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Das Titelbild zeigt Eindrücke, die uns seit 10. März erreicht haben, als Collage.
Die Überforderung der Flut an Eindrücken und damit verbundenen Nachrich-
ten, wie auch der positive Umgang in vielen Ordensgemeinschaften mit dieser 
Situation soll damit gleichzeitig ins Bild gebracht werden. (© privat diverse)

Das Zeichen „#” vor einem Wort nennt sich Hashtag. Es dient dazu, (Schlag-)
Wörter (in unseren Fall „einfach”) in sozialen Netzwerken (wie z.B. in Facebook) 
leichter auffindbar zu machen.
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Natürlich drängt sich auch bei mir die „Corona-Krise“ in den Vordergrund. Sie bewegt 
mich, ja, sie bringt mich in Bewegung, in verschiedenste Richtungen.

 Was mich bewegt!-
 Angesichts der abgesagten Termine, Veranstaltungen, Reisen etc. und 
der sich dadurch eröffnenden Freiräume frage ich mich: Braucht es das alles (in 
dieser Form) wirklich? Oder sind wir auf einem Holzweg?
 Dieser Tage erlebe ich mich häufig als betroffener Mitmensch, ob als Bür-
ger dieses Landes, als Mitbewohner, als Mitglied einer Lebensgemeinschaft. Es 
bewegt mich die Sorge um die Mitbrüder und Mitarbeitenden. Zugleich treibt mich 
die Frage um, was wir jetzt für andere tun können und die Sorge um das diffizile 
Gleichgewicht von „Schau auf dich! - Schau auf mich!“.
Im Schreiben fällt mir jetzt auf, wie oft in den wenigen Zeilen das Präfix „Mit-” vor-
kommt. Macht uns die Krise hier etwas Lebensentscheidendes wieder bewusster? 
 Warum all das Leid, die Not, die Trauer und Angst der Menschen, die Sorge  
vieler um ihre Zukunft, die diese Pandemie verursacht? Wofür? Wird unser Leid, 
unsere Angst  und Sorge die anderer Menschen in den Schatten stellen, ausblen-
den, überdecken, z. B. die der Obdachlosen, der Migranten, der Menschen auf der 
Flucht, der in den Lagern oder in Kriegsgebieten lebenden? Werden sie unter die 
Räder kommen, während wir (oder auch weil wir) all unsere Kräfte einsetzen, die 
Krise „bei uns“ zu bewältigen? Oder wird das Erlebte unser Verantwortungsgefühl 
füreinander stärken?

 Was mich bewegt! – 
„Jesus schläft, was soll ich hoffen?“ Die Titel gebende Frage von J. S. Bachs Kantate  
(BWV 81) stellt sich derzeit bedrängend aktuell. Ist es nicht unsere Frage? Papst 
Franziskus hat beim Gebet am Petersplatz (27.3.) eingeladen zu hören, was das 
Evangelium darauf antwortet: Vertrau auf Jesus, auf ihn, der bei uns im Boot ist, 
im selben Boot, in dem wir alle sitzen. Liturgie, wie ich sie an diesem Abend mit-
erleben, besser mitfeiern durfte, bewegt mich!

 Im Porträt: Kreuzherren 
mit dem Roten Stern

Der 17. September 2017 war für den „Ritterorden der Kreuz-
herren mit dem Roten Stern“ ein erinnerungswürdiges Datum: 
An diesem Sonntag feierte der Konvent in der Karlskirche eine 
Festmesse anlässlich des 780. Jahrestages der päpstlichen  
Anerkennung durch Papst Gregor IX.

Der Ritterorden geht auf eine Gründung der heiligen Agnes 
von Böhmen im Jahr 1233 in Prag zurück. Ursprünglich bestand 
die Gemeinschaft aus Laien, die zu Beginn tatsächlich einige 
militärische Aufgaben übernahmen; darauf weist auch ihr Kür-
zel O.Cr. hin, das vom Lateinischen Ordo militaris Crucigero-
rum cum rubea stella abstammt. Die Kreuzherren übernahmen 
den Schutz und die Befestigung der Judithbrücke (der späte-
ren Karlsbrücke) in Prag. In der Nähe bauten sie ihr Kloster und 
ein Spital, und bald bestand die Hauptaufgabe der Gemein-
schaft in der Krankenpflege und in der Gründung eigener Spi-
täler; in ihrer Blütezeit unterhielten sie in Böhmen, Mähren und 
Schlesien bis zu 60 Krankenhäuser. Noch im 18. Jh. wirkten im 
Orden auch Laienbrüder, später allerdings nur mehr Priester, 
die bis heute Pfarren betreuen und in der Seelsorge tätig sind.

Seit 1733 in der Karlskirche in Wien

Es war Kaiser Karl VI. (1685-1740), der den Orden 1772 nach 
Wien holte und ihm ein Jahr später die Seelsorge an der neu 
errichteten Kirche übergab, die er nach seinem Namenspatron 
Karl Borromäus, dem Schutzpatron der Armen und Kranken, 
benannte. Dazu betreuten die Ordensmänner auch ein Hospi-
tal. „Das war der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, deshalb 
hat er uns Kreuzherren die Kirche auf ewige Zeiten anvertraut“, 
erzählt P. Peter Fiala. Er und sein Mitbruder P. Vaclav Sladek 
sind die beiden ständigen Kreuzherren in Wien. Der Provinzial 
(und Rektor der Karlskirche) P. Marek Pucalik pendelt als Dritter 
im Bunde zwischen Wien und Prag, unterstützt seine Mitbrüder 
administrativ und vertritt die Interessen der Provinz Österreich.

Das Spital (in der Kreuzherrengasse 1 in Wien IV) existiert 
schon lange nicht mehr; an seiner Stelle befindet sich heute 
das Kreuzherren Palais, das den Provinzsitz der Gemeinschaft 
und Wiens einzige Ordens-Musikschule (2016 gegründet) be-
herbergt.

Die Kreuzherren können auf eine sehr wechselvolle Geschich-
te mit vielen Hochs und Tiefs zurückblicken. Am schwersten 
traf sie aber, dass 1950 alle Klöster von der kommunistischen 
Regierung der damaligen Tschechoslowakei aufgehoben wur-
den, was fast das Ende der Gemeinschaft bedeutet hätte. 1990 
wagte der damalige Großmeister Ladislav Sirový mit der auf 
sieben Mitglieder zusammengeschmolzenen Gemeinschaft ei-
nen Neuanfang. Heute gehören 20 Patres und zwei Novizen 
dem Orden in Prag und in Wien an.

[robert sonnleitner]

Das war der ausdrückliche Wunsch 
des Kaisers, deshalb hat er uns 
Kreuzherren die Karlskirche in Wien 
auf ewige Zeiten anvertraut.

Foto: Kreuzherren
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vertrauen

Einfach leben meint „dem Leben Raum 
geben. In den Tagen der Coronakri-
se bekommen diese Worte eine neue 
Bedeutung. Ich erlebe es paradox: Die 
Komplexität des Lebens wird mir neu 
(bedrohlich) bewusst, die vielfachen 
Vernetzungen und Netzwerke in unse-
rer Welt haben uns im Griff und eröff-
nen gleichzeitig kostbare Möglichkei-
ten der Kommunikation. 

Obwohl gar nichts einfach ist, wird un-
ser Leben per Verordnung in vielen Be-
reichen reduziert und auf ein gar nicht 
so einfaches Leben konzentriert. Das 
Gelübde der Armut in einem einfachen 
Leben zum Ausdruck zu bringen erfor-
dert, das wirklich Notwendige zu ent-
decken und es in vielfacher Weise zu 
teilen: das rücksichtsvolle Miteinander, 
die selbstverständliche Hilfe, das gute 
Wort, das Gebet, der Glaube an die 
heilsame Gegenwart Gottes auch jetzt 
und heute …  Ich lebe einfach im Ver-
trauen auf Gott! Das ist mein Übungs-
feld des Glaubens und der Liebe in der 
Coronakrise.

Täglich neu einfach leben lernen ist  
in der jetzigen Situation besonders  
gefragt!

Wird es uns je gelingen, so einfach 
zu leben, wie dies Jesus von den 
Jüngern gefordert hat? Selbst unser 
Ordensstifter Johannes von Gott – 
der mitunter überhaupt nichts besaß 
und trotzdem Großes schuf, das bis 
heute nachwirkt – musste erkennen, 
dass es schier unmöglich ist, in der 
von Jesu geforderten Einfachheit zu 
leben. 

Er vertraute aber einfach bedin-
gungslos auf das Evangelium, auf 
die Zusage Gottes, lebte die Werke 
der Barmherzigkeit und folgte den 
Weisungen der Seligpreisungen. 
Diese beiden können auch für un-
ser Leben Wegweiser sein. Gerade 
in Zeiten, in denen uns das Corona-
virus vor Augen führt, worauf es im 
Leben wirklich ankommt: die ganz 
einfachen Werte des Evangeliums.

„einfach“ heißt, Offenheit für das 
Größere. Ohne Aktionismus oder 
Rückzug in bequeme Nischen.  
„einfach“ heißt, Offenheit für das  
Nötige. Eine einfache, „arme Kirche 
für die Armen“ ist offen für Gottes 
Wort, für die Hoffnungen der  
Menschen, für die Not der Zeit, für 
eine profilierte Verkündigung – und 
für die gute Tat.

„Schau hin und handle“ ist der Leit-
gedanke der Elisabethinen in Graz. 
„einfach“ heißt, unseren Dienst in 
den Werken des Ordens für die Men-
schen in der Steiermark fröhlich, aktiv 
und hartnäckig immer neu zu gestal-
ten. Besonders unsere Hospize, unse-
re Palliativstation und unser Betreutes 
Wohnen drücken aus, „einfach“ zu 
beten, zu denken und zu handeln. 

Einfach leben, oder einfach sein, hat für 
mich viel mit der Erfahrung von Fülle  
zu tun. Damit, Fülle dort zu suchen und 
zu finden, wo sie wirklich ist. In einfa-
chen, alltäglichen Dingen, in einem 
wärmenden Sonnenstrahl, einem guten 
Gespräch, einer Begegnung, einer Er-
fahrung von Weite.

Lange habe ich in Venezuela gelebt, 
oft auf einfach(es) Leben zwangsredu-
ziert. Auf den Unterschied zwischen 
unfreiwilliger Armut und dem Leben 
von Einfachheit zu achten, Armut nicht 
mit geglücktem einfachem Leben un-
differenziert gleichzusetzen, finde ich 
wesentlich. Sich für die Verringerung 
von Armut einsetzen, und gleichzei-
tig die Fülle, die in Einfachem liegt, 
neu zu entdecken und auszukosten, 
das scheint mir die Herausforderung 
zu sein.

Arbeit von daheim aus ohne Pendel-
verkehr, 
auf engem Raum mit der ganzen  
Familie – viel Haushalt, aber Zeit für  
Gespräche und Spiele, 
Blick aus dem Fenster in einen klaren 
Himmel, die Kondensstreifen wie  
weggezaubert,  
Solidarität unter Nachbarn, die einan-
der helfen und selbst gebackene  

 
Kuchen austauschen, 
Besorgungen nur mehr zu Fuß: regio-
nale Lebensmittel aus dem Bioladen 
um die Ecke, Lesestoff vom Buchhänd-
ler am Hauptplatz, 
kurze Spaziergänge durch autofreie 
Straßen, Frühlingserwachen mit Vogel-
gezwitscher und Blütenmeer auf Bäu-
men und Sträuchern.

Dieses Coronavirus ist eine Heim- 
suchung, katapultiert (die meisten von) 
uns in ein kollektives Fasten mit Nach-
denkpause.

Aber was wird bleiben, wenn die  
Entwarnung kommt?

Einfach Leben. Durch unsere Ordens-
gelübde werden wir dazu angehalten 
ein einfaches Leben zu führen. Also 
durchaus das Notwendende zu erbit-
ten und zu erhalten, aber auf alles, was 
mehr belastet als zu Gott führt, zu ver-
zichten. Man kann dieses „einfach Le-
ben“ auch anders lesen. Ich lebe ein-
fach. Ich bleibe nicht hängen bei dem 
was sein könnte, was einmal war 

 
und wie ich mir vorstelle, dass Leben 
sein soll. Sondern ich lebe diesen  
Moment - einfach jetzt! Wie schwierig  
das sein kann wissen wir alle. Aber es 
führt mich weiter. Dadurch, dass ich 
diesen Augenblick lebe erkenne ich, 
dass ich einfach geliebt werde: Weil 
ich bin, weil Gott mich für diese  
Lebendigkeit geschaffen hat und weil 
in diesem „einfach Leben“ eine  
Botschaft liegt, die anderen einfach 
gut tut.

Sr. Sonja Dolesch 
Vorstandsmitglied der Österreichi-
schen Ordenskonferenz

Peter Rosegger 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit, 
die elisabethinen graz gmbh

Friedrich Buchmayr 
Bibliothekar in der Stiftsbibliothek  
St. Florian

Sr. Emmanuela Kandlhofer OCist 
Abtei Mariastern-Gwiggen, Vorarlberg

Das bedeutet für mich ...
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#einfach

offen teilen helfen entdecken jetzt

Adolf Inzinger 
Gesamtleiter der Österreichischen Or-
densprovinz der Barmherzigen Brüder

Katrin Morales 
Leiterin der Jesuitenmission
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Da stießen wir auf eine sehr modern anmutende Zeitschrift 
der österreichischen Ordensfrauen mit dem griffigen Titel 
„JETZT“, die 1968 ins Leben gerufen wurde. Das mach-
te uns neugierig und wir forschten weiter. Die ehemalige 
Referatsleiterin für Kulturgüter, Helga Penz, beschreibt die 
Situation der Gründung der Zeitschrift beinah dramatisch: 
„Die Zeitschrift war graphisch und inhaltlich innovativ, 
unkonventionell und in einem Ausmaß aufmüpfig, dass 
nicht wenigen Oberinnen der Atem stockte. Man wählte 
bewusst die Konfrontation und oft auch Provokation, um 
Themen in Diskussion zu bringen. Letztendlich fühlten sich 
aber viele österreichische Oberinnen nicht richtig reprä-
sentiert und der Ordensrat sah sich schließlich veranlasst, 
die Redaktion abzurufen. Diese wechselte 1969 in einen  
Münchner Verlag.“
„Jetzt“ erschien noch bis 1998 als ‚Zeitschrift für Ordensfrauen‘.“
 Weil wir im Medienbüro heute noch gut finden, 
was sich mutige Ordensfrauen damals getraut haben und 
weil #Mutbotschaften gerade in der aktuellen Krisenzeit 
Vorbild sein können, haben wir beschlossen, unsere Re-
cherchen mit Ihnen in diesen Ordensnachrichten zu teilen!
 Wir haben Statements aus den frühesten Ausga-
ben der Zeitschrift JETZT zusammengetragen und Ordens-
leute gebeten, sie aus heutiger Sicht zu kommentieren. 
Diese Texte wurden auch im Rahmen des Weltfrauentags 
2020 in digitaler Form verschickt und erfreuten sich gro-
ßer Aufmerksamkeit. Da es für einen ausgewogenen Jour-
nalismus aber auch immer von Bedeutung ist, nicht stän-
dig sein „eigenes Süppchen zu kochen“, sondern auch  
Außensichten einzuholen, möchten wir an dieser Stelle  
drei Personen zu Wort kommen lassen, die unsere Serie 
verfolgt haben:

Als Medienbüro ist es uns normalerweise  
Grundimpuls und Antrieb, Aktualität zu  
garantieren und mit unseren Inhalten immer 
up-to-date zu sein. Doch es gibt Ausnahmen. 
So passiert während einer Archivrecherche 
im Zuge der Gründung der Österreichischen 
Ordenskonferenz.

FRANZISKA LIBISCH-LEHNER, Kathpress

„Ich kannte die Zeitschrift JETZT vorher nicht. Beim Lesen 
der Artikel dachte ich mir dann: „Wahnsinn, wie aktuell in 
puncto Zukunftsperspektiven so alte Artikel sein können.“ 
Auch die Kommentare der Ordensleute von heute fand 
ich als Ergänzung sehr spannend. Grundsätzlich hat mich 
das Design und die gesamte Gestaltung des JETZT sehr 
angesprochen. Es transportiert eine klare Botschaft ohne 
das ganze „Schicki Micki“, das viele Magazine heute in 
den Vordergrund stellen. Es ist klar, reduziert, aber trotz-
dem cool. In puncto Vergangenheit denke ich als Theolo-
gin, dass wir hier speziell in der katholischen Kirche immer 
wachsam sein müssen und sie nicht glorifizieren dürfen. 
Vergangenes wird durch die Sehnsucht des Jetzt schön 
und Vergangenes ist grundsätzlich immer das, woran ich 
mich erinnern will. Deshalb ist es immer mit Vorsicht zu 
genießen und muss mit dem Blick durch eine gute theolo-
gische Brille passieren. Auch aus diesem Grund finde ich 
den gewählten Zugang der Aufarbeitung mit kritischen 
Kommentaren aus dem Heute sehr gut gewählt.“

MONIKA SLOUK, Leitung Kooperationsredaktion  
Kirchenzeitungen

„Die Serie war eine sehr originelle Idee! Da sie erst ab 
dem Weltfrauentag lief und nicht in seinem Vorfeld, 
konnte ich die Zitate nicht mehr zu diesem Anlass re-
daktionell verwenden. Besonders spannend fand ich die 
Zitate aus den 1960ern. Die Zeitschrift JETZT kannte ich 
ein wenig vom 50-Jahr-Jubiläum der VFÖ 2016. Damals 
hatte Helga Penz daraus zitiert. Es fasziniert mich, was 
in den Sechzigern schon angesprochen wurde, dem wir 
heute noch immer hinterherhinken. Die alten Texte wa-
ren so gesehen etwas spannender für mich als die neu-
en. Die neuen habe ich auch gerne überflogen, aber da 
war durch die Gleichzeitigkeit mehr Bekanntes darin. 
Also war für mich in diesem Fall das Alte das Neue. Man 
könnte sagen, das „alte Zeug“ bringt heute nichts mehr. 
Mich interessiert der Zeitgeist der revolutionären Jahre 
nach dem Zweiten Vatikanum. Die Themen von damals 
beschäftigen uns ja zum Großteil noch. Vieles ist noch 
lange nicht aufgearbeitet, geschweige denn überholt.“

THOMAS STANZER, Pressesprecher Diözese Graz Seckau

„Die Serie über Ordensfrauen war für mich berührend 
zu lesen. Durchwegs präsent in den Schilderungen aus 
den 1968er-Jahren ist der Zwiespalt zwischen dem Ent-
wickeln der eigenen Persönlichkeit und der Unterord-
nung unter die Ordensregeln und die Aufgaben, die 
Überforderung, auch die Ausbeutung. Der Vergleich mit 
dem Heute offenbart noch immer vorhandene Wunden. 
Trotz dieser Schwierigkeiten schöpfen die Ordensfrauen 
viel Kraft aus dem Glauben, um in ihrem Einflussbereich 
Gutes zu tun. Wie schön, dass es sie gibt.“
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„IN EINEM AUSMASS AUFMÜPFIG,

DASS NICHT WENIGEN OBERINNEN 

DER ATEM STOCKTE”
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„Was die Gemeinschaft braucht, ist der tätige Beitrag jedes 
einzelnen mit allen seinen Gaben und allen in ihm liegen-
den Möglichkeiten (…) Der Gehorsam ist zunächst Reakti-
on auf ein Gebot, eine Ordnung.
 Er erwächst aus einer grundlegenden Forderung 
der menschlichen Person, die sich nur dann verwirklichen 
kann, wenn sie ihren richtigen Platz unter anderen findet. 
Gehorchen heißt seinen eigenen Willen, soweit er indivi-
dualistisch, eng, selbstsüchtig ist, korrigieren und ihm eine 
Ausrichtung geben. Das soll die Persönlichkeit keinesfalls 
einengen, sondern ihr im Gegenteil gestatten, sich zu ent-
falten und ihre wahre Dimension als in eine Gemeinschaft 
mit anderen eingefügtes, zu anderen in Beziehung stehen-
des Wesen zu gewinnen."

Heute erinnert sich die ehemalige Vorsitzende der Frau-
enorden Österreichs, Sr. Beatrix Mayrhofer, zurück an das 
Jahr 1968, als sie als junge Studentin an die Uni kam und 
in welcher Stimmung die Frauenordenslandschaft damals 
sich befand.

„1968 – was für eine Jahreszahl! Ich muss oft über mich 
selbst schmunzeln. Ja, ich bin eine Achtundsechzigerin 
– aber ich habe es lange nicht gewusst! (…) Was immer 
auch los war an der Uni – ich hielt es für ganz normal.   
So geht es eben zu an der Uni, dachte ich mir, ich Kind 
aus der Welser Neustadt. Es hat noch einiger Semester 
des Studiums und des Noviziats in der Gemeinschaft der 
Schulschwestern bedurft, bis mir bewusst wurde, in wel-
cher Zeit des Umbruchs ich zu studieren begonnen habe 
– und ins Kloster gegangen bin.
 Ich bin eingetreten – und sehr liebe Mitschwes-
tern sind ausgetreten, eine nach der anderen. Immer wie-
der ging es dabei um die Frage der Selbstverwirklichung, 
um Mitsprache, Mitwirkung, um das Spannungsverhältnis 
von Gemeinschaft und Persönlichkeit, um eine neue Ge-
stalt des Ordenslebens.
 Der Beitrag von Sr. Marie Marcelle de Maegdt, 
Sint-Niklaas, klingt sehr aktuell – und dennoch stolpere 
ich schon über die erste Zeile. Auch eine Ordensfrau aus 
Belgien – oder doch nur die Übersetzerin? – hat in einer 
Zeitschrift für Ordensfrauen vom „tätigen Beitrag jedes 
einzelnen mit all seinen Gaben und allen in ihm liegenden 
Möglichkeiten“ geschrieben.
 Das ist vor 50 Jahren noch niemandem aufgefal-
len. Seit wann eigentlich stört mich die männliche Rede 
beim Sprechen über uns Ordensfrauen, uns Frauen in der 
Gesellschaft, in der Kirche?"

„Wann sprechen wir eigentlich zu Recht miteinander? 
Wann geben uns die Konstitutionen die Erlaubnis zum  
Gedankenaustausch?
 In der „Rekreation“ = Wir müssen uns nicht erzäh-
len, wie es damit steht. Den einen lässt die Arbeitsordnung 
kaum Zeit, an ihr teilzunehmen, für die anderen ist die ge-
normte Erholung eher eine Last. Das Gespräch lebt vom 
Kairos, vom rechten Augenblick, es lässt sich nicht orga-
nisieren oder institutionalisieren: weder das schwesterliche 
Gespräch noch die Aussprache mit den Oberen. Strenges 
Festhalten an der Rangordnung und fixe Sitzplätze sind der 
Begegnung im Wort auch nicht sehr dienlich. Denn es ist 
nicht ausgemacht, dass sich das Vertrauen unbedingt nach 
der Altersstufe verteilt.
 Aber da ist doch die Gefahr der „Partikularfreund-
schaft“! Die muss man rechtzeitig verhindern!
 Wieso? Gäbe es doch mehr echte Freundschaft in 
unseren Klöstern! Hätte jeder einen Menschen, mit dem er 
sich aussprechen kann, es gäbe weniger Einsamkeit. Aus 
ihr kommen Mißgunst und Eifersucht und alle die unguten 
Erscheinungen untergeordneten Zusammenseins.“

GEMEINSAM MITEINANDER SEIN
„Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen kon-
kret festgesetzten gemeinsamen Zeiten – ohne die eine 
Gemeinschaft nicht existieren und funktionieren kann – und 
der konkreten Gestaltung dieser Zeit.
 Eine Gemeinschaft lebt von der Vielfalt der einzel-
nen Mitglieder. Dass jede Bereicherung auch immer wieder 
eine Herausforderung ist, erleben wir in den verschiedens-
ten Situationen und Umständen unseres Lebens. Aber es 
sind genau diese Herausforderungen, die uns wachsen las-
sen. An der anderen Person und durch sie kann ich immer 
mehr ich werden. Es braucht echte Freundschaften, die in 
einem gesunden Miteinander offen sind für die ganze Welt 
– im Kleinen und im Großen. Denn das ist unser Auftrag als 
Ordenschristen!“

„Die Ordensfrau der Zukunft wird viel stärker, als wir uns 
das vielleicht vorstellen können, einfach als gläubiger 
Mensch wirken müssen ohne die starken institutionellen 
Sicherungen, die heute vielen Ordensleuten noch unent-
behrlich scheinen. Auch heute ist ja unsere eigentlich wirk-
same Sicherung die persönliche Verbundenheit mit dem 
Herrn (Joh. 15,5), und die christliche Reife entscheidet sich 
nicht an dem Maß äußerer Entbehrungen und Verzichte, 
sondern an der Größe der Liebe.“

„Dieser auf den ersten Blick zukunftsorientierte Text führt, 
so stellt frau bei genauerem Hinsehen fest, die alten pa-
triarchalischen Strukturen und traditionellen Klischees 
der anspruchslosen, gehorsam dienenden Ordensfrau 
fort. Ohne die genauen Hintergründe der Entstehung 
dieser Zeilen zu kennen, erscheint mir doch bemerkens-
wert, dass ein MANN, der Jesuit Herbert Roth, den Or-
densfrauen sagt, was bzw. wie sie in Zukunft sein zw. tun 
MÜSSEN:[1] anspruchsloses Dienen und pflichtbewusstes 
Erfüllen der evangelischen Räte wird da für die Zukunft 
gefordert – so als ob das etwas essentiell Neues in der 
Ordenstheologie darstellen würde.
 Ich möchte dieses Statment als Anregung neh-
men, einen eigenen Entwurf der „Ordensfrau der Zukunft“ 
zu skizzieren, und zwar als Wunsch, nicht als Muss; auch auf 
die Gefahr hin, in 50 Jahren selbst dafür kritisiert zu werden. 

ORDENSFRAUEN DER ZUKUNFT – UND DER GEGENWART

Für die Zukunft - und für die Gegenwart - wünsche ich 
mir Ordensfrauen, die ihren Glauben als das größte Ge-
schenk, die größte Gnade, ihres Lebens erfahren.

Für die Zukunft - und für die Gegenwart - wünsche ich 
mir Ordensfrauen, deren Freude über ihren Glauben aus-
strahlt und andere ansteckt: ihre Mitschwestern, ihre Ar-
beitskollegInnen, Ihre PflegerInnen.

Für die Zukunft - und für die Gegenwart - wünsche ich mir 
Ordensfrauen mit einer Leidenschaft für das Leben, die 
sie sich nicht von patriarchalen Strukturen, nicht von der 
Maschinerie des Alltags und auch nicht von ihren eigenen 
Ängsten und Zweifeln zerstören lassen.

Für die Zukunft - und für die Gegenwart - wünsche ich mir 
Ordensfrauen, die einer gottscheuen, gottentfremdeten 
Welt Gott bringen: durch ihr Sprechen und Widerspre-
chen, ihr Schreiben und Schreien, ihr Singen und Beten, 
ihr Lieben und Leiden, ihr Leben und ihren Tod.“

[magdalena schauer] 

1968: SR. MARIE MARCELLE DE MAEGDT 
          Sint-Niklaas, Belgien  
            (Aus "JETZT", Zeitschrift der österreichischen  
            Ordensfrauen, 3/1968)

2020: SR. BEATRIX MAYRHOFER 
           (Arme Schulschwestern von  
 Unserer Lieben Frau) 
          

1968: SR. DR. IRMGARDIS STRAUSZ 
          (ausgetreten 1969)  
            (Aus "JETZT", Zeitschrift der österreichischen  
            Ordensfrauen, 2/1968)

2020: SR. GUDRUN SCHELLNER 
          (Franziskanische Schwester von  
          der Schmerzhaften Mutter) 

2020: SR. TERESA HIESLMAYR 
          (Dominikanische Gemeinschaft 
          Kirchberg am Wechsel) 

2/1969: P. HERBERT ROTH 
              (ausgetreten 1969)  
                (Aus "JETZT", Zeitschrift der österreichi- 
     schen Ordensfrauen, 2/1968)
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Ordensgeschichte und Krankenpflege

Schon Benedikt von Nursia hat den Mönchen in seiner 
Klosterregel die Krankenpflege vorgeschrieben, Papst 
Gregor der Große hat sie dann als für alle Orden ver-
bindlich erklärt. Zwar ruderte man im Konzil von Cler-
mont im 12. Jahrhundert wieder zurück und untersagte 
den Mönchen medizinische Arbeit, doch als Seelsor-
ger und Krankenpfleger blieben Ordensleute weiter-
hin eng mit Kranken und Notleidenden verbunden. 
Oft riskierten sie damit ihr eigenes Leben oder wur-
den als „Pestträger“ gemieden. Ihrer Mildtätigkeit tat 
dies aber keinen Abbruch: Dem christlichen Gebot der 
Nächstenliebe gehorchend versorgten Mönche und 
Nonnen die Kranken und Armen der Gesellschaft.

DER SCHWARZE TOD:
 1347-1351 ca. 25 Millionen Tote

Es waren zwölf Schiffe, die 1348 auf ihrer Rückfahrt von der Halbinsel Krim eine tödliche Fracht geladen hatten: 
die Pest, die sich nach Einlaufen in die Häfen bald über ganz Europa ausbreitete. Schätzungen zufolge sind in den 
darauffolgenden Jahren zwischen 25 und 50 Millionen Menschen daran gestorben, ca. 25 Prozent der damaligen 
Gesamtbevölkerung. 
 Kaum eine andere Krankheit wurde mehr zum Sinnbild von existentieller Bedrohung als der „Schwarze Tod“. 
Hart und unerbittlich schlug die Pest zu. Einmal infiziert, führte sie fast unweigerlich zum Tode. Wer es sich leisten 
konnte, floh aufs Land. Es waren demnach vor allem die Armen, die am stärksten von der Krankheit betroffen waren.
 Kranke waren hochgradig ansteckend und wurden isoliert, die Leichen samt Besitz verbrannt. Der „Pest-
hauch“, der Atem von Pestkranken, war gefürchtet, „Schnabeldoktoren“ schützten sich mit ihren seltsamen Kopfbe-
deckungen davor. 
 Heute weiß man, dass die Pest durch den Biss oder den Exkrementen von Rattenflöhen ausgelöst wird. Das 
Bakterium drang durch die Haut in den Körper ein und führte zu geschwollenen und schwarz gefärbten Lymphkno-
ten, die „Pestbeulen“, die beim Aufplatzen fürchterlich stanken.
 Bis ins 18. Jahrhundert galt die Pest als Strafe Gottes. Es kam zu einer starken Frömmigkeit: Gebete, Ge-
betsbilder, Geißler, die, sich selbst peitschend, durch die Städte zogen (später als Häretiker verboten), Pilger und 
Wallfahrten. Vor allem letztere haben jedoch zur weiteren Ausbreitung der Pest beigetragen.

DIE SPANISCHE GRIPPE:
 1917-1919 ca. 50 Millionen Tote

Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der Entwicklung von Antibiotika die Heilung vieler Krankheiten möglich. Der 
Spanischen Gruppe, ausgelöst durch ein der Schweinegrippe ähnliches Virus, hatte man 1918 nichts entgegen-
zusetzen. Ausgezehrt durch den Krieg wurde die Bevölkerung regelrecht dahingerafft. Durch hohes Fieber fielen 
Patienten bald in ein Delirium und fingen an, aus allen Körperöffnungen und unter der Haut zu bluten, was die 
Haut schwarz färbte. Menschen glaubten zuerst daran, dass die Pest wieder zurück sei. 
 Breitete sich die Krankheit auf die Lunge aus, verlief sie oft tödlich, wie das Kloster Untermarchtal berich-
tete: „Besonders gefährlich waren die Fälle mit Lungenentzündung, die meist mit dem Tode endigten. An dieser 
Krankheit starb unsere liebe Mitschwester Kinia (...), Schw. Finzella verstarb kurz vor der Profess, Schw. Climaka in 
Maria Hilf, Schw. Proba, Trophina, Ariberta (...)." 
 Ähnliche Töne von den Barmherzigen Schwestern in Bayern: „1918 sei mit 56 Kandidatinnen zwar eine 
erfreulich hohe Zahl an Neuzugängen zu verzeichnen gewesen, doch 38 davon erkrankten an schwerer Grippe, 6 
starben, 8 mussten in die Heimat zurückgeschickt werden.“

 Die Geschichte zeigt, dass Ordensleute ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit immer wieder auf die 
Nöte ihrer Zeit reagiert haben. 

[elisabeth mayr]

Weibliche Krankenpflegeorden im 17. Jahrhundert

Das 17. Jahrhundert war geprägt durch den 30-jährigen Krieg. Elend 
und soziale Not herrschten in großen Teilen der Bevölkerung, die stark 
dezimiert war. Auch hier reagierten beherzte Menschen: 1634 gründete 
der hl. Vinzenz vom Paul zusammen mit Luise von Marillac die Vinzen-
tinerinnen. Ihr Habit mit der weißen Haube ist auch ikonografisch stark 
mit Krankenpflege verbunden. Zwölf Jahre davor wurde von Apollonia 
Radermacher der Orden der Elisabethinen gegründet. 1652 folgten die 
Borromäerinnen, die auf Josef Chauvenel zurückgingen, der sich bei der 
Pflege eines Pestkranken infiziert hatte und kurz darauf starb. 

Die Pest im Kloster

1348 schrieb der Marienberger Benediktinernovize 
Goswin im Vinschgau: „Die Erkrankten litten an Ge-
schwüren und blutigem Erbrechen, sie lagen drei Tage 
in einem schlafähnlichen Zustand und starben dann. 
Kaum einer sei von der Krankheit genesen.“ Außer 
Goswin überlebten in seinem Kloster nur noch zwei wei-
tere Mönche und ein Laienbruder. So oder so ähnlich 
dürfte es auch in anderen Klöstern ausgesehen haben: 
Geistliche waren die Hochrisikogrippe des Mittelalters. 
Einerseits begünstigte das Leben in Gemeinschaft die 
Ausbreitung, andererseits dienten Brüder als Kranken- 
und Seelsorger. Furchtlos spendeten sie die Sterbesa-
kramente und steckten sich dabei selber an. Kaum ein 
Kloster, das nicht dezimiert wurde.

Geistliche Hilfe

Bereits im frühen 19. Jahrhundert wurden Impfstof-
fe dagegen entwickelt. Die Bevölkerung war jedoch 
skeptisch, so wurden auch Geistliche angehalten, dafür 
zu werben und zu predigen. Es wurden etwa auch bei 
Taufen Briefe an die Eltern verteilt mit der Information: 
Ohne Impfung keine öffentliche Schule. Heute ist erwie-
sen, dass Geistliche bei der Bekämpfung der Pocken 
eine wesentliche Rolle spielten.

Wenn die    
Seuche 
kommt … 
Wenn Krankheit, Elend und Seuchen zuge-
schlagen haben, waren es oft Ordensleute, 
die sich um die betroffenen Menschen ge-
kümmert haben. Nicht wenige Ordensgrün-
dungen gehen auf große soziale und me-
dizinische Nöte zurück. Ein Rundblick vom 
Mittelalter bis heute. 

DIE POCKEN: Erfolgreiche Impfaktion
 1520 bis heute ca. 56 Millionen Tote

Ab dem 18. Jahrhundert lösten die Pocken die Pest 
als todbringendste Krankheit ab. Bessere Hygiene 
und Behausungen hatten dem Pest-Bakterium ihren 
Wirt – Ratten – entzogen. Pocken, oder auch Blattern 
genannt, gehörten lange Zeit zu den meist gefürch-
teten Krankheiten – auch weil sie 
vor Königs- und Fürstenhäusern 
nicht Halt machten. Maria Theresia  
erkrankte daran, ihre Tochter  
Josefa verstarb. Der Pockenvirus 
war hochgradig ansteckend, und 
einmal infiziert mussten Patienten 
entweder mit dem Tod oder einer 
Entstellung bis zur Unkenntlichkeit 
rechnen.
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Die Schulglocke läutet. Es ist 7.40 Uhr in der Früh. Unter-
richtsbeginn in der Mary Ward-Volksschule in St. Pölten. 
Sie ist eine von mehreren in Österreich, die von der Verei-
nigung der Ordensschulen (VOSÖ) als Schulträger geführt 
wird. Das war aber nicht immer so: Gegründet wurde sie 
vor über 300 Jahren von Gefährtinnen der Ordensgrün-
derin Mary Ward. Sie ermöglichte damit vor allem Frauen 
erstmals eine Schulbildung. Im Jahr 2000 übergab das 
Institut der „Englischen Fräulein“ die Volksschule an die 
VOSÖ. Über 390 Kinder besuchen diese heute. Sie wer-
den von 25 engagierten LehrerInnen unterrichtet.

Wo der Ordensgeist weiterlebt

Im Jahr 1993 wurde die Vereinigung von Ordensschulen 
(VOSÖ) auf Initiative der Österreichischen Ordensgemein-
schaften hin gegründet und ist heute der größte private 
Schulträger Österreichs. Dieser ist als Verein organisiert, 
deren Mitglieder die Österreichische Ordenskonferenz so-
wie 15 Ordensgemeinschaften sind. Die VOSÖ übernimmt 
Bildungsstandorte, die von den Orden nicht mehr getra-
gen werden können, und führt sie in ihrem ursprünglichem 
Sinn weiter. Ihr gehören heute 43 Schulen an, die von über 
11.300 Kinder und Jugendlichen besucht werden. Allein 
an über 17 Standorten sind sie mit ihren Bildungseinrich-
tungen vertreten. Aktuell werden weitere Anfragen zu 
Übergaben geprüft. Jede Ordensgründerin und jeder Or-
densgründer sah in den gesellschaftlichen Gegebenheiten 
die Notwendigkeit, Bildung für Kinder und Jugendliche zu 
ermöglichen und Strukturen dazu zu schaffen. „Weil die 
Ordensleute nicht mehr im pädagogischen Bereich tätig 
sein können, übernehmen die Pädagoginnen und Päda-
gogen diese Verantwortung, die Bildungseinrichtung im 
Geist des Ordenscharismas zu führen“, erzählt Josef Pri-
koszovits, Bereichsleiter für Schulpastoral, Fortbildung und 
Personalbegleitung in der Vereinigung der Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ).

Bedeutung von Legenden

„Wir feiern bei uns die Multi-Religiosität“, erzählt Di-
rektorin Sabine Triml begeistert. Insgesamt fünf Kon-
fessionen bzw. Religionen gibt es an der Schule. Zwei 
Mal im Jahr setzen sich die sieben ReligionslehrerInnen 
zusammen, um gemeinsam Projekte abzustimmen und 
zu beschließen. Eines davon sind die interkonfessio-
nellen Friedensgebete, die von den Kindern begeistert  

angenommen werden. Sabine Triml: „Sechs Friedens-
tauben haben wir dabei zuletzt steigen lassen.“ Heuer  
erfahren die Kinder viel von den jeweils anderen Religio-
nen. Bestimmte Bräuche werden ihnen dabei vorgestellt;  
Lieder gemeinsam gesungen.
  Vor einigen Wochen wurde in der Schule 
ein alevitisches Fest vorgestellt. Dabei wurden die Legen-
den rund um die Heiligen Hizir und Ilyaz erzählt. So erfah-
ren die Kinder, wie die anderen Religionen ihre Feste be-
gehen und welche Bedeutung diese für sie haben, erzählt 
die Direktorin.

Von früh bis spät

„Ich fahre zu den jeweiligen VOSÖ-Standorten und stim-
me mich dort mit dem Pastoralteam ab, das die religiösen 
Aktivitäten in der Schule plant“, sagt Josef Prikoszovits.  
Er unterstützt die Teams dabei und fördert auch den 
Austausch untereinander. Woran merkt er, dass er eine  
Ordensschule betritt? „Ich sehe zum Beispiel ein Bild 
oder Zitate der Ordensgründer im Eingangsbereich.“ 
Auch eine Kirche oder eine Kapelle gehören dazu. Hier 
werden die Gottesdienste gefeiert – aber nicht nur zu 
bestimmten Anlässen im kirchlichen Jahreskreis oder zu 
Morgen- oder Abendandachten, sondern auch zu den 
Ordensfeierlichkeiten oder Ordensgedenktagen.

Religionslehrer wecken Verständnis

Für Josef Prikoszovits tragen die Religionslehrer in den 
Schulen eine wichtige Rolle. Sie müssen nicht nur auf die ei-
gene Religion eingehen, sondern auch das Verständnis für 
die anderen fördern und dabei das Interesse der Kinder und 
Jugendlichen wecken. „Die eigene Konfession lieben - die 
andere achten“ - diese Devise gilt in den Ordensschulen. 
Kinder und Jugendlichen lernen sie in einer Ordensschule.
 Josef Prikoszovits: „Wir wollen unsere PädagogIn-
nen dazu bringen, dass sie mittels eines Lehrganges qualifi-
zieren, religiöse Feiern mit ihren Kindern und Jugendlichen 
selbst leiten können.“ Über 25 TeilnehmerInnen erwartet 
die VOSÖ pro Lehrgang. Der Bedarf sei groß, weil es heute 
zu wenig Seelsorger gibt, die diese Aufgabe übernehmen, 
weiß der Seelsorge-Verantwortlicher der VOSÖ. „Es geht 
nicht nur um katholische, sondern auch um interkonfessi-
onelle und interreligiöse Formen des Feierns.“ Für ihn sei 
das auch ein Rollentausch, da die SchülerInnen ihre Päda-
goginnen und Pädagogen in einer neuen Aufgabe sehen.

Mensch als Einheit

„Wir sind davon überzeugt, dass Religion wesentlich zum 
Menschsein gehört und eine ganzheitliche Bildung Religi-
on mitdenkt“, erklärt VOSÖ-Vorstandsvorsitzender Rudolf 
Luftensteiner. Das Menschenbild der Einrichtungen spei-
se sich aus dem christlichen Glauben. Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene sehen sie als Individuen; die hier 
lernen. Sie sollen ihr Leben nach der Schule selbst in die 
Hand nehmen und gestalten können, so Luftensteiner. 
Niemand werde ausgenommen. Jede und jeder habe an 
den Schulen dieselben Chancen und Möglichkeiten.
 Religion hat in Ordensschulen nach wie vor einen 
enormen Stellenwert. Die Frage nach Gott darf hier daher 
immer gestellt werden. „Das schätzen auch die Eltern von 
muslimischen Kindern“, weiß Josef Prikoszovits. „Jedes 
Kind besucht bei uns einen Religionsunterricht."

Erinnerungen bleiben

„Nach wie vor pflegen wir hier das Ordenscharisma“, 
erklärt Direktorin Sabine Triml. Auch der Kontakt zu den 
Schwestern werde gepflegt. Ein Gedenkraum in der Mary 
Ward-Schule soll etwa an das frühere Wirken der Schwes-
tern hier erinnern. Bald sollen auch Exponate aus dem 
Diözesanmuseum ausgestellt werden, damit Kinder wie 
Eltern mehr über die Geschichte des Hauses erfahren. 
Unterstützt wird das Haus in jeder Hinsicht durch den 
Schulerhalter, die VOSÖ, erzählt Sabine Triml. Kindern 
eine gute Ausbildung zu ermöglichen – unabhängig von 
ihrer kulturellen wie religiösen Herkunft – das ist das er-
klärte Ziel der VOSÖ-Einrichtungen. Hier sei das möglich, 
so Josef Prikoszovits. „Weil unsere Türen jedem Kind of-
fenstehen.“

[christopher erben]

Feiern, glauben 
und fürs
Leben lernen

Ordensschulen sind aus der österreichischen 
Schullandschaft kaum mehr wegzudenken. 
Mit einem ambitionierten Projekt fördern sie 
den interreligiösen Dialog. Die Türen stehen 
allen Kindern offen.

Diese Kinderzeichnung zeigt die Ordensgründerin 
mit Gefährtinnen und Kindern der Volksschule.

Josef Prikoszovits, VOSÖ: „Unsere Türen stehen jedem Kind offen.“
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Jede und jeder ist willkommen

„Religiöse Diversität ist bei uns kein Ausschließungs-
grund", erklärt Joseph Prikoszovits. „Alle machen bei den 
besinnlichen Feiern mit.“ Einige Direktorinnen von Or-
densschulen traten an ihn heran und wollten von ihm er-
fahren, wie die anderen Schulen feiern und wie sie Kinder 
und Jugendliche aus verschiedenen Religionen und Kon-
fessionen in den Schulalltag integrieren. „Wir entwickeln 
daher Feierformen, an der alle teilnehmen können.“ Jeder 
Schüler soll sich davon angesprochen fühlen und vor allem 
eines: Mitwirken. Das sei schwierig, aber es funktioniere 
mittlerweile gut, bestätigt der VOSÖ-Verantwortliche. Das 
gemeinsame Tun trage nicht nur zu einem positiven Klima 
der Wertschätzung der anderen Religion bei. „Ein gewis-
ses Wir-Gefühl macht sich in der Schule breit.“
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Das Thema Apokalypse begegnet in der 
Bibel, der Literatur, Film und in Computer-
spielen. Was fasziniert an der Vorstellung 
des Untergangs der Menschheit? Martin 
Gsellmann hat mit dem Fundamentaltheo-
logen Jakob Deibl OSB und dem Kultur-
anthropologen und Spieleexperten Harald  
Koberg gesprochen.

Heutige Computerspiele sind mehr als Zeitvertreib für Ju-
gendliche. Ganze neue Welten, spezifische Erzählgenres 
wie „Western“ oder historische Kulissen werden nicht nur 
detailgetreu nachgebaut, sie werden zu „halben Realitä-
ten“ dank akribischer Grafik und passgenauen Audioef-
fekten, die in Spielen räumlich und sozial erlebt werden 
können (im Unterschied zum Film). Was in Büchern der 
eigenen Fantasie überlassen wird, erschaffen Programmie-
rer zu einer sichtbaren und hörbaren Welt. Harald Koberg 
geht mit wissenschaftlichem Blick auf das popkulturelle 
Phänomen heran. Seine Annahme: Wie in der Popkultur 
üblich beschreiben Spiele gesellschaftliche Zustände. Das 
Genre „Horror-Apokalypse“ ist bunt und vielfältig und hat 
seinen Fixplatz als ein eigenes Setting.
 Ein Klassiker ist die Serie „Fallout“; 2018 erschien 
der fünfte Titel dazu, die von einer atomaren Apokalyp-
se ausgeht, die mit charmanten Details erzählt, dass diese 
Welt wohl in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts „ste-
cken“ geblieben sei. Das überlebende Individuum muss 
sich vor manchmal gefährliche mutierte Wesen, aber zu-
meist vor anderen überlebenden Menschen behaupten. 
Auch „Resident Evil“ ist eine bekannte Serie. Das Narrativ: 
Ein böses Unternehmen setzt einen Virus aus, der sukzes-
sive Mutationen auslöst. Interessant auch die Serie „The 
Last of Us“, in der ein Pilz, man weiß nicht genau von wo-
her er stammt, die Menschheit massiv dezimiert hat und 
die Überlebenden miteinander in Konflikt stehen. Es gehe 
weniger darum, was genau sich verändere, sondern wie 
die Menschheit mit der jeweiligen Katastrophe umgehe, 
so Harald Koberg. Die Logik dieser Spiele sei ein lustvoller 
Umgang mit einer Welt frei von allen bestehenden Syste-
men, also ohne Regeln. 

Jakob Deibl, Martin Gsellmann, Harald Koberg

 POSTAPOKALYPTISCH
Die Szenarien der Spiele beschäftigen sich üblicherweise 
nicht mit dem Weltuntergang selbst, sondern entwickeln 
Orte, wo Ordnungen untergegangen sind bzw. nicht mehr 
gelten. In Spielen sei sowohl der Untergang manchmal 
dargestellt als auch manchmal völlig als irrelevant wegge-
lassen, erzählt Koberg. Es gibt kaum das Flüchten vor dem 
Weltuntergang, wie etwa der Regisseur Roland Emmerich 
immer wieder in seinen Filmen die Welt untergehen lässt. 
Die Apokalypse ist vorüber, Neues beginnt. Das ganze 
Genre „Western“ lebe genau von derselben gesetzlosen 
Rahmung, dass es noch keine konkrete Ordnung zwischen 
den Menschen gäbe und sich ein gewisser Traum von Frei-
heit ausleben lässt. 
 Das stelle SpielerInnen immer wieder auch vor 
moralische Fragen, weil es eben keine vorherrschende 
Moral in diesen Welten gibt. Klar hingegen sei in den 
Spielen fast immer, dass der Mensch Schuld an der Aus-
löschung der Menschheit trage. Das lasse sich ebenfalls in 
das popkulturelle Gedächtnis einordnen, sei ja seit ca. 30 
Jahren immer mehr bewusst geworden, dass der Mensch 
und sein Wirtschaftssystem hohen Anteil Schuld an einem 
vorzeitigen Ende haben könnte.

 UTOPIE
Für Jakob Deibl besteht ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen einer Apokalypse, in der die Welt unausweichlich 
als Ganzes untergehe und einer Utopie. In der Utopie gibt 
es einen Platz für eine fundamentale Neuordnung in der 
gleichen Welt. Die Vorstellung der Apokalypse negiert ge-
wissermaßen die Vorstellung der Utopie, da sie impliziert, 
erst nach dem Untergang der gesamten Menschheit sei 
eine neue Ordnung möglich. Für den Fundamentaltheolo-
gen an der Universität Wien ist das Werk von Karl Kraus in 
den gesamten letzten 100 Jahre prägend gewesen und aus 
der Literatur und Kultur der Stadt Wien nicht mehr weg-
zudenken. „Die Wiener Kultur kann man nicht verstehen, 
wenn man diesen Hintergrund nicht kennt“, meint Jakob 
Deibl. Das morbide und auch der ironische Umgang mit 
der Sterblichkeit sind fest in diese Stadt eingeschrieben. 

 UNIVERSALITÄT
Deibl wirft den kulturphilosophischen Ansatz ein, dass sich 
ab dem Zeitpunkt, ab dem sich die Allgemeingültigkeit 
eines Gedankens formulieren lässt, ob das der Monothe-
ismus sei oder die Rationalität, auch eine universale Ka-
tastrophe als Endpunkt formulieren lässt. Dies hänge mit 
der Überwindung beschränkter Horizonte (einer Gruppe, 
eines Clans, einer Religion etc.) im Denken zusammen. 
Wenn der Mensch beginnt, allgemeingültige Gedanken zu 
fassen, nimmt er im Denken (in den Mythen, den Erzählun-
gen – heute könnten wir sagen in Computerspielen) auch 
den Gedanken des Endes aller Dinge, aller gewohnten 
Ordnungen vorweg. 

 PROZESS – ZYKLUS
Es liege, so Harald Koberg in der Logik einer Kultur, die 
auf Weiterentwicklung als vorgegebenen Prozess auf-
baue, dass das Scheitern der Kultur inbegriffen sei, auch 
wenn sich – so wie beim Untergang Roms – der Ge-
danke eines „ewigen Reiches“ fortpflanze. Auch zykli-
sche Weltbilder werden in Spiele integriert, wo es die  
Möglichkeit gebe den „Reset-Button“ zu drücken. In „Hori-
zon Zero Dawn“ zum Beispiel hat sich die Menschheit selbst 
ausgelöscht. Hinterlassen haben sie eine künstliche Intelli-
genz (KI), die die Welt immer wieder neu startet, bis eine 
wünschenswerte Welt wiederhergestellt ist. Scheitert sie, 
muss sie selbst wieder den „Reset-Knopf“ drücken.

 EXIT STRATEGIE – THERAPIE
Jakob Deibl schlägt ein Gedankenexperiment vor: Be-
trachtet man Religionen als eine Art „Exitstrategie“, rich-
ten sie sich immer gegen geschlossene bestehende Syste-
me. Sie verkörpern ein alternatives Zeitkonzept, stellen ein 
neues Sozialkonzept vor oder ermöglichen Ironie, wo es 
eine dogmatische Versteifung gibt. So gesehen sind Reli-
gionen ein guter Nährboden für apokalyptische Vorstellun-
gen, beziehungsweise tragen immer auch eine neue Ord-
nung in sich. Warum es auch einen lustvollen spielerischen 
Umgang mit der „Postapokalypse“ gibt, liegt im Freiraum, 
den ein Spiel schaffe, so Koberg, um Bedürfnisse befrie-
digen zu können, für die anderswo kein Platz ist und um 
sich in den neuen Szenerien selbst zu ermächtigen. Und 
vielleicht sind Narrative einer Endzeit immer so etwas, sich 
Unvorstellbarem und Unmöglichen anzunähern.

[martin gsellmann]

Lustvoll den Reset 
-Knopf drücken
oder:
#einfach alles neu

"The Last of Us" (© Naughty Dog) "Resident Evil" (© Capcom)

"The Last of Us" (© Naughty Dog)"Resident Evil" (© Capcom)

 (© gsellmann)

 LUST AM WELTUNTERGANG
Koberg nennt mehrere Faktoren, die zu einer spielerischen 
Auseinandersetzung mit postapokalyptischer Zeit animie-
ren. Das Spielen mit den eigenen Ängsten, der lustvolle 
Umgang, sich den eigenen Emotionen zu stellen und dabei 
immer zu wissen, dass man jederzeit aus dem Spiel ausstei-
gen kann. Die postapokalyptischen Welten spiegeln dabei 
ein kulturelles Gedächtnis wider, wie z. B. die Erinnerungen 
an die atomare Bedrohung, die noch aus der Erfahrung 
des kalten Krieges stammt. Es gibt aber auch schöne Ele-
mente in den neuen postapokalyptischen Welten wie zau-
berhafte Naturwelten, die sich nach dem Untergang der 
Menschheit ausbreiten können.



Ein leeres Büro hält uns bestimmt 
nicht davon ab, unsere Aufgaben 
zu erfüllen. Auch wir vom Bereich 
Medien und Kommunikation ge-
hen neue Wege, um miteinander 
in Kontakt zu bleiben und die Or-
denswelt nach außen zu tragen. 
 
(Die Beiträge wurden nach dem  
Arbeitsplatz angeordnet.)
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FLOTT UMGESTELLT

FAKE ODER NEWS?

#EINFACH DIGITAL

Seit 2017 konnte das Medienbüro mit dem Start der 
Videoredaktion die Ordensgemeinschaften als Vorrei-
terplattform in Bezug auf Videos im katholischen Raum 
hervortun. Wir gewähren Einblicke in Gemeinschaften, 
porträtieren verschiedenste Initiativen von Ordensleu-
ten und produzieren Filme zu wichtigen Themen. Es 
gilt: Bewegtbilder sind die neue Währung und erreichen 
viele Menschen.
 Doch was nun? In Zeiten der Krise werden Dreh-
pläne am Computer organisiert und auch Drehs außer-
halb der eigenen vier Wände können nicht stattfinden. 
Das Schöne ist aber, dass viele Ordensleute nun selbst 
kreativ und erfinderisch werden: Sie sind bereit für  
Videointerviews mit uns und noch viel wichtiger: Es wird 
selbst Content produziert. Gottesdienste und Andach-
ten werden übertragen, Livestreams zur Teilnahme wer-
den angeboten, Mutbotschaften werden aufgenommen, 
Konzerte werden gefilmt und veröffentlich, Challenges, 
die an Kettenbriefe erinnern, werden gestartet etc.  
 Resümee: Wir sind stolz auf unsere Ordensge-
meinschaften 2.0, die sehr flott auf interaktive Pastoral 
umgestellt haben.

[magdalena schauer]

Innerhalb von nur einer Woche entdeckten der Digitale Krisenstab der Bundesregierung und das Aufdeckernetz-
werk, an dem 20 Vertreter der heimischen Medienlandschaft und Experten teilnehmen, in den diversen Social-
Media-Kanälen rund 300 Falschnachrichten zum Thema Corona - und das waren bestimmt noch nicht alle. Ironisch 
könnte man sagen: Die Fakenews zum Virus verbreiteten sich schneller als das Virus selbst. Spekulationen sind 
wesentlich flotter im Umlauf als gesicherte Informationen. 
 Die Falschnachrichten lassen sich in vier Bereiche einteilen: Neben diversen Verschwörungstheorien kur-
sieren im Netz Verharmlosungen des Coronavirus, Vorschläge zur Behandlung und zur Selbstdiagnose, die zum 
Teil sehr gefährlich seien, sowie Falschmeldungen über angeblich bevorstehende Verordnungen und Einschrän-
kungen für die Bevölkerung.
 Das Problem ist: Oft tarnen sich diese Fakenews als wissenschaftliche Tatsachen, die von fragwürdigen 
(oder sogar nichtexistierenden) WissenschaftlerInnen präsentiert werden und höchst seriös erscheinen. Aber tat-
sächlich sorgen sie nur für Verunsicherung und Panik.
 Unser Tipp (der nicht nur für Corona-Meldungen gilt und an den wir uns auch im Medienbüro halten): 
Teilen Sie Artikel oder Postings nicht einfach, sondern prüfen Sie sehr genau, woher diese Information stammt. 
Gesicherte Hinweise geben seriöse Quellen wie zum Beispiel der ORF.

[robert sonnleitner]

Homeoffice. Einen Laptop und einen Küchenstuhl – mehr 
brauchte es zu Beginn nicht, um mit meinen Kollegen 
verbunden zu bleiben. Unsere Arbeit konnte gut digital 
erledigt werden. Das Internet hat in meiner Wertschät-
zung wieder einen sehr hohen Stellenwert bekommen. 
 Menschen in den Pfarren, Klöstern oder Kir-
chen ging es ähnlich, als sie unmittelbar nach Ausruf der  
Coronavirus-Verordnungen das Internet wieder als große 
Chance entdeckt haben. Gerade zu Beginn wurde dabei 
viel probiert, manches verhudelt aber vieles auch erfolg-
reich improvisiert: ein überbordendes Angebot an Live-
Messen, Online-Seelsorge und digitalen Glaubensimpul-
sen wurde schnellstmöglich auf digitale Beine gestellt. 
Für mich ist diese Angebotsfülle gelebte Kirche, ein sicht-
bares Zeichen, dass die Kirche auf solidem Boden steht, 
nämlich der Gemeinschaft, und schnell auf Herausforde-
rungen reagieren kann. Umgekehrt stellte sich gerade 
zu Beginn bei mir eine Überforderung ein, begleitet mit 
dem Gefühl, in der Berichterstattung hinterherzuhinken: 
Was war da jetzt nochmal? Wer hat was gemacht?
 Heute, in der dritten Woche liegt die „Sturm- 
und Drang-Zeit“ der digitalen Angebote hinter uns, die 
meisten haben sich mit der neuen Situation arrangiert 
und versuchen bestmöglich aus der notwendig gewor-
denen physischen Distanz digitale Nähe zu schaffen. 
 Auch zu Hause hat sich eine Homeoffice-Routine  
eingestellt. Der Arbeitsplatz, zu Beginn ein Provisorium, 
ist mittlerweile ein mit Pflanzen und Bildern liebgewon-
nener Ort geworden. Man sieht: Es geht alles, wenn man 
will.

[elisabeth mayr]

KOMMUNIKATION – KOMMUNIKATION

Kommunizieren heißt verbinden. Und manchmal wünschte ich mir, es wäre mit einem Verband getan. Sie fehlen mir, 
die schlechten Wortwitze im Büroalltag.
 Österreich-Beobachtung: Als ich gemeinsam mit Elisabeth Linhart (Krisenstabsverantwortliche der Diözese 
Graz-Seckau, Leiterin Notfallseelsorger und Polizeiseelsorgerin) vor der Generalvikarekonferenz im Jahr 2018 im Gra-
zer Priesterseminar, auf Wunsch aller Kommunikationsverantwortlichen der Diözesen in fünf Minuten dafür argumen-
tieren durfte, dass ein gemeinsamer diözesanübergreifender Krisenstab sinnvoll wäre, um mit einer gemeinsamen 
Stimme sprechen und agieren zu können, war wohl eine solche Krise zu weit weg. Jetzt ist dafür die Erinnerung an die 
Ablehnung damals sehr nah.
 Team-Beobachtung: Die Kommunikation im Homeoffice mit dem Thema Kommunikation ist eine eigene  
Herausforderung. Wir begegnen ihr mit dem guten Teamgeist. Dank der weiblichen Bürohälfte, Elisabeth Mayr und  
Magdalena Schauer, ist Schwung und Dynamik auf allen Kanälen – Homepage, Facebook, Instagram – wahrnehmbar. 
 Selbst-Beobachtung: Homeoffice ist mit der Ausnahme, schnell am Arbeitsplatz zu sein und deshalb Zeit zu 
sparen, für einen gewohnten Büromenschen schwierig. Denn Kommunikation ist einfach mehr.

[martin gsellmann]

Das Medienbüro 
seit dem  
16.03.2020
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2. April: P. Joseph-Marie Perrin OP (1905-2002),
Mitbegründer des Säkularinstituts Caritas Christi 
2. Juni: George Fernandes (1903-1970), 
Gründer der Armen Schwestern Unserer Lieben 
Frau von Bombay 
6. Juni: Hl. Norbert von Xanten (+ 1134), 
Gründer der Prämonstratenser-Chorherrren 
12. Juni: Sel. Hildegard Burjan (1883-1933), 
Gründerin der Caritas Socialis
Herbert Vaughan (1832-1903), 
Gründer der St. Josefs Missionare von Mill Hill 
13. Juni: Maria Elisabeth von Strachotinsky (1903-1983), 
Gründerin und 1. Generalleiterin des Säkularinstituts 
„Madonna della Strada“ 
16. Juni: Maria Theresia Scherer (1825-1888), 
Gründungsoberin der Barmherzigen Schwestern vom 
Heiligen Kreuz 
19. Juni: Hl. Juliana Falconieri (* 1344), 
Gründerin der Servitinnen 
20. Juni: Carl Dinkhauser SJ (1890-1954), 
Gründer des Säkularinstituts „Madonna della Strada“

17. und 18. Juli 2020
weltkirche.tagung 
„Stadt ist mega!? – Jugend – Entwicklung- Pastoral“

Don Bosco Haus, Wien
Sankt-Veit-Gasse 25, 1130 Wien

"Die UNO rechnet damit, dass im Jahr 2050 insgesamt 
70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebt."
Die Tagung setzt sich mit der Stadt als Ort der Begeg-
nung auseinander.

Anmeldung und Infos unter 
www.fachtagung-weltkirche.at

Gelebter Glaube wird digital und geht viral Tipps für Onlinevideos in Krisenzeiten

Termine

Gedenktage der GründerInnen 
von Orden und Säkularinstituten

ordensgemeinschaften.at/termine
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Sogenannte „Challenges“ sind in diesen Zeiten der 
Krise gerade sehr beliebt. Vergleichbar mit Ketten-
briefen wird hier von einer Person aufgerufen, zu ei-
nem besonderen Thema einen Text, ein Foto oder ein 
Bild zu einer speziellen Thematik zu veröffentlichen. 
Auch Ordensleute machen hier mit und bringen Inspi-
ration, Freude und Gemeinschaftssinn auf Plattformen 
wie Facebook oder Instagram. Zwei dieser Challenges 
wollen wir hier exemplarisch vorstellen. 

Einerseits die #worshipathomechallenge: Hier ging es 
darum zu zeigen und zu teilen, wie man im eigenen 
Haushalt oder der eigenen Gemeinschaft Andachten 
hält oder Gottesdienste feiert. In Ordenskreisen hat die 
Abtei Seckau mit einem Beitrag begonnen und dann 
auch gleich die Benediktinerinnen der Anbetung no-
miniert (so nennt man es, wenn man andere Personen 
auffordert, ebenfalls an einer Challenge teilzunehmen). 
Auch die Benediktinerabtei Maria Laach folgte gleich 
nach mit einem Posting. Diese intimen Einblicke in die 
Gemeinschaften machen Mut und erleben unglaublich 
große Popularität. Alleine auf der Facebookseite der 
Ordensgemeinschaften wurde beispielsweise bei dem 
geteilten Beitrag der Benediktinerinnen der Anbetung 
74 Mal auf Gefällt mir geklickt, auf der eigenen Seite 
der Benediktinerinnen sogar 148 Mal. Das zeigt, dass 
es zwar ungewohnt ist, aber dass Gemeinschaft im-
mer eine Form findet, weiter zu existieren. Auch die 
Bischofskonferenz hat im Rahmen der Pandemierege-
lungen für Osterliturgien klar gesagt, dass medial über-
tragene Gottesdienste als Alternative berechtigt und 
längst unumstritten wären.

Eine zweite Serie wurde vom Quo vadis? gestartet. 
Unter dem Hashtag #meinherrgottswinkel soll man 
Fotos vom hauseigenen Herrgottswinkel mit ande-
ren teilen. Auch hier machten viele Personen mit, und 
durch die Bilder wurde das Gefühl, im Gebet miteinan-
der verbunden sein, intensiviert und positiv verstärkt. 
Wir finden diese Initiativen super und können nur sa-
gen #weiterso und #einfachgemeinsamwach.

[magdalena schauer]

– Grundsätzlich funktioniert es nicht, einfach zu filmen und darauf zu hoffen, dass am Ende  
 etwas Spannendes, Informatives und Kreatives mit schönen Bildern  
 dabei herauskommt. Jeder Videoclip sollte geplant sein: Welche  
 Informationen sollen die Zuschauer am Ende des Videos  
 verstanden haben? (Mut zu Kürze)
– Beachte: Das gesprochene Wort braucht mehr Zeit als das  
 gelesene Wort!
– Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers beträgt am Stück  
 ca. 30 Sekunden! 

Konzept vor Drehbeginn erstellen, Grundfragen klären: 
– Was will ich wem und warum zeigen? KERNAUSSAGE!
– Drehplanung: Welche Location, welche Tageszeit, 
 was können Störfaktoren sein und wie kann ich sie vermeiden?

Tipps:
– Gute Videos sind auch mit dem Handy möglich.
– Ruhiger Stand, ruhige Hand oder eben Stativ verwenden.
– Gegenlicht vermeiden, außer es ist gewollt und setzt spezielle Effekte.
– Guter Ton ist wichtig! Ruhige Orte suchen um ein Interview aufzunehmen.
– Musikuntermalung ist toll, aber Achtung: Jeder Song hat Audiorechte.   
 Online können Sie aber nach sog. «rechtefreier Musik» suchen. 

Distribution: Jetzt müssen Sie sich noch darum kümmern,  
dass Ihr Film auch zu Ihrer Zielgruppe gelangt:
– Verwenden Sie die richtigen Keywords im Titel und  
 beim Upload.
– Nutzen Sie die Macht des Social Media - teilen Sie  
 Ihren Film auf allen Kanälen und bitten Sie auch 
 relevante Personen dasselbe zu tun.
– Arbeiten Sie mit passenden #Hashtags.
 (Das Zeichen „#” vor einem Wort nennt sich Hashtag.  
 Es dient dazu, (Schlag-) Wörter (in unserem Fall 
 „einfach” in sozialen Netzwerken (wie z. B. in Facebook)
 leichter auffindbar zu machen. Fragen Sie uns wenn Sie Hilfe brauchen!

Wir sind für Sie da.

Martin Gsellmann
Leitung Medienbüro
Ansprechpartner Krisenkommunikation 
martin.gsellmann@ordensgemeinschaften.at
T +43 660 785 36 26

An dem Thema interessiert? Dann bestellen Sie die  
Broschüre „Medienarbeit. Do it yourself!” bei uns:  
medien@ordensgemeinschaften.at
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SCHLUSSWORT 

Es kommen härtere Tage. 
Die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont.
(Ingeborg Bachmann)

Österreichische Post AG
MZ 02Z033264 M
Ordenskonferenz Österreich,
Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien

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.

Seltsam mutet jede Rede über die Pandemie an. Am Rande allen gebotenen Ernstes einer weltweiten Pandemie erfreue 
ich mich über Kommentare und Einschätzungen von aufgebrachten MeinungstreiberInnen, die sich über aufgebrachte 
MeinungstreiberInnen echauffieren. Man sieht: So viel verändert sich das Verhalten dann doch wieder nicht. Aber das nur 
als Nebensatz, denn das Wort Krise entstammt dem altgriechischen Wort „kritein“ – (unter)scheiden.
 Und das geschieht unter zweierlei Vorzeichen: Da wäre einmal die Anfragen an das „Wir“. Beeindruckend und er-
schreckend zugleich offenbart sich die kollektive Gemütslage zu diesem „Wir“. Die Haltung Solidarität einzufordern ohne 
jedoch selbst seinen Beitrag zu leisten hat sich nicht geändert, genauso wenig wie oft man sich wundern kann, wieviel 
Solidarität eigentlich in jungen Menschen steckt. Erschreckend zugleich wie wenig Resilienz unser Gesellschaftssystem, 
vor allem wirtschaftlich, zeigt. Die Caritas hat alle Hände voll zu tun. Über die Ursachen sollten „Wir“ nachdenken und als 
positiven Beitrag einer Krise werten.
 Das zweite Vorzeichen steht unter dem: „Ich“. Entscheiden kann man sich jeden Tag aufs Neue, wie  den jeweili-
gen Herausforderungen begegnet werden kann. „Das muss man sportlich sehen“ ist nicht nur eine Phrase des Siegers an 
den Besiegten in einem Wettkampf, es kann auch die Gegenansage  sein. Ein Wort auf Ostern hin, das Bischof em. Egon 
Kapellari geprägt hat: „Ein Fest gegen die Schwerkraft“.
 Ostern lehrt uns die innere Dynamik von Hoffnung, Glaube und Liebe als trotziges Manifest, oder Haltedreieck 
gegen die Hoffnungslosigkeit, Unglaubwürdigkeit und Lieblosigkeit, die sich allzu schnell im „Ich“ oder „Wir“ bequem 
machen. Jesus beweist: Auferstehung geht, Liebe setzt sich letztendlich durch, Hoffnung bahnt einen Weg und der Glaube 
daran trägt. Auch jede/jeden, der dieser Spur folgt.
 Und was hat das mit #einfach zu tun? Schauen wir auf das reiche Zeugnis geistlichen Lebens in diesem Land, da 
finden wir diese Spur. Singen, Beten und Füreinander-da-sein in dieser herausfordernden Zeit sind keine Beruhigungs-
therapie, sondern Fahnen eines solchen Lebens, die besonders stark wehen. Ganz #einfach.
 Übrigens ist dieses Heft ein wenig eine Aufarbeitung dieser Tage im Zeichen der Pandemie geworden. Wir  
bedanken uns als Team für viel Zuspruch, Ideen, und Unterstützung in dieser Zeit. #einfach zusammen #einfach DANKE! 

 
[martin gsellmann]

#einfach NOTIERT


