
N
2/2017

einfach. gemeinsam. wach.

KULTUR
    ÖFFNET!

OrdensNachrichten

 www.ordensgemeinschaften.at    ISSN 2310-2454



N

Ihre Passion ist die Passion Jesu Christi. 
Deshalb werden sie Passionisten genannt, 
sie gehören der „Kongregation vom Leiden 
Jesu Christi“ an. Ein besonderes Zeichen 
an ihrem Ordenskleid weist sie als Mitglie-
der dieser Gemeinschaft aus: ein herzförmi-
ges Emblem, in dessen Zentrum die Worte 
„Jesu Christi Passio“ stehen. Jeder Passio-
nist legt ein besonderes Gelübde ab, das 
Gedächtnis des Kreuzes tief in seinem Her-
zen zu bewahren und alles zu tun, um an-
dere daran zu erinnern.

In Österreich gibt es nur in Maria Schutz 
am Semmering ein Kloster der Passionis-
ten. Drei Mitbrüder leben dort, Rektor ist P. 
Dr. Anton Lässer CP. „Ich bin als Querein-
steiger zu den Passionisten gekommen“, 
erzählt er. Er war nach dem Studium der 
Wirtschaftswissenschaften als Unterneh-
mensberater tätig, studierte dann Theolo-
gie, baute Radio Horeb auf und wirkte als 
Seelsorger in der Diözese Feldkirch. Ein 
Büchlein über die Wunden Jesu machte ihn 
zum ersten Mal mit der Kongregation vom 
Leiden Christi bekannt. Bei einem Besuch 
in Maria Schutz fiel ihm ein Faltblatt über 
die Passionisten in die Hände. „Es war bil-
lig und wenig ansprechend gemacht, wor-
über ich mich zunächst geärgert habe. Was 
mich allerdings angesprochen hat, war der 
Inhalt: die Verbindung von  Kontemplati-
on im Kloster und missionarischer Aktivität 
nach außen.“ 2007 trat P. Anton in die Kon-
gregation vom Leiden Jesu Christi  ein. 

Gegründet wurden die Passionisten vom  
Hl. Paul vom Kreuz (1694-1775) im Jahre 
1720 in Italien. Dieser Mystiker sah in der 

Passion Jesu „das größte Werk der göttli-
chen Liebe“ und hinterließ seinen Nachfol-
gern die Aufgabe, ihren Zeitgenossen die 
Liebe Gottes zu verkünden, wie sie sich im 
Leiden, im Tod und in der Auferstehung 
Jesu zeigt. Bei seinem Tod 1775 zählte die 
Gemeinschaft der Passionisten bereits 200 
Mitglieder. Heute gibt es mehr als 2.000 
Passionisten auf allen fünf Erdteilen. 

In Maria Schutz leben seit 1925 Passionis-
ten. Damals wurde ihnen die Wallfahrts-
kirche Maria Schutz anvertraut. Seither ist 
die Wallfahrtskirche auch Klosterkirche. P. 
Nikolaus betreut die Pfarre Semmering, 
P. Anton  ist Kirchenrektor in Maria Schutz 
und zusammen mit P. Markus Seelsorger 
der Wallfahrtskirche. „Wir verstehen unser 
Wirken als Dienst für die Region und da-
über hinaus. Wir beten für die uns Anver-
trauten und sind für sie verfügbar z.B. für 
Beichtdienst, geistliche Gespräche und Be-
gleitung. Vielfältig sind die Anfragen von 
Pfarren, Pfarrverbänden, Ordensgemein-
schaften und Gebetsgruppen für Impul-
se, Vorträge, Einkehrtage, Exerzitien und 
Volksmissionen“, berichtet P. Anton.  Zen-
tral bleibt bei alldem der Dienst vor Ort. 
„Unsere drei Sonntagsgottesdienste sind 
sehr gut besucht – obwohl Maria Schitz 
nicht einmal 200 Einwohner zählt.“  
Das Leiden Jesu Christi verkündigen, 
Beichtdienst, Volksmission: Spricht das 
heute noch junge Menschen an? P. An-
tons Antwort überrascht: „Wir sind in Süd-
deutschland und Österreich eine junge 
Gemeinschaft. Zurzeit haben wir 20 junge 
Mitbrüder in ewiger Profess.“  
[hw]
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P. Anton Lässer (links 
im Bild) wurde im 
April 2016 beim 
Provinzkongress der 
süddeutsch-österrei-
chischen Vizeprovinz 
der Passionisten in 
München zum Konsul-
tor des neuen Provin-
zials P. Gregor Lenzen 
(Mitte) gewählt. 
Rechts im Bild P. Lu-
kas Temme, ebenfalls 
im Leitungsdienst der 
Provinz. Seit 1925 
betreuen Passionisten 
die Wallfahrtskirche 
Maria Schutz am 
Semmering. Aktuell 
bilden drei Mitbrüder 
die Klostergemein-
schaft.
Foto: Passionisten
www.passionisten.de

Titelbild: 
Ausschnitt aus einem 
Bild von Sr. Heidrun 
Bauer SDS zum The-
ma: „Du führst mich 
hinaus ins Weite“ (Ps 
18). Foto: Heidrun 
Bauer 

Mittelbild: Der Fel-
sendom am Tempel-
berg in Jerusalem, 
für Christen, Juden 
und Muslime von 
Bedeutung. Die Aus-
einandersetzung mit 
„Kultur öffnet“kann 
in diesem Bild ihren 
Gedankenanstoß 
finden. Jeder Prozess 
muss klein beginnen, 
wie das Öffnen dieser 
kleinen Türe in der 
Kuppel. [mp]

Es war ein Irrtum, der mir heftige Kritik eingebracht hat. Im Museum 
der Stadt Wien liefen einige Tage mit zeitlicher Überschneidung zwei 
Ausstellungen: eine über Kopfbedeckungen, die andere über „Sex in 
Wien“.  Diese Schau war so erfolgreich, dass in der letzten Ausstel-
lungswoche im Jänner die Öffnungszeiten bis 22:00 verlängert worden 
sind. In der – wesentlich weniger spektakulären – Ausstellung über 
„Chapeau. Die Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes“ wurde auch 
ein Schleier von mir gezeigt. In einer Tageszeitung wurde über beide 
Ausstellungen berichtet. Eine im Text verwendete Formulierung konnte 
so gedeutet werden, dass der Schleier einer Ordensfrau in der Sex-
Ausstellung zu finden sei. Das sorgte natürlich für Empörung. Es war 

ein großer Irrtum, aber ganz falsch ist der vermutete Zusammenhang ja nicht. Ich trage 
als Ordensfrau einen Schleier und bringe damit öffentlich zum Ausdruck, dass ich mich für 
eine bestimmte Lebensform entschieden habe, auch zum Verzicht auf die sexuelle Erfül-
lung in einer menschlichen Beziehung. 
„Lust – Kontrolle – Ungehorsam“ war der Untertitel der Sex-Ausstellung. Das Ordens-
leben ist dazu sicherlich ein Gegenmodell. Wer öffentlich gelobt, einfach, ehelos und 
verfügbar für den Dienst an Gott und den Menschen zu sein, wird zunächst nicht mit 
Lebensfreude in Verbindung gebracht.
Aber es ist schon spannend darüber nachzudenken, wie gerade Ordenschristen zu den 
großen Kulturschaffenden unserer Welt geworden sind. Prachtvolle Kirchenbauten zeugen 
von der schöpferischen Kraft des Glaubens. Aus überschäumender Freude an Gott sind 
herrliche Kunstwerke entstanden. Generationen von Mönchen verdanken wir das gesam-
melte Wissen des Abendlandes. Kultur kommt in Klöstern zu großer Blüte. Ein wundervoll 
illustrierter Kodex aus einer Klosterschreibstube lässt uns staunen. Aber sind die ersten 
Buchstaben, die ein Kind zu malen beginnt,  nicht auch ein immer neues Wunder? Den 
vielen Ordensfrauen, die mit großer Geduld den Anfang des Bildungsweges eines Kindes 
begleitet haben, sei gerade in einem Heft über Kultur ganz ausdrücklich gedankt.

Was mich bewegt...
Sr. Beatrix Mayrhofer
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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Mittagsgebet und 
gemeinsames Mahl 
bei den Barmherzigen 
Schwestern vom hl. 
Vinzenz von Paul in 
Wien-Gumpendorf.
Bild: Katrin Bruder
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Ein Männerorden hatte eine Köchin ein-
gestellt, im Nachhinein erwies sich, dass 
diese nicht unbedingt mit dem Kochlöffel 
zu glänzen wusste. Eine Zeitlang ertrug der 
Konvent aufopferungsvoll die vorgesetzten 
Mahlzeiten, doch zeigte sich, dass immer 
mehr Patres auffällig oft Mittagstermine 
außer Haus hatten. Die zumeist in einem 
Gasthaus endeten. Lange Rede, kurzer Sinn: 
Letztendlich trennte man sich schweren Her-
zens von der Köchin. Denn die Ordensmän-
ner hatten bemerkt, dass mit dem Wegfallen 
des Mahles auch ein Moment der Gemein-
samkeit verloren gegangen war.

Gemeinsam essen ist so wichtig wie ge-
meinsam beten

„Die Vita communis lebt von der Gemein-
schaft: gemeinsames Gebet und gemeinsa-
mer Tisch. Das ist das Grundgerüst in einem 
klösterlichen Konvent, das unverzichtbar ist, 
weil ansonsten die Gemeinschaft zerbröseln 
würde“, bringt es Herr Quirinus Greiwe vom 
Stift Herzogenburg auf den Punkt. Die Zeit 
der Nahrungsaufnahme erhält ebenso große 

Bedeutung für das Zusammenleben der Brü-
der wie das Chorgebet. Es ist deshalb kein 
Wunder, dass monastische Gemeinschaften 
von Anfang an dem gemeinschaftlichen 
Essen und Trinken (und auch dem Fasten) 
hohe Aufmerksamkeit widmeten. Immerhin: 
Die Benediktsregel widmet insgesamt neun 
von 73 Kapiteln dem Essen und Trinken. 
Was auf den ersten Blick erstaunlich ist, hat 
eigentlich einen ganz einfachen Grund: Ge-
meinsam Essen und Trinken stiftet Gemein-
schaft, ist Zeichen der Zusammengehörig-
keit und des Zusammenhaltes.  
Essen und Trinken hält Leib und Seele zu-
sammen – sagt ein bekanntes Sprichwort. 
„Die Lebensmittel, die uns als Nahrung 
dienen, schenken uns Kraft und stärken uns 
für den Dienst und das Dasein mitten unter 
den Menschen“, formulierte es Sr. Franziska 
Bruckner von den Franziskanerinnen Ams-
tetten. „Es ist immer wieder eine Frage, wie 
gehen wir wertschätzend und liebevoll mit 
den Geschenken der Natur um.“ Tatsache 
ist: Der Körper braucht schlicht Nahrung, 
um zu funktionieren; sie ist lebensnotwen-
dig. „Wahrscheinlich ist das Essen auch ein 

Ersatz für andere fehlende Sinnlichkeiten, 
aber es ist auch ein Rezept für gelingendes 
Gemeinschaftsleben“, ergänzt Sr. Ruth Pu-
cher von den Missionarinnen Christi.

Kommunion im Alltag und im Fest

Doch gleichzeitig spricht man auch von der 
geistigen, von der spirituellen Nahrung. Das 
gemeinsame Mahl hat in vielen Religionen 
eine über-lebensnotwendig Bedeutung 
erhalten. Davon zeugen im Judentum zum 
Beispiel das Pessach-Fest und im Islam der 
Fastenmonat Ramadan (bzw. das gemein-
same Abendessen nach Sonnenuntergang). 
Das Neue Testament berichtet, dass Jesus 
an vielen Gastmählern teilnahm und mit vie-
len Leuten zu Tisch saß – auch mit solchen, 

die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei 
natürlich das Abschiedsmahl Jesu, das Letz-
te Abendmahl ein. Christus segnet Brot und 
Wein während des Essens; er wandelt es in 
seinen Leib und in sein Blut und teilt sich 
zugleich in Brot und Wein an die Teilnehmer 
des Mahles aus – und bringt so die Men-
schen nicht nur zu einer Gemeinschaft des 
Glaubens, sondern auch zu einer Gemeinde, 
zu einer großen Familie zusammen. Mit der 
Teilnahme an der Eucharistie verkörperten 
die Menschen tatsächlich „Kommunion“, 
also Gemeinschaft. „Wir essen ‚das Brot 
des Lebens und trinken aus dem ‚Kelch der 
Freude‘“, macht sich Sr. Ruth Pucher dazu 
ihre Gedanken. „Die Eucharistie in beiderlei 
Gestalt: Ich denke mir dabei immer, dass 
Jesus dafür ein gutes Gespür hatte. Wir 
Menschen brauchen das Brot, um zu leben, 
und den Wein, um zu feiern. Jesus schenkt 
sich uns in beidem, im Alltag und im Fest.“

Gemeinsame Mahlzeiten als Marktplatz

„Essen bedeutet viel mehr als nur notwen-
dige Nahrungsaufnahme. Es ist ein täglich 
erlebbares konkretes Miteinander und bietet 
auch Raum für Gespräch, Austausch und 
Begegnung“, weiß Abt Petrus Pilsinger vom 
Benediktinerstift Seitenstetten zu erzählen. 
„Das gemeinsame Essen gehört wie das Be-
ten zur tragenden und beständigen Struktur 
und Kultur einer Ordensgemeinschaft.“ Die 
Mahlzeiten werden gemeinsam im Refekto-
rium eingenommen, die Sitzordnung wird 

vom Alter der anwesenden Ordensmänner 
bestimmt. Der Tischdienst wird von unter-
schiedlichen Brüdern ausgeführt und soll sie 
im gegenseitigen Dienen und Demut schu-
len. Eine Tischlesung dient der geistigen 
Erbauung.  
Anderswo wird der Ablauf ein wenig locke-
rer gehandhabt: „Da wir keine Tischlesung 
und keine fixen Abschlüsse der gemeinsa-
men Essenzeiten haben, sind wir flexibel 
und spontan bei der Dauer“, betont P. Ist-
ván Barazsuly von den Salvatorianern Öster-
reich und Rumänien. „Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen. Ansonsten sind Essen-
zeiten auch besondere Zeiten der Kommu-
nikation, wo Aktuelles besprochen und auch 
Freude und Leid spontan geteilt werden 
kann.“ Herr Quirinus Greiwe spricht sogar 

davon, dass die gemeinsamen Mahlzeiten 
auch ein „großer ‚Marktplatz‘“ seien. „Die 
Mitbrüder erzählen aus ihren Pfarren, Propst 
und Dechant geben Informationen weiter. 
So erfährt jeder, was im Stift passiert.“ Das 
größte Problem sei, dass es zu Terminkon-
flikten mit den Aufgaben außerhalb des 
Stiftes kommt. Termine in den Pfarren lassen 
sich oft nicht mit Gebet und Mahlzeit im Stift 
koordinieren. „Da muss man schon sehen, 
dass man den Anschluss an die Gemein-
schaft nicht verliert.“ 

Beten ist etwas Intimes

Ein Problem, das auch Sr. Ruth Pucher 
kennt. Die Missionarinnen Christ bestehen 
aus vier Ordensfrauen, die sehr engagiert 
ihren Berufen nachgehen. Umso wichtiger 
ist es, sich, wenn auch nicht jeden Tag, zu 
gemeinsamen Mahlzeiten zu treffen, zusam-
men zu kochen, zu plaudern und zu essen. 
„Statt in einem Refektorium sitzen wir dann 
in unserer Küche um einen ganz normalen 
Esstisch. Beim gemeinsamen Essen erzähl-
ten wir uns vom vergangenen Tag, was uns 
gerade beschäftigte, auch über Probleme 
und offene Fragen kommen wir leicht ins 
Gespräch“, erzählt Sr. Ruth. Ein großen Un-
terschied gibt es allerdings: Gebetet wird 
erst nach dem Essen. „Beten ist etwas sehr 
Intimes. Das braucht Vorbereitung, eine Ein-
stimmung“, so die Ordensfrau. „Die Tisch-
zeiten sind so etwas wie eine Tankstelle bzw. 
Dankstelle“, fasst es Sr. Franziska Bruckner 
zusammen. [rs]

„Wir genießen einfach diesen besonderen Moment des  
Miteinanders.“ 

Tankstelle und Dankstelle
Das gemeinsame Mahl hat auch in vielen Kulturkreisen und Religionen große Bedeu-
tung. Ein bekanntes Sprichwort sagt: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusam-
men – auch in den Ordensgemeinschaften.
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Suchen Sie den Himmel

„Wo können Sie in diesem Raum Himmel 
entdecken?!“ Auf so eine Frage muss man 
als TeilnehmerIn gefasst sein – nicht nur in 
der Wiener Jesuitenkirche, wo Architektur 
und Malereien permanent Ausblicke in den 
Himmel ermöglichen. Pucher fragt auch 
innere Bilder und Vorstellungen  – zum 
Beispiel vom Himmel – ab und lädt zum 
Mitmachen und Suchen ein. „Ich bin dann 
oft ganz erstaunt, wie vielfältig Himmel 
sein kann!“ Die Kirchenpädagogin knüpft 
auch an ganz konkreten Erfahrungen an, 
wenn sie einen Kirchenraum erschließt. Ihr 
geht es nicht einfach darum, Informationen 
weiter zu erzählen. Sie will „Orientierung 
geben, Erfahrungen in Worte bringen“, den 
Blick öffnen und weiten. Kirchenraum erle-
ben wird zu einem spirituellen Geschehen.

Alles beginnt mit Neugier

Die Neugier, in Kirchen etwas zu suchen 
und zu entdecken, hat Puchers Mutter in 

ihr geweckt. „Wenn wir in einer Kirche wa-
ren, hat sie meistens den Kirchenführer in 
der Hand gehabt und zum Beispiel zu uns 
Kindern gesagt: ‚Da muss irgendwo ein al-
tes Taufbecken sein. Geht und schaut mal, 
wo das ist!“  Ihre Religionslehrerin hat das 
noch vertieft. Sie hat mit ihren SchülerInnen 
viele Exkursionen gemacht. „Mit 15 habe 
ich in Hildesheim St. Michael meine erste 
Kirchenführung gehalten.“ Das Studium 
der Kunstgeschichte in München und Würz-
burg unterbricht Pucher für ein Semester in 
Frankreich. Im Zisterzienserkloster Citeaux 
hatten Künstler zusammen mit Mönchen 
und Historikern einen Parcours durch das 
Klostergelände entworfen. „Dieser Parcours 
war so gestaltet, dass alle Sinne angespro-
chen wurden.“ Sie ist davon so begeistert, 
dass sie selber Klosterführungen hält. Und 
noch etwas taucht in Citeaux auf: die Fra-
ge, „könnte das Ordensleben nicht auch 
etwas für mich sein?“ Die Sehnsucht danach 
verstärkt sich und Pucher findet in der Ge-

Langweilig wird es nie bei einer Kirchenführung von Sr. Ruth Pucher. Denn sie erzählt 
nicht einfach, was man auch in einem Kirchenführer nachlesen kann. Sie nennt ihre 
Kirchenführung Kirchenerkundung. Durch Fragen, Übungen und Aufgaben aktiviert 
sie alle Sinne. Sie lädt zum genauen Hinschauen ein, stößt Dinge an, begleitet, führt 
schrittweise weiter, macht Atmosphäre, Raum und Bilder erfahrbar und erlebbar: 
Kirchenführung wird zur Kirchenpädagogik. 

meinschaft der Missionarinnen Christi einen 
Orden, der zu ihr passt und ihr den nötigen 
Freiraum gibt, ihre Fähigkeiten zu entfalten 
und in der Gemeinschaft einzubringen. Nach 
dem Noviziat sendet sie der Orden nach 
Wien. Ihr Auftrag: die Verbindung von  Kunst 
und Spiritualität. Pucher macht die Ausbil-
dung zur Fremdenführerin und besucht die 
Theologischen Kurse. 2006 gründet sie ein 
eigenes Unternehmen: „Wien ORDENtlich“. 

Kunst übersetzen und Spiritualität vermitteln

Als Vermittlerin von Kunst und Spiritualität 
versteht sich die Missionarin Christi. Sie 
bietet mit Wien ORDENtlich Führungen 
in Ordens- und Pfarrkirchen, Museen und 
Galerien an, ermutigt dazu, „Kirchenräume 
mit allen Sinnen zu erleben, Schönheiten 
zu entdecken und zu verkosten, Symbole 
und Bilder zu verstehen“. Zu ihren Kirchen-
führungen kommen SeniorInnen und Per-
sonen, die den Grundkurs Kirchenführung 
absolviert haben, FremdenführerInnen, 
immer wieder auch Ordensleute, Kunst- und 
Kulturinteressierte. Wichtig ist der Kunstver-
mittlerin auch der Blick über den Tellerrand: 
Einmal pro Semester besucht sie mit Inter-
essierten eine Moschee, einen Hindutempel 

oder Kirchenräume anderer christlicher 
Konfessionen. Es bleibt nicht bei Kirchen-
führungen. Sie lädt zu „spirituellen Spazier-
gängen mit einer Ordensfrau“ ein. Pucher 
will die Sprache der  Kunst so übersetzen, 
dass sie durch Aufmerksamkeit und genaues 
Hinschauen erlebt und verstanden wird und 
beim Meditieren darüber Fragen für das ei-
gene Leben aufwirft. Die Begeisterung und 
Freude, mit der sie eine Kirche erkundet 
oder ein Kunstwerk entdecken hilft, ist bei 
ihr immer spürbar.

Machen wir das wieder mal!

„Machen wir das wieder mal?“ Viele Schü-
lerInnen der 3. Klasse E des Gymnasiums 
Sacre Coeur in Wien stellten diese Frage 
ihrer Religionslehrerin Prof. Martina Althu-
ber nach einer Kirchenerkundung mit Ruth 
Pucher im Schuljahr 2015/16. Prof. Althu-
ber, gebürtige Salzburgerin und kunst- und 
kulturinteressiert, war in Maria Kirchental, 
einem Besinnungshaus der Missionarinnen 
Christi, auf Pucher aufmerksam geworden. 
Sie organisierte im Rahmen des katholi-

schen Religionsunterrichts eine Exkursion 
mit Pucher zur Michaelerkirche in der Wie-
ner Innenstadt. „Es war eine ziemlich große 
Gruppe 13jähriger Buben und  Mädchen, in-
sofern doch eine kleine Herausforderung. Es 
hätte doch sehr unruhig werden können.“ 
Aber die Sorge der Lehrerin war unbegrün-
det. Die Kirchenerkundung wurde zu einem 
Dialog zwischen der Kirchenpädagogin und 
den SchülerInnen. Sie mussten nicht ruhig 
sitzen, sondern durften vieles entdecken. 
Prof. Althuber erinnert sich: „Besonders 
schön ist mir der Impuls in Erinnerung, wo 
jede/r  Schüler/innen ein Eigenschaftswort 
zog, wie z.B. behütet, eng, weit, beruhigend 
und diese Qualität dann im Raum für sich 
suchte. So waren die Jugendlichen in der 
ganzen Kirche zugange, um ‚ihren‘ Ort zu 
finden.“   

Etwas zum Schwingen bringen

Wie „erarbeitet“ sich Pucher selber eine 
Kirche, die ihr neu ist? „Ich setze mich zu-
nächst einfach in die stille Kirche, verbringe 
viel Zeit darin, lass den Raum, die Bilder auf 
mich wirken, achte auf die Lichtverhältnisse 
und wie sie sich verändern. Gibt es Kraftorte 
in der Kirche? Und wenn gerade Leute in 

der Kirche sind,  versuche ich, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen“. Erst danach greift 
sie zu einem Kirchenführer oder schlägt in 
einem Lexikon der Kunstgeschichte nach, 
um sich näher zu informieren und widmet 
sich der spannenden Aufgabe: „Wie kann 
ich in dieser Kirche über die Zahlen und 
Fakten hinaus durch Fragen und Übungen in 
Interessierten etwas zum Schwingen bringen 
und intensivieren?“ Sie hat nicht einfach 
fertige Antworten parat. „Oft erlebe ich, 
dass wir gemeinsam in der Gruppe Neues 
und Spannendes entdecken und Antworten 
finden. Und immer wieder werde auch ich 
durch Fragen der TeilnehmerInnen berei-
chert und zum Nachdenken inspiriert.“  
Durch ihre Anstellung im Bereich Ordens-
entwicklung fehlt Ruth Pucher nun die Zeit, 
regelmäßig Kirchenerkundungen anzubie-
ten. In der Ausbildung von KirchenpädogIn-
nen sind die Erfahrungen der Ordensfrau 
sehr gefragt. So ist sie beim Grundkurs Kir-
chenpädagogik zum Thema „Kirchenräume 
erleben und vermitteln“ vom Mai bis Sep-
tember 2017 im Bildungshaus St. Hippolyt 
Impulsgeberin und Referentin. [hw]

„Kirchenerkundung wird zum Dialog.“

Das Bild wurde bei 
der Jahrestagung 
des Bundesverbands 
Kirchenpädagogik 
(15. bis 17. Sep-
tember 2016) in St. 
Virgil in Salzburg 
aufgenommen. Die 
Veranstaltung mit 
120 TeilnehmerInnen 
war eine Kooperation 
des Bundesverbands 
Kirchenpädagogik 
mit Wien ORDENtlich 
und dem Referat für 
die Kulturgüter der 
Orden.
Foto: Christina Ca-
naval
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Touristische Magneten

Lassen wir zu Beginn einige Zahlen für sich 
sprechen: In Österreich stehen aktuell rund 
37.600 Objekte unter Denkmalschutz. Von 
diesen gehören mit über 13.700 Objekten 
mehr als ein Drittel der römisch-katholi-
schen Kirche. In Summe macht das etwa 
1,8 Prozent der gesamten österreichischen 
Bausubstanz aus. Die meisten befinden 
sich in Niederösterreich, die wenigsten in 
Vorarlberg. (Wobei sich unter dem Begriff 
„Denkmal“ eine breit gestreute Palette des 
materiellen Kulturerbes zusammenfindet, 
die von der paläolithischen Siedlung bis 
zum Kachelofen reicht. Was im allgemeinen 
Sprachgebrauch als „Denkmal“ bezeichnet 
wird, also Statuen oder Standbilder histo-
rischer Persönlichkeiten, macht nur einen 
verschwindend geringen Teil aus.) Beina-
he zwei Drittel der Objekte sind Kirchen 
jeglicher Größe – vom Dom über Basilika 
und Pfarrkirche bis hin zur Kapelle. Dazu 
kommt, dass rund 600 Gebäude der öster-
reichischen Ordensgemeinschaften unter 
Denkmalschutz stehen – wobei Stiftskirchen 
nicht dazugezählt werden, denn diese 
finden sich unter die Kategorie „Kirche“ 
wieder. Zusätzlich spielt die katholische 
Kirche in Österreich eine zentrale Rolle 
bei der Erhaltung und Pflege historischer 

Bibliotheksbestände und Archive; ein Groß-
teil wiederum befindet sich im Eigentum 
von Ordensgemeinschaften. Ohne Zweifel 
verursacht die Instandhaltung und Pfle-
ge dieser denkmalgeschützten Gebäude 
aufgrund ihrer Größe, ihres Alters und der 
oft durch ihre besonderen Charakteristika 
verursachten restriktiven Auflagen des Bun-
desdenkmalamts hohe finanzielle Kosten. 
Die eigentliche Frage lautet: Ist das gebau-
te kulturelle Erbe ausschließlich Belastung 
oder ergibt sich daraus tatsächlich ein 
Mehrwert für uns alle?

Kulturgüter als Zukunft-Stifter

„Denkmalschutz und Weltkulturerbe bilden 
für uns Quellen der Lebensqualität und An-
trieb für nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung“, bringt es Mag. Klaus Bichler von der 
Österreich Werbung auf den Punkt. „Außer-
dem sind sie wichtige Vermittler zwischen 
Vergangenheit und Zukunft.“ Die Ordens-
gemeinschaften besitzen und verwalten mit 
ihren Kulturgütern einen wesentlichen Teil 
des kulturellen Erbes unseres Landes und 
bekommen damit eine große gesellschaft-
liche Bedeutung. In den Klöstern, Kirchen, 
Bibliotheken und Gärten der Orden fühlen 

Die heimischen Ordensgemeinschaften besitzen und verwalten mit ihren Kulturgü-
tern einen wesentlichen Teil des kulturellen Erbes Österreichs. Ihre Erhaltung stellt 
eine große finanzielle Belastung dar. Dennoch ist jede Investition in die Vergangen-
heit eine Investition in die Zukunft.

sich Besucherinnen und Besucher mit den 
Wurzeln ihrer Heimat verbunden. Geschich-
te wird als eigentlich zeitlose Lebensdi-
mension anschaulich wahrnehmbar und 
begründet eine Sicherheit über die eigene 
Identität. Oder anders ausgedrückt: Klöster 
stiften Identität; nicht nur auf die Vergan-
genheit bezogen, sondern vor allem auf 
die Zukunft ausgerichtet. Investitionen in 
Erhaltung und Wartung sind deshalb auch 
Investitionen in die Zukunft.

Stifte und Klöster sind Publikumsmagneten

Ein wesentlicher Aspekt in der Bewertung 
des Nutzwertes von Kulturgütern und Kul-
turleistungen ist der Tourismus – und hier 
spielen die Ordensgemeinschaften Öster-
reichs eine entscheidende Rolle, denn die 
großen Stifte und Klöster sind echte Publi-
kumsmagneten und oft ausschlaggebend 
für die Wahl des Reiseziels. Um dem Rech-
nung zu tragen, haben sich viele Stifte zur 
Dachmarke „KLÖSTERREICH“ zusammen-
geschlossen und ein breites Touristikange-
bot ausgearbeitet, das von Konzerten über 
Veranstaltung und Ausstellungen bis hin 

Kulturwerkstätten reicht. Mit großem Er-
folg, wie die BesucherInnenzahlen zeigen: 
Stift Melk (NÖ) konnte 2015 rund 514.000 
BesucherInnen für sich verbuchen. Stift Hei-
ligenkreuz (NÖ) zog rund 155.000 Besuche-
rInnen an, Stift Klosterneuburg (NÖ) rund 
103.000 BesucherInnen, Stift Göttweig 
(NÖ) rund 52.800 BesucherInnen, Stift Ad-
mont (St) rund 50.000 BesucherInnen und 
Stift Geras (NÖ) ex aequo mit Stift Alten-
burg (NÖ) jeweils rund 25.000 BesucherIn-
nen. Weit oben liegt die Basilika Mariazell, 
die jährlich rund 700.000 BesucherInnen 
anzieht und vom Benediktinerstift St. Lam-
brecht betreut wird. Auch die beliebteste 
touristische Sehenswürdigkeit befindet sich 
im Kirchenbesitz: der Stephansdom mit 
mehr als 5,4 Mio. Besucherlnnen jährlich.

Klöster mit hochwertigem Kulturangebot

Doch es ist nicht nur Historie und Archi-
tektur, die Touristen aus der ganzen Welt 
in die Klöster lockt; Hand in Hand geht 
damit auch ein breitgefächertes, qualitativ 
hochwertiges Kulturprogramm, das Kon-
zerte (vor allem aus dem Bereich Kirchen-

musik), Ausstellungen, Veranstaltungen, 
Theateraufführungen, Lesungen und Feste 
umspannt. „Das Kulturangebot der Klös-
ter ist deshalb immer wieder ein Thema 
für die Österreich Werbung, etwa mit den 
konkreten Angeboten auf unserer Website, 
als inspirierende Geschichte in unseren 
Online- und Offlineprodukten oder auch in 
unseren Newslettern an Reisejournalisten“, 
umreißt Bichler die Aktivitäten der Öster-
reich Werbung. „Diese lebendige Vielfalt 
hinter dem Begriff ‚Denkmal‘ macht sicht-
bar, welchen Nutzen unsere Besucherinnen 
und Besucher, aber auch die Menschen in 
unserem Land davon haben können“, zeigt 
sich der Tourismusfachmann überzeugt.

Regionale und lokale Wertschöpfung 

Doch Stifte und Klöster erfüllen mit ihren 
Kulturveranstaltungen und Events nicht nur 
das soziale und kulturelle Bedürfnis für die 
Menschen im ländlichen Bereich, sondern 
leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur 
regionalen und lokalen Wertschöpfung. Da-
mit sind nicht nur die Einnahmen gemeint, 
die sich aus dem Tourismusstrom unmittel-

bar in der Hotellerie und/oder Gastronomie 
ergeben, sondern vor allem die langfristi-
gen Investitionen im Bausektor. Maßnah-
men in der Denkmalpflege sind arbeitsin-
tensiv und bedeuten daher Beschäftigung, 
insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben. 
Durch den häufigen Einbezug lokaler An-
bieter und Bauunternehmer bleibt die ge-
nerierte Wertschöpfung größtenteils in der 
Region und stellt eine zentrale und unver-
zichtbare Einkommensquelle dar. Hier eine 
konkrete Summe zu nennen, die sich nur 
auf die heimischen Ordensgemeinschaften 
bezieht, ist nicht möglich. Insgesamt be-
läuft sich der ökonomische Wert des Tou-
rismus durch kirchliche Sehenswürdigkeiten 
und Kulturgüter auf 460 Mio. Euro. Die aus 
diesen Tourismusausgaben für kirchliche 
Sehenswürdigkeiten und Kulturgüter ge-
nerierte Wertschöpfung für das Jahr 2015 
beträgt 414 Mio. Euro. Dieser heimische 
Wertschöpfungsanteil spiegelt sich auch 
auf Beschäftigungsebene wider: Mit den 
Tourismusausgaben kirchlicher Sehenswür-
digkeiten und Kulturgüter wurden mehr als 
6.000 Arbeitsplätze in diversen Wirtschafts-
bereichen gesichert. [rs]

„Klöster stiften Identität; nicht nur auf die Vergangenheit 
bezogen, sondern vor allem auf die Zukunft ausgerichtet.“

Woher kommen die 
Gäste in Österreich? 
In welchen Bundeslän-
dern verbringen sie 
ihre Zeit? Wer kommt 
zu uns auf Besuch, zur 
Besichtigung? Welche 
Sprachen begegnen 
uns? Dieses Bild will 
Einblicke und einen 
Überblick verschaffen.
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Das ist kein Konzert

Das Stift Wilten ist bekannt für „viel Musik“. 
Warum? „Ein wesentlicher Grund ist der 
Abt. Er hat ein Erkennen, was die Musik 
ermöglicht und er sieht die Vorbildfunkti-
on für die Region. Dazu kommt, dass die 
Prämonstratenser einen feiernden Zugang 
zur Welt in der Liturgie pflegen.“ Neben 
Norbert Matsch sind noch Kurt Estermann 
als Stiftsorganist und Dominik Bernhard als 
Stiftspfarrorganist in den Diensten der Ab-
tei. Das verwundert etwas, wo fast überall 
eingespart und auch im Musikbereich redu-
ziert wird. Matsch: „Das ist sicher singulär. 
Überall wird zusammengestrichen und hier 
geht ein Fenster auf für die Musik inklusive 
der nötigen Ressourcen.“ Ganz konkret. 
Täglich – wirklich täglich – wird Laudes und 
Messe und abends die Vesper musikalisch 
mit Orgelbegleitung gestaltet. Die Mittags-
hore wird gesungen. „Von diesem täglichen 
Tun geht jedes weitere musikalische Tun 
aus. Es gibt keine unwichtigen Gottes-

dienste. Kirchenmusik ist hier Alltag.“ Und 
Matsch ermutigt alle zur Musik nach den 
Möglichkeiten, die gerade da sind: „Das 
Bestmögliche am jeweiligen Ort ist das 
Wertvollste. Es braucht die Einstellung: Mu-
sik ist nicht Verzierung, sondern Substanz.“

Fest und Alltag musizieren zusammen

Zwei wunderbare „Klangräume“ bieten sich 
in Wilten an: Stiftskirche und Basilika. Es 
sind im Programm nahezu keine Konzerte. 
Matsch hat ein anderes, ein tieferes und 
kontextuelles Verständnis von Musik – ge-
nauer Kirchenmusik. Er beschreibt seine 
Aufgabe so: „Liturgie ist meine Aufgabe. 
Musik ist per se Gottesdienst.“ Der Stifts-
kapellmeister erzählt von einem vielge-
reisten und hervorragenden Musiker, der 
schon sehr oft Monteverdis Marienvesper 
„aufgeführt“ hat. „Bei uns hat er sie nicht 
konzertant aufgeführt, sondern musikalisch 
an der Marienvesper mitgewirkt im Rahmen 

der Liturgie. Er war ganz berührt, weil er 
das in der Form noch nicht erlebt hat – die 
Marienvesper als Vesper.“ Genau diese Er-
lebnisse bestärken Matsch, „keine Konzerte 
zu veranstalten, sondern Musik, Glaube, 
Kirche und Liturgie untrennbar miteinander 
zu verknüpfen, so wie es ohnehin in jedem 
Musikstück drinnen liegt“. Matsch sieht aber 
auch, dass die Kirche oft nur mehr große 
Feste wirklich musikalisch feiert. Auch hier 
kehrt er wieder zum tiefer liegenden Faden 
zurück: „Es ist der Alltag, der genährt wird 
durch die Musik. Glaubwürdig ist die Fest-
musik nur dann, wenn sie auch zum Beispiel 
zur morgendlichen Dienstag-Laudes in 
Verbindung steht. Wo diese musikalische 

Liturgie Tag für Tag gelebt wird, ist sie auch 
attraktiv. Nur wenn Alltag und Festtag ausei-
nanderfallen, sinkt die Authentizität und die 
Attraktivität.“ 

„Perfektheit“ ist unser Problem

„Es wird heute mehr musiziert als vermu-
tet und das auf einem höheren Niveau.“ 
Matsch stellt diese Erfahrung dem allgemei-
nen Gefühl des „Verschwindens der musi-
zierten Musik“ entgegen: „Unser Problem 
ist die Perfektheit, die im Studio optimierte 
Musik. So kommt die haptische Live-Musik 
und das damit verbundene Erleben ins 
Hintertreffen. Das trifft gerade auch die 
Kirchenmusik, die Liturgie. Immer geht es 
heute darum, ‚aufzunehmen‘ und zu bewah-
ren, Musik in die Konserve zu stellen.“ Der 
Musiker spürt aber diese tiefe Sehnsucht, 
die derzeit in der Gesellschaft schlummert: 
„Es gibt viel Hunger nach dem wirklichen 
Erleben, hier und jetzt.“ Die Menschen sind 
musikalischer als sie glauben, aber derzeit 
hat die „selbst gestaltete Musik“ nicht den 
Stellenwert, „weil uns die Studio-Perfektheit 
entmutigt“. Genau deshalb weigert sich 
Matsch, die musikalischen Ereignisse in Wil-
ten mitzuschneiden oder auf Tonträger zu 
verbreiten. Auch wenn der allgemeine ge-
sellschaftliche Musikbetrieb derzeit in diese 
Richtung geht, so sieht der Stiftskapell-
meister hier in der Kirchenmusik ein Stück 
prophetische Funktion: „Das unmittelbare 
Erleben, Hören, Wahrnehmen hat die größ-
te Kraft.“

Wenn es zusammenfließt

Matsch erzählt von einer hervorragenden 
Musikerin: „Eine junge Südtirolerin hat in 
der musikalischen Gestaltung der Oster-
nacht auf meine Einladung hin mitgeholfen. 
Sie hat nachher gemeint: Das war ein ganz 
toller Gottesdienst.“ Sie hat nicht gesagt, 
„die Musik oder die Predigt war toll“, son-
dern sie war „vom Ganzen erfüllt“. Matsch 
hätte viele solcher Geschichten und Erfah-
rungen auf Lager, „wo jemand vom Ganzen 
der Liturgie ganz tief berührt war“. Er weiß 
von der Kraft der Musik, die darin liegt, 
dass einer beginnt – vorher nicht verein-
bart – „Neues zu improvisieren“ und eine 

andere nimmt „den Ball“ auf. So kann Musik 
verschiedene Welten „zusammenfließen“ 
lassen. Offenheit füreinander ist Vorausset-
zung. Musik öffnet. Matsch arbeitet sehr viel 
mit ausgezeichneten Musikerinnen und Mu-
sikern und ist sich dieser Situation bewusst: 
„Ich bin immer ganz selig, mit solchen Leu-
ten auf diesem hohen Niveau arbeiten zu 
dürfen.“ 

Musik leben

Und am Ende des Gespräches weist Matsch 
nochmals darauf hin, dass er „als Kind in 
einem Ordenshaus gebildet wurde, Liturgie 
und Musik zusammen geatmet hat“. In die-
sem Biotop ist sein Verständnis und Emp-
finden für die tiefe Einheit von Musik, Alltag 
und Liturgie gewachsen. Letzte Frage: Und 
wie ist das in der Familie mit der Musik? 
„Meine Frau, die beiden Kinder und ich 
leben die Musik. Aber selber höre ich ganz 
wenig. Nebenbei schon gar nicht. Stille hat 
einen hohen Stellenwert.“  
Nach dem Gespräch gehen wir zur Probe 
mit den „Puellae Wilthinenses“, eine Grup-
pe von 10-18-jährigen Mädchen, „die sich 
von der Musik erfassen lassen“. Mit ihrer 
Musik bringen sie ihr Leben zum Ausdruck, 
bringen es hin vor Gott, musizieren zur 
Ehre Gottes und zur eigenen Erbauung. Sie 
spüren: Musik „kultiviert“ ihr Leben. Abt 
Raimund Schreier: „Stille und Schweigen 
sind die tiefste Form des Gebetes. Hier 
beginnen wir zu hören.“ Der Eindruck nach 
diesem Gespräch: Daraus erhebt sich hier 
im Stift die Musik, die Liturgie, das Leben.  
[fk]

„Musik ist per se Gottesdienst.“

„Das ist kein Konzertprogramm, das sie in den Händen haben. Alles, was Sie in die-
sem Programm über Musik lesen, dient einem einzigen Zweck – der Feier der Liturgie 
zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gläubigen.“ So schreibt Norbert Matsch, seit 
2005 Stiftskapellmeister in der Prämonstratenser-Abtei Wilten in Innsbruck, aufge-
wachsen in Retz im nördlichen Weinviertel und im Stift Altenburg als Sängerknabe 
„prägend mit Musik vertraut gemacht“, im 40-seitigen Jahresprogramm „Musica 
Sacra Withinensis“, Kirchenmusik im Stift Wilten. Im Gespräch mit dem vielseitig en-
gagierten Musiker geht es um die Frage: Warum Kirchenmusik? Und: „Kirchenmusik 
ist hier Alltag.“
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Auch 2017 ist die Flüchtlingsfrage eines der 
am kontrovers diskutiertesten Themen. Fast 
immer wird jedoch vergessen, dass es sich 
nicht um eine graue Masse, sondern um 
Individuen mit Geschichte und einer Ver-
gangenheit handelt, die völlig ausgelöscht 
wurde. 

Kultur ist Sorge für die Nachkommen

Menschliche Identität wird vor allem ge-
stiftet durch Kultur und Gesellschaft und 
wenn diese nicht bewahrt wird, verlieren wir 
einen Teil unseres Selbst. Schon der öster-
reichische Dramatiker Hermann Bahr sagte: 
„Kultur ist ihrem Wesen nach etwas, was 
erspart werden muss, was überhaupt nur aus 
dem Verzicht auf den Augenblick, was nur 
mit dem Blick auf die Erben entstehen kann; 
Kultur ist immer Sorge für die Nachkom-
men.“ Was wir also heute nicht schützen, ist 
morgen vergessen. Im Angesicht mensch-
lichen Leids scheint die Sorge um das 
kulturelle Erbe wenig dringlich, doch dieses 

Erbe ist untrennbar mit Menschen und ihrer 
Geschichte verbunden. Und woraus lernen 
wir, woran erinnern wir uns, wenn nicht an 
unsere Geschichte? Wir müssen unseren 
Blick schärfen und erkennen, was für künfti-
ge Generationen wertvoll sein wird. 
In diesem Sinne ist es wohl ein sehr ge-
wagter Vergleich – und doch braucht es oft 
Blickverschiebungen, um sich der Bedeu-
tung von Initiativen bewusst zu werden: 
Die dramatische Lage in Syrien zum Anlass 
nehmend, richten wir den Blick auf die 
Kulturgüterpflege in der Ordenslandschaft 
in Österreich.

Kulturgüter als Gedächtnis der Orden

Helga Penz, Referentin für Kulturgüter der 
Orden in Österreich, beschreibt: „Der enor-
me demographische Wandel in der Ordens-
landschaft ist auch für die Kulturgüterpflege 
eine große Herausforderung und hat schon 
zu beträchtlichen Verlusten im kulturellen 
Erbe geführt. Zeitzeugnisse des Wirkens 

der Ordensgemeinschaften sind unwieder-
bringlich aus dem kollektiven Gedächtnis 
gelöscht worden. Ein alter Reliquienschrank, 
ein unscheinbares Stifterbild, ein abgegrif-
fenes Tischgebetbuch, eine alte Konvent-
glocke – diese Kulturgüter gelten nicht als 
wertvoll und in einem ökonomischen Sinn 
sind sie es oft auch nicht, und doch spiegelt 
sich in ihnen der Reichtum der Ordenstra-
ditionen. Sie sind begreifbares Gedächtnis 
der Orden, einmalig und von unschätzba-
rem Wert.“
Kulturgut der Kirche ist also sichtbares 
Gedächtnis der Evangelisierung und Zeug-
nis gelebter Inspiration. Im Kulturgut ragt 
eine größere Wirklichkeit in die Realität 

des Heutigen. Kulturgüter sind Ausdruck 
eines Wollens und stiften Identität, sie sind 
Schnittstellen zwischen Ordensleben und 
Welterfahrung. Sie ziehen auch das Interes-
se jener auf sich, die von Kirche nichts mehr 
wissen. Am Kulturgut wird kirchliches Leben 
sichtbar, hörbar und spürbar. 
In diesem Geiste steht auch die Inventa-
risierungsoffensive des Referats für die 
Kulturgüter der Orden. Das Projekt startete 
im Jänner 2017 unter der Leitung von Helga 
Penz und mit der Unterstützung von Karin 
Mayer, Kunsthistorikerin und Textilrestaura-
torin. Mayer ist Mitarbeiterin im Projekt und 
bringt viel Erfahrung mit. Sie hat mehrere 
Jahre für das Kunstreferat der Diözese Linz 
gearbeitet und war dort in der Kirchen- und 
Pfarrinventarisierung tätig. Als Textilrestau-
ratorin kann sie außerdem restauratorische 
Befunde abgeben. 
Penz betont: „Es geht nicht darum, alles 
aufzuheben was sich angesammelt hat, 
sondern darum, eine kluge Auswahl zu tref-
fen von dem, was von einem Orden bleibt. 
Eigene Gedächtnispflege ist wichtig! Auch 
materielle Dinge sind Zeichen der Verkün-
digung – damit man über Ordensleben 
sprechen kann und es anschaulich machen 
kann, im wahrsten Sinne des Wortes. So 
kann auch ein nicht besonders hochwertiger 
Öldruck eines Ordensheiligen eindrucksvoll 
und zum Verständnis der Gemeinschaft von 
großer Bedeutung sein.“

Angebot von Knowhow und Ressourcen

Die Inventarisierungsoffensive steht Ordens-
gemeinschaften mit Knowhow und Ressour-
cen in der Einschätzung des vorhandenen 

kulturellen Erbes und in der Entscheidungs-
findung, was bewahrenswert ist, und bei der 
Inventarisierung zur Seite. Kunsthistorische 
Bewertungen und restauratorische Befunde 
werden angeboten und auch ein Sammelar-
chiv für Archive von Ordensgemeinschaften, 
die ihre Häuser auflösen, steht zur Verfü-
gung. „Wir geben Werteeinschätzung ohne 
Kaufinteresse zu haben“, so Penz.

„Wir wären nicht hier, wenn wir eine andere 
Wahl gehabt hätten, wir lieben unser Land.“ 
Wie oft hörten schon Ersthelfer vor allem 
zu Zeiten der ersten Ankunftswellen von 
Flüchtlingen an Bahnhöfen und anderen 
Auffangorten diese verzweifelten Beteue-

rungen. „Wir sind stolz darauf, Syrer zu sein, 
aber bald wird es kein Syrien mehr geben 
– was erzählen wir dann unseren Kindern? 
Was sollen wir ihnen sagen, wenn sie fra-
gen, wer sie sind und wo sie herkommen?“ 
Das sind Fragen, die sich viele Eltern stellen. 
Für Syrer sind die Zerstörungen ein Raub an 
der Vergangenheit ihrer Heimat – und damit 
an der Zukunft. 
„Nichts, aber auch rein gar nichts, kann 
mit dem verglichen werden, was in Syrien 
geschieht“ kommentierte schon 2014 der 
stellvertretende Generaldirektor für Kultur in 
der UNESCO, Francesco Bandarin die Lage. 
Im Jahr 2000, nach dem Tod seines Vaters 
öffnete Präsident Bashar al-Assad Syrien 
langsam für den Tourismus. Man begann die 
Jahrtausende alte Geschichte zu würdigen, 
sechs Orte in Syrien stehen auf der Liste der 
Welterbestätten und alle nun auch auf der 
Liste der gefährdeten Objekte. So beispiels-
weise das Minarett der Omayyadenmo-
schee in Aleppo. Es überlebte mehr als 900 
Jahre und ermöglichte die Gebetsrufe des 
Muezzins, jetzt ist es zerstört. 
In Österreich sind wir in der glücklichen 
Lage, unsere Kulturgüter schützen zu kön-
nen und dennoch ist es ein Anliegen der 
Verantwortlichen in den Gemeinschaften, 
dass mehr Verständnis für ihre Arbeit von 
den Ordensleitungen kommt. Der Erhalt 
des kulturellen Erbes sollte keine Neben-
sächlichkeit sein, denn „Wir wollen mit den 
dinglichen Zeugen, die uns in Archiven, 
Bibliotheken und Sammlungen anvertraut 
sind, Respekt vor den Generationen vor uns 
zeigen. Wir wollen Sorge tragen, dass nicht 
vergessen wird, was sie gewirkt haben“, so 
Penz. [mp]

Wenn Kultur brennt, wo sie 
geschützt, konserviert wird
Kulturgüter sind Ausdruck eines Wollens und stiften Identität, sie sind Schnittstellen 
zwischen Ordensleben und Welterfahrung. Wenn Kirche ihr eigenes kulturelles Erbe 
nicht pflegt, löscht es sich selbst aus dem Gedächtnis. Die Inventarisierungsoffensive 
des Referats für die Kulturgüter der Orden setzt genau hier an und will Kunstwerte 
und Gedächtnisräume erhalten.
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„Wir geben Werteeinschätzung, ohne Kaufinteresse zu haben.“ 

Karin Mayer, Kunst-
historikerin und 
Textilrestauratorin, 
ist Mitarbeiterin im 
Projekt der Inventari-
sierungsoffensive des 
Referats für die Kultur-
güter der Orden.  
Foto: Karin Mayer
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Tag des geweihten Lebens

In ganz Österreich feierten Ordensgemein-
schaften, Säkularinstitute und spirituelle Be-
wegungen rund um den 2. Februar den Tag 
des geweihten Lebens. An diesem Tag wird 
das Leben und Zeugnis der Ordenschristin-
nen und Ordenschristen ‚vor den Vorhang‘ 
gerückt und der Wert und die Bedeutung 
des Ordenslebens bedacht. In den meisten  
Diözesen geschah dies mit einer feierlichen 
Vesper, mit bereichernder Begegnung 
und gegenseitigem Austausch, um einan-
der zu stärken 
und auch Mut 
zuzusprechen. 
In der Diözese 
Graz-Seckau traf 
man sich in der 
Stadtpfarrkirche 
Graz, in der Di-
özese Innsbruck 
in der Stiftskirche 
Wilten. Einen 
ökumenischen 
Schwerpunkt 
hatte der Tag 
des geweihten 
Lebens in der 
Diözese Linz. Er 
wurde anlässlich 
des Jubiläums 
500 Jahre Re-
formation in der 
evangelischen 
Toleranzgemeinde in Rutzenmoos gefeiert 
und beinhaltete auch eine Führung durch 
das evangelische Museum. Die Kärntner 
Ordensfrauen und -männer führte der 
Tag des geweihten Lebens in das Stift St. 
Georgen am Längsee. Schon traditionell 
wurden zum „Tag des geweihten Lebens“ 
alle Ordensleute in der Erzdiözese Wien zu 
einem gemeinsamen Pontifikalamt in den 
Stephansdom eingeladen. Die religiösen 
Gemeinschaften des Burgenlandes feierten 
den Tag des geweihten Lebens in der Kran-
kenhauskirche der Barmherzigen Brüder in 
Eisenstadt. Im Ordenshaus der Barmher-
zigen Schwestern in Salzburg trafen sich 
die Ordensgemeinschaften der Erzdiözese 
Salzburg. Dort wurden auch Informationen 
über das Freiwillige Ordensjahr angeboten.

Ein starkes Zeichen 

Außer der traditionellen Ehrung der Jubila-

rinnen und Jubilare und dem Dank für die 
Treue im geistlichen Dienst in allen Diöze-
sen stand das Thema Berufung im Mittel-
punkt der Impulse und des Austauschs. 
„Die Welt braucht Menschen, die das 
Evangelium leben“, sagte Sr. Maria Bosco 
Zechner, Konventsoberin der Kreuzschwes-
tern, in ihrem geistlichen Wort im Rahmen 
der Feier in Graz. Dass Berufung nicht 
primär einen Zweck erfüllt, sondern be-
deutet, frei zu sein für die Frohe Botschaft, 
kann für Außenstehende wie Verschwen-
dung wirken. Sr. Maria Bosco: „Anderen 

Menschen Berufung begreifbar zu machen, 
ist nicht immer leicht. Aber wir Schwestern 
sind zutiefst dankbar für dieses Geschenk.“ 
Kerzen, deren Feuer reihum weiterge-
reicht wurde, symbolisierten das Licht ihrer 
Berufung. „Ein Leben in Verfügbarkeit 
(Gehorsam), Einfachheit (Armut) und in der 
Hingabe des Lebens an Gott, der unsere 
ganze Liebe verdient (Ehelosigkeit), ist 
nach wie vor ein starkes Zeichen für einen 
Glauben, der das ganze Leben prägt“, 
so Diözesanadministrator Jakob Bürgler. 
Weiter sagte er: „Meine Bitte richtet sich 
an alle Gläubigen: Sorgen wir mit unserem 
Beten und Reden darum, dass in jungen 
Menschen der Wunsch nach einem solchen 
Leben reifen kann.“ 
[hw]

gemeinsam mit den regionalkonferenzen

Die Bandbreite im Umgang mit den ON 
Ordensnachrichten ist groß: „Habe gestern 
abends das ON von vorne bis hinten durch-
gelesen – Gratulation, ist meiner Meinung 
nach hervorragend gelungen!“ Nicht immer 
bekommt ON eine so intensive Zuwen-
dung. Jedes Feedback ist uns Ansporn. 

Zustellung als Zeitungsversand

ON entsteht zur Gänze im Medienbüro der 
Ordensgemeinschaften inklusive Layout. 
Das fertige Druck-PDF geht direkt in die 
Druckerei Gugler in Melk, die wir als Druck-
partner haben, weil sie „Cradle to cradle“ 
Drucktechnologie verwenden. Laudato si´ 
spornt uns hier an. Mit Beilagen gehen wir 
sparsam um. Genauso wird ON nur bei 
unbedingter Notwendigkeit eingeschweißt 
in eine Folie.

Aktualisierung der Adressen

Ab dieser Nummer kommen die Adressen 
aus unserem neuen „CRM“ (Customer 
Relationship Management auf Drupal). In 
den letzten Monaten wurden alle personen-
bezogenen Daten in dieses gemeinsame 
Datenverarbeitungsprogramm eingearbei-
tet. Vorher waren die Daten in  unterschied-
lichen Listen, die mehrmals parallel bearbei-
tet werden mussten. Jetzt sind alle Daten 
der Frauenorden, der Männerorden, der 
Bereiche Bildung, Kultur, Spitäler, Quo Va-

dis und Medien „zusammengespielt“. Das 
war und ist eine komplexe Aufgabe, diese 
gewachsenen Datenformate zu vereinheitli-
chen, damit sie nur mehr einmal aktualisiert 
werden müssen. 

Helfen Sie bei der Aktualisierung mit

Die Erfahrung anderer großer und ebenso 
komplexer Organisationen zeigt uns, dass 
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Des-
halb: Geben Sie uns ab dieser Ausgabe drei 
Nummern Zeit, hier ganz aktuell zu werden. 
Und: Geben Sie uns Rückmeldung, wenn 
etwas nicht stimmt oder jemand ON nicht 
bekommt, der oder die es bekommen soll. 

ON geht an Personen

Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, ON 
personenbezogen mit Post zuzuschicken. 
Deshalb kann es sein, dass mehrere Exem-
plare in ein Haus kommen. Wir wissen von 
den unterschiedlichen Lesegewohnheiten 
in den Gemeinschaften und Werken. Im 
Ganzen gesehen ist diese Vorgehenswei-
se auch die finanziell ausgewogenste. Ein 
Tipp: Sind im Haus mehrere Exemplare un-
terwegs, dann legen sie ON auf einen Platz, 
wo andere auch davon profitieren. Ich weiß 
von Leserinnen und Lesern, die ihr Exem-
plar nach dem Lesen gezielt an Personen 
weitergeben. Genauso ist es auch mit den 
Plakaten und Beilagen. [fk]

Wie ON zu Ihnen kommt
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Der Ordenstag ist ein 
Fest der Begegnung 
und des Austauschs.
Foto: Reinhold Sigl
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Formationsleiterinnentagung: Der Geist weht,  
wo er will
Psychotherapeutische Annäherungen an die Eig-
nungsfrage für das Ordensleben
3. bis 5. April 2017, Bildungshaus Mariatrost, Graz

Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter-
Innen und DirektorInnen katholischer BMHS und 
BAfEP 
5. und 6. April 2017, Bildungshaus Schloss Puchberg 
in Wels

Noviziatslehrgang IV, 6. Woche 
Thema: „Ordenstheologie“
24. bis 28. April 2017, Geistliches Zentrum Vöckla-
bruck

Bildungstage für OberInnen und KoordinatorInnen
26. bis 28. April 2017, Kardinal König Haus

Exerzitien für Ordensschwestern
Thema: „Die Vielfalt des Ordenslebens – ein Ge-
schenk für die Kirche.“ 
24. bis 29. April 2017, Kath. Bildungshaus, Tainach

Fahrt zur Ökumenischen Christus-Wallfahrt ins  
Kloster Volkenroda
Begleitung: Abt Reinhold Dessl
28. bis 30. April 2017 
Anmeldung und Informationen im Medienbüro

Seminar Ordensrecht – An Introduction to Cannoni-
cal Topics. Seminar in Englisch
30. April bis 3. Mai 2017, Kardinal König Haus

Internationale Tagung „Staupitz, Luther und Salz-
burg in den Jahren 1517–1524“ 
5 bis 6. Mai 2017, Salzburg, Erzabtei St. Peter.

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Kirchen-
pädagogik
11. bis 12. Mai 2017, Kardinal König Haus

Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken 
22. bis 23.Mai 2017, Stift Herzogenburg

Kirchenerkundungen in Salzburg
Praxistag Kirchenpädagogik
26. Mai 2017, Salzburg

Wirtschaftstagung 
30. bis 31. Mai 2017, Bildungshaus St. Virgil, Salzburg

Stift Admont:
P. Gerhard Hafner

Unter dem Vorsitz von Prälat 
Christian Haidinger OSB, Abtprä-
ses der Österreichischen Benedik-
tinerkongregation, hat das Kapitel 
des Benediktinerstiftes Admont 
am 25. Jänner 2017 P. Gerhard 
Hafner OSB zum neuen Abt 
gewählt. Er ist Nachfolger des mit 
Erreichen der Altersgrenze von 70 Jahren zurückgetre-
tenen Abtes Bruno Hubl. 
Abt Gerhard, geboren 1964, aus der Pfarre Trieben 
(Diözese Graz-Seckau), studierte Theologie in Graz 
und wurde 1990 in Graz zum Priester geweiht. 1994 
trat er in das Benediktinerstift Admont ein und legte 
1999 seine Feierliche Profess ab. Der neuerwählte Abt 
bekleidete bisher das Amt des Priors, ist Pfarrer von 
Admont und Kirchenrektor der Abteikirche.

Regionalkonferenz Tirol:
Sr. Pauline Thorer

Am 24. Jänner 2017 wurde Sr. 
Pauline Thorer, die Generalobe-
rin der Barmherzigen Schwes-
tern Innsbruck, beim Treffen der 
weiblichen Ordensgemeinschaften 
und Gemeinschaften apostolischen 
Lebens der Diözese Innsbruck 
im Mutterhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Innsbruck zur neuen Vorsitzenden  
gewählt. 
Pauline Thorer wurde 1946 in Stall in Kärnten geboren 
und trat bei den Barmherzigen Schwestern in Inns-
bruck ein. Sie studierte Theologie und Sozialarbeit. 
Von 1981 bis 1991 und von 1994 bis 2012 leitete sie 
das Haus Marillac, das Bildungs- und Besinnungshaus 
der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck. Dazwi-
schen, von 1991 bis 1994 nahm sie Bildungsaufgaben 
in Tansania wahr. Seit Juli 2012 ist sie Generaloberin 
der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul in Innsbruck.

Zukunft gestalten heißt offen für 
Vergangenheit sein. Genau das 
wollen die Ordensgemeinschaf-
ten. Wer seine Wurzeln nicht 
pflegt, wird nicht wachsen – und 
schon gar nicht über sich hin-
aus, um Weitblick zu ent wick eln. 
Wenn Orden ihr eigenes kultu-
relles Erbe pflegen, dann ist das 
ein Stück Gedächtnis sichern. 
Kulturgüter sind Schnittstellen 

zwischen Gott und der Welt, 
zwischen Ordensleben und Welt-
erfahrung. Sie stiften Identität; 
mehr noch, sie sind Ausdruck 
eines Wollens, eines Willens 
zur Gestaltung. Denn für Kunst 
und Kultur kann sich nur der 
öffnen, der offen denkt, der 
weiter denkt. Die Ordensge-
meinschaften besitzen und 
verwalten mit ihren Kulturgütern 

einen wesentlichen Teil des 
kulturellen Erbes Österreichs. 
In den Klöstern, Kirchen, Biblio-
theken und Gärten der Orden 
fühlen sich Besucherinnen und 
Besucher daheim. Die Ordens-
gemeinschaften machen den 
Menschen ein Angebot, heilsa-
me Orte, Zeiten und Rituale zu 
erleben. Orden wollen Identi-
tätsstifter auf Zukunft hin sein.

einfach. gemeinsam. wach.

Identitätsstifter auf Zukunft hin
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öffnet!KulturKulturKulturKultur

Beilage 1
Plakat KULTUR ÖFFNET! 

Das Plakat, ein Gruppenbild mit P. Maximilian Schie-
fermüller von Stift Admont, aufgenommen in der 
weltgrößten Klosterbibliothek, will herausgenommen, 
angeschaut und aufgehängt werden. Dafür eignen 
sich alle Plätze, wo viele Menschen vorbeikommen. 
Damit laden die Ordensgemeinschaften ein, sich für 
Kultur und Kunst zu öffnen und Klöster als heilsame 
Orte zu entdecken.

Beilage 2
Lehrgang Aufbrüche 

Durch Begegnungen, Vorträge, Gespräche, Ein-
übung in kontemplative Stille und Meditation und 
die Vertiefung in ausgewählte Texte der christlichen 
Tradition lädt der Lehrgang dazu ein, sich auf den 
Weg zu  einer radikal zeitgenössischen christlichen 
Spiritualität einzulassen und innerlich zu wachsen.



SCHLUSSWORT 

Wie kann ich wissen, ob Sie dasselbe schme-
cken wie ich, wenn wir vom selben Apfel 
essen?

Juli Zeh
 
 

N

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

Die Rasanz der Zeit

„Wir waren jene, die wussten, aber nicht 
verstanden, voller Informationen, aber 
ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber 
mager an Erfahrung. So gingen wir, von 
uns selbst nicht aufgehalten.“ Das sagte 
Roger Willemsen, bevor er 2016 starb. Er 
wollte ein Buch schreiben mit dem Titel 
„Wer wir waren“. Es wäre ein Plädoyer für 
die Abspaltung aus der Rasanz der Zeit 
geworden. Es ist unbestritten, dass die 
Zeitwahrnehmung eine Beschleunigung 
erfahren hat. „Haltet die Zeit auf“, rufen 
manche. Dabei müsste diese Botschaft an 
uns selbst gerichtet werden: „Steigt aus 
dieser Zeitmaschine aus.“ Ordensleute und 
darüber hinaus viele tun das immer wieder, 
wenn sie beten. Innehalten. Heraussteigen 

und einsteigen in das „Stundengebet“. 
Dieses Innehalten ist aber kein „Zeit aufhal-
ten“, sondern ein sich bewusst in das Hier, 
das Jetzt und Heute zu stellen. Es ist eine 
andere Wahrnehmung. Ein Dank an Gott, 
der Leben fließen lässt. Nicht langsam oder 
schnell, sondern aus der Quelle der Liebe, 
die Jesus in besonderer Weise freigelegt 
hat. Erst diese Tiefe, diese Hinwendung 
und Offenheit dieser Quelle der Liebe 
gegenüber lässt Verstehen, Erkennen, Wis-
sen und Erfahrung wachsen. „Zeit“ ist ein 
Totschlagargument geworden. Sich selbst 
und vor allem auch den Mitmenschen ge-
genüber. Deshalb: Halten wir uns auf. Hier 
und jetzt.  

P.b.b. Verlagspostamt 3390 Melk, GZ 02Z033264 M
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, 
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische 
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaf-
fende und EntscheidungsträgerInnen.

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at 

Bilderbuch-Bilder prägend für Kleinkinder

Wer kennt sie nicht, die „Wimmelbücher“ von Ro-
traud S. Berner. Die Gans blickt auf den Frosch. Die 
Schultasche liegt in der Wiese. Der Baum voller Blü-
ten, Vögel und zwei Eichkätzchen. Frühling, Sommer, 
Herbst oder Winter werden in allen Details in jeweili-
gen Büchern geschildert. Oder andere Ereignisse wie: 
Heute geht es in den Zoo. Liebevoll und mit Humor. 
So lernen Kleinkinder durch Schauen und Beobach-
ten, durch Erzählerinnen und Erzähler, „wie die Welt 
funktioniert“. Bis ins kleinste Detail wie Schuhbänder 
oder Obst werden Dinge, Landschaften, Tiere und 
Menschen gezeichnet. Zu den dargestellten Rollen 
gehören in diesen Kinderbüchern Ordensfrauen – 
oder Nonnen, wie sie in der Beschreibung genannt 
werden, ganz normal im Alltag dazu. Die Bilder 
prägen sich ein, öffnen Kinder, machen sie neugierig – 
auch auf die Ordenswelt.


