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Im Portrait: Claretiner

Was mich bewegt...
Abt Reinhold Dessl OCist,
Vorstandsmitglied der Ordenskonferenz Österreich
Abt des Zisterzienserstiftes Wilhering
Sie halten die erste Nummer der Ordensnachrichten 2020 zum Jahresthema
„einfach“ in der Hand. Es war nicht so beabsichtigt, ich halte es aber für eine
interessante Fügung, dass ich als Zisterzienser etwas zum Thema „Einfachheit“
schreiben darf. Ist doch der Zisterzienserorden als Reformbewegung des benediktinischen Mönchtums mit der Forderung nach Einfachheit, Klarheit und Christusverbundenheit aufgetreten. Diese Einfachheit der Lebensweise drückte sich
auch in der Bauweise der frühen Zisterzienser aus, die von einer klaren, einfachen
Schönheit mit lichtdurchfluteten Räumen geprägt ist, wie wir sie besonders in
französischen Klöstern noch bewundern können. Als Abt eines österreichischen
Stiftes mit einer wunderschönen, üppig dekorierten Rokokokirche tue ich mich
aber etwas schwerer, von baulicher Einfachheit zu reden.
Und dennoch sind Einfachheit und Reduktion auf das Wesentliche nicht nur für
die Orden, sondern für das Christsein generell bleibende Werte. Wir denken
dabei etwa an das berühmte Zitat von Frère Roger Schutz: „Lebe das, was du
vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe
es.“ Unser Ordensvater Bernhard von Clairvaux predigte nicht nur gegen die
Prunksucht in den Kirchen, sondern empfahl generell einen einfachen Weg der
Spiritualität: „Du musst nicht über Meere reisen, musst nicht die Alpen überqueren, der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit: Du musst deinem Gott nur bis
zu dir selbst entgegengehen.“
Einfacher soll manches auch werden durch die neuen Strukturen in der
nun gemeinsamen Ordenskonferenz Österreich, über die wir uns freuen.
Abgenommen werden uns dadurch nicht die Herausforderungen in unseren
Gemeinschaften. Wir können uns aber gegenseitig da oder dort ermutigen und
Hilfestellungen geben.
Einen guten Start und viel Segen wünschen wir auch unserer neuen Bundesregierung, damit nicht nur das Beste aus der je eigenen Welt, sondern auch das Beste
im jeweils anderen wachgerufen wird!

In Wien wirkt die Ordensgemeinschaft der
Claretiner in den Pfarren Mariä-Himmelfahrt
Hirschstetten bzw. St. Claret Ziegelhof im 22.
Wiener Gemeindebezirk und im Haus Claret
im 8. Wiener Gemeindebezirk. Allerdings nicht
mehr lange; ab März 2020 sollen die Kommunitäten in der Donaustadt zusammengelegt werden. Sprecher ist P. Georg „Schorsch“ Hopf,
Pfarrer in Hirschstetten und Ziegelhof. „Wir
leiden, so wie die meisten Ordensgemeinschaften, darunter, dass es keinen heimischen
Nachwuchs gibt“, bringt es der gebürtige
Schwabe auf den Punkt.
In Wien gibt es derzeit sieben Claretiner. Zwei
Patres aus Deutschland, ein Bruder aus Österreich und jeweils zwei Novizen aus Sri Lanka
und aus Indien, die hier studieren, anschließend jedoch in ihre Heimat zurückkehren
werden.
Österreich ist Teil der deutschen Provinz, die
auch Niederlassungen in der Schweiz sowie
in Sri Lanka umfasst. Sitz des Provinzialats
und der Missionsprokura ist Würzburg. „Auch
hier zeigt sich, dass wir Claretiner immer
internationaler werden“, berichtet P. Hopf im
Gespräch. „Erstmals ist ein Mitbruder aus Sri
Lanka zum Oberen und ein Inder zum Provinzökonom der Deutschen Provinz gewählt worden.“ Heute gibt es mehr als 3.000 Claretiner
in 60 Ländern der Welt.
Die Ordensgemeinschaft wurde am 16. Juli
1849 von Antonius Claret unter dem Namen
„Söhne des Unbefleckten Herzens der Seligen
Jungfrau Maria“ (Ordenskürzel CMF) gegründet. Der 1809 in Sallent in Nordspanien geborene Antonius stammte aus wohlhabendem
Hause; seine Eltern besaßen eine gutgehende Weberei. Dennoch, der Ruf Gottes ließ ihn
nicht los. Er wurde mit 28 Jahren Priester.
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Zu Fuß durchzog er ganz Katalonien und predigte den einfachen Menschen. Diese liebten
und verehrten den volksnahen Padre. 1857
wurde er Beichtvater der Königin Isabella II.
von Spanien. Er starb am 24. Oktober 1870.
Papst Pius XII. sprach ihn 1950 heilig.

Wir sind apostolische
missionarische Seelsorger.
Dass die Claretiner nach Deutschland kamen,
war einem wunderbaren Zufall zu verdanken.
1907 bediente in Rom ein deutscher Kellner
namens Peter Mallmann den damaligen Ordensgeneral P. Martin Alsina. Spontan bat
Mallmann ihn, in den Orden einzutreten und
Missionar werden zu dürfen. P. Alsina gab ihm
diese Chance. Später holte Mallmann weitere
deutsche Kandidaten in den Orden. Mitte der
20er-Jahre wurden die ersten Kommunitäten
in Deutschland gebildet. Unter dem Naziregime verboten und verfolgt, kehrten die überlebenden Patres nach dem 2. Weltkrieg wieder zurück und kamen in den 50er-Jahren auch
nach Österreich.
„Wir sind apostolische missionarische Seelsorger, so sehen wir uns eigentlich“, definiert
P. Schorsch die Spiritualität der Claretiner.
„Unser Wirkungsbereich ist die Neuevangelisierung.“ Und er zitiert aus der Autobiographie
von Ordensgründer P. Claret: „Wir müssen
daraufhin wirken, dass die Menschen Gott
kennen lernen, ihn lieben und ihm dienen.“
[rsonnleitner]
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In der Trias „einfach – gemeinsam – wach“ folgt dem
Thema 2019 „#wach“ 2020 „#einfach“ nach. Die Begriffe
wurden 2018 zur Kommunikation der Ordensgelübde
Armut, Keuschheit, Gehorsam vom Medienbüro ins Leben
gerufen. Seither werden kurze Statements von Ordensangehörigen und Mitarbeitenden für die Ordensnachrichten
und Videoproduktion eingeholt. Ziel ist über diese Clusterbegriffe das vielfältige Schaffen und Wirken der
Ordensgemeinschaften nach außen, aber auch nach innen
bewusst zu machen.

Der Jahrhunderttheologe Johann Baptist Metz gibt mit
seiner „Mystik der offenen Augen“ einen Hinweis, zu
welchem „Blickwechsel“ das Christentum ermutigt: „Zu
jenem Blickwechsel, zu dem die biblischen Traditionen und
insbesondere auch die Jesusgeschichten die Menschheit
eingeladen haben, dazu nämlich, uns selbst immer auch
mit den Augen der anderen, vorweg der leidenden und
bedrohten anderen anzuschauen und einzuschätzen…“
(Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in
pluralistischer Gesellschaft, 2006)

Zu #einfach

#einfach Mensch

Natürlich liegt die Verlockung nahe, #einfach als zeitgeistige Reduktion von Konsumdrang und Verfügbarkeit zu
verstehen. Von dem Ausräumcoaching bis zum Fastenjoghurt, einfacheres nicht unbedingt bescheideneres Leben scheint ein großer Trend zu sein. Ein Gegentrend zu
einer „überbordenden Welt, welche an einem Übermaß
an Positivität leidet – bzw. einem Übermaß an Objekten,
Versuchen, Möglichkeiten und Situationen. In der gegenwärtigen Situation, die von Geldwirtschaft reguliert wird,
gibt es wenig Raum für Momente des Mangels, der Ruhe,
der Leere, des Verarbeitens und Erzählens. Die Leere wird
sofort ausgefüllt, sie kann sich selbst nicht aushalten“,
analysiert die Theologin Isabella Guanzini in ihrem Buch
„Zärtlichkeit. Eine Philosophie der sanften Macht, 2019“.
Die Richtung scheint zu stimmen, denn ein einfaches Leben muss wohl erst materiell und geistig freigeschaufelt
werden, um Platz zu schaffen. Doch Platz wofür? Bleibt
diese Freiheit bei sich selbst stecken?

Das Leben Jesu, von der Menschwerdung bis zum
Tod am Kreuz, ist der entscheidende Beleg für diesen
„Blickwechsel“. Christentum nimmt immer den Umweg
zum eigenen Ich über das DU. Oder in den Worten
der bereits zitierten Theologin Isabella Guanzini: „Das
Christentum hat keine Muttersprache.“

#einfach dynamisch
Das #einfach kann daher seine ganz eigene Dynamik
ausbreiten. Aus seiner spezifischen Kraft der gelebten
Nachfolge Jesu Christi, das ein nie schweigender Motor
an geistlich tätiger Veränderung „auf die Straße bringt“,
wenn nach diesem Wesentlichen, dem #einfach, in der
Nachfolge gesucht wird. Ein Brückenschlag von Aschermittwoch zu Pfingsten.
[mgsellmann]

Einfach war´s wohl nicht, den Schritt
von zwei Ordenskonferenzen zu einer einzigen zu gehen. Und einfach
ist wohl auch die Situation der Orden
hierzulande und in ganz Mitteleuropa
überhaupt nicht.
Aber was ist schon einfach? Vieles im
Leben ist nicht einfach, und wir tun es
trotzdem: ein Studium machen, eine
Familie gründen, in einen Orden eintreten, ein Haus bauen, … Wir tun es
trotzdem, weil wir glauben: Es lohnt
sich, da liegt Sinn drin, da geht es um
ein Mehr. Da gibt es so etwas wie ein
„Und doch!“
So geht es mir auch, wenn ich an meine zukünftige Aufgabe als Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz denke. Vieles hat sich
bereits in den letzten Jahren im Büro
der Orden vereinfacht und ist gut neu
„aufgestellt“ worden. In all dem wird
es weiterhin darum gehen, als Orden
in Österreich präsent zu sein und zu
bleiben. Das ist nicht einfach, und
doch meine ich, dass es sich lohnt,
weil es uns Orden und uns Ordensleute weiterhin für die Menschen in
Österreich braucht.
Wenn wir das wirklich glauben, dann
wird es auf wundersame Weise wieder klar und einfach. Und es gibt Sinn
und Richtung.

N

Sr. Christine Rod MC
Generalsekretärin der
Ordenskonferenz Österreich
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Foto: privat

#einfach wesentlich

Foto: Erzabtei St. Peter

#einfach

Foto: Missionarinnen Christi

Das bedeutet für mich...

Wesentlich – aber nicht dogmatisch!
Klar – aber nicht verwässert!
Gewinnend – aber nicht anbiedernd!
Schlicht – aber nicht naiv!
Standhaft – aber nicht unbeweglich!
Eindeutig – aber nicht unfehlbar!
Genügsam – aber nicht bedürfnislos!
Bescheiden – aber nicht anspruchslos!
Zuverlässig – aber nicht unberechenbar!
Ehrlich – aber nicht parteiisch!
Maßvoll – aber nicht selbstgerecht!
Gerade – aber nicht umständlich!
Komplex – aber nicht kompliziert!
Aufrecht – aber nicht hochmütig!
Loyal – aber nicht unverbindlich!
Demütig – aber nicht unterwürfig!
Dienend – aber nicht servil!
Ruhig – aber nicht still!

Kurz und gut:
Etwas auf den Punkt bringen,
ohne das Ganze aus dem Blick
zu verlieren!

Erzabt Korbinian Birnbacher OSB
6. Erzabt von St. Peter in Salzburg und
1. Vorsitzender der Ordenskonferenz
Österreich

Der doppelgesichtige römische Gott
des Anfangs und Endes Janus hat
mich schon als Sechsjährige fasziniert, als ich im Irland-Urlaub seiner
Statue begegnet bin. Mit den zwei
in entgegengesetzte Richtungen blickenden Gesichtern ist Janus aber
nur auf den ersten Blick das Gegenbild zu einem „einfach“ Seienden,
und er trägt auch den Beinamen „Geminus“, der Doppelte. Vielleicht fasziniert er mich noch immer, weil auch
ich mich zeitweilig „zweigesichtig“
fühle – mit einem Blick auf die mich
prägende Vergangenheit und einem Blick auf die Ziele und Hoffnungen meiner Zukunft. „Einfach sein“
ist nicht immer einfach. Kirchenräume sind für mich zu Orten geworden,
wo ich „einfach da und einfach ich“
sein kann. Hier kommt zu meinen horizontalen Blicken in Vergangenheit
und Zukunft die vertikale Dimension dazu: Ich spüre die Wurzeln, aus
denen ich wachse, und spüre Werte und Sinnfindung zur Orientierung.
Das möchte ich auch in der Kirchenpädagogik vermitteln.

Theresa Stampler
Mitarbeiterin im Kulturreferat der
Ordenskonferenz Österreich

Liebes Tagebuch,
oder: meine erste Herbsttagung der
Ordensgemeinschaften Österreich
Gleich vorweg, es war die Idee der Redaktion,
den Rückblick auf die Herbsttagungen als
Introspektion zu gestalten. Wohl war mir bei
dem Gedanken nicht, entspricht er so gar
nicht meinen erzählerischen Zugängen, aber
es ist zweifelsohne eine gute Idee.
Dieser innere Widerspruch, Entschlossenheit
und Bedenken zugleich, kennt im Wienerischen – dessen ich immer mehr mächtig werde
– eine Entsprechung: „oisdann“.

Der Montag, 25. November 2019, begann schon hektisch. Ich hatte tatsächlich den Beginn der Herbsttagungen 2019 auf meiner inneren Uhr auf 14:00 Uhr
mit der Generalversammlung der Ordensgemeinschaften
gestellt. Falsch, wie eine SMS von Generalsekretär
Peter Bohynik mir wie ein Himmelsreiter eröffnete.
Es war natürlich die letzte Vorstandssitzung davor
geplant. Gut, dass ich ohnehin schon am Weg in das
Kardinal König Haus war. Ein erster peinlicher
Moment, aber zugleich eine der ersten Lektionen in
dieser Woche: „Mehr gemeinsam, weniger einsam.“
Neben mir und Sr. Ruth Pucher arbeitete mit Hochdruck Sr. Beatrix Mayrhofer an der Überarbeitung
der Statuten für die Ordenskonferenz, die sie dann
auch im Plenum vortrug. Trotz einer leicht angespannten Atmosphäre, die seit
dem Samstagnachmittag
(23.11.), den Vorstand
und zuallererst Generalsekretär Peter Bohynik
wegen den Veränderungsvorschlägen aus
Rom überfiel, behielt
man das Lächeln und
auch allerorts einen guten Geist. Rückblickend
war das schon ein erstes
Zeichen eines guten Geistes, der sich über Scherze,
Lächeln der Verantwortlichen sich auf und über die kleine
Versammlung verbreitete. Man war sich sicher:
das klappt alles noch!

N

Nach dem Mittagessen
dann Generalversammlung. Die Sitzung mit fast
200 Menschen wirkte
nie angestrengt oder
mühsam. Die herzlichen
Begrüßungen und kleinen
Scherze erinnerten eher
an eine Zusammenkunft
bei einem großen Familienfest denn an eine Generalversammlung, die gerade
beschließen soll, ihre Geschäftsform zu ändern.
Neben mir saß Abt Pius aus dem Stift Lilienfeld und wir
machten uns gleich einen Termin aus. Die Aufnahme in
die Welt der Ordensoberen war ausgesprochen herzlich.
Dann der erste Höhepunkt: die Wahl des, der Vorsitzenden verlief ohne große Komplikationen und gleich nach
erfolgter Wahl schnappte ich mir Erzabt Korbinian als
designierten Vorsitzenden, um mit ihm die Medienstrategie zu besprechen. „Ich bin der Korbinian“, sagte
der neue Vorsitzende gleich und reichte mir seine Hand.
Der Eindruck bewahrheitete sich an diesem Abend
zunehmend: es handelte sich bei dieser Versammlung um
ein Familientreffen, eine große Ordensfamilie.

Der eigentliche Ordenstag am 26. November begann
natürlich hektisch aus Mediensicht. Das Medienbüro
hatte traditionell einen eigenen Raum, der auch von
JournalistInnen als kleines Pressezentrum genutzt
wurde. Schwerer war es, für die einzelnen Interviews
geeignete abgelegene Räumlichkeiten zu finden. Doch
mit der fabelhaften Unterstützung des Sekretariates
war auch das letztendlich kein Problem. Die Organisation und auch der Verlauf waren sehr durchdacht und
professionell umgesetzt. Stets waren das Bemühen und
die Umsicht von Generalsekretär Peter Bohynik mit
dem Team des Sekretariates spürbar. Ein wohltuend
entlastender Faktor und auch ein Grund, weshalb eine
gewisse familiäre Atmosphäre spürbar war.
Die Vorträge von Sr. Jordana Schmidt, von P. Jakob
Deibl und Br. David Steindl-Rast trafen in so einprägsamer Weise, wie sie auch unterschiedlich waren, zusammen in diesem Thema „#einfach“. Eine Steilvorlage für
das nächste Jahr, aber eine, für die man eigentlich dankbar ist. Ein ebenfalls Neuling auf den Herbsttagungen
der österreichischen Ordensgemeinschaften meinte im
Anschluss der Tagung: „Ich war überrascht vom guten
Geist dieser Tagung, keiner jammert hier.“
Der Film von Kollegin Magdalena Schauer über die
entstehende Ordenskonferenz, ein großes Werk, das auch
in ORF III in den Weihnachtstagen gezeigt wurde, fand
großen Applaus. Die umtriebige Kollegin sammelte
zugleich mit ihrer Ausstellung im Quo Vadis mehrere
Tausend Euro an Spenden für das „Beit Emmaus“ von
Sr. Hildegard Enzenhofer. Sie hat sich den Urlaub und
breite Anerkennung hoch verdient.
Am Mittwoch wurde aufgeteilt in Kulturtag, Missionstag und Schultag, an dem ich teilnahm. Schön war das
Wiedersehen mit den Grazer Kollegen und mit Bischof
Wilhelm, der zum ersten Mal als Schulbischof an diesem
Ordenstag teilnahm. Am Vortag, dem Ordenstag, war
übrigens auch Bischof Hermann Glettler aus Innsbruck
anwesend. Dem Vernehmen nach stehen die Bischofsexerzitien immer im Wege, dass Bischöfe an den Herbsttagungen teilnehmen können.
Sehr persönliche Momente erlebte ich am Schultag.
Berührend die Verabschiedung meines Büronachbarn
Rudi Luftensteiner. Stolz und einprägsam die Überreichung des St. Georgs Preises des Verbandes Katholischer Elternvereine. Spielend leicht die Einführung
des neuen Bildungsreferenten Clemens Paulovics. Wie
facettenreich und dennoch sehr persönlich verbunden
die Welt der Ordensschulen ist, hat mich erstaunt
und als ehemaliger Lehrer, auch ein wenig begeistert.
Das ist mehr als Kollegialität.
Den Abschluss von den Herbsttagungen nahm ich beim
Gesundheitstag am 28. November 2019. Der Wechsel als
Sprecher von Michael Heinisch auf Adolf Inzinger war
Anlass zurück als auch ein wenig nach vorne zu blicken.
Bleibend wird mir der mit viel Leidenschaft vorgetragene
Appell von Paul M. Zulehner sein. Menschlichkeit könne
man nicht nur in der Behandlung von Kranken ausweisen,
sie müsse auch in der Organisationskultur „als
ein bisschen Himmel im Ordensspital“ Eingang finden.
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Fotos: Magdalena Schauer

Rückblickend nach einer intensiven Woche verstand ich
die Ernsthaftigkeit, die sich meist hinter dem Wort
„Herbsttagungen“ verbarg, und die ich seit meinem
Arbeitsbeginn im August 2019 nicht so ganz nachvollziehen
konnte. Die Herbsttagungen sind ein Brennglas der
Ordensgemeinschaften:
als Gemeinschaft, die zusammenkommt, als Verbündete
in vielen Bereichen, die sich austauschen, und als große
Ordensfamilie, die über ihren Weg in die Zukunft berät.
[mgsellmann]

„Wir müssen zeigen, wie Kirche geht.
In Gemeinschaft von Männern und Frauen.“

Männerorden
1932

Sr. Beatrix Mayrhofer

Der Weg zur Österreichischen
Ordenskonferenz – eine Zeitreise

Seit 1932 haben die Äbte und
Pröbste als Vorsteher der Klöster
der alten Orden regelmäßige
Zusammenkünfte. Die Gründung
einer Stiftevereinigung ist in der
Zwischenkriegszeit unter anderem durch die prekäre wirtschaftliche Lage motiviert, in welche
die Stifte geraten sind.

Frauen- und Männerorden
Die katholischen Frauenorden und Männerorden Österreichs haben in diesem Jahr erstmals
ein gemeinsames organisatorisches Dach, die
Österreichische Ordenskonferenz. Ihre Statuten wurden auf der Herbstagung 2019
angenommen. Damit wird ein Zusammenschluss
vollzogen, der bisher schon in der gemeinsamen „Dachmarke“ ORDENSGEMEINSCHAFTEN

ÖSTERREICH sichtbar war, unter der die Vereinigung der Frauenorden und die Superiorenkonferenz der Männerorden miteinander nach
außen auftreten. Die Entwicklung der gemeinsamen Organisation von Ordensgemeinschaften vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen
Veränderungen zeigt diese Zeitreise auf.

Erzbischof von Salzburg, Andreas Rohracher
erhält den päpstlichen Auftrag für die „Wiederherstellung der, durch den großen Krieg gänzlich
zerrütteten, Ordensdisziplin in allen Klöstern und
Ordenshäusern“ zu sorgen. Zu dieser Zeit bestehen etwa 500 Konvente, davon 170 Männer- und
340 Frauengemeinschaften in Österreich. Er sieht
sich außerstande alle Niederlassungen zu besuchen und sollte so bei den Stiften beginnen. Die
Lebensweise in den Männerklöstern sieht er als zu
wenig monastisch und zu liberal, bei den Frauen
im Gegenteil sieht er in der oft allzu strengen
Disziplin eine der Ursachen für den beginnenden
Nachwuchsmangel.

Die Zitate entstammen den Interviewrecherchen zum Film:

„Wer sama, wos tama?“
Die Doku, die der Geschichte der Frauen- und Männerorden Österreichs bis hin zum Zusammenschluss zu einer Ordenskonferenz nachgeht, war auch auf ORF III zu sehen.
Der Film ist eine Eigenproduktion des Medienbüros unter der Gestaltung von Magdalena Schauer.
Sie ist nachzusehen unter diesem Link:
http://orf3vod.publicproject.at/a4088/r1/108tw1/key/ DK_3839_SPZ_Goettweig_4308.mp4

Frauenorden
1947

Oder einfach den QR-Code scannen:

Auf der Tagung des Österreichischen Caritasverbands beschließt man, einen Ordensrat
als Vertretung der in Spitälern
und Heimen tätigen Ordensfrauen einzurichten, um die Zusammenarbeit der Gemeinschaften
mit der Caritas zu verbessern.

N

1948

10 11

Sr. Cordis Feuerstein, Generalsekretärin der Vereinigung von Frauenorden Österreichs (VFÖ) 2010-2020:
„Im Großen und Ganzen kann man sagen,
dass die Frauen immer besonders gute
Christinnen sein wollten. Sie wollten
besonders treu leben und haben sich
dadurch in manchen Formen des Gebets,
des Tagesablaufs, der Gestaltung der
Gemeinschaft wie auch in der Buß- und
Gebetspraxis in sehr verfestigten Formen
wiedergefunden.“

1950

In der Osterwoche hält man in Wien eine Gründungsversammlung ab. Hier erklären 31 Höhere
Obere ihren Beitritt zu einer Superiorenkonferenz der männlichen Orden und Kongregationen
Österreichs. Die Mitgliederzahl steigt später
auf über vierzig an. Die Statuten orientieren sich
an der Deutschen Ordensobernkonferenz.
Die Gründungsphase leidet an kleinen Kinderkrankheiten wie der Schwierigkeit, rasch eine
Liste aller in Österreich wirkenden Männerorden
zu erstellen. So schreibt ein Provinzial, als er von
der Gründung erfährt:
„Es hat mich etwas eigentümlich berührt,
dass einige Ordensgenossenschaften,
darunter auch unsere, bei der ersten
Einladung ganz übersehen wurden und
wir erst nachträglich davon erfahren
haben.“

12. November 1959

Die kanonische Errichtung der Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs durch ein
Dekret der römischen Kongregation für die Ordensleute
findet statt. Man erhält öffentlich-rechtlichen Status und ist
nun ein rechtlich voll legitimierter Verhandlungspartner für
kirchliche und weltliche Behörden.
P. Erhard Rauch, Generalsekretär der Superiorenkonferenz
der männlichen Orden Österreichs (SK) 2002-2015:
„Also ich denke, wenn 80 verschiedene Männerorden in Österreich herumkrebsen, dann frägt man
sich: Gibt es irgendetwas, was man da gemeinsam
tun kann?! (…) Nach der Errichtung war die zentrale
Aufgabe, die wir erfüllten, eine Art Standesvertretung der Orden im öffentlichen, politischen und
kirchlichen Bereich. Das zweite was dann dazukam,
war gemeinsame Dinge zu fördern wie Ausbildungen für Krankenpflege, Schulen etc.“

1950

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

1949

1956

Der Ordensrat hält sein erstes Treffen ab, in
den Rat werden Vertreterinnen aus Frauenorden
und -kongregationen mit vizentinischem, franziskanischem und augustinischem Ordenscharisma
entsandt. Es werden Nachwuchsfragen diskutiert, denen man vor allem mit einer intensiven
publizistischen Tätigkeit begegnen will. Es werden auch eine Novizenmeisterinnenwoche, eine
Werkwoche für Ökonominnen und Prokuratorinnen und eine Reihe von Exerzitienkursen und Einkehrtagen ins Leben gerufen.

Nach längerer Pause findet wieder
eine Tagung der Oberinnen statt.
Der Referent, Erzbischof Rohracher,
berichtet, dass für die Ordensfrauen der Austausch sehr wichtig ist,
und die Gruppe allmählich zu einer
richtigen Familie zusammenwächst.
Nach dem Vorbild der italienischen
„Federazione delle Religiose d’Italia“
geht Rohracher daran, eine Oberenkonferenz einzurichten. Dort sind die
Schwestern dann in vier Sektionen zusammengefasst:
Krankenpflegende
Orden, Schulorden, Orden mit sozialkaritativer Tätigkeit und beschauliche
Orden. Die eigene Zuordnung nur zu
einer der vier Gruppen bereitet vielen
Oberinnen Kopfzerbrechen.
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1962

Die Überlieferung der Besprechungen des Vorstands setzen ein, ab nun ist die Gestaltung von Form und Struktur,
von Funktion und Wirken der Superiorenkonferenz gut
nachvollziehbar. Das neue Publikumsorgan, die Ordensnachrichten, erscheint ab nun sechs Mal jährlich.

1960

Die Restitutionsfrage beschäftigt Frauen- und Männerorden
gleichermaßen. Die Schäden durch das NS-Regime sollen
von der Republik Wiedergutmachung erhalten. Die Republik hat der Katholischen Kirche eine Summe von 100 Millionen Schilling zur Verfügung gestellt, für deren Verteilung
man selbst zu sorgen hat.
Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung von Frauenorden Österreichs 2013-2020:
„Die Frage „Können wir uns das leisten?“ stellte sich
bei Männergemeinschaften nicht immer so dramatisch wie bei den Frauen – um es sehr vorsichtig
auszudrücken. Es ist unsere Herausforderung jetzt,
gerechte und faire Entscheidungsformen zu finden,
damit es hier keine Gewinner und Verlierer gibt.
Genau das darf in den Ordensgemeinschaften nicht
passieren.“

P. Leonhard Gregotsch, Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Orden Österreichs (SK) 1979-2002:
„Eine Gemeinschaft braucht etwas, das sie zusammenhält und so entstanden auch die Ordensnachrichten. Das war eine periodische Zeitschrift die
eigentlich alles, was sich im Ordensbereich ereignet hat - vor allem Vorträge oder Erkenntnisse die
aufgekommen sind- zusammengefasst hat.
Das war eine Zeitschrift, die anfangs nicht leicht
zu lesen war, weil es sehr niveauvolle Dinge
waren, die hier zusammengefasst wurden. Es war
wichtig für die Orden, soetwas quartalsmäßig zu
bekommen. Dann hat sich die Gesellschaft geändert und das Internet kam auf.
Man fragte sich, ob man Stift und Papier sparen
sollte, ob es die Ordensnachrichten nicht mehr
brauche und man alles ins Internet stellen sollte.
Man einigte sich dann auf eine Kompromisslösung und schuf das Medienbüro. Dort waren jetzt
Fachleute da, die analysieren konnten, was es
heute in der Öffentlichkeit braucht, was die Orden
brauchen.
Infolgedessen hat man auch aus den Ordensnachrichten etwas Neues entwickelt. Man hat
sie illustriert, mit Fotos versehen und zu etwas
gemacht, wie es die Mediengesellschaft heute
eben verlangt.“

1962 - 1965

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil beginnt für die Frauenorden eine Zeit ganz neuer Selbstständigkeit. 1963 entspricht
man der Bitte aus Rom, Vorschläge für die Konzilsschemata
seitens der Orden einzurichten. Die Wunschliste der Frauenorden ist recht konkret: Priester, die mit der Seelsorge und
Führung von Ordensfrauen betraut sind, sollen entsprechende Ausbildung und Schulung erhalten. Der Beichtvater soll frei
gewählt werden können. Das Aufnahmealter in den Orden soll
hinaufgesetzt werden. Die Benachteiligung von Schwestern
mit illegitimer Geburt soll aufgehoben werden, die Landessprache soll eingeführt werden und das Officium bei apostolischen Orden verkürzt werden. Das Verbot der Ausübung des
Hebammen- und ähnlicher medizinischer Berufe soll aufgehoben werden und es soll mehr Möglichkeiten für Urlaub und
Erholungen geben.
P. Leonhard Gregotsch:
„Es war eine Tatsache von kirchenrechtlicher Seite, dass
es keine Kongregation gab, die nicht einen offiziellen
bischöflich benannten Spiritual oder ähnliches hatte.
Dafür gab es verschiedenste Namen. Diese Personen
waren diejenigen, die mitentschieden bei Versetzungen
und bei Zulassungen von neuen Kandidatinnen etc.
Insofern verstehe ich die Sorgen der Frauen gut und
auch, dass sie sich unabhängig machen wollten von den
Männern.“

Sr. Beatrix Mayrhofer:
Sr. Cordis Feuerstein:

„Ordensfrauen haben den Umbruch nach dem Konzil
glaube ich als sehr befreiend erlebt, weil sie auch aus
einem gewissen Diktat, wie man zu leben hatte, um
eine gute Ordensfrau zu sein, befreit worden sind. Zum
Teil wohl auch befreit worden sind, von der Überzeugung, dass männliche Geistliche genau wüssten, wie
die Ordensfrauen zu leben haben. Wir sind in eine neue
Selbstständigkeit gekommen – natürlich auch mit allen
Schrammen, Schmerzen und Brüchen, die mit soetwas
verbunden sind. Das ist gar nicht zu leugnen.“

„Es war ein falsches Wissen über die finanzielle Situation. Die Männer haben ihr Geld angelegt und die
Frauen haben es verteilt unter den Gemeinschaften.
Das Ergebnis war, dass die Männer über größere
finanzielle Mittel verfügten als die Frauen, weil
sie mit den erzielten Gewinnen gearbeitet haben.
Bei den Frauen war die Handlungsweise damals
sicher notwendig aber aus heutiger Sicht ein schwerer Fehler.“

N

Da die Männer 1959 die offizielle Bestätigung aus Rom erwirkt
hatten, will man nachziehen: Es herrscht Aufbruchsstimmung
und man will sich als Vereinigung der Frauenorden unabhängig etablieren. 1964 werden die Statuten bei der Religiosenkongregation eingereicht, diese wünscht verschiedene Änderungen und der Prozess dauert zwei Jahre an.
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1966

Am 19. Februar 1966 ist es soweit. Die Vereinigung der Frauenorden Österreichs wird errichtet. Ab 1966 bestehen die Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs und
die Vereinigung der Frauenorden Österreichs für rund 50 Jahre unabhängig nebeneinander. Beide tun große Werke in vielen Bereichen.
Beispielsweise versorgen die Österreichischen Ordensspitäler österreichweit mit 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 500.000
Patientinnen und Patienten pro Jahr stationär und viele weitere ambulant. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Österreich.
Sr. Beatrix Mayrhofer:
„Ich war sehr berührt von den Worten des Herrn Kardinals,
als er bei einer Regionalversammlung sagte, der Beitrag der
Ordensfrauen zur sozialen Entwicklung der Stadt Wien sei
noch überhaupt nicht erforscht. Wer wisse denn und könne sich
vorstellen, dass früher im AKH nur Ordensfrauen gearbeitet
haben? Wer habe überhaupt eine Ahnung davon, wieviel von
den sozialen Diensten, die heute Gott sei Dank und selbstverständlich von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden,
erfunden worden sind von Ordensfrauen?“

P. Erhard Rauch:
„Die Orden haben sicherlich die Aufgabe gehabt, gesellschaftliche Solidarität zu organisieren. Im Krankenhausbereich,
im Bildungsbereich, überhaupt im ganzen Sozialbereich sind
Klöster ja Vorreiter gewesen. Genauso im wissenschaftlichen
und im universitären Bereich. Hier waren die Ordensgemeinschaften eigentlich so eine Art Elitetruppe der Kirche. Das hat
sich wahrscheinlich ein wenig geändert. Ich will nicht sagen,
dass wir keine Eliten mehr sind, aber grundsätzlich haben wir
nicht mehr diese Vorreiterrolle. Heute braucht es nicht mehr
nur Orden für Krankenpflege oder Schule, das übernimmt
die Gesellschaft. Aber hier treu weiter zu begleiten und ein
Korrektiv zu sein, wenn sich etwas in eine Richtung entwickelt, die sich von diesem Ursprungsgedanken der Solidarität
entfernt, ist unsere Aufgabe.“

N

1971

Klausurtagung zur Debatte von Grundsatzfragen der Superiorenkonferenz
am Frauenberg in der Steiermark. Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet,
die die Änderung der Statuten der Superiorenkonferenz vorbereiten
soll. Außerdem wird die Vereinigung der Oberen und Oberinnen in einer
„Österreichischen Ordenskonferenz“ erwogen. Gute Gründe sprechen aber
dagegen, denn es sei „Im Sinne der Emanzipation der Frau, die sicher auch
im kirchlichen Bereich ihre Berechtigung hat, immer auch die Sorge festzustellen (…), dass die Männer sich zu sehr in die ureigenen Angelegenheiten
der Frauen einmischen könnten.“ Außerdem ist den Männerorden bewusst,
dass ihnen die Ordensfrauen zahlenmäßig überlegen sind und es besteht
die Befürchtung, dass sie „durch eine numerisch proportionale Vertretung
jederzeit die Männerorden majorisieren“ könnten.
P. Erhard Rauch:
„Die gegenseitigen Ressentiments hatten auch etwas mit der Frage
nach Macht und danach, wer denn das Sagen habe, zu tun. Die
Männer hatten das Sagen, weil sie mehr Geld hatten und die Frauen
hatten das Sagen, weil sie zahlenmäßig überlegen waren. So gab
es auf der einen Seite die Angst überstimmt zu werden und auf der
anderen die, dass man „Eh nichts tun könne, weil man ja kein Geld
habe.“

Sr. Beatrix Mayrhofer:
„Wir Ordensfrauen erleben immer noch, aber haben besonders stark
in der Vergangenheit erlebt, welche Vorstellung die Kirche insgesamt
von den Frauen gehabt hat. Und ganz speziell die hierarchisch-strukturierte Kirche und die in den Orden gegebene Männerwelt: Wir
Ordensfrauen wurden als das sächliche Geschlecht wahrgenommen.
Als die Klosterschwester, die eben da ist. Als diejenige, die die Sakristei putzt, die Blumen richtet, die sich um den Altarraum kümmert
und die Kirchenwäsche erledigt, aber gleichzeitig darauf achtet, dass
alles im Hintergrund passiert und sie ja nicht im Altarraum sichtbar
wird.“

1993

1974

Gründung der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs VOSÖ. Heute ist sie der
größte private Schulträger Österreichs.

November 2019

Rudolf Luftensteiner,
Vorstandsvorsitzender VOSÖ:
„Das jeweilige Ordenscharisma wird
als Identitätsmerkmal, als „DNA“
der einzelnen Bildungsstandorte
gepflegt.“

Am 25.11.2019 werden in der gemeinsamen Konferenz der Frauen- und Männerorden im
Kardinal König Haus in Wien wegweisende Schritte für die Zukunft der Ordensgemeinschaften
gesetzt: Die Statuten für die zukünftige Österreichische Ordenskonferenz werden angenommen. Neuer designierter Vorsitzender ist Erzabt Korbinian Birnbacher; neue Stellvertreterin ist Sr. Franziska Bruckner.
In den Vorstand werden für die Frauenorden Sr. Sonja Dolesch und Sr. Franziska Madl gewählt;
Ersatzmitglied ist Sr. Hemma Jaschke.
Für die Männerorden werden P. Bernhard Bürgler und Abt Reinhold Dessl bzw. P. Thomas
Vanek als Ersatzmitglied in den Vorstand berufen.
Jänner 2020 bestätigt der Vatikan die Österreichische Ordenskonferenz.

Selbstreflexion als Tugend gehört zum
Ordensleben ganz selbstverständlich
dazu. Gleichzeitig auch die Fähigkeit,
positiv in die Zukunft zu gehen. Als
schönes Beispiel dafür dient ein Sitzungsprotokoll aus dem Jahr 1974.
Man diskutierte über Konfliktlösungen
innerhalb der Orden und über ihre
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.
Geschrieben steht: Abt Isfried findet
eine sehr volkstümliche Formulierung:
„Wer sama, was tama? Man müßte
aufhören mit der Selbstzerfleischung
und übermäßiger Verunsicherung,
die Oberen müßten gestärkt werden
darin, daß untragbare Verhältnisse
einfach geändert werden müssen.
Man müßte Mut haben.“

2010

2010 ist es dann soweit. Ab nun teilen
sich die Männer- und Frauenorden ein
Büro im Schottenstift in Wien. Dadurch
werden viele Ressourcen zusammengelegt und die gemeinsame Arbeit verflicht sich intensiv. Es wird aber nochmals
fast 10 Jahre dauern, bis die Gespräche
zu einer wirklichen Vereinigung in Form
einer Österreichischen Ordenskonferenz
ernsthaft aufgenommen werden.

Sr. Beatrix Mayrhofer:
„Es gibt auch die Wahrheit, dass es die Verheißung der Kirche gibt, dass sie nicht untergehen
wird. Es hat keine einzige Ordensgemeinschaft
die Verheißung, dass sie bis zum Ende der
Welt bestehen wird oder bestehen bleiben
muss. Ihre Aufgaben sind erfüllt? Dankeschön,
vergelt’s Gott und hinüber in die Hände
Gottes.“

N

Jänner 2020

Quellen:
– Verschiedene Ausarbeitungen der ehemaligen Leiterin
des Bereichs für Kulturgüter Helga Penz
– Mündliche Interviews mit Zeitzeugen
[mschauer]

Sr. Cordis Feuerstein:
„Die Orden waren immer in den Marktlücken
tätig. Egal ob es Bildung und Schule, Krankenpflege und Gesundheitspflege oder Kulturgüter angeht. Viele Teile daraus wurden von der
öffentlichen Hand mittlerweile übernommen,
aber sie sind immer noch Wegweiser, speziell in
Richtung Wertemanagement. Sowohl in Schulen
wie auch in Krankenhäusern und in Pflegeberufen, den einfach nur zu pflegen oder nur zu
unterrichten ist einfach zu wenig.“
Fotos aus den Archiven der Superiorenkonferenz
und Magdalena Schauer

#einfach

(zusammen-)
wachsen
Foto: Magdalena Schauer

Am 25. November 2019 beschlossen Vertreterinnen der Frauenorden und Vertreter der
Männerorden die Ordenskonferenz
Österreich einzurichten. Zu den Vorsitzenden
wurden Erzabt Korbinian Birnbacher
und Sr. Franziska Bruckner gewählt.

Sr. Franziska Bruckner:

Erzabt Korbinian Birnbacher:

gemeinsam als Team an die Herausforderungen herangehen

ein gemeinsames Zeugnis für Christus

Sr. Franziska Bruckner setzt sich für viele Themen ein, doch
eines liegt ihr besonders am Herzen: Ordensfrauen sollten auch innerkirchlich stärker wahrgenommen werden. In
einem Interview 2017 mit der St. Pöltner Kirchenzeitung
„Kirche bunt“ verweist die Ordensfrau auf eine Aussage
von Papst Franziskus, wonach dieser beschreibt, wie schön
es sei, wenn er in der Beichte als Priester die Lossprechung
zusagen dürfe. „Und da habe ich in mir die Frage gespürt:
Warum darf einer Frau solch eine tiefe Erfahrung nicht
geschenkt sein?“, so Bruckner.
Ihren Kampfesgeist wird die 1960 in Kirchbach geborene
Waldviertlerin sicherlich auch in ihrer neuen Funktion als 2.
Vorsitzende der Ordenskonferenz Österreich zeigen. 1975
trat sie in die Gemeinschaft der Franziskanerinnen Amstetten (Kongregation der Schulschwestern 3. OSF) ein.
1981 legte sie ihre ersten Gelübde ab. Von 1981 bis 1983
absolvierte sie die Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin.
1986 legte sie die Ewige Profess ab. Ihre erste Aufgabe
war der Einsatz in den Schulen der Franziskanerinnen
in Amstetten und Ybbs bis 2002 und als Erzieherin im
Internat in Amstetten bis 1996. In der Ordensleitung hatte
sie von 1992 bis 1998 die Aufgabe als Generalvikarin und
von 1998 bis 2004 als Generalrätin inne. Seit 2004 ist Sr.
Franziska Bruckner Generaloberin ihrer Gemeinschaft. Und
von 2008 bis 2017 war sie Vertreterin aus dem deutschen
Sprachraum in der UISG, der Vereinigung der Generaloberinnen weltweit.

„Das Amt der Stellvertreterin des Vorsitzenden der Österreichischen Ordenskonferenz wurde mir durch die Wahl
übertragen“, sagt die Ordensfrau in einem ersten Statement. „Bei der anschließenden Frage, ob ich diese annehme, war mir klar, dass ich mich der Arbeit für die Anliegen
der Ordenschristen in Österreich stellen will. Grundsätzlich ist meine Entscheidung getragen von der Gewissheit,
dass wir gemeinsam als Team im Vorstand an die Herausforderungen herangehen und schöne und schwere Wege
miteinander erleben werden. Eine erste wichtige Etappe
scheint mir zu sein, dass wir uns als solcher gut aufeinander abstimmen und uns mit Vertrauen in Gottes Hl. Geist
auf diese Aufgabe einlassen.“ Ihre Intention sei, #einfach
wahrnehmen, was JETZT als Arbeit, als Anfrage, als Auftrag auf das Team zukommt, um dann Schritt für Schritt um
Lösungswege zu ringen, zu suchen und diese umsetzen.
#Einfach wahrnehmen, was die Zukunft bringt.
„Für mich ist es eine große und tiefe Freude, dass der Weg,
den wir in den letzten Jahren gewagt haben, zur Gründung der Österreichischen Ordenskonferenz geführt hat“,
betont die neugewählte 2. ÖOK-Vorsitzende. „Als Ordensmänner und Ordensfrauen sind wir dazu aufgerufen,
vom Evangelium Zeugnis zu geben. Ich glaube durch das
gemeinsame Hinhören, Mühen und Feiern werden wir die
Nuancen der Verschiedenheit von Männern und Frauen,
von Spiritualitäten und Charismen in ein wunderbares
Bild weben. Ich bin gespannt, welche Fäden und Farben
unsere Hoffnung und unseren Glauben widerspiegeln.
Gemeinsam statt einsam – dieser Slogan könnte auch für
uns als österreichische Ordensfamilie bedeutsam sein.“
[rsonnleitner]
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Er ist Erzabt des im Jahr 696 gegründeten Stifts St. Peter in
Salzburg und damit ältesten Klosters im deutschsprachigen
Raum: P. Korbinian Birnbacher wurde als Georg Birnbacher
1967 in Bad Reichenhall in Bayern geboren – eine
Herkunft, die er bis heute aufgrund seines immer wieder
durchklingenden Dialekts nicht verbergen kann. Im Alter
von 20 Jahren trat er in das Kloster ein und legte 1991 seine
Ewige Profess ab. Nach Studium in Salzburg und Rom wurde
er 1994 im Salzburger Dom von Erzbischof Georg Eder
zum Priester geweiht. Seine Studien in Theologie und
Geschichte absolvierte er an der Universität Salzburg und
der Ordenshochschule in Rom, wo er 1997 mit einer Arbeit
über „Die Erzbischöfe von Salzburg und das Mönchtum
zur Zeit des Investiturstreites 1060-1164“ zum Doktor der
Theologie promovierte.
Nach seiner Rückkehr aus Rom war P. Korbinian unter
anderem als Novizenmeister, Stiftsarchivar, Hochschulpfarrer, Kooperator in Abtenau, Kustos der Kunstsammlungen und ab 1. September 2009 als Prior und damit als
Stellvertreter des Abtes bzw. Administrators tätig.
Am 30. Jänner wurde Birnbacher vom Wahlkapitel des
Konventes auf zwölf Jahre zum 88. Abt und 6. Erzabt von
St. Peter gewählt und am 21. April 2013 unter großer
öffentlicher Anteilnahme zum Erzabt geweiht. Das Motto
des neuen Erzabtes lautet: „Die Menschen, die zu uns
kommen, aufrichten.”
Als ständiger 1. Assistent des Vorstandes der Salzburger
Äbtekonferenz und als gewählter 2. Assistent der Österreichischen Benediktinerkongregation nimmt er auch über St.
Peter hinaus Verantwortungen im Benediktinerorden war.
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Am 25. November 2019 beschlossen Vertreterinnen der
Frauenorden und Vertreter der Männerorden die Ordenskonferenz Österreich einzurichten. Als 1. Vorsitzender der
neugegründeten gemeinsamen Dachorganisation wurde
der Salzburger Erzabt gewählt. „Ich habe die Wahl zum
Vorsitzenden der ÖOK angenommen, weil mich viele
Schwestern und Brüder darum gebeten und mich auch
dazu ermutigt haben, es zu tun“, so der Ordensmann in
einem ersten Statement. Die Aufgaben, die ihn erwarten,
sind sicherlich nicht von heute auf morgen zu lösen.
„Die größte Herausforderung sehe ich derzeit darin, zu
einer solidarischen Gemeinschaft von Frauen- und Männerklöstern auf Augenhöhe zusammenzuwachsen, die
demographischen Herausforderungen unserer Klöster
sinnvoll und klug zu bewältigen und das Thema Missbrauch, das leider auch unsere Gemeinschaften betrifft,
verlässlich und konsequent aufzuarbeiten“, so Birnbacher.
Das Zusammenwachsen von Frauen- und Männergemeinschaften begrüße er sehr. „Ich sehe – bei aller Eigenart
der unterschiedlichen Ordensspiritualitäten – die große
Chance, in legitimer Vielfalt ein gemeinsames Zeugnis für
Christus zu geben. Dass dabei Frauen und Männer unterschiedliche Perspektiven an den Tag legen, macht unser
gemeinsames Zeugnis reichhaltiger, gerechter und glaubwürdiger“, so der neugewählte Vorsitzende.

#einfach auf die
Zukunft ausgerichtet
Als Büroleiter und Generalsekretär der Superiorenkonferenz war Peter Bohynik wesentlich
am Entstehungsprozess der neuen Ordenskonferenz Österreich beteiligt. Er ist überzeugt:
Es wurde die beste Lösung gefunden.

Wann ist zum ersten Mal die Idee zu einer
gemeinsamen Organisation aufgetaucht?
Peter Bohynik: 2015 wurden P. Franz Helm Generalsekretär und ich Büroleiter. Im Laufe der Zeit wurde uns
bewusst, wenn Männer und Frauen enger zusammenarbeiten wollen, müssen wir vieles aufeinander abstimmen. Auf der Ebene der Referate, also Bildung, Kultur,
Medien, Gesundheit und Soziales, hat die Kooperation
in den vorhergehenden Jahren schon bestens funktioniert. Aber es fehlte die gegenseitige Abstimmung der
Sitzungstermine der Leitungsgremien der Männer- und
Frauenorden. Deshalb begann man 2015, diese Termine
miteinander zu harmonisieren. Dazu kam, dass dieser
Zusammenschluss auch ein großes Anliegen von Sr.
Beatrix Mayrhofer und Abt Christian Haidinger war. Sie
waren der Überzeugung, gerade weil es in allen Bereichen eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gab, sollte
auch die letzten Schritte hin zu einer strukturellen
Zusammenführung gesetzt werden.
Wir diskutierten das sowohl im Vorstand als auch im
Präsidium und kamen letztendlich zum Entschluss,
wenn etwas in diese Richtung passieren soll, müssen
wir diese Idee in die Generalversammlungen tragen.

Dazu brauchte es eine intensive Vorbereitungsphase …
Peter Bohynik: Schon 2017 wurden Vorstand und Präsidium beauftragt, mögliche Zukunftsszenarien zu erarbeiten. Dieser Arbeitsprozess lief auf mehreren Ebenen;
Vorstand und Präsidium, aber auch über die Generalsekretäre und die Büroleitung waren involviert. Dann
wurden drei Regionalgruppen gebildet, Ost, Süd und
West, mit Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen
Ordensgemeinschaften, aber auch mit jüngeren Mitgliedern. Sie beschäftigten sich intensiv mit der Frage
der Anforderungen der Zukunft und mit der Gestaltung der künftigen Form auf struktureller Ebene. Der
Zukunftsrat, so wurde dieses Gremium intern genannt,
kam zu dem Schluss, dass er den Weg in die Zukunft als
eine gemeinsame Organisation sieht; diese Empfehlung
reichte er an den Vorstand und ans Präsidium und in
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Folge an die Generalversammlung weiter. 2018 fanden
erstmals die Generalversammlungen der Frauen und
Männer zeitgleich statt. Uns war klar, wenn wir die
Zukunft aktiv gestalten wollen, brauchen wir eine einfache Struktur, die an die Gegebenheiten und die
Anforderungen angepasst ist. Bei diesen zeitgleichen
Generalversammlungen wurden also fast einstimmig
zwei Beschlüsse gefasst: Erstens, die Superiorenkonferenz der männlichen Orden und die Vereinigung der
Frauenorden wollen den Weg in die Zukunft gemeinsam mit einer einfachen, gemeinsamen Struktur gehen.
Und zweitens, der Vorstand und das Präsidium wurden
mit der Erarbeitung der neuen Statuten betraut.
In der Folge wurden 2018 viele Gespräche in den Gremien, in den Bereichen und auch mit Rom geführt,
sodass wir im Mai 2019 die erste Fassung präsentieren
konnten. Sie wurde zur Begutachtung nach Rom und
parallel an alle Oberinnen und Oberen in Österreich
geschickt mit der Bitte um Rückmeldungen. Zur Generalversammlung im Herbst 2019 hatten wir die fertigen
Statuten in Händen, die zur Approbation nach Rom
gingen.

Was beinhalten nun die neuen Statuten?
Peter Bohynik: In Zukunft gibt es nur eine Generalversammlung bestehend aus Höheren Oberinnen und
Oberen der Ordensgemeinschaften Österreich. Der
Vorstand ist paritätisch besetzt, das heißt, er besteht
zur Hälfte aus Männern und aus Frauen. Laut Statuten
ist die oder der stimmenstärkste KandidatIn die oder
der Vorsitzende. Wenn der Vorsitzende aus der Gruppe
der Männerorden gewählt wird, dann muss die Stellvertretung aus der Gruppe der Frauenorden gewählt
werden. Oder umgekehrt. Dazu wurden zwei weitere
Vorstandsmitglieder mit Stimmrecht gewählt, zwei
Frauen und zwei Männer, und jeweils eine Vertreterin
und ein Vertreter. Wir haben also im Vorstand jetzt sechs
stimmberechtigte Mitglieder und zwei Vertretungen,
die nachfolgen, wenn jemand das Amt niederlegen
möchte. Die Struktur ist damit wesentlich einfacher
geworden.

Es gibt dann auch nur eine/n GeneralsekretärIn?
Peter Bohynik: Stimmt, hier gibt es nur eine Position.
Es kann aber vom Vorstand dazu auch eine Geschäftsführung ins Leben gerufen werden. Ich bin noch bis 30.
April 2020 Generalsekretär, dann wechselt Sr. Christine
Rod in diese Position, während ich die Aufgaben der
Geschäftsführung übernehme.

Was wird deiner Meinung nach die größte Herausforderung? Und ich frage gleich weiter: Was siehst du als
größten Vorteil?
Peter Bohynik: Als Vorteil sehe ich die schlankere Struktur, vor allem in der Kommunikation. Wenn sich das bisherige Leitungsgremium von 25 auf sechs Mitglieder
reduziert, dann sind die Kommunikations-, aber auch
die Informationswege kürzer.
Als Herausforderung sehe ich, dass die Ordenskonferenz von Männern und von Frauen getragen wird. Wir
müssen darauf achten, dass wir beide Gruppen als
gleichberechtige Partner betrachten.

Fotos: R. Sonnleitner

Hätte es Alternativen gegeben?
Peter Bohynik: Ich glaube, dass die Lösung, die wir
gefunden haben, ein wichtiger und richtiger Schritt ist.
Wir sind in Europa nicht die ersten und nicht die einzigen, die diesen Weg gehen. Ich fand es interessant,
dass es ein Prozess war, in dem sich Ordensfrauen und
-männer gemeinsam Gedanken über die Zukunft gemacht haben. Es hat sich auch klar und deutlich herauskristallisiert, welche Aufgaben wir haben, nämlich Interessensvertretung, Dienstleistung, Kommunikation und
Vernetzung. Es geht darum, mit adäquaten Strukturen
adäquat auf Herausforderungen zu antworten.

Ist es auch ein Zeichen nach außen und nach innen?
Peter Bohynik: Ja, sicher, vor allem innerhalb der
Orden. Wir sind keine Organisation, die sich selbst
genügt, sondern uns geht es darum, Aufgaben wahrzunehmen, und zwar in den Bereichen Gesundheit,
Bildung, Kultur usw. Wir arbeiten im Auftrag der
Orden für die Orden. Das Schöne an diesem Prozess ist,
dass dieses Ergebnis nicht erst in den letzten zwei Jahren
entstanden ist, sondern daran wurde schon lange
gearbeitet. Die Bereiche haben schon immer die
Anliegen von Frauen und Männern wahrgenommen.
Das Inhaltliche ist gewachsen; das Strukturelle wurde
jetzt nachgezogen.
[rsonnleitner]
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Fotos: M. Schauer

„Im Sommer ist der Straßengraben das Wohnzimmer vor dem Haus.“
So beschreibt P. Georg Sporschill die Lebenssituation der
Roma in Rumänien: „Sie leben sehr nah an der Straße.“
Sporschills Name steht für Roma-Hilfe, der Jesuit unterstützt die Volksgruppe seit über 30 Jahren. Sie stellen mit

Heute ist die Organisation auf die Dörfer Nou, Tichindeal,
Nocrich und Marpod ausgedeht. SozialarbeiterInnen
leben gemeinsam mit den Roma als Elijah-Gemeinschaft
und engagieren sich für Lernen, Ausbildung und Arbeit.

Das hat Vorbildwirkung und Töchter sehen andere
Zukunftsperspektiven als möglichst früh schwanger zu werden.“ Das Verhältnis von Rumänen und Roma lag früher
bei 50:50. Heute sind die meisten Rumänen weggezogen,
nun sind 90 Prozent Roma. Da die meisten Eltern Analphabeten waren, war es ihnen egal, wenn ihre Kinder in
der Schule oft fehlten. Das, so der Bürgermeister, hat sich
um 70 Prozent verbessert. Die Erfolge von Elijah kann er
auch so beziffern: vor 3 Jahren bezogen noch 240 Personen
in seinem Dorf Sozialhilfe, heute sind es nur mehr 15.

Das Besondere und Schwierige ist, einer Gesellschaft,
für die Bildung keinen Wert hat, Zugänge dazu zu
vermitteln. Die Dörfer, an deren Rändern diese Roma leben,
sind heute verlassen. Früher, als die Sachsen noch vor Ort
waren, blühten sie und die Gesellschaft funktionierte.
Heute sind die Romasiedlungen am Rande beinahe die
einzigen Gebäude, die noch bewohnt sind. Fast alle Menschen leben von Sozialhilfe und ohne Perspektive. Für ein
Kind erhält eine Familie €20 Beihilfe. Das, und der Stolz
auf eine große Kinderschar, durch die sich Frauen definieren, sind zusätzliche Faktoren, die Jugendliche in eine
frühe Familiengründung anstatt eine Ausbildung drängen.

Dass Armut nicht gleichbedeutend ist mit Unglücklichsein
konnte die Fotografin Magdalena Schauer während ihrer dreitägigen Reise in die Romadörfer sehr nachdrücklich erleben.

Möbelstücke erstellen will, sollte rechnen und Pläne lesen
können. Dieser Zugang wirkt und trotz vieler Rückschläge,
die dazugehören und menschlich sind, konnten Zenkert und
Sporschill in den letzten sieben Jahren viel verändern.
Der Bürgermeister von Nou, David Johann, bezeichnet
Elijah als Geschenk Gottes: „Wir alle hier spüren, dass Elijah
nicht nur die Kinder und ihre Ziele, sondern die der ganzen
Familien verändert. Die Menschen wollen in eine gute
Zukunft gehen, weil sie sehen, dass es möglich ist. Vor sieben
Jahren waren wir hier alle arm, es gab keine Arbeitsplätze,
nur Sozialhilfe und niemand ging arbeiten. Elijah hat mit
seinen Sozialprojekten viele Arbeitsplätze geschaffen und
wir sind dankbar für diese neuen Möglichkeiten. Unser Dorf
ist sichtbar sauberer geworden, weil wir Müllräumung und
-trennung gelernt haben. P. Sporschill hat selbst mitgeholfen
den Müll von den Straßen zu räumen, er war sich nicht
zu schade. Das hat Eindruck gemacht und die Menschen
inspiriert. Besonders auch die neuen Tageszentren helfen
Kindern und Eltern: Die Kinder erhalten Unterstützung bei
den Hausaufgaben und die Mütter können einer Arbeit
nachgehen, weil ihre Kinder sinnvoll betreut werden.

In den Tageszentren von Elijah bekommen die Kinder
Unterstützung beim Lernen und eine warme Mahlzeit.

über zehn Mio. Menschen die größte ethnische Minderheit in der EU und leben seit Generationen in Armut, Ausgrenzung und Verfolgung. 1991 gründete P. Sporschill
gemeinsam mit Ruth Zenkert den Verein Concordia um
Straßenkindern in Rumänien zu helfen, das Projekt wurde
nach Moldawien, Bulgarien und auf die Hilfe für alte Menschen ausgeweitet. Mit 65 Jahren verabschiedete sich der
Jesuit aus dem Verein, und machte sich nochmals auf, um
ein neues Projekt zu starten:

Im kleinen Dorf Hosman, unweit von Sibiu, startete Elijah.

N

Dass Müll krank macht und nicht auf die Straße gehört ist dank
«Elijah» mittlerweile im Bewusstsein der Menschen verankert.

Es gibt zwar staatliche Schulen, doch die Stellen in diesen
Dörfern sind bei Lehrern unbeliebt. Daraus ensteht eine
Abwärtsspirale: Die Roma-SchülerInnen bringen kein
Verständnis für den Wert von Wissen mit, und wenn der
Unterricht dann auch noch schlecht und langweilig ist,
sinkt die Motivation weiter.
Deshalb haben sich Sporschill und Zenkert andere
Wege ausgedacht, um Kinder und Jugendliche auf den
Geschmack der Wissensaneignung zu bringen.
Sie nutzen die Musikalität und Kreativität der Roma als
Eingangstor in die Welt der Bildung, gründeten Musikschulen, die mit großer Begeisterung besucht werden.
So lernen die Kinder Disziplin und bekommen Lust auf mehr.
Denn um schwerere Stücke zu erlernen muss man Noten
und Texte lesen können. Demselben Prinzip folgen Haushaltsschule und Tischlerei. Hier lernen die jungen MitarbeiterInnen zuerst eine Sorte Brot zu backen oder einfache
Werkstücke zu zimmern. Wer allerdings neue Rezepte ausprobieren möchte muss sie lesen können, wer komplexere

Das Musikalität den Roma im Blute liegt konnte Magdalena Schauer vom Medienbüro auf ihrem Besuch in
Rumänien live miterleben. Rhythmus und Melodien bestimmen das Leben der Menschen.

„Ich hatte ein langes Leben, ich lebe schon immer hier im
Ziegental – wo soll ich auch sonst hin. Es war ein langes
Leben, aber es war bei Gott nicht immer ein gutes Leben.“,
erzählt Aurelia, eine wunderschöne und vom Leben gezeichnete 85-jährige Frau in der von „Elijah“ erbauten RomaSiedlung in Nocrich. Vor einigen Jahren brach hier Hepatitis
aus, der Bürgermeister wandte sich an P. Sporschill um Hilfe
und die Organisation „Elijah“ packte an.

zumindest Vater oder Sohn – soweit es ihre Fähigkeiten
erlauben – mithelfen beim Bau. So geschieht Identifikation.
„Du bist im Anfang“ ist für Elijah die Botschaft der Sozialarbeit. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, das
bedeutet, dass der Anfang etwas Bleibendes ist. Die
Schöpfungskraft fließt weiter. „Wir sind nie am Ende,
sondern immer „im Anfang“, wir haben immer neue
Möglichkeiten“ ist das Credo der Elijah-Gründer.

Fotos: Magdalena Schauer

2012 gründete Georg Sporschill mit Ruth Zenkert das
Soziale Werk „Elijah“ in Siebenbürgen. Der Name ist inspiriert vom Propheten Elijah, der sich durch seinen Mut und
seinen Glauben auszeichnete. Nicht zuletzt deshalb, weil
er einen König zur Rede stellt. Er muss daraufhin fliehen
und wird von Raben gerettet. Deshalb sind die rettenden
Raben auch das Markenzeichen der Organisation.

Ruth Zenkert und P. Georg orientieren sich am Gedanken
der Beteiligung. Sie schenken nichts einfach her, sondern
motivieren die Menschen selbst etwas zu schaffen und dann
Lust auf mehr zu bekommen. Wenn eine Familie mit einem
neuen Heim unterstützt wird, weil ihre Hütte zerfällt, müssen

[mschauer]

P. Georg Sporschill ist nah bei den Menschen, sie lachen und
weinen gemeinsam, feiern den Gottesdienst und sind eine
große Gemeinschaft.a
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Verein Elijah. Pater Georg Sporschill SJ. Soziale Werke
IBAN: AT66 1630 0001 3019 8724
BIC: BTVAAT22
Bank für Tirol und Vorarlberg
(Registrierungsnummer SO2381)
Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Gedenktage der GründerInnen
von Orden und Säkularinstituten

Termine

Februar
7. Februar: Marie de la Providence, geb. Eugénie Smet
(1825-1871), Gründerin der Helferinnen
9. Februar: Barbara Sicharter (1892-1905), Gründerin
der Vorauer Marienschwestern
12. Februar: Anthony Gogo Nwedo (1912-2000),
Gründer der Daughters of Mary Mother of Mercy
15. Februar: Theodosius Florentini OFMCap
(1808-1865), Gründer der Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Kreuz
17. Februar: Hl. Sieben Väter (1233), Gründer der
Serviten
24. Februar: Antonietta Lesino (1897-1962),
Mitbegründerin des Säkularinstituts Kleine
Franziskanische Familie
27. Februar: Marie de Jésus Deluil-Martiny (1841-1884),
Gründerin der Töchter des Herzens Jesu

Studientag der höheren Oberinnen
17. bis 18. Februar 2020
Seminarhaus St. Klara, Vöcklabruck

Foto: Stift Kremsmünster

ordensgemeinschaften.at/termine

Foto: Salesianer Don bosco

Blickpunkt Ordenskirche. Kirchenpädagogische
Vermittlung Wien
14. März 2020
Kirche der Armen Schulschwestern von unserer
Lieben Frau

F: Kreuzschwestern Europa Foto: Elisabethinen Graz

FormationsleiterInnentagung. Thema: Gelübde der
ehelosen Keuschheit – Sexualität – Sexual Moral“
16. bis 18. März 2020:
Begleitung: Sr. Teresa Hametner/Franziskanerinnen von
Vöcklabruck
Referentin: Claudia Theinert
Johannes Schlößl/Gästehaus der Pallottiner,
Mänchberg 24, Salzburg
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter und
DirektorInnen Katholischer Neuer Mittelschulen
17. bis 20. März 2020
BH Greisinghof in Tragwein, OÖ

Foto: Comboni-Missionare

„In guten wie in bösen Tagen“. Krisen und Chancen im
Spiegel der Ordensarchive.
30. bis 31. März 2020
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive
Bildungshaus St. Georgen am Längsee (Kärnten)

F: www.lfs-giesshuebl.ac.at/

März
5. März: Robert Spiske (1821-1888), Gründer der
Hedwigschwestern
6. März: Maria Margareta Puher (1818-1901), Gründungsoberin der Schulschwestern vom hl. Franziskus
6. März: Franziska Streitel (1844-1911): Gründerin der
Schwestern von der Schmerzhaften Mutter
8. März: Hl. Johannes von Gott (1495-1550), Gründer der
Barmherzigen Brüder 15. März: Hl. Louise von Marillac
(1591-1660), Mitbegründerin der Barmherzigen
Schwestern
15. März: Hl. Klemens Maria Hofbauer (1751-1820),
Begründer des Redemptoristenordens in Österreich
20. März: John Hefferman (1883-1966), Gründer der
Josephsschwestern von Mombasa
21. März: Hl. Benedikt von Nursia, Mönchsvater der
Benediktiner (-innen) 24. März: Vincenza Stroppa
(1893-1982), Mitbegründerin des Säkularinstituts
Kleine Franziskanische Familie
25. März: Leopold Klose (+ 1868), Gründer der
Barmherzigen Schwestern vom III. Orden des
hl. Franziskus
27. März: Pierre Coudrin (1768-1837), Gründer der
Arnsteiner Patres

ernannt und erwählt
Stift Kremsmünster: P. Bernhard Eckerstorfer
P. Bernhard Eckerstorfer wurde mit einem Ernennungsdekret vom 5. Dezember
2019 zum Rektor der Päpstlichen Benediktinerhochschule Sant’Anselmo in Rom
ernannt. Die Hochschule auf dem Aventin bildet zusammen mit dem Studienhaus
und dem Sitz von Abtprimas Gregory Polan das Zentrum des Benediktinerordens.
Der neue Rektor möchte vor allem Frauen an der Benediktinerhochschule
Sant‘Anselmo fördern.

Salesianer Don Boscos: P. Siegfried M. Kettner
P. Siegfried M. Kettner übernimmt mit 15. August 2020 als Provinzial die Leitung
der Ordensgemeinschaft in Österreich. Er folgt damit P. Petrus Obermüller (58)
nach. Der designierte Provinzial wurde 1963 geboren und stammt aus Waidhofen/
Ybbs in NÖ. 1986 trat er in den Orden ein und studierte Sozialpädagogik und
Theologie in Benediktbeuern/Bayern. Kettner war bereits seit mehreren Jahren
Mitglied im Provinzialrat.

Elisabethinen in Graz: Sr. Bonaventura Holzmann
Am Tag vor dem Hochfest Christkönig, am 23. November 2019, wählten die
Elisabethinen Graz eine neue Generalleitung. Die Gemeinschaft entschied sich
in großer Einigkeit zu einer Wiederwahl zur Generaloberin von Sr. Bonaventura
Holzmann, die bereits die letzten sechs Jahre dieses Amt innehatte.

Kreuzschwestern Provinz Europa Mitte: Sr. Magdalena Walcher
Mit 19. November 2019 trat die neue Provinzleitung der Kreuzschwestern Provinz
Europa Mitte ihr Amt an. Neue Provinzoberin ist die Steirerin Sr. Magdalena
Walcher. Sie löst die bisherige Provinzoberin Sr. Gabriele Schachinger ab.

Comboni-Missionare: P. Hubert Grabmann
Der Generalobere der Comboni-Missionare ernannte am 28. Oktober 2019 P.
Hubert Grabmann zum neuen Provinzobern der „Deutschsprachigen Provinz“,
zu der auch Österreich mit dem Standort Graz gehört. Er wird am 1. Januar 2020
sein Amt antreten. P. Huberts Amtszeit dauert drei Jahre, der Oberpfalzer löst P.
Karl Peinhopf nach einer 6-jährigen Amtszeit ab.

Österreichischen Säkularinstitute: Maria Christine Hochleitner
Bei der Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute
Österreichs am 11. Oktober 2019 wurde eine neue Vorsitzende gewählt. Maria
Christine Hochleitner, Generalleiterin des Säkularinstitutes „Madonna della
Strada“, übernimmt diese Aufgabe von Elisabeth Plach. Säkularinstitute sind
eine weitere Form des kirchlich anerkannten geweihten Lebens.

Foto: Das Werk

Das Werk: Sr. Margarete Binder FSO und P. Thomas Felder
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Im September 2019 fand die erste Familienversammlung (Generalkapitel) der
geistlichen Familie im Kloster Thalbach in Bregenz statt. Dabei wurden in der
Schwesterngemeinschaft Sr. Margarete Binder für acht Jahre zur international
Verantwortlichen gewählt, in der Priestergemeinschaft P. Thomas Felder. Die
Wahlen wurden vom Heiligen Stuhl bestätigt.

NOTIERT
Am Ende der Ausgabe darf ich zurück auf das Titelblatt verweisen. Denn Rückblick und Ausblick steckt in diesem
„#einfach“, das uns ganz besonders an Schwellen antrifft. Die Titelblattgestaltung ist demnach der Versuch einer
dramaturgischen Umsetzung des neuen Jahresthemas. Ein gekritzeltes „#einfach“, ein Strich, und schließlich der
„stiftende“ Bleistift. Man kann gut daraus das „stop-look-go“ von Bruder David Steindl-Rast OSB lesen, oder auch
einen „anachronistischen Ort“ nach P. Jakob Deibl OSB, wie sie es am Ordenstag referierten. Auch steht #einfach für
Sr. Jordana Schmidt´s OP Vortrag, der ermutigend für jeden Aufbruch aus unwirklichen, „ungeistlichen“ Verhältnissen
steht. Und man darf nach den jüngsten Ereignissen im Postfach der Ordensgemeinschaften Österreich auch die
Gründung der Österreichischen Ordenskonferenz als Transformation aus Vergangenheit in eine gemeinsame Zukunft
aus diesem „#einfach“ herauslesen.
Dabei bedeutet #einfach nicht zuerst eine reine Reduktion. Das möchte man gern meinen, so kurz vor der Schwelle
zur Fastenzeit, im Rückblick auf die Weihnachtszeit und im Nacken sitzend der Jahreswechsel. Für viele ist dieser
unbändige Wunsch nach Erneuerung, nach Veränderung auch Ausschlag auszuräumen, neu zu gestalten, die Reduktion
an den Schwellen des Lebens zu zelebrieren. Längstens hat der Markt das auch schon für sich erkannt und kreiert
laufend Angebote.
Nein, das #einfach bedeutet wesentlicher zu werden. Eine kraftvolle Dynamik dazu steckt in jeder Veränderung, aber
verhilft sie mehr dem Wesen, dem eigentlichen Ziel näher zu kommen? Für ChristInnen, die an der Menschwerdung
Jesu glauben, ist das Ziel bekannt: Gott. Vielleicht darf man theologisch diesen Hashtag (#) auch bildlich als Brücke
verstehen, als Brücke zwischen Aschermittwoch und Pfingsten. Aufbruch, Neuausrichtung, Neubeginn.

SCHLUSSWORT
„Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören
und Blinde lesen können.“
(Mark Twain)
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