50 Jahr Jubiläum
der Vereinigung der Frauenorden gehalten hat. Sie machte
deutlich, dass diese „Weltflucht“ eine Reaktion darauf war,
dass die Kirche sich allzu sehr der Welt anglich und korrumpiert wurde von Macht und Reichtum. Ordensleben entsteht
als prophetisches Zeichen in der Welt, als Reaktion auf Missstände aus dem Herzen des Evangeliums heraus. Und das wiederholte sich, so Zechmeister, im Lauf der Geschichte immer
wieder. Ja, was immer wieder neue Orden entstehen ließ, war
eine radikale gemeinsame Antwort von Christinnen und Christen auf ein Weltgeschehen, das dem Evangelium widersprach:
Die Bettelorden gaben eine evangeliumsgemäße Antwort auf
die Verarmung der Massen im 13. Jahrhundert, die Krankenpflegeorden auf die grassierenden Seuchen, die Schulorden
bzw. die Schulen in Klöstern auf den Bildungsnotstand in der
Bevölkerung. Und so ist es bis heute.

Die Existenz Gottes weckt die Sehnsucht und die Hoffnung auf Mehr. © Stift Herzogenburg

Erst kürzlich hat Sr. Beatrix Mayrhofer in der ORF-Sendung
„Was ich glaube“ davon erzählt, dass ihre Gemeinschaft, die
Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau, unlängst im vom
Bürgerkrieg gebeutelten und gezeichneten Südsudan Schulen
für Mädchen gegründet haben, ganz in der Tradition ihrer Gemeinschaft (und so vieler anderer), die sich seit ihrer Gründung
für die Schuldbildung von benachteiligten Mädchen einsetzen. Dabei verändert sich der Charakter des Engagements mit
dem Umfeld, in dem es stattfindet. Das Schulzentrum in der
Friesgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk ist geprägt davon,
dass es in Wien viele Kinder von Migrantinnen und Migranten
gibt. Zu den üblichen Bildungszielen kommt das Erlernen von
interkultureller Kompetenz und Dialogfähigkeit hinzu. In einer
zunehmend polarisierten Gesellschaft wird das Wort „Friede“
in Dutzenden Sprachen buchstabiert.
Hier ist etwas spürbar von dem, was Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben zum Jahr des Geweihten
Lebens 2015 an Erwartungen an das Ordensleben formuliert
hat. Unter anderem schrieb er: „Ich erwarte, dass ihr ‚die Welt
aufweckt‘, denn das Merkmal, das das geweihte Leben kennzeichnet, ist die Prophetie. (…) Der Prophet empfängt von
Gott die Fähigkeit, die Geschichte, in der er lebt, zu beobachten und die Ereignisse zu deuten: Er ist wie ein Wächter, der
in der Nacht wacht und weiß, wann der Morgen kommt (vgl.
Jes 21,11-12).“

Ordensleute müssen das Reich Gottes bezeugen
Die Geschichte beobachten und sie deuten. Die Welt in den
Dunkelheiten der Zeit aufwecken und hinweisen auf den Morgen, der kommt. Diese mystische Grundhaltung und diese
prophetische Praxis gehören wesentlich zum Ordensleben. In
den Krisen der heutigen Welt sind Ordensleute von Gott ge-
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rufen, den neuen Morgen des Reiches Gottes zu bezeugen.
So interpretiere ich auch das Zeichen, das Sr. Notburga
Maringele von den Tertiarschwestern des Hl. Franziskus in Hall
in Tirol gesetzt hat, als sie einen Spruch von Bundespräsident
Alexander Van der Bellen auf ein Transparent schreib und es
an die Klostermauer hängte: „Ich kann und will nicht glauben,
dass wir in einem Land leben, wo dies [Kinder abschieben] wirklich notwendig ist". Daraufhin schickte eine Dame aus Südtirol,
Elisabeth Pauer, den Tertiarschwestern diese Verse:
Eine Nonne auf der Himmelsleiter:
Sie stellt die Wirklichkeit Gottes
der Tagesrealität gegenüber:
Menschlichkeit oder Machtpolitik?
Ihr Tun ist wie der Gesang Mariens:
Die Mächtigen stürzt er vom Thron,
die Niedrigen aber erhöht er.
Ich bin überzeugt: Hier wurde erfüllt, was Papst Franziskus als
eine seiner Erwartungen an das Ordensleben formuliert hatte. In der Nacht standen Ordensleute auf, weckten die Welt
auf und kündeten den Tag an. Und in mir geweckt wurde die
Sehnsucht und die Hoffnung auf Mehr. Trotz Überalterung und
Sachzwängen sind wir Ordensleute fähig, uns mit den Menschen in vielfältiger Weise und unseren Charismen entsprechend zu verbünden für Gerechtigkeit und Frieden, im Einsatz
für die Schöpfung Gottes, das gemeinsame Haus, den Planeten Erde.

#gemeinsam vieles
entstehen lassen

Für die Pension fühlte sie sich noch zu jung und zu energievoll. „Ich habe in Wien das SDS-Gesundheitszentrum mitgegründet und 15 Jahre lang geleitet“, erzählt Sr. Maria
Schlackl im Gespräch. „Dann merkte ich, ich brauche eine
Pause, eine Zäsur.“ Nach einem einjährigen Sabbatical
überlegte sie, was sie tun könnte. „Es war mir wichtig zu
spüren: Hat Gott eine Idee für mein weiteres Leben?“ Zu
dieser Zeit wurde ihre Schwester Teresa, ebenfalls Salvatorianerin und in Linz beheimatet, nach Rom ins Generalat
berufen. „Ich dachte mir, ja, warum gehe nicht ich zurück
nach Oberösterreich, nach Linz“, erinnert sich Sr. Maria,
gebürtige Waizenkirchnerin aus dem Bezirk Grieskirchen.
„Kaum war ich hier angekommen, prasselten schon von
allen Seiten Vorschläge auf mich ein, wo ich arbeiten könnte.“ Eines jedoch war für sie von Anfang an klar: Sie wollte
keiner Tätigkeit im pfarrlichen Umfeld nachgehen. „Mein
Ansinnen war, in der Öffentlichkeit als Ordensfrau wahrgenommen zu werden. Ich wollte vor allem für Menschen
sichtbar sein, die nicht aus dem Kirchenumfeld kommen
oder kirchlich sozialisiert sind.“

Salvatorianerinnen-Stammtisch
2014 hatte sie für die „Lange Nacht der Kirchen“ eine unkonventionelle Idee: Zum Thema „Beruf und Berufung“
stellte sie sich den Fragen der BesucherInnen gemeinsam
mit einem Wirt und einer Bio-Verkäuferin. Sr Maria: „Ich
hatte beide zufällig kennengelernt und bemerkte, dass
wir trotz völlig unterschiedlicher Lebensumstände vieles
gemeinsam haben: die Freude am Leben, die Freude, mit
Menschen zu tun haben. Und letztendlich verstanden und
lebten wir unseren Beruf als Berufung. Es war ein Experiment, das für mich Initialzündung war.“ In den nächsten
Monaten ging sie auf die Straße, in Geschäfte, in Gasthäuser und sprach Menschen an, „wo ich das Gefühl hatte, die könnte ich für Gott gewinnen“. Das war auch die
Geburtsstunde des „Salvatorianerinnen-Stammtischs“.
Anliegen dabei war, neugierig zu machen und gemeinsam unkompliziert ins Gespräch über Gott und die Welt
zu kommen. Diese Stammtische stießen auf großes Interesse; die Runde versammelte am Anfang 14 Frauen und
Männer zwischen 30 und 70 Jahren und wuchs bei jeden
neuen Termin kontinuierlich an.
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Mit 61 Jahren begann Sr. Maria Schlackl einen neuen Lebensabschnitt und ein neues Projekt.
Was als One-Woman-Show begann, ist mittlerweile zu einer nachhaltigen Bewegung herangewachsen, die österreichweit für gewaltige Aufmerksamkeit und beachtliches Medienecho
sorgt. #gemeinsam bewegen wird hier im besten Sinne umgesetzt.

Einige Jahre zuvor hatte Sr. Maria Schlackl SOLWODI
Österreich mitbegründet. Der Verein, der neben den Salvatorianerinnen noch von fünf weiteren Frauenorden ins
Leben gerufen worden war, setzt sich besonders für Frauen und Migrantinnen ein, die Opfer von Menschenhandel, sexueller Gewalt und Zwangsprostitution geworden
sind. Die Ordensfrauen verstehen sich als stellvertretende
Stimme in der Öffentlichkeit mit dem Mut zum prophetischen Handeln.
Und so kam es, wie es fast kommen musste: „Sr. Patrizia,
unsere Provinzleiterin, fragte mich, ob ich mir zutrauen
würde, in Linz einen Vortrag über Menschenhandel zu
halten“, blickt Sr. Maria zurück. „Ich dachte mir, mich
kennt hier keiner, jeder wird sich wundern, warum eine
Ordensfrau mit diesem Thema daherkommt. Das ist zum
Scheitern verurteilt. Aber aufgeben kam nicht in Frage.
Also bin ich direkt zum Landeshauptmann, damals Josef
Pühringer, gegangen und bat ihn um den größten Veranstaltungssaal des Landes.“ Pühringer reagierte am Anfang ein wenig zurückhaltend, doch je länger Sr. Maria
mit ihm sprach und je mehr sie ihm Fakten und Hintergründe darlegte, desto erschütterter und interessierter
zeigte er sich. Das Thema Menschenhandel war bisher
nicht auf seinem "Radar" gewesen, doch das glühende
Engagement der Ordensfrau und die Brisanz des Themas
überzeugten ihn.

Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel“

Es geht auf!

Mit Pühringers Unterstützung veranstaltete Sr. Maria am
23. Oktober 2014 im Ursulinenhof in Linz einen ersten Informationsabend, zu dem rund 270 interessierte BesucherInnen, aber auch Spitzenvertreter*innen aus Politik, Kirche
und NGOs kamen. „Zuvor bin ich ein halbes Jahr lang von
Tür zu Tür gepilgert und habe mir den Mund fusselig geredet. Ein Flyer kann keine persönliche Begegnung ersetzen“, erzählt die Salvatorianerin. „Ich habe mir gedacht, sie
müssen mich als Person kennenlernen, mein Engagement
spüren. Aber die Mühe hat sich gelohnt!“ Am Ende des
Abends war klar, dass dieser Kampf nicht eine One-Woman-Show bleiben darf. Ein Netzwerk gegen Menschenhandel sollte im westlichen Österreich aufgebaut werden;
der Grundstein für die Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel in Oberösterreich“ war damit gelegt.
Schnell fanden sich Mitstreiter*innen. Teilweise kannte
man sich schon von den Stammtischen, teilweise lernte
man sich bei Veranstaltungen und über persönliche Netzwerkkontakte kennen. Ordensleute sind genauso vertreten wie Laien; Katholiken genauso wie Evangelische. „Wir
sind eine bunte Truppe“, sagt Sr. Maria schmunzelnd,
„aber eine Truppe, mit der ich bestens zusammen arbeiten kann.“ Diese Zusammenarbeit trug schnell Früchte;
die nachfolgenden Informationsveranstaltungen wurden
immer größer und die Medien wurden immer mehr auf
die Initiative der Ordensfrau aufmerksam. Hand in Hand
ging damit, dass auch immer mehr Politiker*innen bis hin
zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Unterstützung zusagten.

Natürlich gab es auch Rückschläge. So wurde die Kooperation mit der Caritas aufgrund inhaltlicher Differenzen auf
Eis gelegt. Kurzfristig war Sr. Maria deprimiert: „Du hast
das Gefühl, du erreichst nichts, doch dann kommt Jesus
und sagt: Wirf das Netz auf die rechte Seite aus. Und es
geht auf.“ Das Musiktheater Linz suchte für die Aufführung
des Musicals „Sister Act“ im Vorfeld eine Ordensfrau für
ein Interview und fand die Salvatorianerin. Natürlich erzählt sie von ihrer Tätigkeit - und stieß bei den Theaterleuten auf offene Ohren. „Sie selbst sagten: Da können
wir etwas Wichtiges unterstützen, da können wir Spenden
sammeln. Und das ist ihr Herzensprojekt geworden, vom
Intendanten bis zum Dramaturgen und dem Ensemble.“
Daraus wurde eine Kooperation, die im Oktober 2020 ihren Höhepunkt in einer Benefizmatinee fand mit dem Ziel,
auf die ausweglose Situation von Frauen aufmerksam zu
machen, die in dieser modernen Form der Sklaverei leben.
„Das war ein Zusammenschluss von Kunst und Kirche“,
sagt Sr. Maria. „So geht für mich Mission: ohne Zwang! Du

musst selbst von deinem Thema überzeugt
sein und dafür brennen. Eine Maxime von mir ist,

du musst den Menschen die Möglichkeit geben, sich beteiligen zu können. Ich merke, gemeinsam kann man etwas
bewegen. Dieses Miteinander kann viel entstehen lassen.
Und ich vertraue darauf, dass Gottes Geist mich führt.“
[robert sonnleitner]

© Manu Nitsch
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#gemeinsam besser helfen
Ordenskrankenhaus Graz-Mitte

Die Kooperation funktioniert bereits: Der „Lange Tag der Demenz” 2020 wurde bereits von Teams der Barmherzigen Brüder Graz-Eggenberg
und der Elisabethinen Graz gestaltet. © Pinaeva

Tradition und Innovation

Ein Krankenhaus, zwei Standorte

Sie liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, und doch verbindet sie vieles: Auf der einen Seite im
Herzen von Graz besteht seit 1615 das Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder, das aktuell mit 487 Betten und neun
Abteilungen an zwei Standorten vertreten ist und über die
erste und einzige Gehörlosenambulanz in der Region verfügt. Und auf der anderen Seite befindet sich das Krankenhaus der Elisabethinen.
Die Elisabethinen stellen sich seit 1690 aus Liebe zum
Menschen in den Dienst der kranken und notleidenden
Menschen und blicken heute auf ein Konvent mit zwölf
Schwestern sowie auf ein gemeinnütziges Akutkrankenhaus mit rund 550 Mitarbeitenden.

Mit der Spitalskooperation Ordenskrankenhaus Graz-Mitte zwischen dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
und dem Krankenhaus der Elisabethinen entsteht mitten
in der Grazer Innenstadt ein besonderer Ort, der für noch
eine bessere medizinische Gesundheitsversorgung auf
höchstem Niveau sorgen wird. Ein Ort der gelebten Kooperation, von dem Patientinnen und Patienten profitieren. Der Leitgedanken „Insieme per servire meglio – gemeinsam besser dienen“ spiegelt auch die Wertehaltung
der beiden Ordensspitäler wider.

Tradition und Innovation, heilen und helfen, glauben und
leben, medizinische Spitzenleistung auf dem Fundament
christlicher Nächstenliebe und christlicher Gastfreundschaft: Dieser "Spirit", diese Stärke soll zukünftig mit einer
in Österreich einzigartigen Zusammenarbeit weiter verstärkt und intensiviert werden.
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Die medizinische Versorgungsstruktur erreicht damit in
der Steiermark eine völlig neue Dimension, ein zukunftsträchtiges "Prestigeprojekt" zum Wohle der Patientinnen
und Patienten wird gebaut.
Die Stärke der Krankenhäuser werden auf Basis der beiden Ordenstraditionen für eine gemeinsame Ausrichtung
gebündelt, wobei die Barmherzigen Brüder und die Elisabethinen auch in Zukunft weiterhin eigenständig agieren.
Von der einzigartigen innovativen Kooperation profitiert
die regionale Gesundheitsversorgung, wie auch jede
einzelne Patientin, jeder einzelne Patient. Die bereits
bestehende umfassende und hoch qualifizierte medizinische Betreuung sowie die Pflege und Therapie werden
dadurch weiter verbessert und optimiert.

Schwerpunktbildung mit sinnvollen Synergien
Das Ordenskrankenhaus Graz-Mitte bringt an den beiden
Standorten in der Marschallgasse und Elisabethinergasse
bauliche, aber auch strukturelle Veränderungen mit sich,
die noch weitere Verbesserungen der Patientinnen und
Patienten auf höchstem medizinischem Niveau gewährleistet.
Das Leistungsangebot sowie die Versorgungsprozesse
sind im Detail aufeinander abgestimmt: Das Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder wird ein Zentrum mit einem operativen Schwerpunkt mit einer Abteilung für Innere Medizin verantworten. Die Chirurgie- und HNO-Abteilungen
übernimmt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
von den Elisabethinen. Die Fertigstellung des operativen
Zentrums am Standort Marschallgasse ist für kommendes
Jahr geplant.
Die Elisabethinen, die sich besonders in der Altersmedizin,
der Schmerztherapie sowie in der Palliativ- und Hospizbetreuung engagieren, etablieren wiederum ein Zentrum mit
einem "konservativen" Schwerpunkt sowie ein Zentrum für
Schmerzmedizin. Die psychiatrische und die neurologische
Abteilung fallen zukünftig in den Verantwortungsbereich
der Elisabethinen. Die Abteilungen für Neurologie und
Psychiatrie werden derzeit am Standort Eggenberg geführt, bis der Neu- bzw. Umbau in der Elisabethinergasse
fertiggestellt ist. Die allgemeine internistische Versorgung
bleibt an beiden Ordensspitälern bestehen.
Mit 1. April 2021 verantworten die Elisabethinen im Rahmen der Spitalskooperation die Abteilung für Neurologie, die Abteilung für Psychiatrie sowie die Abteilung für
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Psychotherapie. Zusätzlich erweitern die Elisabethinen ihr
Leistungsspektrum rund um den Versorgungsauftrag für
die Alterspsychiatrie im Großraum Graz.
Das Krankenhaus der Elisabethinen wird innerhalb der
nächsten fünf Jahre umgebaut und zukünftig über rund
220 Betten verfügen.

Umsetzung erfolgt schrittweise bis 2025
Die Spitalskooperation Ordenskrankenhaus Graz-Mitte
beruht auf der Basis des „Regionalen Strukturplans Gesundheit 2025“ des Landes Steiermark und wird in den
nächsten fünf Jahren Schritt für Schritt umgesetzt. Bis
dato wurden bereits wichtige Meilensteine realisiert: Am
1. März 2021 hat Primarius Univ.-Prof. Dr. Christian Walch
die Leitung der Abteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Krankenhaus der Elisabethinen Graz übernommen.
Die Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde
übersiedelt nach Fertigstellung des Neubaus auf den
Standort Marschallgasse.
Die Weichen für diese einzigartige Kooperation und auch
bedeutende strategische Weiterentwicklung wurden
2018 gelegt. Die Zusammenarbeit von zwei Ordensspitälern, wie jene der Spitalskooperation Ordenskrankenhaus
Graz-Mitte, hat Zukunft. Es ist ein Vorzeigebeispiel, wie
Kooperation zum Wohle der Menschen gelebt und Synergien sinnvoll und gemeinsam genutzt werden können.

Für beide Standorte wurde ein neues, Corona-konformes Leitsystem
geplant. (2021) © Elisabethinen Graz

Renate Magerl –
neue Bereichsleiterin Medien und Kommunikation
der Ordensgemeinschaften Österreich
Mit Mitte April 2021 übernimmt Renate Magerl die Leitung des Bereichs Medien und Kommunikation der Ordensgemeinschaften Österreich. Sie bringt jahrelange Erfahrung im Bereich der Kommunikation und Medienarbeit als Presse-Referentin der Land&Forst Betriebe
Österreich und CS Caritas Socialis mit.

#gemeinsam stark! #gemeinsam wirken!
„In meinen bisherigen beruflichen Stationen erlebte ich
bereits hautnah die Relevanz und das Wirken der Ordensgemeinschaften. Es ist mir ein großes Anliegen,
die vielseitige Wirksamkeit der Ordensgemeinschaften
sichtbar zu machen. Gemeinsam werden wir aufzeigen,
wie präsent, relevant und wirksam Ordensgemeinschaften sind. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir gezielt Medienarbeit betreiben, auf den verschiedenen
Kommunikationskanälen präsent sein, Themen pointiert
positionieren und aktuelle relevante Themen aufgreifen.
Das Augenmerk liegt hierbei sowohl auf der internen
Kommunikation zu und mit den Ordensgemeinschaften
als auch auf der externen Kommunikation zu den Medien und der Gesellschaft. Ich freue mich auf die zahlreichen spannenden Aufgaben, auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen allen und auf das persönliche Kennenlernen“,
so Renate Magerl, neue Leiterin des Bereichs Medien
und Kommunikation.

Zur Person
Mag. Renate Magerl, geboren 1986 in Linz, wuchs im
Mühlviertel auf. Nach der Matura an der Handelsakademie Perg führte sie ihr Weg 2005 zum Studieren nach
Wien, wo sie 2010 die Studien Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Soziologie erfolgreich abschloss und 2015 die berufsbegleitende Ausbildung zur
Diplomierten Kommunikationsmanagerin absolvierte.
Zuletzt war die 35-jährige als PR-Referentin der Land
&Forst Betriebe Österreich für die Presse- und Kommunikationsagenden des Verbandes verantwortlich. Im Zuge
dieser Tätigkeit lernte sie bereits einige Ordensgemeinschaften in einer ihrer vielseitigen und wertvollen Rollen
kennen. Davor war die Kommunikationsexpertin im Team
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising der CS Caritas Socialis tätig. Die Oberösterreicherin bringt wertvolle Erfahrungen in der Umsetzung integrierter Konzepte mit.
Hierzu zählt u.a. die Seligsprechung Hildegard Burjans,
Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis,
unter dem Motto „Mit Spannungen leben“.
© Magdalena Schauer-Burkart
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Personalia

© Kreuzschwestern

© KSK

Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul: Sr. Katharina Laner
Sr. Katharina Laner hat am 31. Jänner 2021 das Amt der Provinzoberin (Visitatorin) übernommen. Sie
folgt damit Sr. Magdalena Pomwenger nach. Die in Bamberg/Sbg. geborene Ordensfrau war 20 Jahre
lang Geschäftsführerin des Kardinal Schwarzenberg Klinikums in Schwarzach, dem zweitgrößten Spital
im Bundesland Salzburg.

Kreuzschwestern Provinz Europa Mitte: Sr. Petra Car
Mit 15. Februar 2021 trat die neue Provinzleitung der Kreuzschwestern Provinz Europa Mitte, Sr. Petra
Car, ihr Amt an. Sie löst die bisherige Provinzoberin Sr. Magdalena Walcher ab.
Sr. Petra war Erzieherin und Heilpädagogin, bevor sie 1978 in den Orden eintrat. Ab 1987 leitete sie
die sozialpädagogischen Einrichtungen der Kreuzschwestern in Gemünden am Main. 2013 wurde sie
in die Provinzleitung nach Wels in Österreich gerufen und vertrat ab 2020 die erkrankte Provinzoberin
Sr. Magdalena Walcher.

© Wernberg

© Magdalena Schauer-Burkart

© sj

Jesuiten: P. Gernot Wisser
Pater Gernot Wisser wird am 31. Juli 2021 neuer Rektor des „Pontificium Collegium Germanicum et
Hungaricum“ – kurz: Germanicum – in Rom. Er folgt auf P. Stefan Dartmann SJ.
Wisser studierte Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und lebte als Student fünf
Jahre lang im Germanicum. 1992 trat er in den Jesuitenorden ein und war u.a. Provinzial der österreichischen Jesuiten (2008 bis 2014). Seit September 2015 ist P. Wisser Pfarrer der Universitätspfarre zum Hl.
Clemens Maria Hofbauer in Innsbruck.

Österreichische Ordenskonferenz: Rudolf Luftensteiner
Für seine Verdienste um die Ordens- und katholischen Privatschulen Österreichs wurde Rudolf Luftensteiner am 24. Februar 2021 zum Hofrat ernannt. Das Ernennungsdekret erhielt Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs und Vorstandsvorsitzender des Instituts Österreichischer Orden, aus den Händen von Mag. Florian Welzig, Leiter des Kultusamtes im Bundeskanzleramt
Österreichs. 2015 wurde Rudolf Luftensteiner mit dem goldenen Ehrenzeichen für die Verdienste um die
Republik Österreich ausgezeichnet.

Missionsschwestern vom Kostbaren Blut: Sr. Palotti Findenig
Sr. Pallotti Findenig wurde mit 06. März 2021 als neue Provinzoberin der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut mit Sitz im Kloster Wernberg für drei Jahre entsendet. Sie übernimmt das Amt von ihrer Vorgängerin Sr. Ingeborg Müller. Sr. Pallotti trat 1964 ins Kloster Wernberg ein. Sr. Palotti war bereits Hausoberin
in Kloster Wernberg. Die letzten Jahre arbeitete sie als Pastoral- und Pfarrassistentin und war Vorsitzende
der Regionalkonferenz der Frauenorden in der Diözese Gurk-Klagenfurt.
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auf wiedersehen
Man kann Ihn nicht abbilden und nicht filmen. Doch man kann die Menschen, die Ihn kennen, sprechen lassen. Diesen
Menschen kann man zuhören, man kann sie zeigen und damit etwas entstehen lassen, das inspiriert, das verstehen lässt,
das Vorbild sein kann, das Freude bringt und Trost und Segen spendet. In den letzten vier wundervollen Jahren im Dienst
für die Ordensgemeinschaften ging es mir wie Rilke, der in seinem Stundenbuch beschreibt:
„Du, Nachbar Gott, (…) Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah.
Nur eine schmale Wand ist zwischen uns,(…)
Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut. Und deine Bilder stehn vor dir wie Namen. (…)
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen – : Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an deinen Rand dich denken
und dich besitzen [nur ein Lächeln lang],
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank.“
Ich glaube, dass Ordensleute einen Blick haben, der manches Mal weiter geht als meiner, der sie ab und zu kurz über diese
schmale Wand blicken lässt. Und diese Momente, die so erfüllend sein können, die Ordensfrauen und -männern Kraft
geben, um in all den unzähligen Feldern tätig zu sein und sich für die Menschen zu engagieren, habe ich versucht, mit
meiner Kamera abzubilden und weiterzugeben. Um den Menschen zu vermitteln, wie zeitgemäß und gleichzeitig zeitlos
die Orden sind. Ich hoffe, es ist mir manches Mal gelungen.
Und noch viel stärker hoffe ich, dass die Verantwortlichen unserer Kirche irgendwann lernen, über die vorzeitlichen Mauern
in ihren Köpfen zu blicken und dann nicht glauben können, wie sie liebenden Paaren jemals absprechen konnten, Teil des
göttlichen Plans zu sein.
Magdalena Schauer-Burkart
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