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Mitten in der Bahnhofshalle warte ich auf den Zug, der mich zur nächs-
ten Sitzung bringt. Inmitten der vielen Menschen, die sich hier bewe-
gen, lese ich einen Text von Madeleine Delbrêl: „Das Evangelium ist 
das Buch des Lebens des Herrn und ist da, um das Buch meines Lebens 
zu werden. … Es ist nicht da, um gelesen, sondern um in uns aufge-
nommen zu werden.“ Das trifft mich bis ins Innerste. Dieses Ringen 
nach einem authentischen geistlichen Leben ist hier in Worte gefasst. 
Diese Worte faszinieren und beunruhigen mich in gleicher Weise. Das 
Evangelium dieses Tages taucht in mir auf. Es erzählt von dem Gelähm-
ten, der von vier Männern zu Jesus getragen wird (Mk 2,13–17). 
Beim Gespräch über diese Bibelstelle in einer unserer Schwesternge-

meinschaften, die ich an diesem Tag besuche, wird deutlich, dass Jesus den Gelähmten 
nicht einfach so weggehen lässt. Er gibt ihm den Auftrag: „Nimm deine Tragbahre und 
geh nach Hause“ (Vers 11). NIMM die Tragbahre, das Zeichen deiner Hilfsbedürftigkeit, 
das Zeichen deines Leidens in die eigenen Hände, trage die Bahre selbst nach Hause. 
Diese Tragbahre erinnere dich – so deute ich diese Aufforderung – an eine wichtige 
Erfahrung deines Lebens, an die Begegnung mit Jesus, dem Heiland. UND sie erinnere 
dich an den Glauben der vier Männer, die dich zu Jesus getragen und dir diese Chance 
ermöglicht haben. Was ist für mich, sind für uns diese Tragbahren, von denen wir be-
freit und erlöst wurden und  werden? Höre ich, hören wir die bewegenden Worte  „Steh 
auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause“? UND für wen bin ich, sind wir glau-
bende, mittragende Wegbegleiter/innen? In diesem Wahrnehmen meiner und unserer 
Lebenswirklichkeit ereignet sich „eine Begegnung, die Christus jedem und jeder von uns 
schenkt, bis ans Ende der Zeiten; eine Begegnung von Person zu Person, eine wahres, 
intimes, konkretes Herz-zu-Herz“ (Madeleine Delbrêl). Ich wünsche uns diese Augenbli-
cke der Christusbegegnung im konkreten Alltag, in den Sorgen und Nöten des Lebens, 
in den Freuden und Hoffnungen unseres Daseins. Denn dann „hat das Wort seinen Platz 
gefunden: ein armes und warmes Menschenherz, das ihm Herberge bietet“.  

Ihr Spital heißt „Kardinal Schwarzen-
berg’sches Krankenhaus“, ihre Ordensge-
meinschaft heißt „Töchter der christlichen 
Liebe“. Und doch sind es die Barmherzi-
gen Schwestern, die das Krankenhaus in 
Schwarzach im Pongau seit 170 Jahren be-
treiben. 1840 schickte der Salzburger Fürst-
erzbischof, Kardinal Friedrich von Schwar-
zenberg, Magdalena Preisinger mit fünf 
Kolleginnen zu den Barmherzigen Schwes-
tern nach München zur Ausbildung. Bereits 
vier Jahre später bekommen sie ein altes 
Kloster in Schwarzach, wo sie beginnen, 
aus dem Nichts ein Krankenhaus aufzubau-
en. Ihr Organisationstalent dürfte eben-
so groß gewesen sein wie ihr Mut und ihr 
Gottvertrauen. Der Elan der jungen Or-
densfrauen steckt an, bald schließen sich 
der Gemeinschaft mehr und mehr jun-
ge Frauen aus der Umgebung an. In der 
kleinen Gemeinde im Salzachtal wächst 
ein Haus, das besonders für Kranke und 
Arme der Region da sein soll. Rundherum 
gründen die Schwestern immer mehr Ein-
richtungen für die Bevölkerung: Schulen, 
Kinderheime, Altenheime. In Schernberg, 
ganz in der Nähe von Schwarzach, gibt es 
das St. Vinzenz-Heim für geistig und mehr-
fach behinderte Menschen.

Besonderes Augenmerk auf Seelsorge 

Das Krankenhaus selbst ist bis heute auf 
1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
gewachsen. Ein Prozent davon, nämlich 
12, gehören zur Ordensgemeinschaft, die 
das Haus gegründet und über viele Jahr-
zehnte aufgebaut hat. Sieben davon arbei-
ten hauptberuflich im Spital, die anderen 

fünf verrichten ehrenamtliche Dienste, wie 
Kinder besuchen oder Zeitungen auf den 
Stationen austragen. „Drei Schwestern 
sind in der Krankenhausseelsorge tätig“, 
sagt die Oberin der Schwesterngemein-
schaft in Schwarzach, Sr. Brigitte Trattner. 
„Auf die Seelsorge legen wir besonderen 
Wert in unserem Krankenhaus.“ Sie selbst 
wirkte in Schwarzach seit 1977 als Ope-
rations-Schwester, in der Krankenpflege-
schule und als Stationsleiterin. Neben ihrer 
Aufgabe als Oberin arbeitet sie auch heu-
te auf einer Krankenstation mit. „Vinzenz 
von Paul und Luise von Marillac wollten bei 
der Gründung, dass wir Schwestern ganz 
für die Armen da sind. Für mich sind Arme 
Menschen, die viel Not zu leiden haben. 
Zum Beispiel, weil sie ausgegrenzt wer-
den.“

Das Beste geben

Schwarzach ist eine von drei Niederlassun-
gen in Salzburg, eine von zehn in Öster-
reich, eine von 13 in der Provinz Graz-Mit-
teleuropa. Die Provinz Graz-Mitteleuropa 
gehört zur Ordensgemeinschaft der Töch-
ter der christlichen Liebe vom hl. Vinzenz 
von Paul, das Mutterhaus steht in Paris. Mit 
den anderen Barmherzigen Schwestern in 
Österreich (Wien, Innsbruck und andere) 
verbindet sie die Spiritualität ihrer gemein-
samen Gründungspersönlichkeiten, nicht 
aber die Organisation. „Wie alle Barmher-
zigen Schwestern sind wir hier, um fachlich 
und menschlich das Beste zu geben“, fasst 
Sr. Brigitte zusammen. 
[ms]
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Zum Titelbild:
Prior Bruder Luc  
Emmerich, St. Johan-
nes Gemeinschaft 
Marchegg.
Foto: Katrin Bruder

Das Mittelbild zeigt 
das Kunstwerk 
„Sehnsucht“ im 
CONTEMPORARY 
ARTS CENTER in New 
Orleans. Der Mensch 
entwickelt Kräfte, 
streckt sich nach einem 
guten Platz im Leben, 
will nicht einfach liegen 
bleiben.  
Foto: [fk]
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er Karl Obermaier MBA 
und Sr. Katharina Laner 
MAS, die beiden Ge-
schäftsführer im Kran-
kenhaus Schwarzach, 
beim Gesundheitstag 
für das Pflegepersonal.  
Foto: KH Schwarzach

Sr. Brigitte Trattner, die 
Oberin der Schwes-
terngemeinschaft. 
Foto: KH Schwarzach
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Die Außensicht trifft das 
Wesentliche 

Es ist eine interessante Erfahrung: Gibt 
man bei Google die aus Film und Fernse-
hen landläufigen Begriffe Orden, Ordens-
leute, Mönch, Nonne, etc. ein, so erhält 
man eine Vielzahl an weiterführenden 
Links – scheinbar. Doch bei genauerem 
Hinsehen entpuppen sich diese Treffer 
entweder als Berichte über buddhistische 
oder über mittelalterliche Nonnen und 
Mönche. Eine Rezeption des gegenwärti-
gen Ordenslebens findet im World Wide 
Web außerhalb des kirchlichen Umfelds 
kaum statt. Der Blick von außen ist von 
Klischees durchdrungen. Ordensleute 
führen ein Leben abseits der Realität – so 
zumindest stellt sich das Bild dar, das 
in den Medien vermittelt wird. Beten, 
Meditieren, Armut, Keuschheit, die vier 
Fundamente, die das Alltagsleben hinter 
Klostermauern dominieren. Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts gelten Ordensleute für 
viele als aussterbende Figuren; als beinahe 
exotische Repräsentanten einer überholten 
Lebensform. „Mönche und Nonnen haben 

immer weniger Zuwachs, denn die meisten 
jungen Menschen erkennen, dass es noch 
etwas anderes gibt als Glaube und Beten, 
nämlich Leben“, kann man in einem Inter-
net-Forum lesen, das sich – man höre und 
staune – eigentlich nicht mit religiösen Fra-
gen beschäftigt, sondern mit Computerga-
mes. (In einem dieser digitalen Spiele hat-
te sich der Held als Mönch verkleidet; das 
war der Ausgangspunkt dieser Diskussion.) 
Und sogar auf der Fanseite des irisch-deut-
schen Musikers Paddy Kelly stellt man die 
(hier buchstabengetreu zitierte) Frage: „ist 
das leben im kloster total easy oder eher 
doch kein zuckerschlecken?“

Ordensleben wird in den Medien als  
Verzicht interpretiert

Fasst man die Artikel, die in den letzten 
Jahren in der mal mehr, mal weniger seri-
ösen Presse erschienen sind, zusammen, 
so fokussieren diese gerne auf zwei The-
men: Sex und Geld. Na ja, könnte man fast 

ironisch sagen, ist jetzt aber auch nichts 
Neues; in einem weltlichen Leben stehen 
diese beiden Aspekte nun mal sehr oft im 
Mittelpunkt. Stimmt. Und das Interessante 
für die Journalisten daran ist, dass sie das 
für Ordensleute nicht tun. So wird Ordens- 
und/oder Klosterleben vor allem als stän-
diger Verzicht interpretiert … und doku-
mentiert. „Was bewegt junge Frauen, nicht 
nur ein Leben im Zölibat, sondern auch in 
absoluter Armut zu führen“, fragt sich zum 
Beispiel die Zeitschrift „Wienerin“ im Juli 
2011 in einem Bericht über die „Kleinen 
Schwestern“, um sich dann weniger um 
den spirituellen Hintergrund zu kümmern 
als eher fasziniert festzustellen, dass die 
„Ordensschwestern überraschend jung“ 
sind, und: „Alles, wirklich alles wird durch 
Spenden aufgetrieben oder erbettelt.“

Tiefere Sichtweisen

Doch abseits der „Mainstream-Scheuklap-
pen“ kommen durchaus andere, tiefere 

Sichtweisen zum Vorschein. Das zeigte sich 
zum Beispiel bei der hochkarätig besetzten 
Podiumsdiskussion „Die Bedeutung der 
Klöster in Niederösterreich“ anlässlich der 
Präsentation des Programms „900 Jahre 
Stift Klosterneuburg“ am 10. Jänner 2014. 
„Ich sehe einen neuen Anfang.“ Alfred 
Komarek, Schriftsteller und bekannter 
TV-Serienautor, umriss so im Rahmen der 
Podiumsdiskussion seinen Blick von außen. 
„Mit Orden verbinde ich eigenständiges 
Denken und Handeln. Entstanden sind sie 
aus einer Pionierhaltung. Orden sind mit 
hoher Kreativität in Leerräume und Schief-
lagen der Gesellschaft vorgedrungen. 
Gerade heute erleben wir eine Situation, 
die den Menschen einengt, ihn in Raster 
einteilt und in Zwänge stellt, ihn entfrem-
det. Es braucht Freiräume und die Erfül-
lung und Strukturierung dieser Freiräume 
für und mit den Menschen. Wer sonst als 
die Orden und die Kreativen sollen diesen 
Weg in die Zukunft markieren? Da sind 
neue Allianzen notwendig.“ Als Wunsch 
für die Zukunft der Ordensgemeinschaften 
formulierte Komarek: „Die Wurzeln neu 
verstehen. Lust an Pionierarbeit und Kre-
ativität entwickeln. Das braucht Tapferkeit 
und ermöglicht so, Altes neu zu verste-

hen.“ Und: „Je mehr geistige Öffnung 
stattfindet, umso leichter wird der Weg in 
die Zukunft.“

Kraft, sich zu erneuern

Die Historikerin Elisabeth Vavra von der 
Universität Salzburg spricht vom „Erfolgs-
modell Leben im Kloster“: „Es liegt eine 
Kraft im Innern der Klöster, sich selbst 
immer wieder zu erneuern.“ Durch die 
Ordensgeschichte bringt sie verschiedene 
Beispiele, wie Orden immer wieder sich 
selbst oder durch Neugründungen sich auf 
die jeweilige Situation hin erneuert haben. 
Vavra sieht die Ordensgemeinschaften als 
„Träger für neue künstlerische Bewegun-
gen.“ Für die Zukunft ist Vavra fest davon 
überzeugt, „dass die Orden die Fähigkeit 
zur Erneuerung weiterentwickeln“.

Orden ist nicht Weltflucht

Dass Ordensleben Verzicht bedeutet, dem 

widerspricht auch der bekannte Sozial-
philosoph und Politologe Norbert Leser: 
„Orden haben eine wichtige Funktion als 
Rückzugsmöglichkeit auf Basis der bleiben-
den Werte. Das ist nicht Weltflucht.“ Leser 
sieht in den Orden die Suche nach der 
„guten Balance für alle Lebensbereiche im 
Alltag gegeben“. Er weist ebenfalls auf die 
„Erneuerungsfähigkeit“ hin und sieht in 
der Zukunft im „Kampf gegen den flachen 
Materialismus“ die besondere Herausfor-
derung. „Es braucht einen breiten geisti-
gen Widerstand gegen Fehlentwicklungen, 
gerade auch im Bereich der Philosophie 
und Wissenschaft.“

Anker in einer Zeit der Oberflächlichkeit

Landeshauptmann Erwin Pröll sieht die 
Orden als „Anker für jeden Menschen in 
einer Zeit der Oberflächlichkeit, der Orien-
tierungslosigkeit und des Tempos heute. 
Stifte und Orden sind Oasen der Selbstfin-
dung.“ Angesichts der in der Gesellschaft 
aufkeimenden Spannungen sieht Pröll den 
Dialog mit anderen Religionsgemeinschaf-
ten in den Orden gut aufgehoben, und 
er bittet um diesen „Dienst der Entspan-
nung“. [rs]

Wie werden Orden von außen gesehen? In den „weltlichen“ Medien wird das Leben 
in einem Orden sehr oft mit Verzicht und Lebensfeindlichkeit gleichgesetzt. Doch was 
den einen als lebensfeindlich erscheint, sehen andere in unserer schnelllebigen Zeit 
als lebensbejahend und lebensfördernd an.

„Es braucht Freiräume und die Erfüllung und Strukturierung 
dieser Freiräume für und mit den Menschen. Wer sonst als 
die Orden und die Kreativen sollen diesen Weg in die Zukunft 
markieren?“

Prominent besetzte  
Podiumsdiskussion am 
10. Jänner 2014 im Stift 
Klosterneuburg. Über 
die Bedeutung der 
Klöster in Niederöster-
reich diskutierten (von 
links) der Schriftstel-
ler Alfred Komarek, 
Generaldirektor Günter 
Geyer von der Wiener 
Städtischen Versiche-
rung, der ehemalige 
Raiffeisen-Generalan-
walt Christian Konrad, 
Niederösterreichs 
Landeshauptmann 
Erwin Pröll, Moderator 
Christoph Riedl vom 
ORF, Hausherr Abtpri-
mas Propst Bernhard 
Backovsky, Propst Ma-
ximilian Fürnsinn von 
Stift Herzogenburg, 
der Sozialphilosoph 
und Politologe Norbert 
Leser und die Histori-
kerin Elisabeth Vavra 
von der Universität 
Salzburg.  
Foto: Walter Hanz-
mann/Stift Klosterneu-
burg 
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Ursulinen in Graz: „Ich spüre in der Schule 
Sehnsüchte, die nach einem anderen Mehr 
fragen. Die Reduzierung birgt eine Quali-
tät, die wir zunehmend wieder spüren.“

Das Wesentliche sehen führt zum Weniger

Sr. Anna von den Franziskanerinnen und 
im Schutzhaus für Prostituierte tätig kommt 
über die Regel ihrer Ordensgemeinschaft 
zum Weniger: „Wir unterscheiden zwi-
schen Wunsch und Notwendigkeit. Das 
ergibt fast immer weniger.“ Die Novizin 
Sr. Ingrid von den Salvatorianerinnen sieht 
im Du das Größere: „Ein Weniger bündelt 
und konzentriert.“ Schwester Emanuela 
aus Oberalm bei Salzburg: „Der bewusste 
Verzicht und der Blick auf das Wesentliche 
führt zum Weniger.“ Abt Johannes vom 
Schottenstift: „Durch kluges Urteilen, kon-
sequentes Handeln und durch die Liebe 
zu dem, was ich eigentlich will, komme ich 
zum Weniger.“ Der Religionslehrer Alois 
Ebner von Kalksburg schildert seine Erfah-
rung aus Indien und zieht die Konsequenz: 

„Abstriche, auf mich selber konzentrieren, 
den Konsum verweigern und die Haltung 
der Zufriedenheit einüben.“ 

Warum das Thema?

Wer die 30 Videoclips in Ruhe angeschaut 
hat, wird merken, dass Werner Pfeffer 
„mächtige vier Fragen“ gestellt hat. Sie 
rühren das Gelübde der Armut und Ein-
fachheit an und sind so für Ordensleute, 
Verantwortliche und MitarbeiterInnen bei 
Orden von zentraler Bedeutung. Auf der 
einfachen Info-Webseite zu diesem The-
menschwerpunkt wird als Ausgangslage an-
gegeben: „Was braucht unser Leben wirk-
lich? In der Gesellschaft des andauernden 
Überflusses ist das eine der entscheiden-
den Fragen. Von den meisten Dingen brau-
chen wir weniger. Von anderem haben wir 
zu wenig, weil nur materiellen Dingen Wert 
zugesprochen wird. Was also brauchen wir 
wirklich? Die Ordensgemeinschaften haben 
in ihren Traditionen Zugänge zu den echten 
tiefen Bedürfnissen des Menschen.“ Die 
Suche nach dem rechten Maß ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine Stärke der 
Orden. Das Armutsgelübde ermutigt zur 
Balance von Mehr und Weniger, zum einfa-
chen Leben.

Begegnungen suchen, um das Thema  
„anzugehen“

Sollen wir da jetzt große Veranstaltungen 
planen? „Nein, einfache Begegnungen“, 
ermutigt Ferdinand Kaineder vom Medien-
büro, das jene Begegnungen koordiniert 
und einfädelt, die in besonderer Weise in 
den Medien sein sollen: „Es geht um eine 
auf Medien und Multiplikatoren abzielende 
Aktion, die das „Wesentliche“ und damit 
das „Weniger“, das „Einfachere“ betont.“ 
Kaineder hofft, dass das Thema allgemein, 
individuell und für die Situation passend, 
aufgegriffen wird: „Im Mittelpunkt stehen 
immer reale Begegnungen mit Personen 
des öffentlichen Lebens, der Kunst, Kultur, 
der Medien, Gesundheit oder der Gesell-
schaftsgestaltung. Bei den Begegnungen 
steht Bewegung im Mittelpunkt. Raus aus 
dem Kloster, immer zu zweit, zu Fuß an un-
gewöhnliche Orte gelangen oder irgendwo 
zu Gast sein.“ Damit soll im gesellschaftli-
chen Diskurs angesichts des „materiellen 
Wachstumsdenkens“ (Die Zeit) eine Ausei-
nandersetzung gefördert werden. Es geht 
nicht einfach darum, gleich auf alles eine 

Antwort zu haben, sondern um das Schaf-
fen von Freiraum, „damit sich konkrete 
Personen über ihre persönlichen Werthal-
tungen im Verhältnis zu mehr oder weniger 
austauschen“. Medien sind bei den Begeg-
nungen immer erwünscht.  

Ouvertüre zum Jahr des geweihten  
Lebens 2015

„Diese Begegnungen und Gespräche 
über das Kernthema von uns Ordensleu-
ten werden uns helfen, in das von Papst 
Franziskus ausgerufene Jahr des geweih-
ten Lebens 2015 einzuschwingen“, meint 
P. Erhard Rauch vom Generalsekretariat 
der Männerorden. Die Generalsekretärin 
der Frauenorden Sr. M. Cordis Feuerstein 
ermutigt ebenso dazu, „das Thema offen 
anzugehen. Es ist auch ein Thema nach 
innen, weil Einfachheit nicht mit Armse-
ligkeit und Unwürde verwechselt werden 
darf.“ Anhand dieses Themas kann die 
„Ursprünglichkeit der Gemeinschaften zum 
Leuchten gebracht werden“. Beide beto-
nen übereinstimmend: „An diesem Schwer-
punkt im Mai und Juni können wir üben, 
die gesellschaftliche Bedeutung der Orden 
zu artikulieren, uns offensiv in die laufende 
Debatte über eine zukünftige solidarische 
Gesellschaft einzubringen, in Tat, Wort und 
Gebet – so wie wir es tun und viele Men-
schen es von uns erwarten.“ [fk]
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viel mehr  
wesentlich weniger
Die Kirchenzeitungen Österreichs werden in der Fastenzeit mit Ordensfrauen und 
-männern dem „mehr oder weniger“ Raum geben. David Boshart vom Duttweiler 
Institut in der Schweiz hat vor zwei Jahren das Buch „Age of Less“ geschrieben: Die 
Zeit des Weniger. „Das Regime der Prekarisierung“ heißt ein Impuls beim Symposi-
um Dürnstein: „Zum Weniger gezwungen.“ Die Wissenschaftlerin des Jahres 2014, 
Umwelthistorikerin Verena Winiwarter, sitzt strickend beim Interview mit der Kleinen 
Zeitung und meint auf die Frage, wie die Gesellschaft der Zukunft ausschauen wird: 
„Ganz anders. Das Wachstum wird aufhören. Damit wird sich alles ändern. Wir sitzen 
im Luxusbankett und nehmen uns Dinge, die uns nicht gehören.“

Videoclips beantworten vier Fragen

Beim Ordenstag 2013 hat der Künstler 
Werner Pfeffer einige TeilnehmerInnen 
mit seinen vier Fragen überrascht und 
die nachdenklichen Antworten mit einem 
kleinen Videogerät „eingefangen“: Woher 
kommen die Sehnsüchte nach dem MEHR 
heute? Kann ein WENIGER auch Sehnsüch-
te stillen? Wie kann ich vom Mehr zum We-
niger kommen? Wovon hätten Sie gerne 
wesentlich mehr und wesentlich weniger? 
Über 30 Ordensleute und Verantwortliche 
haben ihm Rede und Antwort gestanden. 
Sr. Consolata aus Eisenstadt meint auf 
die Frage, woher das Mehr heute kommt: 
„Weil die Menschen so viel haben, können 
sie ihre Sehnsucht nicht mit den einfachen 
Dingen stillen.“ Sr. Judith aus der Kenyon-
gasse in Wien im Video: „Weil der Mensch 

eine unendliche Sehnsucht in sich hat. 
Wenn einem die übernatürlichen Werte 
verloren gehen, dann versucht man das mit 
materiellen Gütern zu füllen.“ 

Wenn es das konzentrierte kostbare Alles 
ist ...

Sr. Beatrix Mayrhofer sagt in ihrem Video 
auf die Frage, ob das Weniger auch Sehn-
süchte stillen kann: „Wenn es das konzen-
trierte kostbare Alles ist, dann stillt es alle 
Sehnsüchte.“ P. Wisser von den Jesuiten in 
Wien meint: „Ein Weniger ist oft ein Mehr. 
Genau das ist ja das Problem, dass die 
meisten Menschen alles haben können. Ein 
Mehr von Mehr gibt es nicht – das ist ein 
Weniger.“ Frater Emanuel vom Stift Wil-
ten meint: „Gerade im Weniger liegt das 
Mehr, weil es frei macht.“ Sr. Anna von den 

Werner Pfeffer mit Mik-
ro und Kamera auf der 
Suche nach Antworten 
zu viel. mehr. wesent-
lich.weniger. 
Foto: Katrin Bruder

„Gerade im Weniger liegt das Mehr, weil es frei macht.“

Laufende Informatio-
nen inklusive Links zu 
den Videos im Web: 
http://www.ordens-
gemeinschaften.at/
wesentlich
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VinziWerk: Wer nicht einmal einen Stein 
hat …

1990 wurde die Vinzenzgemeinschaft 
Eggenberg gegründet. Der Lazaris-
tenpfarrer Wolfgang Pucher, selbst aus 
notleidenden Verhältnissen stammend, 
nahm sich der Ärmsten der Armen an: Er 
kümmerte sich um die Obdachlosen der 
Stadt Graz, die von keiner Einrichtung 
mehr aufgenommen wurden, weil sie 
schwere Alkoholiker waren und selbst nach 
mehreren Alkoholentzügen nicht von ihrer 
Sucht lassen konnten. Letztendlich hätte 
diese Menschen nur mehr ein elendes Da-
hinvegetieren auf der Straße erwartet, und 
das konnte der Ordensmann Pucher auf 
gar keinen Fall akzeptieren. Ganz in der 
Tradition seines Ordensgründers Vinzenz 
von Paul (1581–1660), der Armendienst 
als Gottesdienst betrachtet hatte, initiierte 

der Lazarist 1993 das VinziDorf. Das war 
die erste Einrichtung Österreichs, in der 
den Gästen der Alkoholkonsum gestattet 
war. Auch Menschen, die hoffnungslos in 
ihrer Sucht gefangen waren, hatten den-
noch das Recht auf ein menschenwürdiges 
Dasein. „Wer nicht einmal einen Stein 
hat, auf den er sein Haupt legen kann, der 
sei willkommen!“, steht als Motto über 
dem Eingang. Das Ziel war von Anfang 
an, Menschen unbürokratisch, schnell und 
manchmal auch auf unkonventionelle Wei-
se Hilfe anzubieten und ihre Not zu lin-
dern. Die Obdachlosen werden prinzipiell 
als Gäste bezeichnet und auch als solche 
behandelt. Der Verzicht auf Alkohol und 
Drogen ist keine Voraussetzung dafür, in 
das Dorf aufgenommen zu werden. Und 
gerade weil die (ehrenamtlich tätigen) 
VinziDorf-MitarbeiterInnen ihre Gäste so 
akzeptieren wie sie sind, können sie positi-

Gottes Werk und der Beitrag der 
Orden
Seit jeher trugen die Ordensgemeinschaften in Seelsorge, Bildung und Kultur einen wesentlichen Teil zu 
unserer Gesellschaft bei. Sie erhalten Schulen, Kindergärten, Spitäler, Kulturgüter, vor allem aber auch eine 
Vielzahl an sozialen Einrichtungen. Stellvertretend für die vielen sozialen Dienstleistungen der heimischen 
Ordensfrauen und -männer stellen wir hier drei Sozialprojekte vor.

ve Veränderungen bewirken. Zeit, Geduld 
und Verständnis sind oftmals die beste 
Therapie. Nebenbei: Seit der Gründung 
des VinziDorfes ist Graz obdachlosenfrei. 
Heute ist die Vinzenzgemeinschaft Eggen-
berg auf 33 VinziWerke angewachsen. Täg-
lich finden bis zu 450 Menschen Unterkunft; 
1300 Menschen werden mit Essen bzw. 
Lebensmitteln versorgt.  
Das jüngste Projekt nennt sich „Housing 
First“. Dabei wird Langzeitobdachlosen 
eine eigene Wohnung vermittelt. Durch das 
„normale“ Umfeld kann ihr Weg zurück in 
die Gesellschaft enorm erleichtert werden.

Don Bosco Flüchtlingswerk: Liebe kennt 
keine Unterschiede …

Für den Verein Don Bosco Flüchtlingswerk 
Austria steht das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen im Mittelpunkt, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen nach Öster-
reich flüchten mussten. Viele von ihnen ha-
ben auf der Flucht ihre Eltern verloren und 
finden sich, wortwörtlich mutterseelenal-
lein, in einem Land wieder, das ihnen völlig 
fremd ist. Doch die „Liebe kennt keine Un-
terschiede der Hautfarbe, der Herkunft und 
der Nationen“. Dieses Motto von Ordens-
gründer Don Giovanni Bosco (1815–1888) 
ist steter Antrieb für das Flüchtlingswerk, 
das von den Salesianern Don Boscos, den 
Don Bosco Schwestern und dem Verein 
Jugend Eine Welt gegründet wurde.  
2013 stellten mehr als 1.700 minderjährige 
Flüchtlinge, die ohne erwachsene Beglei-
tung über die heimischen Grenzen kamen, 
einen Asylantrag in Österreich. Zu viele, 
um sie alle in einem Quartier mit altersge-
mäßer Betreuung unterzubringen. Wo die 
staatlichen Institutionen an ihre Grenzen 
stoßen, springt das Flüchtlingswerk ein. 
Viele Jugendliche finden Unterschlupf im 
Jugendwohnheim „Abraham“ in Wien-
Inzersdorf oder in der Wohngemeinschaft 
„Jonathan“ in Wien Schwechat. Dort kön-
nen sie gemeinsam eine Schule besuchen, 
lernen die deutsche Sprache und erhalten 
eine Berufsausbildung. Diejenigen, die 
aufgrund ihrer Volljährigkeit bereits in eine 
private Wohnung übersiedelt sind, werden 
im Projekt „Moses“ in ihrer Selbstständig-
keit begleitend unterstützt. Das Projekt 
„Tobias“ bietet Jugendlichen, die in der 
Umgebung von Wien leben, jeden Sams-
tag ein freizeitpädagogisches Angebot.  
Das Anliegen des Vereins ist, diesen 
Kindern eine pädagogische Begleitung 
im Geiste Don Boscos zu geben, ihre 
Rechte und Interessen zu vertreten und 

sie bei ihrer Integration in Österreich zu 
unterstützen, damit sie in ihrer neuen Hei-
mat eine faire (Lebens-)Chance erhalten.

Auro Danubia: der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit

Ein ähnliches Sozialprojekt unterstützt 
auch das Benediktinerstift Melk. Unter 
der Schirmherrschaft der Ordensmänner 
entstand mithilfe des Vereins „Auro Danu-

bia“ im kleinen Ort Saniob im Nordwesten 
Rumäniens ein Sozialzentrum für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche. 
Viele der Einwohner sind arbeitslos; in der 
Region gibt es kaum Arbeitsplätze. Die 
fehlenden Zukunftsperspektiven sucht man 
oft mit Wodka zu verdrängen; Alkoholis-
mus und andere Suchtkrankheiten gehören 
hier zum Alltag. Viele Eltern sind deshalb 
gar nicht mehr in der Lage, für ihre Kinder 
ausreichend zu sorgen. Doch ein karitatives 
Netz, das diese Sozialwaisen auffangen 
würde, existiert hier nicht.  
Das Sozialzentrum in Saniob ist in den 
vergangenen Jahren zu einer beachtlichen 
Größe herangewachsen. Mittlerweile gibt 
es eine hauseigene Tischlerei, 50 Hektar 
Ackerland, eine Schafzucht und einen Ver-
kaufsladen. Mit 40 Angestellten präsentiert 
sich das Zentrum inzwischen als der größte 
Arbeitgeber in Saniob. Mittelfristig soll es 
sich selbst erhalten, aber bis dahin braucht 
es noch dringende Unterstützung. „Man ist 
immer angewiesen auf Spenden und auf 
finanzielle Mittel für das Zentrum“, sagt der 
Schirmherr, Abt Georg Wilfinger. „Doch 
wenn viele gemeinsam träumen, ist es der 
Beginn einer neuen Wirklichkeit.“ [rs]

„Housing First“: Zwei 
Jahre hat es gedauert, 
bis Johann sich bereit 
erklärt hat, von seiner 
alten „Wohnung“ (kl. 
Bild) in die neue eige-
ne umzuziehen. Pfarrer 
Pucher hier mit Johann 
bei der Schlüsselüber-
gabe.  
Foto: Hödlmoser

„Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist es der Beginn einer neuen  
Wirklichkeit.“

Abt Georg Wilfinger (2. 
Reihe rechts) besucht 
einmal im Monat die 
Kinder und Jugendli-
chen im Sozialzentrum 
Saniob.  
Foto: Franz Gleiss





Resilienz, Widerstands-
kraft beweist diese 
Blume, die zwischen 
den Pflastersteinen 
emporwächst.  
Foto: Katrin Bruder 

Nelson Mandela 
(1918–2013), führender 
südafrikanischer Anti-
Apartheid-Kämpfer 
und Politiker, von 1994 
bis 1999 der erste 
schwarze Präsident 
seines Landes.
Foto: Kim Ludbrook / 
EPA / picturedesk.com  
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„Schwierigkeiten brechen manche Men-
schen, und andere machen sie erst zu 
Menschen!“ Als der Verfasser diese Zeilen 
schrieb, saß er bereits seit mehr als zehn 
Jahren unschuldig im Gefängnis. Sein 
Name: Nelson Mandela. Allen Ungerech-
tigkeiten zum Trotz blieb er unbeugsam, 
kämpferisch, widerstandsfähig. Er blieb 
resilient.

Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit

Resilienz ist eigentlich die Fähigkeit von 
Stoffen, sich verformen zu lassen und 
dennoch in die ursprüngliche Form zurück-
zufinden. In den Humanwissenschaften 
erfährt der Begriff jedoch eine inhaltliche 
Erweiterung: Resilienz ist die psychische 
Widerstandsfähigkeit, die einige Men-
schen gegenüber traumatisierenden 
Situationen entwickeln. Sie können Schick-
salsschläge gut bewältigen und gehen oft 
sogar gestärkt daraus hervor. Doch die 
Frage ist, warum sich manche wieder „zu-
rechtbiegen“ und manche zerbrechen.

Werners „unverwundbare Kinder“

Der Ursprung der Resilienz-Forschung geht 
auf die amerikanische Entwicklungspsycho-
login Emmy E. Werner zurück. Sie beo-
bachtete seit 1955 über einen Zeitraum 
von 40 Jahren auf der Hawaii-Insel Kauai 
die Entwicklungsverläufe von fast 700 Kin-
dern. Rund 200 Kinder kamen aus extrem 
schwierigen Verhältnissen, die durch Ar-
mut, Drogenkonsum und Gewalt geprägt 
waren. Zwei Drittel davon entwickelten 
später massive Schul- und Drogenproble-
me. Aber ein Drittel wuchs offensichtlich 
unbeeinflusst zu erfolgreichen Bürgern 
heran und wurden später liebevolle Eltern. 
Hatten sie einfach nur Glück? 
Jein! Es zeigte sich, dass diese Kinder das 
Glück hatten, vertrauensvolle Beziehungen 
zu Verwandten, Lehrern oder Freunden aus 
Jugendgruppen oder Kirchen aufbauen 
zu können. So fühlten sie sich gefördert, 
dazugehörig; sie fühlten sich sicher.

 

Resilienz – Widerstands-
kraft durch Glaubensstärke

Kohärenz als Basis für Resilienz

In Folge filterte der Medizinsoziologe Dr. 
Aaron Antonovsky die Faktoren heraus, die 
auf eine starke Fähigkeit schlossen, trotz 
widriger Umstände gesund zu bleiben. Er 

nannte diese Fähigkeit „Kohärenzgefühl“ – 
die Grundhaltung des Individuums ge-
genüber seinem eigenen Leben. Neueste 
Forschungsergebnisse zeigen: Um ein 
gutes Kohärenzgefühl und Resilienz zur 
Bewältigung schwieriger Lebenssituati-
onen zu entwickeln, sind die ersten drei 
Lebensjahre in einer durch Sicherheit und 
Wärme gekennzeichneten Umgebung prä-
gend. Wichtig ist das Vorhandensein von 
Schutzfaktoren im Umfeld, auf die das Kind 
zurückgreifen kann. In späteren Jahren 
kann der Platz einer konkreten Person auch 
durch eine unterstützende Gemeinschaft 
oder den Glauben an eine höhere (politi-
sche oder religiöse) Macht eingenommen 
werden.

Glaube verbindet sich oft mit Resilienz

Widerstandskraft durch Glaubensstärke? 
Ja, durchaus zutreffend! Christlich orien-
tierte Menschen entwickeln sehr oft ein 
ausgeprägtes Verantwortungsgefühl ge-
genüber anderen; sie vermitteln ein Gefühl 
der Sicherheit und der Stärke. Auch Nel-
son Mandela sagte später, der Ursprung 
seiner Kraft lag in seinem liebevollen 
Elternhaus und in seiner festen Verwurze-
lung im christlich-methodistischen Glau-
ben. Menschen, die Resilienz aus ihrem 

Glauben gewonnen hatten, gab und gibt 
es viele. Eines der bekanntesten Beispiele 
aus der jüngeren Vergangenheit ist Franz 
Jägerstätter, der in seiner Überzeugung bis 
zu seinem Tod stark blieb.

Auch Gemeinschaften sind resilient

Doch nicht nur einzelne Persönlichkeiten, 
sondern auch ganze Gemeinschaften kön-
nen eine kollektive Resilienz entwickeln. 
Als der Wirbelsturm Katrina New Orleans 
verwüstete, bemerkten Forscher zufällig, 
dass manche Wohngebiete schneller wie-
deraufgebaut wurden als andere. Als sie 
nachforschten warum, entdeckten sie, dass 
es in diesen Stadtteilen seit Jahren funktio-
nierende christliche Gemeinschaften gab. 
Die Menschen dort waren in ihrem christ-
lichen Glauben miteinander verbunden. 
Ihr Glaube war ihre Basis für Mitverant-
wortung und gegenseitige Fürsorge und 
diente ihnen auch als fast unerschöpflliche 
Kraftquelle.  
Wirtschaftswissenschaftler der Universität 
Zürich untersuchten, warum (Benediktiner-)
Klöster nachhaltig gut „funktionierten“ 
und langlebiger seien als Aktiengesell-
schaften. Einer der wesentlichsten Gründe 
war die Einbettung der Mitglieder in ein 
gemeinsames (christliches) Wertesystem. 
Während die durchschnittliche Lebensdau-
er eines Benediktinerklosters im deutschen 
Sprachraum rund 500 Jahre ausmachte, 
liege die Lebenserwartung von erfolgrei-
chen Firmen zwischen 40 und 50 Jahren. 
[rs]

Warum sind einige Menschen in psychischer und physischer Hinsicht Stehaufmänn-
chen, während andere krank werden? Das Zauberwort heißt Resilienz.

„Schwierigkeiten brechen manche Menschen,  
andere machen sie erst zu Menschen!“

Foto: Stift Seitenstetten



Univ. Prof. Dr.h.c. Nikolaus Harnoncourt 
ist Cellist und Dirigent von Weltrang. Mit 
seinem Ensemble Concentus Musicus legte 
er durch die Verwendung authentischer 
Originalinstrumente die Grundlagen für 
eine historische Aufführungspraxis Alter 
Musik. Foto: Werner Kmetitsch
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Seit meiner Studienzeit 1948 bis 1952, ja bereits als Gymnasiast kam ich 
mit Klöstern und deren kulturellen, besonders musikalischen Aktivitäten 
in Berührung. Mein Cellolehrer 1937 bis 1947, Hans Kortschak, war der 
Bruder des Abtes von Stift Rein. Dieses uralte Kloster hat eine kostbare 
Instrumentensammlung, ich durfte zeitweise auf einem Amati-Cello aus 
dem 17. Jahrhundert spielen – so ein Instrumentarium lässt auf ein rei-
ches Musikleben schließen.
Ab 1948 besuchte ich, von meinem Lehrer Prof. Josef Mertin angelei-
tet, oft die Klöster Heiligenkreuz und Herzogenburg. Da gab es kein für 
mich erkennbares Musikleben – außer den sehr interessanten, aber nicht 
eigentlich musikalischen Gregorianischen Chorgebeten. Aber beide Klös-
ter hatten bedeutende Bestände von Instrumenten aus dem 16. bis 18. 
Jahrhundert und Archive mit geistlicher Musik vorwiegend aus dem 18. 
Jahrhundert. Aus dem Stift Lambach hat Prof. Mertin ein einmalig schö-
nes Regal (ca. 1620) geliehen bekommen, das heute im Kunsthistorischen 
Museum ist.
Die Klosterarchivare zeigten kein Interesse an den Instrumenten, die 
Noten waren fast überall sorgsam archiviert. Es hatte den Anschein, 
als wäre das vorher so überreiche Musikleben dieser Klöster durch die 
Josefinischen Eingriffe auch dort zum Erliegen gekommen, wo die Klöster 
weiterlebten. An manchen Orten, so auch in Herzogenburg, ließ man uns, 
es war wohl 1949/50, in Abstellräumen und Dachböden herumsuchen. 
Da fanden wir Teile von uralten Klarinetten, Oboen und Flöten – ganze, 
aber zerbeulte Trompeten und Hörner, Lautenwracks. Die Teile einer 
Wiener Gambe aus dem 17. Jahrhundert zog ich aus dem Schutt des 
Dachbodens. Da ich Gambe studierte, habe ich die Teile erworben. Ich 
fand einen ganz alten Geigenbauer, der das Instrument mit viel Liebe und 
Können zusammenfügte und restaurierte – ich habe später viele große 
Soli darauf gespielt. 
Sehr deutlich bewusst wurde mir das ausstrahlende Musikleben der 
österreichischen Klöster beim Studium der Notenarchive, etwa in Krems-
münster. Da sind einzigartige Schätze: Messen, Vespern, aber auch viele 
weltliche Kompositionen. Werke der führenden Komponisten wurden in 
diesem Stift aufgeführt, viele davon in riesigen Orchesterbesetzungen, 
unter anderem solche von Johann Beer, einem bedeutenden österreichi-
schen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Ein besonders interessantes 
Kapitel sind die von Josef II. aufgelassenen und zu Schulen oder Gefäng-
nissen umfunktionierten Klöster. Da kümmerte sich offenbar niemand um 
das erloschene Musikleben, und ich fand in Schränken auf den Chorem-
poren Musikinstrumente aller Art, die gleichsam ihren Zustand von 1780 
repräsentierten. Da konnte man viel lernen über „Originalinstrumente“. 
So wurden etwa die Instrumente des Haller Damenstifts bei der Auflö-
sung versteigert. Die Listen sind erhalten und zeugen vom Repertoire 
einer der bedeutendsten (Musik-)Capellen des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Die mir seinerzeit vom Kloster Herzogenburg geborgten Instrumente, 
nämlich zwei Hörner und zwei Trompeten, haben einen wesentlichen An-
teil an der Arbeit des Concentus Musicus in der Frühzeit des Ensembles 
ab 1958. Nachdem sie von uns restauriert worden waren, erklangen sie 
in zahlreichen Konzerten. Die großartige Musikkultur der österreichischen 
Klöster von ihrer Gründung bis ins 19. Jahrhundert muss als Lehrmeister 
für unsere Zeit dankbar erkannt werden.
 
Nikolaus Harnoncourt

Musikinstrumente als Zeitzeugen Musikalien als Dokumente von 
Feierkultur und Musikpflege 
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Kommentar Für ausrangierte, mit ärgerem Schmutz 
bedeckte und durchsetzte, mit sicht- und 
riechbaren Mäusespuren versehene Mu-
sikalien gab und gibt es für manche nur 
mehr eines: wegwerfen. „Nein, bitte 
nicht!“, sagt Karl Mitterschiffthaler ein-
dringlich. Denn dieser alte „Mist“ bezeugt 
am deutlichsten, wer, wann, was musiziert 
hat. In Klosterarchiven und vielleicht auch 
noch auf Orgelemporen sind Musikalien für 
Gottesdienste zu den unterschiedlichsten 
Anlässen zu finden. Auch das private Mu-
sizieren einiger Klosterangehöriger oder 
die gemeinsame Hausmusik ist manchmal 
sehr gut repräsentiert. Im Zug des syste-
matischen Erschließens solcher Bestände 
begegnet man oft auch einer Reihe bisher 
unbekannter biografischer Details beteilig-
ter Personen.  
Karl Mitterschiffthaler hat diese überra-
schende Erfahrung im Lauf der Katalogisie-
rung der Musikalienbestände im Stift Vorau 
in den letzten Jahrzehnten gemacht. Dort 
hat ein älterer Chorherr in den Nachkriegs-
jahren eine Menge Musikalien, wie Moder-
spuren in verschiedenen Farbtönen zeigen, 
gerade noch vor dem Verrotten aufgelesen, 
gereinigt, getrocknet in Zeitungspapier 
eingeschlagen und sogar inventarisiert. 
„Damit hat er uns ein wertvolles, für die 
Musikpflege des Stiftes aussagekräftiges 
Beweismaterial erhalten.“  
 
Das Katalogisieren ist ein Wechselbad von 
Eintönigkeit, aufgelockert durch stündlich 
mehrmaliges Händewaschen, und Entde-
ckungsfreude, wenn man auf einmal einer 
sehr fleißigen, aber bis jetzt anonymen 
Schreiberhand einen Namen zuweisen 
kann, wenn klar wird, dass einem kompo-
nierenden Regens chori zahlreiche Werke, 
die er nicht mit Namen versehen, also an-
onym überliefert hat, zuordnen kann, wenn 
das Niveau privaten Musizierens eines Klos-
terangehörigen die Erwartungen übertrifft, 
wenn … 
So gesehen ist ein Musikalienkatalog ein 
„einzigartiges Enthüllungsbuch“: Wer hat 
was, wann, mit wem, in der Kirche, zum 
privaten Vergnügen oder zur geselligen 
Unterhaltung musiziert. Die überlieferten 
Werke geben auch einen sehr guten Ein-
blick in den musikalischen Bildungsstand 
und Geschmack der Musizierenden. 
Das Wegwerfen solcher, manchmal auch 

desolater Bestände würde wohl ein Platz-
problem lösen, aber Zeugnisse einer oft 
mit hohem Zeitaufwand und Engagement 
geleisteten Kulturarbeit ein für alle Mal 
unwiederbringlich vernichten. Karl Mit-
terschiffthalers nachdrücklicher Appell an 
Chorleiter und Archivare lautet deshalb: 
„Auch heute und künftig Musikalien, auch 
kopierte, nach dem Gebrauch nicht einfach 
wegwerfen, sondern als Dokumente des 
Gottesdienstfeierns und der Musikpflege 
einer bestimmten Zeit aufbewahren bzw. 
archivieren.“

Autografe Sopranstim-
me einer Messe des 
Chorherren und lang-
jährigen Regens chori 
Ivo Eiselt (1821–1889).
Foto: Mag. Stefan Rei-
ter, Stiftsarchiv Vorau.
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chen Gemeinschaft“ gesprochen und ich möchte es 
heute als „geschwisterliche Gemeinschaft“ überset-
zen. Tatsache ist, dass die Rückmeldungen, die ich von 
Mitschwestern bekomme, eine Beziehung ausdrücken. 
Wenn ich ehrlich bin, muss ich dem gerecht werden 
und den Mitschwestern gegenüber auch meine Un-
sicherheit oder meine Armseligkeit – dass ich ja auch 
nicht hundertprozentig weiß, was der Wille Gottes ist – 
zugeben. Ich selbst bin auch eine Suchende.

Abt Reinhold: In der Regel des hl. Benedikt ist das 
Hinhören des Herzens sehr wichtig. Als zweites kommt 
dazu, dass der Abt immer die Brüder um Rat fragen 
soll. In der Regel steht, er soll die Jüngsten fragen, 
denn denen wird oft eingegeben, was das Beste ist. 
Im vorletzten Kapitel heißt es: Die Mitbrüder sollen ei-
nander im gegenseitigen Gehorsam übertreffen. Das 
könnte man auch in der Kirche und in der Gesellschaft 
einbringen. Das ist kein Kadavergehorsam von oben 
nach unten, sondern das ist etwas Wechselseitiges.

Sie haben jetzt Elemente erwähnt, die in der landläu-
figen Diskussion um „Gehorsam“ nicht angesprochen 
werden: Beziehung, Zutrauen, einander vertrauen, mit-
einander den Weg gehen, den man erkannt hat. Land-
läufig hat man einen militärischen Gehorsamsbegriff 
im Hinterkopf: Einer schafft an, der andere fragt nicht 
und denkt nicht, sondern tut’s. Ich habe für unser Ge-
spräch die Allgemeine Dienstvorschrift des Bundes-
heeres mitgebracht. 

Abt Reinhold: Mich überrascht, was ich da lese. In den 
Vorschriften des Bundesheers  kommt die „gewissen-
hafte“ Erfüllung des Befehls vor. Gehorsam geht nie 

ohne Gewissen. Weiter steht da: Befehle sind nicht 
buchstäblich auszuführen, die Absicht ist zu hinterfra-
gen. Ich finde das revolutionär! Aber Klöster sind kei-
ne Kasernen, Frau Oberin und ich sind keine Generäle 
und Generalinnen. Wir haben nicht den Drang zu uni-
formieren, sondern es ist wirklich etwas Partnerschaftli-
ches im gemeinsamen Ringen.

Oberin Michaela: Auch ich bin überrascht, was da ei-
gentlich drinnen steht: Die Menschenwürde ist ange-
sprochen, die Leistungsbereitschaft, das Verantwor-
tungsgefühl. Aber es wird ständig von Untergebenen 
und Vorgesetzten gesprochen. Gemeinschaft braucht 
eine Struktur und braucht auch eine Leitung. Leitungs-
verantwortliche haben mehr Verantwortung, aber sie 
werden nicht von vornherein als Vorgesetzte betrach-
tet. Die Wortwahl macht etwas mit uns. In unserer Le-
bensregel heißt es: „Im Hinblick auf die Gemeinschaft 
eint der Gehorsam alle Mitglieder in der Vielfalt der 
Gaben und der Achtung der individuellen Persönlich-
keit in derselben Berufung und Sendung.“ 

Abt Reinhold: Kritik wäre dann auch ein Dienst an der 
Autorität. Bischof Maximilian hat zu mir gesagt: Wir 
aus unseren Gemeinschaften kennen diese Kritik, so-
dass wir immer herausgefordert sind. Das ist auch et-
was, was wir Orden in die Kirche einbringen können.

War Jesus gehorsam? 

Oberin Michaela: Für mich ist biblischer Gehorsam 
grundsätzlich dialogischer Gehorsam. Mose darf bei 
Gott im Dornbusch klar seine Bedenken sagen. Im 
Neuen Testament hat Jesus ganz massiv reagiert ge-
gen die Autorität, wo einfach etwas völlig verdreht 
wird. Jesus hat z.B. gesagt: Gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers ist. Er hat die Steuer bezahlt, hat aber bei der 
Tempelreinigung alle vertrieben, weil sie etwas verdre-
hen. Ich glaube, dass Jesus‘ tiefstes Anliegen war, mit 
den Menschen lebensfördernd umzugehen, sie einfach 
wachsen zu lassen – Leben zu stiften. 

Das ist nach jüdischem Verständnis auch der Sinn des 
Gehorsams gegenüber der Tora und Jesus lebte ganz 
als Jude. Wir begegnen bei ihm einer weltlichen und 
einer göttlichen Autorität. Wie kann man das ausein-
ander halten? 

Abt Reinhold: Autorität braucht kritische Hinterfra-
gung, auch in unserer Kirche. Wenn ich mich recht 
erinnere, kommt das Wort „Autorität“ von „augere“ 
– vermehren: Sinn der Autorität ist es, Leben zu ver-
mehren, Freiheit zu vermehren, die Botschaft zu ver-
mehren. Unter diesem Anspruch stehen wir. Natürlich 
gibt es Reibungs- bzw. Konfliktpunkte, das gehört für 
mich ganz wesentlich dazu. Wir sollten den ungehor-

samen Jesus nicht ideologisch vereinnahmen, aber 
diese Freiheit Jesu gegenüber den Institutionen ist 
schon faszinierend. Diese Freiheit der religiösen Auto-
rität von damals gegenüber – davon könnten wir auch 
noch etwas lernen. Im Gegenzug kennt Jesus diesen 
ganz tiefen Gehorsam seinem Vater gegenüber. Der 
Tod am Kreuz ist der größte Ausdruck dieses abgrund-
tiefen Vertrauens.

[Aus dem Männermagazin „Ypsilon“, Heft 1/2014]

Was bedeutet für Sie der Begriff „Gehorsam“?

Oberin Michaela: Für mich ist Gehorsam ein grund-
sätzlich christlicher Wert, der alle Menschen betrifft. 
Mich begleitet er ständig im Alltag. Ich sehe es z.B. 
auch als Gehorsam Gott gegenüber, dass ich meinen 
Leib, mich als Frau, einfach so annehme, wie ich bin. 
Wenn mir das gelingt, dass ich mein Wesen so anneh-
me, wie ich bin, lebe ich eine wesentliche Haltung von 
Gehorsam. Das wirkt sich dann auch in meinem Alltag 
und in meinen Entscheidungen aus.

Sr. Michaela, Sie strahlen jetzt, während Sie das sagen!

Abt Reinhold: Bei uns Zisterziensern spielt die Regel 
des hl. Benedikt eine große Rolle. Diese Regel beginnt 
mit den Worten: „Höre mein Sohn.“ Das heißt auch: 
„Leih mir das Ohr meines Herrn.“ Ganz konkret heißt 
es für mich hinzuhören, auch auf die Mitarbeiter. Wenn 
ich gelernt habe, vorurteilsfrei auch auf die Bedürfnis-
se des Anderen zu hören, kann ich auch in kritischen 
Situationen relativ gut reagieren.

Als Oberin und Oberer sind Sie auch in der Funktion 
einer Person, die Gehorsam einfordert oder vorlebt. 

Oberin Michaela: Ich versuche einfach, dass ich als 
Oberin eine Hörende bin, in das Leben des Menschen, 

des Anderen hineinspüre: Was ist seine oder ihre Wirk-
lichkeit? Was ist ihm mitgegeben worden ins Leben? 
Das nennt man „Lebensgehorsam“. Das ist der Grund, 
aus dem ich auf die Mitschwestern höre. So fordere ich 
sie heraus, selbst Verantwortung zu übernehmen. Ver-
antwortung ist von jeder gefordert, natürlich von mir 
als Oberin etwas mehr. Meine Mitschwestern tragen 
grundsätzlich viel dazu bei. 

Abt Reinhold: Als Oberer kann ich niemanden zu et-
was zwingen. Was ich tun kann, ist einzuladen in die 
Verantwortung, hinzuhören auch auf unsere gemeinsa-
men Aufgaben. Ich werbe dafür.

In einem Orden leben Sie in einer demokratischen Ge-
meinschaft, von der sie gewählt worden sind. Das ist in 
der Kirche oft nicht so. Ändert das etwas in Ihrer Posi-
tion?

Abt Reinhold: Ich glaube schon, dass dadurch eine 
breitere Basis auch der Legitimation da ist. Ich kann zu 
den Mitbrüdern sagen: „Das habt ihr euch selbst ge-
macht, indem ihr mich gewählt habt.“ Ich stehe – so 
wie ich bin – mit meinen Stärken und Schwächen zur 
Verfügung.

Oberin Michaela: Das Konzil hat von einer „brüderli-

Kein Gehorsam ohne Gewissen

Der „Aufruf zum Ungehorsam“ der Pfarrerinitiative hat viele Diskussionen ausgelöst. Ordensleute haben 
„Gehorsam“ als eines ihrer Gelübde versprochen. Markus Himmelbauer sprach mit Oberin Sr. Michaela 
Pfeiffer, seit 1994 Generaloberin der Marienschwestern vom Karmel (Linz), und Abt P. Reinhold Dessl, seit 
2013 Abt des Zisterzienserstifts Wilhering bei Linz und Pfarrer von Gramastetten und Eidenberg, was „Ge-
horsam“ für sie persönlich und als Vorgesetzte bedeutet.
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„Klöster sind keine Kasernen. Gehorsam ist etwas  
Partnerschaftliches im gemeinsamen Ringen.“
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Regionalkonferenz der Männerorden Diözese  
Graz-Seckau 
12. März 2014, Stift Rein

Exkursion Stiftsbibliothek Melk 
17. März 2014 
Mit Stiftsbibliothekar Dr. Gottfried Glaßner OSB

Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter-
Innen und DirektorInnen katholischer BMHS und 
BAKIP 
2. bis 3. April 2014 
Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels

Berufung klären 
Seminar, begleitet von Sr. Ruth Pucher MC und  
Br. Lech Siebert OFMCap 
4. bis 6. April 2014, Kardinal-König-Haus, Wien

Novizenwoche der Männerorden 
27. April bis 2. Mai 2014 
Mary Ward Haus im Lilienhof, St. Pölten

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der  
Ordensarchive 
Thema: Ordensgeschichtsschreibung 
5. bis 6. Mai 2014, Salzburg, Erzabtei St. Peter

Berufungspastoral und Medien 
Seminar mit Mag. Ferdinand Kaineder 
6. bis 8. Mai 2014, Kardinal-König-Haus, Wien

Exkursion Geistliche Schatzkammern 
15. Mai 2014 
Gemeinsam mit der Fortbildung Kirchenpflege des 
Kunstreferats der Diözese Linz.  
Kunsthistorisches Museum-Geistliche Schatzkammer; 
Schatzkammer des Deutschen Ordens
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Don Bosco Schwestern: 
Sr. Maria Maul 

Sr. Maria Maul wurde Anfang Jän-
ner 2014 zur Leiterin der neuen  
österreichisch-deutschen Provinz 
der Don Bosco Schwestern er-
nannt. Nach einem mehrjährigen 
Prozess kommt es am 24. März 
2014 zum offiziellen Zusammen-
schluss der deutschen und der ös-
terreichischen Provinz. Ab 25. März 
2014 übernimmt Sr. Maria Maul offiziell die Provinzlei-
tung mit Sitz in München. Sr. Maria Maul folgt damit 
Sr. Petra Egeling (München) und Sr. Maria Maxwald 
(Salzburg) als Provinzialin nach. Sr. Maria wurde am 
18. Februar 1964 in Graz geboren. Nach der Matura 
studierte sie Kombinierte Religionspädagogik und 
Deutsche Philologie. 1988 trat sie bei den Don Bosco 
Schwestern ein. Seither ist sie als Lehrerin für Religion 
an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 
an den Don Bosco Schulen in Vöcklabruck tätig. Seit 
1999 ist sie auch engagierte Leiterin dieses Schulzwei-
ges. Nebenberuflich erwarb sie sich das Diplom in 
Fachtheologie, um dann anschließend an der philoso-
phisch-theologischen Hochschule Benediktbeuern in 
Deutschland in Kirchengeschichte zu promovieren.

Salesianer Don Boscos: 
P. Petrus Obermüller 

Am 15. Jänner 2014 wurde P. Pet-
rus Obermüller vom Generalobe-
ren Pascual Chávez Villanueva zum 
neuen Provinzial der österreichi-
schen Provinz der Salesianer Don 
Boscos ernannt. Er übernimmt 
mit 15. August 2014 von P. Rudolf 
Osanger die Leitung der Ordens-
gemeinschaft in Österreich.  
P. Petrus wurde 1961 in Linz geboren und lernte mit 
elf Jahren die Salesianer als Schüler im Don Bosco 
Gymnasium Unterwaltersdorf kennen. Mit 20 Jahren 
legte er seine ersten Ordensgelübde ab. P. Petrus 
studierte Theologie und Sozialpädagogik in Benedikt-
beuern an der Ordenshochschule der Salesianer. 1991 
wurde er zum Priester geweiht und war dann Erzie-
hungsleiter im oberösterreichischen Kinderdorf St. 
Isidor. Danach war er als Erzieher und Studentenseel-
sorger im Salesianum in Neuerdberg tätig. Seit 1995 
begleitet er den Aufbau des Volontariats, in besonde-
rer Weise die Ausbildung der Freiwilligenhelferinnen 
und -helfer für den Einsatz in Don Bosco-Projekten in 
Ländern des Südens. Seit 2004 leitet er das Studen-
tenheim Don Bosco. 

Pius-Parsch-Symposion 2014
Internationales liturgiewissenschaftliches  
Symposion in Klosterneuburg
Liturgie lernen und leben – zwischen Tradition 
und Innovation 
13. bis 16. März 2014
 
Vor 900 Jahren wurde das Augustiner-Chorherrren-
stift Klosterneuburg gegründet; vor 60 Jahren ver-
starb der weltbekannte Liturgiepionier Pius Parsch; 
vor 50 Jahren wurde die Liturgiekonstitution des II. 
Vatikanischen Konzils promulgiert. 
Seit 900 Jahren ist das Stift Klosterneuburg als 
herausragende Stätte gelebter Liturgie und Pasto-
ral, der theologischen Arbeit und der Kirchenreform 
eine „europäische Adresse“ (zit. Bischof Kapellari) 
und erlebte im Wirken von Pius Parsch weltweite 
Ausstrahlung. Die Reformimpulse von Pius Parsch 
mit der Liturgiekonstitution des Konzils, vor allem 
aber mit der gegenwärtigen Situation von Liturgie 
und Kirche in einer weithin säkularisierten Gesell-
schaft zu konfrontieren, ist die erklärte Absicht des 
Symposions 2014. www.stift-klosterneuburg.at

© Franz Josef Rupprecht

© Kathbild/JEW

gewählt
Stift Altenburg 
P. Thomas Renner 

Der bisherige Prior und Stadtpfar-
rer von Horn, P. Thomas Renner, 
wurde am 17. Jänner 2014 zum 
neuen Abt des Waldviertler Bene-
diktinerstiftes Altenburg gewählt. 
Er tritt am 12. März 2014 die Nach-
folge von Abt Christian Haidinger 
an, der an seinem 70. Geburtstag 
die Leitung an P. Thomas übergibt.  
P. Thomas (René) Renner wurde 1971 in Wien gebo-
ren und trat 1993 im Benediktinerstift Altenburg ein. 
Nach der Feierlichen Profess 1997 und dem Abschluss 
seines Theologiestudiums an der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule St. Pölten 1998 wurde er 1999 
zum Priester geweiht. Schon 1996 begann P. Renner 
als Religionsprofessor am Gymnasium Horn zu wirken, 
nach seiner Priesterweihe war er in der Seelsorge 
tätig, zuletzt als Stadtpfarrer von Horn. Im September 
2011 übernahm er dazu die Aufgabe des Priors im 
Stift.  
Abt Christian Haidinger wird auch künftig die Aufga-
ben als Abtpräses der Österreichischen Benediktiner-
kongregation und als Erster Vorsitzender der Superio-
renkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs wahrnehmen. 

Jesuiten: 
P. Bernhard Bürgler

Der Generalobere der Jesuiten, 
Pater Adolfo Nicolás SJ, hat P. 
Bernhard Bürgler SJ zum neuen 
Provinzial der Österreichischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu 
ernannt. P. Bürgler übernimmt das 
Amt am 31. Juli 2014, dem Fest 
des heiligen Ignatius, und löst P. 
Gernot Wisser ab, dessen Amtszeit 
im Sommer dieses Jahres endet. P. Bürgler wurde 
1960 in Lienz (Osttirol) geboren. Er studierte Selbstän-
dige Religionspädagogik in Innsbruck und trat 1991 
in den Jesuitenorden ein. Nach dem Noviziat pro-
movierte er in Innsbruck zum Doktor der Theologie 
und absolvierte die Ausbildung zum Psychoanalytiker. 
1997 wurde er zum Priester geweiht. Von 1997 bis 
2003 war er Spiritual im internationalen Priestersemi-
nar Collegium Canisianum in Innsbruck und arbeitete 
als Psychotherapeut in freier Praxis. Von 2004 bis 2008 
war er Leiter des Exerzitienhauses „Haus Gries“ in 
Deutschland, danach Leiter des Bereichs „Spiritualität 
und Exerzitien“ im Kardinal König Haus in Wien sowie 
ab 2010 Superior der dortigen Jesuitenkommunität.

© Stift Altenburg

© Jesuiten

Die einzelnen Filme der Reihe CULTUS auf ORF III  
stehen auf You Tube im geschützten Bereich zur  
Verfügung. Der Link für den Zugang ist über das  
Medienbüro auf Anfrage erhältlich.

In allen Kirchenzeitungen Österreichs kommen in der 
Fastenzeit Ordensfrauen und -männer zum Thema 
„mehr oder weniger“ zu Wort. Gratisexemplare der  
jeweiligen Diözesanausgabe der Kirchenzeitung  
können Sie über die Diözese beziehen. 



SCHLUSSWORT 

„Gott ist ein Gott der Gegenwart.
Wie er dich findet, so nimmt und empfängt er 
dich, nicht als das, was du gewesen,
sondern als das, was du jetzt bist.“ 
 
Meister Eckehart 

N

w a c h g e r ü t t e l t von Ferdinand Kaineder

Der Frosch im Glas
 
Ein Frosch sitz im Wasserglas. Er ist frisch 
und munter. Das Wasser kühl und anre-
gend.  Stellt jemand das Wasserglas auf 
eine wärmende Fläche, so wird sich das 
Wasser erwärmen. Der Frosch selber merkt 
das anfangs gar nicht. Er wird nur müde 
und kann sich schließlich nicht mehr aus 
dem heißen Wasser befreien. Er hat nicht 
bemerkt, dass seine Sprungkraft durch die 
Erwärmung geschwunden ist. Wirft man 
einen Frosch hingegen ins heiße Wasser 
hinein, so kann er sich spielend leicht mit 
einem kräften Sprung selber befreien. Was 
sagt uns das Experiment? Es gibt „schlei-
chende Prozesse“ in unserer Lebensum-
gebung, die wir durch das „satte Drinnen-

Stehen“ gar nicht merken, obwohl sie uns 
urteils- und handlungsunfähig machen. Im 
empfehlenswerten Film „Das radikal Böse“ 
zeigt Stefan Ruzowitzky das „Konformitäts-
experiment“. Eine vorbereitete Gruppe 
zeigt ganz bewusst auf die falsche Lö-
sung eines Vergleichsbildes. Der Probant 
schließt sich dieser falschen Meinung an, 
obwohl  sie „offensichtlich“ falsch ist. Was 
sagt uns dieses Experiment? Eine Lösung, 
Meinung oder Einschätzung muss noch 
lange nicht richtig sein, auch wenn alle 
„hinzeigen“. Eine gewisse Distanz ist hilf-
reich. Aussteigen, ungeschminkt anschau-
en, neu und anders einsteigen. Und dann 
und wann den Weg verlassen, um wieder 
neu zurückzukehren.

P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, GZ 02Z033264 M

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at
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ON geht gratis an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitä-
ler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholi-
sche Kindertagesheime, Bildungshäuser und Interessierte.

Ordensschulen und ihrem vielfältigen An-
gebot ist das neue PIXI-Heft der Ordensge-
meinschaften Österreich gewidmet. Über 230 
Ordensschulen gibt es, rund 50.000 Schüle-
rInnen besuchen eine Schule, die von einer 
Ordensgemeinschaft (mit-)getragen wird. 
Basierend auf dem christlichen Menschenbild 
fördern die Ordensschulen die Charakter- und 
Herzensbildung der SchülerInnen und halten 
in einem Klima des Dialogs und des Vertrau-
ens die Sehnsucht und Frage nach Gott in 
ihnen offen. Auf Empathie und Compassion, 
mitfühlendes Denken und Handeln wird be-
sonderes Augenmerk gelegt.


