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Was mich bewegt ...
Sr. Sonja Dolesch FIC
Vorstandsmitglied der Österreichischen Ordenskonferenz 
Provinzoberin der Grazer Schulsschwestern
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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.

Es trifft sich wunderbar, dass wir in diesem Krisenjahr alles „einfach“ neu betrachten 
möchten. Dazu hatten wir in den vergangenen Monaten jede Menge Übungsfelder, 
in mancher Hinsicht vergleichbar einem Exerzitienweg im reduzierten Alltag. Allmäh-
lich kehrt das „normale Leben“ wieder zurück. 
Menschen fragen mich, ob ich mich auch darüber freue, dass alles wieder „normal“ 
wird. 
Ja, natürlich atme ich gerne auf, wenn ich den Mund- und Nasenschutz nicht tragen 
muss und freue ich mich über „face to face“ Gespräche.  
Aber ich bemerke in mir auch, dass ich gar nicht in allem in die „Normalität“ vor Co-
rona zurückkehren möchte. Wie am Ende von Exerzitien habe ich die Hoffnung, dass 
wichtige Erfahrungen und Einsichten mein und unser Leben nachhaltig verändern. 
Reduktion auf das Notwendige ist herausfordernd aber auch befreiend. Abgrenzung 
oder Rückzug in eine kleine Welt, einfach ICH und einfach WIR genügen aber nicht. 
Das andere, fremde, größere Gegenüber lässt unser Leben fruchtbar werden. 
Die Corona-Maßnahmen haben unsere liturgischen Feiergewohnheiten stark einge-
schränkt. Wir waren herausgefordert, einfach(er) zu beten. Ich habe die Reduktion 
nicht als Verarmung, sondern als Verdichtung und Vertiefung erfahren.
Mir ist bewusst geworden, dass viele Gesprächstermine kürzer und ohne Reisebewe-
gung erledigt werden können, dass nicht die Zahl, sondern die Qualität und Freude 
über Begegnungen reich machen.
„Schrittweise hochfahren!“, höre ich die Politiker sagen. Ich habe die Hoffnung, 
dass nicht alles schnell im alten Gleis weiterfährt, sondern dass wir einfach im  
Vertrauen und in Gelassenheit der Fülle des Lebens auf der Spur bleiben. 
#einfach leben verändert die Welt.



Im Porträt: 
Mariannhiller Missionsschwestern von Kostbarem Blut in 
Wernberg

Die Gemeinschaft der Mariannhiller Missionsschwestern von 
Kostbarem Blut ist eine internationale, multikulturelle Kongre-
gation mit Häusern in Afrika, Europa, Nordamerika, Südkorea 
und Papua-Neuguinea. Sie wurde 1885 von dem österreichi-
schen Trappistenabt Franz Pfanner in Südafrika gegründet. 
Weltweit gibt es ungefähr 900, in Österreich 50 Missions-
schwestern.
Die größte Gemeinschaft befindet sich in Wernberg nahe Vil-
lach. Das Provinzhaus ist ein Missionskloster, also „ein Ort, in 
dem Ordensleute – in unserem Fall Ordensfrauen – ihre Or-
densausbildung bekommen, um dann missionarisch wirken zu 
können“, fasst Sr. Pallotti Findenig, Provinzleiterin für die Eu-
ropäische Provinz, zusammen. Ursprünglich eine mittelalter-
liche Burg, befand sich das Kloster bis zur Aufhebung durch 
Kaiser Josef II. im Jahr 1783 im Besitz des Benediktinerordens. 
Im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte verfiel das Anwe-
sen, bis es 1935 von den Missionsschwestern, die ein Ausbil-
dungshaus in Österreich suchten, günstig erworben werden 
konnte. „Und im Laufe der Zeit ist es, ohne eingebildet sein zu 
wollen, zu einem Schmuckstück geworden“, erzählt Sr. Pallotti 
voll Stolz. „Die Schwestern haben auch aus eigenen Mitteln 
die Kirche wieder aufgebaut, die zu dieser Zeit ein Pferdestall 
bzw. Lagerraum war.“

Heute ist das Kloster Wernberg eines der größten Bildungs-
häuser in Kärnten, das seinen Gästen neben einem Tagungs-
zentrum mit Seminar- und Meditationsräumen inklusive 
Gästehaus und Restaurant auch Gesundheits- und Kloster-
fastentage anbietet. Ergänzt wird dieses Angebot unter ande-
rem durch Kulturveranstaltungen, Konzerte und (Handwerks-)
Märkte, die das Kloster zum lebendigen Mittelpunkt in der 
Region machen. „Der Vorteil eines religiösen Bildungshauses 
ist der, dass es nicht steril nur Vortragende und Seminarräume 
gibt, sondern auch eine Gemeinschaft, die immer hier lebt“, 
bringt es Sr. Pallotti auf den Punkt. „Hier wohnen 50 Schwes-
tern. Manche arbeiten auswärts, manche im Haus.“ Eine spe-
zifische Aufgabe, so wie ein Kranken- oder ein Schulorden, 
habe die Gemeinschaft nie gehabt; das Wesen ihrer Berufung 
sei immer die Mission im Sinne von Entwicklungshilfe gewe-
sen, für die „man vielseitig ausgebildet sein“ muss, weshalb 
man „spezifische Ausbildung und andauernde Weiterbildung 
fördere“. Sr. Pallotti: „Ich erkläre das immer gerne mit den 
Worten von Franz von Assisi: Verkünde die Botschaft Jesu mit 
deinem Leben; wenn nötig, verwende Worte. Das ist eigent-
lich unser Missionsverständnis in der Nachfolge Christi.“

[robert sonnleitner]
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Drei Zutaten benötigt man für ein gu-
tes Brot: Mehl, Wasser und Salz. Doch 
würde man die drei Zutaten einfach 
verrühren, ergäbe das nur Kleister. 
Richtiger Einsatz und Umgang machen 
das Einfache so schwierig.

Der heilige Vinzenz von Paul, Schutzpa-
tron der Barmherzigen Schwestern, hat 
gefordert: „Leg immer den Schmuck 
dieser drei kostbaren Edelsteine an: 
Einfalt, Demut und Liebe.“ Einfalt hat-
te zu seiner Zeit nicht den Beiklang von 
Dummheit, sondern von Ungeteiltheit 
und Klarheit. 

Ich glaube, der heilige Vinzenz hat mit 
seiner Aufforderung die Wahrheit un-
serer Werte gemeint. Wer nur in der 
Öffentlichkeit mutig, großzügig und 
ehrlich ist, ist nicht wirklich mutig, 
großzügig und ehrlich. „Vorgetäusch-
te Einfachheit ist feinsinniger Betrug“, 
sagte der Philosoph François de La  
Rochefoucauld im 17. Jahrhundert. 
Eine Weisheit, die heute aktueller er-
scheint denn je.

… ein einfacher Lebensstil. Ordensleu-
te machen drei Gelübde. Zwei davon 
haben klare Grenzen und es wird offen-
bar, wenn die Grenze übertreten wird. 
Aber das dritte Gelübde – Armut – hat 
keine klaren Grenzen.  

Jede(r) kann die Grenze für sich fest-
legen. Aber dafür braucht man Richt-
linien. Ich arbeite seit 52 Jahren in 
Südafrika unter schwarzer, armer Land-
bevölkerung in einem ehemaligen 
Homeland. Um das Gelübde der Armut 
glaubhaft zu leben, muss ich auf mei-
ne Umgebung schauen. Wie leben die 
meisten Leute? 

Die Frage ist nicht, was brauche ich, 
sondern was haben die anderen nicht. 
Dann kann ich langsam für mich die 
Grenze von Armut erkennen. Ich kann 
natürlich nie so leben wie die Ärmsten. 
Ein Wort von Papst Franziskus ist be-
kannt: „Der Hirt muss den Geruch der 
Schafe annehmen.“ Die Menschen, un-
ter denen ich lebe, zeigen mir, wie Ar-
mut gelebt werden kann.

… mir nicht selbst Hindernis zu sein 
und den „Aber-Luftblasen“ nicht das 
Gehör zu schenken, das sie für sich in 
Anspruch nehmen. Mein Großvater hat 
mir als Bub beigebracht, hinzuschau-
en, gut zu überlegen und zielstrebig 
 

 
zu handeln. „So wie Du etwas zerlegst, 
stell es wieder zusammen. Nur in um-
gekehrter Reihenfolge!“ Später habe 
ich herausgefunden, dass er als Vergol-
der und Schriftenmaler mir durch die-
sen Rat den Cardijnschen Dreischritt 
von „Sehen – Urteilen – Handeln“ wei-
tergab. Es ist nicht alles so kompliziert, 
wie wir denken und schon gar nicht, 
wie wir es uns selbst oft genug ma-
chen. Der hl. Ignatius von Loyola hat 
es etwas anders angepackt. Er führt 
vom Unterscheiden zum Entscheiden 
hin zum Handeln mit Entschiedenheit. 
Es brauchte manchmal lange, bis er 
den Nagel einschlug, sagt man. Doch 
wenn er es schließlich tat, hielt dieser 
auch. Damit wurde es für die anderen 
meist nicht „einfacher“, aber sie wuss-
ten, worauf es ankam und was er woll-
te. Vertrauend auf die Einmütigkeit im 
Vorangehen, konnte er dann den Aus-
führenden ein weites Maß an Entschei-
dungsfreiheit schenken, was auch ihn 
entlastete. 

#einfach

P. Gerwin Komma SJ 
Bischofsvikar in der Erzdiözese Wien

Annemarie Kramser 
Leiterin Kommunikation & Presse-
sprecherin der Vinzenzgruppe

P. Winfried Egler CMM 
Missionar in Port St. Johns/Südafrika
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Die digitale Arbeitswelt ist normal – 
einfach helfen auch! Der Fernunterricht 
mithilfe verschiedener digitaler Lern-
plattformen wurde gut angenommen, 
nur hatten nicht alle Schüler/-innen die 
gleichen Möglichkeiten von zu Hause 

 
aus den Lehrstoff zu bearbeiten, da 
es an digitalen Endgeräten fehlte. Die 
Teilnahme am digitalen Unterricht soll-
te aber nicht an einem fehlenden Com-
puter scheitern. Bei der Aktion „Or-
dentlich Lernen“ wurden nicht mehr 
benötigte Laptops von privaten Spen-
dern neu aufgesetzt und den Schüler/-
innen zur Verfügung gestellt und so 
die Teilnahme am Distance Learning si-
chergestellt. Für Ordensschulen ist das 
Bemühen um Ausgleich für sozial Be-
nachteiligte Auftrag, denn Wissen und 
Bildung sind für alle Kinder und Ju-
gendliche der Schlüssel zum Erfolg.

Warum sich nicht einfach 
ganz und gar unverstellt 
mit hörendem Herzen 

dem Augenblick öffnen, 
der zu uns spricht, 

immerwährend,

 
 

klar und deutlich – 
Gottessprache – 

und gehend ganz Ohr bleiben und 
Herz, 

damit es gut werden kann, das Leben, 
das eigene und das andere. 

Mehr braucht‘s nicht. 
Dann wird alles einfach. 

Aber eben doch nicht ganz, 
denn wir misstrauen dem Einfachen, 

dem Naheliegenden, 
weil es nix hermacht. 

Stimmt‘s? 
So einfach kann das doch nicht sein!

Einst wollte ich mit vielen Verrenkun-
gen ein alternatives Leben führen. 
„Du host es in dir, oba du traust di  
oafoch ned!“, meinte ein Freund vor 
über 30 Jahren.

Jetzt bin ich seit fast vier Jahren im 
Kloster. Daran habe ich damals nicht 
gedacht. Der Freund wohl gar nicht.

Gott schon. Er kann warten. So einfach 
ist das! Und doch nicht ganz.

„Wer ist der Mensch, der das Leben 
liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“ 
Dieser Satz aus der Regel des hl. Bene-
dikt begleitet mich seit meiner Einklei-
dung durch alle Höhen und Tiefen des 
Lebens und ist jeden Tag aufs Neue 

 
eine Einladung dazu, mich dem Leben 
zu stellen, es anzunehmen und es wirk-
lich lieben zu lernen.

Das Leben lieben? Geht das in Zeiten 
des persönlichen Scheiterns oder aktu-
ell der Corona-Pandemie?

Die letzten Monate haben uns vor 
neue Herausforderungen gestellt. Das 
Beschränken der sozialen Kontakte 
hat uns auf uns selbst zurückgewor-
fen. Dennoch ist in unserem Kloster ein 
ganz neues Gefühl von Gemeinschaft 
und Zusammenhalt spürbar. Die Kri-
se schweißt zusammen. Die Schönheit 
des Moments und positive Erinnerun-
gen definiert jeder für sich selbst. Die 
Kunst ist es, solche Momente, und sei-
en sie auch noch so klein, zu erkennen 
und zu bewahren. Denken wir gerade 
bei Rückschlägen und Zeiten der Trau-
er an diese positiven Erlebnisse zurück. 
Das Prinzip des hl. Benedikt für ein 
glückliches Leben ist ganz leicht zu ver-
stehen. Einfach lieben! Jeden Tag aufs 
Neue!

Gabriela Kopetzky 
Schulleiterin der NMS des Schulver-
eins der Grazer Schulschwestern

Fr. Alexander Weiss OSB 
Kustos der Paramentenkammer, 
Stift Admont

Sr. Erika Radner OCD 
Novizin im Karmel von Maria  
Jeutendorf

Das bedeutet für mich …

4  5

Fo
to

: s
ch

ul
sc

hw
es

te
rn

.a
t

Fo
to

: P
riv

at

Fo
to

: T
ho

m
as

 S
at

tle
r

sozial horen zusammen



Pater Helm kennt die Umweltenzyklika sehr gut, er bezeich-
net sie als „prophetischen Text“. In dieser Zeit der erstma-
ligen weltweiten Ausbreitung des Coronavirus beispiels-
weise muss das Lehrschreiben wieder neu gelesen werden. 
„Papst Franziskus hat in ‚Laudato sì’ auch vom Phänomen 
der Beschleunigung gesprochen, die unser Leben gefähr-
det. Die Corona-Krise hat uns zum Stillstand gezwungen 
und gezeigt, dass die Menschen bei akuten Bedrohungen 
für Gesundheit und Leben zu drastischen Einschränkungen 
bereit sind“, stellt Helm fest. 
Franziskus habe in der Enzyklika in bisher nicht gekannter 
Deutlichkeit aufgezeigt, dass der Schutz der Umwelt und 
die soziale Frage eng miteinander verknüpft seien. „Er 
sagt, es gelte den Schrei der Erde und den Schrei der Ar-
men zu hören. Beide sind Opfer einer Ökonomie, die Le-
ben zerstört statt es zu fördern“, so Helm. „Die Menschen 
in den Ländern des Südens trifft die Klimaerwärmung durch 
Wetterextreme wie Taifune, Überschwemmungen und Dür-
rekatastrophen am härtesten. Das höre ich immer wieder 
von meinen Mitbrüdern, die in Afrika, Asien und Latein-
amerika im Einsatz sind.“ 

Rückenwind für die Klimabewegung 

Die Enzyklika besticht nicht nur durch Prophetie, sondern 
auch aufgrund der präzisen wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung. „Der Veröffentlichung ist ein intensiver Dialog 
mit der Wissenschaft vorausgegangen, ‚Laudato sì’ war 
auf dem jüngsten Stand der Klimaforschung, das hat be-
eindruckt. Aber auch, dass Papst Franziskus die Beobach-
tungen und Sorgen der Ortskirchen und lokalen Bischofs-
konferenzen aufgegriffen hat, wurde positiv vermerkt“, so 
Pater Helm. 
Der Erscheinungstermin sei perfekt gewählt gewesen: ge-
nau ein halbes Jahr vor der Weltklimakonferenz in Paris im 
Dezember 2015. „Durch ‚Laudato sì’ hat die Klimabewe-
gung die ausdrückliche Unterstützung der katholischen 
Kirche bekommen. Eine weltweite Institution, die sagt, wir 
setzen uns voll für den Klimaschutz ein und ihr Oberhaupt, 
der Papst, der diesen Standpunkt vertritt, das hat bestimmt 
beeindruckt und großen Widerhall hervorgerufen.“ So hat 
auch die Fridays-for-Future-Bewegung durch „Laudato 
sì“ Rückenwind bekommen. „Ordensleute, Menschen aus 
Pfarrgemeinden, junge Christen und Mitglieder der Katho-
lischen Aktion haben sich hier mit der Zivilgesellschaft ver-
bunden.“ 

Am Sonntag, 24. Mai hat der Vatikan den Beginn des Lau-
dato-sì-Jahres ausgerufen. Der Anfang war ein „Gemein-
sames Gebet für die Erde und die Menschheit“. Es sind 
zahlreiche Initiativen in diesem Jahr geplant: Zwischen 1. 
September und 4. Oktober wird in besonderer Weise die 
Schöpfungszeit gefeiert. Es soll einen Laudato-sì-Preis ge-
ben. Als erstes steht ein Webinar an, welches die Ausei-
nandersetzung mit dem Text und mit den aktuellen Her-
ausforderungen ermöglicht. „Damit bleiben die Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiterhin im Bewusstsein. 
Das ist wichtig, denn es besteht die Gefahr, dass sie in der 
Corona-Krise hinten angereiht werden“, fürchtet Helm.

Quelle: Steyler Missionare

„Alles ist miteinander verbunden.“
Franz Helm zieht Bilanz nach 5 Jahren „Laudato sì” 

Vor fünf Jahren, am 24. Mai 2015, hat Papst Franziskus die En-
zyklika „Laudato sì - Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ 
veröffentlicht. Pater Franz Helm, Rektor des Missionshauses St. 
Gabriel und Vizeprovinzial der Mitteleuropäischen Provinz der 
Steyler Missionare, zieht Bilanz. „‚Alles ist miteinander verbun-
den’ ist eine der Grundaussagen von Papst Franziskus in ‚Lauda-
to sì’. Wahrscheinlich ist uns das nie so deutlich bewusst gewor-
den wie jetzt in der Corona-Pandemie“, sagt er.
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Vor fünf Jahren hat Papst Franziskus sich zum Thema Um-
weltschutz zu Wort gemeldet. Mit der Enzyklika „Laudato 
sì“ hat er sich an die Seite der Naturschützer/innen gestellt: 
Mit wissenschaftlicher Präzision beschreibt er die Klimakri-
se; mit spiritueller Tiefe betont er die Notwendigkeit der 
Sorge um das gemeinsame Haus. Es geht um Schöpfungs-
verantwortung. Dieses Anliegen ist für die Benediktiner im 
Stift Altenburg kein neues: „Das heißt für mich, dass uns 
diese Schöpfung Gottes und alles, was dazugehört, anver-
traut ist, dass wir sie in Dankbarkeit annehmen, dass wir 
in Ehrfurcht mit ihr umgehen“, sagt einer der neun dort 
lebenden Mönche. Die Verantwortung für die Schöpfung 
zu übernehmen, das ist den Männern wichtig, daher haben 
sie bereits 2005 ihre Landwirtschaft auf eine biologische 
umgestellt. Sie legen Wert auf Sonderkulturen, Frucht-
wechsel und umweltschonende Produktion. Doch damit 
nicht genug: Das Anliegen möglichst ressourcenschonend 
und nachhaltig zu leben, haben sie bis ins alltägliche Le-
ben durchbuchstabiert. So ist eine Biomasseanlage für die 
Beheizung des Klosters zuständig. Selbst die Gärten des 
Stiftes werden nach ökologischen Vorgaben geführt. 

Die Waldwirtschaft

2018 hat das Stift den Staatspreis für beispielhafte Land-
wirtschaft erhalten. Die Arbeit mit den Pferden war Grund 
dafür. Mit Pferden werden die vom Borkenkäfer befallenen 
und daher gefällten Bäume aus dem Wald herausgezogen. 
Diese Art zu arbeiten schont die Pflanzen- und Insekten-
welt des Waldes. „Es muss mir wichtig sein als Verantwor-
tungsträger, der privilegiert ist in diesem Kloster leben zu 
dürfen, zu schauen, wie dieser Wald rundherum und die 
Felder und Gärten bewirtschaftet werden,“ so Prior Pater 
Michael Hüttl. Papst Franziskus würde – kannte er den Ein-
satz der Altenburger Mönche – dies sicherlich unterstrei-
chen: Es geht um die Sorge um das gemeinsame Haus, wo 
einzelne Teile nicht isoliert sondern nur zusammengehö-
rend betrachtet werden können.

[lisa huber]

Ehrfurcht für die Schöpfung durchbuchstabiert 
Benediktinerstift in Altenburg setzt auf biologische 
Land- und Waldwirtschaft

Bewirtschafter eines Waldes, die mit Pferden Holz schlagen, 
sind ein seltenes Bild in der Landschaft geworden. Im Stift Al-
tenburg ist der Einsatz der sanften Kraft der Pferde im Gegen-
satz zum invasiven Arbeiten mit Maschinen eine bewusste Ent-
scheidung. Seit 2005 bearbeiten die Benediktinermönche ihre 
landwirtschaftlichen Flächen auf nachhaltige und biologische 
Art und Weise. Ein Blick anlässlich des fünften Geburtstages der 
Enzyklika „Laudato sì“. 
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„Ich konnte nicht so oft am Computer sein, weil mein Bruder 
ihn oft benützt hat“, erzählt Marie, Schülerin in der 1. Klasse 
der AHS St. Ursula in Wien von ihren Erfahrungen während des 
Homeschoolings in der Corona-Zeit. „Und ich konnte auch kei-
ne Power-Point-Folien machen, weil mein Vater hat ihn [den 
Computer] auch benützt, weil er auch im Homeoffice ist, und 
es war schwer.“

Genau zur Hochzeit der Corona-Krise, als sich während des 
Lockdowns alle im Homeoffice befanden, riefen die Ordens-
schulen Österreich ein landesweites Hilfsprojekt ins Leben: 
#ORDENTLICH LERNEN ist eine großangelegte Sammelakti-
on von gebrauchten Laptops, die gereinigt und neu aufgesetzt 
und an jene Schülerinnen und Schüler weitergegeben wurden, 
die kein Gerät hatten, um darauf das Homeschooling erledigen 
zu können. 

Auch für sie sei es „sehr schwierig“ gewesen, berichtet die 
ehrgeizige Schülerin Sophie, die in die 2. Klasse einer NMS 
geht. Sie habe im Fach Digitale Grundbildung eine Power- 
Point-Präsentation gestalten sollen, die sie dann aber, da sie 
keinen Laptop besaß, mit der Hand auf ein Plakat gemalt und 
sehr klein geschrieben habe. Ihre Lehrerin habe das bemängelt 
und Sophie hat daher einen Zweier bekommen. 

Zivilgesellschaft ist schneller als Bürokratie

„Alle haben mitbekommen, dass Schule seit dem 16. März neu 
funktionieren muss. Sie funktioniert über das Mittel des Dis-
tance Learning ganz gut, aber wir wissen auch um die Schwie-
rigkeiten wie z. B. den Mangel an Endgeräten“, äußerte sich Bil-
dungsminister Heinz Faßmann Mitte März zur Problematik des 
Gerätemangels in Privathaushalten. Zivilgesellschaftliche Lö-
sungsansätze seien eine tolle Idee und würden manchmal viel 
schneller helfen, als es ein Ministerium mit seiner ganzen Büro-
kratie jemals könne.

Diesen Ansatz verfolgte auch das Team von #ORDENT-
LICH LERNEN. „Eine wesentliche Frage war natürlich, wie 
die Menschen von dem Projekt erfahren und darüber infor-
miert werden, wo sie Geräte spenden können. Hier waren un-
sere Schulstandorte zentral, denn über sie konnten wir über 
50.000 Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erreichen“,  
erzählt Clemens Paulovics, Leiter des Bereichs Bildung der Or-
densschulen Österreich und Projektleiter von #ORDENTLICH 
LERNEN, von den ersten Schritten der Aktion.

Neben der Einbindung der eigenen Ordensschulen versuchte 
das Projektteam außerdem verschiedenste Kooperationspart-
ner ins Boot zu holen, die #ORDENTLICH LERNEN im Bereich 
Logistik, digitalem Organisationsplan und vor allem im Gerä-
terefurbishing unterstützten. Die mediale Aufmerksamkeit wur-
de durch eine eigene PR-Kampagne und durch Berichterstat-
tung in Medien wie ORF.at, der Kronenzeitung, Kathpress, den 
Kirchenzeitungen und vielen Homepages von Schulen, Vereinen 
etc. erreicht.

„Die Sache klingt so einfach, aber bedarf eines sehr großen or-
ganisatorischen und logistischen Aufwands. Man geht mit vielen 
Hoffnungen in so ein Projekt; viele werden enttäuscht, aber es 
funktioniert dann trotzdem. Man wird von zahlreichen Menschen 
überrascht, die dann sagen, wir tun mit, wir unterstützen das, 
wir machen das!“, beschreibt Magdalena Schauer, Ideengeberin 
und Koordinatorin des Projekts. 

Nikolaus Hofer, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Katholischen 
Jungschar, schenkte dem Projekt viele Stunden seiner Freizeit, 
um ein Organisationssystem zu programmieren, mit dem es 
möglich war, die vielen unterschiedlichen Spenden und Abga-
be- und Verteilstandorte zu koordinieren. 

Drei Computerfirmen machten die Geräteaufbereitung möglich: 
Die Firma Compuritas in Graz, die Firma Helferline in Wien und 
die Firma JM-Data in Traun. „Besonders schön finde ich das Zu-
standekommen unserer Kooperation in Oberösterreich“, freut 
sich Clemens Paulovics. „Herr Meixner, Vater eines Ordensschü-
lers, hat uns kontaktiert und gesagt, er möchte das Projekt mit 
seiner Firma unterstützen und könne bis zu zehn Laptops pro Tag 
für uns neu aufsetzen. Wir sollen ihm die Laptops einfach schi-
cken und sie würden uns helfen.“

Außergewöhnlich erfolgreich war ein Tag, an dem 35 Laptops 
als Spenden eingingen. Diese kamen zum großen Teil nicht 
von privaten, sondern von Großspendern wie der Generali- 
Versicherung und den Ordensspitälern der Vinzenzgruppe.

#ORDENTLICH LERNEN
Eine Antwort der Ordensgemeinschaften auf die Corona-Krise



Haran, Schüler der 2. Klasse NMS St. Marien in Wien: „Ich freue 
mich, dass ich einen Laptop bekommen habe, weil ich kann da 
besser lernen und muss nicht alles vom Handy machen.“

Andreas Proy, Direktor der Ordensschule NMS St. Marien in 
Wien, erlebte das Projekt als sehr bereichernd. Es seien sehr 
viele schöne Momente dabei gewesen, besonders: „Die Dank-
barkeit der Eltern zu spüren, das Lächeln der Kinder und das 
Strahlen in ihren Augen zu sehen, dass sie jetzt einen Laptop 
zur Verfügung haben.“

Digitalisierung neu buchstabieren

Das Homeschooling ist vorbei, und das Projekt #ORDENLICH 
LERNEN konnte in dieser heißen Phase oft Hilfestellung bieten. 
Dennoch ist es damit nicht abgeschlossen, sondern soll noch 
lange weiterlaufen: „Die Problematik fehlender Geräte ist eine 
grundsätzliche, sie hat sich nur durch Corona manifestiert. Wir 
sind eine Vernetzungsstelle von 230 Ordensschulen und haben 
bereits einiges an Expertise im Bereich der Digitalisierung. Den-
noch merken wir besonders durch diese Krise, dass wir Digita-
lisierung neu buchstabieren müssen und das digitale Lernen in 
den kommenden Jahren nur weiter in den Mittelpunkt rücken 
wird. Bisher haben wir uns darauf konzentriert, unsere Schulen 
gut auszustatten. Jetzt müssen wir in den Blick rücken, dass ei-
nige Schüler/-innen keinen eigenen Zugang zu Endgeräten ha-
ben bzw. die Kompetenz im Umgang fehlt“, betonte Paulovics.

Man müsse bedenken, dass viele Schülerinnen und Schüler zwar 
eine hohe Kompetenz in jenen Bereichen hätten, die sie digi-
tal interessieren, aber diese würden sich in vielen Fällen nicht 
mit dem decken, was für den Schulalltag und später für das Be-
rufsleben gebraucht werde, unterstrich der Experte für Ordens-
schulen. Er wolle genau an diesem Punkt ansetzen: „Es ist den 
Ordensschulen Österreich ein großes Anliegen, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler unter den gleichen Voraussetzungen ler-
nen können und niemand benachteiligt ist.“

[magdalena schauer]

Der Dank des #ORDENTLICH-LERNEN-TEAMS gebührt außerdem: Natalie Rath, Direktorin der VS und NMS St. Ursula, Wien;  
Gabriela Kopetzky, Leiterin der NMS der Grazer Schulschwestern; Irene Wagner, Direktorin der HIS OÖ (Schule im Spital), Gmunden;  
Elisabeth Holzner und Sigrid Kickingereder von der Katholischen Jungschar

Video unter:
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Weiß ein Abt, mit welchen Putzmitteln sein Stift
geputzt wird?
Interview mit Magdalena Holztrattner

Magdalena Holztrattner ist Armutsforscherin und Direktorin 
der KSOE, der katholischen Sozialakademie Österreichs.  
Immer wieder überschneiden sich die Themen der KSOE und 
der Österreichischen Ordensgemeinschaften.

So wurde im Frühjahr 2019 gemeinsam die stark rezipierte  
Videoserie zur zeitgemäßen Erklärung der Christlichen  
Soziallehre produziert (mittlerweile über 80.000 Aufrufe auf 
YouTube). Ein Jahr später treffen wir uns wieder zu einem  
Interview. Die Themen der Soziallehre sind in Zeiten der  
Corona-Krise zentraler denn je, vor allem die Gerechtig-
keit nund drohende Armut. In der Soziallehre heißt es, die  
Gerechtigkeit einer Gesellschaft zeige sich daran, wie sie mit 
den Schwächsten ihrer Mitglieder umgeht.
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Magdalena Holztrattner: Gerechtigkeit ist insofern ein 
sehr komplexer Begriff, als es keine Definition gibt. Man-
che sagen, es gibt Gerechtigkeit, wenn alle das Gleiche 
bekommen. Doch damit wird vergessen, dass sich un-
sere jeweiligen Ausgangsbedingungen unterscheiden: 
Stellen wir uns zwei Personen vor. Die eine hat ein voll-
kommen intaktes Sehvermögen und die andere fünf Di-
optrien. Müssten jetzt beide eine Brille tragen, wäre das 
ungerecht. Gerechtigkeit muss also immer wieder neu 
ausverhandelt werden. Demokratie in einem Staat auf Ba-
sis der Menschenrechte bedeutet, dass wir alle gleich an 
Rechten und an Würde sind. Die Frage lautet: Wie kön-
nen diese angesichts der unterschiedlichen Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Menschengruppen ausverhandelt  
werden?

CARE-GERECHTIGKEIT

In unseren jetzigen Krisenzeiten bedeutet das: Wer be-
kommt staatliche Unterstützung? Warum werden große Un-
ternehmen so stark gestützt, Künstler und Künstlerinnen  so 
wenig? Wie sieht es aus mit der Care-Gerechtigkeit, also mit 
der gerechten Verteilung der Hausarbeit, der Sorgearbeit 
zwischen Männern und Frauen? Es gibt jüngste Studien, die 
besagen, dass die Hauptlast der Care-Arbeit auch in Coro-
na-Zeiten von den Frauen getragen wird. Also auch hier, ob-
wohl beide im Home-Office sind, tragen die Frauen mehr 
zur Arbeit im Haus und mit den Kindern bei als die Männer. 
Hier zeigt sich verschärft, was vor Corona schon da war.

LOHN-GERECHTIGKEIT

Gerechtigkeit bedeutet aber auch Lohngerechtigkeit: Die so 
hoch bejubelten und beklatschten Menschen, die während 
des Lockdowns als SystemerhalterInnen an den Kassen stan-
den, die LKW lenkten, die Pflegebedürftige weiterhin ver-
sorgt haben etc. Warum werden diese Personen so schlecht 
bezahlt? Und im Gegensatz dazu, warum werden viele von 
uns anderen, die wir im Home-Office vor den Computern 
saßen, im Verhältnis so viel besser bezahlt, obwohl wir, 
wenn man es genau nimmt, nicht systemrelevant sind? Also 
auch hier: Wo spiegelt sich die Gerechtigkeit? Wie wird die  
Bedeutsamkeit von Arbeit entsprechend wertgeschätzt?

Ich bin nicht für das kommunistische „Jeder bekommt das 
Gleiche“, aber dafür, dass sogenannte typische Frauenberu-
fe besser bezahlt werden. Gleichzeitig dürfen auch typische 
Männerberufe schlechter bezahlt werden. Warum muss 
ein Programmierer so viel mehr verdienen als eine Kran-
kenschwester? Hier könnte man politisch einlenken, hier 
braucht es den Druck der Zivilgesellschaft und hier braucht 
es auch den Druck der Kirchen zu sagen: Gerechtigkeit muss 
immer wieder neu verhandelt werden. Und was für die kirch-
liche Stimme ganz wichtig ist: Ob eine Gesellschaft gerecht 
ist, ob eine Lösung gerecht ist, muss immer vom Standpunkt 
aus der Armen, der Benachteiligten, der Schwachen, der Mi-
granten und der Frauen betrachtet werden. Nur dann kön-
nen wir einschätzen, ob etwas wirklich gerecht ist in dieser 
dynamischen Balance.

Ich glaube, jede Ordensgemeinschaft kann etwas tun, die 
meisten tun auch sehr viel. Man könnte beispielsweise an-
setzen, indem man sich folgende Fragen stellt: „Wie gehe 
ich mit meinen MitarbeiterInnen um?“ Oder: „Wie kommu-
niziere ich allgemein?“ Auf welche Weise kommuniziere ich  
die Notwendigkeit der Kurzarbeit? Oder  wie kommunizie-
re ich: „Leute, wir stehen das gemeinsam durch!“ Bei den 
reicheren Ordensgemeinschaften stellt sich die Frage: „Was 
machen wir mit unserem Besitz?“ Ein großes Stift zu haben 
ist eine Last, aber gleichzeitig gibt es auch viel Vermögen. 
Hier könnte man noch genauer hinsehen, wo das Geld in-
vestiert wird, und sich fragen, ob dabei ethische Kriterien 
eine Rolle spielen. Ordensgemeinschaften haben oft Werke 
und Wirtschaftsbetriebe. Hier sollten sie sich die Frage stel-
len, ob die Löhne, die sie zahlen, gerecht sind –  zwischen 
Männern und Frauen, aber auch zwischen den Hierarchien. 
Provokant formuliert: Muss denn ein Primar um so viel mehr 
bekommen als eine Putzfrau? Kann man das nicht auch an-
ders verhandeln? 

Und das zieht sich hin bis zu Kleinigkeiten wie: Weiß ein Abt, 
mit welchen Putzmitteln sein Stift geputzt wird? Natürlich ist 
das eine weit entfernte Frage der Gerechtigkeit, aber wenn 
ich an Generationengerechtigkeit, an Fragen der ökologi-
schen Gerechtigkeit denke, muss ich an diesem Punkt an-
setzen und mich fragen, womit mein Klo geputzt wird. Ist 
das Chemie, die dann wieder mühsam herausgefischt wer-
den muss, oder kann das Reinigungsmittel auch biologisch 
abbaubar sein?

Ich bin dankbar dafür, dass sich unser Staat als Sozialstaat 
erwiesen hat und sich mit einem Federstrich in Schulden 
stürzte und dass wir als Bevölkerung zusammenstehen und 
jede und jeder mitmacht. Meine Hoffnung ist, dass wir den 
Dreh, den es jetzt gab, weiterdrehen in Richtung einer sozial 
und ökologisch gerechten Gesellschaft. Dass wir weiter zu-
sammenstehen, weil es jetzt um eine noch viel größere Krise 
geht, die Klimakrise.

[magdalena schauer]

Was bedeutet Gerechtigkeit also hier und heute? Was können die Orden tun?

Was nehmen Sie mit aus dieser Krisenzeit?
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Wir haben trotz verschiedener Ausgangpunkte zu diesem Ort 
ein gemeinsames Erlebnis: die Corona-Krise. Sie waren zu de-
ren Beginn noch in Israel. Wie waren Ihre Eindrücke der begin-
nenden Krise?

Unwirklich! Langsam kamen die Nachrichten zu Corona im-
mer näher. Wir haben es spätestes gemerkt im Paulushaus 
unmittelbar vor der Altstadt von Jerusalem, als die letzten 
zwei Gästegruppen abgereist sind. Nach und nach schlos-
sen die Geschäfte und dann hieß es vom Trägerverein des 
Gästehauses, dass alle Volontäre zurück nach Europa  müss-
ten. Und so bin ich vier Wochen zu früh wieder in Österreich 
angekommen.

Und hier in Wien?

Da habe ich schön langsam die Tragweite realisiert. Wir Mis-
sionarinnen Christi haben als Hausgemeinschaft sehr normal 
weitergelebt. An Sonntagen haben wir selbst Gottesdienst 
gefeiert, mit ausgiebigem Bibelteilen, auch mit Kommuni-
on. Wir haben getan, wie viele es empfohlen haben: Nehmt 
euer Leben und euren Glauben selbst in die Hand!

Am 4. Mai haben Sie den Dienst in der Österreichischen 
Ordenskonferenz angetreten. Wie waren die ersten Eindrü-
cke?

Es war aufregend! Ich war ein halbes Jahr in Israel und sechs 
Jahre zuvor im internen Dienst meiner Gemeinschaft. Und 
jetzt steige ich wieder in das Berufsleben ein. Viele der han-
delnden Personen habe ich von meiner Tätigkeit im Kardinal 
König Haus her gekannt, einige noch nicht. Es war ein herz-
licher Empfang in der Ordenskonferenz, der für die Mitarbei-
terInnen zugleich auch der Beginn nach der Corona-Zeit war.

Was ist die Motivation, sich auf eine solche neue Arbeitssi-
tuation einzulassen?

Was mich zieht, treibt und lockt? Die Orden sind gerade 
in Mitteleuropa nicht nur in guter Verfassung und ich habe 
dennoch die Hoffnung: Es lohnt sich! Sie sind nach wie vor 
wichtig. Sie sind manchmal müde geworden oder resigniert, 
und trotzdem: Sie sind mit dem, was sie im Namen Gottes 
für Kirche und Welt tun, unverzichtbar. Ich habe diesen Zu-
gang für mich in vier Absichtserklärungen, die in der Ge-
schäftsordnung der Ordenskonferenz niedergeschrieben 
wurden, zusammengefasst: 1. Die Orden in ihren Übergän-
gen und Umbrüchen, die ja derzeit unübersehbar sind und 
alle Orden beschäftigt, begleiten. Und da ist es gut, dass 

„Den Unterschied ausmachen in Welt und Kirche”
Interview mit Generalsekretärin Christine Rod
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der Mensch nicht allein ist! Wo können wir miteinander tun, 
uns austauschen und unsere Stimme erheben. Das führt uns 
schon zu Punkt 2. Zusammenrücken, Vernetzung, Interes-
sens- und Informationsaustausch. 3. Initiativen und Impulse 
setzen, damit die Orden ihren Sendungsauftrag leben kön-
nen. Wie es im Dokument für das Ordensleben, Vita Con-
secrata, festgehalten wird: „Durch uns wird Gottes Wirken 
in der Welt sichtbar und spürbar.“ Das heißt – und das ist 
sensationell – durch uns will Gott gegenwärtig und sicht-
bar werden. Und an anderer Stelle heißt es, dass durch uns 
diese Welt „menschlicher“ und „gerechter“ werden möge. 
Das sind Unterschiedsangaben. Uns ist es aufgetragen, ei-
nen Unterschied zu machen, und zwar einen spürbaren, also 
erkennbar. 4. Die Ordenskonferenz will dazu beitragen, dass 
die Orden und ihre Einrichtungen in der Kirche und Gesell-
schaft präsent, relevant und wirksam sind und bleiben.

Was sind diese Umbrüche konkret, und wie stellen Sie sich 
die Begleitung vor?

Die Umbrüche nehmen wir als Gesellschaft, Kirche und na-
türlich als Orden wahr. Wir spüren einen Bedeutungsverlust. 
Kirchensoziologen sprechen sogar von „Verflüssigung“. 
Auch die Zahlen sagen es uns. Zahlen sind nicht alles, sie zei-
gen uns aber etwas. Das kann man schon als kollektive Krän-
kung erfahren, man darf aber gleichzeitig nicht darin verhar-
ren, sondern diese Situation ist als Chance zu ergreifen, um 
zu fragen: Was ist eigentlich unser Auftrag hier und heute? 
Vielleicht anders als zur Zeit der Gründung, aber doch!

Können Sie dem zustimmen, dass man sich zu sehr viel-
leicht darauf verlassen hat, dass diese DNA des Christli-
chen sich von selbst fortpflanzt?

Man muss sich so etwas nicht fragen, wenn es einem gut 
geht. Eine Gemeinschaft z. B. in Deutschland hat sich bei 
der Gründung im 19. Jahrhundert der Krankenpflege ver-
schrieben. Aus der Pflege wurde bald ein professionel-
les Krankenhaus, das ab den 80er Jahren des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr selbst geführt wurde. Es gab danach 
Schwestern, die keine Krankenschwestern mehr sein woll-
ten. Nach einem Zukunftsprozess haben sie ihre „DNA“, ihr 
Charisma übersetzt mit: „Wir sind da, um Gottes heilende  
Liebe zu sein und zu bringen.“ Da ist der Gründungsauftrag 
erkennbar, und plötzlich hat wieder vieles Platz. Es gibt noch 
immer Krankenschwestern in der Gemeinschaft, aber auch 
eine Gedenkstätte in einem Konzentrationslager wird von 
dieser Gemeinschaft betreut.

In den Ordensspitälern in Österreich ist das auch das Thema, 
wie das Charisma weitergegeben wird, wenn auch direkt 
nicht mehr Ordensleute im Krankenhaus arbeiten.

Es gibt immer eine sichtbare und unsichtbare Dimension. 
Es geht ums Handeln, aber für Orden ist es mindestens ge-
nau so viel eine Frage des Selbstverständnisses. Es treibt 
uns auch in unsere spirituellen Wurzeln. Der Gründer meiner 
Gemeinschaft z. B. sagte 1956: „Wir sind dazu da, die Welt 
zu Gott heimzuholen.“ Das mag vielleicht antiquiert klingen. 
Bei unserer letzten internationalen Versammlung gab es die 
Frage, wie dieser Grundsatz einem heutigen Interessierten 
erklärt werden könne. Mir kam in den Sinn: „Die Welt ans 
Herz holen, weil Gott sie liebt.“ Ein solcher Satz regelt noch 
nicht alles, hat aber mit unserem Selbstverständnis, mit un-
serer Spiritualität zu tun.

Ist damit auch das Sich-Loslösen von Aufgaben gemeint?

Im kirchlichen Bereich wird oft gesagt: „Wir wissen ja nicht, 
was unser Engagement bewirkt.“ Ich rede mir dann immer 
den Mund fusselig, es muss nicht alles zählbar, aber es muss 
erkennbar und erfahrbar sein. Und das ist der Unterschied. 
Welchen erkennbaren Unterschied können wir machen? Wir 
haben Werke, viele ältere Ordensleute und damit einen be-
schränkten Handlungsspielraum. Daher müssen wir fragen: 
Welche Handlungsspielräume haben wir noch? Es gibt sie!

Was können wir also tun, um in Kirche und Gesellschaft prä-
sent, relevant und wirksam zu werden?

Das ist keine romantische Angelegenheit. Ich denke als Or-
ganisationsentwicklerin systemisch. Man braucht Zusam-
menschlüsse und eine systemische Klugheit, wie z. B. die 
Bildung der Vereinigung von Ordensschulen Österreich. 
Ein anderes Beispiel ist SOLWODI: Ordensfrauen haben 
erkannt, dass eine soziale Herausforderung ihr Handeln 
braucht. Eine Gemeinschaft hat Schwestern gestellt, eine 
andere ein Haus zur Verfügung gestellt, viele Orden haben 
sich finanziell beteiligt, auch Männerorden. Ein drittes Bei-
spiel ist das Freiwillige Ordensjahr. Auch damit sind Orden 
wieder ins „Gerede“ gekommen, sind Thema geworden.

[martin gsellmann]
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Die Covid-19-Pandemie stellt alle, die sich in der Gesundheits-
sorge Österreichs engagieren und damit auch die konfessio-
nellen Krankenhausträger, vor große Herausforderungen. Die 
hohe Ansteckungsrate von Covid-19 und der damit verbundene 
Bedarf an Intensivbetten und Beatmungsgeräten lassen noch 
immer einen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung be-
fürchten, wie man ihn in Italien erleben konnte. Dass alles getan 
wird, um eine Überbelastung der Intensivbetten in Österreich 
zu vermeiden, ist gerechtfertigt, weil eine gute intensivmedizini-
sche Betreuung die Mortalität entscheidend zu senken vermag. 

Trotzdem können so genannte Triage-Situationen für die Zu-
kunft nicht völlig ausgeschlossen werden. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass der Bedarf an intensivmedizinischer Behandlung 
die Möglichkeiten übersteigt, und Angehörige des Gesund-
heitswesens plötzlich entscheiden müssen, wem eine lebensret-
tende Behandlung gewährt wird. Dies ist nicht nur psychisch 
ungeheuer belastend, auch aus einer ethischen Sicht ist die Be-
wältigung solcher Dilemma-Situationen äußerst schwierig. Für 
Angehörige in christlichen Einrichtungen bedeutet dies, dass 
solche Entscheidungen nicht nur vor dem persönlichen Gewis-
sen, sondern auch im Hinblick auf das eigene christliche Ethos 
verantwortet werden müssen. Der unbedingte Wille, im Geist 
des Evangeliums allen Menschen zu helfen, stößt plötzlich auf 
harte Grenzen. 

Die Stellungnahme der Bioethikkommission

Es ist zu begrüßen, dass derzeit eine intensive ethische Aus-
einandersetzung über den richtigen Umgang mit Triage-Ent-
scheidungen erfolgt, weil dies das Gefühl, man sei solchen 
Situationen hilflos ausgeliefert, zu senken vermag. In diesem Zu-
sammenhang hat auch die österreichische Bioethikkommission 
am 2. April des Jahres eine Stellungnahme mit dem Titel „Zum 
Umgang mit knappen Ressourcen in der Gesundheitsversor- 
gung im Kontext der Covid-19-Pandemie” veröffentlicht [1]. 
Sie musste everständlicherweise sehr rasch erstellt werden und 
sie konzentriert sich ganz auf den Umgang mit knappen le-
bensrettenden Ressourcen. Dagegen beschäftigt sich etwa die 
Stellungnahme des Deutschen Ethikrats Solidarität und Verant-
wortung in der Corona-Krise darüber hinaus eingehend damit, 
wie weit die politisch verordneten gesellschaftlichen Einschrän-
kungen legitim sind. 

Rekapituliert man die Kernaussagen der österreichischen Stel-
lungnahme, wird zu Recht auf die primäre Pflicht hingewiesen 
gerade in Zeiten der Ressourcenknappheit durch eine beson-
ders sorgfältige Indikationsstellung für intensivmedizinische 
Maßnahmen zu einer möglichen Entlastung beizutragen.

Für den Ernstfall der Triage gilt im Wesentlichen ein einziges 
Zuteilungskriterium, nämlich die kurzfristige Überlebenswahr-
scheinlichkeit, die sich an der kurz- bis mittelfristigen Prognose 
bemisst [2].

Jene, bei denen mehr Überlebenswahrscheinlichkeit besteht, 
sollen bevorzugt werden. Mit allen anderen relevanten Stel-
lungnahmen wird gefordert, dass die Überlebenswahrschein-
lichkeit individuell bestimmt werden muss und dass daher all-
gemeine Kriterien wie Alter, sozialer Status, oder persönliche 
Beziehung keine Rolle spielen dürfen. Andererseits müssen alle 
medizinisch Bedürftigen in die Zuteilung der Ressourcen mit 
einbezogen werden, Kriterium für die Zuteilung ist also nicht 
eine Covid-19 Infektion, sondern generell die medizinische Be-
dürftigkeit. Eingeschärft wird ein in der Intensivmedizin schon 
länger etabliertes Prinzip, dass nämlich ein Zustand dauernder 
und schwerer Abhängigkeit von intensivmedizinischen Maßnah-
men nicht als legitimes Therapieziel gelten kann. Hier geht es 
nicht um ein Urteil über den Wert eines Lebens, sondern um das 
Selbstverständnis der Intensivmedizin, die sich von ihren Anfän-
gen her als Überbrückungshilfe zurück in ein selbstständiges 
Leben verstanden hat. 

Die Bioethikkommission hält es auch für zulässig, eine schon 
laufende Behandlung abzubrechen, z. B. wenn die Überlebens-
wahrscheinlichkeit sinkt und andere darauf dringlicher ange-
wiesen sind (so genanntes Szenario 2). In eindeutigen Fällen 
entspricht ein solches Vorgehen durchaus unseren moralischen 
Intuitionen. Zusätzlich steht dahinter das anerkannte Prinzip, 
dass medizinische Maßnahmen immer dann, wenn man sie nicht 
beginnen würde, auch abgebrochen werden dürfen. Allerdings 
wird dieses Szenario in der Stellungnahme des Deutschen Ethi-
krats deutlich vorsichtiger als extreme Gewissenssituation beur-
teilt, die sich einer eindeutigen (rechtlichen) Beurteilung entzie-
he [3]. In der Praxis sollte die hier, aber auch in anderen Fällen 
sichtbar werdende Unsicherheit durch eine kommunikative 
Entscheidungsfindung aufgefangen werden.   

Die Corona-Krise  
Herausforderung für konfessionelle
Gesundheitssorge
Von Prof. Walter Schaupp
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Ethische Rationalität

Was diesen Richtlinien ethisch zugrunde liegt, bedarf einer 
ausführlicheren Erörterung. Zunächst gilt auch aus der Sicht ei-
ner christlichen Ethik, dass in Konfliktfällen immer das rettbare 
Leben zu retten ist und dass mittels vorhandener Ressourcen 
möglichst viele Leben gerettet werden sollen [4]. Wenn der Sinn 
medizinischer Interventionen, anders als z. B. menschlicher und 
religiöser Beistand, eindeutig auf körperliche Heilung ausge-
richtet ist, sollten diese vorrangig dort eingesetzt werden, wo 
dieses Ziel erreichbar ist. Damit wird in keiner Weise gegen die 
menschliche Würde aller Beteiligten verstoßen. 

Die Richtigkeit dieses Prinzips ergibt sich auch aus der Un-
möglichkeit von Alternativen. Wirklich alle gleich zu behandeln 
(strikter Egalitarismus), würde nämlich bedeuten, niemanden 
zu behandeln, was sicherlich ethisch falsch wäre. Ebenso falsch 
wäre eine einfache utilitaristische Nutzenmaximierung. Diese 
nimmt nicht einzelne Personen in ihrer Würde und ihren Rech-
ten in den Blick, sondern eine letztlich abstrakte Glückssumme. 
Das Prinzip, rettbares Leben vorrangig zu retten, ist im Übrigen 
seit Langem in der Katastrophenmedizin etabliert. Ein weiterer 
klassischer, auch in der Moraltheologie etablierter Grundsatz 
lautet: „Ultra posse nemo tenetur”, was so viel bedeutet, wie 
„Über das Mögliche hinaus ist niemand (ethisch oder rechtlich) 
verpflichtet”. Ungenügende Ressourcen sind in diesem Zusam-
menhang mit Situationen vergleichbar, wo aus welchen Grün-
den auch immer, überhaupt keine lebensrettenden Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Dieser Grundsatz kann helfen, richtig mit 
der eingangs angesprochenen Schuldfrage umzugehen. Hier ist 
zu beachten, dass Schuld ein komplexes menschliches Phäno-
men ist, das eine soziale, psychologische, rechtliche, ethische 
und schließlich religiöse Dimension umfasst. Der ethisch-religiö-
se Schuldbegriff ist dabei der anspruchsvollste. Die moralische 
Verantwortung des Menschen vor Gott setzt einerseits den Wil-
len zum Guten und andererseits Freiheit und Handlungsalterna-
tiven voraus. 

Eine umfassendere Perspektive 

Es gibt aber viele Herausforderungen jenseits der Frage, wie 
begrenzte lebensrettende Ressourcen richtig verteilt werden 
sollen. So sollte unter dem Druck, alle medizinischen Vorgaben 
und technischen Standards Covid-19 betreffend einzuhalten, 
der Stellenwert von menschlicher Zuwendung und Begegnung 
nicht zu kurz kommen. Gerade auch in der gegenwärtigen Kri-
se ist es  wichtig zu betonen, dass Gesundheitssorge immer 
ganzheitlich, d. h. biomedizinisch, psychosozial und spirituell 
sein muss. Wie weit menschliche Kontakte aus medizinischen 
Gründen reduziert oder ganz unterbunden werden, muss im-
mer wieder neu auf seine Angemessenheit hin überprüft wer-
den. Oft sind neue und kreative Lösungen möglich, die sowohl 
den medizinischen wie auch den menschlichen Erfordernissen 
gerecht werden. 

Es sollte vor allem keine einsamen Tode geben, wie wir sie in 
Italien erlebt haben. Auch unter hoher menschlicher und syste-
mischer Belastung sollte für alle, die es betrifft, ein würdevolles 
Sterben unter palliativmedizinischer Begleitung möglich sein. 
Eine vorausschauende Planung im Hinblick auf eine drohende 
Eskalation von Covid-19 muss sich auch darauf beziehen.
 
Die gegenwärtigen Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern und 
Gesundheitseinrichtungen, aber auch die Knappheit an Schutz-
kleidung und Masken, haben die Krankenhausseelsorge zu ei-
nem beträchtlichen Rückzug gezwungen. Es gibt aber ein sehr 
fundamentales Menschenrecht auf seelsorglichen Beistand. 
Konfessionelle Häuser könnten daran arbeiten, welche neuen 
Formen seelsorglicher Präsenz unter den gegebenen Umstän-
den möglich sind und wie es gelingt, diese dort zu ermöglichen, 
wo  es wichtig ist. 

In der öffentlichen Bewältigung der Covid-19-Pandemie do-
minieren wissenschaftliche Expertisen und daraus resultieren-
de Eingriffe in die Gesellschaft. Diskutiert wird vor allem, ob 
die Maßnahmen richtig oder falsch sind. Entscheidend ist aber 
auch, wie die Menschen, als Gesunde und als Kranke, all dies  
individuell erleben und bewältigen. Derzeit wird über das Leben 
vieler Menschen in massiver Weise „verfügt“, sei es durch das 
Schicksal einer plötzlichen Ansteckung, sei es durch behördli-
che Anordnungen, denen sie sich fügen müssen. 
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[1] Verfügbar auf der Homepage der Österreichischen Bioethikkommission.
[2] „Dafür kristallisiert sich die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit als maßgeblicher Orientierungspunkt  
 heraus: Für den Beginn (oder Verzicht) und die Fortsetzung (oder Beendigung) einer Intensivtherapie sollte  
 so weit wie möglich die Prognose ausschlaggebend sein, ob die betroffene Person die Intensivtherapie  
 überleben kann.“ (BEK 2020, S.11)
[3] Zur „Triage bei Ex-post-Konkurrenz“ heißt es: „Objektiv rechtens ist das aktive Beenden einer laufenden, weiterhin   
 indizierten Behandlung zum Zweck der Rettung eines Dritten jedoch nicht.“ (Solidarität und Verantwortung, S.4)
[4] Vgl. dazu die Stellungnahme der deutschen Bischöfe „Triage als letztes Mittel gerechtfertigt“ vom 8.4.2020 
 (https://www.kathpress.at/goto/meldung/1876802/deutsche-bischoefe-triage-als-letztes-mittel-gerechtfertigt).
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Viele spüren gleichzeitig menschliche Isolation, finanzielle Un-
sicherheit und Ungewissheiten, was die normale medizinische 
Betreuung angeht. Was lässt sich tun, damit sie sich trotzdem 
in eine empathische und solidarische Gesellschaft eingebettet  
erleben und nicht eine Gesellschaft vorfinden, wo plötzlich 
technokratisch über ihr Schicksal verfügt wird?  

Schließlich darf die Sorge um jene, die selbst als Gesundheits-
professionals an vorderster Front stehen, nicht zu kurz kommen. 
Auch sie müssen nicht nur vor Ansteckung, sondern auch vor 
Überlastung geschützt werden und bedürfen Hilfen, um die 
derzeitigen Herausforderungen und Belastungen verarbeiten 
zu können.  

Zum Autor

Univ.-Prof. i.R. DDr. Walter Schaupp

geb. 1954 in Kirchberg/Wagram,  Niederösterreich.

Studium der Medizin in Innsbruck und Wien mit anschließender einjähriger Tätigkeit 
als Turnusarzt am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz, Oberösterreich.

Studium der Katholischen Theologie in Wien und in Rom. 1993 Promotion in Mo-
raltheologie an der Universität Wien über Ethik der medizinischen Forschung am 
Menschen. Lehrtätigkeit im Fach Moraltheologie an der Religionspädagogischen 
Akademie der Erzdiözese Wien; 

1998-2003 Assistent am Arbeitsbereich für Moraltheologie an der Universität Frei-
burg im Breisgau - 2002 Habilitation zum Spannungsverhältnis von Gerechtem und 
Gutem.

2003 Berufung an den Lehrstuhl für Moraltheologie der Kath.-Theol. Fakultät der 
Karl Franzens Universität Graz; Arbeitsschwerpunkte medizin- und bioethische Fra-
gestellungen, Ethik des guten Lebens, Fragen christlicher Lebensform in einer plu-
ralen Gesellschaft.

Mitglied des Ethikkomitees von Eurotransplant, der Ethikkommission und des Ethik-
komitees am LKH-Univ. Klinikum Graz, der Bioethikkmmission im Bundeskanzleramt, 
der Provinzethikkommission der Barmherzigen Brüder Österreich; Lehrtätigkeit im 
Rahmen des Ethik-Curriculum an der Medizin Universität Graz.

Quelle: Universität Graz 
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2. Juli: Bogdan Jánski (1807-1840), 
Gründer der Ressurektionisten 
6. Juli: Sel. Maria Theresia Ledochowska (1863-1922), 
Gründerin der Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver 
11. Juli: Msgr. Edwin Fasching (1909-1957), Gründer des 
Säkularinstituts Werk der Frohbotschaft Batschuns 
13. Juli: Sel. Angelina Marsciano (1377-1435), 
Gründerin der Franziskaner-Tertiarinnen, zweite Gründerin 
der Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung 
14. Juli: Hl. Kamillus von Lellis (1550-1614), 
Gründer der Kamillianer 
24. Juli: Thomas Tien Ken-sin SVD (1890-1967), 
Gründer der Schwestern Unserer Lieben Frau von China 
31. Juli: Hl. Ignatius von Loyola (1491-1556), 
Gründer der Gesellschaft Jesu 
Elisabeth Eppinger (1814-1867), 
Gründerin der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
Maria Hueber (1653-1705), 
Gründerin der Tertiarschwestern des hl. Franziskus

1. August: Hl. Alfons Maria de Liguori (1696-1787),
Gründer der Redemptoristen 
2. August: Hl. Pierre Julien Eymard (1811-1868), 
Gründer der Eucharistiner 
4. August: Kan. Leopold Engelhart (1892-1950), 
Gründer des Säkularinstituts Ancillae Christi Regis 
5. August: Pio Bruno Lanteri (1759-1830), 
Gründer der Oblaten der Jungfrau Maria 
6. August: Juliette Molland (1902-1979), 
Mitbegründerin des Säkularinstituts Caritas Christi 
8. August: Hl. Dominikus (+ 1221), 
Gründer des Predigerordens (Dominikaner) 
11. August: Hl. Klara von Assisi (+ 1253), 
Gründerin der Klarissen 
12. August: Hl. Johanna Franziska von  
Chantal (1572-1641), Gründerin der Schwestern der  
Heimsuchung Mariens (Salesianerinnen) 
Leo Johannes Dehon (1843-1925), 
Gründer der Herz Jesu Priester (Dehonianer)
14. August: Maria Annuntiata Chotek (1890-1939), 
Gründerin der Eucharistie-Schwestern 
19. August: Hl. Johannes Eudes (1601-1680), 
Gründer der Schwestern vom Guten Hirten 
20. August: Hl. Maria De Mattias (1805-1866),
Gründerin der Anbeterinnen des Blutes Christi 
26. August: Marie-Dominique Philippe OP (1912-2006), 
Gründer der Johannesgemeinschaft 
28. August: Hl. Augustinus (354-430), Ordensvater der 
Augustiner Chorherren und -frauen und der Augustiner 
29. August: Julia Verhaeghe (1910-1997), 
Gründerin der Geistlichen Familie „Das Werk“

TermineGedenktage der Gründer-
Innen von Orden 
und Säkularinstituten

ordensgemeinschaften.at/termine

Woche der Achtsamkeit (5.–9. Oktober 2020)
Im Quo vadis? in Wien findet in der ersten Oktoberwoche 
die Woche der Achtsamkeit statt. Wer Achtsamkeit einübt, 
lernt aufmerksam für die Gegenwart zu sein. Sich, andere 
und die Umwelt wahrzunehmen und Gefühle und Gedan-
ken zuzulassen, ihnen freundlich zu begegnen und Bewer-
tungen zunächst außen vor zu lassen: das sind achtsame 
Haltungen. In der Woche werden im Quo vadis?, dem 
Zentrum für Begegnung und Berufung der Ordensgemein-
schaften, unterschiedliche Perspektiven auf ein achtsames 
Leben geworfen. Das genaue Programm findet sich auf der 
Website. Herzliche Einladung sich inspirieren zu lassen.

 
www.quovadis.or.at

Mary Ward: Eine Ordensgründerin als Visionärin und 
Pionierin
„Zeitloses Ordenscharisma” nennt sich 
das Pilotprojekt der Vereinigung von Or-
densschulen Österreich am Standort der 
Mary Ward Schulen St. Pölten. Ein gan-
zer Raum wird dort eingerichtet, um das 
Charisma der Ordensgründerin an-
schaulich zu vermitteln. Ein eigens 
vom Medienbüro produziertes 
Filmporträt dokumentiert als Ver-
vollständigung des Raumes Leben, 
Wirken und Errungenschaften die-
ser beeindruckenden und emanzi-
pierten Ordensfrau von damals bis 
heute.

Videoporträts der Generalsekretärin und des Geschäftsfüh-
rers der Österreigischen Ordenskonferenz

Seit 01. Mai 2020 bilden Sr. Christine Rod 
MC und Pe ter Bohynik die operative Spit-
ze der Österreichischen Ordenskon ferenz. 
Sr. Christine Rod übernimmt als General-
sekretärin die Kommunikation nach außen 
und befasst sich mit den Anliegen 
der Ordensgemeinschaften, um sie 
inhaltlich strategisch zu verankern 
und zu entwickeln. Sr. Rods Motto 
und Ziel ist, die Orden und ihre Ein-
richtungen „präsent, relevant und 
wirksam“ zu machen. Peter Bohy-
nik als neuer Geschäftsführer hat 
die Aufgabe, die Entscheidungen der Generalsekretärin 
operativ umzusetzen. Er trägt die Verantwortung für Finan-
zen, Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die  
Gesamtorganisation.

Alle Videos unter:
ordensgemeinschaften.at/publikationen/video



Personalia

Diözese Linz: H. Vitus Stefan Glira
H. Vitus Stefan Glira ist Prämonstratenser Chorherr im Stift Schlägl und wird ab 1. September 2020 
neuer Jugendseelsorger der Diözese Linz.
Glira, Jg. 1992, studierte Katholische Theologie an der Katholischen Privat-Universität in Linz. 2018 
legte er die Ewige Profess ab. Derzeit ist Glira u. a. als Religionslehrer in der NMS Aigen-Schlägl und 
in der Volksschule Ulrichsberg bzw. in der Kinder- und Jugendpastoral tätig. Er freut sich auf seine 
neue „Zeit facettenreicher Begegnungen“.

Piaristen: P. Gerald Azongwa
Als neuer Provinzsekretär übernahm P. Gerald Azongwa mit 25. Mai 2020 die Verantwortung für die 
Gemeinschaft der Piaristen in Österreich. „Ich verspreche, diese Aufgabe im Geiste des Evangeliums 
zu übernehmen und sie mit dem Geist des heiligen Josef Calasanz und immer in Übereinstimmung 
mit der Verfassung und Regeln der Piaristenorden zu erfüllen“, so P. Gerald.
Sein Vorgänger P. John Bosco Joseph wechselte in das Amt des Provinzökonoms; damit zeichnet er 
für die finanziellen und wirtschaftlichen Bereiche der Ordensgemeinschaft verantwortlich. 

Kongregation der Helferinnen: Sr. Stefanie Strobel
Mit 2. Juli 2020 beginnt das neue Mandat von Sr. Stefanie Strobel, die mit Entscheidung vom 10. 
April 2020 des Generalats der Kongregation der Helferinnen für weitere drei Jahre zur Provinzoberin 
der Provinz Zentraleuropa ernannt wurde.
Strobel, Jg. 1970, studierte Theologie und trat 1995 in den Orden ein. Nach dem Noviziat absolvierte 
sie die Ausbildung zur Pastoralreferentin und war von 2005 bis 2014 Novizenmeisterin in Wien. 2014 
bekam sie ein erstes Mandat als Provinzoberin.

Stift Lambach: Abt Maximilian Neulinger
Das Kapitel des Benediktinerstiftes Lambach hat am 7. Mai 2020 Abt Maximilian Neulinger für eine 
weitere Amtszeit von zwölf Jahren gewählt. Abt Maximilian ist gelernter Getreidemüller; später folg-
ten die beiden Studienabschlüsse der Fachtheologie und der Selbstständigen Religionspädagogik. 
1994 legte er die Ewige Profess ab; 1996 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner Tätigkeit als 
Prior wurde er 2008 zum 59. Abt des Benediktinerstiftes Lambach in Oberösterreich gewählt.

Don Bosco Schwestern: Sr. Petra Egeling
Am 2. Juli 2020 tritt Sr. Petra Egeling für die Jahre 2020 bis 2026 ihr Amt als Provinzleiterin der 
Deutschsprachigen Provinz der Don Bosco Schwestern an. „Aufgrund ihrer Erfahrungen als ehema-
lige Provinzoberin der Deutschen Provinz, als Provinzvikarin unserer Deutschsprachigen Provinz und 
als vielfältig Engagierte auf Provinz- und Europa-Ebene ist sie für die neue Leitungsverantwortung 
bestens geeignet“, bringt es ihre Vorgängerin Sr. Maria Maul auf den Punkt.
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Österreichische Ordenskonferenz: Sr. Christine Rod
Seit 4. Mai 2020 übt Sr. Christine Rod die Funktion der Generalsekretärin der Österreichischen  
Ordenskonferenz aus.
Die Missionarin Christi, Jg. 1959, studierte Theologie und Germanistik. Nach einem freiwilligen Jahr 
Sozialdienst stand sie von 1985 an im pastoralen Dienst der Erzdiözese Wien. 2000 trat Sr. Chris-
tine in die Gemeinschaft der Missionarinnen Christi ein. Von 2003 bis 2013 leitete sie den Bereich 
Ordensentwicklung im Kardinal König Haus. 2013 übernahm sie für sechs Jahre die Regionalleitung 
ihrer Gemeinschaft für Deutschland und Österreich.

59. Jahrgang 2020/Heft 4
Impressum: Verleger (Medieninhaber) und Herausgeber: Ordenskonferenz Österreich (Sr. Christine Rod), 1010 Wien, Freyung 6/1, Tel.: 01/535 12 87-0, Fax: 01/535 12 87-30. 
E-Mail:  medien@ordensgemeinschaften.at; Internet: www.ordensgemeinschaften.at. Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Martin Gsellmann, Medienbüro.
Redaktion: CR Martin Gsellmann, Elisabeth Mayr, Magdalena Schauer, Robert Sonnleitner. Layout: prospera Medienproduktion gmbh. Hersteller: gugler* print, 3390 
Melk/Donau, Auf der Schön 2.  Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Die „Ordensnachrichten“ sind das offizielle Kommunikationsorgan der Ordenskonferenz Österreichs 
für Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden: Ordensspitäler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, 
Katholische Kindertagesheime, Bildungshäuser sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen. Auflage: 5.000

Foto: Magdalena Schauer

Foto: Stift Lambach

Foto: Nelson

Foto: Don Bosco Schwestern

Foto: Höglinger

Foto: Helferinnen



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 Kur-
häuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische Kindertagesheime, Bildungshäu-
ser, Interessierte sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen.N

„Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater!“ (Kol 3,17)  
Das stand bei mir auf einer schlichten Karte, unterschrieben mit Glückwünschen zur gespendeten Firmung: +Johann Weber.

Eine kluge Ordensfrau sagte, dass es wohl schwer zu fassen sein werde, wie sehr dieser Bischof für die Steiermark und darüber 
hinaus gewirkt habe. Zu seinem 90. Geburtstag durfte ich ihn noch zu einigen Terminen begleiten. Unter anderem zu einer fast 
vollständigen Versammlung steirischer Ordensfrauen, die ihm herzlich gratulierten. Das war ihm einfach wichtig, auch wenn 
seine Beine nicht mehr so wollten. Seine Politik einer lächelnden Demokratisierung der Kirche drückte sich in dem – vor allem 
Ordensfrauen gegenüber geäußerten – Wunsch aus: „Bitte segnen Sie mich!“ Eine andere kluge Ordensfrau erzählte mir erst 
unlängst, wie betroffen, wie berührt sie davon war, als sie zum ersten Mal als junge Schwester zum Abschied von Bischof Weber 
diesen persönlichen Wunsch hörte.

Die Stimme Prof. Philipp Harnoncourts wird nie jemand vergessen können, der ihm zuhören durfte. Ein genialer Geist, dessen 
Sätze stets entrümpelt von Gewäsch, konzentriert und mit Takt vorgetragen wurden und deren Inhalt noch lange nachklang. 
Theologie war nie der Musik so nahe wie in den Worten von Philipp Harnoncourt.

Diese Monumente eines Glaubenslebens haben weit über steirische Landesgrenzen hinweg einen pfingstlichen Geist mit 
ansteckender Fröhlichkeit verbreitet. Als würde Pfingsten ihnen entgegengekommen sein. #einfach pfingstlicher Geist als 
Lebensprogramm.

Übrigens haben wir uns in diesem Heft mit dem Thema Gerechtigkeit als Forderung und Folgerung der Pandemieerfahrungen 
beschäftigt.

#einfach NOTIERT

„1+1+1=1“ war ein wegweisendes Kunstprojekt des verstorbenen Theologen Philipp Harnoncourt. Wir haben eine Übersetzung, 
die das Verbindende (auch mit dem Titelbild) zeigt, in unserem Büro gefunden.

SCHLUSSWORT: Vertrauen hat den längeren Atem als die Angst. (Bischof Johann Weber)


