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Fallrückzieher

Ich bin in ein Fettnäpfchen getapst. Ich habe einem Journalisten, 
dessen Name mir eigentlich seine Nationalität verraten hätte müssen, 
leichtsinnig erklärt, dass Deutschland die Fußballweltmeisterschaft 
gewinnen wird. Natürlich, so ließ er mich wissen, werde das Finale 
„Brasilien gegen Italien“ lauten. Während ich diese Zeilen schreibe, hat 
die WM in Brasilien noch nicht begonnen. Und wenn Sie diesen Beitrag 
lesen, gibt es vielleicht schon ein Ergebnis, aber es könnte ja sein, dass 
Fußball für Sie eine höchst unwichtige Nebensache ist. Freilich, es gibt 
viele Leute, die mit dieser Nebensache viel, sehr viel Geld verdienen. 

Es gibt Agenturen und Vereine, Personen und Konzerne, für die Millionen auf dem Spiel 
stehen. Millionen Dollar, nicht Menschen. Und für dieses Spiel wird gebaut – Straßen 
werden gebaut, damit die Millionen-Dollar-Menschen die Spiele bequem erleben können. 
Die Menschen im Land bekommen keine Straßen, die stören da eher, die Hütten in den 
Favelas sind Neben-Sache. Oder vielleicht Talente-Schuppen. Talente-Scouts, so habe ich 
gelesen, beobachten die Buben beim Spielen, suchen die Besten heraus, kaufen sie für 
wenig Geld – und verkaufen sie wieder mit großem Gewinn – oder mit geringem Ver-
lust, falls sich der Junge verletzt und unbrauchbar wird. Menschenhandel? Kinderarbeit? 
Schutzvorschriften? Es könnte einem den Spaß verderben, wenn man beim chilenischen 
Autor Juan Pablo Meneses die Geschichten über die Fußballkinder nachliest.  Von den 
vielen Frauen, die neben der Hauptsache Fußball in diesen Wochen zu benützten Neben-
Sachen werden, redet da ohnehin niemand.
Ich gestehe, ich werde mir trotzdem das eine oder andere Match anschauen. Vielleicht 
sehe ich sogar ein tolles Tor als Ergebnis eines Fallrückziehers. Aber wie auch immer das 
Finale lauten wird, ich wünsche dem brasilianischen Volk von Herzen, dass die ganze WM 
nicht zu einem Eigentor wird mit verheerenden Folgen. Ich wünsche den Armen im Land 
einen großen Sieg – wenn es sein muss, auch durch einen Fallrückzieher. 

Ein Inserat in der Mädchenzeitschrift „An-
cilla“ war für Rita Eugster vor Jahren der 
Anstoß, sich näher für die Gemeinschaft 
der Franziskaner Missionsschwestern von 
Maria Hilf zu interessieren und sich ihr an-
zuschließen. In Rheineck in der Schweiz 
trat sie ins Missionshaus der Schwestern 
ein. Heute ist Sr. Rita Eugster Provinzobe-
rin der Provinz Europa der Franziskaner 
Missionsschwestern mit Sitz in Frastanz in 
Vorarlberg. 62 Schwestern gehören in Ös-
terreich und der Schweiz zur Provinz Euro-
pa, etwa 600 in 13 Ländern weltweit zum 
Orden, hauptsächlich in Südamerika (Ko-
lumbien, Brasilien, Peru, Ecuador), aber 
auch in Afrika (Mali und Tschad). 

Sr. Rita stammt wie die Gründerin der 
Franziskaner Missionsschwestern aus der 
Schweiz. Maria Bernarda Bütler, geboren 
1848 im Gründungsjahr des schweizeri-
schen Bundesstaates, trat mit 19 Jahren 
in das Kapuzinerinnenkloster Maria-Hilf in 
Altstätten ein. Im Alter von 40 Jahren emp-
fing sie ihre missionarische Berufung und 
wanderte zusammen mit anderen Schwes-
tern nach Ecuador und später nach Kolum-
bien aus. 1892 gründete sie in Cartagena/
Kolumbien die Franziskaner Missions-
schwestern von Maria Hilf. Das Leben von 
Sr.  Maria Bütler und ihr Einsatz für die Ar-
men führten dazu, dass sie bald sehr be-
kannt und von vielen schon zu Lebzeiten 
als Heilige verehrt wurde. 1995 wurde sie 
schließlich auch von Rom selig- und 2008 
heilig gesprochen. „Sie ist zu einem Ins-
trument der Liebe Gottes geworden, die 
sie bis ans Ende der Erde verkündet hat“, 
würdigte sie Papst Benedikt XVI. Einer ih-

rer Leitsprüche lautete: „MEIN LEITSTERN  
IST DAS EVANGELIUM.“

„S’Kloster“ nannten die Vorarlberger das 
Haus in Gaißau im Bezirk Bregenz, das als 
erstes in Europa Kandidatinnen für den 
Missionseinsatz in Lateinamerika ausbil-
den sollte. „S’Kloster“ heißt das St. Josefs-
haus der Gemeinschaft noch heute – und 
die Ordensfrauen sind unter dem Namen 
„Gaißauer Schwestern“ im „Ländle“ be-
kannt. 19 Schwestern wirken momentan in  
Gaißau, jede hat eine Aufgabe, doch vie-
le von ihnen sind altersbedingt nicht mehr 
voll einsatzfähig. Im Provinzhaus in Fras-
tanz ist es nicht anders. Das Durchschnitts-
alter der Schwestern beträgt 77 Jahre. Der 
Großteil ist kränklich, zurückgekommen 
aus dem Missionsdienst in Südamerika und 
verbringt hier ihren Lebensabend.  Frühe-
re Tätigkeiten in Kindergärten, Schulen, in 
der Krankenpflege und in der Pastoralar-
beit – Sr. Rita war selbst viele Jahre als Re-
ligionslehrerin und in der Seelsorge im Ein-
satz – können vielfach nicht mehr ausgeübt 
werden. 

Provinzoberin Sr. Rita Eugster sieht die Re-
alität und strahlt trotzdem Zuversicht aus. 
Auf die Frage, was das JAHR DER OR-
DEN für sie bedeute, sagt sie: „Als unse-
re Aufgabe sehe ich mehr und mehr das 
Gebetsapostolat. Wir können die Anliegen 
der Orden, der ganzen Kirche und Welt 
ins Gebet nehmen. Auch wenn viele von 
uns nicht mehr arbeiten können, haben wir 
durch unsere Lebensform und unser Gebet 
ein erfülltes Leben!“  
[hw]
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Franziskaner Missionsschwestern
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Zum Titelbild:
Benediktiner-Abtpräses 
und Erster Vorsitzen-
der der Superioren-
konferenz Christian 
Haidinger und Heini 
Staudinger, Gründer 
der Waldviertler Schuh-
fabrik „GEA“, machten 
mit ihrer Begegnung 
den Anfang der 
Gesprächsreihe zum 
Schwerpunktthema 
„viel mehr  wesentlich 
weniger“ in der Arche 
Noah in Schiltern.   
Foto: Katrin Bruder

Mittelbild: Aussichts-
terrasse beim Heurigen  
Sirbu am Kahlenberg 
mit Blick auf Kloster-
neuburg.  
Foto: Katrin Bruder

Fo
to

: K
at

rin
 B

ru
d

er

Schwesterngemein-
schaft im Bernarda-
heim in Frastanz: Rund 
30 Schwestern, die 
ihren Missionseinsatz in 
Südamerika ausgeübt 
haben, verbringen hier 
ihren Urlaub oder ihren 
Lebensabend. Die 
Schwestern bieten im 
Haus auch Anbetungs-
stunden und geistliche 
Begleitung an, ebenso 
ist die Kapelle für 
die Umgebung, für 
verschiedene Anlässe 
und Gottesdienste 
geöffnet.  
Fotos: Franziskaner 
Missionsschwestern 
von Maria Hilf

Provinzoberin Sr. Rita 
Eugster 
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Wir sind Commoners
Was sind Commons?  Als „Commons“ be-
zeichnen wir Anordnungen zur Herstellung 
und Erhaltung von gemeinsam genutzten 
Ressourcen. Es handelt sich also um eine 
spezielle Art der Beziehung zwischen 
Menschen in Bezug auf die Dinge, die für 
ihre Existenz notwendig sind. Commons 
brauchen die „Community“, die sie durch 
gemeinsames Handeln pflegt und erhält. 
Ob etwas ein Commons ist, hängt also von 
der Art der Nutzung ab. Grund und Boden, 
Saatgut, Rohstoffe oder Wasser, auch Wis-
sen, Kunst und Kultur, Sprache oder Gene, 
ein Gesundheits- oder Bildungssystem 
und freie Software können Commons sein. 
Brigitte Kratzwald ist Commons-Expertin in 
Österreich. In Melk war sie im Vorjahr bei 
den Brückengesprächen anläßlich des Sym-
posiums „Klöster der Zukunft“ zwischen 
Ordensleuten und VertreterInnen neuer 
Gemeinschaftsformen als Impulsgeberin 
dabei. „Abgesehen von den religiösen 
Aspekten finden sich bei Klöstern verschie-
dene Muster, die offenbar sehr überlebens-
fähig sind und auch für unsere aktuellen 
Visionen für eine andere Gesellschaft rele-
vant sind. Davon könnte mensch lernen.“ 
Das ist das Resümee von Kratzwald. 

Kollektivität, Leben und Arbeiten 

Einige Stichworte nennt Brigitte Kratzwald, 

die in einem gemeinsamen Wohnprojekt 
in der Nähe von Graz lebt, für die Gemein-
samkeiten: „Da ist die Kollektivität. Sich 
mit anderen zusammen zu tun, ermöglicht 
jedem und jeder Einzelnen ein besseres 
Leben. Vor allem aber können wir gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse besser 
gemeinsam auf den Weg bringen. Dann: 
Leben und Arbeiten verbinden. Heute 
sind die Bereiche Arbeit und Leben streng 
getrennt. Die Arbeit ‚müssen’ wir tun, sie 
macht oft keinen Spaß, sie ist anstrengend 
und erst wenn wir die Arbeit erledigt ha-
ben, können wir zu leben beginnen. Dabei 
ist es eigentlich umgekehrt. Das, was wir 
tun, sollte dazu dienen, gut leben zu kön-
nen. Diese Tätigkeiten sind das Leben. Sie 
sind es normalerweise, die wir als befriedi-
gend empfinden, wo wir das Gefühl haben, 
etwas Sinnvolles leisten und unsere Fähig-
keiten einbringen zu können. Die Idee alter 
und neuer Gemeinschaften ist, sich selbst 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter 
denen man die Dinge, die man für wichtig 
und richtig hält, gut machen kann.“

Muße, Subsistenz und Autonomie

Mit Blick auf die konkrete Lebensform sieht 
die Commons-Expertin weitere Brücken 
zueinander: „Stille, Muße, Kommunikation 
und Reflexion sind für den Alltag konstitu-

tiv. Je nach Weltanschauung wird eine Ge-
meinschaft dafür unterschiedliche Begriffe 
finden. Ohne Zeit und Raum, um sich mit 
sich selbst und mit den anderen zu be-
schäftigen, wird jedoch auch keine nicht-
spirituelle Gemeinschaft auskommen.“ 
Autonomie und Subsistenz sind weitere 
Zustände, die sowohl Ordensgemeinschaf-
ten als auch die neu aufkeimenden Wohn- 
und Arbeitsformen verbindet. „Auch wenn 
das kaum jemals vollkommen erfüllt wurde 
und wird, so gehen die Bestrebungen 
doch in die Richtung, möglichst alles, was 
für die eigene Reproduktion notwendig ist, 
selbst herstellen zu können. Ein gewisses 
Maß an Unabhängigkeit von Autoritäten 
außerhalb der Gemeinschaft und von be-
stehenden Herrschaftssystemen, seien es 
König, Kirche, Staat oder Markt wird ange-
strebt. Damit wird ein geschützter Raum 
geschaffen. Solche Gemeinschaften bieten 
eine Sicherheit, die es Menschen ermög-
licht, sich Zumutungen zu widersetzen, sich 
nicht allen Anforderungen unterwerfen zu 
müssen. Unter den Dächern der Ordens-
gemeinschaften könnte genau dieser Frei-
raum geschaffen und gehalten werden für 

ein Leben in Alternative zum heute gängi-
gen Lebensvollzug.“

Wirken nach außen und Wissen teilen

„Kaum eine Gemeinschaft will nur ihre 
eigene kleine Oase schaffen, sondern fast 
immer geht es darum, neue Produktions-
weisen oder Sozialformen zu entwickeln. Sie 
wollen Orte des Experimentierens und der 
Innovation sein, eine Pionierrolle überneh-
men und nach außen wirken.“ Zugrunde 
liegt ein tiefes Vertrauen in die „stille Wir-
kung“ neuen und aus Sicht der Gesellschaft 
avantgardistischen Lebens. Mit Blick auf 
die oft lange Geschichte der Orden sieht 
Kratzwald sie auch als Orte des Wissens: 
„Ein Ort, wo Wissen gesammelt, bewahrt, 
verarbeitet, neu generiert und weiterge-
geben werden kann. In allen Ordensregeln 
geht es darum, aus den Menschen das 
herauszulesen, was in sie hineingelegt ist, 
und die Bedürfnisse aller zu achten und die 
Fähigkeiten wert zu schätzen.“ 

Wo spießt es?

In der „Fremdbestimmung und Enge“  

sieht Kratzwald die Hindernisse für eine 
breitere Annäherung: „Die Menschen 
haben den Eindruck, dass alles dem Ka-
tholischen untergeordnet ist. Die ehelose 
Lebensform können sich viele praktisch 
nicht vorstellen, und die Geschlechter-
trennung verstehen viele nicht. Auch der 
strenge Tagesablauf ist in der heutigen 
Zeit der Individualität nicht annehmbar.  
Kurz: Zu viel Fremdbestimmung im Zeit-
alter der Selbstbestimmung.“ Die Rituale 
und die Beziehungen untereinander klaffen 
oft weit auseinander. „Es wird zu viel Un-
stimmigkeit nicht angesprochen oder aus-
gesprochen. Zu viel ritualisierte Beziehun-
gen. Natürlich wirken Vergangenheit und 
mediale Klischees stark.“ Die Sehnsucht  
nach neuen Gemeinschaftsformen ist da. 
Kratzwald erzählt von Graz. Dort haben ein 
paar Leute einen Abend ausgeschrieben 
mit „gemeinsam arbeiten und wohnen“. 
Erwartet haben sie 10 bis 12 Leute. Ge-
kommen sind über 50. 

Können Orden Partner sein?

Orden haben verschiedenste Ressourcen, 
die sie bewusst als „Commoner“ sehen 

und entwickeln können. Mit Eigentum 
kann ich bedingungslos tun, was ich will. 
Ich kann es horten, anhäufen, verkommen 
lassen oder zur Verfügung stellen. Besitz ist 
das, was ich gerade habe, um meine Be-
dürfnisse zu stillen. Wohnung, Haus, Land 
besitzen in den Commons nicht Einzelne, 
sondern Vereine, strukturell ähnlich den 
Ordensgemeinschaften. Kratzwald: „Dar-
um ist die Kernfrage: Was mache ich mit 
meinem Eigentum, und wenn etwas übrig 
bleibt: Wem kann ich nützen?“ Sie erzählt 
ein Beispiel: „Ein Kloster, ein Stift, eine Ge-
meinschaft hat einen Maierhof, einen Trakt, 
einen Garten ... als Eigentum und braucht 
ihn selber nicht oder kann ihn nicht bewirt-
schaften. Denken sie an Investoren oder 
Käufer oder lassen sie die Frage zu: Gibt 
es eine Gruppe von Menschen, die das be-
wirtschaftet und nutzt? Damit würden sich 
neue Formen der Kooperation ergeben.“ 
Die Folge wäre ein neues befruchtendes 
Zusammenwirken. Das könnte auch die 
Ordensgemeinschaft selber beleben. Die 
bedingungslose Involvierung (das Her-
einziehen) und Beteiligung der Menschen 
rundherum wäre der Schlüssel. [fk]

Unter den Dächern der Ordensgemeinschaften könnte Freiraum 
geschaffen und gegeben werden für ein Leben in Alternative 

Commons und 
Community gehören 
zusammen. Sich mit 
anderen zusammen-
tun, an einem Projekt 
gemeinsam bauen und 
arbeiten, die Dinge 
miteinander nutzen 
und pflegen und neue 
Formen der Koopera-
tion finden befruchtet 
das Zusammenleben.  
Fotos: [fk]

Die Commons-Expertin 
Brigitte Kratzwald aus 
Graz.
www.commons.at
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Menschen als potenzielle Buddhas, die sich 
durch die Kultivierung von Achtsamkeit, 
Mitgefühl und Weisheit verwandeln können 
und auf natürliche Weise zum Wohle aller 
agieren.  
Der Buddhismus ist klar: Egoismus, Gier 
und Unzufriedenheit sind nicht unsere wah-
re Natur und führen uns ins Unglück. Klären 
wir unseren Geist, so wird er klar, weit und 
strahlend. Wenn wir uns egoistisch, dest-
ruktiv oder verletzend verhalten, dann ist 
dies nicht Ausdruck unserer wahren Natur, 
sondern Resultat mangelnder Einsicht. 
Wenn wir anderen schaden, schaden wir 
uns selbst. Wenn wir uns selber besser 
verstehen, verstehen wir auch alle anderen 
besser und weiten unser Herz. Durch unser 

Menschenbild schaffen wir unsere eigene 
Welt und gemeinsam schaffen wir die real 
existierende Wirtschaft.  
Sehe ich meine KollegInnen als Konkur-
renten, werde ich mich mit ihnen leicht in 
Kämpfe verwickeln. Sehe ich meine Kolle-
gen hingegen als Gefährten auf dem Weg, 
als potenzielle Buddhas, ändert sich alles. 
Praktizieren wir, dann wächst unser Vertrau-
en in unseren edlen Kern, unsere Entwick-
lungsfähigkeit und spirituelle Kraft.

Kultur der Genügsamkeit

„Zum Glück fehlt mir nichts.“ Oder „Etwas 
weniger, bitte!“ Diese Erfahrungen einer 
achtsamen Wirtschaftsweise stehen im kras-
sen Gegensatz zum ökonomischen Main-
stream, der das Lebensgefühl des Mangels 
betont und hervorruft. „Es ist nie genug!“ – 
dieses Mangeldenken kann uns alle an den 
Abgrund führen. Gier, Ungeduld, Unzufrie-
denheit und Aggressivität sind Geistesgifte, 
die viel zu lange als Antreiber-Tugenden 
toleriert und salonfähig gemacht wurden. 
Begriffe wie Wachstum, Wettbewerb, Effizi-
enz, Rendite, Konkurrenz und Leistung soll-
ten frisch betrachtet werden, sie sind in vie-
lem toxisch geworden. Es gilt diese Begriffe 
zu erneuern und neue Wirtschaftsprinzipien 
erfahrbar zu machen, die den Menschen 
dienen und uns nicht versklaven. 
    – Geben, ohne zu erwarten 
– Impulsdistanz statt Spontankonsum 
– Gemeinschaftsfähigkeit statt Ausbau indi-
vidueller Komfortzonen 
– Nicht Geld für Arbeit, sondern Geld, um 
arbeiten zu können. Diese Liste können wir 
lange fortsetzen.

Wachheit in Alltagshandlungen 

In der Neubeschreibung und Neuerfahrung 
heilsamer Wirtschaftsprinzipien, in der 
Formulierung einer inspirierenden Wirt-
schaftsethik sieht das Netzwerk Achtsame 
Wirtschaft eines seiner Hauptfelder. 
In unseren Retreats, Seminaren und Regio-
naltreffen nehmen wir unser eigenes Leben 
als Ausgangspunkt. Wächst unsere eigene 
Wachheit in ökonomischen Alltagshandlun-
gen, können wir diese Erfahrungen auch 
mit anderen teilen. Wir sind uns bewusst, 
dass wir starke Gewohnheitsenergien im 
Konsum, unserer Arbeit oder auch im Um-
gang mit Geld besitzen und versuchen uns 
und andere wohlwollend anzuschauen und 

nicht in scharfes Urteilen oder moralisch-
spirituelle Überlegenheit abzugleiten. Hier 
einige Überschriften unter denen wir uns 
regelmäßig versammeln: 
– Achtsam arbeiten: Was bedeutet das 
konkret? 
– Achtsamkeit in der Organisation oder wie 
gestalten wir heilsame Organisationen? 
– Achtsame Kommunikation im Büro und 
Arbeitsplatz 
– Grundzüge einer buddhistisch inspirierten 
Wirtschaftethik. 

Unsere Gesellschaft ist es nicht gewohnt, 
dass die wesentlichsten Investitionen Inves-
titionen in den eigenen Geist sind. Doch 
die Offenheit wächst, dass es nicht nur um 
Wissen, Expertise und verwertbare Innova-
tionen gehen darf, sondern dass es einer 
systematischen Kultivierung und Schulung 
von Achtsamkeit, Konzentration, Mitgefühl 
und Einsicht bedarf. In den Schulen, an 
Universitäten und in Organisationen aller 
Art – seien es Verwaltungen, Unternehmen 
oder NGO’s. Als praktizierende BuddhistIn-
nen haben wir hier eine Menge anzubieten. 
Viele Türen sind bereits offener als wir den-
ken und sie öffnen sich in einer Welt des 
zunehmenden Burn-Out und der geistigen 
Erschöpfung immer weiter. Wenn wir mit 
geschickten Mitteln und undogmatischer 
Geisteshaltung Samen der Achtsamkeit 
in der Wirtschaft aussäen und das konkret 
empfundene Leiden berühren, setzen wir 
die Arbeit aller Buddhas und Bodhisattvas 
hier und jetzt und freudvoll fort.  
[Dr. Kai Romhardt] 
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Grundzüge achtsamen 
Wirtschaftens
Viele Menschen verzweifeln an der Geis-
teshaltung und der Handlungslogik unserer 
Wirtschaft. Sie fühlen sich als Opfer, die 
einem schier übermächtigen System ausge-
liefert sind. Ein System, das trotz desaströ-
ser Krisen nicht zu lernen scheint und immer 
noch voll auf Gewinn, Wachstum und Ren-
dite setzt. Und sich dabei als alternativlos 
gibt. Als BuddhistInnen sind wir überzeugt, 
dass es heilsame Alternativen zu diesem 
Wirtschaftsmodell gibt. Dass wir anders 
und besser arbeiten, konsumieren und mit 
Geld und Eigentum umgehen können. Dass 
die Glückversprechen der Werbung, der 
Karriere und der Märkte uns in die Irre füh-
ren und zerstören können. Wir wollen eine 
Wirtschaft, in der Arbeit, Konsum und Geld 
heilsame Prozesse unterstützen und nicht 
unsere Lebensgrundlagen schädigen. Eine 
Wirtschaft, die einen positiven Beitrag zu 
unserem Lebensglück schafft.

Potenziale für positive Veränderungen 

Doch Wirtschaft ist keine Veranstaltung, 
bei der wir nur machtlose Zuschauer sind. 
Wirtschaft geschieht uns nicht. Wir sind es, 
die täglich kaufen und verkaufen, sparen 
und Schulden machen, arbeiten oder nicht 

arbeiten. Wir sind es, die Bedürfnisse ent-
wickeln und befriedigen, unzufrieden sind 
oder zufrieden durchs Leben gehen, die 
Sinnvolles herstellen oder Schädliches. Wir 
wählen jeden Tag aufs Neue, auch wenn 
die aktuellen Wirtschaftsstrukturen eine 
Menge strukturelle und faktische Macht be-
sitzen. Wir sind in vielem freier als wir den-
ken. Das ist unsere Verantwortung. Indem 
wir bewusster kaufen und konsumieren, be-
wusster investieren und Verbindlichkeiten 
eingehen und bewusster arbeiten, schaffen 
wir im Kleinen eine Wirtschaft, die sich 
vom aktuellen Wirtschaftssystem deutlich 
unterscheiden kann. Millionen und Milliar-
den dieser kleinen, mittleren und größeren 
wirtschaftlichen Tätigkeiten flechten Tag für 
Tag eine neue Wirtschaft und bilden somit 
Potenziale für positive Veränderungen 

Achtsamkeit, Mitgefühl und Weisheit

Als Achtsamkeitsübende sehen wir klar, 
dass unsere wahre Natur nicht Egoismus 
und Eigennutz ist und wir sind entsetzt, 
dass diese unheilsamen Geisteszustände 
immer noch in volkswirtschaftlichen Lehr-
büchern als primäre Motivatoren akzeptiert 
oder gar gepriesen werden. Wir sehen 

„Es braucht eine systematische Kultivierung und Schulung von 
Achtsamkeit, Konzentration, Mitgefühl und Einsicht“

Dr. Kai Romhardt ist In-
itiator des Netzwerkes 
Achtsame Wirtschaft 
und Dharmalehrer in 
der Tradition des Zen-
Meisters Thich Nhat 
Hanh. Sein Buch zum 
Thema: „Wir sind die 
Wirtschaft: Achtsam le-
ben – sinnvoll handeln“

Das Netzwerk Acht-
same Wirtschaft (NAW) 
wurde vor zehn Jahren 
in Berlin gegründet 
und ist mittlerweile 
auch in Österreich 
vertreten. Diese tra-
ditionsübergreifende, 
buddhistische Gemein-
schaft will achtsame 
Samen und Ideen in 
unser Wirtschaftssys-
tem und das persön-
liche Handeln tragen. 
Das NAW wurzelt in 
den buddhistischen 
Weisheitslehren. Die 
daraus entspringende 
Übungspraxis wird 
möglichst konfessions-
frei vermittelt, damit 
ihre Aussagen vorur-
teilsfrei aufgenommen 
werden können. 

Am Gründonnerstag  
bekommt jeder Gast im  
Kloster Wernberg so ein Brot.  
Foto: [fk]

Netzwerk Achtsame Wirt-
schaft:
www.achtsame-wirtschaft.de 

Es gibt auch in Wien eine 
Regionalgruppe des Netz-
werks Achtsame Wirtschaft 
((http://achtsame-wirtschaft.
de/regional-wien.html). Die 
Gruppe lädt herzlich ein, sich  
mit ihr zu verbinden.  
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Der blühende Garten der Arche Noah in 
Schiltern war Kulisse, als GEA-Gründer 
Heini Staudinger vom Erfolg der Waldviert-
ler Schuhwerkstatt erzählte, die vor allem 
auf der Ernte von Durchhalten basiere. 
„Wenn ich eine Sache betreibe, dann blei-
be ich auch dran.“ Das sei auch der Grund 
gewesen, warum er bewusst regional ge-
blieben sei.

Stabilitas: Treue zum eingeschlagenen 
Weg

Abtpräses Christian Haidinger, erster Vor-
sitzender der Superiorenkonferenz der 
männlichen Ordensgemeinschaften Öster-
reichs, findet dazu Parallelen zum Bene-
diktinerorden: „Wir haben den Begriff der 
Stabilitas. Das ist die Ortsgebundenheit, 

aber auch die Treue zur Gemeinschaft und 
zum eingeschlagenen Weg.“

Sehnsucht nach Erfüllung

Auf die Frage, ob eine Sehnsucht der 
Menschen mit einem Weniger gestillt wer-
den könnte, meinte Staudinger, Verzicht 
sei in Wirklichkeit nur die Befreiung vom 
Überfluss. „Wenn ich im Supermarkt all die 
Dinge sehe, die ich nicht brauche, dann 
wird mir die Unfähigkeit bewusst, mit dem, 
was da ist, genug zu haben.“ In dieselbe 
Kerbe schlägt auch Abtpräses Haidinger: 
„Wir sind mit vielen Dingen angefüllt, aber 
von wenigen erfüllt. Doch die Sehnsucht 
nach Erfüllung ist bei den Menschen spür-
bar.“ Wie sei diese erreichbar? Staudinger 
zitiert den Dichter Rainer Maria Rilke: „Es 

Start der Gesprächsreihe „viel 
mehr wesentlich weniger“

Der von den Ordensgemeinschaften Österreich initiierte Themenschwerpunkt „viel 
mehr wesentlich weniger“ ist die Ouvertüre für das JAHR DER ORDEN 2015. Den 
Start machten am 13. Mai Abtpräses Christian Haidinger vom Benediktinerstift Alten-
burg und der Waldviertler „Schuhrebell“ Heini Staudinger. Sie diskutierten über den 
„Mut zum Widerstand“. Einen Tag später trafen sich Sr. Beatrix Mayrhofer aus der 
Ordensgemeinschaft der Schulschwestern und Schriftsteller Alfred Komarek, um ge-
meinsam über „Wesentlich weniger ist heute wesentlich“ zu sprechen.

führen alle Wege hin zum Arsenal der 
ungelebten Dinge.“ Und er fügt hinzu: 
„Wenn meine ungelebten Dinge immer 
größer werden, dann füllt sich mein Arse-
nal, meine Waffenkammer, mit Aggression 
gegen meine Umwelt und gegen mich 
selbst.“ Für den Ordensmann Haidinger 
besteht die Lösung darin, dem Ruf Gottes 
zu folgen. Der Rhythmus, den ihm die Or-
densregel vorgibt, gibt ihm auch Halt in 
seinem Leben. „Das ist die Zeit, wo ich zu 
mir selber finde.“

Braucht es Mut, den gesellschaftlichen 
Zwängen zu widersprechen? Heini Stau-

dinger: „Die angeblichen guten Gründe 
schaffen nur kurzfristig Entspannung. Aber 
langfristig frisst es dich auf.“ Und Abtprä-
ses Haidinger ergänzt: „Ich erlebe mein Ar-
mutsgelübde als ganz große Bereicherung. 
Doch der heilige Benedikt hat gesagt, es 
sind nicht alle Menschen gleich.“

Ordensleben: Kein Verzicht, sondern große 
große Freiheit

Ein Spaziergang durch die idyllischen 
Weingärten des Kahlenbergs mit Blick über 
Wien – das war der ideale Treffpunkt für 
das Gespräch zwischen Sr. Beatrix Mayrho-
fer, Präsidentin der Vereinigung der Frau-
enorden Österreichs, und dem Schriftsteller 
Alfred Komarek. Dabei erzählte die Ober-
österreicherin, der Entschluss, Ordensfrau 
zu werden, sei ihr nicht schwergefallen. 
„Ich wusste einfach, ich muss diesem Ruf 
folgen.“ Ihr Gelübde, ein eheloses, armes 
und gehorsames Leben zu führen, wird 
von vielen Menschen als Verzicht gesehen. 

Doch „in Wirklichkeit ist das eine große 
Freiheit. Ich bin frei für das, was Gott von 
mir will.“ Ein Gedanke, den Alfred Koma-
rek sehr gut versteht. „Wenn man für‘s 
Schreiben und nicht vom Schreiben leben 
will, verzichtet man auch auf vieles. Man ist 
zum Beispiel auch kaum ehefähig, weil man 
sozusagen mit seinem Beruf verheiratet ist. 
Das ist eine Beschränkung, die aber tat-
sächlich eine Befreiung bedeutet.“

Suche nach dem Wesentlichen

Diese Suche nach dem Wesentlichen im 
eigenen Leben treffe den Grundnerv jedes 
Menschen. „Es kommt im Leben darauf 
an, nach diesen Freiheiten zu suchen. Und 
sich darauf einzulassen, indem man diesen 
Weg konsequent geht“, betont Sr. Beatrix. 
Alfred Komarek schlägt in dieselbe Kerbe: 
„Sinn kann nicht ein Titel, ein großes Auto 
oder ein teures Handy sein. Das befriedigt 
überhaupt nicht.“ Doch woher kommt die-
se Unzufriedenheit? „Wenn ich überzeugt 
bin, dass mit dem Tod alles vorbei ist, dann 
muss ich in diesem Leben alles erreichen 
und alles erleben“, bringt es Sr. Mayrhofer 
auf den Punkt. „Doch in diesem kleinen 
Rahmen stoße ich ununterbrochen an mei-

ne Grenzen. Deshalb gibt es auch so viele 
verletzte Menschen.“ Die Botschaft eines 
Ordenslebens laute deswegen: „Es gibt im 
Leben mehr als alles!“

Chance für ungewöhnliche Koalitionen

Unbestreitbar ist, dass sich immer we-
niger Menschen zu einem Ordensleben 
entschließen. Doch Alfred Komarek sieht 
gerade darin Positives: „Wer kommt, der 
kommt aus freien Stücken und nicht aus 
Verlegenheit.“ Und: „Es ist eine Chance 
für die Orden, ungewöhnliche Koalitionen 
zu schmieden.“ Ordensleben, das sei ein 
Leben außerhalb der Norm. Etwas, das 
Ordensfrauen und -männer mit allen, die 
schöpferisch tätig sind, gemeinsam hätten, 
weil sie „sich mit der Welt auseinanderset-
zen. Weil sie alles mit Konsequenz machen, 
weil sie bereit sind, alles zu riskieren. Das 
sind diejenigen, die etwas bewirken. Das ist 
der berühmte Sauerteig, ohne den nichts 
wird!“  
[rs]

Sr. Beatrix Mayrhofer, 
Präsidentin der Vereini-
gung der Frauenorden 
Österreichs, und der 
Schriftsteller Alfred 
Komarek mit Ferdinand  
Kaineder, dem Leiter 
des Medienbüros der 
Ordensgemeinschaf-
ten und Initiator der 
Gesprächsreihe. Bis 
zum Oktober 2014 
sollen noch weitere 
Begegnungen und 
Gespräche zwischen 
Ordensleuten und 
Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens 
stattfinden.  
www.ordensgemein-
schaften.at/wesentlich
Foto: Katrin Bruder

„Die Botschaft des Ordenslebens lautet: 
Es gibt im Leben mehr als alles!“ Abtpräses Christian Haidinger und Heini Staudinger 

beim Riechen und „Begreifen“ von Samenkörnern in 
der Arche Noah in Schiltern. Foto: Katrin Bruder
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Netzmarke Ordensspitäler

Die Ordensgemeinschaften Österreichs 
sind bunter und internationaler gewor-
den. Mitschwestern und Mitbrüder aus 
anderen Kontinenten bereichern das 
Zusammenleben und -arbeiten und hel-
fen in der Verkündigung und in anderen 
Werken der Orden. Doch bis sie hier-
herkommen und bleiben können, sind 
einige Hürden zu überwinden – und ist 
viel Geduld gefragt. 

Von der Einladung bis zum Visum

P. Julien Vianney Slanon, Kamillianerpater 
aus Benin in Westafrika, erhielt Anfang 
2013 von der österreichischen Provinz 
die offizielle Einladung, nach Österreich 
zu kommen und hier in der Krankenhaus-
seelsorge mitzuarbeiten. Bis er dafür die 
Aufenthaltsbewilligung erhielt, „dauerte es 
fast ein ganzes Jahr“, erinnert sich P. Leon-
hard Gregotsch, Provinzial der Kamillianer. 
Um überhaupt den Antrag dafür stellen zu 
können, brauchte er zunächst einiges von 
der einladenden Provinz: die Erklärung, P. 
Slanon für die Dauer seines Aufenthaltes 
in Österreich unentgeltlich eine „ortsübli-
che Unterkunft“ zur Verfügung zu stellen, 
eine „alle Risiken“ abdeckende Kranken-
versicherung abgeschlossen zu haben, 
eine notariell beglaubigte Haftungserklä-
rung der Provinz, für alle Unterhaltsmittel 
aufzukommen und für sämtliche Kosten zu 
haften. Als „Sonderfall unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit“ war zudem eine Bestäti-
gung von der Erzdiözese Wien nötig, dass 
P. Slanon nach der Einreise nach Österreich 
dort als Seelsorger tätig sein wird. Mit 
diesen Unterlagen, seinem Reisepass usw. 
musste P. Slanon zunächst nach Nigeria in 
die von Cotonou (Benin) 1.000 km ent-
fernte Hauptstadt Abuja reisen, weil es in 
Benin keine österreichische Botschaft gibt. 
Für den Erhalt seines Visums brauchte er 
noch einmal einige Monate Geduld, weil 
er wegen einer Unterschrift hin und her ge-
schickt und sein Führungszeugnis in Frage 
gestellt wurde. Mittlerweile gehört P. Sla-
non zur österreichischen Kamillianerprovinz 
und lernt Deutsch. Später wird er in der 
Krankenhauspastoral in Wien tätig sein. 

Mühsame Amtswege

Nicht immer dauert es so lange für die 
Aufenthaltsbewilligung. Manchmal ist es 

schon nach wenigen Monaten möglich. 
Ein Rundruf bei den Gemeinschaften, in 
denen Mitschwestern und -brüder aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika leben, 
bestätigt allerdings, dass die Amtswege 
mitunter lang und mühsam sind. Das liege 
zum Teil an der Ausreisebehörde, zum Teil 
aber auch an manchen Beamten hierzu-
lande in den Bezirkshauptmannschaften 
oder Magistraten. Einhelliger Tenor: Sich 
um Aufenthaltsbewilligungen zu kümmern, 
brauche viel Zeit und einen langen Atem 
– und sei nicht zuletzt auch manchmal mit  
hohen Kosten verbunden. 

Wünschenswert: eine zentrale Anlaufstelle

Die meisten Mitbrüder aus anderen Kon-
tinenten, insgesamt 12, hat derzeit die 
österreichische Provinz der Steyler Missi-
onare. P. Josef Denkmayr, Provinzial der 
Steyler, beklagt, dass „die Gesetze immer 
wieder geändert wurden und dass es 
manchmal ganz unterschiedliche Auskünf-
te von Beamten gibt“. Entscheidend ist für 
ihn, dass „die Heimatprovinz des Mitbru-
ders mit den Behörden zusammenarbeitet 
und die eigenen Mitbrüder gut begleitet“. 
Denn diese sind meist überfordert, wenn 
sie alleingelassen werden. Sie müssen sich 
oft zum ersten Mal im Leben um einen 
Pass bemühen, kennen sich, wenn sie 
vom Land kommen, in einer Millionen-
stadt nicht aus, sind es nicht gewöhnt, mit 
Behörden zu verhandeln etc. P. Denkmayr 
kennt auch ein Negativbeispiel: „Bei zwei 
indonesischen Mitbrüdern hat es so lange 
gedauert, bis sie eine Aufenthaltsbewilli-
gung bekamen, dass sie schließlich nicht 
mehr gekommen sind.“  
P. Denkmayr hat den Eindruck: „Jede Or-
densgemeinschaft plagt sich mit den eige-
nen Anträgen. Es gibt wenig Erfahrungs-
austausch innerhalb der Gemeinschaften.“ 
Zusammenarbeit der Orden, meint er, sei 
auch in diesem Bereich wichtig. Deshalb 
träumt er davon, bei den Ordensgemein-
schaften eine zentrale Stelle zu haben, die 
sich hier in Österreich um die Aufenthalts-
bewilligung von Ordensleuten außerhalb 
Europas kümmert. Es wäre damit allen 
geholfen. 
[hw]

Ordensspitäler zählen zu den besten und innovativsten Krankenhäusern Österreichs. 
Doch Innovationsbereitschaft bedeutet nicht nur, in ein top ausgebildetes Team und 
modernste High-Tech-Geräte zu investieren, sondern auch in Visionen für die Zukunft.

Aufenthaltsbewilligung

Jeder fünfte Patient wird in einem Ordens-
spital behandelt. Dass er dort optimale 
medizinische Betreuung erhält, ist unbe-
streitbar. Aktuelle Rankings beweisen: 
Österreichs Ordensspitäler besitzen einen 
erstklassigen Ruf. So wählten zum Beispiel 
im März 2014 in einer von „News“ initiier-
ten Umfrage 500 unabhängige ÄrztInnen 
im Fachbereich Orthopädie die fünf besten 
Krankenhäuser – drei davon waren Ordens-
spitäler. Doch können sie sich diesen Status 
auch für die Zukunft bewahren?

Ökonomisierung: die dunkle Seite?

Beim 11. Forum Hospital Management am 
20. März 2014 in Wien wurde offen über 
die „dunkle Seite der Medizin“ gespro-
chen. Der deutsche Gesundheitsjournalist 
Frank Wittig formulierte provokant: Der 
Teufel ist die Ökonomisierung. „Nur nach 
Leistungen zu bezahlen ist zwar rational, 
langfristig aber fatal.“ Wittig rechnete 
vor, dass mit der Bezahlung nach Leistung 
die Behandlungen zunehmen, damit eine 
gewisse Auslastung erreicht wird. Damit ist 
nicht der Patient im Fokus, sondern das zu 
finanzierende System selber. „Es gibt viel 
zu viele unnötige Behandlungen.“ Wittig 
bringt in Anlehnung an skandinavische Län-
der als Vorschlag ein Gesundheitssystem 

ein, das über Fixbeträge gestaltet wird. 
Sein Resümee: Zeit für den Patienten und 
Kommunikation müssen wesentlich mehr 
Platz bekommen.

Zukunftsvision: in guten Händen

Um gemeinsam für die Zukunft besser 
gerüstet zu sein, initiiert die Arbeitsge-
meinschaft der Ordensspitäler aktuell einen 
landesweiten Netzmarkenprozess. „Dabei 
stellen wir unter dem Motto In guten Hän-
den verstärkt das in den Mittelpunkt, was 
alle Ordensspitäler gemeinsam einzigartig 
macht. Der Spirit, der von den jeweiligen 
Ordensleuten getragen wird“, sagt der Lei-
ter des Referats der Arbeitsgemeinschaft 
der Ordensspitäler, Pater Erhard Rauch. 
Denn: „Spirituelle Menschen gesunden 
leichter!“ 
[rs]

Sr. Mary Lince stammt 
aus Kerala in Indien, 
gehört seit 2004 den 
Marienschwestern 
vom Karmel an und ist 
zurzeit in Ausbildung 
zur Diplomierten 
Gesundheits- und 
Krankenschwester bei 
den Elisabethinen in 
Linz.
Foto: Marienschwes-
tern vom Karmel

Unten: P. Julien Vian-
ney Slanon, Kamillianer 
aus Benin.
Foto: Kamillianer
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Erzabt P. Korbinian 
Birnbacher von St. 
Peter und P. Erhard 
Rauch, Generalsekretär 
der Superiorenkonfe-
renz, beim Austausch 
des unterzeichneten 
Kooperationsvertrages 
am 7. März 2014 in der 
Bibliothek der Erzabtei 
St. Peter.  
Fotos: Chris Hofer 
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Sie ist 137 Jahre alt, hat im Lauf ihrer 
Existenz so manches mitgemacht, wurde 
oft „geliftet“ und im Aussehen erneuert – 
und hat sich trotz ihres Alters erstaunlich 
frisch gehalten: die Familienzeitschrift Stadt 
Gottes. Seit 1878 erscheint sie ununter-
brochen, herausgegeben von den Steyler 
Missionaren in St. Gabriel. Damit ist sie die 
älteste heute noch existierende Ordenszeit-
schrift. 78.000 Exemplare werden derzeit 
jeden Monat aufgelegt. Von Jahrgang 1 
bis 137 erhält dieses Magazin nun wie 50 
andere seinesgleichen eine neue Heimat 
im Zeitschriften-Archiv der Ordensgemein-
schaften Österreich in der Bibliothek der 
Erzabtei St. Peter in Salzburg.

Altes und Aktuelles bewahren 

Schon immer haben Klöster und Ordens-
gemeinschaften nach Wegen gesucht, ihre 
Lebensgestaltung, ihre Spiritualität, ihr so-
ziales Engagement, ihren missionarischen 

Einsatz und ihre internationale Vernetzung 
nicht nur nach innen, sondern auch nach 
außen zu kommunizieren. Sie taten und 
tun es mit Hilfe von Foldern, Rundbriefen, 
Jahresberichten, Chroniken und regel-
mäßig erscheinenden Zeitschriften. So 
vielfältig wie die Ordenslandschaft sind 
auch ihre Mittel der Kommunikation. Und 
diese Mittel sind im Zeitalter der Digitalen 
Welt vielseitiger geworden: Elektronische 
Medien wie Websites und Email, soziale 
Netzwerke wie Facebook, Twitter und vie-
les mehr bieten zusätzliche Möglichkeiten, 
Botschaften zu vermitteln. Oft schneller 
und kostengünstiger, als es in Form einer 
Zeitschrift oder eines Magazins gesche-
hen kann. Dadurch hat sich in den letzten 
Jahren nicht nur die kirchliche Pressearbeit 
insgesamt rasch verändert, sondern auch 
die Medienarbeit der Orden. Das soll nicht 
nur wahrgenommen, sondern auch bewahrt 
und dokumentiert werden, vor allem was 
die Ordenszeitschriften betrifft, die Ziele, 

Ein gemeinsames Haus für die  
Ordenszeitschriften
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Aufgaben und Wirken der Orden im Lauf 
der Geschichte widerspiegeln und damit 
„anschaulich“ machen.

Ordensmagazine als Zeitzeugen

Bisher hat jedes Kloster „seine“ Kom-
munikationsmittel selber gesammelt und 
– nicht immer vollständig – archiviert. Das 
trifft vor allem auf die Ordenszeitschriften 
zu. Öffentlich zugänglich, in Bibliotheken 
erschlossen waren sie nur zum Teil. Damit 
wurden sie auch nicht zentral katalogisiert, 
konnten nicht abgerufen und weltweit 
recherchiert werden. Das ändert sich jetzt 
durch die Ressourcen, welche die 696 
gegründete Erzabtei St. Peter mit ihrer 
Bibliothek, der ältesten in Österreich, den 
Ordensgemeinschaften Österreich zur 
Verfügung stellt. Schon bisher bildeten 
„Orden“ und ihre Publikationen unter den 
insgesamt 135.000 Büchern und 2.500 
Zeitschriften einen  Sammelschwerpunkt. 
St. Peter bietet mit der personellen als 
auch der räumlichen Infrastruktur, unter 
anderem mit einem der Öffentlichkeit 
zugänglichen Lesesaal, und mit der Er-
schließung der Bestände im Gesamtkatalog 
des Österreichischen Bibliotheksverbundes 
eine ideale und professionelle Möglichkeit, 
die Ordenszeitschriften an einer zentra-
len Stelle zu sammeln, zu archivieren, zu 
katalogisieren und so das Zeugnis der 
Ordensgemeinschaften in Österreich in der 
Öffentlichkeit weiter zu tragen. „Es wird 
eine Lücke geschlossen“, meinte Erzabt P. 
Korbinian Birnbacher bei der Unterzeich-
nung des Kooperationsvertrages zwischen 
der Erzabtei St. Peter und den Ordensge-
meinschaften Österreich am 7. März 2014. 
„Mit der lückenlosen Überlieferung von 

Ordenszeitschriften wird das Wirken der 
Orden in seiner Vielfalt und Lebendigkeit 
bewahrt und zugänglich gemacht.“ Auch 
P. Erhard Rauch, der Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz, betonte die Wichtig-
keit der vollständigen Sammlung: „Der rote 
Faden des Wissens soll damit professionell 
in die Gegenwart getragen werden und so 
Zukunft eröffnen.“ 

Ein Reichtum an Kultur- und Glaubensgut 

Eingefädelt haben diesen Vertrag Hel-
ga Penz, die Leiterin des Referats für die 
Kulturgüter der Orden, und Sonja Führer, 
seit 13 Jahren Leiterin der Stiftsbibliothek 
St. Peter. Helga Penz sagt: „Zum Projekt 
Zeitschriftenarchiv haben wir schon viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Lese-
rinnen und Leser bieten uns Sammlungen 
alter Hefte an. Die ersten Orden haben uns 
bereits eine Serie aller Ausgaben für das 
Archiv zur Verfügung gestellt. ln den nächs-
ten Monaten werden wir alle Orden, die 
in Österreich eine Zeitschrift herausgeben, 
kontaktieren und sie um Archivexemplare 
bitten.“
Und Sonja Führer, die mit der Stiftsbiblio-
thek einen „Reichtum an Wissen, an Kunst, 
Glauben und Geschichte“ hat, ergänzt: „ln 
der Bibliothek von St. Peter haben sich so-
gar schon die ersten lnteressierten gemel-
det, die gerne Ordenszeitschriften lesen 
möchten. Aber es wird noch ein wenig Zeit 
brauchen, bis wir alle Zeitschriften archi-
viert haben und in den Lesesaal ausgeben 
können.“ Dass sie mit ihrer Arbeit in der 
Pflege dieses „Kultur- und Glaubensgutes“ 
Teil der Klosterfamilie St. Peter und der Or-
densgemeinschaften Österreichs ist, findet 
sie schön und erfüllend. [hw]

In einer sich verändernden Ordenslandschaft ist Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinschaften das Gebot der Stunde. Man erreicht mehr, wenn viele mitwirken. Das 
trifft auch auf den Kulturbereich zu. Das Anfang März 2014 eröffnete gemeinsame 
Zeitschriftenarchiv der Ordensgemeinschaften Österreich in der Erzabtei St. Peter in 
Salzburg ist ein Beispiel für gelungene Kooperation und Solidarität.

Freude über das 
gemeinsame Zeitschrif-
tenarchiv der Orden. 
Von links nach rechts: 
Erzabt P. Korbinian 
Birnbacher, P. Erhard 
Rauch, Sonja Führer, 
Helga Penz und Sr. M. 
Cordis Feuerstein.

Erzabt P. Korbinian und 
P. Franz Helm von den 
Steyler Missionaren mit 
dem gebundenen ers-
ten Jahrgang der Stadt 
Gottes 1878.
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ist auch die Dimension „Spiritualität“ nicht 
nur auf den katholischen Religionsunter-
richt beschränkt, sondern war von An-
fang an als interreligiöses Projekt geplant. 
Es begann alles mit der harmlosen Fra-
ge eines Ministerialrates aus dem Wissen-
schaftsministerium, ob die Religionspäda-
gogischen Institute (RPIs) nicht etwas für 
die Nachhaltigkeit tun könnten? Hisch, da-
mals Direktor des katholischen Wiener Re-
ligionspädagogischen Instituts, erstellte, 
inspiriert vom Sozialwort der 14 christlichen 
Kirchen von 2003, ein Konzept, das auch 
die evangelischen und das islamische RPI 
ansprach – die Geburtsstunde der Pilgrim-
Schulen hatte geschlagen. Die UN-Deka-
de „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(2005–2014)“ lieferte zusätzliche Anregun-
gen, die Aktionen in einem breiteren Um-
feld zu positionieren. „Wer der Bildung für 
Nachhaltigkeit die Spiritualität verweigert, 
beraubt die Erde um den Himmel“, betont 
Johann Hisch die Notwendigkeit der religi-
ös-ethisch-philosophischen Dimension von 
Bildung.

Aktionen stellen Nachhaltigkeit in den  
Mittelpunkt

Pro Schuljahr wird mindestens eine fächer-
übergreifende Aktion eingeplant, die von 
der jeweiligen ausführenden Pilgrim-Schule 
in einem ausführlichen Bericht dokumen-
tiert wird. Konzeptioneller Ausgangspunkt 
der Aktion ist jeweils der Gedanke, einen 
ganzheitlichen, zukunftsfähigen Umgang 
mit der Umwelt zu fördern. Dieser Gedanke 
der Erziehung zu einem nachhaltigen Le-

ben im Schulalltag soll auf mindestens vier 
Jahre verankert und ein bewusster Umgang 
mit der Schöpfung fächerübergreifend ge-
lernt werden.

Dabei sind den Ideen keine Grenzen ge-
setzt. Die im Laufe der vergangenen elf 
Jahre umgesetzten Projekte können sich 
durchaus sehen lassen. So wurden zum Bei-
spiel Duftgärten zwischen Schule und Al-
tersheim geschaffen, um die Sinne anzure-
gen, und Aktionen wie „Amicus-Award“ für 
Sozialprojekte gestartet. Damit erhält der 
Bereich Spirituelles im Zusammenwirken 
von Ökologie und Ökonomie in der Nach-
haltigkeit seinen besonderen Stellenwert 
in den Schulprojekten. Auch Projekttage zu 
Themen wie Müllvermeidung, Feinstaub-

belastung, gesunde Ernährung, Beleuch-
tungsoptimierung, ein Franziskusgarten 
oder ein Schulfrühstück für Kinder in Nica-
ragua wurden schon erfolgreich umgesetzt. 

Wie wird man Pilgrim-Schule?

Pilgrim-Schule kann jede Schule unabhän-
gig vom Schultyp werden, die nachhaltige 
Bildung in konkreten Aktionen umsetzen 
will. Wobei man Wert darauf legt, dass die-
se keine einmaligen Aktionen, sondern auf 
längere Sicht im Schulprofil fest verankert 
bleiben.

Natürlich stellt die über alle Unterrichtsge-
genstände übergreifende Zusammenarbeit 
(inklusive religiös-ethisch-philosophischer 
Bildungsdimension) für die beteiligten 
SchülerInnen und LehrerInnen konzepti-
onell, organisatorisch, aber auch vom Ar-

beitsaufwand eine große Herausforderung 
dar, die jedoch von allen mit Begeisterung 
mitgetragen wird. Dabei ist den Pilgrim-
Schulen der interreligiöse Dialog ein Anlie-
gen. Alle Konfessionen und Religionen, die 
an einer Schule tätig sind, werden von An-
fang an in die Projektplanung und -umset-
zung eingebunden. Der angenehme und 
durchaus erwünschte Nebeneffekt: Initia-
tiven wie die Pilgrim-Schulen fördern das 
Verständnis zwischen den Religionen und 
Kulturen und bewirken eine effektivere In-
tegration in Österreich.  
[rs]

In den vergangenen elf Jahren waren be-
reits 161 Bildungseinrichtungen dem Pil-
grim-Netzwerk beigetreten. Ein Erfolg, 
der sich nicht nur österreichweit, sondern 
auch immer mehr über die Landesgrenzen 
hinaus durchsetzt. Die 99. Pilgrim-Schu-
le konnte gleichzeitig noch eine weitere 
denkwürdige Zahl feiern: Das Egbert-Gym-
nasium in Münsterschwarzach in Bayern 
war nämlich die erste ausländische Schu-
le, die sich 2009 der Initiative angeschlos-
sen hatte. Weitere folgten. So besitzt seit 
2011 auch die National Chengchi Universi-
ty in Taiwan ein Pilgrim-Zertifikat. Seit 2012 
läuft das Projekt in einer adaptierten Form 
in den Niederlanden. Aktuell zeigen auch 
polnische Schulen Interesse daran, dem 
Netzwerk beizutreten; erste Zertifizierun-
gen sind für Herbst geplant. Interessenten 
kommen auch aus Indien, Ungarn, Slowakei 
und sogar aus England. Eine Idee macht in-
ternational Schule!

Pilgrim-Schulen: Umweltschutz, Nachhaltig-
keit und Spiritualität

Doch was sind Pilgrim-Schulen überhaupt? 
Ihr Motto lautet: „Bewusst leben – Zu-
kunft geben“. Pilgrim-Schulen haben sich 

das Ziel gesetzt, auf vielfältige Weise das 
Bewusstsein für Umweltschutz und Nach-
haltigkeit in Verbindung mit Spiritualität 
zu fördern. Ihre Schüler sollen die Welt als 
Schöpfung Gottes erfahren und ökologi-
sche, ökonomische und soziale Zusammen-
hänge erkennen lernen. Sinn ist es, den 
SchülerInnen vor Augen zu führen, wie die 
globalen, wirtschaftlichen Verflochtenhei-
ten zusammenhängen und welche Auswir-
kungen ein verschwenderischer (oder auch 
nachhaltiger) Umgang mit unseren Res-
sourcen auf jeden einzelnen Menschen hat. 
Johann Hisch, Gründer und Mastermind 
der Pilgrim-Initiative und ehrenamtlicher 
Geschäftsführer des 2007 gegründeten 
Vereins der Freunde der Pilgrim-Schule, hat 
seine ganz persönliche Definition: „Wir alle 
sind Pilger hier auf Erden und tragen Ver-
antwortung für unsere Mitmenschen, alle 
Lebewesen, die Natur und dies vor allem 
für spätere Generationen.“ Sein Anliegen 
ist, eine andere, eine „wertvollere“ Sicht 
auf die Welt zu vermitteln, um sich von ih-
rer Schönheit berühren zu lassen.

Interreligiöse Initiative

Diese Verantwortung betrifft alle, deshalb 

Pilgrim-Schulen: Bewusst leben – 
Zukunft geben
Vor rund elf Jahren wurde das Projekt „Pilgrim-Schule“ ins Leben gerufen mit dem Ziel, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit mit Spiritualität zu verbinden. Bisher haben bereits 161 Schulen, Lehrerausbildungsstätten, 
Hochschulen und Bildungshäuser Pilgrim-Zertifikate erworben – ein Erfolg, der mittlerweile auch internati-
onal Schule macht.

„Wer der Bildung für Nachhaltigkeit die Spiritualität  
verweigert, beraubt die Erde um den Himmel“

Die Franziskus-Volks-
schule in Vöcklabruck 
ist seit 2006 zertifizierte 
Pilgrimschule. Für 
das Projekt „Darf`s 
ein bisschen weniger 
sein? – Fair-Trade in 
einer ver-drehten Welt“  
bekam die Schule 2012 
das Pilgrim-Zertifikat 
verliehen. Wir leben 
hier im Überfluss, ande-
re Länder sind arm an 
Geld und Möglichkei-
ten. Diese Erkenntnisse 
ließen die SchülerInnen 
aktiv und kreativ wer-
den: Beispiele (Von der 
Baumwolle zum T-Shirt, 
etc.) verdeutlichten 
die Welt des Handels. 
Verbindungen zum 
örtlichen Weltladen 
wurden hergestellt, ein 
Geschäft besucht, das 
ökologisch produzierte 
und fair gehandelte 
Kleidung verkauft. 
Eine Modenschau 
am Schulfest und der 
Verkauf von Fairtrade-
Lebensmitteln brachte 
auch die Eltern zum 
Nachdenken. 

Besuch von Sr. Pia 
Kypta, Schöpfungs-
beauftragte der 
Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck. Sie 
prägte den Satz „Darf`s 
ein bisschen weniger 
sein?“, der einprägsam 
alles zusammenfasst, 
was LehrerInnen und  
Kinder im gesamten 
Schuljahr erfahren und 
erlebt haben: Allein 
durch eine bewuss-
te Entscheidung für 
Weniger mit besserer 
Qualität und fairen 
Bedingungen kann 
jeder und jede dazu 
beitragen, dass unsere 
Welt etwas gerechter 
wird und wir Mutter 
Erde schützen. 
Fotos: Franziskus-VS 
Vöcklabruck
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Teresianische Karmeliten: 
P. Roberto Maria Pirastu

Beim  Provinzkapitel der Teresiani-
schen Karmeliten vom 23. bis 25. 
April 2014 in Linz wurde P. Roberto 
Maria Pirastu als Provinzial für das 
neue Triennium gewählt. Er folgt 
auf P. Paul Weingartner.  
Der 45jährige P. Roberto Maria 
Pirastu OCD stammt aus Cagliari 
in Italien und studierte vor dem Eintritt in den öster-
reichischen Karmel Informatik in Deutschland und 
Linz. Nach seiner Promotion an der Kepler Universität 
trat er 1996 in das Noviziat der Karmeliten ein. 2003 
wurde er zum Priester geweiht. Im Orden hatte er 
bisher das Amt des Priors der Kommunitäten von Graz 
und Wien inne sowie das Amt des Provinzials in der 
Zeit 2008–2011. 2011–2013 war er Provinzvikar. Er war 
längere Zeit Missionsprokurator und ergänzte seinen 
Schwerpunkt in der Geistlichen Begleitung und der 
Exerzitienleitung durch eine Ausbildung zum Psycho-
therapeuten. Er ist Gründungsmitglied und Vizepräsi-
dent der Edith Stein Gesellschaft Österreich.

Salvatorianer: 
P. Josef Wonisch

Am 15. April 2014 wurde P. Josef 
Wonisch von seinen Mitbrüdern 
beim Provinzkapitel zum neuen 
Provinzial der österreichischen 
Provinz der Salvatorianer gewählt. 
Er übernimmt dieses Amt am 1. 
Juli 2014 von P. Erhard Rauch, der 
in den letzten sechs Jahren und 
insgesamt bereits 15 Jahre die 
Leitung der Provinz innehatte. P. Wonisch wurde 1951 
in Trössing bei Gnas in der Steiermark geboren und 
trat 1973 in das Noviziat der Salvotorianer ein. 1979 
legte er die Ewige Profess ab, 1980 wurde er zum 
Priester geweiht. Seine bisherige Tätigkeit führte ihn 
über Linz, wo er geistlicher Assistent der Katholischen 
Jugend Land war, über Gurk, wo er am Aufbau und 
der Leitung des Gästehauses St. Hemma mitwirkte, 
nach Graz, wo er in der StudentInnenseelsorge am Pä-
dagogischen Zentrum der Diözese arbeitete. In Wien 
war er seit 2007 im Kolleg St. Michael für die Berei-
che Lebensbegleitung, geistliche Begleitung, sowie 
Männer und Spiritualität zuständig. Seit 2008 war P. 
Wonisch als Provinzvikar der Salvatorianer tätig. 

Foto: Katrin Bruder

Hoffest der Barmherzigen Brüder in Wien
6. September 2014
Innenhof des Krankenhauses der Barmherzigen  
Brüder in Wien

Grundkurs für Archivarinnen und Archivare
15. bis 19. September 2014
Gemeinsam mit der Vereinigung Österreichischer 
Archivarinnen und Archivare
Österreichisches Staatsarchiv, Wien

Lehrgang „Altsein/Altwerden in Orden“
Seminar 3: Die Zukunft in Blick nehmen – Chancen 
des Alters
15. bis 19. September 2014 
Kardinal-König-Haus, Wien 
www.kardinal-koenig-haus.at

Der Traum vom Kloster 
Kunst und Kultur der Orden im 19. Jahrhundert
Symposium des Referats für die Kulturgüter der 
Orden gemeinsam mit Stift Klosterneuburg/Jubiläum 
900 Jahre
15. bis 17. Oktober 2014, Stift Klosterneuburg

Seminar „Kirchen und Klöster erschließen“
21. bis 23. Oktober 2014, Kardinal-König-Haus, Wien
Referierende: Helga Penz, Sr. Ruth Pucher

Seminarreihe des Schulreferates „Profil durch PR“
Texte mit Wirkung. Wie schreibe ich Texte (für Folder, 
Jahresbericht etc.) und Pressenachrichten, die auch 
gelesen werden? 
23. bis 24. Oktober 2014
Stift Admont

Seminar „Aus der Reihe tanzen“
Vom Umgang mit „Schwierigen“ in Orden
28. bis 30. Oktober 2014, Kardinal-König-Haus, Wien
Referierende: P. Bernhard Bürgler SJ, Mag. Carina 
Spernbour

GEISTLICHE BEGLEITUNG

Das Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz bietet ab 
Herbst 2014 in sieben Einheiten ab Oktober 2014 bis 
Jänner 2016 einen Lehrgang „Supervision von Geist-
lichen Begleiterinnen und Begleitern“ an;  weiters 
ab Oktober 2014 einen neuen Lehrgang „Geistliche 
Begleitung“ in fünf Einheiten von Oktober 2014 bis 
November 2015. Das Praxisjahr besteht aus zwei Ein-
heiten 2016. Unter den ReferentInnen beider Lehrgän-
ge befinden sich in der Geistlichen Begleitung und 
Supervision erfahrene Ordensleute. Für beide Lehr-
gänge können sich Interessierte bis September 2015 
anmelden unter anmeldung@kardinal-koenig-haus.at.
Weitere Informationen: www.kardinal-koenig-haus.at.

AUFBRÜCHE 
Christliche Spiritualität in der Weltgesellschaft 
Lehrgang 2014 bis 2016 
Anmeldung bis 14. Juli 2014 an die Superioren- 
konferenz 
 
Der Lehrgang „Aufbrüche. Christliche Spiritualität 
in der Weltgesellschaft“ wurde bereits dreimal 
(2008/09, 2010/11 und 2012/13) mit großem 
Erfolg durchgeführt. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer/-innen waren äußerst positiv. Daher hat 
sich die Superiorenkonferenz entschlossen, „Auf-
brüche“ mit geringen inhaltlichen und personellen 
Änderungen wieder anzubieten. Der Lehrgang lädt 
dazu ein, auf der Suche nach einer zeitgemäßen 
Spiritualität neue Wege aus der Tiefe des „Ozeans 
der christlichen Tradition“ (Kardinal W. Kasper) zu 
erkunden. 
www.aufbrueche.at

Zisterzienserinnen:
Sr. Maria Hedwig Pauer

Am 21. Mai 2014 wurde Sr. Maria 
Hedwig Pauer vom Konventkapitel 
der Zisterzienserinnenabtei Mari-
enfeld in Anwesenheit des Abtprä-
ses der Mehrerauer Kongregation, 
P. Anselm van der Linde, zur zwei-
ten Äbtissin des Klosters gewählt. 
Mutter M. Benedikta Deninger, die erste Äbtissin, war 
mit Erreichung der Altersgrenze zurückgetreten. 
Sr. Maria Hedwig (Nora) Pauer wurde 1948 in Wien 
geboren. Von 1966 bis 1972 studierte sie Landwirt-
schaft und Garten- und Landschaftsplanung an der 
Universität für Bodenkultur in Wien und arbeitete 
danach beim Amt der Niederösterreichischen Lan-
desregierung in Wien. Seit den ersten Anfängen der 
Klostergründung Marienfeld (1974) engagierte sie 
sich für den Klosterbau. Im November 1978 trat sie 
dann selbst in das Mutterkloster von Marienfeld – die 
Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen in Vorarl-
berg – ein. 1980 legte sie ihre Zeitliche Profess in Ma-
riastern und 1983 die Feierliche Profess in Marienfeld 
ab. Dort trug sie seither die Verantwortung für den 
Obst- und Gemüsegarten sowie für die Kerzenwerk-
stätte und war Ökonomin und Kantorin. Am 11. Juli 
2014 wird Sr. M. Hedwig in Marienfeld zur Äbtissin 
geweiht. 



SCHLUSSWORT 

„Es ist eine göttliche Gnade, gut zu begin-
nen. Es ist eine größere Gnade, auf dem 
Weg zu bleiben und den Rhythmus nicht zu 
verlieren. Aber die Gnade der Gnaden ist es, 
sich selbst nicht nachzugeben und – ob auch 
zerbrochen und erschöpft – weiterzugehen 
bis zum Ziel.   
Dom Hélder Câmara 

N

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

Jetzt und Heute

„Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zi-
vilisation in eine neue Barbarei aus. Zu 
keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt 
die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört 
deshalb zu den notwendigen Korrekturen, 
welche man am Charakter der Menschheit 
vornehmen muss, das beschauliche Ele-
ment in großem Maße zu verstärken.“ Eine 
Aussage, die in großen Buchstaben vor mir 
an der Pinwand hängt. Friedrich Nietzsche 
hat es als „Menschliches Allzumenschli-
ches“ vor 1900 formuliert.  Wir nehmen 
bei genauem Hinsehen viele „Antreiber“ 
in unserem gesellschaftlichen Gefüge 
wahr. Wir leben in einer Optimierungs-
gesellschaft, umgeben von Rankings und 
Herdenverhalten. Ich gehe auf Distanz und 

halte inne. Da fällt der Blick auf einen an-
deren Zettel, der vor mir hängt. Da steht: 
„Es gibt nicht Wichtigeres im Leben als 
das Leben.“ Dann stehen da fünf Punkte 
untereinander:  
1. Auf die innere Stimme horchen, ihr ge-
horchen und ihr ver-trauen.  
2. Die Naivität achten.  
3. Fürchte dich nicht vor dem Alleinsein.  
4. Erkenne was dich gefangen hält (oft ist 
es das Geld).  
5. Spring bitte. Ja, spring über die Stäbe – 
mit der Kraft der Mitte.  
Heini Staudinger, der Schuhrebell aus dem 
Waldviertel, legt mir das ans Herz.  
Heute.  
Jetzt. 

www.kaineder.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.

... um mit den Ordensleuten zu beten

... um eine Zeit lang mit ihnen mitzuleben 

... um als Gast willkommen zu sein

... um die vielfältigen Bildungsangebote der Ordensgemein-
schaften kennen zu lernen

... um die Erfahrung von Stille und Gemeinschaft, Gott- und 
Erdverbundenheit, seelischem und leiblichem Wohlbefinden 
zu erleben

... um dir und mir Gutes zu tun.  

Komm mit ins Kloster ...

www.gastimkloster.at
www.kloesterreich.at


