
ISSN 2310-2454

N
OrdensNachrichten 
5/2014

JAHR DER  
ORDEN

wesentlich
 
Pilgern

 www.ordensgemeinschaften.at



N

Durch Papst Franziskus spüren wir als Kirche seit Monaten einen sehr 
angenehmen Rückenwind. Und dieser Papst hat dann auch gleich in 
seinem ersten Amtsjahr ein „Jahr des Geweihten Lebens“ ausgerufen, 
welches im November 2014 beginnt. Meine erste Frage war: Brauchen 
wir wirklich ein eigenes „JAHR DER ORDEN“, nach den vielen anderen 
„besonderen“ Jahren zuvor: „Jahr der Priester“, „Jahr des Glaubens“, 
„Jahr des Gebetes“ (in Wien)? Eine berechtigte Frage. 
Auf der anderen Seite komme ich mehr und mehr zur Überzeugung, 
dass dieses „JAHR DER ORDEN“ wirklich ein große Chance und He-
rausforderung für die einzelnen Ordensgemeinschaften, die Kirche 
insgesamt wie auch für die Zivilgesellschaft sein kann. Unser Papst, der 

selbst ein Ordensmann ist, sieht die besondere Bedeutung der Orden weltweit. „Macht 
Lärm!“, „Geht voraus!“, „Geht an die Ränder!“ So einige seine Aufforderungen an uns 
Ordensleute. Wo sind wir als Orden und Säkularinstitute heute und morgen besonders 
wichtig, gefragt und auch angefragt? Zuerst: Unsere Lebensform ist für viele Zeitgenossen 
wirklich manchmal „exotisch“ oder außergewöhnlich. Was steht hinter unserer Entschei-
dung, nach den evangelischen Räten unser Leben zu gestalten? Was wollen wir damit 
dieser unserer Welt bezeugen oder auch vermitteln? Es geht vor allem und zuerst um die 
Nachfolge Christi, ganz gleich, ob wir den kontemplativen Weg wählen, ob wir den pasto-
ralen, sozialen und anderen aktiven Pfaden folgen, ob wir neue Straßen finden und damit 
Neuland. Wir stehen für den „Freiraum für Gott und die Welt“. 
Was ist anders, wenn wir heute und morgen als Orden unterwegs sind? Diese Frage dür-
fen und müssen wir uns stellen! Wo will uns der Herr heute sehen?
Ein spannendes Jahr liegt vor uns. Möge es den einzelnen Gemeinschaften, auch gerade 
im gemeinsamen Tun und Wirken Segen bringen. Die Zeit der Orden ist wohl noch lange 
nicht vorbei. Vielleicht werden die Orden weltweit als internationale Gemeinschaften 
noch viel wichtiger für die Mission der Kirche, als so manche erahnen. Möge es uns auch 
in Österreich gelingen! Unserem Papst Franziskus sei für seine Initiative gedankt. 

Er ist schon an seinem Ordenskleid gut zu 
erkennen. Wenn sich der Trinitarier-Pater 
Clemens Kriz zur Begleitung der HIV-Infi-
zierten ins Otto Wagner-Spital aufmacht, 
trägt er seinen weißen Habit mit rot-blau-
em Kreuz auf der Brust. P. Clemens ist seit 
1992 Aids-Seelsorger der Erzdiözese Wien. 
Der gebürtige Wiener und ausgebildete 
Krankenpfleger ist 1980, mit 25 Jahren, in 
den Trinitarierorden der heiligsten Dreifal-
tigkeit eingetreten. Angeregt durch einen 
Zeitungsartikel über die Arbeit des Ordens 
mit Drogenkranken im Mödlinger Haus der 
Trinitarier. 

Die zur Zeit der Kreuzzüge in den 1190er 
Jahren von Johannes von Matha und Felix 
von Valois in Cerfroid bei Paris gegründete 
Ordensgemeinschaft wurde bereits 1198 
von Papst Innozenz III. anerkannt und ge-
fördert. Sie sollte in den oft verwirrenden 
Auseinandersetzungen ihrer Zeit verstärkt 
den Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit 
verkünden und sich für die Befreiung und 
den Austausch der von den Sarazenen ge-
fangen gehaltenen und versklavten Chris-
ten und Sklaven einsetzen. Neben der Ge-
fangenenbefreiung wurde der Orden bald 
auch karitativ tätig im Bereich der Seelsor-
ge und der Krankenpflege und errichte-
te so genannte „Häuser der Barmherzig-
keit“. Über Frankreich, Italien und Spanien 
breitete sich die Gemeinschaft rasch aus, 
hatte im 15. Jahrhundert bereits mehre-
re hundert Konvente und kleinere Nie-
derlassungen und wurde im Spätmittelal-
ter 1599 vom Spanier Juan Baptist de la 
Conception nach dem Vorbild des Teresi-
anischen Karmels reformiert. Aus Spanien 

stammende Trinitarier waren es auch, die 
1688 in der Alservorstadt in Wien das erste 
Ordenshaus im deutschsprachigen Raum 
gründeten. Unter Joseph II. wurde der 
Orden der Trinitarier 1783 aufgelöst. Erst 
1900 kamen die Trinitarier nach Österreich 
zurück. 

Die Gemeinschaft im Wiener Trinitarier-
kloster bestand zur Zeit der Aufhebung 
aus über 40 Priestern und Brüdern. Heu-
te leben und wirken in den Ordensnieder-
lassungen der Trinitarier in Wien (Mexiko-
platz) und Mödling sechs Mitbrüder. Sie 
gehören zur italienischen Ordensprovinz. 
Weltweit gibt es über 600 Trinitarier in 17 
Ländern der Welt. Die ursprüngliche Grün-
dungsidee ist in den Hintergrund getre-
ten – und doch präsent, weil die Trinitarier 
den Dienst an den Armen und Entrechte-
ten leben und Menschen begleiten, die 
in irgendeiner Weise versklavt, vergessen, 
am Rande der Gesellschaft sind.  P. Cle-
mens sagt über seine Arbeit als Aids-Seel-
sorger: „Ich fühle mich in der Nähe und 
Begleitung dieser Menschen ganz intensiv 
als Seelsorger und Trinitarier.“ Einer sei-
ner Mitbrüder ist Seelsorger für gehörlose 
Menschen, ein anderer kümmert sich ver-
stärkt um der Kirche Fernstehende, einer 
ist Seelsorger im Mehr-Generationen-Kol-
pinghaus in Wien-Leopoldstadt, andere 
sind in der Gemeindeseelsorge engagiert 
und setzen sich für Flüchtlinge ein.   
[hw]
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Trinitarier
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Zum Titelbild:
Die gebürtige Süd-
koreanerin Schwester 
Joanna Jimin Lee, 
Konzertpianistin und 
Missionarin Christi, 
beteiligte sich im 
Rahmen der Begeg-
nungsreihe „viel mehr 
wesentlich weniger“ 
am 10. Juni 2014 inten-
siv am Gespräch mit 
Toni Knittel, Musiker 
von „Bluatschink“, im 
Tiroler Lechtal. Foto: 
Marie-Christin Wolf 

Mittelbild: Das Bild der 
Wanderer im Nebel 
lädt zum genauen 
Hinschauen ein.  
Foto: [fk]
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P. Clemens Kriz (links) 
mit seinem Mit-
bruder P. Slawomir 
Banas, Seelsorger 
im Kolpinghaus, vor 
der Wallfahrtskirche 
Maria Grün in Wien-
Leopoldstadt, die P. 
Clemens betreut. Vor 
der Kirche erinnern 
eine rote Schleife aus 
Blumen, das Symbol 
für Solidarität mit 
HIV- und Aids-Opfern, 
sowie Kieselsteine mit 
deren Namen an die 
an Aids verstorbenen 
Menschen.  
Foto: Katrin Bruder 

Trinitarier-Pater Alfred 
Zainzinger ist Gehörlo-
sen-Seelsorger in Wien. 
Er übersetzt die Worte 
Jesu in Gebärdenspra-
che – als „Dolmetscher 
des Evangeliums“. 
Foto: Maria Schwenden-
wein 
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JAHR DER ORDEN 2015

Das JAHR DER ORDEN bietet eine aus-
gezeichnete Gelegenheit für eine kriti-
sche interne Selbstreflexion, fanden die 
Ordensgemeinschaften Österreich. Sie 
soll letztendlich in einen überzeugen-
den externen Impuls in die Gesellschaft 
und die Kirche münden. Ausgangspunkt 
dafür waren bzw. sind vier Kernfragen:
        – Wo liegt heute unsere Aufgabe?
  –  Was tun wir ganz konkret für die Men-

schen bzw. wie merken sie, dass es uns 
gibt?

–  Welchen Nutzen haben wir für die Gesell-
schaft?

–  Was ist heute unser Gründerinnen- oder 
Gründer-Auftrag?

 
    Landesweite und lokale Aktivitäten
 
Bereits seit vergangenem November waren 
nicht nur das Medienbüro der Ordensge-
meinschaften in Wien, sondern Ordensleu-

te in ganz Österreich aufgerufen, Ideen zu 
sammeln und durchzudiskutieren. Am 13. 
Juni 2014 kamen Vertreterinnen und Ver-
treter der Regionalkonferenzen der Frauen- 
und Männerorden bzw. der Säkularinstitute 
in Salzburg zusammen, um diese Entwürfe 
vorzustellen, gemeinsam kritisch zu durch-
leuchten und auf ihre Umsetzbarkeit zu 
überprüfen. Dabei wurden österreichweite 
Projekte besprochen, das Hauptaugenmerk 
lag aber vor allem auf lokalen Aktivitäten.

Ziel: Orden den Menschen näher bringen

Das Ziel der geplanten Aktionen, die in 
ihrer Gesamtheit offiziell im November 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden, 
ist, das Ordensleben als bewusstes Ge-
meinschaftsleben darzustellen und für 
die Menschen erfahrbar zu machen. Die 
Ordensgemeinschaften sind ein „lebens-
freundlicher, bewohnbarer Ort“, formuliert 

es Sr. Cordis Feuerstein, Generalsekretärin 
der Vereinigung der Frauenorden. Dieses 
Lebenskonzept wird den Menschen be-
wusst und vor allem zugänglich gemacht, 
indem ihr Wissen darüber erhöht und 
emotionale Schranken abgebaut werden. 
„Ganz Ohr“ ist die Haltung, wie wir den 
Menschen begegnen. So erfahren wir un-
geschminkt, was und wie Menschen heute 
von Ordensgemeinschaften und dem ge-
weihten Leben denken, was sie erwarten 
und was sie selber beitragen wollen. So 
relativieren sich auch gesellschaftliche und 
mediale Klischees über Ordensleute und 
Ordensleben. Gleichzeitig zeigen die Or-
den auf, dass sie Verantwortung in Hinblick 
auf gesellschaftliche Themen wie Bildung, 
Gesundheit, Kultur, etc. übernehmen und 
stellen diese ins öffentliche Licht. Zusätzlich 
wird auch der internationale Aspekt der 
Orden in besonderer Weise betont.

Nachhaltiger Effekt

Für das JAHR DER ORDEN „bloß“ einen 
flüchtigen Öffentlichkeitsauftritt zu fabrizie-
ren – das sei eindeutig zu wenig! „Die Ak-
tivitäten, die wir für das JAHR DER ORDEN 
planen, werden etwas sein, womit sich die 
einzelnen Ordensgemeinschaften voll iden-
tifizieren können“, sagt Pater Erhard Rauch, 
Generalsekretär der Superiorenkonferenz 
der männlichen Ordensgemeinschaften. 
„Das können wir aber nur erreichen, wenn 
es direkt von ihnen und von innen kommt.“ 
Sr. Cordis Feuerstein ergänzt: „Das JAHR 
DER ORDEN muss einen wesentlichen 
nachhaltigen Effekt haben, damit die 
Orden authentisch und dadurch selbstbe-
wusster nach innen und nach außen auftre-
ten.“

Ouvertüre bereits gestartet

Das erste Projekt ist bereits seit Mai im Lau-
fen: der Themenschwerpunkt „viel mehr 
wesentlich weniger“. Er wurde als Ouvertü-
re zum JAHR DER ORDEN 2015 konzipiert. 
Ordensleute begegnen „weltlichen“ Perso-
nen aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft 
und Politik. Gemeinsam sprechen sie über 
ihre persönliche Lebenserfahrung zum 
Thema „viel mehr wesentlich weniger“. 

„Es sind spannende vier Worte“, sagt Sr. 
Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs. Gerade 
im Hinblick auf das JAHR DER ORDEN sei 
es für Ordensleute eine Herausforderung, 
nachzudenken, was ihr Beitrag als Ordens-
gemeinschaft in der heutigen Gesellschaft 
sein kann, um diese Worte mit Inhalt zu 
füllen. Die Themen kämen schließlich aus 
„unserer Kernkompetenz, aus unseren 
Gelübden“, betont Sr. Mayrhofer. Ihr Re-
sümee: „Der Sinn dieser Dialoge ist, Men-
schen zu begleiten, dass sie in ihrem Leben 
ein Wesentliches entdecken.“

Am 29. Juli präsentierten die Ordensge-
meinschaften Österreich die ersten drei 
Dialoge aus der gleichnamigen Videoreihe; 
ein ON-Sonderheft mit dem Titel „Begeg-
nungen“ soll im Herbst folgen.

Start mit dem Ordenstag 2014 

Mit dem Ordenstag am 25. November 
2014 beginnt für die Ordensgemeinschaf-
ten Österreich auch das JAHR DER ORDEN 
– und gleichzeitig erfolgt auch der Start-
schuss für alle geplanten Aktionen. Zentra-
le Informations- und Aktionsplattform wird 
die Homepage unter www.jahrderorden.
at sein, die bereits im Oktober online geht. 
Die Website liefert von grundsätzlichen 
Infos zum Ordensleben bis hin zu einzelnen 
Terminen alles zum Thema JAHR DER OR-
DEN. Sie ist – in Begleitung mit allen Social 
Media-Kanälen – der „Navigationslotse“ 
durch das Themenjahr. 

Jede Ordensgemeinschaft kann mitmachen

Die Vorbereitungen für das JAHR DER OR-
DEN laufen auf Hochtouren. Viele Projekte 
befinden sich bereits in der Umsetzungs-
phase. Dennoch ist nach wie vor jede Idee 
und jede Initiative herzlich willkommen. Vor 
allem das Projekt „Mein Ordenstag“ (Ar-
beitstitel) erlaubt es Ordensgemeinschaf-
ten, sich individuell gemäß ihren Möglich-
keiten und Gegebenheiten zu beteiligen. 
Ansprechpartner ist Ferdinand Kaineder, 
Leiter des Medienbüros der Ordensge-
meinschaften Österreich. [rs]

Das JAHR DER ORDEN muss einen nachhaltigen Effekt haben,  
damit die Orden authentisch und selbstbewusster nach innen und 
nach außen auftreten.“

Treffen der Vertrete-
rinnen und Vertreter 
der Regionalkonferen-
zen der Frauen- und 
Männerorden bzw. der 
Säkularinstitute aus 
ganz Österreich am 13. 
Juni im Bildungshaus 
St. Virgil. Dabei wurden 
Ideen und Projektkon-
zepte diskutiert und 
weitere Arbeitsschritte 
zum JAHR DER OR-
DEN beschlossen. 
Fotos: Siegl  

Als am 29. November 2013 die Leiter einiger Ordensgemeinschaften zu einem 
Treffen mit Papst Franziskus zusammenkamen, hielt der Pontifex für sie eine Überra-
schung parat: Er erklärte 2015 zum JAHR DER ORDEN. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den geistlichen Berufungen und dem „geweihten Leben“. Damit wird die große 
Bedeutung der Orden und der Säkularinstitute für die Gesellschaft und das Leben 
der Kirche und die Glaubensweitergabe unterstrichen. Die Ordensgemeinschaften 
Österreich planen zahlreiche Aktivitäten, um dieses außergewöhnliche Jahr beson-
ders zu würdigen.

Abt Johannes Perk-
mann von der Benedik-
tinerabtei  Michaelbeu-
ern, Vorsitzender der 
diözesanen Ordenskon-
ferenz Salzburg, stellt 
die Überlegungen und 
Ideen seiner Arbeits-
gruppe vor.  
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Kanälen zu verwerten. Das passiert auf-
wändig oft zehn Mal nebeneinander und 
unabhängig voneinander in der eigenen 
Firma. Jetzt etablieren die Unternehmen 
„Content-Drehscheiben“ und bringen die 
Inhalte (Content) in geeigneter Form von 
dieser Drehscheibe aus an die Zielgruppen. 
Die Website bildet diese Drehscheibe. Alles 
ist dort zu finden. Über die Social Media 
Kanäle erzählen wir von den Personen, 
Ereignissen und Themen.“ Das verlangt 
ein Umdenken, ein vernetztes Denken auf 
Augenhöhe miteinander, damit Inhalte zu-
erst ins Web gestellt werden. Diese Verän-
derung im Kopf ist kein einfacher Prozess. 
„Diese Social-Media-Denke braucht Raum 
und führt fast immer zu einer Erneuerung 
der Organisation. Nicht zuletzt kommt die-

ses Denken von den NutzerInnen selber, 
die heute selbstverständlich von überall 
Informationen abrufen wollen. Es darf nicht 
Tage dauern, bis etwas im Web ist, sondern 
das Web muss zuerst bedient werden, weil 
Kunden sich via Smartphones oder iPad 
informieren.“ Damit rückt das „Mutterschiff 
Website“ gegenüber den Printmedien in 
die Mitte, sowohl für innen als auch für au-
ßen. „Wo die Website ein Anhängsel der 
Kommunikation ist, ist es schon zu spät. 
‚Online first‘ ist der goldene Weg heute, 
2014.“

Prioritäten in den Maßnahmen

In welcher Reihenfolge sollen heute Kom-
munikationsmaßnahmen umgesetzt wer-
den, fragen wir den Experten. „1. Die Web-
site, die auch als einfacher und informativer 
Blog geführt werden kann. Von überall zu 
bedienen und immer aktuell. 2. Ein gutes 
E-Mail-Management, damit ich meine Ziel-
gruppen wie AbsolventInnen, JournalistIn-
nen, MitarbeiterInnen schnell  und einfach 
ansprechen kann. 3. Es braucht einen hap-
tischen Ausdruck auf Papier als „Reminder“ 
in den Händen der Zielgruppen. Print und 
online sind keine Gegensätze, sondern 
ergänzen einander in ihrer jeweiligen Funk-
tion. 4. Einrichten von Social Media Kanä-
len je nach Zielgruppen. Hier ist es gut zu 
wissen, wo meine Leute sich hauptsächlich 
‚aufhalten’. Gerade im Social Media Be-
reich, der vor allem ‚persönlich’ und weni-

ger nach ‚Organisation’ funktioniert, können 
MitarbeiterInnen und SympathisantInnen 
unglaublich viel für eine Ordensgemein-
schaft, eine Schule, eine Sozialeinrichtung, 
ein Kulturevent oder ein Ordensspital tun.“ 
Dass Postings authentisch sein müssen, ver-
steht sich von selber. Wer mit einem Schuss 
Humor und Ironie unterwegs ist, wird wahr-
genommen. 

Die Sprache verrät fast alles

„Egal wie eine Website ausschaut, die Tex-
te und Bilder müssen es schaffen, in der 
Google-Suche und dem damit verbunde-
nen Ranking ganz nach oben zu kommen. 
Hast du keine Website und bist du in den 
Suchmaschinen nicht auf den ersten beiden 

Seiten auffindbar, existierst du nicht.“ Die-
sen herausfordernden Befund bringt der 
Experte auf den Punkt. Er plädiert für eine 
„interessante, einfache Sprache und gute, 
beschriftete Bilder“. Dazu einfache Tipps: 
„Formulieren Sie immer aus der Sicht des 
neuen, unwissenden Besuchers.“ Bezeich-
nungen, die intern eine hohe Bedeutung 
haben, sind oft nach außen nicht verständ-
lich, „nicht zugänglich“. Deshalb in allem: 
„Einfach, verständlich, kurz und am Punkt.“ 
Und weiter: „Gute und originelle Bilder sind 
immer gut.“

„Sharen“ wäre doch sehr christlich, oder?

„Die Währung im Web ist die Qualität Dei-
ner Postings.“ Hanke sieht drei Aspekte für 
gute Postings: „Gute Inhalte, interessante 
Kommentare und womöglich der Erste.“ 
Social Media ist „sharing“, teilen, zur Ver-
fügung stellen, möglichst barrierefrei, den 
User als Experten/Expertin hereinnehmen, 
sich mit neuen Ideen befruchten lassen, 
verknüpfen. „Oft wissen wir keine Lösung. 
Die Freunde, die Follower, der Schwarm, 
die Community wissen sie vor uns. Deshalb 
macht es Sinn, in einer guten Web-Präsenz 
zu agieren.“ Übrigens: P. Christian von 
Wilhering teilt sein Wissen, wann und wo 
Ordensleute im Fernsehen oder Radio sind, 
auf Facebook unter „Ordensgemeinschaf-
ten Österreich“. Für jeden und jede frei 
zugänglich. Ein wunderbares Beispiel für 
„geteiltes Wissen“. [fk]
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Der Social-Media-Denke 
einfach Raum geben
„Soll ich auf Facebook überhaupt eine Fan-
Seite für das Stift anlegen, wenn unser Abt 
Reinhold ohnehin 1.600 Freunde hat?“, 
fragt sich P. Christian Brandstätter vom Stift 
Wilhering. Er hat vor mehr als einem Jahr 
begonnen, auf Facebook alle AbsolventIn-
nen des Stiftsgymnasiums zu suchen und 
zu vernetzen. „Die eigene Community und 
persönliche Begegnungen pflegen ist die 
beste Art der Social Media Präsenz von Per-
sonen und Organisationen“, weiß der Social 
Media Experte Robert Hanke, der neben 
seinen Beratertätigkeiten in Firmen und Or-
ganisationen auch Leiter des Arbeitskreises 
Social Media im Public Relations Verband 
Austria (PRVA) ist. 
„Die immer aktuelle Website ist das Mut-
terschiff. Die Social Media Kanäle wie Face-
book, Twitter, Google+, Instagram, Linke-
din, Wiki oder Youtube sind die Satelliten. 
Auch wenn die Satelliten immer wichtiger 
werden, so sind sie ohne Mutterschiff fast 
hilflos. Informationen werden in Social Net-
works angerissen, aber alles Weiterführende 
muss auf der Website zu finden sein. Der 
User soll dorthin geführt werden. Mit Social 
Media sind wir den Menschen näher, auf 
persönliche Weise mit ihnen verbunden und 

können so punktgenau kommunizieren.“ 
Robert Hanke hält sehr viel von einem „or-
ganischen Wachstum im Web, am besten 
basierend auf persönlichen Kontakten“. Er 
rät zu einem behutsamen Vorgehen: „Klä-
ren Sie genau, wer Sie im Web sind. Dann 
entscheiden Sie, wen Sie konkret anspre-
chen wollen. Wichtig ist zu wissen, was Sie 
sagen wollen. Und: Was findet der User/die 
Userin bei uns, konkret und nutzbringend.“ 
Hanke lässt keinen Zweifel daran, dass es 
besser ist, mit 30 Personen, die in der Com-
munity Gewicht haben, in Kontakt zu sein, 
als 22.000 Likes mit einer Gewinnaktion 
einzusammeln. „Der Versuch, etwas kurz zu 
pushen, ist wie ein Blitzgewitter und nicht 
von Dauer. Es geht nicht um Masse, son-
dern um Beziehung und Qualität.“

Content-Drehscheibe und Schnelligkeit

Hanke erzählt davon, wie sich momentan 
große Unternehmen und internationale 
Konzerne in ihrer Kommunikation ziem-
lich radikal umstellen. „Bisher hat jeder 
Themenverantwortliche für seinen Bereich 
Informationen im Unternehmen eingeholt, 
um sie dann einzeln in den verschiedenen 

„Mit Social Media sind wir den Menschen näher, 
auf persönliche Weise mit ihnen verbunden und 
können so punktgenau kommunizieren.“

Social Media Experte 
Robert Hanke, Berater 
von Firmen und Orga-
nisationen, Leiter des 
Arbeitskreises Social 
Media im Public Rela-
tions Verband Austria 
(PRVA)
Foto: privat

Diese Hände gehören der  
Dominikanerin Sr. Fran-
ziska Madl. Sie hat einen 
Internetzugang, besitzt ein 
Smartphone und ein iPad, 
ist mit den sozialen Medien 
bestens vertraut und über 
Facebook immer mit Familie 
und FreundInnen verbunden.  
Foto: Katrin Bruder 
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„Bewegung ist am Rand. Am Rand ist viel 
Bewegung, nicht im Zentrum von der Ins-
titution. Am Rand, Randfiguren, Randden-
ker. Das ist schön.” So sinniert der Einsied-
ler von Saalfelden, Br. Raimund von der 
Thannen, in die kleine Kamera. Sr. Bärbel 
Thomä von den Missionarinnen Christi in 
Maria Kirchental ist bei diesem Gespräch 
dabei. „Was will Gott von mir, auf meinem 
Quadratmeter, in meiner Verantwortung?“ 
Darin sieht der Einsiedler das Eigentliche 
des Lebens. 

Diese große Sehnsucht nach dem Mehr

Worin liegt die Sehnsucht nach dem Mehr 
begründet? „Verstärkt kommen Burnout-
Leute. Auffällig ist für mich einerseits 
diese Wahnsinnsfülle, dieser volle Termin-

kalender, der Freizeitstress. Andererseits 
spüre ich, was Viktor Frankl gesagt hat: 
Die Sinnleere ist die Seuche der Zukunft. 
Der übergeordnete Sinn ist nicht mehr zu-
gänglich als Orientierung für den Alltag.“ 
Was hält die Leute ab, zum Wesentlichen 
zu kommen?  Br. Raimund erzählt von ei-
nem Besucher, der ihm alle negativen Kli-
schees von Kirche mit einer unglaublichen 
Aggression an den Kopf geworfen hat. 
Er hört geduldig zu. Später, nach einem 
Schweigen, fragt er ihn: „Wie groß muss 
Ihre Sehnsucht nach Gott sein, dass Sie 
so aggressiv sind.“ Es sind die Klischee-
Geschichten und negativen Erfahrungen, 
die dem Menschen heute viel verbau-
en. „Auch die aufstachelnden medialen 
Geschichten bilden einen Mantel, einen 
Panzer, wo sie nicht durchkommen zum 

Anstösse hin zum Wesentlichen
„Wer heute ins Fernsehen geht, erreicht 64+“, sagt der Produzent der Video-Reihe 
„viel mehr wesentlich weniger“ P. Christof Wolf SJ von DOK TV aus München bei der 
Präsentation vor JournalistInnen: „Nachhaltiger und das junge Publikum ansprechen-
der ist es, gute Videos für das Internet frei zugänglich zu machen. Mit gutem Inhalt 
kann man heute viele Menschen erreichen.“ Die ersten drei Folgen der Serie sind 
auf Youtube unter „Ordensgemeinschaften Österreich“ leicht zu finden. Es gibt zu 
jeder Folge eine Kurzfassung (ca 2:30 Min) und eine Langfassung (22 Min). In einer 
ON-Sonderpublikation zum Ordenstag Ende November werden alle sechs Folgen auf 
DVD zur Verfügung gestellt.

Einfachen. Gott ist so einfach, alles andere 
kompliziert. Es ist alles einfach.“ Sr. Bärbel 
sieht bei ihnen im Haus der Besinnung 
diese Sehnsucht nach dem Einfachen gut 
aufgehoben: „Bei uns kommen auch ganz 
unterschiedliche Menschen, und es geht 
darum, dass jede und jeder ihre und seine 
eigene Wahrheit findet. Menschen suchen 
den Ort, die Stille, wollen einfach nur blei-
ben, weil der Alltag zu voll geworden ist.“

Der Weg ins Einfache

Sr. Bärbel macht Atemtage: „Einfach ein- 
und ausatmen und genau das wahrneh-
men, sich damit gut tun.“ Beide erwähnen 
als Wege in das Einfache, ins Loslassen: die 
Stille, die Natur, etwas Sinnstiftendes tun. 
Br. Raimund spricht das Essen an: „Jeder 
Löffel Suppe kann ein Gebet sein. Alles 
kann Gebet sein.“ „Danke ganz besonders 
für das Schweigen“, hört Br. Raimund öfter 
von Menschen, mit denen er einfach vor 
der Einsiedelei sitzt. Spiritualität muss ein-
fach und ohne Barrieren zugänglich sein. Es 
braucht dazu keine Amtsperson. Aber: „Es 
gibt unglaublich viele Ablenkungen vom 
Wesentlichen.“

Das Eigene durch das Fremde befruchten 
lassen

„Mehr lokal“ ist der Fokus des Gespräches 
im Lechtal über der Holzgauer Hängebrü-
cke. Sie verbindet über eine 200m-Schlucht 
hinweg zwei Ortsteile. Internationalität ist 
die Erfahrung der GesprächsteilnehmerIn-
nen: Korea, Jerusalem, Musiker weltweit. 
Toni Knittel: „Es gibt eine Rückbesinnung 
auf die Werte, die hier im Tal liegen. Das, 
was wir hier haben, ist etwas ganz Beson-
deres. Das erkennen immer mehr Men-
schen hier im Lechtal. Es ist das Einfache. 
Ein Bacherl, eine Wiese: Du atmest aus, 
du atmest ein, du hast weniger Stress und 
mehr Lebensqualität.“ Sr. Cordis Feuer-
stein sieht das auch bei den Orden: „Als 
Ordensgemeinschaften wird es ein Verab-
schieden von den großen Werken brau-
chen. Es ist auch hier ein Weniger mehr. 
Das Weniger ist auch eine Anstrengung.“ 
Sr. Joanna Jimin Lee sieht das mit den 
Augen einer Missionarin Christi: „Als Mis-
sionarinnen Christi haben wir kein Kloster 
und kein Ordenskleid. Wir sind Frauen in 
dieser Welt, in unserem Beruf, mitten unter 
den Menschen. Ich sehe hier im Lechtal 
ein chinesisches Lokal. Das heisst, sich von 
einer anderen Welt und anderen Kulturen 
befruchten lassen.“ Toni Knittel redet dem 

Eigenen das Wort in Verknüpfung mit inter-
nationalen Anregungen: „Das Internationa-
le kommt dazu und bereichert das, was wir 
haben. Es soll das Eigene aber nicht erset-
zen, sondern befruchten. Es ist gut, dann 
und wann etwas zu machen, was den Alltag 
sprengt, was hinausführt. Das ist und kann 
aber nicht das Normalprogramm sein. Das 
hält auch unser Planet nicht aus, wenn das 
Außergewöhnliche das Alltägliche ersetzt.“ 

Nährende Musik und das Gebet

Ist Musik etwas, was den Menschen mit 
weniger auskommen lässt?  Toni Knittel, 
der international Konzerte für Erwachsene 
und Kinder spielt: „Wenn du Musik nicht 
in dir spürst und wegen ihr selber machen 
kannst, dann fehlt etwas ganz Wesentli-
ches. Einige wenige verdienen vielleicht 
viel mit Musik, es kommt aber darauf an, 
den Flow zu spüren. Wer darin musiziert, 
wird von jedem verstanden, spricht die 
Herzen an.“ Auch die Konzertpianistin Sr. 
Joanna ist sich sicher: „Das Geben und 
Nehmen in der Musik macht einen glück-
lich. Dann hat man weniger Bedarf an äu-
ßeren Glücklichkeiten.“ Knittel erzählt, wie 

er als Schüler im Stift Stams am Chorgebet 
teilgenommen hat. „Das war in dieser 
Raumakustik sehr mystisch. Die seltsamen, 
wie aus einer anderen Welt herüberklingen-
den Gesänge waren Gebet, erhöht durch 
Musik. Das ist schon etwas ganz Besonde-
res.“ 

Menschen zum Wesentlichen hin begleiten

„Die Themen rund um „viel mehr we-
sentlich weniger“ kommen aus unserer 
Kernkompetenz, aus unseren Gelübden“, 
betont Sr. Beatrix Mayrhofer vor der Presse 
bei der Präsentation der Video-Reihe. „Wir 
versprechen zu verzichten, auf Eigentum, 
auf eine selbstgewählte Lebensgestaltung, 
auf eine Partnerschaft. Wir haben hier ein 
deutliches Weniger, aber darin steckt auch 
ein großes Mehr. Wir sind nicht zu kurz ge-
kommen, im Gegenteil, wir leben ein Le-
ben in Fülle.“ Mayrhofer zur Video-Reihe: 
„Der Sinn dieser Dialoge ist, Menschen zu 
begleiten, dass sie in ihrem Leben ein We-
sentliches entdecken. Diese Video-Reihe 
gibt viele Anstöße in diese Richtung.“ [fk]

Die Holzgauer Hän-
gebrücke im Tiroler 
Lechtal bildete den 
atemberaubenden 
Hintergrund für die 
Begegnung und das 
Gespräch zum Thema 
„viel mehr wesentlich 
weniger“ zwischen 
dem Musiker Toni Knit-
tel von „Bluatschink“, 
Sr. Joanna Jimin Lee 
von den Missionarin-
nen Christi und Sr. M. 
Cordis Feuerstein, 
der Generalsekretä-
rin der Frauenorden 
Österreichs. Das Ge-
spräch angeregt und 
geleitet hat Ferdinand 
Kaineder. Auch diese 
Begegnung wurde 
filmisch dokumentiert. 
Foto: Marie-Christin 
Wolf

„Menschen suchen einfach Stille, weil  
der Alltag zu voll geworden ist.“

Br. Raimund von der 
Thannnen, aus dem  
Stift St. Lambrecht und 
Einsiedler am Palfen 
zu Saalfelden, mit Sr. 
Bärbel Thomä von den 
Missionarinnen Christi 
in Maria Kirchental vor 
der Einsiedelei.
Foto: [fk]
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Der Pilger in uns
Pilgern ist heilsam. Man muss nicht den Jakobsweg nach Santiago de Compostela 
gehen, um das zu erfahren. Es reicht, sich von vielem frei zu machen und aufzubre-
chen mit der Bereitschaft, offen zu sein für das, was der Weg an Überraschungen und 
Begegnungen für einen bereithält. 

Der Manager und der Handwerker, die 
Professorin und die Hausfrau, der gläubi-
ge Katholik und der Zweifler: Sie machen 
sich, allein oder in Gemeinschaft, auf einen 
Pilgerweg. Auf dem Weg sind alle ohne 
Unterschiede gleich. In den letzten Jahren 
sind europaweit die Zahlen der Pilger in die 
Höhe geschnellt. Alte Pilgerrouten werden 
vermehrt genutzt, neue eröffnet. Auf dem 
Jakobsweg drängen sich die Wanderer, die 
Wege nach Mariazell sind stark frequen-
tiert, neue regionale und überregionale Pil-
gerwege werden schnell angenommen und 
begangen. Pilgern verbindet, reißt aus den 
gewöhnlichen Lebensverhältnissen heraus 
und eröffnet neue Horizonte. Macht das die 
Faszination des Pilgerns aus?  

Ein Pilger sollte Durst haben

Was bewegt Menschen, für ein paar Tage 
oder Wochen aus ihrem Alltag auszu-

brechen und pilgern zu gehen? Auf den 
gewohnten Luxus zu verzichten, Strapa-
zen auf sich zu nehmen und sich tagelang 
gehend dem Einfachen und Wesentlichen 
auszusetzen? Die Motive der Pilger sind 
vielfältig: Für die einen ist es die Sehnsucht 
nach weniger Stress und mehr Einkehr und 
Ruhe, für andere der Wunsch, die eigenen 
körperlichen Grenzen auszuloten, wieder 
andere wollen sich selbst finden und inner-
lich gestärkt werden. Auf der Suche sind sie 
alle. In einer Pilgerherberge steht im Gäste-
buch: „Ein Pilger sollte Durst haben. Durst 
nach Gott, Durst sich selber zu erkennen, 
Durst nach den andern ... das bringt uns 
auf den Weg.“ 
Ferdinand Kaineder, Leiter des Medienbü-
ros der Ordensgemeinschaften Österreich, 
ist ein erfahrener Pilger und seit vielen 
Jahren immer wieder auf Pilgerwegen un-
terwegs. Er erlebt das Gehen und Pilgern 
nicht als Strapaze, sondern „immer als 

Geschenk“. Denn es „leert den Menschen, 
den Kopf und fokussiert auf das Wesentli-
che“. Die Folge ist eine „tiefe Haltung der 
Dankbarkeit. Gelassenheit und Heiterkeit 
machen sich breit – die Last des Alltags 
weicht.“  Sich gehend und pilgernd auf 
den Weg machen verwandelt und führt zu 
einer inneren Zufriedenheit.  

Aufbrechen muss man selber

Wer sich über Pilgern informieren will und 
nach Pilgerwegen sucht, bekommt im 
Internet, in Büchern und Prospekten eine 
Fülle an Informationen und Anregungen. 
Das fängt bei den bekannten Pilgerwegen 
wie dem Jakobsweg oder den Mariazeller 
Wegen an. Aber es sind auch durchaus 
unbekannte und erst in den letzten Jahren 
eröffnete Pilgerwege dabei, österreichweite 
und grenzüberschreitende. So zum Bei-
spiel der 500 km lange „Weg des Buches“ 
von Passau bis an die slowenische Grenze 
nach Agoritschach, den die Evangelische 
Kirche A.B. in Österreich im Oktober 2008 
eröffnet hat. Er verläuft auf den Spuren der 

Bibelschmuggler und Geheimprotestanten, 
die im 16. Jahrhundert auf abenteuerlichen 
Wegen und unter der Gefahr, erwischt und 
schwer bestraft zu werden, Lutherbibeln, 
Gesang- und Gebetbücher nach Österreich 
auch in entlegene Bergtäler geschmuggelt 
haben, dorthin, wo sich der protestantische 
Glaube am stärksten hielt. Oder der Be-
nediktweg von Kremsmünster nach Gornji 
Grad in Slowenien, der 2009 anlässlich der 
Wiederbesiedelung des Stiftes St. Paul 
eingerichtet wurde, nach dem Ordensgrün-
der benannt ist und bewusst machen will, 
dass der hl. Benedikt auch den Menschen 
unserer Tage etwas zu sagen hat. Informati-
onen und Anregungen gibt es zur Genüge, 
aufbrechen und den ersten Schritt tun muss 
man selber. „Pilgern ist ein bewusstes Sich 
auf den Weg machen“, sagt P. Siegfried 
Stattmann vom Benediktinerstift St. Paul im 
Lavanttal. Er hat die spirituelle Leitung des 
Benediktweges übernommen, der mehrere 
Klöster miteinander verbindet. 

Schule der Achtsamkeit

„Pilgern ist Beten mit den Füßen“, sagt ein 
bekanntes Sprichwort. In diesem Sinne wird 

viel gebetet auf den Pilgerwegen dieser 
Erde. Das Wort gibt eine tiefe Wahrheit 
wieder. Denn beim Beten wie beim Pilgern 
geht es nicht um eine Leistung, möglichst 
viele Worte zu machen oder möglichst 
viele Kilometer hinter sich zu bringen. Es 
kommt auch nicht aufs Durchhalten und 
Aushalten von Schmerzen um jeden Preis 
an. Beim Beten wie beim Pilgern geht 
es um ein ganz Bei-sich-Sein, um offene 
Augen und Ohren, um ein offenes Herz. 
Pilgern ist eine Schule der Achtsamkeit. Es 
fallen einem Dinge am Weg auf, an denen 
man im Alltagsgetriebe oft achtlos vorüber-
geht. „Die Natur ist die beste und billigste 
Therapeutin“, sagt Kaineder. Das verändert 
und weitet den Blick, lehrt Offenheit und 
gibt Impulse für eine veränderte Sichtweise 
auch im Alltag. 

Klöster als Kraftorte

Ferdinand Kaineder braucht bei seinem 
Pilgern kein Navi und keine Karten, so hilf-
reich das im Einzelfall auch sein mag. Das 
Wertvollste für ihn sind die Begegnungen 

mit den Menschen. Er ist neugierig, knüpft 
schnell Kontakt, spricht Menschen an, fragt 
sie nach dem Weg. Kaineder: „Ich rede 
irrsinnig gern mit den Leuten.“ So hört er 
oft interessante Geschichten, die in keinem 
Wander- oder Pilgerführer stehen. Und 
wenn die Seele eine Pause braucht, rastet 
er an Kapellen, Brunnen oder in Klöstern. 
Das dichte Netz an Klöstern in Österreich 
lädt dazu ein, auf den Pilgerwegen bei ih-
nen Rast zu machen. Inspiriert und gestärkt 
setzt der Pilger dann seinen Weg fort.  
[hw]

Quo vadis? in der Wiener Innenstadt ist 
auch für Pilger ein Begegnungszentrum. Es 
bietet Informationen rund um das Thema, 
etwa Literatur, Pilgerkarten und -pässe, und 
vermittelt Pilgerherbergen. Geplant ist ab 
Herbst 2014 ein fixer Pilgertag pro Monat: 
mit einem Atemgebet, mit Pilgersegen, ei-
ner Austauschplattform und einem Vortrag. 
Über die Kooperationspartner Netzwerk 
„Pilgern in Österreich“, die Pilgerpastoral 
der ED Wien, den „Jakobsweg Weinvier-
tel“ und das ökumenische Pilgerzentrum 
bietet Quo vadis auch geführte Pilgerwan-
derungen und -fahrten an.

„Ein Pilger sollte Durst haben. Durst nach Gott,  
Durst sich selber zu erkennen, Durst nach den  
andern ... das bringt uns auf den Weg.“

Nach 52 Tagen und 
1.400 Kilometern Fuß-
weg kam Ferdinand 
Kaineder 2009 am Ziel 
in Assisi an, „beschenkt 
und dankbar“.  
Fotos: [fk]

Noch bis 31. Oktober 
2014 ist im Benedikti-
nerstift Seitenstetten 
die anlässlich des 
Jubiläums 400 Jahre 
Sonntagberg gestalte-
te Sonderausstellung 
„Wallfahrten und 
Pilgern. Wege zum 
Leben“ zu sehen. Sie 
erzählt die Geschichten 
des Sonntagberges, 
der Pilger und Wallfah-
rer, geht zurück zu den 
Anfängen der Pilger-
Traditionen im Alten 
Testament, zu großen 
internationalen Pilger-
stätten und regionalen 
Wallfahrtsstätten und 
macht mit Erzählungen 
aus dem „Wallfahrer-
Alltag“ von damals 
und heute Geschichte 
und Gegenwart des 
Pilgerns lebendig. 



Pater Winfried Schwab 
im Depot für Gegen-
wartskunst des Stiftes 
Admont. 1.400 Werke 
der österreichischen 
Kunstszene wurden 
in den vergangenen 
17 Jahren gesammelt 
oder in Auftrag gege-
ben. Jedes zweite Jahr 
sind Werke daraus in 
einer Wechselausstel-
lung zu sehen, manche 
hängen in Büros oder 
Zimmern im Stift. Das 
Depot ist nicht öffent-
lich zugänglich. 
Foto: [ms]
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Abstrakte Kunst ist nicht jedermanns 
Sache. Das ist auch im Kloster so. Die 
Grundsatzentscheidung im Stift Admont 
ist aber eindeutig ausgefallen. Mitte der 
1990er-Jahre entschied der Benediktiner-
konvent gemeinsam, dass sich Admont 
auf die Sammlung und Förderung von 
Gegenwartskunst spezialisiert. Seither gab 
es immer wieder heftige Diskussionen über 
einzelne Anschaffungen oder Auftragswer-
ke. „Wir reiben uns, und das ist gut so“, 
meint Michael Braunsteiner, künstlerischer 
Leiter im Museum des Stiftes Admont. Zum 
Beispiel an einem berühmten Auftragswerk 
von Erwin Wurm. Wurm ist bekannt für 
seine One Minute Sculptures. Eine Person 
verharrt dabei eine Minute lang wie ein 
vom Künstler geformtes Objekt in einer 
bestimmten Pose, häufig auch in Kombina-
tion mit einem Gegenstand. Die Skulptur 
löst sich nach einer Minute wieder auf, die 
Kunstwerke werden fotografisch festgehal-
ten. Pater Liborius posierte in seiner Pfarr-
kirche mit Apfel im Mund, Pater Winfried 
am Fußballfeld des Stiftsgymnasiums auf 
seinen Knien liegend. Diese und andere 
Bilder der Serie haben bereits Zürich, Paris 

und andere Großstädte gesehen, werden 
von Ausstellung zu Ausstellung gereicht. 
Entstanden sind sie im Rahmen eines artist 
in residence-Programms des Stiftes Ad-
mont.

Lebendiger Austausch mit  
Kunstschaffenden

Seit dem Jahr 2000 lädt Stift Admont jedes 
Jahr einen Künstler oder eine Künstlerin 
ein, zwei bis drei Wochen mitzuleben und 
in dieser Zeit Kunstwerke zu entwickeln. 
Die Nähe zum Konvent bestimmen dabei 
die Gäste. Ob sie lieber im Hotel oder im 
Stift nächtigen, ob sie die Gebetszeiten 
oder Mahlzeiten mit den Mönchen halten 
oder nicht. „Dass wir mit den Kunstschaf-
fenden in persönlichen Austausch kommen, 
in Gespräche oder Diskussionen, ist uns 
wichtig“, sagt Pater Winfried Schwab, Sub-
prior, Novizenmeister und Kulturbeauftrag-
ter des Stiftes. Der persönliche Kontakt zu 
den Kreativen gehört in Admont mittlerwei-
le zum Kern des kulturellen Engagements. 
Das heißt aber nicht, dass man nur „kon-
forme“ Kunst anschafft.  Im Gegenteil. Die 

Kunst für Gegenwartsmönche
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kritische Auseinandersetzung mit religiösen 
Inhalten, wie sie in der Gegenwartskunst 
häufig Thema ist, ist durchaus erwünscht, 
erklärt Pater Winfried: „Wir stellen uns 
im Glauben denselben Fragen wie in der 
Kunst: Woher komme ich? Wohin gehe ich? 
Warum bin ich da?“ Zwei Gründe gibt es, 
warum manche Kunstwerke nicht angekauft 
werden: Pornographie und Blasphemie. Bei 
beiden Begriffen sind allerdings die Gren-
zen fließend, was wiederum Diskussionen 
zur Folge hat. „Wir haben keine Angst vor 
der Diskussion“, meint dazu P. Winfried.

Zusammenspiel der Kräfte

Dass das traditionsreiche Benediktinerstift 
zu einem Geheimtipp in der heimischen 
Kunstszene geworden ist, verdankt es 
einem Zusammenspiel ganz unterschiedli-
cher Persönlichkeiten. Michael Braunstei-
ner wurde als Fachmann beautragt, die 
Kunstsammlungen des Stiftes zu pflegen 
und zu erweitern. Aus dem regen Grazer 
Kulturtreiben wagte er den Schritt in das 
Ennstal und ließ sich auf den Auftrag der 
Benediktiner ein. Abt Bruno Hubl würdigt 
und unterstützt die Arbeit des Kulturaus-
schusses, und das, obwohl moderne Kunst 
nicht zu seinen persönlichen Hobbies zählt. 
Pater Winfried Schwab ist als Historiker 
und Kunstverständiger das Bindeglied 
zwischen dem Konvent und dem Museum. 
Ohne ihn gäbe es wohl so manche „Über-
setzungsschwierigkeit“ zwischen der Welt 
der Kunstsammlungen und der Welt des 
Klosters. Auch der für die wirtschaftliche 
Leitung des Stifts eingesetzte Wirtschafts-
direktor Helmuth Neuner trägt seinen Teil 
dazu bei, dass das künstlerische Engage-
ment in Admont möglich ist. Und schließ-
lich die Kunstschaffenden: Die anfängliche 
Skepsis ist gewichen, das Stift muss sich 
kaum mehr um Kontakte bemühen, Anfra-
gen aus der Kunstszene kommen laufend. 
Viele der bildenden Künstler, die in das 
Kloster Admont kommen, gehen mit einem 
veränderten Blick weg aus dem Tal.

Mönche hören Zukunftsmusik

2013 konnte das umgestaltete Museum 
in Stift Admont mit seinem neuen Kon-
zept, inklusive Gegenwartskunst, bereits 
zehnjähriges Jubiläum feiern. Das nächs-
te Zukunftsprojekt ist eine Bibliothek zur 
Gegenwartskunst, die im nahegelegenen 
Wallfahrtszentrum Frauenberg eingerichtet 
wird. Für ein eigenes Kunstprojekt hat die 
Pfarre Frauenberg bereits einen evange-
lischen Kunstpreis, das Freundeszeichen 

Artheon, erhalten: Das Frauenberger 
Totenbuch wird als Gedenkbuch der Pfarre 
seit 2011 gemeinsam mit renommierten 
Kunstschaffenden gestaltet.
In Admont selbst gibt es neben dem 
artist in residence-Programm zwei weitere 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit 
Künstlern und Künstlerinnen: Die Vergabe 
von Auftragswerken „Made for Admont“ 
und die wachsende, weltweit einmalige 
Sammlung „Jenseits des Sehens“. Sie ist 
sowohl für blinde als auch für sehende 
Menschen konzipiert und wurde vor kurzem 
mit großem Erfolg in Moskau gezeigt.
„Die ersten Worte der Benediktregel sind: 
Höre, mein Sohn!“, erinnert Pater Winfried. 
Das Hinhören ist ihm als Ordensmann und 
als Kulturverantwortlichem wichtig gewor-
den. Hinhören auf die Themen und Bedürf-
nisse in der Gesellschaft. Der künstlerische 
Leiter der Admonter Sammlungen, Michael 
Braunsteiner, der mit P. Winfried und dem 
Konvent eng zusammenarbeitet, formuliert 
das so: „Es sind keine Barockmönche, es 
sind Gegenwartsmönche.“ 
[ms]

Zahlreiche österreichische Klöster haben 
den Kontakt zur zeitgenössischen Kunstsze-
ne nie verloren. Andere haben ihr Inter-
esse am Austausch mit Kunstschaffenden 
wiederentdeckt – und umgekehrt. 2013 
hat das Stift Klosterneuburg, nachdem es 
bereits einige Jahre mit dem „St. Leopolds 
Friedenspreis“ aktiv war, eine eigene Gale-
rie der Moderne eröffnet. Für das heurige 
Jubiläumsjahr 900 Jahre Stift Klosterneu-
burg haben zehn Kreative Auftragswerke 
für den Innen- und Außenraum des Stiftes 
geschaffen, die bis 15. November instal-
liert bleiben. Stift St. Florian ist stolz auf 
eine reichhaltige Sammlung von Werken 
des Künstlers Hans Fronius (1903–1988), 
Stift Wilhering beherbergt die umfassen-
de Fritz-Fröhlich-Sammlung (1910–2001) 
und präsentiert sie in Ausstellungsräumen 
im Stiftsmeierhof. Die Kreuzschwestern-
Galerie in Linz ist ein Raum an der Schwelle 
zwischen Ordenshaus und öffentlichem 
Raum, ein Ort, an dem zwei- bis dreimal 
jährlich zeitgenössische Kunst präsentiert 
wird. Gute Kunst berührt und hebt aus 
dem Alltag heraus, ist ein Leitgedanke der 
Location. Ein etablierter Ausstellungsraum 
ist das Jesuiten-Foyer in Wien. Und hohen 
Bekanntheitsgrad haben die für die Wiener 
Jesuitenkirche regelmäßig geschaffenen 
Kunstinstallationen, initiiert von Pater Gus-
tav Schörghofer. Die Kunstszene und die 
Ordenskirche in Österreich haben also viele 
Berührungspunkte. 

Das Stift Admont sammelt seit fast 20 Jahren österreichische Gegenwartskunst von 
internationalem Rang. Zukunftsprojekt in Arbeit ist eine Bibliothek der Gegenwarts-
kunst in Frauenberg.

Installation der Künst-
lerin Eva Chytilek in der 
Mitte des Kreuzgartens 
von Stift Klosterneu-
burg. 
Foto: Stift Kloster-
neuburg 
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Fast alle Jugendlichen besitzen ein Smart-
phone – und natürlich werden diese in den 
meisten Fällen während des Unterrichts 
nicht abgeschaltet. Störungen gehören fast 
zum (Schul-)Alltag. Und es gibt kaum ein 
Lehrerzimmer in Österreich, wo nicht über 
das Sperren von Internet- und damit Social 
Media Zugängen diskutiert wird – ein sinn-
voller Weg?

Integration in den Unterricht?

Viele Lehrerinnen und Lehrer argumentie-
ren, ein verantwortungsbewusster Umgang 
mit Social Media muss auch Bestandteil ei-
ner zeitgemäßen Ausbildung sein. Die wei-
terführende Frage lautet daher: Genügt die 
bloße Informationsarbeit oder lässt sich das 
so genannte Web 2.0 nicht auch sinnvoll in 
den Unterricht integrieren? 

Schülerinnen und Schüler sind skeptisch

Für viele social-media-affine Lehrerinnen 
und Lehrer endete der Versuch, Facebook 
und Co. in den Unterricht einzubauen, eher 
ernüchternd. Jugendliche reagieren skep-
tisch auf das Miteinander-Arbeiten in sozia-
len Medien. Sie empfinden soziale Netz-
werke als privaten Bereich, der nicht mit 
der Schulbereich vermischt werden sollte. 
Melanie Wurzer, Religionslehrerin in Linz, 

bringt es auf den Punkt: „SchülerInnen 
identifizieren Schule und Lernen zu wenig 
mit sich selbst, um es mit ihren sozialen 
Netzwerken zu teilen.“

Positiver Einsatz: Recherche

Die Erfahrung aus dem Schulalltag zeigt al-
lerdings, dass der Einsatz von Social Media 
im Unterricht vor allem bei Recherchezwe-
cken und anschließender Gruppenkommu-
nikation gut funktioniert. Brainstormings 
verlaufen über eine Gruppe, die sich ge-
meinsam über Facebook oder WhatsApp 
organisiert, einfacher und schneller als z.B. 
über E-Mail. Auch der Austausch von Infor-
mationen wie zum Beispiel das Teilen von 
aktuellen Artikeln und die daraus folgen-
den Diskussionen sind damit wesentlich 
leichter geworden.  
[rs]

Social Media lernen?
Social Media-Kanäle sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Egal, ob beruflich oder pri-
vat: Facebook, Twitter, WhatsApp und Co. sind die fast allgegenwärtigen Begleiter – und sie machen auch 
nicht vor der Schultüre Halt. Schule und soziale Netzwerke – verträgt sich das?

Das Leitungsteam der 
Regionalkonferenz der 
Frauenorden in der Di-
özese Gurk-Klagenfurt: 
von links Sr. Dorothea 
Rosenberger, Sr.
Pallotti Findenig, Sr. 
Silke Andrea Mall-
mann. Bild: Regional-
konferenz Gurk.

Regional optimal vernetzt

„Aufbauend wirken.“ Mit knappen Worten 
beschreibt Sr. Pallotti Findenig, Missions-
schwester vom Kostbaren Blut und seit 
2001 Vorsitzende der Regionalkonferenz 
der Frauenorden in der Diözese Gurk-
Klagenfurt, ihre Aufgabe. Erst kürzlich 
wurde Sr. Pallotti bereits zum fünften Mal 
als Regionalvorsitzende wiedergewählt. 23 
Frauenorden gibt es zurzeit in der Diöze-
se Gurk-Klagenfurt, die Oberinnen dieser 
Gemeinschaften bzw. deren Vertreterinnen 
treffen sich zweimal jährlich zur Regional-
konferenz. Die Schwestern sind großteils 
alt, die Ressourcen werden knapp. Die 
Oberinnen und Schwestern „unterstützen, 
stärken und ermutigen“, darauf komme 
es an, sagt Sr. Pallotti: Kontakt mit den 
Gemeinschaften halten, Veranstaltungen 
wie den diözesanen Ordenstag und gute 
Fortbildungen anbieten, zu gemeinschafts-
fördernden Angeboten wie Wallfahrten, 
Besinnungstagen einladen, Gelegenheiten 
zum Austausch bieten etc. Sr. Pallotti legt 
Wert darauf, „dass es ein Leitungsteam“ 
gibt. Sr. Dorothea Rosenberger (Oberin der 
Gemeinschaft der Schwestern Jesu) und 
ihre Mitschwester Silke Mallmann (Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut) unterstüt-
zen sie in ihrer Leitungsfunktion. 

„Den Austausch pflegen, die Gemeinschaf-
ten vernetzen und ihnen Rückhalt geben“, 
darin sieht Abt Georg Wilfinger vom 

Benediktinerstift Melk seine Aufgabe als 
Vorsitzender der diözesanen Ordenskonfe-
renz St. Pölten. Er ist auch im Vorstand der 
Superiorenkonferenz und kann somit deren 
Anliegen gut mit den Mitgliedern der Diö-
zesanen Ordenskonferenz kommunizieren 
sowie auch die Anregungen der Ordens-
leute innerhalb der Diözese aufgreifen und 
im Vorstand einbringen. Ein guter Kontakt 
zu den diözesanen Gremien ist sowohl Sr. 
Pallotti als auch Abt Georg wichtig, denn 
nur so kann die regionale Ordenskonferenz 
auch ein anerkannter Partner in der Diözese 
sein und die Interessen der Ordensge-
meinschaften gut vertreten. Und was beide 
einstimmig betonen: die Zusammenarbeit 
zwischen den Frauen- und Männerorden ist 
unbedingt 
notwen-
dig. Die 
in vielen 
Diözesen 
gemeinsa-
men Or-
denskon-
ferenzen 
stärken 
den Zu-
sammen-
halt der 
Gemein-
schaften. 
[hw]

Eine Gemeinschaft ist nur so stark wie ihre Mitglieder. 115 Frauenorden und 
85 Männerorden „wohnen“ unter dem Dach der Ordensgemeinschaften Öster-
reich, knapp 6.000 Ordensleute finden darunter Platz. Sie sind nicht nur durch 
das gemeinsame „Ordenshaus“ miteinander verbunden, sondern vor allem in 
den Diözesen und Regionen gut vernetzt.  

Abt Georg Wilfinger 
(Mitte) von Stift Melk 
ist Vorsitzender der 
diözesanen Ordens-
konferenz in der 
Diözese St. Pölten. 
Hier im Gespräch mit 
Abtpräses Christian 
Haidinger und Abt 
Ambros Ebhart von 
Stift Kremsmünster 
beim Ordenstag 2013. 
Bild: Katrin Bruder
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Kamillianer: 
P. Leocir Pessini

Beim außerordentlichen Gene-
ralkapitel in Ariccia beim Rom 
wählten die Kamillianer am 19. 
Juni 2014 P. Leocir Pessini, bislang 
Vorsteher der brasilianischen Pro-
vinz, zum neuen Generaloberen. Er 
ist Nachfolger des Italieners Rena-
to Salvatore. Das außerordentliche 
Generalkapitel war notwendig worden, nachdem P. 
Salvatore seine Amtsgeschäfte infolge seiner Ver-
haftung im November 2013 niederlegen musste. 
Gegen Salvatore läuft derzeit ein Prozess vor einem 
italienischen Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 
Bestechung und finanzielle Unregelmäßigkeiten in der 
Ordensverwaltung vor.  
Der 1955 im brasilianischen Santa Caterina geborene 
Pessini legte 1978 seine ewigen Ordensgelübde ab 
und wurde 1980 zum Priester geweiht. Er studierte 
Philosophie in Sao Paolo und Theologie an der päpst-
lichen Hochschule der Salesianer in Rom. Seine Spe-
zialgebiete sind die Krankenhausseelsorge, Bioethik 
und Moraltheologie. Pessini ist zudem Herausgeber 
von zwei wissenschaftlichen Zeitschriften und steht 
dem Zusammenschluss von 56 Kamillianer-Kranken-
häusern in Brasilien vor. 

Tagung der Initiative Christlicher Orient (ICO)
Monastisches Leben im Orient
29. bis 30. September 2014
Bildungshaus St. Virgil, Salzburg

Verantwortung in religiösen Gemeinschaften 
Einführungstag zum gleichnamigen Lehrgang
8. Oktober 2014
Kardinal-König-Haus, Wien
Die erste Lehrgangseinheit findet vom 1. bis 5.  
Dezember 2014 statt. 
www.kardinal-koenig-haus.at

Noviziatslehrgang III/4 der VFÖ
12. bis 17. Oktober 2014
Geistliches Zentrum/Vöcklabruck

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 

Führen mit Unterscheiden und Entscheiden
Seminarreihe Führungs-Kraft und Spiritualität
20. Oktober 2014
Kardinal-König-Haus, Wien
www.kardinal-koenig-haus.at

Gastfreundschaft und geistliches Zentrum
Gastfreundschaft, Gästehaus, geistliches Zentrum, 
Kloster zum Mitleben, ...
20. Oktober 2014
Kardinal-König-Haus, Wien
www.kardinal-koenig-haus.at

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

Gesamtösterreichische Tagung der Schuler- 
halterInnen und DirektorInnen katholischer  
Volks- und Sonderschulen
11. bis 14. November 2014
Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

Superiorenkonferenz:
P. Laurentius Eschlböck

Der Benediktiner P. Laurentius 
Eschlböck vom Schottenstift in 
Wien wurde am 2. Mai 2014 in 
der Vorstandssitzung der Superi-
orenkonferenz zum Referenten für 
kanonisches Recht bestellt. Er folgt 
auf P. Bruno Primetshofer, der am 
26. März 2014 verstorben ist.
Der 1975 in Wien geborene P. Laurentius absolvierte 
das Studium der Fachtheologie in Wien und trat 1999 
in den Orden ein. Kanonisches Recht studierte er 
an der Päpstlichen Lateranuniversität. 2003 promo-
vierte er zum Dr. iur.can. Im selben Jahr erfolgte die 
Ernennung zum Richter am Diözesan- und Metropo-
litangericht der Erzdiözese Wien. 2007 wurde er zum 
Priester geweiht. Seit 2007 lehrt P. Laurentius an der 
Hochschule Heiligenkreuz, seit 2011 ist er Prior des 
Schottenstiftes.
 

bestellt

Herbsttagung der österreichischen  
Ordensgemeinschaften
24. bis 26. November 2014
Kardinal König-Haus, Wien

Das Don Bosco Bildungsforum ist eine Einrichtung 
der Don Bosco Schwestern und der Salesianer Don 
Boscos Österreich und versteht sich als Fortbil-
dungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos 
und der Don Bosco Schwestern. Das Forum ist of-
fen für Menschen, die darüber hinaus an Salesiani-
scher Spiritualität und Pädagogik interessiert sind.

Social Media – eine fremde Chance
Web 2.0, Facebook, Twitter, Blog und Co
3. Oktober 2014
Referent: Mag. Ferdinand Kaineder

Die Jugendlichen müssen spüren, dass sie  
geliebt werden
Studientag Teil I und II
17. bis 18. Oktober 2014
Ein Studientag zur Spiritualität der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen im Salesianischen Kontext
Referent: Prof. Dr. Martin Lechner
www.donboscobildungforum.at

www.jahrderorden.at

In das JAHR DER ORDEN 2015 fällt auch der 500. 
Geburtstag der hl. Teresa von Avila. Die Karmelitinnen 
in Österreich haben anlässlich des 500. Geburtsta-
ges ihrer Ordensgründerin einen Jahreskalender mit 
Texten der hl. Teresa und Bildern aus den Klöstern 
der Karmelitinnnen  gestaltet. Der Kalender kann zum 
Selbstkostenpreis von € 3 über maria_jeutendorf@
karmel.at  bestellt werden.



SCHLUSSWORT 

Verletzende Worte sollten auf Sand  
geschrieben werden, lobende in Stein  
gehauen.

Arabisches Sprichwort

N

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

Streichholz und kalte Dusche

Das Streichholz vulgo Zündholzschachtel 
ist selten geworden. Dabei kann es durch 
den Schwefelgeruch beim Entzünden rei-
nigende Kraft entwickeln. Hier der Beweis: 
Es ist nicht einfach, den Geruch auf einem 
fest benutzten WC zu normalisieren. Da 
wird üblicher Weise viel Luft geblasen. 
Elektrisch. Dabei ist es so einfach. Le-
gen Sie eine Schachtel Streichhölzer ins 
WC. Bevor Sie gehen, entzünden Sie ein 
Streichholz und werfen Sie es brennend 
in das WC. Der üble Geruch wird sofort 
neutralisiert. Probieren Sie es. 
Weil wir gerade am Morgen sind, eine 
zweite jahrelange Praxis, die ich mit vielen 
Menschen teile. Meine Morgendusche 
findet ihren krönenden Abschluss immer 

im ganz kalten Wasser am ganzen Kör-
per. So kalt wie möglich und am ganzen 
Körper. Warm duschen öffnet alle Poren 
und lässt sie offen. Der Körper geht damit 
ungeschützt vor Verkühlungen in den Tag. 
Die kalte Dusche – so lange Sie es aushal-
ten – schließt die Poren. Das vertreibt nicht 
nur Verkühlungen, sondern auch den oft 
„miefen Geruch“ am Morgen.  Mich reißt 
das kalte Wasser immer auch zu spontanen 
„Gesangsausbrüchen“ hin.  
Und: Das folgende „Guten Morgen“ klingt 
hellwach.  

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.

Dem JAHR DER ORDEN widmet sich auch der  
Ordenstag am 25. November 2014.

Der Trendforscher und Geschäftsführer des GDI Gottlieb Duttwei-
ler Institute for Economic and Social Studies, Dr. David Bosshart, 
wird durch den Ordenstag begleiten. Er ist promovierter Philosoph, 
Autor zahlreicher internationaler Publikationen und weltweit tätiger 
Referent. Bosshart spricht über den gesellschaftlichen Wandel, die 
Zukunft des Konsums, Globalisierung – über Berufung heute und die 
Zukunft des Ordenslebens.  
 

Die Ordensgemeinschaften Österreich laden herzlich zum 
Ordenstag ein. 
www.ordensgemeinschaften.at/ordenstag2014

Einladung zum Ordenstag 2014 

Foto: Katrin Bruder


