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Unsere Zeit bringt es mit sich, dass wir Menschen in unserem Leben 
immer wieder an Wegkreuzungen stehen, das bedeutet, sich neu zu 
entscheiden, sich neu zu orientieren und oft auch neue, andere Wege zu 
gehen. Davon betroffen sind auch die Ordensleute – Ordensfrauen und 
Ordensmänner. 
Diese Entwicklung ist  eine Herausforderung für die Ordensgemein-
schaften. Sie sind mit der Tatsache von Veränderung konfrontiert. Da 
verlassen Ordensmitglieder die Gemeinschaft und die große Frage ist 
dann: Wie reagieren wir? Hilflos? Sprachlos? Entsetzt? Traurig? Wütend? 
Gesprächsbereit? Verständnisvoll? Mit Wegschauen? Verschweigen? 
Lassen wir diese Menschen – unsere ehemaligen Mitglieder – stillschwei-

gend ziehen oder wagen wir wie sie neue Wege? Alles ist möglich und alles geschieht 
auch. Und es steht oft die bittere Frage im Raum: Warum verlässt ein Ordensmitglied die 
Gemeinschaft? Was ist da passiert? Was hat dazu geführt? Wer ist schuld? 
Um gut mit dieser Situation umgehen zu können, ist wohl ein Prozess auf beiden Seiten 
notwendig – und er braucht Zeit. Sehr oft müssen Wunden heilen, muss Trauerarbeit auf 
beiden Seiten geleistet werden. Eine gute Begleitung ist notwendig, kann helfen, kann 
neue Perspektiven eröffnen.
Neue Wege bieten neue Chancen. Eine neue, sehr befruchtende Zusammenarbeit zwi-
schen den ehemaligen Mitgliedern und der Gemeinschaft kann entstehen. Mit der Erfah-
rung der Innensicht und dem etwas weiteren, neuen Blick von außen können  neue Ent-
wicklungen wachsen, können Freundeskreise entstehen, die neue Perspektiven aufzeigen 
für jetzt und auf Zukunft hin. Neue Zugänge eröffnen sich. Dies wäre möglicherweise als 
Ordensmitglied nicht möglich gewesen. Vielleicht sind  das gewagte Überlegungen, aber 
mich beschäftigen diese Gedanken sehr und ich wünsche mir ein offenes, fruchtbares, 
belebendes MIT-EINANDER. Das kann für alle Beteiligten bereichernd sein oder werden. 

Nächster Halt: Bregenz. Die ersten Schritte 
vom Bahnhof gehen zur imposanten See-
bühne. Der Bodensee und die Stadt liegen 
in der Abendsonne. Das eigentliche Ziel 
meines Weges sind die Klaraschwestern 
in der Kirchstraße 36. Die Holzstiege führt 
hinauf zur Pforte. Sie ist noch verschlos-
sen. Es ist 19 Uhr. „Bitte läuten“ bittet den 
Gast, sich bemerkbar zu machen. Schon 
hört man Schritte. Das freundliche Ge-
sicht von Sr. Barbara Moosbruger leuchtet 
einem entgegen. „Kommen Sie, wir sind 
gerade beim Essen.“ Sieben Schwestern 
sitzen um den Tisch. Eine fehlt heute, die-
ser Platz ist für den Gast. Und dieser fühlt 
sich angenommen, herzlichst begrüßt. 
Zwei Stunden wird interessiert am Tisch 
gesprochen, über Gott und die Welt, die 
Zukunft und die Menschen heute, die Ent-
wicklungen und was das mit den Orden zu 
tun hat. „Wir wollen einfach da sein für die 
Menschen“, sind sich alle einig. Das spürt 
der Gast und fühlt sich privilegiert, genau 
hier zu sein.

Hellwach für die Themen von heute

Die Klaraschwestern sind eine kontem-
plative Ordensgemeinschaft, inspiriert 
und getragen von der Spiritualität der hl. 
Klara von Assisi. Die hl. Klara von Assi-
si ist mit ihrem Leben in Armut, Einfach-
heit und Stille ein „Spiegel des Lichtes“ 
für viele Menschen. Sr. Barbara Moosbru-
ger schreibt schon zum 10 Jahre Jubiläum 
als Äbtissin: „Wir führen ein kontemplati-
ves Leben und wollen dies in der Öffnung 
für Gott verwirklichen, sei es im Gebet, in 
der Stille und Zurückgezogenheit oder in 

der Zuwendung zum Menschen und zur 
Schöpfung. Unsere Priorität ist das Gebet, 
in dem wir Gott anbeten und die Welt im 
Hier und Jetzt unserem Schöpfer vorle-
gen.“ Nach der gemeinsamen Terz wird 
der Gast in den Klostergarten geführt, der 
in seiner Kultivierung ganz natürlich gehal-
ten wird. Der alte Kapuzinerfriedhof deutet 
darauf hin, dass die Heimstätte der Kla-
raschwestern ein ehemaliges Kapuziner-
kloster ist, das mit Hilfe eines sehr enga-
gierten Freundeskreises vor dem Verfall 
gerettet wurde. 

Rhythmus für rastlose Menschen

Die Laudes um 6.45 Uhr wird gesungen. 
Vier Gäste werden heute selbstverständ-
lich mit hereingenommen in die Gebetsge-
meinschaft. „Wir haben fünf Gästezimmer 
für Menschen, die in unserer Einfachheit 
und in unserem Gebetsryhthmus durchat-
men wollen“, meint Sr. Rita Maria. Den ge-
stressten Menschen von heute bieten die 
Schwestern „Natur, Retreat, Klosterzelle“ 
als besonderes Geschenk. Sozial bedürfti-
gen BewohnerInnen von Bregenz bereiten 
Freiwillige zusammen mit den Schwestern 
am Samstag ein Essen in der Franziskusstu-
be. Die Pforte ist das Ohr für alle Anliegen. 
Herzlich wird der Gast nach der gemein-
samen Terz zusammen mit einer ein paar 
Tage mitlebenden Frau verabschiedet. 
„Wir singen euch noch den Klarasegen.“ 
Umarmungen, Tränen und aus dem eige-
nen Garten eine reife Dattel. Am Weg zum 
Bahnhof spürt der Gast: Er ist einer fröhli-
chen, hellwachen Bescheidenheit begeg-
net. Pace e bene. [fk]
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Zum Titelbild:
P. Erhard Rauch, 
Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz, 
traf in der Reihe der 
Begegnungen  zum 
Thema „viel mehr we-
sentlich weniger“ mit 
der Psychotherapeutin 
Rotraut Perner und P. 
Bernhard Eckerstorfer 
vom Stift Kremsmüns-
ter zusammen.  
Foto: Manu Nitsch 

Mittelbild: „Gibst du 
mir auch was ab?“Die 
gehaubten Kauziner-
affen im Zoo Salzburg 
(Tiergarten Hellbrunn) 
sind gesellig, verspielt 
und äußerst neugierig.  
Foto: Chris Hofer
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Die Klaraschwestern 
in Bregenz bewoh-
nen das ehemalige 
Kapuzinerkloster. 
Zehn Schwestern 
gehören zur Gemein-
schaft in Vorarlberg, 
davon leben zwei in 
Frastanz. Die Gemein-
schaft wird von einem 
Freundeskreis von 
etwa 300 Personen 
mitgetragen. 
www.klaraschwestern.
at  
Foto: [fk] 
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Herbsttagung 2014

Was bewegt Menschen? Was Ordenschris-
ten bewegen (können): Ordenstag 2014

Schwerpunkt der Herbsttagung wird wie 
immer der Österreichische Ordenstag am 
Dienstag, 25. November, sein, der heuer 
das JAHR DER ORDEN einläutet. Zu die-
sem besonderen Ereignis wurde ein inter-
national renommierter und begeisternder 
Referent eingeladen: Dr. David Bosshart. 
Der Autor zahlreicher internationaler Publi-
kationen (z.B. „Age of less“)  und gefragte 
Key-Note-Speaker in Europa, Amerika und 
Asien wird zwei Impulse geben zu den 
Fragen: „Was bewegt Menschen? Was 
bewegen Ordenschristen und was können 
sie bewegen?“ Der Trendforscher wird 
aufzeigen, was heute „cool“ ist, auf welche 
Werte und Prioritäten unsere heutige Kon-
sum- und Optimierungsgesellschaft setzt 
und wird deutlich machen, welche Möglich-
keiten und Chancen sich für Ordenschris-
tinnen und Ordenschristen daraus ergeben. 
Erwarten nicht viele gesellschaftliche Be-
reiche engagierte Impulse aus dem Evan-

gelium und aus einem Leben nach den 
Gelübden gerade von den Ordensleuten? 
Treffen zum Beispiel die neuen Prioritäten 
wie „mehr lokal“ oder „Mut zur Stille“ die 
alten Lebensweisen der Ordenschristen 
wieder neu?  
Drei Kurzfilme aus der Gesprächsreihe „viel 
mehr wesentlich weniger“ möchten zum 
Gespräch und zum Austausch anregen. Im 
Rahmen des Ordenstages wird der Preis 
der Orden 2014 an eine oder mehrere Per-
sönlichkeiten für ihr großes Engagement an 
der Schnittstelle zwischen  Orden und Ge-
sellschaft  verliehen. In der abschließenden 
Eucharistiefeier wird mit einem Lichtritual 
das JAHR DER ORDEN 2015 begonnen.

Missionarisch leben in allen Lebensphasen: 
Missionsreferat

Die Herbsttagung beginnt am Montag, 
24. November 2014, mit der Jahrestagung 
der missionierenden Frauen- und Männer-
orden. Sie steht heuer unter dem Thema: 
„Missionarisch leben in allen Lebenspha-

sen.“ Sr. Christine Rod, Regionalleiterin der 
Region Deutschland/Österreich der Missi-
onarinnen Christi und Leiterin des Bereichs 
Ordensentwicklung im Kardinal-König-
Haus, und der slowakische Dissident P. 
Anton Srholec, Kardinal-König-Preisträger 
1999 und für den Bruno-Kreisky-Preis 2014 
nominiert, werden zu diesem Thema spre-
chen. Der 1929 geborene Salesianerpater 
war wegen eines missglückten Fluchtver-
suchs aus der Tschechoslowakei zehn Jahre 
in Arbeitslagern wie dem Uranbergwerk 
Jachymov inhaftiert. Nach seiner Freilas-
sung absolvierte er sein Theologiestudium 
in Italien. Zurück in der CSSR war er für 
verschiedene im Untergrund vertriebene 

Zeitschriften tätig. Srholec betreibt seit 
über 20 Jahren am Stadtrand von Bratis-
lava ein Obdachlosenheim, in dem etwa 
40 Männer ohne Rücksicht auf religiöse 
Hintergründe versorgt werden. Außerdem 
ist er Vorsitzender der Konföderation politi-
scher Häftlinge in der Slowakei. 

Was Ordensschulen bewegen (können): 
Schultag

Am Mittwoch, 26. November, werden zwei 
Referenten beim Schultag Impulse setzen: 
Dr. Oswald Stanger, der ehemalige Schul-
amtsleiter der Diözese Innsbruck, hält sei-
nen Vortrag zum Thema „Dem Evangelium 
ein Gesicht geben“. Dr. Albert Wunsch 
spricht über „Spaßgesellschaft und Leis-
tungsanforderungen“. Wie passt das zu-
sammen? Gar nicht, sagen die Einen. Spaß 
muss sein, koste es, was es wolle, rufen 
Andere. Und was ist eine Spaßgesellschaft, 
fragen einige Interessierte? Wer ist denn 
in einer Spaßgesellschaft für das Erbrin-
gen von Leistung zuständig? Denn immer 
mehr wollen sich viel leisten, aber immer 
weniger bringen in Bereitschaft und Ver-
antwortung Leistung ein! Anstelle der Le-
bensmaxime: „Ohne Fleiß kein Preis“wird 
nun proklamiert: „Arbeit und Schweiß – um 
keinen Preis!“ 
Andererseits zermürbt ein zu großer Leis-
tungsdruck die Menschen, macht sie krank 
und zersetzt das Leben in Partnerschaft, 
Ehe, Familie und Freundeskreis. Wie kann 
ein Brückenschlag zwischen Spaß und 
Ernst, Über- und Unter-Forderung gefun-
den werden? 

Der Erziehungswissenschaftler und Psycho-
loge Dr. Albert Wunsch, streitbarer Autor 
und gern gesehener Gast in Diskussions-
runden und Talkshows, versteht keinen 
Spaß, wenn es um Wohl und Wehe unserer 
Kinder und um deren Zukunft geht. Einer 
Erziehung, die sich allein nach den Prinzi-
pien der Spaßgesellschaft definiert, sagt er 
im Interesse der Kinder mit leidenschaftli-
chem Engagement den Kampf an. Warum 
die Spaßpädagogik einem falschem Ansatz 
folgt, wie Erziehungsalternativen aussehen 
können und weshalb davon nicht zuletzt 
auch Eltern und Erzieher profitieren, er-
läutert er im Rahmen seines Vortrags mit 
anschließender Diskussion.  

Kulturgut und Besitz: Referat für die  
Kulturgüter

Die Infotagung des Referats für die Kultur-
güter der Orden zum Thema „Kulturgut 
und Besitz“ bestreiten fast ausschließlich 
Ordensleute. Ordenstheologische Überle-
gungen über Armutsgelübde und kulturel-
les Erbe bietet Br. Paul Zahner OFM vom 
Franziskanerkloster Graz an. Er begleitet 
Theologiestudierende in Graz und arbeitet 
in franziskanischer Theologie und Spiritua-
lität. Ferdinand Reisinger CanReg vom Stift 
St. Florian, Em. o. Professor der Katholisch-
Theologischen Privatuniversität Linz für 
Gesellschaftslehre und Pastoralsoziologie,  
referiert über „wir STIFTen kultur“. Der 
Jesuit P. Gustav Schörghofer, langjähriger 
Kirchenrektor der Jesuitenkirche in Wien 
1, seit einem Jahr Pfarrer in Lainz und im 
Auftrag der Jesuiten in der Künstlerseelsor-
ge tätig, äußert sich zur Frage: „Welchen 
Platz kann moderne Kunst im Ordensleben 
haben?“ Und P. Laurentius Eschlböck OSB, 
Richter am Diözesan- und Metropolitange-
richt der Erzdiözese Wien, Lehrer an der 
Hochschule Heiligenkreuz und Prior des 
Schottenstiftes, Referent der Superioren-
konferenz für kanonisches Recht, behan-
delt das Thema „Der Besitz von Kulturgü-
tern im Kirchenrecht.“  
[hw]

„In einer Welt, die schon sehr reich und satt ist, 
müssen wir uns fragen: Wohin geht der nächste 
Schritt der Reise?“

Dr. David Bosshart ist 
Schweizer, absolvierte 
eine Handelsausbil-
dung und promovierte 
in Philosophie und 
politischer Theorie an 
der Universität Zürich. 
Nach Tätigkeiten in der 
Kommunikations- und 
Marketingberatung, 
im Handel und in der 
wissenschaftlichen 
Forschung engagierte 
ihn das Gottlieb-Dutt-
weiler-Institut in Zürich, 
dessen Geschäftsfüh-
rer er heute ist. Das 
Institut ist ein unab-
hängiger Europäischer 
Think Tank für Handel, 
Wirtschaft und Gesell-
schaft. 
www.gdi.ch/de/think-
tank. 
Foto: Gottlieb-Duttwei-
ler-Institut

Jedes Jahr im November stehen drei Tage besonders im Zeichen der Ordensge-
meinschaften und Säkularinstitute und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur 
Herbsttagung der Ordensgemeinschaften Österreich vom 24. bis 26. November 2014 
werden sich auch 2014 wieder über 800 Interessierte im Wiener Kardinal-König-Haus 
einfinden. Ein Überblick über die wichtigsten Themen und ReferentInnen der Tagung.  

P. Anton Srholec SDB.  
Foto: SDB

Dr. Albert Wunsch, 
Psychologe, Erzie-
hungswissenschaftler, 
Diplom Pädagoge und 
Diplom Sozialpädago-
ge. Lehrtätigkeit an der 
Hochschule für Ökono-
mie und Management 
in Essen/Neuss und an 
der Philosophischen 
Fakultät der Uni Düssel-
dorf. Arbeit in eigener 
Praxis als Lebens- und 
Konflikt-Berater. Autor 
zahlreicher erfolgrei-
cher Bücher. Gründung 
der Malaika-Stiftung für 
Bildungsprojekte in Ni-
geria, einer Stiftung für 
den Spiritaner-Orden.   
www.albert-wunsch.de.  
Foto: privat
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schung, Vorwürfe bis hin zum Schmerz. 
„Uns ist lieber, wenn Du bleibst“, fasst Julia 
die Reaktionen als Resümee zusammen. 
Es zeigt, wie sehr sie in ihrer Gemeinschaft 
geschätzt wurde. Rückhalt in dieser schwie-
rigen Situation erhält Julia von ihren geist-
lichen Begleitern, Freunden und vom Team 
der Steyler Jugendpastoral, in dem sie mit-
gearbeitet hat. Wohnen kann Julia zunächst 
in einer Wohnung ihrer Eltern, sie studiert 
weiter Soziale Arbeit und arbeitet in einem 
sozial betreuten Wohnhaus der Caritas. 
Mit der CS bleibt sie verbunden. Julia ist 
der Kontakt mit der Gemeinschaft wichtig. 
Schwestern laden sie zu Feiern und Jubi-
läen ein, man bittet sie, Feste musikalisch 
mitzugestalten, sie arbeitet bei der Weih-
nachtsschau der CS mit, beim Kontaktpunkt 
Eucharistie ist sie mit dabei. Besonders 
berührt sie, dass sie die Seligsprechung von 

Hildegard Burjan, der Gründerin der CS, im 
Jänner 2012 auf Einladung der Schwestern 
miterleben darf. Wenn Julia in die Schwes-
terngemeinschaft kommt, fühlt sie sich 
willkommen und angenommen. Das CS in 
ihrer Mailadresse hat sie bewusst nicht ge-
strichen. „Ohne die CS wäre ich nicht die, 
die ich jetzt bin“, gesteht Julia und ist dank-
bar für den Lebensabschnitt in der Caritas 
Socialis. 

Von Indonesien nach Österreich

Über den Eintritt von Kletus Pake bei den 
Steyler Missionaren hat sich niemand ge-
wundert. Seine Eltern waren stolz darauf, 
dass eines ihrer elf Kinder ins Priestersemi-
nar geht. Der Priester seiner Dorfgemeinde 
im indonesischen Flores, ein Steyler Mis-
sionar, hat ihn zu diesem Schritt bestärkt. 
„Schon als Kind wollte ich Missionar wer-
den“, erzählt Kletus. Nach dem Philoso-
phiestudium in Ledalero erhält er das Ange-
bot, Theologie in Österreich zu studieren, 
und nimmt es an. 1990 kommt er ins Missi-
onshaus St. Gabriel der Steyler in Mödling. 
„Für mich war anfangs alles neu, ein Kultur-
schock“, gesteht Kletus. Die Mitbrüder in 
St. Gabriel sind offen und einfühlsam und 
helfen ihm über diese schwere Zeit hinweg. 
Nach einem intensiven Deutschkurs im 
Goethe-Institut in Wien beginnt Kletus das 
Theologiestudium an der ordenseigenen 
Hochschule in St. Gabriel. Durch Praktika in 
einem Obdachlosenheim der Caritas und 

Arbeitseinsätze bei Bergbauern in Osttirol 
und Salzburg kommt er mit Menschen am 
Rande und mit bodenständigen einfachen 
Leuten in Berührung. Er lernt Land und 
Leute lieben. „Österreich ist mein Zuhause, 
meine zweite Heimat“, sagt Kletus.  
Einige Zeit vor den ewigen Gelübden lernt 
Kletus seine jetzige Frau kennen. Die Sehn-
sucht nach Liebe und einer Familie ist stark 
in ihm. Trotzdem legt er 1995 zusammen 
mit drei anderen Mitbrüdern die ewigen 
Gelübde ab. Die Unsicherheit und Zwei-
fel an seiner Berufung begleiten ihn aber 
weiter. Der Prozess der Entscheidung, aus 
der Gemeinschaft auszutreten, dauert bei 
ihm lang. „Ein Jahr lang habe ich extra eine 
geistliche Begleitung gesucht, um meine 
Geschichte und mein Leben zu verstehen“, 
schildert Kletus. Im Frühjahr 1998 schickt 
er einen Brief an den Generalsuperior der 

Steyler Missionare in Rom mit der Bitte um 
Dispens von den ewigen Gelübden. Diese 
wird ihm gewährt, Kletus lebt von da an 
außerhalb der Ordensgemeinschaft. Wie 
die Mitbrüder auf seinen Austritt reagiert 
haben? Er weiß es nicht. Nicht jeder in der 
großen Gemeinschaft wird verständnisvoll 
und einfühlsam reagiert haben. „Wenn ich 
mit Einzelnen gesprochen habe, hatte ich 
immer das Gefühl, dass sie meinen Schritt 
verstanden haben. Sie haben mich seelisch 
unterstützt und haben mir geholfen beim 
Mitdenken über neue Wege“, berichtet 
Kletus. 

Freunde bleiben Freunde

Kletus Pake arbeitet als Religionslehrer an 
der Sonderschule für körperbehinderte Kin-
der in der Waldschule in Wiener Neustadt 
und in der Sonderschule in Baden. Das 
Lächeln der Kinder macht ihn glücklich. Als 
Lehrer hat er viel Zeit für seine Familie, die 
ihm Kraft gibt und ein großer Rückhalt ist. 
Mit den Steylern ist Kletus noch im-
mer eng verbunden. Er lädt ehemali-
ge Mitbrüder in seine Schule und nach 
Hause ein, wird selber oft eingeladen 
zu verschiedenen Veranstaltungen 
oder Geburtstagsfeiern. Kletus arbei-
tet beim Pfingstfest mit den Jugend-
lichen in St. Gabriel mit. „Viele von 
meinen ehemaligen Mitbrüdern waren 
echte Freunde – und sind es bis heu-
te.“ [hw]
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Auf immer (ge-)verbunden
Julia Heneis strahlt Selbstbewusstsein, 
Lebensfreude, Tatkraft aus. In ihrem Beruf 
als Sozialarbeiterin ist sie täglich gefordert. 
Sie arbeitet bei der Heilsarmee im Wiener 
Männerwohnheim Salztorzentrum, einem 
Übergangswohnheim für wohnungslose 
Männer, die neben psychischer Unterstüt-
zung vor allem Hilfe bei ihren sozialen Prob-
lemen brauchen. „Schon immer war mir der 
Einsatz für Menschen am Rande wichtig“, 
erzählt Julia. Vor etwas mehr als einem Jahr 
hat sich Julia entschieden, einem Pflege-
kind jene Geborgenheit zu schenken, die 
ihm bisher gefehlt hat. Seither ist der drei-
jährige Bub das Wichtigste in ihrem Leben. 
„Ich bin glücklich“, sagt Julia. 

Eine richtige Lebensentscheidung

In ihrer privaten E-Mailadresse hat Julia 
immer noch ein CS stehen. Siebeneinhalb 
Jahre war Julia Schwester Julia, gehörte 
sie der Schwesterngemeinschaft Caritas 
Socialis an. 2000 ist sie als Zwanzigjährige 
in die CS eingetreten. Ihre Eltern waren 
mit dieser Entscheidung einverstanden, 
manche Freundinnen und Freunde haben 
sich über den Schritt der lebensfrohen Frau 
gewundert. Sie war die jüngste in der Ge-
meinschaft in Europa und blieb es auch. Für 
sie war ihr Weg in die Ordensgemeinschaft 
eine richtige „Lebensentscheidung“. Nach 

zwei Probezeiten von insgesamt dreieinhalb 
Jahren legte Julia die erste Lebenswei-
he ab. Wie ernst es ihr damit war, zeigt, 
dass sie sich vor der Lebensweihe für Ein-
zelexerzitien in ein Kloster zurückzog. Ihr 
geistlicher Begleiter von damals begleitet 
sie noch heute. Mit ihrer Energie, ihren 
Ideen und Fähigkeiten bereicherte Julia 
die Gemeinschaft. Als jüngste war es ihr 
von Anfang an wichtig, sich zu vernetzen. 
Sie arbeitete in der Jugendpastoral der 
Steyler Missionare mit, traf sich mit ande-
ren jungen Ordensleuten und bildete ein 
Team, das solche Treffen organisierte. 2008 
ist Julia aus der Schwesterngemeinschaft 
Caritas Socialis ausgetreten. „Ein Mosaik 
an Gründen“ nennt sie für den Austritt. Das 
tiefgreifendste Ereignis war 2006 der Tod 
ihrer einzigen leiblichen Schwester. Plötzlich 
kam die Frage auf: Wie geht es mit meiner 
Ursprungsfamilie weiter? Die Sehnsucht 
nach eigener Familie und Selbstbestim-
mung wurde stärker. Die Altersstruktur der 
Gemeinschaft machte Julia zu schaffen und 
das Gefühl, „die Hoffnung der Gemein-
schaft ruht auf meinen Schultern“. 

„Uns ist lieber, wenn Du bleibst“

Die Reaktionen der Mitschwestern auf die 
Ankündigung ihres Austritts sind vielfältig, 
beinhalten auch Unverständnis, Enttäu-

„Ohne die CS wäre ich jetzt nicht die, die ich bin“
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Viele Religionen haben gemeinsam, dass 
Frauen nicht gleichberechtigt sind. Wel-
ches Muster steckt da dahinter? 

Roloff: Für den Buddhismus sehe ich das 
so, dass Frauen Menschen zweiter Klasse 
sind. Aber von Buddha her gesehen ist das 
ein Widerspruch in sich. Denn der Buddha 
hat das Kastensystem in Indien abgelehnt. 
Also hat er gewiss nicht ein neues Kasten-
system von Männern und Frauen schaffen 
wollen. De facto ist es aber das geworden. 
Es gibt spätere Auslegungen, wonach der 
Körper einer Frau minderwertig sein soll, 
weil sie nicht so stark sei wie ein Mann, 
weil sie die Menstruation habe, weil Frau-
en emotional und wankelmütig seien. Und 
man sagt, der Buddha habe 32 Haupt-
merkmale gehabt, eines sei das männliche 
Geschlechtsorgan. Daher müsse man ein 
Mann sein, um ein Buddha zu werden. 

Das scheint wie im Christentum: Die Grün-
dergestalt steht Frauen offen gegenüber. 
Aber am Ende setzen sich die gesellschaft-
lichen Verhältnisse durch. 

Es hat tatsächlich einen großen buddhis-
tischen Nonnenorden gegeben, den der 
Buddha schon zu seinen Lebzeiten auf-
gebaut hat. Dieser ist immer größer ge-
worden, weil ein solcher spiritueller Weg 
für die Frauen eine echte Alternative war. 
Aber später wurden die ursprünglichen 
Texte manipuliert. Von nun an hieß es, der 
Nonnenorden müsse dem Mönchsorden 
untergeordnet werden. Das hat damit zu 
tun, dass in der indischen Gesellschaft die 
Prostituierten die einzigen freien Frauen 
waren. Eine „anständige“ Frau stand unter 
dem Schutz des Vaters, des Ehemanns, 
des Sohnes. Frauen hatten nicht das Recht, 
eine eigenständige Gemeinschaft zu grün-

„Ohne Frauen wird Religion  
bedeutungslos“

„Die Männer haben sich sehr an ihre Vorrangstellung in den Religionen gewöhnt!“, 
sagt Carola Roloff, die an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg 
lehrt. Das widerspricht dem Verhalten der Religionsstifter. Für Roloff ist die Gleichbe-
rechtigung der Frauen in den Religionen ein unabdingbares Menschenrecht. Dr. Josef 
Bruckmoser von den „Salzburger Nachrichten“ sprach mit ihr über die Geschlechter-
gerechtigkeit.

den, die nicht unter dem Schutz eines Man-
nes stand. 

Das gesellschaftliche Umfeld hat frauen-
freundliche Tendenzen in der Lehre des 
Buddha also übertüncht. Wie kann man 
die Anfänge wieder aufgreifen? Hilft die 
heutige Frauenbewegung oder helfen die 
ursprünglichen religiösen Texte? 

Ich bin als Europäerin zum Buddhismus 
konvertiert. Die Menschenrechte oder die 
Aufklärung sind für mich nicht wegzuden-
ken. Sie stehen für mich weiterhin über 
dem Buddhismus. Denn universale Men-
schenrechte sind universal. Da können die 
Religionen nicht dahinter zurückbleiben. 
Sonst werden sie für die heutige Gesell-
schaft bedeutungslos, man nimmt sie nicht 
mehr ernst.  
Die Religionen müssen dahin kommen, 
dass sie die Menschenrechte, also auch die 
Gleichberechtigung der Geschlechter, an-
erkennen. Der Weg dorthin führt über eine 
zeitgemäße Interpretation der religiösen 
Texte. Vor 2500 Jahren entstanden diese 
Texte in einem anderen gesellschaftlichen 
Umfeld und wurden gemäß diesem ver-
standen. Heute müssen sie im Kontext des 
aktuellen gesellschaftlichen Umfelds inter-
pretiert werden, das heißt auch im Kontext 
der Gleichberechtigung. Ich erwarte von 
zeitgenössischen Lehrern des Buddhismus, 
dass sie sich klar im Sinne dieser Gleichbe-
rechtigung positionieren und die religiösen 
Texte entsprechend neu lesen und interpre-
tieren. Wenn sie das nicht schaffen, kann 
ich sie als buddhistische Lehrer nicht ernst 
nehmen.  
Der Spielraum ist da. Die Texte über Frauen 
sind widersprüchlich und können daher je 
nach aktuellem Umfeld anders verstanden 
werden. Wir haben heute textkritische Me-
thoden, mit denen man wissenschaftlich 
fundiert an Texte herangehen kann, ohne sie 
der Willkür oder dem Zeitgeist auszuliefern. 

Müssen die Männer in den Religionen 
Macht abgeben? 

Die Männer in den Religionen haben sich 
an ihre Vorrangstellung gewöhnt. Ich sehe 
das auch bei vielen buddhistischen Mön-
chen. Frauen werden nicht in Entschei-
dungsprozesse einbezogen. Es gibt aber 
auch andere, die sehen, dass ein solches 
Verhalten ihrer Religion schadet.  
Ich habe 2007 an der Universität Hamburg 
einen internationalen buddhistischen Non-
nenkongress organisiert. Dort hat neben 
dem Dalai Lama die erste evangelische Bi-

schöfin Maria Jepsen eine Rede gehalten. 
Sie meinte, sie sei überrascht gewesen, 
wie schnell die Veränderung vorangekom-
men sei, nachdem der erste Schritt getan 
war. Wenn man also verstanden hat, dass 
der Status quo nicht mehr aufrechterhal-
ten werden kann, dann geht das oft sehr 
schnell.  
Das Fatale an den Religionen ist, dass sie zu 
stark auf die Bewahrung von Tradition fo-
kussieren, um eine Degeneration der Lehre 
zu verhindern. Es herrscht ein unglaublicher 
Zwang zur Konservierung. Selbst im Bud-
dhismus findet man dieses Greifen nach 
Beständigkeit, obwohl der Buddha sagt, 
dass alles, was eine Ursache hat, sich verän-
dert. Religionen sollten lebendig bleiben. 
Verständlicherweise wollen sie nicht jede 
Modeerscheinung mitmachen. Aber Frau zu 
sein und als Frau gleichberechtigt zu sein ist 
keine Modeerscheinung.

Wie nachhaltig schätzen Sie die Frauenbe-
wegung ein? 

Ich habe den Eindruck, dass sich die Frau-
en in Indien und in Asien aktuell bewusster 
damit auseinandersetzen. Dagegen be-
trachten viele junge Frauen hier in Europa 
den Erfolg der Frauenbewegung inzwi-
schen einfach als gegeben und meinen, 
sie hätten jetzt die gleichen Rechte und 
die könne ihnen auch keiner mehr neh-
men. Ich wäre mir da nicht so sicher. Die 
Gleichberechtigung ist etwas, worauf die 
Frauen immer achtsam bleiben müssen. 
Zum Beispiel darauf, dass im Beruf, auch in 
Führungspositionen, die Qualifikation und 
nicht das Geschlecht zählen sollte. 

Der Rückschritt ist schnell da, wenn man 
nicht aufpasst? 

Hier in Europa jedenfalls dürfen wir auf der 
Grundlage der Aufklärung nicht tolerieren, 
dass die Menschenrechte je nach Religion 
relativiert werden. Sie sind universell. Man 
kann sie nicht je nach Land und Kultur re-
lativieren, und auch nicht je nach Religion. 
Man kann die Religionsfreiheit nicht so ab-
solut setzen, dass die Geschlechtergerech-
tigkeit unter den Tisch fällt.  
 
[Quelle: Salzburger Nachrichten, 
26.08.2014/fk]

„Die Männer in den Religionen haben 
sich an ihre Vorrangstellung gewöhnt.“

Foto: Jens Nagels

Foto: IStock
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Die Wiener Ordensspitäler  
machen sich zukunftsfit 
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, reagieren die acht Wiener Ordensspitäler auf die 
demografische Entwicklung und spezialisieren sich auf Alters- und Geburtsmedizin.

Im Jahr 2029 überschreitet Wien voraus-
sichtlich die markante Grenze von zwei 
Millionen Einwohnern. Hand in Hand geht 
damit auch ein demografischer Wandel ein-
her; besonders ältere und jüngere Alters-
gruppen werden stark anwachsen.

Schwerpunktbildung und Fokussierung

„Und genau diesen Umstand sehen wir 
als unsere große Chance“, erklärt Primar 
Manfred Greher, Sprecher der Plattform 
der Wiener Ordensspitäler. „Wir machen 
uns fit für die Zukunft, indem wir uns 
spezialisieren. Schon jetzt bereiten alle 
acht Ordensspitäler Projekte vor, die durch 
Schwerpunktbildungen und Fokussierung 
auf die älter werdende Gesellschaft oder 
die zunehmenden Geburten reagieren.“

Einerseits Altersmedizin …

Die Neuorientierung geht einerseits in 
Richtung Altersmedizin. Jüngstes Beispiel: 
Im September 2014 eröffnete das Ortho-
pädischen Spital Speising (Vinzenzgruppe) 
eine neue Abteilung für Akutgeriatrie. 
Dort betreut man Menschen ab 65 Jah-
ren, die nach orthopädischen OPs längere 
gesamtmedizinische Unterstützung benöti-
gen – wobei das Hauptaugenmerk auf ein 
selbstständiges Leben nach der Spitalsent-
lassung liegt. 
Bereits in der Umsetzungsphase befindet 
sich auch die neue Krankenanstalt „Franzis-
kusverbund“, die bis 2020 in Kooperation 
zwischen dem Krankenhaus St. Elisabeth 

und dem Hartmannspital im 3. und 5. 
Gemeindebezirk fertiggestellt werden 
soll. Sie wird zukünftig 234 Akutbetten mit 
speziellen Angeboten für ältere Menschen 
anbieten, darunter die größte Palliativstati-
on Österreichs.

… andererseits Geburtsmedizin

Das St. Josef-Krankenhaus in Wien-Liesing 
fokussiert sich auf das andere Ende des 
Altersspektrums. Bis 2018 entstehen hier 
ein Leistungsbereich Kinderheilkunde und 
Neonatologie und ein Eltern-Kind-Zentrum. 
Der Ausbau soll zukünftig eine Kapazität 
von jährlich rund 3.000 Geburten ermögli-
chen und das Spital unter Trägerschaft der 
Salvatorianerinnen zur größten Geburten-
station Wiens anwachsen lassen. 
[rs]

Die Klassen heißen nicht mehr Klassen, 
sondern Bildungsräume, davor gibt es 
offene Lernräume, die zentrale Aula dient 
als Begegnungsraum und den Schülerinnen 
und Schülern stehen „Wohnzimmer“, so 
genannte „Home bases“ zur Verfügung. 
Seit 1. September 2014 leben und lernen 
die Oberstufen-Schülerinnen und Schüler 
der Ordensschule Sta. Christiana in Wien-
Rodaun im 23. Wiener Gemeindebezirk in 
einem top modernen Schulgebäude. Bevor 
der Zubau am traditionellen Schulcampus 
umgesetzt wurde, gab es einen dreijähri-
gen integralen Planungsprozess, in den die 
„Nutzerinnen“, Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Schulverein und Schulexper-
ten eingebunden waren. „Ohne das gute 
Zusammenwirken, das konstruktive Mitei-
nander aller in diesem Prozess hätten wir 
diesen Bau nicht umsetzen können“, sagt 
Dr. Alfred Hödl, der Pädagogisch-adminis-
trative Geschäftsführer des Schulvereins 
Institut Sta. Christiana. 
1807 wird die Ordensgemeinschaft mit 
dem Namen „Schwestern der Kindheit 
Jesu und Mariens unter dem Schutz der hl. 
Christiana“, kurz „Sta. Christiana“ gegrün-
det. 1854 erfolgt die Gründung der Schule 
in Frohsdorf (NÖ), 1898 kaufen die Schwes-
tern in Wien-Rodaun das mittelalterliche 
Schloss samt Wirtschaftsgebäuden und 
errichten eine Schule, 1904 gründen sie 
die Schule in Wiener Neustadt. Die Einrich-
tungen entwickeln sich gut, die Nachfrage 
steigt von Jahr zu Jahr. Inzwischen lernen 
2.000 Schüler an diesen drei Standorten 
von Sta. Christiana. 800 sind es allein in 
Wien-Rodaun. In den letzten Jahren waren 
vier Klassen von Sta. Christiana im Kollegi-
um Kalksburg eingemietet, ein Zubau also 
aufgrund der starken Nachfrage notwen-
dig. Er wurde geplant auf dem Platz der 

1918 abgebrannten Wirtschaftsgebäude. 
„Schon bei der Konzeption des neuen 
Gebäudes haben wir auf Nachhaltigkeit 
großen Wert gelegt“, betont Hödl. So 
lauteten die Vorgaben an die Architekten, 
Altes und Neues kreativ zu verbinden, neue 
Pädagogik und moderne Architektur in Ein-
klang zu bringen, Erdwärme, Solartechnik 
und energiesparende Techniken zu nutzen, 
um neben den ökologischen Vorteilen auch 
wirtschaftliche Einsparungen zu erzielen. 
„Als Pilgrim-Schule wissen wir uns nach 
dem Motto „Bewusst leben – Zukunft ge-
ben“ dazu verpflichtet, mit den Ressourcen 
achtsam umzugehen“, so Hödl.
1987 haben die Schwestern die Führung 
ihrer Schulen dem Schulverein Institut Sta. 
Christiana übergeben. In der Schule un-
terrichtet keine Schwester mehr, im Ver-
einsvorstand ist noch eine vertreten. Die 
Liegenschaft gehört nach wie vor der Or-
densgemeinschaft, diese trägt somit auch 
die Hauptlast des Neubaus. Der Verein rich-
tet große Aufmerksamkeit darauf, den Geist 
von Sta. Christiana im Schulalltag spürbar zu 
machen. Neue MitarbeiterInnen werden mit 
der Spiritualität des Hauses und des Ordens 
vertraut gemacht, ein Lehrgang spirituelle 
Begleitung wird angeboten, Pastoralbei-
rat und Pastoralteam befassen sich immer 
wieder mit Themen der Schulpastoral und 
laden jedes Jahr zum MitarbeiterInnen-
Fest und zu einer Wallfahrt ein. Hödl: „Für 
Schulpastoral ist jede und jeder zuständig, 
spürbar auch daran, wie offen und wert-
schätzend wir einander begegnen.“ [hw]

Schule ist Begegnungsraum 
Der Zubau in St. Christiana in Wien-Rodaun erfüllt alle Voraussetzungen für ein  
modernes Schulgebäude

Bei der Pressekonfe-
renz am 4. September 
2014 stellten (von links) 
Meinungsforscher 
Peter Hajek, Prim. 
Dr. Manfred Greher, 
Sprecher der Plattform 
der Wiener Ordens-
spitäler und ärztlicher 
Direktor des Herz-Jesu-
Krankenhauses, Mag. 
Andreas Achrainer, 
Geschäftsführer des 
Hartmannspitals, und 
Sr. Brigitte Thalham-
mer, Provinzleiterin der 
Salvatorianerinnen in 
Österreich, nicht nur 
die Online-Befragung 
zu Wiens Ordenspitä-
lern vor, sondern schil-
derten auch konkret, 
wie man auf die demo-
grafische Entwicklung 
und die Anforderungen 
der Gesundheitsre-
form reagiert und sich 
spezialisiert. 
Foto: © B&K

Am 3. September 2014 
wurde das neue Schul-
gebäude von Propst 
Maximilian Fürnsinn 
vom Stift Herzogen-
burg und Dr. Peter 
Schipka, Ortspfarrer 
von Rodaun und Se-
kretär der Österreichi-
schen Bischofskonfe-
renz, gesegnet. Am 26. 
September erfolgte die 
feierliche Eröffnung, am 
21. und 22. November 
lädt Sta. Christiana zu 
Tagen der offenen Tür.
Foto links: © John 
Michael Oliver 
Foto rechts: Alfred 
Hödl



Violetter Sandstrand 
vor der Sala Terrena, 
dem Besucherhaupt-
eingang, und eine 
im Wind flatternde 
Girlande aus silberner 
PVC Folie auf Drahtseil 
sind nur zwei der 
zehn künstlerischen 
Interventionen im 
Jubiläumsjahr des 
Stiftes Klosterneuburg. 
Beiden KünstlerInnen, 
Nicole Wermers mit 
ihrer Sandfarbmi-
schung und Manuel 
Gorkiewicz mit seiner 
ornamentalen Dekora-
tion, geht es um eine 
neue, ungewöhnliche 
Wahrnehmung des 
barocken Klosterbaus.
Foto: [ms] 
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Die 900-jährige Vergangenheit des Stiftes 
ist reich an Geschichte und Geschichten. Es 
wäre kaum möglich gewesen, sie in einzel-
nen, wenn auch wertvollen Schaustücken 
angemessen darzustellen. Die räumlichen 
Kapazitäten hätten nicht ausgereicht, sagt 
Wolfgang Huber, der Museumsleiter des 
Stiftes Klosterneuburg. Vor allem aber woll-
te man den Schwerpunkt im Jubiläumsjahr 
nicht auf die reine Geschichtsbetrachtung 
legen. „Kreuz, Ring & Infel“, die kleine, 
aber feine Ausstellung entführte Gäste 
dennoch auf einen Streifzug durch die 
vergangenen Jahrhunderte. In erster Linie 
sollte es aber aussagekräftige Eyecatcher 
geben, zeitgenössische Auftragswerke, die 
von niemandem im Jubiläumsjahr über-
sehen werden konnten. Denn das Leben 
ist jetzt, auch im Stift Klosterneuburg. So 
machte das Stift aus der Raumnot eine 
Tugend und entschied sich für eine unge-
wöhnliche Ausstellungsform: „Hic & Nunc“. 
Zehn weithin sichtbare Akzente wiesen alle 
Ankommenden auf die Jubiläumsfeierlich-
keiten hin, egal, ob kunstinteressierte oder 
vor allem erholungssuchende Touristen. Ob 
Kreuzgarten, Kirche oder Kapelle, sogar 

der Verduner Altar wurde Schauplatz einer 
Kunstintervention. Das positive Echo von 
allen Seiten – aus dem Stift, von Besuche-
rinnen und Besuchern und in den Medien 
– habe ihn überrascht, resümiert Muse-
umsleiter und Miterfinder der Ausstellung, 
Wolfgang Huber: „Offensichtlich haben wir 
den Nerv der Zeit getroffen!“

„Wir transportieren mit Kunst unsere  
Botschaft“

Ein Riesenrad im Apothekerhof, eine 
Videoanimation im Weinkeller, ein Spiegel-
kabinett rund um den Verduner Altar oder 
eine überdimensionale Lamettagirlande 
vom Stiftsplatz zur Kuppel und darüber 
hinaus waren künstlerische Blickfänge, 
die darauf hinwiesen, dass 2014 ein ganz 
besonderes Jahr war in Klosterneuburg. 
Sie sollten außerdem den Dialog mit 
Kunstschaffenden eröffnen, wünschte sich 
der Bibliothekar, Archivar und Kustos der 
stiftlichen Sammlungen, Herr Nicolaus Urs 
Buhlmann. Durch den Dialog würde sich 
klarer zeigen, was Menschen heute be-
wegt. Das zu verstehen, ist dem Seelsorger 

Den Nerv der Zeit getroffen
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ein Anliegen, denn „mit den Mitteln der 
Gegenwartskunst transportieren wir unsere 
Botschaft“. Auch dem Stiftspfarrer, Herrn 
Reinhard Schandl, gefiel die pastorale 
Dimension der Kunstwerke. Der lila Sand 
vor dem Besucherhaupteingang sei kom-
munikationsfördernd gewesen, so Schandl. 
Kleine und große Kinder hätten darin 
farbige Steinchen gesucht und gesammelt. 
Der verspiegelte Verduner Altar wiederum 
habe gezeigt, was zur Gottesbegegnung 
immer dazugehöre, nämlich „das eigene 
Spiegelbild zu durchdringen“. Die Video-
installation im Weinkeller habe zum Nach-
denken über die Wirklichkeit angeregt. 
Bildmaterial aus dem Stift wurde darin zu 
neuen „Wirklichkeiten“ zusammengesetzt. 
Fragen drängten sich beim Betrachten auf: 
Welche Räume zeigt die Installation gera-
de? Wie sieht es dort wirklich aus? Was ist 
im Kunstwerk verändert?

Innen außen innen

Für Hic & Nunc hatte man die Kunstwer-
ke nicht mittels Wettbewerb ausgewählt, 
sondern in Kooperation, einerseits mit der 
Agentur section.a aus Wien und anderer-
seits mit dem Bereich Kunst im öffentlichen 
Raum des Landes Niederösterreich. Eva 
Chytilek war eine der Künstlerinnen, die 
dem Stift als Ausführende vorgeschlagen 
wurden. Ihr wurde der Kreuzgarten als 
Ausführungsort zugedacht. Chytilek nahm 
die Herausforderung sofort an. Einen 
abgeschlossenen Außenraum im Innersten 
des Klosters zu gestalten, diese Vielschich-
tigkeit gefiel ihr. Sie hatte aber großen 
Respekt vor der Aufgabe. „Der Ort ist 
bereits ein kleines Paradies. Das ist für eine 
Intervention schwierig.“ Der Kreuzgarten ist 
ein für Gäste nicht begehbarer Außenraum. 
Davon inspiriert entwickelte die Künstlerin 
eine zylinderförmige Skulptur, die einen 
nicht zugänglichen Raum umschloss. Durch 
ihre pinke Farbe wirkte sie geradezu un-
wirklich im Grün der Kreuzgartenpflanzen. 
Die Reaktionen auf diese Intervention, die 
Stiftsbesucher nur durch ein kleines Fenster 
vom Kreuzgang aus betrachten konnten, 
waren äußerst positiv.

Einladung als Chance

Eva Chytilek schätzte den Auftrag als eine 
seltene Möglichkeit, eine Skulptur nicht 
nur zu entwerfen, sondern auch zu verwirk-
lichen, weil es Ort und Budget dafür gab. 
Der kirchliche Kontext schreckte sie als 
junge Künstlerin nicht ab. Wichtig war ihr, 
dass das Thema offen war. „Der Kontext 

war religiös, aber nicht zwangsläufig das 
Thema der Arbeit.“ Trotzdem hätte sie sich 
mehr Kontakt zum Stift gewünscht. Die 
Künstlerinnen und Künstler waren bei der 
Präsentation der Entwürfe durch die Agen-
tur nicht persönlich anwesend, erst bei der 
Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung 
hatte Chytilek Kontakt zu mehreren Vertre-
tern des Konvents. Rückblickend denkt sie, 
zumindest ein gemeinsamer Termin wäre 
interessant gewesen, an dem die Künstle-
rinnen und Künstler in direkten Austausch 
mit einigen Vertretern des Konvents hätten 
kommen können. „Wir hätten gegenseiti-
gen Einblick in unsere Denk- und Arbeits-
weisen bekommen.“ Insgesamt fand sie die 
Zusammenarbeit aber sehr professionell.

Innige Beziehung zum Gebäude

Einen etwas intensiveren Kontakt mit 
dem Stift hatte Clemens Wolf, der die 
Leopoldskapelle durch Spiegel in einen 
unendlichen Raum verwandelte. Hinter den 
Spiegelwänden war der berühmte Verdu-
ner Altar verborgen. Die Zusammenarbeit 
bezog sich weniger auf einen inhaltlichen 
Austausch, als auf die technische Unterstüt-
zung beim Aufbau. Die Aufbauarbeiten in 
der Leopoldskapelle waren anspruchsvoll, 
und Wolf schätzte die unkomplizierte Hilfs-
bereitschaft des Museumsleiters Wolfgang 
Huber und des Ausstellungsteams. Sich 
für die Intervention in der Leopoldskapelle 
mit 900 Jahren Baugeschichte auseinan-
derzusetzen, war für Wolf eine spannende 
Herausforderung. „Es ist toll, dass sich das 
Stift auf eine Installation dieser Dimension 
eingelassen hat, an diesem speziellen Ort“, 
würdigt der junge Street-Art-Künstler. „Es 
gibt tausende weiße Galerien als Raum für 
Kunst, aber diese Kapelle gibt es nur ein 
einziges Mal.“ Klar war für Clemens Wolf 
recht bald, dass er dem Raum mit so vielen 
bereits vorhandenen Details kein weiteres 
Objekt hinzufügen wollte, sondern dass der 
Raum selbst das Objekt war. Eine gewisse 
Demutshaltung würde einen Künstler ange-
sichts eines solchen Raumes anfangs erfas-
sen. Tradition und Gegenwart würden bei 
einem solchen Projekt leicht konkurrieren. 
Besonders erfreulich war für den Künstler, 
dass die Kunstvermittler des Stiftsmuse-
ums vom Ergebnis begeistert waren und 
diese Begeisterung bei ihren Führungen 
durch das Stift an die Besucherinnen und 
Besucher weitergegeben haben. Für Wolf 
bleibt nach Leopoldi außer der Erinnerung 
an die außergewöhnliche Herausforderung 
und die gute Zusammenarbeit „eine innige 
Beziehung zu dem Gebäude“. [ms]

Zu Leopoldi des Jubiläumsjahres 2014 geht in Klosterneuburg das Hier und Jetzt zu 
Ende: zehn Installationen junger Kunstschaffender mit dem Ausstellungstitel „Hic & 
Nunc“.

„Endless.“ Museums-
leiter Wolfgang 
Huber in der vom 
Künstler Clemens 
Wolf verspiegelten 
Leopoldskapelle. Erst 
nach dem Öffnen einer 
Spiegeltür wird der 
dahinter verborgene 
Verduner Altar sichtbar. 
Foto: [ms]
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Der heilige Benedikt widmete in seiner Re-
gel dem Pförtner und der Klosterpforte das 
gesamte 66. Kapitel. Der Pförtner, ein „wei-
ser älterer Bruder“, soll mit „der ganzen 
Sanftmut eines Gottesfürchtigen“ ausge-
stattet sein. 
Die Klosterpforte war schon immer der 
Ort, an dem Nonnen und Mönche, aber 
auch Reisende oder Almosensuchende den 
Schritt über die Grenze zwischen der Welt 
und dem Konvent, dem Draußen und dem 
Drinnen setzten. Gerade im Mittelalter wa-
ren Klöster für viele Reisende ein Platz, an 
dem sie Schutz fanden. In einer Zeit, in der 
Städte durch äußerst gefahrvolle Holper-
wege eher voneinander getrennt als mit-
einander verbunden waren, übernahmen 
Klöster oft „Motel-Funktion“. Die Pforte 
sollte einerseits würdige Distanz und an-
dererseits Gastfreundschaft signalisieren. 
Und Barmherzigkeit – denn hier erhalten 
Bedürftige bis heute ihr Almosen, so wie es 
die Klosterregel vorschreibt. 
Heute hat die Klosterpforte – falls über-
haupt vorhanden – ihre Funktion erweitert. 
Noch immer werden hier Gäste und Be-
dürftige empfangen; doch in vielen großen 
Stiften und Klöstern übernahm sie zusätz-
lich die Aufgabe einer Touristen-Infostelle – 
oft auch in Symbiose mit dem Klosterladen. 

Dennoch soll der „Sinn“ der Klosterpforte 
erhalten bleiben. „Wir haben das ehema-
lige Gästebüro als Rezeption in die Pforte 
integriert“, erzählt Sr. Johanna Wagner, Äb-
tissin im Kloster Wernberg in Kärnten. „Es 
ist uns aber sehr wichtig, dass dieser ‚Emp-
fangsraum‘ nicht nur als Rezeption wahr-
genommen wird, sondern auch als Kloster-
Pforte. Sie ist fast immer von uns besetzt 
und daher auch Anlaufstelle für Menschen, 
die einmal ein Gespräch suchen.“ Etwas, 
was Sr. Genoveva Staudinger, Konventobe-
rin im Kloster Laab im Walde in NÖ, nur 
bestätigen kann. „Seminargäste sagen, es 
tut gut, durch die Klosterpforte zu schrei-
ten und diese ganz gewisse Atmosphäre zu 
erleben.“ 
Viele Ordensleute sehen die reale Kloster-
pforte auch als Übergang zu einer „inne-
ren“ Klosterpforte. Gerade im digitalen 
Zeitalter findet das Draußen sehr leicht ei-
nen Schlupfwinkel herein – auch im über-
tragenen Sinn. „Ich glaube, dass jede Or-
densperson die Klosterpforte als Abstand 
braucht, um in die Stille zu kommen. Je 
besser das gelingt, umso erfüllter ist das 
Leben im Kloster“, sagt Sr. Genoveva. Und 
Sr. Johanna ergänzt: „Wenn ich über die 
Klosterpforte schreite, fühle ich mich da-
heim.“ [rs]

Zwischen Drinnen und Draußen
Die Klosterpforte war schon immer der Schnittpunkt zwischen Welt und Konvent – und der ist nicht nur in 
Stein gehauen.

Ordenskalender 2015

„Ordens-Zeiten“ werden präsent

Der Ordenskalender 2015 ist ein Taschen-
kalender, ein praktischer Terminkalender, 
der das ganze Jahr verwendet werden 
kann. Er enthält im Kalenderteil Wochen-
übersichten (Dezember 2014 bis Jänner 
2016) mit den wichtigsten Festen und 
Gedenktagen österreichischer Ordensge-
meinschaften, Gedenken an Stifter und 
Gründer und Feste von Schutzpatronen 
und Kirchweihen. Der Ordenskalender 
macht erstmals im JAHR DER ORDEN 
auf diese Gedenk- und Festtradition der 
Ordensgemeinschaften aufmerksam. Rund 
300 verschiedene Gedenktage und Feste 
von Ordensgemeinschaften sind verzeich-
net, von 190 österreichischen Ordensge-
meinschaften und Klöstern, die Mitglied 
der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreichs oder 
der Vereinigung der Frauenorden Öster-
reichs sind, und den neun Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen 
Säkularinstitute. In der Zusammenschau 
ergibt das ein faszinierend buntes Bild. 

Bilder aus dem kulturellen Erbe der Orden

60 ganzseitige farbige Abbildungen zeigen 
die Kunst und Kultur der Orden in Öster-
reich. Das älteste Motiv ist die älteste, in 
einem österreichischen Kloster verwahrte 
Überlieferung der Benediktregel, eine 
Handschrift der Stiftsbibliothek Melk aus 
dem 12. Jahrhundert, das jüngste Mo-
tiv ist eine Fotoserie aus dem Besitz der 

Missionarinnen Christi, in denen sich eine 
junge Künstlerin mit der Gottesmutter 
auseinandersetzt. Dazwischen gibt es 
barocke Gemälde, historische Fotos, aber 
auch etliches Bekanntes, Unbekanntes und 
Ungewöhnliches aus dem Ordensalltag. In 
dieser materiellen Seite von Ordensleben 
wird auf sehr anschauliche Weise die große 
und unglaublich vitale Tradition österreichi-
schen geweihten Lebens erfahrbar.  
Im JAHR DER ORDEN 2015 begehen wir 
ein besonders Jubiläum, nämlich 50 Jahre 
Konzilsdekret „Perfectae caritatis“ über die 
zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens 
(2. Vatikanisches Konzil, 28. Oktober 1965). 
Kurze Ausschnitte aus dem Dekret sowie 
Stellen aus den Evangelien, die sich auf 
eine Christusnachfolge beziehen, wie sie 
Ordensleute zu verwirklichen suchen, Zitate 
und Aussprüche von Ordensgründerinnen 
und Ordensgründern finden sich im Textteil 
des Kalenders. 

Eine Gabe zum Weitergeben

Der Kalender ist nicht nur für Ordensleute 
gedacht, sondern soll von den einzelnen 
Orden als Zeichen im Jahr der Orden 
weitergegeben werden: an Freunde der 
Gemeinschaft, an Wohltäter, an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, an Lehrer in 
Ordensschulen, an Helfer in den Pfarren, 
an Personal in den Werken. Unser Motto: 
Heuer gibt’s keine Weihnachtskarte, heuer 
gibt’s einen Ordenskalender! Der Kalender 
ist die Gabe der Orden zum JAHR DER 
ORDEN. [hw]

Eine Gabe der Orden zum JAHR DER ORDEN

Ein Beispiel aus dem  
Ordenskalender.  
Idee und Umsetzung:
Helga Penz, Referat für die  
Kulturgüter der Orden
Gestaltung:
Gerhard Pirner, prospera

Klosterpforte der Barm-
herzigen Schwestern in 
Laab im Walde (NÖ). 
Foto: [rs]
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Mitten im Leben. Mitten in der Woche. 

Mittwoch ist Ordenstag.

Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter-
Innen und DirektorInnen katholischer Volks- und 
Sonderschulen 
11. bis 14. November 2014 
Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg

Tagung „Tourismus und Barock“ 
Kunst, Kultur und das Lebensgefühl
einer Epoche im Blick 
13. bis 14. November 2014, Linz und Passau 
www.barockimdonauraum.eu

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

Seminar 1 des Lehrgangs „Verantwortung in  
religiösen Gemeinschaften“ 
Thema: Führungsaufgabe und Führungspersönlichkeit 
1. bis 5. Dezember 2014, Kardinal-König-Haus, Wien

Österreichische Pastoraltagung
„Christlich leben in der Welt von heute“
8. bis 10. Jänner 2015 
Bildungszentrum St. Virgil/Salzbzurg

„Glücksfall Alter“
Wenn das Alter über den Jordan geht
10. bis 12. Dezember 2014 
Kardinal-König-Haus, Wien

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer AHS und BAKIP
12. bis 14. Jänner 2015
Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg

Noviziatslehrgang III der VFÖ/5. Seminarwoche 
18. bis 23. Jänner 2015
Geistliches Zentrum/Vöcklabruck

Was will der Videopreis? Der „Freiraum-Video-Award“ 
prämiert die filmische Auseinandersetzung von Schü-
lerInnen mit Themen, die den Ordensgemeinschaften 
Österreich wichtig sind.
 
Wer kann mitmachen? Mitmachen können alle Schü-
lerInnen von Ordensschulen in Österreich, einzeln, als 
Gruppe oder Klasse.
 
Das Thema 2015: Ordensleben. 2015 ist das JAHR 
DER ORDEN. Deshalb ist „Ordensleben“ das Thema 
des „Freiraum-Video-Awards“. Wie nehmen Schüle-
rInnen Ordensleben wahr? Was fällt ihnen auf, was 
ist für sie das Besondere? Einzige inhaltliche Vorgabe 
ist der Bezug zum Ordensleben. Thematisiert werden 
können abstrakte Themen wie Spiritualität, Religion, 
Humor, Alt und Jung, es können aber auch Personen, 
Gebäude, Orte dargestellt oder Alltagsgeschichten 
oder Historisches erzählt werden.
 
Welche Formate können eingereicht werden? Um das 
darzustellen, sind alle Formate zugelassen: Repor-
tagen, Interviews, animierte Kurzfilme, spielerische 
Beobachtungen, Porträts, Gegenüberstellungen, Blicke 
ins Archiv, kurze Spielfilme. Die Filme sollen eine Länge 
von drei bis zehn Minuten haben und sollten in HD vor-
liegen. Auf www.ordensgemeinschaften.at wird es ein 
Portal geben, auf dem man die Filme uploaden kann.

Wann ist Abgabeschluss? Abgabetermin ist der letzte 
Schultag vor den Osterferien. Die Bekanntgabe des 
Gewinnerfilms erfolgt am 15. Juni 2015. Eine Jury aus 
einem/einer Vertreter/in der Orden, ein/e Filmema-
cher/in und ein/e Filmkritiker/in den Printmedien. Die 
Filme sollten sich auszeichnen durch einen eigenstän-
digen inhaltlichen Zugang zum Thema, durch Origi-
nalität in der Bildsprache und durch starke Protago-
nisten. Gewinnen kann das Sieger-Team die Reise zu 
einem ausgewählten Filmfestival.

Filmreihe „CULTUS-Feiertage“
 
Die Filme der Serie „CULTUS-Feiertage“ können 
jetzt direkt über die Seite www.ordensgemein-
schaften.at/cultus-feiertage aufgerufen und online 
angeschaut werden. Sie sind nicht mehr über You-
Tube erreichbar. Die Serie ist auch in den Quicklinks 
auf unserer Website verlinkt: http://www.ordensge-
meinschaften.at/quicklinks. Bitte verweisen Sie auf 
diese Quicklinks auf unserer Homepage!

Chance für Neues 

„Immer wieder mittwochs kommt die Erinnerung“, 
könnte man einen Liedtext umdichten. Immer wieder 
mittwochs, mitten im  Leben und mitten in der Woche, 
ist Ordenstag. Die Ordensgemeinschaften Österreich 
erinnern schon jetzt daran, bevor das JAHR DER OR-
DEN beim Ordenstag am 25. November 2014 offiziell 
beginnt. In diesem Jahr sind die Orden besonders im 
Blickpunkt. Damit sie nicht nur innerkirchlich, sondern 
auch in der Öffentlichkeit mit ihrer Lebensform und 
ihrem Tun stärker wahrgenommen werden, soll 2015 
der Mittwoch zum „Ordenstag“ werden. 

Möglichkeiten zum Mitmachen

Die Ordensgemeinschaften Österreich bieten den Ge-
meinschaften keine fertigen Rezepte an, sondern er-
mutigen mit Ideenvorschlägen zum Mitmachen. Ideen 
für Aktivitäten und Initiativen, die nach innen und au-
ßen gerichtet sind, Ideen, die mit geringem Aufwand 
oder mit mehr Mühe jede Ordensgemeinschaft nach 
ihren Möglichkeiten am Mittwoch verwirklichen kann. 
„Es wäre schön, wenn jede Gemeinschaft wenigstens 
ein Thema aufgreift und umsetzt“, wünschen sich Sr. 
Beatrix Mayrhofer, die Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden, und Abt Christian Haidinger, der Vorsit-
zende der Superiorenkonferenz der Männerorden. Die 
Ordensgemeinschaften Österreich werden ihre Akti-
vitäten wie Pressekonferenzen Eröffnungen, Aussen-
dungen etc. immer auf einen Mittwoch bündeln, um 
deutlich zu machen: Mittwoch ist Ordenstag. 

Gemeinschaften, die aus dem Angebot von Ideen ein 
Thema aufgreifen und umsetzen möchten, schicken 
bitte Ihre Informationen an medienbuero@ordensge-
meinschaften.at.

Lieber weniger,  
dafür konsequent!

Ideen für Aktivitäten und Initiativen 

WIR LADEN EIN zu Stundengebet, spezieller Kloster-
führung, zum Mitleben, zu Diskussions- und Begeg-
nungsabenden.

WIR BETEN am Mittwoch bewusst für die Ordensge-
meinschaften.

WIR LEGEN UNSERE VERANSTALTUNGEN auf den 
Mittwoch. 

WIR LADEN MENSCHEN EIN, UNS ZU HELFEN und 
sich an unseren Aufgaben zu beteiligen.

WIR ÜBEN GASTFREUNDSCHAFT und laden Men-
schen zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen ein.

WIR  SPRECHEN ÜBER UNSERE ZUKUNFT, treffen uns 
am Mittwoch in der Gemeinschaft zum Gespräch über 
unsere Identität.

WIR WERDEN SICHTBAR, nehmen am Mittwoch teil 
am Leben in unserem Ort, im Kino, im Café, bei einer 
Ausstellung etc.

WIR TEILEN UNSERE GEDANKEN, Bilder, Neuigkei-
ten, Videos mittwochs über unsere Homepage oder 
Facebook-Seite.

WIR INFORMIEREN ÜBER UNS und über das Leben im 
Orden in Vorträgen, in Schule, Pfarre etc.

WIR BETEILIGEN UNS in bestehenden Initiativen, in 
Kultur, Sozialem, Bildung, Politik etc.

WIR BESUCHEN für uns ungewöhnliche Orte: Zei-
tungsredaktionen, Radiosender, Betriebe etc.

WIR LADEN GEZIELT GÄSTE EIN, WissenschaftlerIn-
nen, PolitikerInnen, KünstlerInnen etc.



SCHLUSSWORT 

„Wenn man wissen möchte, wie ein Kloster 
aussieht, das nicht in der Krise ist, kann man 
schlicht damit beginnen, über anderes als die 
Krise miteinander zu reden: über seinen  
Gottesoptimismus.“ 
 
Michael Hochschild

N

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

Jede und jeder kann öffnen

„Irgendwann kann man sich nicht mehr 
mit dem Trivialen beruhigen”, zitiert der 
Liedermacher Konstantin Wecker Sören 
Kierkegaard in seinem Buch „Mönch 
und Krieger“. Wer die Welt heute genau 
anschaut, wird dem zustimmen. Wecker: 
„Unzufrieden sein mit dem Leben, mit den 
Normen der Gesellschaft, mit der Unfähig-
keit, Demokratie zu praktizieren, mit der 
schrecklichen Profilierungssucht und Gier, 
deretwegen wir die Erde und ihre Be-
wohner zerstören, ist erst einmal nicht ein 
Zeichen für einen psychischen Defekt, son-
dern der Beginn der menschlichen Intel-
legenz.” Wo liegen die Ursachen, warum 
Gesellschaft so aus dem Ruder läuft? „Ich 
glaube, dieses Verdrängen der eigenen 

Wirklichkeit, der Spiritualität, ist haupt-
sächlich verantwortlich für die Unzufrieden-
heit unserer gegenwärtigen Kultur. Unsere 
Aufgabe ist es, Spiritualität – frei von 
esoterischen Vermarktungsmechanismen 
und Elfenbeinturmeleien – zuzulassen, sie 
wieder zu entdecken und ins Diesseits zu 
befördern.” 
Genau: Das Diesseits dorthin öffnen, 
woher es kommt. „Gottgeweihte“ sind 
ein Fingerzeig. Aber nicht nur sie. Dorthin 
öffnen liegt bei jeder und jedem. 

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.

Die 30 modernen Ordensspitäler in Österreich und 
20.300 Frauen und Männer, die tagtäglich in ihnen 
arbeiten, macht das neue PIXI-Heft der Ordensgemein-
schaften Österreich zum Thema. 
Eine Umfrage bestätigt, dass die Ordensspitäler bei 
den Patientinnen und Patienten großes Vertrauen ge-
nießen. Der spürbar andere Geist in diesen Häusern wird 
geschätzt: Zuwendung, Feinfühligkeit, Begegnung auf 
Augenhöhe, Einladung zu Stille und Gebet ... 
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem 
Geist infiziert sind, bleibt er lebendig, selbst wenn die 
Ordensschwestern und -brüder nicht mehr in allen  
Bereichen mitarbeiten.


