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Veränderungen in der Gesellschaft, in unseren Gemeinschaften, Verantwortungs- und Lebensbereichen stellen mich immer wieder vor neue Aufgaben und beanspruchen oft die
ganze Kraft, so dass manchmal die nötige Aufmerksamkeit fehlt, mich von anderen wichtigen Dingen bewegen zu lassen, andere(s) wahrzunehmen, miteinander ins Gespräch zu
kommen und aufeinander zu hören.
Papst Franziskus hat zu einem synodalen Prozess eingeladen. Schrittweise sollen Wege
gesucht und begangen werden, Kirche in eine gute Zukunft zu führen. Diese Einladung
bewegt mich, weil es nicht um eine Strukturreform, sondern um einen gemeinsamen Weg
geht. Es bewegt mich mangelnde Solidarität, die auf allen Ebenen spürbar ist. Es bewegt
mich der von vielen beobachtete Riss, der sich spaltend durch unsere Gesellschaft, durch
die politischen Gruppierungen und auch durch unsere Kirchen und Religionen zieht.
„Gemeinsam unterwegs“ darf kein Schlagwort oder Lippenbekenntnis sein, sondern
braucht tägliches Bemühen um Solidarität und Einheit in Vielfalt.
Was mich bewegt bzw. in Bewegung hält, ist die Weggemeinschaft mit Menschen im Sinne
Jesu. „Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?“ (Mk 10,33)
Die Jünger im Markusevangelium schwiegen auf diese Frage, „denn sie hatten unterwegs
darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei.“ (Mk 10,34) – „Wer der Erste sein will,
soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ (Mk 10, 36)
Diese Empfehlung fordert heraus. Zurückstehen und Dienen scheinen zunächst nicht die
Haltungen zu sein, die uns weiterbringen oder etwas zielstrebig bewegen können. Wir
erinnern uns vielleicht an Situationen, wo wir unfreiwillig bei den Letzten sein mussten, und
andere die Wichtigeren und Geeigneteren waren.
Die Einladung Jesu, Diener aller zu werden, eröffnet aber eine neue Erfahrung: Dienen
kann in uns eine Tür aufstoßen, durch die Freiheit und Freude, Großmut und Selbstverwirklichung in unser Herz ziehen. Dann sind wir nach außen hin zwar nicht unbedingt die
großen Gewinner, doch in unserem Inneren erfüllen uns Friede und Kraft.
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Am Anfang standen 25 Waisenkinder. „Ein Wohltätigkeitsverein bat 1857 unsere Gründerin Mutter Alphons Maria Eppinger, Schwestern nach Wien zu schicken, um sich um diese
verlassenen Kinder zu kümmern“, erzählt Sr. Judith Lehner
von der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser. „Unsere Gründerin hatte die Offenheit für Menschen, die
uns brauchen, und deshalb schickte sie, obwohl die junge
Gemeinschaft erst 1849 in Bad Niederbronn im Elsass gegründet war, eine Abordnung nach Wien.“
Die „Niederbronner Schwestern“ wurden 1866 eine eigenständige Kongregation in Wien. Die Schwestern widmeten
sich der Krankenpflege und der Seelsorge, waren in Altenheimen, Kindergärten und Schulen tätig. Für die Waisenkinder
in Wien wurde ein Volksschulbetrieb begonnen, aus dem sich
nach und nach die Schule in der Kenyongasse entwickelte.
1999 fusionierte die Kongregation mit dem Ursprungsorden
Oberbronn/Niederbronn. Die österreichischen Niederlassungen gehören seit 2005 zur „Provinz Deutschland und Österreich“ mit Sitz in Nürnberg.

Heutiges hochmodernes Schulzentrum
Was mit 25 Waisen begann, ist heute ein renommiertes Bildungszentrum im 7. Wiener Gemeindebezirk, in dem mehr
als 2.000 Schülerinnen und Schüler Volksschule, Mittelschule,
Polytechnische Schule, AHS, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, Kolleg, aber auch Kindergarten und Hort besuchen können. Und auf das Sr. Judith Lehner, langjährige
Lehrerin und seit ihrer Pensionierung der gute Geist des Bildungszentrums, zu Recht stolz ist.
2021 ist für das Bildungszentrum Kenyongasse ein besonderes Jahr: Am 8. Oktober wurde offiziell der neue hochmoderne Zubau eröffnet; er kann mit beeindruckenden Zahlen
aufwarten: Bauvolumen 17 Mio. Euro; Platz für 19 Schulklassen, neuer Turn- und erweiterter Speisesaal, Brandschutz im
gesamten Haus auf den neuesten Stand adaptiert, zig Kilometer Strom- und Internetkabel, mit fast 700 Steckdosen etc.
Aber diese Fakten zeigen nur einen Aspekt.
Der andere lautet: „Wie kann der fertige Bau als ‚dritter
Pädagoge‘ Hilfsmittel sein für das, was der eigentliche Ordensauftrag ist, nämlich Sorge um unsere Schülerinnen und
Schüler?“, betont Martin Pfeiffer, Geschäftsführer des Bildungszentrums.

Wenn wir schon Vielfalt darüberschreiben, dann muss diese auch
in unserem Haus zu finden sein.

Sr. Helena Fürst, Sr. Maria Ladenhauf und Fr. Philipp Neri Boška haben an der Bibelwerkstatt teilgenommen, die diesen Sommer in Maria Enzersdorf bei Wien stattfand. (Siehe auch Seite 6/7)
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Sr. Sonja Dolesch FIC
Vorstandsmitglied der Österreichischen Ordenskonferenz

Im Porträt:
Kongregation der Schwestern
vom Göttlichen Erlöser

Die Kirche im architektonischen Mittelpunkt als Symbol der christlichen Werthaltung.

„Wie können wir ganz stabil Bildung ermöglichen – in einer
klaren, christlich geprägten Ausrichtung?“ Vielfalt lautet einer der Leitsätze der Kenyongasse, und „wenn wir schon
Vielfalt darüberschreiben, dann muss diese auch in unserem
Haus zu finden sein“, so Martin Pfeiffer. „Das beginnt bei
den Kindern und gilt genauso für die Leitungsrunde, welche
hochprofessionell Verantwortung dafür übernimmt.“
Die Voraussetzung, dass Kinder und Jugendliche ihr individuelles Leistungspotenzial entfalten können, sie die wertschätzende Atmosphäre, geprägt durch die christliche Werthaltung, erfahren können, gilt es immer wieder zu prüfen und
zu hinterfragen. „Und dafür ist der Neubau ‚nur‘ ein Vehikel,
jedoch ein sehr schönes und neues“, freut sich Martin Pfeiffer. Und Sr. Judith Lehner ergänzt: „Unser Spirit ist christusbezogen, nach dem Motto: Wer bei Christus landet, landet
auch bei den Menschen.“ Als Symbol dafür setzte das Bildungszentrum auch die rundumerneuerte Kirche ins architektonische Zentrum.
[robert sonnleitner]
Ein kongeniales Team: Geschäftsführer Martin Pfeiffer und Sr. Judith
Lehner als Vertreterin des Schulerhalters, der Kongregation der
Schwestern vom Göttlichen Erlöser.

© Robert Sonnleitner

© Magdalena Schauer-Burkart

Was mich bewegt ...

© Privat

© Privat

© Elisabeth Mayr

Das bedeutet für mich ...

© Friesinger

© St. Lambrecht

© Elisabeth Mayr

#gemeinsam unterwegs

Susanne Barabas
Referentin für Kunst und
Denkmalpflege, Österreichische
Ordenskonferenz

P. Gerwig Romirer OSB
Prior Benediktinerstift St. Lambrecht, Leiter des Begegnungszentrums „Schule des Daseins“

Christian Lagger
Geschäftsführer Krankenhaus
der Elisabethinen GmbH, Graz

Yvonne Spitz-Handrich
Schul-/Betriebspastoral und
Ordenscharisma, VOSÖ

Sr. Rita Kitzmüller OSE
Seelsorgerin bei den Elisabethinen
Linz-Wien

Fr. Elias Krexner OSB

In erster Linie verbinde ich mit dem
gemeinsamen Unterwegs-Sein sich
gemeinsam unbekannten Situationen
auszusetzen, sich auf Neues einzulassen, Erfahrungen zu sammeln und gemeinsame Eindrücke und Erlebnisse
zu teilen. Es heißt aber auch, Kompromisse einzugehen, mit unterschiedlichen Erwartungen und Stressresistenzen umzugehen. Beim Reisen lernt

Soweit ich mich zurückerinnern
kann, war ich getragen von wertvollen Beziehungen: In Familie, Schule und Jugendgruppen, bei Freunden – und seit bald 30 Jahren in der
Mönchsgemeinschaft, bei Mitarbeitern, Gästen und Partnern in Kirche
und Welt.

Gemeinsam unterwegs sein bedeutet,
einander ohne Scheuklappen zu begegnen. Jeder Mensch ist einzigartig.
Gemeinsam unterwegs sein heißt, andere mit den Augen des Herzens anzusehen, Schwächen nicht gegeneinander auszuspielen, vorhandene Talente
zu schätzen und neidlos anzuerkennen.
Diese Haltung im Miteinander gibt
Gemeinschaften Stärke und Strahlkraft

Dabei denke ich zunächst: Mit wem?
Und wohin? Freiwillig?
Das mich bestimmende Gefühl ist je
nach Situation ein ganz anderes.
Prinzipiell bin ich gerne unterwegs,
wenn ich keinen Zeitdruck habe.
Wenn ich frei bin, meinen Weg und
das Tempo zu bestimmen. Wenn ich
ein klares Ziel vor Augen habe.

Ob es die Jogger sind, die durch die
Stadt laufen, bis zum Ge(h)nusspilgern
und Weitwanderwegen – in Bewegung
sein ist beliebt und attraktiv. Für mich
persönlich ist gemeinsam unterwegs
sein seit Jahren eine unverzichtbare
Kraftquelle. Es ist paradox, aber Gehen
entschleunigt und bringt uns wieder in
die eigene Mitte.

Gemeinsam unterwegs sein heißt für
mich, ein gemeinsames Ziel zu haben
und einig über den Weg zu sein. Bei
einer Bergtour, bei der jeder ein anderes Ziel hat, erreicht man nicht gemeinsam den Gipfel. In einer Seilschaft
muss ich mir über mein Ziel und den
Weg dorthin einig sein, sonst stürze
ich ab.

Sinne

Geben und

Geschenkte

Klares

U nverzicht bare

Nahe

scharfen

Empfangen

Zeit

Ziel

Kraftquelle

Gottes

man auch neue Seiten an sich selbst
kennen, stößt an die eigenen Grenzen und wird sich seiner Schwächen
bewusst. Im besten Fall kann ein Unterwegs-Sein die Sinne schärfen, das
Vertrauen auf die inneren Instinkte
wiederbeleben; durch Entbehrungen
kann man sich wieder auf Wesentliches konzentrieren.

Rückblickend kann ich sagen, dass
ich gerade dadurch fähig und reif
geworden bin zu allem, was ich bisher an Aufgaben und Verantwortung
hatte und habe. Freilich reibt sich’s
auch manchmal, doch im besten Fall
werden dabei die Ecken und Kanten
meiner Persönlichkeit abgeschliffen
und ich in meiner Individualität ein
wenig mehr sozial verträglich. Letzteres gilt wohl auch vice versa, denn
„Miteinander auf dem Weg sein“ ist
immer ein Geben UND Empfangen
zugleich.

und lässt dagegen jede bloß konformistische Zweckgemeinschaft blass
aussehen. Dies gilt auch für Ordensgemeinschaften, die bezogen auf ihre
Werke, miteinander kooperieren.
Miteinander unterwegs sein braucht
vor allem Zeit. Zeit des Kennenlernens
und der Annäherung. Zeit, die jeweiligen Stärken im Miteinander zu heben
und im gemeinsamen Tun zur Wirkung zu bringen. Beim gemeinsamen
Unterwegs-Sein ist geschenkte Zeit das
Wichtigste, weil so Vertrauen wachsen
kann. Gewachsenes Vertrauen wiederum ermöglicht, neue noch unbekannte
Wege gemeinsam zu gehen.

Als neue Mitarbeiterin der VOSÖ bin
ich unterwegs, oft gemeinsam mit
meinem Kollegen Josef Prikoszovits.
Zum Glück. Gemeinsam. In meiner
Situation ist es gerade ein gutes Gefühl, nicht allein zu gehen. Die Wege
für mich sind neu, zu den Einrichtungen und Menschen. Auch die Kolleginnen und Kollegen im Büro lerne
ich erst nach und nach kennen. Vieles
ist mir noch ungewiss, ich spüre zeitweise Unsicherheit aufkommen. Josef
hilft mir mit seiner Erfahrung und fördert mich, eigene Ziele in den Blick
zu nehmen und darauf hinzuarbeiten. – Für mich ist „gemeinsam unterwegs“ im Alltag gerade sehr konkret.

Heuer im Sommer durfte ich mit den
jungen Mitschwestern in Assisi unterwegs sein. Die gemeinsamen Tage auf
den Spuren mit Franziskus und Klara
erlebten wir vertiefend und ermutigend.

Als Christinnen und Christen, Katholikinnen und Katholiken sowie Ordensleute haben wir ein gemeinsames Ziel:
Die unüberbietbare Nähe Gottes, den
Himmel. Gemeinsam unterwegs sein
heißt also, sich gegenseitig dabei zu
helfen. Dafür ist die Kirche da und wir
Ordensleute in ihr und mit ihr.

N
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„Unterwegs sein hält beweglich.“
Gerade die Bewegung hält uns körperlich und geistlich flexibel und stärkt
unser spirituelles Leben. Gemeinsames
Gehen erweitert den Horizont und lässt
uns Freud und Leid teilen.

Stift Seitenstetten

Ein Angebot der Ordensgemeinschaften Österreich feierte diesen Sommer Premiere:
In einer vierwöchigen „Bibelwerkstatt“ konnten sich junge Ordensleute in die Geschehnisse
und Aussagen der Bibel vertiefen und von Fachleuten lernen. Doch auch die Gemeinschaft
kam nicht zu kurz.

Ein Projekt, das Anklang findet
Der Name ist Programm: In der Bibelwerkstatt geht es in erster Linie um das gemeinsame Erarbeiten der Bibel. Genau zu
dem Zweck trafen sich diesen Sommer 14 junge bzw. junggebliebene Ordensleute im Franziskanerkloster Maria Enzersdorf
bei Wien. Eingebettet in einen klar strukturierten Tagesablauf,
den sie alle vom Ordensleben her kennen, und vor der Hitze
durch dicke Klostermauern geschützt, widmeten sie sich einen
Monat lang dem „reichsten Buch der Welt“.
An jedem Vormittag erhielten sie durch externe Referentinnen
und Referenten Vorträge zu unterschiedlichsten biblischen
Themen, die nachmittags durch eine Praxiseinheit erlebbar
wurden. Dazwischen traf man sich zu den Essenszeiten und
zum gemeinsamen Gebet.

N

Bei den Teilnehmenden kamen sowohl die Vorträge wie auch
die Workshops gut an. Frater Philipp Neri Boška von den
Barmherzigen Brüdern in Wien wollte so viel Wissen wie möglich mit nach Hause nehmen. „Ich habe mich auch sofort angemeldet, als ich die Themen und Referenten gesehen habe.“
„Die Vorträge haben durchwegs ein hohes Niveau“, ergänzt
Sr. Maria Ladenhauf, Novizin bei den Missionarinnen Christi.
Als Theologin war zwar viel Bekanntes dabei, langweilig wurde
ihr aber trotzdem nicht. Sie nimmt etwa für sich mit, dass auch
in Texten die heute kaum mehr gelesen werden und fremd wirken, viel für unsere heutige Zeit drinnensteckt.
Sr. Helena Fürst, Novizin bei den Elisabethinen Linz, schätzt
es, „auf einen eigentlich bekannten Text eine völlig andere
Sicht zu erhalten.“ Eine Lieblingsbibelstelle festzulegen, fällt
ihr deswegen schwer, weil sich die eigene Lesart ständig verändert: „Es kommt fortwährend was Neues – sei es durch die
Forschung oder auch durch persönliche Entwicklung. Das bereichert.“

© Elisabeth Mayr

Mehr Kontakt untereinander

Wenn sich Lücken auftun

Doch nicht nur Wissen bereichert, auch die Gemeinschaft, die
in den vier Wochen entstanden ist. Für Sr. Maria und Sr. Helena
war dies auch einer der Gründe, warum sie sich überhaupt angemeldet haben: Mehr Kontakt zu gleichaltrigen heimischen

Sr. Gertraud Johanna Harb von den Grazer Kreuzschwestern referierte über den historischen Jesus.

Ordensleuten zu knüpfen. „Solche Gelegenheiten zum gegenseitigen Vernetzen, vor allem nach Corona, muss man nützen“,
ist Sr. Helena überzeugt. „Es ist halt auch immer spannend,
andere Gemeinschaften kennenzulernen und zu schauen, was
machen die anders – und trotzdem ist es ja doch immer der
gleiche ‚Typ‘, der zieht“, fügt Sr. Maria lächelnd hinzu.

Konzept, das zieht
Gemeinschaft gepaart mit Wissen, gepaart mit Gebet. Ein
Konzept, das bei den Teilnehmenden Anklang gefunden hat
und dessen Fortsetzung gewünscht ist. „Ja, wir machen damit
weiter! Die nächste Bibelwerkstatt kommt 2023. Anmeldung
ab jetzt möglich“, lädt Sr. Ruth Pucher alle Interessierten ein.
[elisabeth mayr]

Das „reichste Buch der Welt“ stand im Zentrum der
Bibelwerkstatt.

Experten aus den eigenen Reihen
Die Referentinnen und Referenten kommen mit zwei Ausnahmen aus der Ordenswelt. „Mir war wichtig zu zeigen, was Ordensleute alles draufhaben“, so Sr. Ruth, „und dass wir viele
Expertinnen und Experten in den eigenen Reihen haben.“
Eine Lerneinheit der Bibelwerkstatt betraf etwa den „historisches Jesus“. Als Referentin konnte die Grazer Kreuzschwester Gertraud Johanna Harb gewonnen werden, die Expertin
für das Neue Testament ist. In ihrer Kurseinheit ging sie mit
den Teilnehmenden die innerbiblischen Quellen durch und
besprach, welcher Evangelist eventuell Teile von anderen aufgenommen hat und warum manche Texte nicht mehr in der
Bibel sind.
„Ich wollte den Teilnehmenden vermitteln, dass die Bibel kein
Tatsachenbericht, sondern ein historisches Werk ist, das zudem
erst einige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu geschrieben wurde.
Viele Aussagen soll und darf man daher nicht 1:1 lesen“, so
Sr. Gertraud Johanna. „Viele Bibelstellen müssen in den geschichtlichen Konnex ihrer Entstehung einbettet werden, von
dem wir heute vielleicht gar nicht mehr viel wissen.“ Sie regte

© Elisabeth Mayr

Sr. Ruth Pucher MC, Leiterin des Bereichs Ordensentwicklung
im Kardinal König Haus, rief die Bibelwerkstatt – in Kooperation mit der Österreichischen Ordenskonferenz – ins Leben. Es
ist Teil ihrer Arbeit zu erkennen, welche Ordensthemen gerade
„brennen“, wo sich neue Lücken auftun – und mit einem dafür
passenden Kursangebot darauf zu reagieren.
Auch die Bibelwerkstatt fand 2021 durch neue Entwicklungen
ihren Weg in das Angebotsheft des Kardinal König Hauses.
2020 war das Jahr der Corona-Pandemie, die jeden persönlichen Kontakt zuerst verhinderte, später einschränkte.
Für Sr. Ruth war klar, dass es ein Ersatzprogramm brauchte,
das heimische Ordensleute vernetzt. Doch damit nicht genug.
„Das wirklich Neue an der Bibelwerkstatt ist, dass es Gemeinschaft mit Bibelwissen verbindet“, erzählt sie. Eine Basis-Einführung in die Bibel bildete das Zentrum der Bibelwerkstatt.
„Wenn jemand nicht Theologie studiert oder einen theologischen Kurs besucht, ist es oft schwer, qualifiziertes Bibelwissen
zu erhalten“, schildert Sr. Ruth. Eine weitere Lücke, die mit der
Bibelwerkstatt geschlossen wird.
Eingeladen wurden schließlich alle Ordensleute aus Österreich
und Deutschland, die sich noch in Ausbildung befinden, und
Teilnehmende des Freiwilligen Ordensjahres. 14 sind der Einladung gefolgt, 12 Ordensfrauen und 2 Ordensmänner.

Es steckt viel drinnen in der Bibel
© Elisabeth Mayr

Durch den Sommer mit
Bibelwissen und Gemeinschaft

die Teilnehmenden dazu an, sich nicht davor zu scheuen, sich
auch kritisch mit der Bibel auseinanderzusetzen. Gerade in
Bruchlinien passiert Austausch, und in gemeinsamen Diskussionen kommen dann neue Sichtweisen oder Auslegungen ans
Licht. Das ist dann für alle hilfreich.

Die Begeisterung über die erste Bibelwerkstatt 2021 steht Sr. Maria Ladenhauf, Frater Philipp Neri Boška, Sr. Helena Fürst und Sr. Ruth
Pucher ins Gesicht geschrieben.
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Das Orthopädische Spital Speising (OSS) half sechs kriegsversehrten Soldaten aus Armenien
zurück ins Leben – der Weg dorthin war nur #gemeinsam möglich.
Denken Sie an folgendes Szenario: Sie sind ein 18 Jahre junger Mann und haben Ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie träumen vielleicht von einem Mädchen, von Kindern, von einer
Arbeit, die Sie erfüllt. Und dann … reißt Ihnen eine Tretmine
beide Beine knapp unterhalb der Hüfte ab. Sie überleben mit
viel Glück. Aber 18 Jahre jung … Keine Beine mehr … Ist das
ein Leben?

Der unbemerkte Krieg um Bergkarabach

In dieser Situation wandte sich im März 2021 Bischof Tiran Petrosyan von der armenisch-apostolischen Kirche in Wien mit
der dringenden Bitte um Hilfe an Weihbischof Franz Scharl.
Scharl trug diese Bitte weiter an die Ordensspitäler der Vinzenzgruppe, konkret an das Orthopädische Spital Speising
(OSS): Oberärztin Gabriela Henn-Grigorjan und Spitals-Seelsorger Klaus Rieger nahmen sich gemeinsam diesem Anliegen
an und sagten: Schauen wir, ob und wie wir helfen können.
Wobei: „Ganz genau wussten wir nicht, worauf wir uns einlassen“, erzählt Henn-Grigorjan. „Zunächst einmal mussten
wir die Grundbedingungen abstecken, es durften etwa keine
Patienten mit Multi-Traumen sein, denn wir sind auf orthopädische Nachbehandlungen spezialisiert.“

© Klaus Rieger

Ein Schicksal, das in sehr vielen Kriegen sehr vielen Soldaten passiert ist. Aber hier in dieser Geschichte sprechen wir
konkret von einem bestimmten Menschen, vom 18-jährigen
David aus Armenien. Das ist nicht sein richtiger Name, aber
es gibt ihn wirklich. David hat seine beiden Beine in einem
Krieg verloren, der 2020 in den heimischen Medien oft nur
als Randnotiz auftauchte: Der Konflikt um das Gebiet Bergkarabach im Südosten des Kaukasus, das seit Jahrhunderten
einen ethno-territorialen Streitpunkt zwischen Armenien und
Aserbaidschan darstellt. Im Juli 2020 brachen wieder Kampfhandlungen aus, die in einer groß angelegten Armeeoffensive Aserbaidschans im September 2020 mündeten. Nach
knapp sechs Wochen war der Spuk vorbei; ein Waffenstillstand wurde ausgehandelt.

So weit kurz die historischen Fakten. Was allerdings nicht so
lapidar abgehandelt werden kann, sind die tausenden Opfer
unter der Zivilbevölkerung und unter den Soldaten, die auf
den Schlachtfeldern getötet, verletzt oder – wie David – stark
beeinträchtigt worden waren. Das ganze Ausmaß an menschlichen Tragödien war unermesslich. Das zuständige Spital in Armenien verfügte nur über eine Feldchirurgie, zwar auf hohem
Niveau, aber die Ärzte waren vollkommen überarbeitet. Ein
halbes Jahr nach Kriegsende waren noch 16.000 Operationen
offen – bei einem Team von fünf Leuten. Hilfe tat not.

N

Aufwendige Vorbereitungen
„Und dann begann ein sehr aufwendiger Prozess, der uns
ziemlich auf Trab hielt“, erinnert sich Seelsorger Klaus Rieger.
Sie telefonierten mit den zuständigen Ärzten in Armenien,
und obwohl sich die Kommunikation aufgrund der Sprachunterschiede ziemlich schwierig gestaltete, gelang es HennGrigorjan und Rieger, eine sinnvolle Vorauswahl zu treffen.
„Dann fragten Klaus und ich im Haus herum und sprachen mit
den Spezialisten, von denen wir dachten, dass sie uns am ehesten helfen können“, berichtet die Oberärztin. Es galt abzuklären, ob im Spital überhaupt genug Ressourcen vorhanden waren, um diese Behandlungen fachlich bewältigen zu können.
„Es war von Anfang an klar, dass über einen langen Zeitraum
hinweg viel Physiotherapie notwendig sein wird“, erzählt Klaus
Rieger. „Aber nach einem Monat intensiver Vorbereitung haben wir die Entscheidung getroffen: Okay, wir machen es!“

Sechs Armenier in Wien
Mitte April 2021 reisten sechs kriegsversehrte Armenier nach
Wien: Neben David kamen noch drei weitere Patienten im
Alter zwischen 19 und 20 Jahren sowie zwei im Alter um die
40 Jahre. Alle wiesen schwerste Kriegsverletzungen auf: Noch
ein Patient hatte beide Beine verloren, ein anderer einen Arm
samt Schultergelenk eingebüßt. Ein vierter hatte durch einen
Schuss eine Ellenbogenzerstörung erlitten und konnte seinen
eingesteiften Arm nicht mehr bewegen. Der fünfte Patient litt
an einem durchschossenen Unterschenkelknochen, der nicht
heilen wollte. Und der letzte Patient wies ein komplexes Trauma am Knöchel mit einer Nervenverletzung auf.

Medizinische Herausforderung
Das Team des Orthopädischen Spitals Speising machte sich an
die Arbeit. „Jeder einzelne stellte eine medizinische Herausforderung dar“, erinnert sich Henn-Grigorjan. „Wir mussten
zum Beispiel dem Patienten mit der fehlenden Schulter eine
Spezialprothese anfertigen, um seine Symmetrie herzustellen
und eine Haltefunktion für einen künstlichen Arm zu haben.“
Auch David und sein 40-jähriger Kamerad stellten Sonderfälle
dar: „Beide hatten ihre Beine knapp unterhalb des Schrittes
verloren“, berichtet die Oberärztin. „Wir haben ihnen mechanische Prothesen angepasst, und sie mussten damit gehen lernen. David war schlank, er tat sich ein wenig leichter. Aber sein
Kamerad war ein großer, schwerer Mann. Das muss man sich
vorstellen, er hat keine Kniegelenke, er muss aus der Hüfte heraus, ohne ein Gefühl am Fuß zu haben, anfangen zu balancieren, und das sogar auf Stiegen. Es war sehr beeindruckend.“
Doch mit Operationen und dem Anpassen von Prothesen war
es nicht allein getan. „Wir haben mit einer Physiotherapie von
einem Jahr gerechnet“, berichtet Klaus Rieger. „Es hat aber
nicht so lange gedauert, weil alle Patienten sehr motiviert waren und gut mitgearbeitet haben.“ Auch das Seelsorgerische
kam nicht zu kurz; natürlich waren nicht nur körperliche, sondern auch seelische Verletzungen zurückgeblieben. „Wir haben manchmal stundenlange Gespräche geführt“, erzählt der
Seelsorger.

© Klaus Rieger

Eine Geschichte mit einem
dreiviertel Happy End

Oberärztin Gabriela Henn-Grigorjan und Bischof Tiran Petrosyan
kümmerten sich um die kriegsversehrten armenischen Soldaten.
(Die FFP2-Masken waren nur für das Foto entfernt worden.)

Gemeinsame Hilfe
Möglich wurde das alles, weil nicht nur das Orthopädische
Spital Speising, sondern auch die armenische Community in
Wien unglaubliche Beihilfe leisteten. Die Dolmetscher waren
zumeist österreichische Studenten mit armenischem Hintergrund: Sie opferten viele Stunden ihrer Freizeit und verzichteten teilweise sogar auf Urlaub und Ferien. Auch Unterkunft
und Finanzierung erfolgte durch Spenden, die Bischof Tiran
Petrosyan von seiner Kirchengemeinde erbat. „Allein bei
den Prothesen sprechen wir von einer Summe von ungefähr
70.000 Euro“, sagt Henn-Grigorjan. Tatkräftige Unterstützung kam auch von den Steyler Missionarinnen, die bis 1999
Trägerinnen des Orthopädischen Spitals Speising gewesen
waren und dort noch immer als Pflegerinnen und Seelsorgerinnen tätig sind bzw. wohnen. Einen Patienten nahmen sie
im Konvent in ihr Gästehaus auf.
Eine Geschichte mit einem Happy End? Sagen wir, mit einem
dreiviertel. Ihr früheres Leben konnte den sechs Armeniern
nicht zurückgeben werden. Aber dem Team des Orthopädischen Spitals Speising gelang es, ihr jetziges Leben wesentlich zu verbessern. Und: „Bei einem Ausflug, den die armenische Community organisiert hatte, begann David mit einigen
Mädchen zu flirten“, berichtet Henn-Grigorjan. „Als ich das
hörte, habe ich mich unendlich gefreut. Er war bereit, wieder zurück ins Leben zu finden.“ Klaus Rieger nickt zufrieden.
„Diesen Weg zurück haben wir gemeinsam geschafft.“
[robert sonnleitner]

In guten Händen: David mit dem Team des Orthopädischen Spitals Speising und Bischof Tiran Petrosyan.
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P. Coelestin Nebel OCist und Axel Baudach vom Klosterwald
erwarten uns am Parkplatz. Salopp könnte man sagen, wir
besuchen einen „Friedhof“ im Wald. Der Klosterwald ist auf
Initiative des Stiftes Heiligenkreuz, des Stiftes Klosterneuburg
und des Erzbistums Wien entstanden und mit Hilfe des Experten Axel Baudach in die Realität umgesetzt worden. Der
Klosterwald bietet eine letzte Ruhestätte unter einem Baum,
mitten in der Natur.

Ein Platz für Ruhe, Innehalten und Gedenken
Die beiden Herren begleiten uns hinein in den Klosterwald,
nach wenigen Schritten kommen wir zu einer Lichtung mit
einem schlichten, aber stilvollen – passend zur umgebenden
Natur – Andachtsplatz mit einem einfachen Holzkreuz. „Hier
finden Andachten, Trauerfeiern oder einfach ein ruhiges Gedenken an die Verstorbenen statt“, erklärt uns P. Coelestin
vom Stift Heiligenkreuz. „Man kann hier Innehalten, einfach
die Ruhe genießen und wieder Kraft schöpfen.“
„Im Klosterwald gibt es immer eine Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich hier bin, treffe ich
oft Spaziergeher aus der Gegend oder Menschen aus der
Stadt, die einen Ausflug bei uns machen. Man kommt ins Gespräch, und das Interesse ist schnell geweckt. Man merkt ja
auf den ersten Blick nicht, dass es ein ‚Friedhof‘ ist“, erzählt
P. Coelestin über das In-Kontakt-kommen mit den Menschen
hier im Klosterwald.

© Elisabeth Mayr

Aller Anfang ist schwer …
oder vielleicht doch Schicksal?

Der Klosterwald – eine Initiative des Stiftes Heiligenkreuz,
des Stiftes Klosterneuburg und des Erzbistums Wien –
bietet eine letzte Ruhstätte in der Natur.

N

Axel Baudach, heute Mitglied der Geschäftsleitung Klosterwald, hat die Idee der Naturbestattung bereits vor 20 Jahren
in Deutschland als „Friedwald“ umgesetzt. Vor wenigen Jahren wollte er etwas ruhiger treten und fasste den Plan, ein
Blockhaus in einem kleinen Ort in der Steiermark zu bauen.
Und genau dort führte das Schicksal P. Coelestin und Axel
Baudach zusammen. Bei einer Jausenstation kamen sie ins
Gespräch. Einer, der eine Idee hatte, aber noch nicht genau
wusste, wie er diese in Österreich umsetzen kann, und einer,
der einen Rucksack voller Erfahrung in diesem Bereich hat und
insgeheim eh nochmal auf der Suche nach einer neuen Aufgabe war. Das war der Gründungsmoment von Klosterwald.
„Wir wollen als Kirche die Veränderungen in der Gesellschaft
und das große Interesse an der Naturbestattung nicht einfach
ignorieren, sondern wir wollen mitgestalten, sodass man eine
christliche Handschrift erkennen kann“, erzählt der Zisterzienserpater. Ende 2018 war es so weit: Das Projekt Kloster-

„Klöster genießen einen guten Ruf, sie stehen für Langfristigkeit und Verlässlichkeit, sind in vielerlei Hinsicht ein fester Teil
der Gesellschaft und Anlaufpunkt für Menschen in schwierigen Situationen. Warum also das Thema aus der Hand geben,
wenn man es selbst anpacken kann“, ist Axel Baudach überzeugt. P. Coelestin bekräftigt: „Wir Stifte und Klöster sind im
Besitz von Wäldern und haben gleichzeitig die Expertise in
Seelsorge und pastoraler Begleitung.“ Für Orden ist es schon
seit Jahrhunderten Aufgabe, die Nöte und Bedürfnisse der
jeweiligen Zeit aufzugreifen und zu handeln. Das Projekt Klosterwald zeigt, wie ein Impuls der Zeit erkannt und umgesetzt
wird. „Den Menschen und die Begleitung von Menschen auch
in schweren Stunden im Fokus zu haben, ist uns ein Anliegen.
Meine Mitbrüder aus dem Stift Heiligenkreuz übernehmen oft
die geistliche Begleitung. Es entstehen ganz wunderbare tiefgehende Gespräche.“

Alles Natur
Der Klosterwald soll Wald bleiben, ein echter Naturplatz. Deshalb dürfen auch die „Grabstellen“ nicht mit Blumen oder anderen Gedenkartikeln geschmückt werden. „Ein Herz aus Blättern oder Ästen, eine geformte Liane, das ist alles in Ordnung.
Der Wald soll wirklich Wald bleiben, das ist uns sehr wichtig“,
erklärt der Klosterwald-Experte. Selbstverständlich ist auch die
Urne biologisch abbaubar. Die Gräber sind durch eine dezente
Plakette am Baum, die ganz persönlich gestaltet werden kann,
erkennbar. „Die Menschen, die wir begleiten, sind ein ganz typischer Querschnitt der Gesellschaft: Von der Konzertpianistin,
über den Jagdhornbläser bis hin zum Mitglied eines Kegelclubs, der sich einen Gemeinschaftsbaum ausgesucht hat.“
Eine der „Baumbesitzerinnen“ ist Elisabeth M. Sie erzählt mir
am Telefon, dass für sie sehr bald klar, war, dass das „Klassische“ nichts für sie ist. „Ich bin gerne in der Natur, im Wald.
Und ich wollte auch niemandem die Grabpflege aufzwingen.
Ein Inserat vom Klosterwald in der Bezirkszeitung war der passende Wink mit dem Zaunpfahl.“

Axel Baudach und P. Coelestin Nebel – das Schicksal führte
die beiden zueinander, und das Projekt Klosterwald wurde
erfolgreich umgesetzt.
ausgewählt. Mir gefällt der Gedanke, dass ich auch nach meinem Tod mit den Menschen beisammen sein kann, mit denen
auch zu Lebzeiten gerne beisammen war.“
Über die Entscheidung sagt sie mit einer Leichtigkeit in ihrer
Stimme: „Es war ein schönes, ein sehr tolles Gefühl, als wir ‚unseren‘ Baum gefunden haben. Ich habe bei meinen früheren
Spaziergängen durch den Wald schon diese junge Buche ins
Auge gefasst. Als es entschieden war, dass das unser Baum ist,
war ich richtig froh und zufrieden.“
[renate magerl]

Mehr Informationen zum Klosterwald:
www.klosterwald.at

Der Tod gehört zum Leben dazu
Sich mit dem Tod zu beschäftigen, gehört beim Klosterwald
zum täglichen Geschäft. „Wir verstehen den Klosterwald als
Vorsorgeprojekt. Zwei von drei Bäumen werden von den Menschen selbst noch zu Lebzeiten ganz bewusst ausgesucht“,
erklärt Axel Baudach.
„Den Punkt mit der Vorsorge kann ich zu 100 Prozent unterstreichen“, erzählt Elisabeth M. „Ich möchte, so wie ich auch
mein Leben lebe, selbstbestimmt entscheiden, wo mein letztes Plätzchen ist.“ Sie hat sich gemeinsam mit einer Freundin
für eine junge Buche entschieden. „Diese steht sehr weit hinten im Klosterwald, von dort hört man die Glocken vom Stift
Heiligenkreuz sehr gut. Diejenigen, die mich besuchen kommen, sollen ruhig ein Stückchen gehen“, erzählt sie lachend.
„Meine Buche steht schön frei, hat viel Licht, und ich kann ihr
hoffentlich noch viele Jahre beim Wachsen zusehen. Wir haben einen Familien- oder besser gesagt einen Freundesbaum
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© Axel Baudach

Ein sattes Grün, frische Luft, beruhigendes Vogelzwitschern, das Knacksen von Ästen unter den
Füßen und das Rascheln von Blättern an den Bäumen … eigentlich ist alles wie in einem normalen
Wald, und doch ist es im Klosterwald des Stiftes Heiligenkreuz anders.

Verbindungen schaffen
© Elisabeth Mayr

Klosterwald – Ein Baum
für die Ewigkeit

wald wurde gestartet, und es hat Potential zum Wachsen: „Wir
laden alle kirchlichen Waldbesitzer – Pfarren, Stifte und Klöster
– ein, sich unserem Projekt anzuschließen. Bei Interesse kann
sich jeder gerne bei uns melden.“

Elisabeth M. hat gemeinsam mit einer sehr guten Freundin
„ihren“ Baum gefunden. Bei einer jungen Buche soll ihre
letzte Ruhstätte sein.

Sr. Waldtraud Irene von den Kleinen Schwestern Jesu und
ihre Mitschwestern unterstützen Flüchtlinge in Wien.

„Wo Freundschaften entstehen,
haben Vorurteile keinen Platz“

Ordensfrauen der Franziskanerinnen Amstetten leben und
arbeiten im Internat und Sekretariat der Höheren Lehranstalt
für Sozialmanagement und der Fachschule für Sozialberufe
des Trägervereins der Franziskanerinnen in Langenlois mit.
2016 kam der junge Afghane Ziaulrahman Zaland, von den
Schwestern und Freunden liebevoll „Zia“ genannt, in die
Fachschule.
Als die Schwestern erfuhren, dass Zia mit drei anderen Flüchtlingen in einem kleinen Zimmer lebte, und weder eigenen
Tisch noch Sessel hatte, um die Hausaufgaben machen zu
können, zögerten sie nicht lange, und nahmen Zia in ihrem
Gästezimmer auf. Der neue Mitbewohner zog kurz vor Weihnachten ein. Seitdem lebt die vielleicht etwas ungewöhnliche
Wohngemeinschaft zusammen im Kloster der Schulschwestern in Langenlois. „Wir haben viel Freude miteinander, aber
auch große Sorgen, die wir mit Zia teilen. Die Unsicherheit,
ob er in Österreich bleiben kann oder nicht, ist zermürbend
– für Zia und auch für uns“, ist Sr. Hildegund Kammerhofer
besorgt.
Denn obwohl Zia seit 2015 in Österreich ist, in Langenlois die
Fachschule absolviert hat, gut integriert ist, aktuell eine Ausbildung zum Altenfachbetreuer und Pflegeassistenten macht,
ist noch immer nicht sicher, ob er bleiben darf. „2019 erhielt
Zia die Nachricht, dass er abgeschoben wird. Er wurde ins
Polizeianhaltezentrum Wien gebracht. Wir hatten alle Angst
um Zia, weil wir wussten, dass er in Afghanistan von den Taliban verfolgt wird,“ schildern die Ordensfrauen.
Die Schwestern setzten alle Hebel in Bewegung, dass Zia bleiben darf. Nach zwei Tagen des Wartens kam um 23.30 Uhr
der erlösende Anruf. „Wir waren so erleichtert und holten Zia
wieder nach Hause“, berichtet Sr. Hildegund. Zia durfte ein
zweites Mal um Asyl ansuchen. Noch immer ist nicht sicher,
ob Zia bleiben darf. „Bis jetzt warten wir auf die Nachricht,
ob das unerträgliche Bangen nun vorbei ist und Zia bei uns
bleiben kann. Es wäre das größte Geschenk, wenn er endlich
Sicherheit und Gewissheit bekommen würde.“

N

© Franziskanerinnern Amstetten

Eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft

Sr. Hildegund Kammerhofer und ihre Mitschwestern unterstützen und helfen Zia, damit er hoffentlich bald Sicherheit hat und
in Österreich bleiben kann.
Doch all die Hindernisse und Stolpersteine, die Zia in den
Weg gelegt werden, entmutigen ihn nicht. „Er hat viel Freude bei seiner Arbeit mit den Menschen und bekommt auch
sehr gute Beurteilungen. Der Humor kommt bei uns auch
nicht zu kurz. Zia nimmt uns Schwestern oft ganz schön auf
die Schaufel und freut sich, wenn wir darauf einsteigen“, erzählt Sr. Hildegund und lacht.
„Zia schätzt unsere Lebensweise als katholische Ordensfrauen und hat großen Respekt vor der christlichen Kultur
in Österreich. Wir möchten, dass er vom Staat Österreich
endlich als asylberechtigt anerkannt wird. Weil Zia kurz vor
Weihnachten bei uns eingezogen ist, zitieren wir gern, in Anlehnung an die Bibel: ‚Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist
uns geschenkt.‘ Er ist ein Teil unserer Kultur geworden. Er
braucht nur endlich Sicherheit!“

Sr. Waltraud Irene von den Kleinen Schwestern Jesu lebt seit
vier Jahren in Wien und ist in engem Kontakt mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak und Armenien.
Milad, einen jungen Afghanen, hat sie einmal in der Kirche
angesprochen.
„Er stand ganz allein hinten und ich habe ihn einfach angesprochen.“ Milad erzählte ihr, dass er aus Afghanistan geflüchtet sei und erst seit kurzem in Wien lebe. „Milads größte Sorge
war, dass er seine Sprachkenntnisse verliert, weil auf der Baustelle, auf der er arbeitet, niemand Deutsch spricht. Ich habe
ihn spontan zu uns zum Mittagessen eingeladen“, erzählt die
Kleine Schwester Jesu. „Meine Mitschwestern und ich haben
ihn dazu ermutigt, den Hauptschulabschluss nachzuholen.
Eine Mitschwester hat mit ihm Englisch gelernt, und ich habe
jemanden gesucht, der mit ihm Mathematik lernt. Er hat den
Hauptschulabschluss geschafft und macht jetzt eine Lehre in
einem metallverarbeitenden Betrieb. Und den Führerschein
hat er auch schon gemacht. Es hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt“, erzählt Sr. Waltraud freudestrahlend.
„Ich wünsche mir, dass wir auf Fremde zugehen, dass wir uns
für die Menschen interessieren. Wir erweitern unseren eigenen Horizont und machen anderen Menschen eine Freude.
Wo Freundschaft entsteht, haben Angst und Vorteile keinen
Platz“, ist Sr. Waltraud Irene überzeugt und ergänzt: „Begegnen wir allen Menschen auf Augenhöhe, ohne Vorurteile. Wir
alle haben die gleichen Bedürfnisse – egal, wo jemand herkommt.“

[renate magerl]

#gemeinsam unterwegs

Für ein gutes Leben aller

Weitere Geschichten über Ordensleute im Einsatz für Flüchtlinge
finden Sie hier (bitte QR-Code
scannen).

© P. Sascha Heinze

Ordensgemeinschaften setzen sich seit jeher im Sinne des Evangeliums für die Ärmsten und
Schwächsten der Gesellschaft ein. Aus ihrer christlichen Haltung der Nächstenliebe heraus helfen
Ordensleute genau dort, wo Hilfe gebraucht wird. Frauen, Männer, Kinder und Familien, die aus
krisengebeutelten und instabilen Ländern flüchten und in Österreich Sicherheit suchen, brauchen
eine helfende Hand. In drei Geschichten zeigen wir, wie und wo Ordensfrauen und -männer ihnen
diese Hand reichen. Wie sie helfen und unterstützen und wie aus Fremden Freunde werden.

P. Sascha Heinze SAC ist seit vier Jahren als Seelsorger und
Priester im Haus der Stille und dort auch Mitglied des Leitungsteams. „Das Haus der Stille und Flüchtlinge, das hat
schon eine lange Geschichte. Bereits seit ca. 20 Jahren leben
immer wieder Flüchtlinge gemeinsam mit der Gemeinschaft
und Gästen im Haus Emmaus, ein paar Schritte vom Haus
der Stille entfernt“, erzählt der Pallottiner. 2019 wurde der
Ort als offizielle Flüchtlingsunterkunft geschlossen. „Eine
Entscheidung des Staates.“
„Aber einer ist bei uns geblieben. Der 21-jährige Mustafa ist
vor ca. zweieinhalb Jahren zu uns gekommen. Mustafa möchte unbedingt den Hauptschulabschluss machen, muss nun
aber auf einen Bescheid warten, wie und wo es weitergeht“,
erzählt P. Sascha Heinze. „Abends lesen wir oft gemeinsam.
So stand zum Beispiel Goethes ‚Leiden des jungen Werthers‘
in einfacher Sprache im vergangenen Schuljahr auf dem Leseplan. Indem wir gemeinsam leben, kochen, arbeiten, lernt
er die Sprache.“ Das Hauptanliegen des Paters ist es, „einen
Raum zu schaffen, wo Mustafa gut sein kann, wo er sich zu
Hause fühlt. Es ist, wie so oft im Leben, nicht immer alles
einfach, aber mir ist es fremd, dass man geflüchteten Menschen gegenüber, die man gar nicht kennt, so eine Ablehnung hat, wie es aktuell in der Gesellschaft so oft vorkommt.“
Mustafa kümmert sich auch liebevoll um den Garten, mäht
den Rasen, schneidet Bäume und hilft in der Küche mit.
„Manchmal steht dann ein afghanisches Gericht auf dem
Speiseplan. Man lernt so vieles von anderen Kulturen, Sprachen etc. Mustafa ist eine Bereicherung für das Haus, für unsere Gemeinschaft.“

© Kleine Schwestern Jesu

Ordensleute im Einsatz
für Flüchtlinge

„Einen Raum schaffen,
wo Mustafa gut sein kann“

Ein starkes Team: P. Sascha Heinze und Mustafa bei der Gartenarbeit.
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Gut ausgerüstet
Im Leitungslehrgang, der eigentlich „Verantwortung in religiösen Gemeinschaften“ heißt und
seit 20 Jahren im Kardinal König Haus stattfindet, erlernen Ordensobere und Ordensleute in
Leitungsfunktionen all das, was gute Leiterinnen und Leiter ausmacht. Wir haben sie im Modul „Entscheidungsfindung in Gemeinschaft“ besucht und erfahren, dass es für die meisten
Probleme gute Lösungen gibt – zum Beispiel für die Frage, wie sich Klausur und Social Media
vertragen.
Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor: Eine Ordensfrau, die in
Klausur lebt und viel Zeit dem Gebet widmet, möchte einen
Facebook-Kanal für die Gemeinschaft gründen. Die Oberin
und die Gemeinschaft stimmen nach einiger Überlegung zu.
Der Kanal ist erfolgreich, allen gefällt’s. Die Ordensfrau postet tagsüber Szenen aus ihrem Alltag, aber ab und an tut sie
es auch abends. Das gefällt nun nicht mehr allen. Die Zeit am
Abend, nach dem letzten Gebet, gehöre dem Schweigen, ist
man sich da einig. Doch die Ordensfrau besteht darauf, sie
breche das Schweigen nicht, das Posten auf Social Media sei
eine andere Kategorie. Wer hat recht, oder wie könnte hier
eine Lösung aussehen?
„Um Recht geht es hier gar nicht“, klärt P. Alois Riedlsperger
die aktuell 20 Teilnehmenden des Lehrgangs im Kardinal
König Haus auf, „sondern um eine gute Entscheidung“.
Und schon ist die Gruppe von Ordensleuten, die entweder in
einer Leitungsfunktion sind oder bald sein werden, mitten im
Thema der Lehrgangswoche angekommen, und sie versucht,
unter Geleit von Sr. Ruth Pucher MC und P. Alois Riedlsperger
SJ, zu entwickeln, wie gute Entscheidungen gelingen.

Gute Übung für die Praxis
Eine gute Übung für die Praxis, befinden die beiden teilnehmenden Provinziäle, P. Alfred György von den Kamillianern
und P. Hubert Grabmann von den Comboni-Missionaren.
Zwar war das Beispiel mit der Ordensfrau und Facebook, die
das große Schweigen für ihre sozialen Aktivitäten bricht (oder
auch nicht) nicht aus ihrer beider Alltag gegriffen, die Art
und Weise, wie das Problem behandelt und nach Lösungen
gesucht wurde, aber sehr wohl. Der Prozess sei auch für ihre
Gemeinschaften umsetzbar.

Genau das ist die Intention des Leitungslehrganges: Den Teilnehmenden gutes Handwerkszeug für ihre Arbeit in der Verantwortung einer Gemeinschaft mitzugeben.
In insgesamt sechs Modulen auf zwei Jahre verteilt erhalten
sie Wissen über Führungsstile, Kommunikation und Konfliktbewältigung, Entscheidungsfindung und Betriebswirtschaft
– „und viel Raum zur Reflexion der eigenen Praxis aus ihrem
Ordensalltag“, erklärt P. Alois Riedlsperger.
Als er den Lehrgang vor über 20 Jahren gemeinsam mit der
Caritas-Socialis-Schwester Hildegard Teuschl entwickelte,
preschte er in ein unbestelltes Feld vor: Leitungslehrgänge
waren damals noch der Wirtschaft und dem Sozialbereich
vorbehalten. Doch auch Ordensleute brauchen für die Führung der eigenen Gemeinschaften und ihrer Einrichtungen
Unterstützung. „Wer Verantwortung übertragen bekommt,
braucht auch das Know-how dazu – und nicht alle bringen
eine entsprechende Ausbildung mit.“ Hier kann der Leitungslehrgang helfen. „Für mich war es etwa sehr spannend, die
Grundbegriffe der Verwaltung zu lernen“, erzählt P. Hubert,
„jetzt kann ich mich etwa mit meinem Forstverwalter auf Augenhöhe unterhalten.“

© Elisabeth Mayr

Gutes Handwerkszeug

Sie besuchen den Leitungslehrgang: P. Alfred György, Sr. Monika
Hüppi, Sr. Maria Johanna Jarma, P. Hubert Grabmann, Sr. Maria Hirth.

Ähnlich berichtet Sr. Monika Hüppi, Generalrätin der Dominikanerinnenin Ilanz in der Schweiz: „Vieles, von dem, was wir
hier gelernt haben, konnte ich 1:1 in meiner Gemeinschaft
umsetzen.“
Sr. Maria Johanna Jarma, Novizinnenmeisterin und eh. Priorin der Karmelitinnen in Maria Jeutendorf, schätzt besonders
den Austausch untereinander: „Das gegenseitige Vernetzen
wird immer wichtiger. Wir leben in Umbruchszeiten, und da
ist man auch neugierig, wie denn andere Gemeinschaften mit
den Themen Ordensnachwuchs, Güterverwaltung etc. umgehen. Das hilft für die eigene Situation.“

Die wichtigste Lektion
Wissensdurst und Neugier aufeinander, das sind zwei Motoren, die den Lehrgang beständig antreiben. „Einzelne, die
sich dort gefunden haben, treffen sich oft jahrelang“, erzählt
P. Riedlsperger, „helfen und unterstützen einander. Gemeinsam lässt sich halt vieles leichter schultern“, auch das wird im
Lehrgang vermittelt. Vielleicht die wichtigste Lektion.

N

[elisabeth mayr]

Gemeinsam bespricht man in den einzelnen Modulen Problemfelder und entwickelt mögliche Lösungen.

„Ich habe schon so eine Tendenz, die Entscheidungen aus
dem Bauch heraus zu fällen“, gesteht P. Hubert. Da sind solche Methoden zur Entscheidungsfindung hilfreich. „Für mich
war wichtig zu sehen, dass manche Entscheidungen von mir
direkte Auswirkungen auf Personen haben und diese dann
auch die Konsequenzen unfreiwillig (mit)tragen müssen“, so
P. Alfred. Die angesprochenen Modelle und das gemeinsame
Erarbeiten in der Gemeinschaft nimmt er für zukünftige Herausforderungen mit.

Mundpropaganda
In den langen Jahren seines Bestehens haben mehr als 300
Ordensleute mit Leitungsverantwortung aus Österreich,
Deutschland, Südtirol, der Schweiz und anderen Nachbarländern wie Ungarn oder der Slowakei den Lehrgang besucht
und empfehlen diesen immer wieder weiter.
Sr. Maria Hirth, Oberin der Ritaschwestern in Würzburg, kam
auf Empfehlung ihrer Generaloberin, die den Lehrgang schon
früher einmal gemacht hat. „Ich habe nicht mit der Rolle als
Oberin gerechnet, und jetzt, wo meine Schwestern mir ihr
Vertrauen ausgesprochen haben, möchte ich sie nicht enttäuschen. Hier im Kurs nehme ich viel Handwerkszeug mit.“
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„Sobald es in einer Gemeinschaft bei einem Problem um
Recht oder Unrecht geht, stehen Emotionen und Zuschreibungen im Vordergrund“, setzt P. Riedlsperger wieder an,
„so verliert die Gemeinschaft das Ziel aus den Augen und
hält sich oft lange mit Kleinigkeiten auf.“ Das Ziel sei aber
immer, eine gute Lösung für alle, die vom Problem betroffen
sind, zu finden. Doch wie kann so etwas im Beispiel der Ordensfrau mit Facebook aussehen?
Die Ordensleute beginnen, gemeinsam an der Lösung zu arbeiten: Nach einer ersten Problemwahrnehmung werden verschiedene Lösungsansätze gegeneinander abgewogen: Sind
klar definierte Zeiten für Internet und Social Media besser
oder reicht es, an die persönliche Verantwortung der Einzelnen zu appellieren? Oder soll jede Form der Kommunikation
am Abend generell verboten werden?
Nach mehreren Gesprächsrunden steht eines fest: Es gibt
kein Ergebnis, das für alle Gemeinschaften passt. Gemeinsam wurden drei Modelle mit möglichen Vor- und Nachteilen
entwickelt, die Gemeinschaften für sich adaptieren können.
P. Riedlsperger war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis:
„Wichtig ist der Prozess und dass es niemals nur DIE EINE
Lösung gibt, so wie es nicht DIE EINE Gemeinschaft gibt.“

© Elisabeth Mayr

Eine gute Lösung für alle

P. Alois Riedelsperger SJ leitet gemeinsam mit Sr. Ruth Pucher MC den
Lehrgang „Verantwortung in religiösen Gemeinschaften“.

„Durch das gemeinsame Engagement wurde ich motivierter!“

Die Gemeinschaft unterstützen
Nach dem Gespräch mit dem Quo vadis? lernte Maria Ganahl
die Schwestern der Caritas Socialis kennen: „Sr. Sieglinde,
die „Managerin“, und Sr. Elisabeth. Meine Aufgabe war es,
die Klientinnen und Klienten in der sozialen Beratungsstelle
zu begrüßen und darauf zu achten, dass sie das Richtige bekommen. Dann gaben Leute Kleidung ab, andere bekommen
diese … Und in den Zeiten, in denen keine Leute kamen, habe
ich aufgeräumt.“

„Wenn man sieht, mit wie viel Enthusiasmus die Schwestern dabei sind und doch mit beiden
Beinen im Leben stehen, dann ist das schön“, sagt Maria Ganahl. Die Vorarlbergerin, die
seit vielen Jahren in Wien lebt, hat sich im vergangenen Jahr bei der Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis freiwillig engagiert. Die Vermittlung geschah über die Freiwilligenbörse
„Ora et colabora“.
„Ich habe ein Leben lang hart gearbeitet, aber ich hatte das
Glück, dass ich weit gekommen bin; und dann hab‘ ich mir
gedacht: ‚Jetzt gebe ich was zurück!‘“, erklärt Maria Ganahl
ihre Motivation, sich freiwillig zu engagieren. Vergangenes
Jahr stieß sie beim Surfen im Internet auf die Website der Ordensgemeinschaften Österreich, las dort vom Jäten im Klostergarten und von der Mithilfe beim Kirchenputz und fühlte
sich angesprochen. „So kam ich ins Quo vadis?, weil dort diese Aufgaben vermittelt wurden“, so Ganahl.
Das Quo vadis? ist das Zentrum für Berufung und Begegnung
der Ordensgemeinschaften Österreich am Wiener Stephansplatz. „Wir lernen hier viele Menschen kennen, die Lust haben
sich einzubringen. Wer sich für das Ordensleben und für einen
geistlichen Weg interessiert, sucht auch auf alternativen Wegen die Nähe zu den Ordensleuten“, so Lisa Huber, die seit
2019 das Quo vadis? leitet.

[lisa huber]

Frau Ganahl zieht im Gespräch buchstäblich ihren Hut vor den
Mitarbeiter*innen in der Beratungsstelle. Das sei eine schwierige und oft undankbare Aufgabe. „Die Schwestern stellen
wirklich viel auf die Beine!“, sagt sie anerkennend. „Ich bin
kein Gutmensch, ich will niemanden ‚betüdeln‘. Ich habe halt
mit den Menschen, die wollten, gesprochen und sonst dabei
zugehört, wie Sr. Elisabeth, die eigens geschult ist, mit ihnen
spricht. Es war schon eine super Erfahrung!“ Und weiter: „Mein
Anliegen war es, die Gemeinschaft zu unterstützen, damit sie
ihren Job besser machen kann.“

Eine Freiwilligenbörse aufbauen
„Im Frühjahr 2020 haben wir angefangen, eine Freiwilligenbörse in Wien und Niederösterreich aufzubauen,“ erzählt Huber.
Menschen mit Zeit und Interesse an einem freiwilligen Einsatz
auf der einen Seite, und Ordensgemeinschaften mit der Offenheit, neuen Freiwilligen zu begegnen, auf der anderen Seite:
die beiden galt es, zusammen zu bringen.

Vom Kinderbuch bis zum Christbaum
„Einmal haben wir einem Klienten eine große Freude bereitet und ihm den Christbaum geschenkt, der unseren Vorraum
geschmückt hat; für seine Familie. Ein anderes Mal habe ich
beim Weihnachtsmarkt der Schwestern Nudeln, Marmeladen
und Kekse gekauft und sie den Klientinnen und Klienten in
der Beratungsstelle geschenkt!“, freut sich Ganahl. Bedürftige
Menschen erhielten auch Kleider, Drogerieartikel, Bücher etc.,
an denen es ihnen mangelte.

„Es sind ganz unterschiedliche Leute, die sich für ein freiwilliges Engagement bewerben: junge Menschen nach der Matura, Arbeitnehmer*innen, die Lust auf eine sinnvolle Nebenbeschäftigung haben und Pensionierte.“ In den ersten Wochen
gelang es dem Team des Quo vadis?, gleich 15 Personen mit
dem Angebot anzusprechen und zu vermitteln. „Und dann hat
Corona diese Vermittlungsarbeit schwierig gemacht“, so Huber. Dennoch, einige Freiwillige sind immer noch im Dienst,
und die Nachfrage steige weiterhin. Jede Woche würden neue
Interessierte sich im Quo vadis? melden.

Man müsse sich dabei auch abgrenzen, man könne nicht die
ganze Welt retten, sagt Maria Ganahl. Und dennoch: Das freiwillige Engagement hat sie auch verändert: „Durch so ein Engagement wird man motiviert, bei mir hat sich das ins Private
hineingezogen. Ich bin sogar zu meinem Nachbarn gegangen
und habe gesagt: ‚Räum deinen Kasten aus!‘ Und das Gewand, das noch gut und ganz war, habe ich dann in die Beratungsstelle gebracht. Oder, auch bei Diskussionen reagiere ich
jetzt anders. Die Gespräche mit den Klientinnen und Klienten
haben mich manches anders sehen gelernt. Ich rede jetzt auch
mit den Kindern in unserer Nachbarschaft“, beschreibt Ganahl
ihre Erfahrungen.

© Quo vadis?

In Beziehung treten

N

Auch zwischen Frau Ganahl und den Caritas-Socialis-Schwestern ist eine Beziehung entstanden. Sie erzählt: „Von Sr. Elisabeth habe ich dann sechs Wochen lang den Hamster übernommen, als sie auf Reha war! Da ist eine Freundschaft entstanden.
Auch wenn mein Dienst dort aufgehört hat, ist der Kontakt
noch da.“

Die Freiwilligenbörse zielt auch darauf ab, dass die Mitmachenden die Ordensleute besser kennenlernen. Im gemeinsamen Engagement entstehen Beziehungen und gemeinsame
Erinnerungen. Papst Franziskus erklärt die Frage „Für wen bist
du da?“ zu einer der wichtigen Berufungsfragen in dieser Zeit.
„Die Freiwilligenbörse ist auch ein Projekt der Berufungspastoral, unabhängig vom Alter: Miteinander arbeiten, voneinander erfahren, sich für etwas gemeinsam einsetzen, das sind
hilfreiche Rahmenbedingungen für das Stellen der Berufungsfrage“, sagt Lisa Huber.

Lisa Huber, Leiterin des Quo vadis?, im Gespräch mit Maria Ganahl, die sich im Rahmen von "Ora et colabora" freiwillig bei der
Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis engagiert.
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In den Ordensgemeinschaften werden täglich Hunderte von Arbeiten getan; manche von den Ordensleuten
selbst, manche von Mitarbeitenden, manche von freiwilligen Helfer*innen. Im Zentrum für Begegnung der
Ordensgemeinschaften „Quo vadis?“ trifft das Team
auf Besucher*innen, die sich für die Spiritualität der
Ordenschrist*innen interessieren und sich sinnvoll engagieren wollen. Die Freiwilligenbörse gibt es einerseits für Ordensgemeinschaften, die an Unterstützung
durch Freiwillige interessiert sind und andererseits für
Menschen, die sich im Bereich der Orden einbringen
wollen. Die Freiwilligenbörse ist zu finden im Quo vadis? am Stephansplatz 6, 1010 Wien.
Weitere Infos für Ordensgemeinschaften in der Erzdiözese Wien und für interessierte Freiwillige unter:
www.quovadis.or.at/angebote/engagement
oder bei Lisa Huber
lisa.huber@ordensgemeinschaften.at
oder 015120385

mit Christa Bruns

Warum arbeitest du bei den Ordensgemeinschaften?
Verschiedene Orden haben in meinem Leben immer
wieder eine Rolle gespielt.

Dein Lieblingsfilm?
Einer, der mich fesselt und bei dem ich nicht einschlafe.

Dein Lieblingsbuch?

Was gefällt dir am meisten an deinem Aufgabengebiet?
Meine Bereiche sind so unterschiedlich, und genau
das macht meine Arbeit so reizvoll und interessant!

Wie oder wo schöpfst du in deiner Freizeit Energie?

Personalia
© Elisabeth Mayr

ON-Wordrap

Christa Bruns leitet die Servicestelle der Vereinigung Katholischen Kindertagesheime (KKTH)
der Österreichischen Ordenskonferenz.

© Agentur Polak

Ich habe doch eine kleine Bibliothek. Hier schätze ich
mich sehr froh, immer wieder wählen zu können, und
immer wieder sind es Bücher von Benediktinern.

Gemeinsam bedeutet für mich …

Ich brauche meine stillen Zeiten, aber auch Gespräche und Austausch. In der Natur und zu Hause.

Der mir gerade als Nächster gegenüber ist, ist in diesem Augenblick DIE wichtige Person!

Du gehst demnächst in Pension. Wird dir dann nicht
langweilig werden?

Spielst du noch ein anderes Instrument außer Cajón?
Und wieso ausgerechnet dieses Instrument?

Das befürchtet mein Mann.
Es gibt so viele Dinge, die ich jetzt hintangestellt
habe und die ich nun als für mich wichtig leben darf
– so hoffe ich!

Ich habe schon als Kind Klavier gelernt, später in der
Schule dann noch Flöte und Gitarre dazu. Schlagzeug
und Co. waren für mich immer ganz wichtige Instrumente. Zu meinem 50. Geburtstag war ich dann am
Konservatorium und habe Trommelkurse besucht. Oft
als einzige Frau. So habe ich verschiedene Trommeln
kennen gelernt und ausprobieren können. Die Cajón
(Kistentrommel) ist schon ganz toll zu bespielen.

© Schulverein St. Ursula

Hast du ein Lebensmotto?
Lukas 10,27

Dein liebstes Reiseziel?
Zurzeit mein Heimatort Pamhagen im Burgenland.

© Ordensgemeinschaften

Herbsttagungen 2021 der
Österreichischen Ordenskonferenz
Leidenschaftlich gegenwärtig
22. bis 25. November 2021
im Kardinal König Haus (#otag21)
22. November 2021:
Generalversammlung und Ordenstag Young

Barmherzige Schwestern Zams
Sr. M. Gerlinde Kätzler
Am 29. Juli 2021 wählte das Wahlkapitel der Barmherzigen Schwestern des
heiligen Vinzenz von Paul in Zams Sr. M.
Gerlinde Kätzler als Generaloberin wieder. Die gebürtige Tirolerin war 21 Jahre lang als Lehrerin am ordenseigenen
ORG und an der BAKiP in Zams tätig.
Generaloberin ist sie seit September
1997.
Ursulinen der Römischen Union
Sr. Marina Zittera
Mit 15. August 2021 wurde Sr. Marina
Zittera das Amt der Priorin der österreichischen Priorität übertragen. Sr.
Marina unterrichtete bis zu ihrer Pensionierung 2019 als Lehrerin. Neben
der Leitungsfunktion im Orden ist die
geborene Klagenfurterin seit 2015 auch
Obfrau des Schulvereins St. Ursula mit
den Schulen in Wien, Salzburg und Klagenfurt.
Bereich Kultur und Dokumentation der
Österreichischen Ordenskonferenz
Iris Forster und Susanne Barabas
Seit September 2021 ist Iris Forster als
Karenzvertretung für Irene KubiskaScharl Referentin für Archive und Bibliotheken. Die Bregenzerin studierte
Geschichte und Archivwissenschaften
und ist bereits seit 2019 für die Vereinigung Katholischer Kindertagesheime
(KKTH) in der Österreichischen Ordenskonferenz tätig.
Neu im Team ist Susanne Barabas. Sie
studierte Kunstgeschichte und Archivwissenschaft und unterstützt als Referentin für Kunst und Denkmalpflege
den Bereich tatkräftig. Dazu ist sie auch
weiterhin als Archivarin im Stift Herzogenburg tätig.

© Missionsschwestern

© Ordensgemeinschaften

© Elisabeth Mayr

© Elisabeth Mayr

23. November 2021:
Österreichischer Ordenstag:
#leidenschaftlich gegenwärtig
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© Salvatorianerinnen

24. November 2021:
Fachtagung des Bereichs Mission und Soziales
Fachtagung des Bereichs Kultur und Dokumentation
Fachtagung des Bereichs Bildung und Ordensschulen
25. November 2021:
Fachtagung des Bereichs Gesundheit und Pflege
Generalversammlung der ARGE Ordensspitäler

© Passionisten

Mehr Information und Anmeldung:
www.ordensgemeinschaften.at/herbsttagungen-2021
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Passionisten
P. Lukas Temme
Beim Provinzkongress der SüddeutschÖsterreichischen Vizeprovinz der Passionisten vom 27. bis 30. Juli 2021 wurde
P. Lukas Temme zum neuen Provinzoberen gewählt. Der in Brakel/NordrheinWestfalen geborene Temme trat 1997
in den Orden der Passionisten ein und
legte 2000 die Ewige Profess ab. Vor
seiner Wahl war er Rektor im Kloster
in Schwarzenfeld in der Oberpfalz und
Novizenmeister.

© Archiv OSFS

Missionsschwestern Königin der Apostel
Sr. M. Doris Henriques
Mit 1. Juli 2021 wurde Sr. M. Doris Henriques zur neuen Provinzoberin für die
Europa-Provinz der Missionsschwestern
Königin der Apostel ernannt. Die in
Mumbai (Indien) geborene Ordensfrau
kam bereits 1970 nach Österreich. Die
studierte Theologin wirkte von 2017 bis
August 2021 im Bildungshaus St. Georgen am Längsee/Kärnten.
Kärntner Ordenskonferenz
Sr. Andrea Starz
Am 29. September 2021 wurde Sr. Andrea Starz von der Gemeinschaft der
Schulschwestern vom hl. Franziskus/
Solske sestre sv. Franciska zur neuen
Stellvertretenden Vorsitzenden der
Kärntner Ordenskonferenz gewählt.
Die bisherige Stellvertreterin, Sr. Zorica
Blagotinsek OSU, wechselte in den Missionsdienst nach Afrika.
Bereich Schulpastoral und Ordenscharisma der VOSÖ
Yvonne Spitz-Handrich
Seit 1. September 2021 unterstützt
Yvonne Spitz-Handrich den Bereich
Schul-/ Betriebspastoral und Ordenscharisma. Ihre Aufgabe ist, das jeweilige
Ordenscharisma in den Einrichtungen
zu stärken. Zuvor hat sie als Lehrerin
für Religion und Inklusive Pädagogik an
der BAfEP Mater Salvatoris gearbeitet.
Salvatorianerinnen
Sr. Patricia Erber
Im Rahmen des Provinzkapitels der
Salvatorianerinnen von 24. bis 29. September 2021 in Wien wählte die Gemeinschaft Sr. Patricia Erber erneut zur
Provinzleiterin. Sie wurde für weitere
drei Jahre in diesem Amt bestätigt. Bis
2019 war sie auch Vorsitzende des Vereins SOLWODI.
Oblaten vom hl. Franz von Sales
P. Josef Költringer
P. Josef Költringer wurde am 5. Oktober 2021 zum neuen Provinzial der
Deutschsprachigen Provinz der Oblaten vom hl. Franz von Sales gewählt. Er
tritt mit 1. Jänner 2022 sein neues Amt
an. Von 1994 bis 2009 war er in Indien
und den Philippinen tätig. Die letzten
Jahre wirkte er im Haus Overbach bei
Jülich in Nordrhein-Westfalen.

Am Punkt: #gemeinsam unterwegs
Haben Sie das Video zum „Tag der Sprachen“ gesehen? Wenn nicht, haben Sie etwas verpasst: 24 Ordensleute haben uns
in ihrer Muttersprache ein Video zum „Europäischen Tag der Sprachen“ geschickt. Das Ergebnis war gleich in mehreren
Hinsichten beeindruckend. Erstens kam zwar keine Sprache, aber wohl so manches Land doppelt vor.
Zweitens, auf die Bitte, in Muttersprache zu sprechen, erhielten wir oft ein strahlendes Lächeln als Zustimmung – endlich
eine Gelegenheit, die viel zu selten verwendete Muttersprache zu sprechen!
Drittens, und das ist das Entscheidende, ist es immer wieder ein erhebender Moment, mit motivierten Ordensleuten
#gemeinsam unterwegs zu sein und zu sehen, wie Ideen aufgegriffen und mit Begeisterung umgesetzt werden. Sei es ein
Video zum Tag der Sprachen oder für den Adventkalender 2020, oder auch sozialkritische Stimmen wie die Plakataktion
gegen Abschiebung oder ganz aktuell die Aktion „5vor12 – für den Klimaschutz“.1 Eines ist mir dabei oft klar geworden:
Viele Ordensgemeinschaften mischen gerne mit und trauen sich Dinge (zu). Das nehme ich mir gerne als Vorbild, und das
kann Katalysator für andere Gemeinschaften sein.
Das eingangs erwähnte Video hat gezeigt, wie wir #gemeinsam viel erreichen können. Doch erfordert es auch ein
gewisses Maß an Solidarität und Rücksichtnahme: Auf die (technischen) Möglichkeiten in den jeweiligen Häusern und
Klöstern, auf die unterschiedlichen Charismen der und Menschen in den Gemeinschaften. Es ist ein ständiges Austarieren und Abtasten.
Achten wir aufeinander! Auf diese Vielfalt, die uns stärkt. Ordensgemeinschaften sind kein „08/15-Verein“, kein „Einheitsbrei“. Wir haben Ränder und Kanten. Wir sind im Leisen laut und im Kleinen bedeutsam. Gehen wir #gemeinsam diesen
Weg weiter. Für ein gutes Leben aller.
[elisabeth mayr]
1)

Alle genannten Aktionen sind hier zu finden: https://bridgeurl.com/gemeinsam-unterwegs
(oder einfach den QR-Code scannen)

© Österreichische Ordenskonferenz
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