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Was mich bewegt...
Abtpräses Christian Haidinger OSB
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz

Foto: Katrin Bruder

Vor mehr als einem Jahr bekam ich wieder Kontakt zu einer Bekannten,
die vor vielen Jahren in verschiedenen Projekten im Ausland engagiert
war, in Rumänien, in Kroatien und in Afghanistan. Jetzt kam ein Mail, ein
Hilferuf: eine junge Mutter von drei Kindern in Afghanistan ist schwer
erkrankt, Leukämie. Kein Geld, keine effektive Behandlungsmöglichkeit. Freunde in Österreich beteiligten sich an Spenden. Es begann ein
langer Weg – und eine abenteuerliche Flucht: zuerst in die Türkei, dann
eine lebensgefährliche Bootsfahrt nach Griechenland –, schließlich die
unerwartete Ankunft in Österreich. Intensive Behandlungen sind möglich geworden – und waren hilfreich und heilsam. Vor wenigen Wochen
wieder eine Mailnachricht: die Mutter ist geheilt. Die Familie mit zwei
kleinen Kindern ist vereint in Österreich. Leidvoll freilich weiter das Warten auf einen positiven Bescheid – und damit die erhoffte Möglichkeit, auch die kleinste Tochter, die noch in
Afghanistan ist, mit der Familie wieder vereinen zu können.
Ich bewundere meine Bekannte, die über Jahre in Krisenregionen im Einsatz war und dafür dankbar ist, jetzt aber selbst Mutter und berufstätig ist – und noch immer sensibel und
offen für die Not anderer Menschen. Und: Amina ist geheilt. Gewiss war es notwendig, in
dieser prekären Situation Geld zu sammeln, aber vor allem ist ein Netzwerk der Solidarität
entstanden, sind Beziehungen gewachsen zu Menschen, die wir nicht einmal persönlich
kennen, aber uns nahe und vertraut geworden sind!
Wie viele solche „Wunder“ sind wohl in der „Flüchtlingskrise“ der letzten Jahre Wirklichkeit geworden. Wieviel Heil- und Offenwerden füreinander hat neue Perspektiven eröffnet. Berührend sind ein paar Sätze aus einem Mail von dieser Frau, die dieses Netzwerk
der Solidarität für diese Familie aufgebaut hat: „Nach Deinem Mail hat mich auch eines
bewegt: Du als hoher katholischer Würdenträger und ich als Atheistin bemühen uns
gemeinsam um einen Moslem – und uns alle drei verbinden gemeinsame menschliche
Werte, an die wir alle drei glauben. So schön kann Verschiedenheit mit gegenseitiger
Wertschätzung und Respekt gelebt werden.“
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Titelbild:
(von links) Sr. Barbara
Lehner, Generaloberin der Elisabethinen
(links), Sr. Bonaventura Holzmann,
Geschäftsführerin des
Krankenhauses der
Elisabethinen Graz,
und Stefan Lagger,
Geschäftsführer, blättern im spirituellen
Ratgeber „Quellen
der Kraft“.
Foto: Katrin Bruder
Mittelbild:
Die Skulptur am Bahnhof Vöcklabruck zeigt,
dass Richtungsänderung einer Organisation oder der Gesellschaft aus der Mitte
kommen muss. [fk]
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Der Ausbildungskonvent der Barmherzigen Schwestern im
Mutterhaus Zams,
aufgenommen 2015.
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www.mutterhauszams.at

Barmherzige Schwestern Zams
Eine junge Ordensfrau im Servicebereich
des Kardinal König Hauses in Wien. Das
war heuer bei der Herbsttagung der Ordensgemeinschaften ein ungewohnter Anblick. Das Rätsel war bald gelöst. „Ich bin
Sr. Helen von den Barmherzigen Schwestern in Zams“, stellte sie sich im Schweizer
Hochdeutsch vor. Sr. Helen ist im 2. Noviziatsjahr, die zweitjüngste in der 50-köpfigen
Schar der Schwestern im Mutterhaus Zams.
Im Bildungshaus der Jesuiten hat Sr. Helen
ein mehrwöchiges Praktikum gemacht.
„Den Berufswunsch Ordensfrau hatte ich
schon sehr früh“, sagt Sr. Helen. Allerdings
sei dieser Wunsch dann wieder verschwunden. Vor ihrem Eintritt in den Orden arbeitete sie als Beraterin und Lehrerin in einem
landwirtschaftlichen Beratungszentrum in
der Schweiz. Mit einer Freundin pilgerte
sie im Jahr 2013 einige Tage ab Feldkirch
auf dem österreichischen Teil des Jakobsweges. Da ihr das so gut gefiel, beschloss
sie, im nächsten Jahr von Innsbruck bis
nach Santiago zu gehen. Beim Halt auf der
Kronburg, einem Urlaubs-, Erholungs- und
Seminarhaus der Barmherzigen Schwestern von Zams zwischen Landeck und Imst,
„habe ich plötzlich gespürt, da gehöre ich
hin, da will ich eintreten“. Und sie gesteht:
„Wenn es auch Hochs und Tiefs gibt, ich
bin ich doch glücklich mit meinem Leben
und in der Gemeinschaft, in der ich bin.“
Nikolaus T. Schuler, damals Dekan und
Bezirksschulinspektor in Zams, heißt der
Mann, der die 1633 in Frankreich von Vinzenz von Paul und Louise von Marillac gegründeten Barmherzigen Schwestern nach
Zams „holte“. Er erwarb 1811 ein Grund-
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stück in Zams und errichtete ein Haus, wo
Kranke und Bedürftige gepflegt werden
konnten, und sorgte für eine gute Ausbildung der Mädchen. Er sammelte Frauen
um sich, die im Dienst an den Kranken wirken und den Unterricht der Mädchen in die
Hand nehmen sollten. Seine erste Helferin
war Katharina Lins. Ihr vertraute er die Leitung des Hauses an. 1822 schickte er sie zu
den Barmherzigen Schwestern nach Straßburg, wo sie in der Krankenpflege, in der
Arzneikunde usw. und zur Barmherzigen
Schwester ausgebildet wurde. Sie legte
1823 ihre Profess als Straßburger Schwester ab, kehrte nach Zams zurück und gründete dort die Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von
Paul in Zams. Von dort aus gründeten sie
auch das Mutterhaus in Wien-Gumpendorf.
Was fasziniert Sr. Helen an der Spiritualität
der Barmherzigen Schwestern? „Die Achtsamkeit, das Wahrnehmen der anderen,
der Respekt, der Blick auf den Menschen in
seiner konkreten Not, auf gleicher Augenhöhe.“ Wie Vinzenz von Paul es ausdrückt:
„Die Armen sind unsere Herren und unsere
Lehrmeister.“ Dieses Charisma der Gründer
leben die Zamser Schwestern im Heute: im
Krankenhaus St. Vinzenz in Zams, in ihren
sozialen und pädagogischen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Kindertagesstätten, Schulen, etc.),
in ihren Seminarhäusern und Urlaubsorten
(Kronburg, Elbigenalp, …) und in ihrer Niederlassung in Moro/Peru. [hw]

und Dinge ändern. Früher haben in den
Ordensspitälern mehr geistliche Schwestern
gearbeitet; da war Spiritualität und Krankenhausseelsorge, ich sage es einmal salopp,
fast ein Selbstläufer.
Liebminger: Es gibt in allen Krankenhäusern
institutionalisierte Krankenhausseelsorge.
Aber wir sind bemüht, einen Grundduktus
von Spiritualität als Haltung mitzutransportieren, quer durch alle Bereiche eines Ordensspitals. Deshalb sind die „Quellen der
Kraft“ auch nicht auf religiöse Übungen fokussiert, sondern beschäftigen sich mit sehr
alltäglichen Dingen, angefangen vom Atmen bis hin zum Nachdenken darüber, was
ich eigentlich brauche. Erst in einem dritten
Schritt geschieht dann der Fokus auf Gott.

Liebminger: Es ist ein hehrer Ansatz, dass
wir anders sind, einerseits im Umgang mit
den Patientinnen und Patienten, und andererseits als Arbeitgeber. Das geht Hand
in Hand und hat auch Wechselwirkung. Es
wird uns auch immer wieder in Umfragen
bestätigt. „Bei euch ist es anders“ – sowohl
aus der Patienten- als auch aus der Mitarbeiterperspektive. Vieles davon lässt sich nicht
in objektivierbaren Größen messen, sondern
es ist ein G‘spür.
Sr. Barbara: Wir haben unsere Elisabethinischen Grundsätze, die vermitteln wir
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Manche Stationen arbeiten damit auch bei
den Stationsbesprechungen und überlegen:
Wie schaut das für uns auf der Station praktisch aus? Wir vermitteln sie bei der Mit-

„Spiritualität darf und muss in einem Ordensspital
eine zentrale Rolle spielen.“
Sr. Barbara Lehner,
Generaloberin der
Elisabethinen, und
Günther Liebminger,
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation im
Krankenhaus der Elisabethinen in Graz.
Foto links: Elisabethinen, Foto rechts:
Katrin Bruder

Spiritualität ist Fundament
und Quelle für alles
Was macht ein Ordensspital aus? Spitzenmedizin? Selbstverständlich. Doch das Um
und Auf ist seine Spiritualität. Sie ist das Fundament, auf dem die Ordensspitäler aufbauen, denn: „Beziehung heilt“. ON sprach mit Sr. Barbara Lehner, Generaloberin der
Elisabethinen, und Günther Liebminger, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz.
Provokant gefragt: Heilt Beziehung?
Sr. Barbara: Beziehung leistet einen sehr
wichtigen Beitrag zur Heilung. Die Medizin
entwickelt sich immer schneller, und in der
Folge muss alles immer schneller gehen.
Doch die Gefahr ist, dass dabei die Kommunikation mit den Patienten auf der Strecke
bleibt. Das löst immer Unsicherheit aus. Und
Unsicherheit ist etwas, was Menschen sehr
beeinträchtigt. Was wiederum die Heilung
blockiert. Um es umgekehrt zu formulieren:
Eine gute vertrauensvolle Beziehung zwischen Patienten und Spitalsteam unterstützt
den Heilungsprozess.
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Demnächst liegt in allen Ordensspitälern
für die Patientinnen und Patienten eine Broschüre mit dem Titel „Quellen der Kraft“
auf, die sich intensiv mit dem Thema „Beziehung heilt“ auseinandersetzt und den

Beziehungsprozess zwischen Patient und
Pflegeteam unterstützen wird.
Liebminger: Es war unser erklärtes Ziel, Spiritualität sichtbar und erfahrbar zu machen.
Dieses Ziel wollten wir über eine mediale
Form erreichen. Das Endergebnis war dann
die Broschüre. Weil wir glauben, dass Spiritualität in einem Ordens-Krankenhaus eine
zentrale Rolle haben darf und muss.
Sozusagen Spiritualität als einzigartiges Markenzeichen eines Ordensspitals?
Liebminger: Ja, so kann man das sagen.
Sr. Barbara: Es brauchte in diesem Sinne
auch keinen langen Entwicklungsschritt, um
zu dieser Broschüre zu kommen. Spiritualität war immer da; wir haben sie mit diesem
Schritt nur erfasst und auch benannt. Aber
man muss akzeptieren, dass sich Zeiten

Sr. Barbara: Es sind für den Patienten sehr
viele Impulse drin, die er für sich selbst nutzen kann.
Liebminger: Ich bin davon überzeugt, dass
diese Broschüre ein Anker dafür ist, dass es
über die Hoffnung auf die beste Medizin
und Pflege auch noch etwas gibt, das ein
umfassenderes „Heil-Sein“ bedeutet.
Der typische österreichische Spruch heißt:
Hauptsache, man ist gesund. Aber funktioniert halt im Krankenhaus nicht immer. Unser
Zugang ist zu sagen: So wie du bist, begegnet dir auch Gott, und für ihn bist du, egal
ob gesund oder krank, alt oder jung, der
gleiche wertvolle Mensch. Daraus kann man
Kraft ziehen. Und die „Quellen der Kraft“
sind so aufgebaut, dass auch jemand, der
wenig oder überhaupt nicht religiös ist, das
eine oder andere nachvollziehen kann.
Also selbst wer nicht gläubig ist, zieht Kraft
daraus, in einem Ordensspital zu sein.
Liebminger: Ja. In meinem Bekanntenkreis
gibt es Leute, die sagen: Ich gehe gern in
ein Ordensspital, auch wenn ich nicht gläubig bin, weil ich dort das Gefühl habe, hier
ist es anders. „Beziehung heilt“ passiert in
erster Linie auf Ebene der Patienten.
Spiritualität wirkt sich auf alle Bereiche eines
Ordensspitals aus. Gilt das auch intern für
die MitarbeiterInnen eines Ordensspitals?
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arbeitereinschulung zum Thema Identität.
Wir haben auch sehr viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die schon lange im Haus
und daher auch geprägt sind von dem, was
uns Elisabethinen ausmacht. So können wir
unsere Spiritualität den Menschen sehr nahe
bringen.
Die Ordensspitäler sind bekannt für TopMedizin. Braucht Top-Medizin Spiritualität
und Beziehung?
Liebminger: Es sind keine Gegensätze,
sondern zwei Zugänge zum Menschen. Einerseits versuchen wir mit der bestmöglich
verfügbaren Medizin das Leiden des Patienten zu mindern und zu heilen. Gleichzeitig
braucht es aber auch eine Ergänzung, die
den Menschen in seiner ganzen Dimension,
also mit Leib und Seele, ernst nimmt.
Wie sehen Sie die Zukunft der Ordensspitäler?
Sr. Barbara: Sehr positiv. Wir müssen allerdings für Partnerschaften, Netzwerke und
Kooperationen offen sein. Die Ordensspitäler müssen das Gemeinsame betonen, ohne
die eigene Identität zu verlieren. Und wenn
wir sagen, Beziehung heilt, dann ist genau
das unser Pluspunkt. Wenn wir die Balance
zwischen Spiritualität und Spitzenmedizin
halten, dann haben wir gute Aussichten für
die Zukunft. [rs]

Fotos: [fk]
Das Klinikum WelsGrieskirchen ist das
größte Ordensspital in Österreich.
Rechtsträger sind
die Kreuzschwestern
Europa Mitte und die
Franziskanerinnen von
Vöcklabruck. Im Zuge
des österreichweiten
Markenprozesses
hat dieses Krankenhaus das Profilthema
„selbstbewusstes
Krankenhaus“ gewählt und als My Way
entwickelt.
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My Way als mein Weg zur
Gesundheit
Über 5.000 Personen tummeln sich im Laufe eines Tages im Klinikum Wels-Grieskirchen. Das sind eine Menge Kontakte, Begegnungen, Beziehungen und Erwartungen.
Eine Kleinstadt, die hier unterwegs ist, immer mit einem Stück Sehnsucht nach Gesundheit, Besserung und Heilung.
„Im Wesentlichen geht es um die Intensivierung der persönlichen Beziehung zum
Patienten und um die aktive Einbeziehung“,
stellt der Geschäftsführer Dietbert Timmerer
im Gespräch gleich an den Anfang: „Der
Patient soll einerseits noch besser informiert
und andererseits angeregt werden, seine
Lebenssituation, seine Lebensgeschichte,
seine Krankheit besser zu verstehen, weiters die Diagnose und Therapie besser zugänglich zu machen, weil wir glauben, dass
genau das den Genesungsprozess verbessert.“ Gerhard Posch ergänzt als Gesamtleiter der Kreuzschwestern Europa Mitte:
„Selbstbestimmt und selbstwirksam nachdenken, – was kann ich in meinem Leben
verändern? –, noch gar nicht im Blick auf
die betreuenden und behandelnden Personen. Welche Lebensgewohnheiten haben
mich zum Patienten gemacht?“ Maximilian
Aichinger als Projektkoordinator stellt die
ganz konkreten Schritte in den Mittelpunkt,

wie und wo der Patient sich den Kernfragen
des Lebens, der Krankheit und eines erfolgreichen Genesungsprozesses stellen kann:
„Dieses Selbstermächtigen soll mit den zur
Verfügung gestellten Medien angeregt werden, ebenso wie durch gezieltes Nachfragen und Hinhören des Therapieteams.“
Wie geht der Weg?
„Verlassen Sie sich nicht nur auf uns, sondern übernehmen Sie möglichst viel Verantwortung für sich selbst.“ So die Eingangsüberlegung im beschreibenden Folder.
Weiter: „Wir machen hier am Klinikum Tag
für Tag die Erfahrung, dass jene Patienten
schneller gesund werden, die versuchen,
selbst etwas zur Genesung beizutragen.
Daraus haben wir im letzten Jahr ein Programm entwickelt.“ So werden derzeit in
der Pilotphase von „My Way“ PatientInnen
auf zwei Stationen hingeführt zum freiwilli-

gen Mitmachen. Zentrale Instrumente dabei
sind: 1. Die Diagnose-Karte: Die Erfahrung
zeigt, dass jeder Krankenhausaufenthalt mit
vielen Fragezeichen einhergeht. Aus Studien weiß man, dass 70 % ihre Diagnose und
Therapie persönlich nicht „verstehen“. Diagnose und Therapie sollen gut nachvollziehbar sein und Ziele werden gemeinsam festgelegt. 2. Die Visite-Karte: Patienten trauen
sich Ärzte oft nicht fragen, „weil sie nicht
lästig sein wollen“. Im Klinikum bauen im
Gegenteil die Ärzte darauf, „dass viel voneinander wissen die Therapie verbessert“.
Diese persönliche Karte, die vom Patienten
vor der Visite entlang der „freien Felder“
ausgefüllt wird, ist der Angelpunkt der Kommunikation bei jeder Visite. Es ist Platz für:
„Heute werde ich auf jeden Fall Folgendes
fragen.“ „Wohl nicht ganz so wichtig, aber
es geht mir immer wieder durch den Kopf:“
„Vielleicht traue ich mich auch, diese Frage
zu stellen.“ Persönliche Erwartungen, Wünsche, Zweifel und Sorgen bekommen damit
ihren bewussten Platz. Ziel ist immer die
bestmögliche Genesung, Heilung. 3. Das
Tagebuch: Es geht darum, dem Patienten
die Chance zu geben, „Gedanken und Gefühle ordnen zu können“. Das strukturierte
Tagebuch gibt jedem Patienten und jeder

Krankenhausdienste. Da hätte ich gerne alles ausgeschöpft. Dankbarkeit wird weniger.
Beispiel: Am Tag davor wird einem Patienten in letzter Minute das Leben gerettet und
am nächsten Tag ist die Suppe zu wenig
warm.“ Und wie stellt sich die Krankenhauswelt hinter den Kulissen dar? „Gegenseitige
Erwartungshaltungen bleiben oft diffus. Ein
unglaublich komplexes Gebilde trifft auf
den oben geschilderten Patienten und viele
Faktoren müssen ineinander greifen – Hand
in Hand gehen –, um das Gelingen zu ermöglichen.“ Der Patient ist dabei oft ein
„ganz kleiner Teil“. Er selber sieht sich allerdings als „Mittelpunkt, seine Wertigkeiten
sind der einzige Maßstab“. Beschwerden
sind fast ausschließlich Nebensächlichkeiten
oder Kleinigkeiten. Das Anspruchsdenken
ist gestiegen in dem Glauben, „dass ich ja
bezahlt habe und mir das jetzt abhole“.
Den Menschen unterstützen bei Selbstanalyse und -erkenntnis
Das veranlasste das Klinikum, dieses Dilemma durch bewusste und intensivere
Kommunikation aufzulösen: „Wir können
Dankbarkeit nicht erzeugen durch Schilderung der komplexen Abläufe. Das wird nicht

„Es geht um die Auflösung eines Dilemmas.“
Patientin Platz und Raum, „wie es geht, was
sie erleben und inwieweit sie auf dem Weg
der Genesung sind“. Da steht zum Beispiel
als „Motto“ über die Tage: „Heute ist ein
guter Tag, um auf meine Gefühlswelt zu
schauen.“ „Heute ist ein guter Tag, um mich
einzubringen.“ „Heute ist ein guter Tag, um
auch das Positive zu sehen“ oder „Heute
ist ein guter Tag, um ein wenig dankbar zu
sein“.
Das Dilemma auflösen helfen
„Es geht um die Auflösung eines Dilemmas,
in dem wir uns heute im Gesundheitswesen befinden“, weiß Posch mit Blick auf
die Patientenwelt und gleichzeitig auf das
Krankenhaussystem. Was charakterisiert die
Patientenwelt in Stichworten? „Unsicherheit,
Angst, Rolle des Schwächeren, hohe Erwartung, Dr. Google, Ich bezahle und erwarte
hervorragendes Service, Verantwortung
abgegeben, Krankenhaus als „ReparaturService“, breite Möglichkeitserwartung.
Immer mehr Patienten sehen sich als
Gesundheits-Konsumenten oder User der
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Dankbarkeit, sondern Angst und negative
Emotionen schüren. Das wäre nicht genesungsförderlich.“ Der Mensch muss zur
Selbstanalyse und Selbsterkenntnis geführt
werden, „um ihn von falschen Erwartungshaltungen zu befreien“. Es geht darum,
„den Patienten als Partner zu sehen und
strukturierte Resonanzräume für Feedback
und Wahrnehmungen zu schaffen“. Timmerer sieht mit My Way einen Kulturwandel
eingeleitet, „der auf die positiven Erfahrungen und Schritte der Vergangenheit aufbaut und den zukünftigen Weg bewusster
strukturiert“. Weil: „Jede und jeder, der bei
uns mit Patienten in Kontakt kommt, ist Adressat dieses Weges, der durch besondere
Achtsamkeit und Dankbarkeit ausgezeichnet
wird.“ Dass dieser Perspektivenwechsel bei
80.000 stationären, 240.000 ambulanten Patienten, den 31.000 Operationen durch 500
Ärzte und 1.100 Diplomierte in der Pflege
im Jahr bei insgesamt 3.600 MitarbeiterInnen und 1.230 Betten nicht auf Knopfdruck
geht, ist allen klar. „Wir bauen dabei auf
Erfahrungen, Vorbilder und die Leuchtturmfunktion von My Way.“ [fk]

Der Vorstand von
Kreuzschwestern
Europa Mitte GmbH
Gerhard Posch
(rechts), der Direktor
des Klinikum WelsGrieskirchen Dietbert
Timmerer und der
Leiter des Direktionsbüros Maximilian Aichinger (links) stehen
für das Pilotprojekt
„My Way“.

Foto: Katrin Bruder
Das Profil der Ordensspitäler in Österreich
untersuchte der Markenentwickler Christof
Harrich.

Krankenhausseelsorge:
Raus aus dem Ghetto!
Krankenhausseelsorge ist ein wichtiger Teil jedes Ordensspitals. Die Seelsorge kann
zu einer Markenbotschafterin für Ordensspitäler werden – wenn sie unterstützt wird,
mutig und innovativ in den Angeboten zu bleiben und gleichzeitig Mut zum Glauben
zeigt, ohne zu missionieren. Christof Harrich vom Institut für Markenentwicklung
führte eine Umfrage zum Thema „Seelsorge in Ordensspitälern“ durch.
Krankenhausseelsorge kann und soll dazu
beitragen, dass das Ordensspital für PatientInnen, Angehörige und MitarbeiterInnen zu einer „Gemeinde auf Zeit“ wird.
So drückt es Christof Harrich aus, Markenentwickler, Autor der Seelsorge-Umfrage
an Ordensspitälern und jemand, der einen
Blick von außen auf die Ordensspitäler und
ihre Krankenhausseelsorge wirft. „Informierter Laie“ nennt er das selbst. 16 der 24
Ordensspitäler Österreichs hat er persönlich aufgesucht, die fehlenden acht hat er
über Telefoninterviews untersucht. Dabei
kristallisierten sich die vier Kriterien Quantitäten, Qualitäten, Struktur und Rahmenbedingungen sowie Kommunikation heraus.
Seelsorge in Zahlen
Umfrage-Autor Harrich weist darauf hin,
dass es schwierig sei, Seelsorge in Zahlen
zu erfassen. „Krankenhauspastoral ist weit
mehr als die Arbeit der hauptamtlichen
Seelsorgerinnen und Seelsorger“, so die
Erfahrung des Autors. Dennoch können
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einige quantitative Aussagen gemacht
werden. Die Seelsorgeteams in Ordensspitälern werden zu 70 Prozent von Theologinnen und Theologen geleitet, die
nicht Ordensleute sind. Fast ein Drittel der
Seelsorgeteams hat einen Ordensmann
oder eine Ordensfrau als Leitungsperson.
Wo Ordensleute leiten, sind mehr Männer
im Einsatz, von den Nicht-Ordensleuten
sind mehr Frauen mit der Leitung betraut.
Unter den ehrenamtlichen Mitgliedern in
Seelsorgeteams überwiegen bei Weitem
die Frauen. Das Ausmaß des Hauptamts in
der Seelsorge ist in den verschiedenen Ordensspitälern sehr unterschiedlich, es liegt
zwischen 6 Minuten pro Woche und Krankenbett und, in einem besonderen Fall, 50
Minuten pro Woche und Krankenbett – in
dieser Arbeitszeit geschieht aber auch
sämtliche Organisations-, Vorbereitungsund Nachbereitungszeit.
Wie geht Seelsorge?
Christof Harrich hat eine beeindruckende

Vielfalt an Seelsorge-Angeboten in den
Ordensspitälern entdeckt. Er teilt sie ein in
„klassische Angebote“ der Seelsorge und
„weitere Angebote“, wobei beide Bereiche
bunt und vielfältig sind. Gottesdienste,
Gedenkfeiern für Verstorbene, Beichte und
Krankensalbung, aber auch Sterbesegen
zählt er zu den klassischen Formaten. Dazu
gibt es von ihm zwei Beobachtungen: „Das
Sakrament der Krankensalbung ist im Bewusstsein der Patienten zumeist noch ‚die
letzte Ölung‘.“ Allerdings gebe es viele innovative Versuche, es als Ritual der Heilung
und Stärkung zu positionieren, im Sinne
eines Krankensegens oder einer „heilsamen Zeit“. Die zweite Bemerkung ist, dass
Ordensspitäler ein deutlich größeres Angebot an Gedenkfeiern und Begräbnissen für
Kinder haben als Krankenhäuser im öffentlichen Auftrag. Auch Mitarbeiterseelsorge
wird in Ordensspitälern groß geschrieben.
Etwa zwei Drittel weisen sie als eigenen
Auftrag aus.
Zu den neuen Angeboten gehören freie
Rituale, die oft aus der Situation des Pries-

oder Ähnliches. Am besten scheint die Kooperation mit dem Pflegepersonal zu funktionieren. Besonders gut läuft sie dort, wo
die angehenden Pflegekräfte im eigenen
Haus ausgebildet wurden und im Rahmen
der Ausbildung bereits mit Seelsorge in
Kontakt gekommen sind.
Wie erfährt man von der Seelsorge?
Die Sichtbarkeit der Seelsorge im Ordensspital hat Christof Harrich anhand von
vier Kriterien überprüft. Getestet wurden
die Auffindbarkeit der Seelsorge auf der
Krankenhaus-Website, die Sichtbarkeit im
Krankenhaus – etwa durch das Leitsystem
oder durch Folder in Patientenmappen,
die Verfügbarkeit der Seelsorgerinnen und
Seelsorger und die Kommunikation der
seelsorglichen Leistungen durch das andere Krankenhauspersonal. In allen Feldern
gibt es Entwicklungsspielraum. Die Form
der Kommunikation von Seelsorge in Sprache und Bild sieht Harrichs Umfrage zu 30
Prozent als sehr konventionell und exklusiv
dem traditionell katholischen Milieu zu-

„Zu den neuen Angeboten gehören freie Rituale.“
termangels heraus entwickelt wurden.
Auch Abschiedscafés, Trauergruppen oder
Begegnung im Spiel auf der Kinderpsychosomatik führt Harrich unter den neuen Formen der Krankenhausseelsorge an.

gänglich, zu 50 Prozent konventionell, das
heißt an ein breiteres katholisches Milieu
gerichtet und zu 20 Prozent „post-konventionell“, also inklusiv an jedes spirituell interessierte Milieu adressiert.

Zufrieden mit den Rahmenbedingungen

Was die Seelsorge unterstützen kann

Über 80 Prozent der Seelsorgeleiterinnen
und -leiter sind „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit der Verankerung der Seelsorge als eigenständiger Profession im Dienst
der Heilung. Zur Zufriedenheit tragen
mehrere Faktoren bei. Zum Beispiel, dass
die Leitung an regelmäßigen Besprechungen mit dem Krankenhausmanagement
teilnimmt. Auch der Austausch mit anderen
Berufsgruppen ist den Seelsorgerinnen und
Seelsorgern wichtig. Der Kontakt zur Ärzteschaft ist laut Umfrage häufig ausbaufähig.
Wo gemeinsame Veranstaltungen gemeinsam organisiert werden (Chöre, Feiern,
Wallfahrten) und ÄrztInnen selbst katholisch
sozialisiert sind, gelingt der Austausch im
Allgemeinen gut. Die Kommunikation mit
der klinischen Psychologie wird sehr unterschiedlich bewertet. Teilweise kennen die
beiden Gruppen einander kaum. Manche
Seelsorgeteams wünschen sich mehr Nähe
zur Ordensgemeinschaft, wie Einladungen
in die Gemeinschaft, gemeinsame Feiern

Christoph Harrich zieht aus den Umfrageergebnissen das Fazit, dass die Seelsorge
in Ordensspitälern einen wichtigen Stellenwert hat und eine tragende Rolle einnehmen könnte. Unterstützend für die Entwicklung der Seelsorge an Ordensspitälern
zur Markenbotschafterin sieht Harrich zum
Beispiel die Organisation eines regelmäßigen österreichweiten Erfahrungsaustausches über neue Formen, die schrittweise
Anpassung von strukturellen Bedingungen
(Einbindung im Krankenhaus, Sichtbarkeit,
…), die Begleitung der Kommunikation von
Seelsorge schrittweise in Richtung „postkonventionell“ und den Weg, Seelsorge
gemeinsam mit dem Orden als „Träger der
Spiritualität“ zu etablieren – damit die Seelsorge im Ordensspital gut vom Heute ins
Morgen kommt.
[ms]
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Frauenorden Österreichs bestellt und abberufen. Als Organe sind Vollversammlung,
Arbeitsausschuss und Koordinationskomitee
eingerichtet. Der Vollversammlung wurde
das Dokument „Beziehung heilt“ als „Basis
und Richtung für ein Ordensspital der Zukunft“ vorgelegt, außerdem der Vorschlag
zur Errichtung einer Kompetenz- und Vernetzungsstelle. An beidem soll im kommenden Jahr weiter gefeilt werden.

Fotos: Katrin Bruder

Vielfalt an besonderen Herausforderungen

Wesentliche Meilensteine aus dem Markenprozess wurden
in der ARGE Ordensspitäler beraten und
entschieden.

N

Kooperation auf Augenhöhe ist die Zukunft
Es gibt 25 Ordensspitäler in Österreich.
Und jedes davon ist ein Unikum, weil jedem Ordensspital ein Gründungscharisma
zugrunde liegt, von Ordensleuten auf den
Weg gebracht. Es war immer eine Notsituation, die zur Gründung, Errichtung einer
„Gesundheitseinrichtung“ geführt hat. Heute scheint diese Vielfalt wenig geschätzt.
Die gesellschaftlichen Player wie die Politik
haben momentan einen unglaublichen Zug
zur Nivellierung und Gleichschaltung, „alle
unter einen Hut zu bringen“. Neues Vernetzungsdenken und Wahrung, ja Stärkung der
jeweiligen Identität ist bei den Verantwortlichen (noch) nicht angekommen. Näher bei
den Menschen heißt näher am Puls der Zeit.
„Die Kraft des Gemeinsamen in der Vielfalt
wird noch nicht gesehen“, weiß der ARGE
Leiter P. Franz Helm: „Da ist auch mit den
Verantwortlichen der Ordensspitäler noch
ein großes Wegstück vor uns, das mit Vertrauen auf Augenhöhe begangen werden
muss. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass die ARGE der Ordensspitäler
Österreichs nur dann wirklich Sinn macht
und nur dann in der Öffentlichkeit als Stimme gehört wird, wenn das Gemeinsame
über die Eigeninteressen gestellt wird.“

Zur besseren Verwirklichung des Auftrages
Wenn bei den Ordensgemeinschaften von
Gesundheit die Rede ist, sind neben den
Ordensspitälern auch die Pflegeheime, Sanatorien, Kurhäuser oder Sonderanstalten
im Blick. Die Herausforderungen sind vielfältig und groß. Eine tiefe und breite Vernetzung mit dem Ziel, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, neue Impulse in der
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens
einzubringen, wird angestrebt. Dazu gibt es
die ARGE Ordensspitäler. Das Ziel ist in der
Geschäftsordnung von 2013 so formuliert:
„Diesem Leitgedanken folgend – sich in bevorzugter Weise der Kranken, Behinderten,
Betreuungs- und Pflegebedürftigen anzunehmen –, haben sich die männlichen und
weiblichen Ordensgemeinschaften Österreichs, die Träger von Gesundheitseinrichtungen sind, zur besseren Verwirklichung
ihres Auftrages zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.“ Die Leitung
der Arbeitsgemeinschaft (Vorsitzende/r,
Stellvertreter/in) wird gemeinsam vom Vorstand der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs
und dem Präsidium der Vereinigung der

Rechtsanwalt Dr. Christian Kuhn ist in allen
bundesweiten Gesundheitsgremien als
gesetzlicher Vertreter der österreichischen
Ordensspitäler und Pflegeeinrichtungen
dabei. 2017 werden die 15a-Vereinbarungen im Zuge des Finanzausgleiches wieder
Thema sein. Es werden strengere Kostendämpfungspfade kommen und mehr Wege

„PatientInnen nehmen unsere ‚andere
Behandlung‘ sehr gerne in Anspruch und
schätzen die gute Behandlungsatmosphäre, besonders auch die Spitzenmedizin in
vielen Bereichen.“ Von AbsolventInnen
der Universität weiß man, „dass sie die
menschlichen und wertorientierten Arbeitsbedingungen schätzen“. Eine schmerzliche
Erfahrung liegt ebenfalls am Tisch der kooperativen Beratungen: „Die Länder und
ihre Verantwortlichen wissen zu wenig, was
sie an den Ordensspitälern haben. Das
erfordert Kontaktarbeit in Richtung ‚ordensferne Verantwortungsträger‘. Außerdem ist
die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit im
politischen Bereich nicht mehr gegeben,
nicht mehr kalkulierbar. Das politische Gegenüber ist ‚diffus‘ geworden. Wirtschaftsverantwortliche leiden unter dem Dilettantismus der Politik. Die Gelder sind nicht
mehr da.“ Außerdem: „Gesundheitspoli-

„Die Kraft des Gemeinsamen in der Vielfalt wird
noch nicht wirklich gesehen.“
zur Flexibilisierung gesucht. Für die Ambulanzfinanzierung soll es ein neu verhandeltes Vergütungsmodell geben. Außerdem:
Im Bereich der Finanzierungssicherheit hat
das Bundesland Kärnten neue Dimensionen
aufgemacht und in anderen Bundesländern
wie Oberösterreich ist das Land OÖ nur
Bürge für die Kredite und Schuldner sind
die Rechtsträger selber, letztlich ein „Betrugssystem“, das aber die EU-Richtlinien
erfüllt. In letzter Zeit dazugekommen sind
die Neuregelungen der Arbeitszeitgesetze,
die große finanzielle Auswirkungen zeitigen. Von Geschäftsführerseite von den
Barmherzigen Brüdern, der Vinzenzgruppe
und der franziskanischen Ordensspitäler
werden ähnliche Erfahrungen geschildert:
„Derzeit gibt es einen massiven Druck
auf den stationären Bereich: verkleinern,
Betten abbauen. Es gibt eine Spirale der
Reduktion. Und: Weniger Leistungen heißt
auch weniger Budget.“ Das beschränkt sich
nicht auf Ordensspitäler, sondern ist der
Grundtenor im Gesundheitswesen allgemein. Und: „Der Staat, die öffentliche Hand
greift auf die Privaten eher hin als auf die
eigenen Häuser. Das Thema „Gemeinnützige“ muss daher mehr in den Vordergrund
gerückt werden. Das braucht Öffentlichkeit
und Lobbying. Die Bedrohungen sind vielschichtig. Standorte, die regional unverzichtbar sind, haben es leichter.“ Man weiß
allerdings, was die PatientInnen schätzen:
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tisch werden wir nicht wahrgenommen, ja
die Beißhemmung gegenüber den Orden
ist weg. Wir werden enger gehalten. Aber:
Not braucht Weite. Politik verschleiert momentan und lässt ‚anstehende Themen wie
Krebspatienten‘ erst gar nicht aufkommen.“
Das legt den Ordensspitälern heute nahe,
als Pioniere wieder neue Wege zu gehen,
„obwohl es finanziell enger geworden ist“.
Die besondere Rolle der Rechtsträger
Barmherzige Brüder, Vinzenzgruppe,
Tau-Gruppe, Kreuzschwestern Europa
Mitte, franziskanische Ordensspitäler, Ordensklinikum, Elisabethinen Österreich,
Zams, Schwarzach sind einige „klingende
Assoziationen zu Ordensspitälern“. Die
Zusammenarbeit hat ganz unterschiedliche
rechtliche Formen entwickelt. Immer ist es
das Ziel, dass die Ordensgemeinschaften
ihre Werke selber gut führen können oder
eine gute Führungsstruktur geschaffen wird,
weil Ordensleute selber nicht mehr können
oder wollen. So entstanden in den letzten
Jahren „bilaterale Achsen“. Das „Ordensklinikum Linz“ mit den Trägern Elisabeth von
Thüringen GmbH und der Vinzenzgruppe.
Das „Franziskus Spital“ in Wien als Zusammenschluss aus dem St. Elisabeth Spital der
Elisabethinen und dem Hartmannspital der
Hartmannschwestern. [fk]

P. Franz Helm im
Gespräch mit der
Kathpress

Heil auf allen Ebenen
Ordensspitäler sehen es als ihren Auftrag,
Menschen die bestmögliche medizinische
Versorgung zu bieten und darüber hinaus
Heilung als Versöhnung mit dem Leben
auf allen Ebenen im Blick zu bewahren. „In
manchen Fällen kann das auch darin bestehen, das eigene Schicksal anzunehmen.“
Menschen sehen

Foto: Katrin Bruder

Menschen, die sich gesehen fühlen, können besser Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen, ist die Erfahrung der
Spitalsorden. Wo der Krankenhausalltag
alleine von Routinen geprägt ist, fühlen

Ordensoberinnen und
Ordensobere trafen
sich bei der Herbsttagung als Rechtsträger
der Ordensspitäler zu
Beratungen.

Medizin der Zukunft: HighTech und Herzensbildung
Ordensspitäler sind die etwas anderen Spitäler. Ordensfrauen und Ordensbrüder, die
in der Leitung eines „Krankenhausordens“ Verantwortung tragen, haben sich darüber
Gedanken gemacht, was den kleinen Unterschied ausmacht und wie der Weg in Zukunft ausschauen wird. Ihre Postulate sind es wert, gehört zu werden.
Es ist noch kein Manifest daraus geworden,
aber ein „manifestes Orientierungspapier“,
das sich Beachtung verdient hat und eine
solide Basis für die Weiterarbeit gibt – für
die Weiterarbeit in Ordensspitälern selber
und für die Weiterarbeit am Text selbst, der
immer pointierter formuliert, was Sache
ist: Die Menschen sollen im Ordensspital
heil werden im umfassenden Sinn, und das
Gesundheitssystem selbst braucht auch Heilung. Denn in einigen Bereichen krankt es.

schwestern.at
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Die Gesundheitsversorgung in Österreich
gehört zu den besten der Welt, das sieht
die Arbeitsgruppe der Krankenhausorden
ganz klar. Dass es dennoch eigene Ordensspitäler gibt, habe einen tiefen Sinn. Denn
der Beitrag der von Orden gegründeten
und inspirierten Krankenhäuser und ihre
Sichtweise auf den Menschen „werden
gerade in einer Zeit des Umbruchs gebraucht“. Die Medizin soll den Blick auf
Menschen in ihrer Ganzheit gewinnen.
„Das bestehende System bringt den Kern

der Heilkunst, das Gespräch, die Beziehung
zwischen Arzt oder Ärztin und PatientInnen
zunehmend unter Druck.“ Dieses Dilemma
erkennen die spitalserfahrenen Ordensverantwortlichen als eine Herausforderung für
die Krankenhäuser der Gegenwart. „Für
ein Spital der Zukunft werden wir daran
arbeiten, dass es über die medizinische
Versorgung hinaus ein Ort … der Beziehung bleibt, die Selbstverantwortung der
Patientinnen und Patienten fördert … und
die Würde des Menschen wahrt.“ Einiges
davon ist bereits verwirklicht, dennoch sei
es für die Zukunft nötig, neue und ungewohnte Wege zu gehen, ist Grundtenor
im Arbeitspapier, das den Ordensspitälern
eine Basis und Richtung geben soll.
Konkret sind es acht Punkte, die die Ordensverantwortlichen als identitätsstiftend
für ein Ordensspital bereits ausformuliert
haben – die Weiterarbeit am Text nicht
ausgeschlossen.

achtsam gestaltete, ressourcenschonende
und naturnahe Architekturen – denn diese
erleichtern Begegnungen.
Menschen funktionieren nicht wie
Maschinen
Die Erfolgsgeschichte der evidenzbasierten
Medizin ist unbestritten. Wo sich Menschen
allerdings „mit großem pharmakologschen Einsatz“ repariert fühlen, aber wenig
verstanden, dort sinkt das Vertrauen in die
Medizin. In diesem Sinne plädieren die
Ordensverantwortlichen für eine Wertschätzung von komplementären Ansätzen
im Betrieb der Ordensspitäler. Bezug
genommen wird in diesem Zusammenhang

„Das Spital der Zukunft muss über die medizinische Versorgung hinaus ein Ort der heilenden Beziehung bleiben.“
sich sowohl das Krankenhauspersonal als
auch die Patientinnen und Patienten eingeschränkt. Die Frage Jesu, „Was willst du,
dass ich dir tun soll?“, soll in der Beziehung
zwischen Personal und Kranken mehr Platz
bekommen.
Medizinische Inhalte verständlich machen
Damit Menschen einander verstehen,
brauchen sie eine gemeinsame Sprache. Die Ordensverantwortlichen sehen
es als Aufgabe der Ordensspitäler, dass
das medizinische Personal befähigt wird,
Behandlungsoptionen sowie Grenzen und
Nebenwirkungen der Behandlung in einer
für Nicht-Medizinerinnen verständlichen
Sprache zu besprechen.
Wohlwollende Atmosphäre
Dass Patienten die Stimmung und Atmosphäre auf einer Station sehr genau spüren
und darauf reagieren, ist eine Beobachtung
in Krankenhäusern. „Das kann einen großen
Unterschied im Handlungsverlauf machen.“
Die Spitalsorden sind davon überzeugt,
dass es im Krankenhausalltag zwar klare
Entscheidungshierarchien, aber keine Geltungs- und Statushierarchien braucht.
Menschenfreundliche Architektur
Die Stimmung wird entscheidend auch
von der räumlichen Gestaltung beeinflusst. Wirtschaftlichkeit des Bauens sei
zwar wichtig, ebenso wichtig seien jedoch
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auf die Enzyklika Laudato si' von Papst
Franziskus, dem es ein Herzensanliegen ist,
den Übergang von einem technokratischen
in ein ökologisches, soziales, spirituelles
Menschen- und Weltbild zu schaffen.
Medizinethik: Ein anderer Ansatz ist möglich
Manche medizinischen Möglichkeiten stehen im Widerspruch zur christlichen Ethik.
Dort, etwa statt Sterbehilfe, stellen Ordensspitäler ein Netz der Begleitung, Beratung
und Beziehung zur Verfügung.
Spiritualität braucht Raum
Dass Spiritualität eine wesentliche Quelle
der Kraft im Prozess von Krankheit und Heilung ist, ist mittlerweile auch außerhalb der
Ordenswelt bekannt. Umso mehr sollte dieses Wissen dahin führen, dass Spiritualität
ihren angemessenen Raum im Ordensspital
bekommt, räumlich und zeitlich. Denn, so
sind die Ordensverantwortlichen sicher:
„Die Zukunft der Medizin wird beides brauchen: High-Tech und Herzensbildung.“
Die im Arbeitspapier zu „Beziehung heilt“
formulierten Überlegungen stellen die Basis dar für die Blickrichtung der Ordensspitäler. Es liegt an jedem einzelnen Spital, an
jeder einzelnen Verantwortlichen, an jedem
einzelnen Mitarbeiter, ob im Ordensspital der Zukunft der kleine Unterschied zu
spüren ist – für jede und jeden, die krank
ins Krankenhaus kommt und es heil wieder
verlassen möchte. [ms]

gemeinsam mit den regionalkonferenzen
einfach. gemeinsam. wach.
gemeinsam neu gestalten

Foto: Caritas Socialis

Die Zusammenarbeit von Frauen- und
Männerorden ist ein Gebot der Stunde.
Und Kooperation auf Augenhöhe der Weg
in die Zukunft. Denn nur so bleiben die
Ordensgemeinschaften in Beziehung zu
den heutigen Lebenswelten, werden sie in
der Gesellschaft wahrgenommen, können

Themen und Anliegen vertraut gemacht. In
den Ordensnachrichten wird das jeweilige
Thema (siehe ON 6/2017: HABT MUT!,
in dieser Ausgabe BEZIEHUNG HEILT!)
vorbereitet. Ein A2-Plakat als Beilage in
den Ordensnachrichten wirft den Blick
noch einmal auf das Thema und soll überall
aufgehängt werden. Pressegespräche und
Presseaussendungen machen zusätzlich auf
das Thema aufmerksam.

Wussten Sie schon...
Wußten Sie schon,
daß die Nähe eines Menschen
gut machen,
böse machen,
traurig und froh machen kann?
Wußten Sie schon,
daß das Wegbleiben eines Menschen
sterben lassen kann,
daß das Kommen eines Menschen
wieder leben läßt?
Wußten Sie schon,
daß die Stimme eines Menschen
einen anderen Menschen
wieder aufhorchen läßt,
der für alles taub war?

N

Wußten Sie schon,
daß das Wort
oder das Tun eines Menschen
wieder sehend machen kann
einen,
der für alles blind war,
der nichts mehr sah,
der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt
und in seinem Leben?

Wußten Sie schon,
daß das Zeithaben für einen Menschen
mehr ist als Geld,
mehr als Medikamente,
unter Umständen mehr
als eine geniale Operation?
Wußten Sie schon,
daß das Anhören eines Menschen
Wunder wirkt,
daß das Wohlwollen Zinsen trägt,
daß ein Vorschuß an Vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt?
Wußten Sie schon,
daß Tun mehr ist als Reden?
Wußten sie das alles schon?
Wußten sie auch schon,
daß der Weg vom Wissen über das Reden
zum Tun
interplanetarisch weit ist?
Wilhelm Willms

sie die Gesellschaft prägend mitgestalten.
Gemeinsam neu gestalten ist aber nicht nur
auf die Ordensleute beschränkt. Mit hereingenommen werden die MitarbeiterInnen,
SympathisantInnen und Weggefährtinnen
in den Werken, Einrichtungen und Insititutionen der Orden. Durch ihr Engagement
tragen sie das Ordenscharisma und den
Ordensauftrag mit.
Beginnend mit der Herbsttagung 2016 werden in den kommenden Jahren wesentliche
Themenfelder der Ordensgemeinschaften
in die mediale Aufmerksamkeit gerückt.
Medienschaffende, Entscheidungsträgerinnen und MultiplikatorInnen in Gesellschaft
und Kirche werden mit den Lebenshaltungen, für die Orden entscheidenden
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Regionalkonferenzen werden eingebunden
Auf regionaler Ebene, in den Regionalkonferenzen soll jeweils ein Thema im Jahr
mitgetragen und inhaltlich gefüllt werden,
in die Bundesländer hinein- und herauswirken. Damit soll die Aufmerksamkeit auch in
den Regionen fokussiert auf die Anliegen
der Orden gelenkt werden. Dazu wird es
im Frühjahr Besuche vom Büro in Wien und
Gespräche in den Regionalkonferenzen
geben.
[hw]

REGIONAL

daß die Nähe eines Menschen
gesund machen,
krank machen,
tot und lebendig machen kann?

gewählt

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer AHS und BAKIP
16. bis 18. Jänner 2017, Bildungshaus St. Virgil in
Salzburg

Jesuiten:
P. Arturo Sosa Abascal

Medientag 2017 für PR-Verantwortliche in den
Ordensgemeinschaften, Ordensspitälern, Ordensschulen und Werken
19. Jänner 2017, Linz [ABGESAGT]

Gemeinsames Treffen aller Lehrgänge - 24h
Aufbrüche
3. bis 4. Februar 2017

TERMINE + HINWEISE

Ordentlich wirtschaften. Bilanzen richtig lesen
13. bis 15. Februar 2017, Kardinal König Haus

Beziehung
heilt!

Quellen der Kraft in den Ordensspitälern
In Österreich gibt es 25 moder- „Dasein“ leben heute mehr als
ne Ordensspitäler, manche seit 20.000 Mitarbeiterinnen und
mehr als 400 Jahren. Da kommt Mitarbeiter mit ihnen. Das zeigt
ganz schön viel zusammen – an sich in vielen Formen: Durch
Zuhören, durch Mitfühlen,
medizinischer Kompetenz, an
manchmal ganz einfach durch
menschlicher Zuwendung, an
das Festhalten einer Hand und
christlicher Spiritualität, an
besonders durch hochprofessiErfahrung. Ordensschwestern
onelle medizinische Betreuung.
und -brüder sind seit JahrhunDieser Geist der bedingungsderten „einfach da“. Selbstlos,
losen Offenheit und des hoffzeitlos, mit Hingabe. Dieses

Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden
Österreichs
21. bis 24. Februar 2017, Seminarhaus St. Klara/Vöcklabruck
Berufung im Alter
Lehrgang für Ordensleute
Seminar 1: Das Vergangene in Blick nehmen –
Lebensgeschichte als Glaubens- und Ordensgeschichte
27. bis 30. März 2017, Kardinal König Haus
Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittelschulen
28. bis 31. März 2017, Bildungshaus St. Arbogast in
Götzis
Professionell und Spirituell. Führen – wie Papst
Franziskus?
29. bis 31. März 2017, Kardinal König Haus
Fahrt zur Ökumenischen Christus-Wallfahrt ins
Kloster Volkenroda
Begleitung: Abt Reinhold Dessl
28. bis 30. April 2017
Anmeldung und Informationen im Medienbüro

Krankenhaus Schwarzach/Gerhard Schiel

Vernetzungstreffen Berufungspastoral
Damit Zusammenarbeit gelingt
20. bis 22. Jänner 2017, Kardinal König Haus

nungsvollen Trostes wird von
Generation zu Generation weitergegeben, selbst dann, wenn
die Schwestern und Brüder
nicht mehr in allen Bereichen
arbeiten. So bleiben die Ordensspitäler auch in Zukunft
Inseln der aufrichtigen Zuwendung und Quellen der Kraft,
weil wir wissen: Beziehung heilt!
www.ordensspitaeler.at
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Beilage 1

Plakat BEZIEHUNG HEILT!
Was will das Plakat? Es will herausgenommen, angeschaut und aufgehängt werden. Dafür eignen sich
alle Plätze, wo viele Menschen vorbeikommen. Damit
wird die tiefe Sehnsucht jedes Menschen angestupst:
Beziehung heilt!

Beilage 2

Spiritueller Ratgeber „Quellen der Kraft“
Was will Quellen der Kraft? Es will Quellen erschließen, den Menschen spirituell öffnen, ihn zu den
wesentlichen Fragen des Lebens führen. Vorschlag:
Anschauen und einem Menschen mitnehmen, der
gerade durch Krankheit Quellen verschüttet erlebt.

schwestern.at
56. Jahrgang 2017/Heft 1

Das Generalkapitel der Jesuiten
wählte am 14. Oktober 2016 in
Rom den Venezolaner P. Arturo
Sosa Abascal zum 31. Generaloberen des Ordens. Er ist der
erste Nichteuropäer in der Leitung
des Jesuitenordens. Sosa folgt
auf den Spanier P. Adolfo Nicolas
Pachon, der von dem Amt auf Lebenszeit zurückgetreten war.
Arturo Sosa Abascal wurde am 12. November 1948 in
Caracas geboren. Er trat 1966 in den Jesuitenorden
ein und wurde 1977 zum Priester geweiht. Sosa studierte Philosophie und Politikwissenschaft in Caracas
und Theologie an der römischen Gregoriana. Bis
1996 koordinierte er das Sozialapostolat des Ordens
in Venezuela sowie ein dortiges Studienzentrum der
Jesuiten. Von 1996 bis 2004 leitete er die Jesuitenprovinz Venezuela und war 2008 bis 2011 Generalrat der
Gesellschaft Jesu. Zuletzt leitete er das Internationale
Haus der Jesuiten in Rom sowie die dortigen Werke
des Ordens.
Augustiner Chorherren
Konföderation:
Jean-Michel Girard
Der Primatialrat, das oberste Gremium der weltweiten Konföderation der Augustiner-Chorherren,
hat am 11. Oktober 2016 in Assisi
den Propst des Schweizer Klosters vom Großen Sankt Bernhard,
Jean-Michel Girard, zum Abtprimas gewählt. Er ist damit für die kommenden sechs
Jahre der Ordensoberste aller Augustiner-Chorherren.
Girard folgt in dieser Funktion auf den Klosterneuburger Propst Bernhard Backovsky, der das jeweils auf
sechs Jahre anberaumte Amt bisher inne hatte.
Girard wurde 1948 geboren und trat 1968 in das
Kloster vom Großen Sankt Bernhard ein. 1974 wurde
er zum Priester geweiht. Seit 2014 ist er Propst des
Klosters. Das Kloster (Hospiz) auf dem Großen Sankt
Bernhard ist ein im Hochmittelalter gegründetes Hospiz der Augustiner-Chorherren auf dem 2.400 Meter
hohen Alpenpass Großer Sankt Bernhard.
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Priestergemeinschaft
„Das Werk“:
P. Thomas Felder
Der Priesterrat der geistlichen
Familie „Das Werk“ ernannte nach
einer Befragung der Mitglieder
der Priestergemeinschaft am 17.
Oktober 2016 P. Thomas Felder
zum neuen international Verantwortlichen (Generaloberen). Diese
Ernennung wurde von der „Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften
des apostolischen Lebens“ in Rom bestätigt und wird
am 18. Januar 2017, dem Gründungstag des „Werkes“, wirksam. P. Felder folgt P. Peter Willi nach, der
die Priestergemeinschaft fast 30 Jahre geleitet hatte.
P. Thomas Felder wurde am 8. Januar 1964 in Schoppernau in Vorarlberg geboren. Nach der Matura trat
er in die Priestergemeinschaft des „Werkes“ ein,
studierte in Innsbruck Theologie und promovierte
in Kirchengeschichte. 1991 wurde er zum Priester
geweiht. Nach drei Jahren als Kaplan in Lustenau war
er mehrere Jahre im Kloster Thalbach in Bregenz als
regional Verantwortlicher des „Werkes“ für Österreich
tätig. In den letzten zehn Jahren leitete er die Pfarrei
Feldkirch-Gisingen und erfüllte als Mitglied des Priesterrates bereits Aufgaben in der Leitung der geistlichen Familie „Das Werk“.

PERSONALIA

termine

wachgerüttelt
Wunschexplosion und Demut

Foto: Wakolbinger

„Zentral ist die Emanzipation, die Ablösung
des Individuums von Stand, Kirche, Traditionen. Die Menschen wurden aus allem,
was die Gesellschaft lange Zeit ausmachte, hinausgeschleudert.“ Das sagt einer
der bedeutendsten Psychoanalytiker der
Schweiz Mario Erdheim, geboren 1940 in
Quito in Ecuador, auf dem OXI-Blog. Und:
„Der Bruch mit dem Alten hat die bisherigen Orientierungen aufgeweicht.“ Daraus
folgt: „Der Mensch ist das überforderte
Wesen schlechthin.“
Wird der Konsum eine neue Form der
Autonomie? „Was die moderne westliche Gesellschaft seit den fünfziger Jahren
kennzeichnet, ist die Wunschexplosion. Die
Menschen müssen nicht mehr zurückhal-

von Ferdinand Kaineder

tend und bescheiden sein, niemand zwingt
sie zur Askese. Fastenmonate und Opfer
haben ihre Bedeutung verloren. All diese
Rituale der Bescheidenheit, die ja auch
stark religiös fundiert waren, wurden buchstäblich weggeschwemmt. Gesagt wird: Du
hast Wünsche und die sollen in Erfüllung
gehen. Darin besteht deine Autonomie.“
Kurzes Innehalten.
In der Adventzeit haben mich die Tagesimpulse des langjährigen Kirchenzeitungsredakteurs Ernst Gansinger täglich per Email
getroffen. Ein Gedanke war: „Du brauchst
mehr Mut, spottete der Hochmut über
den Kleinmut. Der nahm allen Unmut zusammen und sagte: Ja, Demut!“

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at

Quellen der Kraft
Wenn unser Körper an seine Grenzen stößt, brauchen
wir professionelle Hilfe: von seiten der modernen
Medizin und professioneller Pflege. Und wir brauchen
Zuwendung und Unterstützung von Angehörigen und
Freunden, MitarbeiterInnen und Mitarbeitern. Es gilt,
die eigenen Kraftquellen zu mobilisieren. Ein spiritueller Ratgeber lädt Patientinnen und Patienten im Ordensspital ein, bewährte Quellen der Kraft zu erschließen, vom Atmen über Dankbarkeit und Liebe hin zu
Vertrauen und Gebet. Einfache Übungen helfen, das
Leben neu auszuloten.
Bitte beachten: Bei der dem Magazin beigelegten
Version des Ratgebers handelt es sich um die Ausgabe für die Elisabethinen Graz. Für die jeweiligen
Ordensgemeinschaften bzw. Ordensspitäler wird
der Ratgeber eigens adaptiert. Erhältlich ab März in
jedem Ordensspital.
SCHLUSSWORT
Die ständige Sorge um die Gesundheit ist
auch eine Krankheit.
Platon
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler,
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Entscheidungsträger.

