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„Der Nächste bitte!“ Ungeduldiges Auf-die-Uhr-Schauen, ein Blick 
auf meine „Nummer“, die ich bekommen oder gezogen habe, wann 
komme ich denn endlich dran, wann werde ich aufgerufen? Hoffentlich 
brauchen die vor mir nicht zu lange. Wenn ich unruhig werde und mich 
vordrängen will, höre ich oft: „Warten Sie bitte, bis Sie aufgerufen wer-
den.“ Endlich bin ich an der Reihe! Aufgerufen werden ist nicht immer 
angenehm und in den meisten Fällen mit warten verbunden. Irgendwie 
fühle ich mich dem Aufrufer ausgeliefert, meistens weiß ich gar nicht, 
wer mich aufruft. Es gibt aber auch ganz allgemeine Aufrufe: zum Spa-
ren, zum Demonstrieren, zum Sammeln, zum Spenden, zum Gebet… 
Diese Aufrufe kommen von vorwiegend von Organisationen, Behörden 

oder Vereinen. Kaum einmal bin ich der Aufrufer, meistens werde ich aufgerufen. Nicht 
immer weiß ich, wer dahinter steht. Aufgerufen werden ist eher eine anonyme Sache mit 
wenig Kommunikation. 
Es ist interessant, dass dieses Wort in der Bibel kaum verwendet wird. In der Geschich-
te Gottes mit den Menschen gibt es das viel persönlichere Wort: „berufen“. Berufen zu 
werden ist viel würdiger, da werde ich wegen einer Charaktereigenschaft, wegen eines Ta-
lentes oder wegen meiner fachlichen Qualität berufen. Hier spüre ich auch mehr Entschei-
dungsfreiheit, ob ich die Berufung annehme oder nicht, hingegen habe ich einem Aufruf 
fast immer Folge zu leisten. Berufen werde ich erfahrungsgemäß nicht für mich, sondern 
für andere. Berufen werden hat nichts mit Karrieresprung zu tun, sondern ist die Zumu-
tung eines Dienstes zum Wohl meiner Mitmenschen. Und in den meisten Fällen kenne 
ich auch die Person, die mich beruft, und diese Person kennt auch mich. Die Beziehung 
Gott – Mensch ist eine Geschichte von Berufungen. Gott mutet mir zu, in seinem Plan mit 
der Welt eine bestimmte Rolle zu spielen. Er erwartet sich nicht, dass ich einem Aufruf 
Folge leiste, sondern lässt mir die Freiheit, zu seinem Ruf in meiner persönlichen Art ‚ja’ 
zu sagen. Da brauche ich nicht zu zittern, ob ich aufgerufen werde und wie lange es noch 
dauert, denn eines steht fest: Es gibt keine von Gott unberufenen Menschen!

Den aus Vorarlberg stammenden Bischof 
Erwin Kräutler, der seit mehr als 30 Jahren  
Bischof in der Prälatur Xingu am Amazonas 
in Brasilien ist und für sein kompromisslo-
ses Eintreten für die Rechte der indigenen 
Völker 2010 den Alternativen Nobelpreis 
erhielt, kennen viele. Dass er ein Ordens-
mann ist, wissen nur wenige. Erwin Kräut-
ler ist ein Missionar vom Kostbaren Blut.  

Bischof Kräutler ist mit seiner Unbeugsam-
keit in guter Gesellschaft. Denn Standhaf-
tigkeit und eine tiefe Liebe zu den Men-
schen zeichneten auch den Gründer der 
Missionare vom Kostbaren Blut aus. Kaspar 
del Bufalo, 1786 in Rom geboren, lebte in 
der Zeit der Napoleonischen Kriege, der 
Unruhen im Kirchenstaat und des religiö-
sen Niedergangs. Den Eid auf Napoleon 
verweigerte er. Es wurde zu seiner Lebens-
aufgabe, den Glauben des Volkes wieder 
zu wecken und zu stärken. Dabei leite-
te ihn die tiefe Überzeugung, dass Jesus 
Christus die Menschen durch sein kost-
bares Blut erlöst und versöhnt hat. Diese 
rettende Liebe und Hingabe Jesu Chris-
ti wurde zum Inhalt seines Lebens, seiner 
Verkündigung, seines ständigen Bemü-
hens um Versöhnung. Am 15. August 1815 
gründete Kaspar del Bufalo die Priesterge-
meinschaft vom Kostbaren Blut. Ihre rund 
500 Mitglieder sind inzwischen in 20 Län-
dern der Welt tätig.

Der Steirer P. Andreas Hasenburger ist seit 
2007 Provinzial der deutsch-österreichi-
schen Provinz der Missionare vom Kostba-
ren Blut, zu der auch Liechtenstein gehört. 
Zudem ist sie die Mutterprovinz des Brasili-

anischen Vikariates. 28 Mitbrüder zählt die 
Provinz zurzeit. „Ich bin durch einen Ein-
kehrtag für Jugendliche angesteckt wor-
den, den ein Missionar vom Kostbaren Blut 
gehalten hat. Dadurch bin ich in die Ge-
meinschaft hineingewachsen und habe es 
bis heute nicht bereut“, erzählt P. Andre-
as. Den christlichen Glauben zu verkünden 
und zu stärken ist für ihn auch in der Pro-
vinz die Hauptaufgabe. Er begleitet selber 
Jugendliche und Erwachsene in Einkehrta-
gen und Exerzitien im Exerzitienhaus Maria 
Hilf in Kufstein, das er seit einigen Jahren 
leitet. Missionare vom Kostbaren Blut ar-
beiten in der Wallfahrtsseelsorge, führen 
ein Gymnasium und ein Jugendhaus in 
Bad Driburg (D), sind in der Pfarrseelsorge 
in Salzburg-Parsch, im deutschen Traun-
stein und in Schellenberg (Liechtenstein) 
tätig. Das Missionshaus in Schellenberg 
war 1838 der Ausgangspunkt für die Ver-
breitung der Missionare vom Kostbaren 
Blut nach Amerika und gilt als die Wiege 
der Deutschen Provinz. 

„Gehen wir hin an die Ränder der Gesell-
schaft? Die Frage von Papst Franziskus 
muss uns Missionare vom Kostbaren Blut 
beschäftigen“, sagt P. Andreas Hasenbur-
ger. Das Generalkapitel 2013 formulierte 
als Vision der Missionare vom Kostbaren 
Blut „eine prophetische, kulturell vielfältige 
Gemeinschaft zur Erneuerung der Kirche 
und zur Versöhnung in der Welt“. Wie das 
Gründungscharisma der Kongregation, die 
Spiritualität des Blutes Christi, konkret ins 
Heute übersetzt werden kann, wird Thema 
des Jubiläumsjahres 2015 sein. [hw] 
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Zum Titelbild:
Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck vom Kon-
vent Michaelnbach.
Foto: Konvent  
Michaelnbach

Das Mittelbild zeigt 
den Asylstein im 
Benediktinerstift St. 
Lambrecht: Suchte ein 
Verfolgter, sei es aus 
weltlichen oder kirchli-
chen Gründen, Schutz 
vor Rache oder der 
Verfolgung durch das 
Gericht und berührte 
er diesen Stein, ge-
währte ihm das Stift auf 
befristete Zeit Schutz 
vor seinen Verfolgern.  
Foto: Manu Nitsch
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Beim Provinzkapitel 
2011 im Exerzitienhaus 
Maria Hilf in Kufstein 
wurde P. Andreas 
Hasenburger (rechts 
im Bild) für eine zweite 
Amtsperiode als Pro-
vinzial wiedergewählt. 
Links P. Willi Klein, in 
der Mitte Generalmo-
derator D. Francesco 
Bartoloni.   
Foto: Missionare vom 
Kostbaren Blut
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Von der Jugend lernen

Fällt das Stichwort „Kloster“, denkt man 
fast automatisch an jahrhundertalte Tra-
dition. Tatsächlich blickt man im Bene-
diktinerstift Kremsmünster stolz auf die 
Vergangenheit zurück – aber man schaut 
auch bewusst in die Zukunft. Seit Oktober 
2008 gibt es hier den Treffpunkt Benedikt. 
Der Name steht für ein Treffen für 17 bis 
35-jährige, das jeden ersten Samstag im 
Monat stattfindet und einen einstündigen 
Vortrag, Vesper, Anbetung, Eucharistiefeier 
und gemütliches Beisammensein umfasst. 
Während der Gebetsstunde besteht die 
Möglichkeit zur Beichte und Aussprache. 
Viele Jugendliche nützen diese Mög-
lichkeit. Kerzenprozessionen durch den 
Klosterfriedhof, ein Sportprogramm oder 
ein Film bis Mitternacht ergänzen je nach 
Thema und Zeit das Programm.

Keine Ordensrekrutierung, sondern  
Lebenserfahrung

„Der Treffpunkt Benedikt ist nicht zufäl-
lig entstanden“, erzählt Pater Bernhard 
Eckerstorfer, die treibende Kraft hinter 
dieser Initiative. „Es war in Absprache mit 

Abt Ambros eine bewusste Entscheidung, 
dass ich als Novizenmeister keine Pfarre 
seelsorgerisch betreue, sondern mich auf 
die Berufungspastoral konzentriere.“ Wo-
bei der Eindruck, man ziele nur auf eine 
Rekrutierung für das Ordensleben, ganz 
entschieden vermieden werden soll. „Jun-
ge Menschen sind hier zu Recht sensibel“, 
sagt P. Bernhard. „Die Berufung zum mön-
chischen Leben kommt erst dann richtig 
zum Leuchten, wenn auch die Schönheit 
intimer Beziehungen, der verantwortete 
Umgang mit der Sexualität, das Gebets-
zeugnis christlicher Familien zur Sprache 
kommen.“ Deshalb war es auch wichtig, 
ein Angebot für junge Erwachsene an-
zubieten, um die Begegnungen mit der 
Kirche nach Taufe, Erstkommunion und 
Firmung weiterzuführen.

Treffpunkt als Netzwerk

Der Treffpunkt Benedikt sei eher ein Ver-
such, ein neues Netzwerk in bewusster 
Anbindung an den Ort und die Spiritualität 
des Stiftes Kremsmünster aufzubauen. Zu 
den Treffen kommen junge Erwachsene 

aus der näheren, aber auch aus der ferne-
ren Umgebung. „Jedes Jahr geht ungefähr 
ein Fünftel unserer Besucherinnen und 
Besucher weg, um zum Beispiel zu studie-
ren. Und ungefähr gleich viele kommen 
neu hinzu“, schätzt P. Bernhard. „Aber 
dennoch bleibt eine Verbindung bestehen. 
Einige kommen vielleicht nur mehr zum 
Sommercamp. Oder hören sich gelegent-
lich Vorträge via Internet an. Durch dieses 
neue vielschichtige Netzwerk sind wir mit 
jungen Menschen nachhaltig in Kontakt, 
für die das Stift Kremsmünster sonst ein 
bloßer Name geblieben wäre. Jetzt wird es 
von vielen als geistige Heimat erlebt.“

Durchschnittlich 150 Jugendliche  
pro Treffen

Über den großen Erfolg war man selbst 
überrascht. Immerhin: Bis zu 150 Jugend-
liche nehmen im Laufe eines Samstag-
abends an dem Treffen teil. „Uns geht 
es darum, dass sie ihre eigene Berufung 

finden“, betont P. Bernhard. „Das muss 
nicht bedeuten, dass sie sich für einen 
Ordensberuf entscheiden. Das können 
wir auch gar nicht erzwingen. Wir können 
nur den Rahmen für eine solche Entschei-
dung schaffen.“ Wenn der Treffpunkt 
Benedikt dazu beitrage, die Berufung zur 
Ordensfrau oder zum Ordensmann klarer 
erkennbar zu machen, so wie es in der Ver-
gangenheit tatsächlich schon geschehen 
ist, dann betrachte dies der Konvent als 
ein Geschenk. „Doch wenn der Treffpunkt 
Benedikt jungen Menschen hilft, Christus 
entschiedener nachzufolgen, so ist unser 
Ziel zu unserer Zufriedenheit voll erreicht.“

Quo Vadis? zeigt neue Möglichkeiten  
im Leben

Ähnlich sieht es auch Mag. Peter Bohy-
nik, Leiter des Quo vadis? – Begegnung 
und Berufung im Zentrum am Wiener 
Stephansplatz, das von den Ordensge-
meinschaften Österreich und dem Canisi-
uswerk ins Leben gerufen wurde. „Es ist 
eine wichtige Aufgabe der Orden, sich mit 
jungen Menschen auseinanderzusetzen, 
ihnen weiterzuhelfen und sie in ihrer Be-
rufung zu unterstützen; das dürfen sie sich 
nicht aus der Hand nehmen lassen.“ Auch 
hier stehe weniger die Ordensrekrutierung 
im Mittelpunkt, als sie auf der Suche nach 

ihrem Lebensweg zu unterstützen. Die 
Workshops und die Orientierungstage im 
Quo vadis? richten sich daher mit ihrer 
thematischen Bandbreite bewusst auch an 
Schulklassen und FirmkandidatInnen. „Wir 
wollen Jugendlichen neue Erfahrungen 
und Orientierungshilfen im persönlichen, 
zwischenmenschlichen und religiösen Be-
reich anbieten“, sagt Mag. Bohynik. „Die 
Schülerinnen und Schüler können sich und 
die eigene Klassengemeinschaft besser 
kennenlernen.“ Man wolle helfen, bisher 
unentdeckte Möglichkeiten im Leben auf 
die Spur zu kommen, Tipps für Entschei-
dungen geben und Mut machen, Entschei-
dungen zu treffen. Wenn sich am Ende des 
Tages sogar ein Berufungsauftrag klarer 
herauskristallisiert, dann habe man sein 
Ziel mehr als erreicht.

Sammelbewegung schaffen

Wie kommt die Jugend nun zu den Or-
den? In der jüngsten Vergangenheit haben 

sich die verschiedenen Ordensgemein-
schaften innovative Aktionen einfallen 
lassen, ihre Anschlussfähigkeit unter Be-
weis zu stellen. Es müssen nicht immer so 
große Veranstaltungen sein wie die NÖ 
Kindersommerfestspiele (NÖKISS) im Stift 
Herzogenburg. So gehen – um stellvertre-
tend nur einige Beispiele zu nennen – die 
Salvatorianer mit ihrer Klosternacht, das 
Stift St. Lambrecht mit seinem Jugendhaus 
JuX oder das Stift Heiligenkreuz mit seiner 
Jugendvigil neue Wege. 
Das Fazit P. Bernhards vom Stift Krems-
münster lautet: „Wir wollen tun, was Kirche 
immer ausgezeichnet hat: eine Sammelbe-
wegung schaffen. Genau das ist auch der 
Weg der Berufungspastoral von heute.“ 
Und eines dürfe man nicht vergessen: „Die 
Jugend kann von den Orden lernen. Aber 
umgekehrt ist es genauso!“ [rs]

Papst Franziskus hat 2015 zum JAHR DER ORDEN ausgerufen. Das Themenjahr rich-
tet sich vor allem an die Jugend, ihr soll die „Schönheit“ der Berufung vor Augen ge-
führt werden. Gleichzeitig hob Franziskus auch die „Notwendigkeit des Engagements 
von jungen Menschen hervor“. Die Jugend lernt von den Orden – und umgekehrt.

„Durch dieses Netzwerk sind wir mit jungen Menschen nach-
haltig in Kontakt. Das Stift wird von vielen als geistige Heimat 
erlebt.“

Treffpunkt Benedikt 
im Stift Kremsmünster. 
Eucharistiefeier mit Abt 
Ambros Ebhart und P. 
Bernhard Eckerstorfer 
(rechts im Bild).  
Foto: Stift Kremsmüns-
ter 
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wahrhaben.“ Deshalb pocht Shamiyeh 
darauf, „dass sich das Neue als notwen-
dig und Sinn machend sehr plausibel und 
konkret darstellt. Das Neue muss die Frage 
beantworten: Warum soll ich das Neue wa-
gen?“ Das Neue muss für alle zukunftsfähig 
sein. Das Neue muss eine Notwendigkeit 
sein. Auslöser ist häufig eine massive Be-
drohung. Aber: „Wer sich bedroht erlebt, 
reagiert meist nicht mit Weite, sondern 
mit Enge und Festhalten am Gewohnten. 
Bedrohung erzeugt sehr oft eine intensive 
Rückwärtsgewandtheit.“ Ganz entschei-
dend in solchen Situationen ist der externe 
Input. Beispiel: Zeitungen erleben heute 
massiv die Bedrohung durch das Internet. 
Deshalb rät der in Strategischem Manage-
ment ausgebildete Shamiyeh: „Es braucht 
jemanden, der aus der Bedrohung selbst 
kommt, damit ihr adäquat begegnet wer-
den kann. Ich ermutige: Öffnen Sie sich für 
Leute, die nicht aus dem „Betrieb“ kom-
men, die keine Ordensleute sind. Sie kön-
nen Weitblick und Offenheit stiften. Oder 

gehen Sie selber ungeschützt hinaus an 
Orte, die nicht die Ihren sind, und hören sie 
gut zu. So entstehen Inspirationsquellen.“

Ein klares Bild von der Zukunft 

Wie in die Zukunft gelangen? Shamiyeh: 
„Von der Zukunft her denken. Es gibt drei 
Methoden, in die Zukunft zu gehen: 1. Die 
Vergangenheit unverändert ‚verlängern’. 
2. Das Jetzt analysieren und ‚zukunftsfit’ 
machen. 3. Das Jetzt von einem gemein-
sam erstellten Zukunftsbild her denken und 
heute das tun, was dem Bild entspricht. 1 
und 2 sind die gängigsten Varianten. Die 
den Orden am entsprechendsten ist die 
3. Jeder Gründer und jede Gründerin hat 
mit einem klaren, konkreten Zukunftsbild 
gearbeitet.“ Aber: Wie begeistert man 
Menschen von einem neuen Zukunfts-
bild? „Ganz einfach, man lässt sie die Idee 
wortwörtlich begreifen: mit Prototypen, 
mit realen Bausteinen, Grundelementen 
des Neuen, der Zukunft. Visionen werden 
dadurch anschaulicher, die Idee selbst 
kann schneller entwickelt, verfeinert und 
anschlussfähig gemacht werden. So wird 
die Zukunft nicht nur gedacht, sondern ge-
tan. Und das ist das Entscheidendste, das 
Tun.“ Der Organisations-Designer sieht für 
jede Gemeinschaft und Organisation die 
entscheidende Frage darin: „Was ist unser 
Auftrag, unsere Mission heute? Wer diese 
Frage nicht mit einem klaren und konkreten 

(gemeinsamen) Zukunftsbild beantworten 
kann, wird den Weg in die Zukunft schwer 
gehen können.“

Das Neue muss Sinn machen

„Parallele Autonomie“ nennt der internati-
onal anerkannte Organisationsfachman das 
Schlüsselverständnis: „Das Neue entwickelt 
sich am ehesten in einem eigenen Kontext 
parallel zur laufenden Organisation mit ho-
her Autonomie.“ Shamiyeh weiß von Fir-
men, die dem Neuen eigene Produktions-
rhythmen zugestanden haben, die später 
den Normalbetrieb geprägt haben, weil sie 
sich bewährt haben. Er fragt: „Wie ist das 
heute bei Ordensfrauen oder -männern mit 
den wichtigen Gebets- oder Mahlzeiten, 
wenn sie ganz normal in Arbeitsprozesse 
eingebunden sind? Das verlangt aus mei-
ner Sicht den Raum für Varianz. Ordensleu-
te erproben, wie der arbeitende Mensch in 
heutigen Kontexten spirituell geöffnet blei-
ben kann, ausgerichtet auf Gott.“ In jedem 
Fall muss das Neue „Sinn machen“. Neu 

um des Neuen willen braucht es nicht. Ent-
scheidend ist die Sinnfrage, die immer neu 
gestellt und immer neu beantwortet wird. 
Individuell und gemeinschaftlich.

Schrittweise oder grundlegend neu denken

Viele etablierte Unternehmen machen den 
Fehler, eine gute Idee schrittweise zu er-
neuern, um sie für neue Herausforderungen 
bestmöglich anzupassen. Das aber birgt 
die Gefahr, in einer Innovations-Sackgasse 
zu enden. „Die erfolgversprechendere 
Methode ist es, jede Herausforderung 
von Grund auf neu zu denken. Wenn man 
den Zukunftszustand für ein Produkt, eine 
Dienstleistung, eine Aufgabe anstrebt, 
wird der Boden für radikale Neuerungen 
bereitet. So folgen Gemeinschaften am 
direktesten dem Gründer, der Gründe-
rin mit gelebter Innovationskultur, in der 
Arbeitsweise, den Überzeugungen und 
Werten.“ In jedem Fall braucht es Mut und 
ein Stück „Out of the Box“-Denken, will 
man den Anschluss an Heute und Morgen 
nicht verpassen. Seneca hat schon gewusst: 
„Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es 
nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist 
es schwer.“ Einem Unbekannten wird das 
Graffiti zugeschrieben: „Das geht nicht, ha-
ben alle gesagt. Da kam einer, der wusste 
das nicht und hat es gemacht.“ [fk]
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Wie kommt das Neue in 
die Organisation?
Nach „Innovation und Tradition in der Spiri-
tualität Mary Wards“ fragt die Germanistin 
und Theologin Sr. Dr. Inga Kramp von der 
Congregatio Jesu in Frankfurt bei der Ent-
hüllung einer Gedenktafel für die Pionierin 
der Bildung im 17. Jahrhundert in Wien. 
„Man muss konservativ sein, um progres-
siv sein zu können.“ Sr. Kramp meint, dass 
wirkliche Innovation nur aus einer guten 
Kenntnis und aus dem Erleben der Traditi-
on, des Bestehenden, des Bisherigen kom-
men kann. Mary Ward hat die katholische 
Welt des damaligen England persönlich 
erlebt, hat mit ihrer Berufung als Ordens-
frau darin keinen Platz gefunden und wurde 
so zur Ordensgründerin. Die Gleichwertig-
keit von Frau und Mann in Kirche und Ge-
sellschaft war ihr ein Herzensanliegen. Eine 
Pionierin. Der Orden wurde von der Kirche 
in Wien vom damaligen Kardinal 1631 ver-
boten. Zu viel Innovation? Wie kommt das 
Neue, neue Sichtweisen und neue Praxis in 
eine Organisation?

Vorgegebene Denkmuster und Grenzen 
ausloten

Michael Shamiyeh hilft Organisationen 
beim gemeinsamen Aufspüren, Entwickeln 
und Implementieren von Neuem. Er för-

dert sie, aus eigener Kraft innovativer zu 
werden. Er hat in Harvard und St. Gallen 
studiert und ist leitender Universitätsprofes-
sor am Design-Organisation-Media (DOM) 
an der Kunstuniversität in Linz. Er kennt die 
„Ordenswelt“ aus eigener Erfahrung. Als 
Ursprung für schöpferische Ideen sieht er 
konkrete Menschen: „Innovation beginnt 
bei der Person. Bei einem Menschen, der 
sowohl die Fähigkeit besitzt, als auch den 
Willen aufbringt, Wissen aufzunehmen und 
in ungewohnter Weise neu zu kombinieren, 
bis sich die einzelnen Teile plötzlich zu neu-
en Ideen fügen.“ Seine Kernfrage in allem 
lautet: „Wie werden Ideen für die Zukunft 
Wirklichkeit?“ Es gilt, vorgegebene Denk-
muster und deren Grenzen auszuloten. „Es 
braucht Freiraum für Experimente.“ Das 
sieht er auch bei den Ordensgemeinschaf-
ten und in ihren Werken und Einrichtungen.

Das Neue muss sich plausibel machen

Shamiyeh arbeitet mit internationalen Kon-
zernen wie Kodak. „Die ersten digitalen 
Ideen wurden nicht aufgenommen, weil sie 
sich zu wenig plausibel und alltagstauglich 
im Vorstand dargestellt haben. Selbst nach 
massiven Geschäftseinbrüchen wollten die 
Verantwortlichen die Entwicklung nicht 

Mit „Vorantreiben von 
begehrenswerten Zu-
kunftsmodellen“ kann 
der Buchtitel übersetzt 
werden. Univ. Prof. 
Michael Shamiyeh vom 
DOM Research Lab an 
der Kunstuniversität 
Linz erörtert in inter-
nationalen Symposien, 
Workshops und Vorträ-
gen das Themenfeld 
„Innovation“ in ver-
schiedenen Facetten. 
„Es ist auch in der 
Welt der Ideen und 
Innovation wie beim 
Glauben: Das Tun ist 
das Entscheidende.“ 
Und: „Keine Angst 
vor dem Scheitern.“ 
Seine Arbeit wurde 
mit „Best Invention“ 
2010 oder „Innovation 
Prize“ 2009 mehrfach 
ausgezeichnet. 
Fotos: [fk]

„Die erfolgversprechendere Methode ist es, jede Heraus- 
forderung von Grund auf neu zu denken.“
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Papst Franziskus ist immer für Überra-
schungen gut. Bei einer Begegnung mit 
Ordensoberen von Männergemeinschaften 
Ende November 2013 sprach er laut Proto-
koll ein Thema an, bei dem er Reformbe-
darf sieht: das Verhältnis von Ortskirchen 
zu Ordensleuten, zwischen Bischöfen und 
Ordensgemeinschaften. Der Papst kennt 
dieses „Problem“ von beiden Seiten: als 
Bischof und als Jesuit. Er wisse, so Fran-
ziskus, dass die Bischöfe nicht immer über 
die Charismen und Werke der Ordensge-
meinschaften informiert seien. Und wört-
lich: „Wir als Bischöfe müssen verstehen, 
dass Menschen geweihten Lebens kein 
‚Hilfsmittel’ sind, sondern Charismen, die 
die Diözese bereichern. Die Einbeziehung 
des diözesanen Lebens in die Ordensge-
meinschaften ist wichtig.“  
Ebenso unerlässlich sei es, den Dialog zwi-
schen Bischöfen und Ordensgemeinschaf-
ten zu wahren.

Gutes Miteinander mit Spannungen

Auf das „Problem“ angesprochen, be-
zeichnete Kardinal Christoph Schönborn, 
der Vorsitzende der Österreichischen Bi-
schofskonferenz, in einem Interview das 
Miteinander von Orden und Diözesen in 
Österreich als „ausgesprochen positiv 
und gut, jahrhundertelang eingespielt 
und auch ein wenig vorbildlich“. Selber 
Ordensmann, Dominikaner, weiß er um 
die Charismen von Ordensleuten und wie 
wichtig der Dialog zwischen Bischöfen 
und Ordensgemeinschaften ist. Diesen 
Dialog fördern und intensivieren sollen 
Gremien wie die „Gemischte Kommissi-
on“, ein regelmäßiges Treffen zwischen 
Diözesan- und Ordensverantwortlichen, 
sowie als Bindeglied zwischen Orden und 
Diözesen der jeweilige Bischofsvikar für 
die Orden, Säkularinstitute und geistlichen 
Gemeinschaften. In manchen Diözesen 
sind das Ordensleute. In vielen diözesanen 

Das Verhältnis von Ortskirchen  
zu Orden wird neu geregelt

Ein Dokument von 1978 regelt die Beziehungen zwischen Bischöfen und Ordens- 
leuten. Papst Franziskus hält es für überholt und betont die Bedeutung der  
Ordensleute für die Ortskirche.

Gremien sind Ordensfrauen und -männer 
gut vertreten. Das grundsätzlich gute Mit-
einander von Ortskirchen und Ordensge-
meinschaften betonen alle. Aber sie wissen 
ebenso wie die Bischöfe um Spannungen, 
die es gibt, wenn z.B. Ordensleute sehr 
stark in der Seelsorge involviert und im 
kleiner werdenden Konvent immer weniger 
präsent sind und die Gemeinschaften „aus-
trocknen“. 

Richtlinien überholt

„Mutuae relationes“ heißt das Dokument 
von 1978, das die „Beziehungen zwischen 
Bischöfen und Ordensleuten in der Kirche“ 
regelt. Dort heißt es: Die exempten, d.h. 
dem Ordensoberen im Gehorsam ver-
pflichteten Ordensleute müssen „… eine 
besondere Anhänglichkeit an den Papst 
und die Bischöfe pflegen, indem sie ihre 
Freiheit und ihren apostolischen Eifer in 
Übereinstimmung mit dem Ordensgehor-
sam für die pastorale Koordination“ zur 
Verfügung stellen. Übersetzt bedeutet das: 
Die Gemeinschaften sollen sich gehorsam 
dem Prinzip der Ortskirchen unterstellen 
und „die Bischöfe werden gewiss den 
spezifischen Beitrag anerkennen und hoch-
schätzen, wodurch jene Ordensleute den 
Partikularkirchen Hilfe leisten“. Papst Fran-
ziskus hält diese Richtlinien für überholt 
und erteilte der Ordenskongregation den 
Auftrag, sie zu überarbeiten.  

Ordensleute als Personalreserve? 

Dass Ordensleute in der Pastoral wertvolle 
Dienste leisten, aber oft als „Hilfsmittel“ 
und Personalreserve in der Seelsorge ge-
sehen werden, ist nicht von der Hand zu 
weisen. Knapp die Hälfte aller Pfarren in 
Österreich ist mit Ordensleuten besetzt. 
Ohne diese starke Einbindung könnte die 
Pfarrseelsorge, wie sie bisher strukturiert 
ist, nicht aufrechterhalten werden. Dasselbe 
gilt für die kategoriale Seelsorge in Kran-
kenhäusern, Schulen und sozialen Einrich-
tungen. Auch wenn dort die Zahl der Or-
densfrauen und -männer kleiner geworden 
ist, spielen sie noch immer eine bedeu-
tende Rolle in diesen Bereichen. Natürlich 
ist ein Bischof froh, wenn möglichst viele 
Ordensleute Pfarren betreuen und Schwes-
tern in den Gemeinden tätig sind. In Zeiten 
des Priestermangels werden sie dringend 
gebraucht. Aber wenn das nicht ihrem 
Gründungscharisma entspricht, haben sie 
dann ungeachtet pastoraler Not nicht die 
Pflicht, sich auf ihre ursprüngliche Berufung 
zu besinnen und Pfarren abzugeben? Was 
in der Diözese Linz seit vielen Jahren  üb-

lich ist, bietet der Erneuerungsprozess der-
zeit in der Erzdiözese Wien mit der Reform 
der Pfarrstrukturen: die Chance, Laien künf-
tig stärker in die Leitung von Gemeinden 
einzubinden. Den in den Pfarren engagier-
ten Orden eröffnet er die Möglichkeit, ihr 
Eigentliches zu reflektieren und sich stärker 
als spirituelle Zentren zu positionieren.

Ordenscharismen einbringen

„Franziskaner geben Pfarre ab“, lautet die 
Schlagzeile in der Wiener Kirchenzeitung 
„Der Sonntag“ vom 29. März 2014. Das 
letzte Generalkapitel habe beschlossen, 
die Tätigkeitsfelder der Ordensprovinz zu 
„restrukturieren“, informierte Provinzvikar 
P. Gottfried Wegleitner. Seit 230 Jahren 
gehört die Pfarre Maria Enzersdorf zum 
dortigen Franziskanerkloster. Nun ziehen 

sich die Franziskaner von der Pfarre zurück, 
halten aber weiterhin das Kloster aufrecht, 
leisten die Seelsorge an der Wallfahrtskir-
che und betreuen die Klarissen. Aus bisher 
zwei Pfarren, „Maria Enzersdorf-Südstadt“ 
und „Maria Enzersdorf“, wird eine gemein-
same Pfarre Maria Enzersdorf und mit der 
Hinterbrühl ein Seelsorgeraum. Leiten wird 
die gemeinsame Pfarre  der jetzige Pfarr-
moderator in der Südstadt, P. Elmar Pit-
terle, ein Steyler Missionar aus St. Gabriel. 
Der Franziskaner P. Thomas Lackner ist seit 
16 Jahren Pfarrer in Maria Enzersdorf. Wie 
sieht er den Rückzug von der Pfarre? „Wir 
wissen noch nicht, wie die Zusammenfüh-
rung zu einer großen Pfarre konkret ausse-
hen wird. In der Leitung der Pfarre haben 
wir uns bemüht, franziskanisches Charisma 
einzubringen und Akzente zu setzen, z.B. in 
der Beichtpastoral und anderen spirituellen 
Angeboten, der Einrichtung einer Not-
schlafstelle und der Unterstützung sozial 
schwacher Menschen, in der Schöpfungs-
verantwortung (Solar- und Photovoltaikan-
lage, Anschaffung eines Elektroautos und 
vieles mehr). Diese franziskanischen Anlie-
gen wollen wir als Klostergemeinschaft am 
Ort weiterhin verstärkt wahrnehmen.“  
[hw]

Generalversammlung 
der Superiorenkonfe-
renz am 25. November 
2013: Matthäus Ap-
pesbacher, Bischofs-
vikar für die Institute 
geweihten Lebens, die 
Gesellschaften apos-
tolischen Lebens und 
die Säkularinstitute der 
Erzdiözese Salzburg, 
beim Einsammeln der 
Stimmzettel zur Wahl 
des neuen Ersten 
Vorsitzenden der Supe-
riorenkonferenz:  
Foto: Katrin Bruder

„Wir als Bischöfe müssen verstehen, dass 
Menschen geweihten Lebens kein Hilfs-
mittel sind“





In Horodok in der 
Ukraine betreuen die 
Franziskanerinnen und 
ihre Mitarbeiterinnen 
in ihrem Kindergarten 
Kinder aus armen 
Familien.  
Foto: Kurt Pulter 
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Während die Augen der Welt auf den 
Maidan-Platz in Kiew blickten, schaute nie-
mand auf Inna. Sie ist sechs Jahre alt und 
lebt in Tschudniv, einer kleinen Gemeinde 
in der Zentralukraine. Das kleine Mädchen 
bekam kaum etwas zu essen, hatte fast 
keine Kleidung, besuchte keine Schule 
und war täglich den Misshandlungen ihres 
Vaters ausgeliefert, der lieber Alkohol 
statt Lebensmittel mit nach Hause brach-
te. Schließlich informierten die Nachbarn 
Pater Natanail, der sich sofort für Inna 
einsetzte. Mit ihr sind es jetzt 17 Kinder, 
die der Franziskaner seit rund einem Jahr 
vor Ort betreut und mit Nahrungsmitteln, 
Kleidung und Schulsachen versorgt.

Franziskanerinnen und Franziskaner  
helfen vor Ort

„Die Freude der Kinder ist die Freude 
Gottes“, sagt Pater Oliver Ruggenthaler. 

Der 1972 geborene Osttiroler ist nicht nur 
Provinzial der Franziskanerprovinz Austria, 
sondern auch Leiter des Vereins FRANZ 
HILF. „Die Ausbeutung und gnadenlose 
Vernachlässigung von Kindern und Ju-
gendlichen sind heute mit Schulterzucken 
zu einem akzeptierten Grundzug der glo-
balisierten Welt geworden. Die Wirtschaft-
lichkeit zählt, nicht das Leben.“

Diesem Problem stellt sich der Verein 
FRANZ HILF entgegen, indem er konkrete 
Hilfe direkt in den betroffenen Gebieten 
anbietet. Franziskanerinnen und Fran-
ziskaner sind gemeinsam mit freiwilligen 
Helfern vor Ort. Meisten stammen sie aus 
dem jeweiligen Land, sprechen die jewei-
lige Sprache und kennen die örtlichen Ge-
gebenheiten. Doch das ist nur die Basis: 
Um die Bedürfnisse der Menschen wirklich 
zu kennen, muss man nicht nur mit ihnen 
arbeiten, sondern auch mit ihnen leben.

FRANZ HILF – eine welt-
weite Option für die Armen

Hilfe zur Selbsthilfe

Und genau das tut FRANZ HILF – die 
Ordensfrauen und -männer sind „mitten-
drin“, ganz im Sinne ihres Ordensgründers 
Franz von Assisi. So ist es auch möglich, 
dass jeder Projektantrag am Standort 
geprüft werden kann. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass die Spendengelder 
nur für wirklich benötigte Hilfsprojekte 
eingesetzt werden und die Umsetzung so 
kostengünstig und so rasch wie möglich 
erfolgt. Wichtig dabei ist, dass Hilfe zur 
Selbsthilfe geleistet wird. Die Projektleiter 
ziehen die Betroffenen von Anfang an bei 
der Umsetzung mit ein und machen sie 
auch für die Durchführung mitverantwort-
lich. Ziel ist, eine optimale Nachhaltigkeit 
zu erreichen.

Schwerpunkte der Projekthilfe

FRANZ HILF ist weltweit tätig; die Schwer-
punkte der Projektfinanzierung liegen aber 
vor allem in Osteuropa.

In der Ukraine baute FRANZ HILF zum 
Beispiel das sozialkaritative Zentrum in 
Vinogradiv auf. Das Zentrum nimmt vor 
allem Kinder auf, die organische Schäden 
am Gehirn und an der Wirbelsäule erlitten 
haben. Oft bestehen auch geistige und/

oder körperliche Behinderungen. Das 
Zentrum ermöglicht den Kindern jetzt ein 
menschenwürdiges Leben.

Nur ein Projekt von vielen. Die Krise in 
der Ukraine führte zu immensen Preiser-
höhungen bei Grundnahrungsmitteln und 
Energie. Viele Familien und Rentner kön-
nen sich den Alltag nicht mehr leisten und 
fristen ein Dasein unter der Armutsgrenze. 
In einigen Städten der Ukraine werden 
daher Suppenküchen für alleinstehende 
ältere Personen und für kinderreiche Fami-
lien gefördert.

In Bosnien unterstützt FRANZ HILF vor 
allem die sozial-karitativen Einrichtun-
gen der Franziskaner („Antoniusbrot“): 
Zwei Suppenküchen in Sarajevo und eine 
Suppenküche in Vares kochen täglich mehr 
als 1.000 Portionen Essen. Eine Armen-
Ambulanz in Sarajevo und ein mobiler 
medizinischer Dienst bringen in die Dörfer 
der ländlichen Regionen lebensnotwendi-
ge medizinische Hilfe.

In Serbien initiierte FRANZ HILF eine 
Zusammenarbeit mit einer staatlichen Be-
hinderteneinrichtung. Mental behinderte 
Jugendliche werden arbeitstherapeutisch 
betreut und auf eine Erwerbstätigkeit vor-
bereitet. [rs]

Not kennt keine Grenzen – der Verein „FRANZ HILF – Franziskaner für Menschen in 
Not“ auch nicht. Seine weltweiten Hilfsaktionen orientieren sich ganz im Geiste von 
Franz von Assisi an der „Option für die Armen“. Alle Projekte sind sozial, ökologisch 
und nachhaltig ausgerichtet und stärken die Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb werden die 
Betroffenen bei der Umsetzung miteinbezogen und sind auch mitverantwortlich.

Preis der Orden im JAHR 
DER ORDEN
2012 haben die Ordensgemeinschaften 
Österreich zum ersten Mal einen Preis der 
Orden ausgeschrieben und beim Ordens-
tag verliehen. Auch heuer, im JAHR DER 
ORDEN, wird dieser mit € 10.000,- dotierte 
Anerkennungspreis für engagierte Leistun-
gen an der Schnittstelle zwischen Orden 
und Gesellschaft ausgeschrieben und beim 
Ordenstag am 25. November 2014 verlie-
hen. Die Ordensgemeinschaften anerken-
nen mit diesem Preis das gesellschaftspo-
litische und spirituelle Engagement der 
Preisträger/innen, stärken es und drücken 
ihre Solidarität mit den Preisträger/innen 
aus. 

Wer für Kirche (insbesondere im Bereich 
der Orden) engagiert ist, dafür eintritt, das 
Charisma eines Ordens ins konkrete Leben 
zu übersetzen, für Anliegen einer Ordens-
gemeinschaft oder der Orden insgesamt 
außergewöhnliche Einsatzbereitschaft zeigt 
oder in Werken oder Projekten von Or-

densgemeinschaften führend mitarbeitet, 
kommt für den Preis der Orden infrage. 
Das können Einzelpersonen, Personengrup-
pen oder Einrichtungen in den Ordensge-
meinschaften oder im öffentlichen Bereich 
sein. Die Art des Engagements spielt keine 
Rolle, sie kann sozialer, journalistischer, 
künstlerischer oder wirtschaftlicher Natur 
sein. 

Bis Ende September 2014 können Or-
densleute, Ordensgemeinschaften oder 
Personen und Gruppen von öffentlichen 
Einrichtungen beim  Vorstand der Su-
periorenkonferenz und der Leitung der 
Frauenorden Österreichs Vorschläge zur 
Zuerkennung des Preises einreichen. Eine 
Jury, bestehend aus je drei Mitgliedern 
von Ordensgemeinschaften und öffentli-
chen Einrichtungen, wird aus den vorge-
schlagenen Personen, Personengruppen 
oder Einrichtungen die beiden Preisträger 
ermitteln.

Den 2012 erstmals 
verliehenen Preis der 
Orden erhielt neben Sr. 
Martha Fink Andreas 
Kickinger, Leiter der 
NÖ-Kindersommer-
spiele (NÖKISS) im Stift 
Herzogenburg. 
Foto: Katrin Bruder



Dr. Peter Keller ist Kunst-
historiker und Direktor des 
Dommuseums Salzburg 
sowie Kassier des interna-
tionalen Museumsbunds 
ICOM.
Foto: privat
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„Ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zu-
gängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, 
die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnis-
se von Menschen und ihrer Umwelt sammelt, bewahrt, erforscht, bekannt 
macht und ausstellt.“ (International Council of Museums, Statuten)

Die ersten kirchlichen Museen in habsburgischen Landen entstanden in 
Stiften und Klöstern zur Zeit der Aufklärung, als auch fürstliche Sammlun-
gen öffentlich zugänglich gemacht wurden: 1759 in Stift Kremsmünster, 
um 1780 in Stift Klosterneuburg, um 1790 in Kloster Strahov. Das erste 
österreichische Diözesanmuseum entstand 1888 in St. Pölten aus einer 
privaten Sammlung. Auf Initiative von Bischöfen wurden die Museen in 
Brixen (1901), Graz (1932) und Wien (1933) gegründet.
Als Aufgaben kirchlicher Museen galten im 19. Jahrhundert die Rettung 
der Kunst vor der Zerstörung durch mangelnden Sachverstand und vor 
der Abwanderung in den Kunsthandel, die Vermittlung eines christlichen 
Welt- und Geschichtsbilds an Künstler und Gläubige sowie allgemein die 
Wiedergeburt christlicher Kunst.
Diese normative Funktion haben die Museen, wie andere Kulturinstituti-
onen auch, im 20. Jahrhundert verloren. „Lernort contra Musentempel“, 
hieß das Schlagwort nach 1968. Heute hat ein Museum nach der Defini-
tion des internationalen Museumsbunds ICOM fünf Aufgaben: Sammeln, 
Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. Auch ein kirchliches 
Museum muss diese Aufgaben erfüllen, um den Namen zu Recht zu tra-
gen. Es ist zudem nicht nur ein Ort der Verkündigung, sondern auch ein 
Ort der Begegnung der Kirche mit den Menschen. 

Peter Keller

Kirchliche Museen. Ort der Begeg-
nung der Kirche mit den Menschen

Das kostbare Erbe von  
St. Peter beleben

K
U

LT
U

R

Kommentar Im Lauf von über 1.300 Jahren wird viel 
gesammelt – und vieles geht in den Wir-
ren der Zeit verloren. Ein Beispiel dafür ist 
die Benediktiner-Erzabtei St. Peter. 696 
gegründet, ist sie das älteste noch beste-
hende Kloster im deutschen Sprachraum. 
St. Peter war im  gesamten süddeutschen 
Raum berühmt für seine Schreibschule und 
schon die mittelalterlichen Kunstsamm-
lungen der Erzabtei zeigen eindrucksvoll, 
welches bedeutsame kulturelle, geistige 
und wirtschaftliche Zentrum St. Peter war 
– und bis heute ist. Kostbare liturgische 
Gerätschaften und Paramente bilden den 
Kernbestand der Sammlungen von St. 
Peter. Aufgelistet wurden diese Objekte 
in sogenannten Kleinodienverzeichnissen. 
Eines der ältesten ist um 1462 datiert, in 
dem z.B. bereits das Rupertus- und das 
Limoges-Pastorale (13. Jhdt.) genannt wer-
den. Rechnungsbücher geben Auskunft 
über die teils kostspieligen Anschaffungen, 
die etwa Abt Rupert V. Keutzl (Abt von 
1466 bis 1495) getätigt hat. 

Reichhaltige Sammlungen

Erst im 18. Jahrhundert ging man syste-
matisch daran, zu sammeln. Vielfach war 
Abt Dominikus Hagenauer (von 1786 bis 
1811 Abt) Initiator dieser Sammlungen, die 
danach gezielt ausgebaut und erweitert 
wurden. So entstanden bedeutende Samm-
lungen von Gemälden, Münzen, Wachs-
bildern, Tabakdosen, Mineralien, Grafiken 
und Andachtsbildchen, letztere eine der 
umfangreichsten ihrer Art in Österreich. 

Ein beachtlicher Teil dessen, was St. Pe-
ter an Kunstschätzen hatte, ist heute 
vielfach nicht mehr im Stift: Die naturwis-
senschaftliche Sammlung blieb nicht im 
Haus erhalten. Hochwertige Stücke der 
Münzsammlung – sie umfasste Mitte des 
18. Jahrhunderts bereits über 600 Stück – 
befinden sich seit 1813 in der Staatlichen 
Münzsammlung München. Waren es hier 
Grenzstreitigkeiten zwischen Bayern und 
Österreich – Salzburg war damals ein Teil 
Bayerns – , in deren Folge diese Sammlung 
verloren ging, so waren es später Plünde-
rungen, Kontributionsabgaben und vor 
allem die wirtschaftliche Depression nach 
dem Ersten Weltkrieg, die zum Verlust 
äußerst wertvoller Objekte führten. Kriegs-

anleihen wurden wertlos, die Abtei St. 
Peter war verschuldet und verkaufte kost-
bare Gemälde und Objekte und wertvolle 
Handschriften meist unter ihrem Wert nach 
Wien, München oder New York. 

Trotz aller Verluste umfasst die Kunstsamm-
lung St. Peter immer noch über 40.000 
Exponate. Ein ausgewählter Teil davon wird 
im Museum St. Peter, das sich im Komplex 
des Domquartiers befindet, ab 17. Mai 
2014 zum Teil erstmals gezeigt – und das 
kostbare Erbe von St. Peter damit belebt 
und der Öffentlichkeit vermittelt. 

Klösterliches Leben vermitteln

Der Erzabt von St. Peter, P. Korbinian Birn-
bacher, sagt: „Mit der Eröffnung dieses 
Museums ist es für unser Kloster erstmals 
möglich, einen tieferen Einblick in die 
reichhaltigen Sammlungen unseres Hauses 
zu gewähren. Bisher gab es dafür keine 
geeigneten Räume. Außerdem können wir 
mit diesem Museum auch darstellen, dass 
unser Kloster eine durch die Jahrhunderte 
bestehende Kontinuität aufweist. Damit 
können wir vermitteln, was klösterliches 
Leben auch heute bedeutet.“  
Wolfgang Wanko, Kustos der Kunstsamm-
lungen und Leiter des Museums, ergänzt: 
„Für mich ist es eine freudige Herausfor-
derung, sowohl daran mitzuarbeiten, die 
Kunstwerke St. Peters in ihrer Schönheit, 
die in vielen Fällen auf Höheres verweist, zu 
präsentieren, als auch durch das Museum 
verstärkt als kulturelle Institution wahrge-
nommen zu werden.“  
[hw]

Limoges-Pastorale. 
Die Emailarbeiten aus 
Limoges erfreuten sich 
im 13. Jahrhundert 
großer Beliebtheit in 
ganz Europa. Das Pas-
torale, ein achteckiger 
Holzstab mit einer 
Curva aus getriebenem  
Kupfer, in deren Zent-
rum sich der Kopf eines 
Fabeltieres befindet,  
ist mit floralen Motiven 
verziert, die durch das 
mehrfarbige opake 
Email hervorgehoben 
werden. Das Pastorale 
ist im Inventar um 1462 
als „stab antiquorum 
Patrum“ angeführt.  
Foto: R. Weidl

Kinder beim Dombauspiel. Am Ende einer 
Führung durch den Salzburger Dom setzen 
die Kinder ein 14-teiliges Modell des Doms 
zusammen. Foto: Dommuseum/J. Kral

Wolfgang Wanko, 
Kustos der Kunstsamm-
lungen und Leiter des 
Museums St. Peter. 
Foto: privat
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Europa wächst mehr und mehr zusammen, 
die Zahl der Generalsekretäre im „Club“ 
nimmt zu, und so wird es notwendig, auch 
die Präsidenten der Superiorenkonferenzen 
und vor allem auch die Frauengemein-
schaften mit den Präsidentinnen und Gene-
ralsekretärinnen in eine Europäische Union 
der Superiorenkonferenzen einzubinden. 
Vorbild für eine Europäische Föderation 
der Institute des geweihten Lebens ist die 
CLAR, der  Verband von Ordensleuten 
Lateinamerikas. Bei den vorbereitenden 
Überlegungen von Generalsekretären mit 
dabei: P. Leonhard Gregotsch, damals Ge-
neralsekretär der österreichischen Superio-
renkonferenz. Er spielt in den Aufbaujahren 
der UCESM eine entscheidende Rolle und 
wird 1984 für vier Jahre zum Generalsekre-
tär der Vereinigung gewählt.  Im April 1980 
versammeln sich in Paris zum ersten Mal 
die Präsidenten und Generalsekretäre, um 
die Zusammenarbeit aller Ordensmänner- 
und Ordensfrauenkonferenzen Europas 
ins Auge zu fassen. Dabei wird ein Statut 
entworfen, ein Präsident, ein Vizepräsident 
und ein Generalsekretär gewählt und die 
Satzungen der CLAR für ein eigenes Statut 

der Vereinigung werden als Anregung ge-
nommen. 

Helfen zum Zeugnis, gegenseitig unter-
stützen, die Zusammenarbeit fördern

Innerhalb von zwei Jahren reift die Idee der 
Zusammenarbeit der europäischen Supe-
riorenkonferenzen und auch der Text der 
Statuten. In der 1. Ordentlichen General-
versammlung im November 1983 werden 
diese Themen behandelt und verabschie-
det. Das Statut erklärt Ziel und Natur der 
UCESM: Sie untersteht dem Vatikan, ist 
nicht gewinnorientiert und kann unbe-
grenzt viele Mitglieder haben. Ihr Zweck 
ist es, den Ordensleuten Europas und den 
Mitgliedern der Gemeinschaften zu helfen, 
von der Botschaft des Evangeliums Zeug-
nis zu geben, die Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung untereinander 
und zu anderen internationalen Gremien zu 
fördern, eine angemessene Koordinierung 
und Zusammenarbeit zwischen den nati-
onalen Ordens- und Bischofskonferenzen 
auch auf europäischer Ebene zu fördern, 

… Die „Kongregation für die Institute des 
Geweihten Lebens und die Gemeinschaf-
ten des Apostolischen Lebens“ approbiert 
diese Statuten 1983. 
Als Netzwerk ist die UCESM auch mit ande-
ren Netzwerken verbunden: z.B. mit dem 
Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, 
der Konferenz Europäischer Kirchen, mit 
Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der 
Katholischen Kirche, das finanzielle Hilfe 
für die nationalen Mitgliedskonferenzen 
leistet, oder dem Netzwerk Glaube und 
Gerechtigkeit Afrika-Europa. Auf Anre-
gung des letzteren setzen sich die UCESM 
und ihre Mitglieder gegen den Handel 
mit leichten Waffen zwischen Europa und 
Afrika und zugunsten einer Lobby-Aktion 
bei der Europäischen Union ein. Auch die 
Bekämpfung des Menschenhandels durch 
die Ordensfrauen Europas unterstützt die 
UCESM.  

Ermutigende Gemeinschaft 

Die Generalversammlung der UCESM ist 
inzwischen eine Veranstaltung mit rund 
hundert Höheren Ordensoberen/innen 

oder deren VertreterInnen. Provinzial P. Lo-
renz Voith von den Redemptoristen, Zwei-
ter Vorsitzender der Superiorenkonferenz, 
hat an der Generalversammlung in Lourdes 
2012 teilgenommen und gibt seine Ein-
drücke wieder: „Für mich war diese Ver-
sammlung ein ermutigendes Zeichen. Eine 
so große internationale Gemeinschaft zu 
erleben, sich austauschen zu können, sich 
gegenseitig zu stützen und zu unterstützen 
und Zeuge der gemeinsamen Berufung 
zu sein, war für mich sehr eindrucksvoll 
und hat mir viel gegeben.“ Auch Sr. Maria 
Cordis Feuerstein, Generalsekretärin der 
Vereinigung der Frauenorden, kam begeis-
tert aus Lourdes zurück: „Sich als Teil eines 
europaweiten, solidarischen Netzwerkes 
der Orden zu wissen, ist bereichernd und 
stärkt auf dem Weg in die Zukunft.“  
[hw]  

„In diesen Tagen hätten wir alle zusammen 
in Kiew sein müssen, um die Ordensleute 
aus den verschiedenen Regionen Europas 
bei der Generalversammlung der UCESM 
zu vertreten. Doch auch wenn die schwie-
rige Situation der Ukraine uns gegenwärtig 
nicht erlaubt, einander persönlich zu sehen, 
kann sie uns nicht davon abhalten, spirituell 
miteinander verbunden zu sein“, schreibt 
Pater Giovanni Peragine, der Präsident 
der UCESM, der Union der Europäischen 
Konferenzen der Höheren Ordensoberen/
innen, am 10. März 2014 an die „lieben 
Ordensmänner und Ordensfrauen“. In der 
UCESM sind 38 nationale Ordenskonfe-
renzen in 27 europäischen Ländern vertre-
ten, sie verbindet real und spirituell rund 
400.000 Ordensfrauen und Ordensmänner: 
ein großes Netzwerk an Gebet und Solida-
rität in ganz Europa. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Vereinigung musste eine 
Generalversammlung, die alle zwei Jahre 
abwechselnd in einem westeuropäischen 
und einem osteuropäischen Land stattfin-
det, abgesagt werden. 

Erste Kontakte beim Konzil

Die Geschichte dieses Netzwerkes beginnt 

bereits während des Zweiten Vatikanischen 
Konzils mit informellen Treffen der Gene-
ralsekretäre der Superiorenkonferenzen 
der Kernländer der Europäischen Gemein-
schaft:  Frankreich, Deutschland, BE-NE-
LUX-Staaten, dazu Skandinavien und die 
„Neutralen“: Schweiz und Österreich. Ab 
1972 erweitert sich dieser Kreis auf Italien, 
Spanien, Portugal, England und Irland und 
die Länder hinter dem Eisernen Vorhang. 
Gab es zunächst im kommunistischen Ost-
Mitteleuropa nur Superiorenkonferenzen 
in Polen und Jugoslawien, so entstehen 
im Lauf der Zeit auch dort viele nationale 
Ordenskonferenzen und schließen sich der 
Vereinigung an. Diese informellen „Club-
treffen“ der Generalsekretäre, wie sie spä-
ter genannt werden, dienen hauptsächlich 
dem Austausch über die Orden nach dem 
Konzil und über die zeitgemäße Erneue-
rung des Ordenslebens in Kirche und Ge-
sellschaft und alle damit zusammenhängen-
den Veränderungen in den Kommunitäten, 
Provinzen und Regionen der Orden. Meist 
finden diese Treffen der Generalsekretäre 
in Klosterneuburg im neutralen Österreich 
statt, weil es hier größere Chancen für die 
Mitbrüder aus dem Osten gibt, ein Visum 
für den Aufenthalt zu bekommen.  

Von Kiew bis Madrid – ein Netz-
werk der Orden über ganz Europa
Die UCESM mit Sitz in Brüssel fördert den Austausch und die Beziehungen zwischen den Ordensleuten  
Europas und auf internationaler Ebene „Sich als Teil eines europaweiten, solidarischen Ordensnetz-

werkes zu wissen, ist bereichernd und ermutigend“ 

P. Giovanni Peragi-
ne vom Orden der  
Barnabiten ist derzeit  
Präsident der Europäi-
schen Konferenzen der 
Höheren Ordensobe-
ren/innen.
Foto: UCESM

Die 15. Generalver-
sammlung der UCESM 
fand vom 19. bis 25. 
März 2012  in Lourdes 
(Frankreich) statt und 
stand unter dem The-
ma: „Ordensmänner 
und Ordensfrauen in 
Europa: Das Leben als 
Berufung.“ 
Foto: UCESM

Fünf junge Ordensleu-
te aus verschiedenen 
Ländern Europas leg-
ten bei der Generalver-
sammlung in Lourdes 
Zeugnis von ihrer Beru-
fung ab, unter anderem 
Sr. Nathalie Becquart 
aus Frankreich.
Foto: UCESM
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Jubiläumskongress der Barmherzigen Brüder in 
Wien, 12. und 13. Mai 2014, Raiffeisen-Forum Wien

Exkursion Geistliche Schatzkammern 
15. Mai 2014. Gemeinsam mit der Fortbildung Kirchen-
pflege des Kunstreferats der Diözese Linz. Kunsthisto-
risches Museum-Geistliche Schatzkammer; Schatzkam-
mer des Deutschen Ordens

Wirtschaftstagung der Orden 
26. bis 27. Mai 2014, Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

Festgottesdienst und Festakt der Barmherzigen  
Brüder in Wien 
2. Juni 2014, Wiener Stephansdom

Tagung der kirchlichen Bibliotheken 
16. bis 17. Juni 2014 
Thema: Bibliothekarische Sondersammlungen 
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft katholisch-
theologischer Bibliotheken 
Prämonstratenser Chorherrenstift Schlägl 

BibKom+ – Grundkurs für kirchliche Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare 
14. bis 18. Juli 2014 
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft katholisch-
theologischer Bibliotheken, Linz, Bibliothek der Katho-
lisch-Theologischen Privatuniversität

Fachtagung Weltkirche 
Thema: „Jugend will Leben“ 
25. bis 26. Juli 2014, Benediktinerstift Lambach 
Vortragende: Sr. Consuelo Aguirre FMA aus Lesotho,  
Fr. Jerry Thomas SDB aus Indien, Hildete Emanuele 
Nogueira de Souza aus Brasilien 
www.fachtagung-weltkirche.at
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Helferinnen: 
Sr. Stefanie Strobel

Mit Entscheidung vom 10. Feb-
ruar 2014 hat die Generalleitung 
der Kongregation der Helferinnen 
in Paris Sr. Stefanie Strobel zur 
neuen Provinzoberin der Provinz 
Mitteleuropa (umfasst die Länder 
Deutschland, Österreich, Ungarn 
und Rumänien) ernannt. Sie hat ihr 
Amt am 25. März 2014 angetreten und Sr.  
Margarete Pieber abgelöst.  
Sr. Stefanie Strobel, Jahrgang 1970, wurde in Belgien 
geboren und wuchs auch dort auf. Nach der Matura 
studierte sie in München Theologie und trat nach dem 
Studium in die Kongregation der Helferinnen ein. 
Danach absolvierte sie in München die Ausbildung zur 
Pastoralreferentin und war bis 2005 in einer Münche-
ner Pfarrgemeinde tätig. Von 2005 bis 2014 war sie 
Novizenmeisterin im Noviziat der Gemeinschaft in 
Wien und arbeitete in der Seelsorge im Zentrum für 
die Theologiestudierenden in Graz mit.

Legionäre Christi: 
P. Eduardo Robles Gil

Am 20. Januar 2014 haben die 61 
in Rom anwesenden Kapitelväter 
des Außerordentlichen General-
kapitels der Legionäre Christi den 
Mexikaner P. Eduardo Robles Gil 
zum neuen Generaldirektor des 
Ordens gewählt. Sein Vorgänger,  
P. Álvaro Corcuera, hatte aus 
gesundheitlichen Gründen (Gehirntumor) seit Oktober 
2012 das Amt ruhen lassen müssen. Seitdem fungier-
te P. Sylvester Heereman als Generalvikar der Kongre-
gation in der Funktion des Generaldirektors.  
P. Eduardo wurde 1952 in Mexiko geboren. 1975 trat 
er in die Gemeinschaft im Regnum Christi, 1977 in 
das Noviziat der Legionäre Christi ein. 1983 empfing 
er die Priesterweihe. In den Folgejahren wirkte er als 
Priester in Einrichtungen der Ordensgemeinschaft vor 
allem in Spanien, Brasilien und Mexiko, u.a. als Schul-
leiter, Territorialverwalter und Verantwortlicher für 
Gruppen der Apostolatsbewegung Regnum Christi. 
Im August 2013 ernannte ihn P. Sylvester Heereman 
zum Territorialdirektor für die Ordensprovinz Mexiko.

Gewalt im Namen Gottes
Die Verantwortung der Religionen für Krieg und 
Frieden
Ökumenische Sommerakademie 2014 
9. bis 11. Juli 2014, Stift Kremsmünster

Die Ökumenische Sommerakademie 2014 setzt sich 
mit der Verantwortung der Religionen für Krieg und 
Frieden auseinander. Gewalt und Kriege sind schon 
am Beginn des Jahres 2014 beherrschende The-
men in der Öffentlichkeit. Neben den kriegerischen 
Auseinandersetzungen der Gegenwart gedenkt 
man in Europa des vor 100 Jahren begonnenen 
Ersten Weltkriegs und seiner katastrophalen Fol-
gen. Die Ökumenische Sommerakademie im Stift 
Kremsmünster setzt sich aus diesem Anlass kritisch 
mit der Rolle und Verantwortung der Religionen für 
Krieg und Gewalt auseinander, wobei das Chris-
tentum und der Islam im Zentrum stehen. Sie stellt 
aber auch die Frage nach Beiträgen des Christen-
tums zum Frieden. Prominente Referentinnen und 
Referenten aus Deutschland, Italien und Österreich 
konnten dafür gewonnen werden.
Die Vorträge und Diskussionen sind öffentlich 
zugänglich. 
www.stift-kremsmuenster.at

gewählt

Kalasantiner: 
P. Clemens Pilar

P. Clemens Pilar wurde am 24. 
Februar 2014 zum Generalsupe-
rior der Kalasantinerkongrega-
tion gewählt. Er wurde 1961 in 
Wien geboren und studierte von 
1981 bis 1984 Medizin an der 
Universität Wien. 1984 trat er in 
die Kalasantinerkongregation 
ein, 1989 wurde er zum Priester 
geweiht. Bis 1991 war er Seelsorger in der Katholi-
schen Glaubensinformation der Erzdiözese Wien, ab 
1991 geistlicher Assistent der Jüngergemeinschaft, 
von 1990 bis 2002 Leiter des Studentates des Ka-
lasantinerordens. 2004 promovierte er zum Dr. theol. 
an der Universität Wien im Fach Dogmatik. Von 2008 
bis 2014 war P. Clemens Generalsekretär, von 2010 
bis 2014 Rektor im Kalasantiner-Kollegium Maria Hilf. 

Salesianer Don Boscos: 
Don Ángel Fernández Artime 

Das 27. Generalkapitel der Sa-
lesianer Don Boscos hat am 25. 
März 2014 P. Ángel Fernández 
Artime zum neuen Generalobe-
ren und 10. Nachfolger des heili-
gen Johannes Bosco gewählt. Er 
ist mit erfolgter Wahl Nachfolger 
des bisherigen Generaloberen 
Pascual Chávez SDB.  
Der Spanier Ángel Fernández Artime wurde am 21. 
August 1960 in Gozón-Luanco geboren. Seine ersten 
Ordensgelübde legte er 1978 ab, die ewigen Gelüb-
de 1984. 1987 empfing er die Priesterweihe. In seiner 
Ordensprovinz León (Spanien) hat er unter anderem 
als Beauftragter für Jugendpastoral, als Direktor der 
Schule von Ourense, als Mitglied des Provinzialrats 
und als Provinzialvikar gewirkt. Von 2000 bis 2006 war 
er Provinzial. 2009 wurde er zum Oberen der Provinz 
Argentinien Süd ernannt.

Klarissen: 
Sr. Helmtrude Klara Aschauer

Am 27. März 2014 wurde Sr. Helm-
trude Klara Aschauer im Klarissen-
kloster Maria Enzersdorf von ihren 
Mitschwestern zur neuen Äbtissin 
gewählt. Sr. Helmtrude wurde in 
Reichraming (OÖ) geboren, trat 
1979 bei den Franziskanerinnen 
Missionarinnen Mariens ein und 
1997 zu den Klarissen über. 2003 legte sie die Ewige 
Profess ab. Sie arbeitete bisher in der Hostienbäcke-
rei, als Sakristanin und in der Pflege alter Mitschwes-
tern. 

Begegnungen und Dialog zum Schwerpunktthema 
viel.mehr.wesentlich.weniger:

13. Mai 2014: Abtpräses Christian Haidinger spricht 
mit dem Unternehmer und „Schuhrebell“ Heini Stau-
dinger in der Arche Noah in Schiltern (NÖ) über „Der 
Mut zum Widerspruch“ 
 
14. Mai 2014: Präsidentin Sr. Beatrix Mayerhofer 
spricht mit dem Schriftsteller Alfred Komarek am Wie-
ner Kahlenberg über „Wesentlich weniger ist heute 
wesentlich“
 
15. Mai 2014: Interessierte gehen mit Bruder Raimund 
von der Thannen aus dem Stift St. Lambrecht in seine 
Einsiedelei am Palfen zu Saalfelden. Das Gesprächs-
thema: „Durchbruch ins Wesentliche“ 
Näheres auf  
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich



SCHLUSSWORT 

„Den Reichtum eines Menschen kann man an 
den Dingen messen, die er entbehren kann, 
ohne seine gute Laune zu verlieren.“ 
 
Henry David Thoreau 
Aus: SOL-Kalender 2014

N

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

Wann bist du alt? 

Meine Deutschprofessorin Sr. Roswitha 
Reischl von den Marienschwestern lebt 
mit ihren 88 Jahren in Bad Mühllacken in 
Oberösterreich. Immer, wenn ich zu ihr 
komme, ist sie ganz „begierig” auf neuen 
Lesestoff. Sie ist hellwach, obwohl sie im 
Rollstuhl Schmerzen mitzutragen hat. Sie 
analysiert das Kirchengeschehen top aktu-
ell. Sie fragt nicht nur nach, wie es unseren 
erwachsenen Kindern geht, sondern auch, 
wie „sich der Papst, der Vatikan, die Diöze-
se und Wien entwickeln“. Das ist für mich 
als Jahrgang 1957 faszinierend, ermuti-
gend, ein Ansporn. 
Albert Schweitzer fand eine ganz eigene 
Art, das Alter zu zählen. Niemand werde 
alt, nur weil er eine Anzahl Jahre hinter 

sich gebracht hat. Alt werde man nur, 
wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt: 
„Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem 
Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die 
Seele. Sorgen, Zweifel, Mangel an Selbst-
vertrauen, Angst und Hoffnungslosigkeit 
– das sind die langen Jahre, die das Haupt 
zur Erde ziehen und den aufrechten Gang 
in den Staub beugen. Erst wenn die Flügel 
nach unten hängen und das Innere des 
Herzens vom ‚Schnee des Pessimismus‘ 
und vom ‚Eis des Zynismus‘ bedeckt wer-
den, erst dann ist man wirklich alt.“ Ideale 
und Begeisterung stehen gegen Pessimis-
mus und Zynismus. Zu Sr. Roswitha sage 
ich meist beim Abschied: „Wir brauchen 
Dich noch lange. Nicht nur wegen des Ge-
betes, sondern wegen Deiner hellwachen 
Ohren und Deinem Lächeln.“

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

SUMMA 2013 – Erster Jahresbericht der 
Orden

– gibt einen umfassenden Einblick über die Arbeit  
der Ordensgemeinschaften in Österreich
– ist thematisch geordnet und führt so durch die 
Welt der Orden
– setzt sich kritisch mit den Herausforderungen 
des Ordenslebens heute auseinander
– spiegelt die Vielfalt der Ordenslandschaft wider
– listet die einzelnen Frauen- und Männerorden in 
Österreich auf und gibt so einen guten Überblick 
– richtet sich an Ordensleute und deren Mitarbei-
terInnen, EntscheidungsträgerInnen und Religi-
onslehrkräfte.Fo
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Einzelexemplare der SUMMA bitte anfordern bei den 
Ordensgemeinschaften Österreich, Büro Freyung, 
Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien. 


