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Wohl ist das Jahr des Glaubens – in Erinnerung an den Beginn des 
Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren – zu Ende gegangen, aber 
das Gedenken an dieses wichtige kirchengeschichtliche Ereignis vor 
einem halben Jahrhundert dauert an. Vor allem dadurch, dass Papst 
Franziskus fast täglich in Erinnerung ruft, dass wegweisende Beschlüs-
se und Entscheidungen der damaligen Konzilsväter noch lange nicht 
umgesetzt sind, andererseits weil gerade dadurch wieder Hoffnung 
auf einen neuen Aufbruch in unserer Kirche spürbar geworden ist! Ich 
selber bezeichne mich manchmal etwas hochtrabend als „Kind des 
Konzils“, weil ich als Gymnasiast und dann im letzten Konzilsjahr schon 
als Novize das II. Vatikanum mit wacher Aufmerksamkeit verfolgt und 

von vielen Aufbrüchen und Neuerungen geträumt habe! Unvergesslich ist mir die häufige 
und begeisterte Rede vom „aggiornamento“, von der „Verheutigung“ des kirchlichen 
Lebens (und wohl auch der Theologie). Und eingeprägt hat sich mir der Ruf, die „Zeichen 
der Zeit“ zu sehen, zu beurteilen – und dementsprechend zu handeln! Das alles und noch 
viel mehr hat auch heute ungebrochene Gültigkeit!
In einer seiner viel beachteten spontanen Morgenpredigten im Gästehaus Santa Marta 
hat Papst Franziskus kürzlich Folgendes gesagt: „Das Konzil war ein großartiges Werk des 
Heiligen Geistes, aber heute, 50 Jahre danach, müssen wir uns fragen: Haben wir all das 
getan, was uns der Heilige Geist im Konzil gesagt hat? ... Nein, im Gegenteil: Wir feiern 
dieses Jubiläum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber eines, das 
uns nicht stört. Wir wollen uns nicht verändern und es gibt sogar Stimmen, die gar nicht 
vorwärts wollen, sondern zurück: Das ist dickköpfig, das ist der Versuch, den Heiligen 
Geist zu zähmen.“ Den Heiligen Geist „zähmen“ wollen wir gewiss nicht. Gerade wir 
Ordensleute sind gerufen und beauftragt, die „Zeichen der Zeit“ zu sehen und Antwort 
darauf zu geben. Mutig und hoffnungsvoll! Und wir tun es in vielen Bereichen! Bitten wir 
immer wieder um diesen Geist. Ich tue es gerne mit den Worten Papst Johannes‘ XXIII.: 
„Erneuere, Heiliger Geist, in Deiner Kirche die Wunder wie in einem neuen Pfingsten!“

Sr. Maria Krauss muss noch schnell einpar-
ken, bevor sie am Handy über ihr Klos-
terleben erzählen kann. Das wäre vor ein 
paar Jahren noch undenkbar gewesen. 
Denn 26 Jahre lang lebte sie ein monasti-
sches Leben in strenger Klausur. Dass sie 
jetzt die monastische Tradition mit aposto-
lischer Tätigkeit verbindet, war nicht ihre 
individuelle Entscheidung. Der Benedikti-
nerinnenkonvent der Abtei St. Gabriel auf 
Burg Bertholdstein in der Südoststeiermark 
entschied sich in einem mehrjährigen Pro-
zess, einen neuen Lebens- und Wirkungs-
ort zu suchen. „2002 haben wir begonnen, 
uns Alternativen zu  überlegen“, erzählt Sr. 
Maria Krauss. „Es war uns klar geworden, 
dass wir die Burg und das dazugehörige 
Anwesen wirtschaftlich nicht mehr halten 
können.“ Bis 2008 blieb die märchenhaf-
te Burg auf der Anhöhe bei Pertlstein das 
Heim der Benediktinerinnen.

Ein Orden ändert seine Lebensform

„Auf der Suche nach einem neuen Wir-
kungsort sind wir schließlich auf St. Johann 
bei Herberstein gestoßen. Wir entschlos-
sen uns, in der Nähe des diözesanen Bil-
dungszentrums „Haus der Frauen“ ein 
neues Kloster zu bauen. Es war uns aber 
klar, dass der neue Standort auch eine Än-
derung unserer Lebensweise erfordert.“ 
Also machte man sich gleichzeitig auf die 
Suche nach einer neuen Lebensform. Von 
der Beuroner Benediktinerkongregation 
verabschiedeten sich die Schwestern, um 
der Föderation der Benediktinerinnen der 
hl. Lioba beizutreten. Die Föderation geht 
auf eine Gründung der 1920er-Jahre in 

Freiburg im Breisgau zurück und war von 
Beginn an monastisch-apostolisch ausge-
richtet. Auf den Status als Abtei verzichtete 
das Kloster St. Gabriel mit diesem Schritt 
und hat nunmehr den Status eines Priorats.

Neue Berufung gesucht

Zehn Ordensfrauen gehören heute zum 
Benediktinerinnen-Konvent St. Gabriel, 
sieben davon leben im neugebauten Klos-
ter in St. Johann bei Herberstein. Zwei 
Schwestern sind im Pflegeheim, eine ist 
für ein halbes Jahr auf Auszeit gegangen. 
Die neue Lebensform ist für die erfahre-
nen Ordensfrauen eine Herausforderung. 
Sie leben nach einem Wort des heiligen 
Ansgar: „Intus monachus, foris apostolus“ 
– nach innen Mönch, nach außen Apostel. 
Die Hälfte der Schwestern von St. Gabri-
el ist über 80 Jahre alt. „Es ist schwierig, in 
diesem Lebensabschnitt eine neue Iden-
tität aufzubauen“, sagt Sr. Maria Krauss. 
Auch sie selbst ist auf der Suche nach ih-
rer neuen Berufung. 1981 war die Doktorin 
der Theologie und Assistentin am Institut 
für neutestamentliche Bibelwissenschaf-
ten in Wien in die Abtei St. Gabriel einge-
treten. Mitterweile ist sie 60 und mitten in 
der Umorientierung. Die Hoffnung, dass 
Neues entstehen kann, trägt sie. „Es ist er-
staunlich, wie rasch wir Fuß gefasst haben 
am neuen Ort!“, freut sich Sr. Maria. Es 
gibt bereits sehr gute Kontakte mit Pfarre 
und Gemeinde, und die Zusammenarbeit 
mit dem Haus der Frauen wächst. Die Burg 
konnte an einen Waldviertler Industriellen 
verkauft werden, der das Kleinod für die 
Nachwelt erhalten möchte. [ms]
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zum Aufatmen und 
sich über das Gehörte 
auszutauschen.
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Einer muss glauben. 
Dann können andere 
sich an seinem Glau-
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Foto: Katrin Bruder 
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bei Herberstein ein 
neues Kloster gebaut.  
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Einer muss glauben …

„Wenn Sie in Erfurt Menschen fragen: Sind 
Sie evangelisch oder katholisch, dann be-
kommen Sie oft zur Antwort: Ich bin nor-
mal!“ So schildert Weihbischof Hauke die 
Situation in seinem 1995 gegründeten Bis-
tum. „Normal“ heißt für die meisten Men-
schen in Erfurt, dass sie Nichtchristen oder 
Atheisten sind. Nur 30 Prozent in seiner Di-
özese sind evangelisch oder katholisch, 70 
Prozent sind Nichtchristen oder Atheisten. 
„Noch“ sind es 70  Prozent, meint Bischof 
Hauke, „wir arbeiten daran, dass es weni-
ger werden“. In der Zeit des Sozialismus, 
der 40 Jahre bestand, durfte öffentlich 
nicht über den Glauben gesprochen wer-
den. „Zwei bis drei Generationen sind so 
nie mit Kirche in Berührung gekommen“, 
sagt Bischof Hauke. Zwar habe sich seit 
der Wende einiges geändert, vor allem 
im Auftritt und in der öffentlichen Wahr-
nehmung von Kirche. Menschen seien der 
Kirche gegenüber offen und spürten eine 
Sehnsucht, doch viele hätten immer noch 
die Skepsis, vereinnahmt zu werden. 

Feier der Lebenswende statt Jugendweihe

Der Zusammenbruch des Kommunismus 
hat Lücken hinterlassen. So haben die 
Kommunisten 1959 an der Schwelle von 
der Jugend zum Erwachsenenalter die Ju-
gendweihe eingeführt. Der Bürger war her-
ausgefordert, öffentlich zu bekennen, dass 
er Kommunist ist. Nach der Wende fiel 
das nun weg. Was sollte an die Stelle der 
Jugendweihe treten? „Wir wollen unsere 
Feier haben!“, sagten die Jugendlichen zu  
Bischof Hauke, damals Dompfarrer. 1997 
führte er die Feier der Lebenswende ein. 
Ungetaufte Jugendliche werden in den 
Dom eingeladen, lernen in der Vorberei-
tung, das eigene Leben besser zu verste-
hen und offen zu sein für die Probleme der 
heutigen Gesellschaft, bekommen Orien-
tierungshilfe, erfahren von der Sehnsucht 
nach dem Mehr, dem Größeren, erzählen 
von ihrem Lebensweg, wünschen sich eine 
gute Zukunft und werden gesegnet. 

Zu Liebe und Familie ermutigen

Die Höhepunkte des Lebens feierlich 
gestalten und präsent sein an Wende-
punkten und Krisen der Menschen, das 
ist das Anliegen von Bischof Hauke und 
seinen MitarbeiterInnen. So ärgerte sich 
Bischof Hauke, dass zum Valentinstag die 
Blumen-, Schokolade-  und Schmuckhänd-
ler Geschäfte machen, aber dass es um 
einen Heiligen geht, wird völlig vergessen. 
„Wir müssen was machen!“, sagte Bischof 
Hauke zur  evangelischen Schulpfarrerin 
und fand in ihr eine Verbündete. Die inzwi-
schen weit verbreiteten Valentinsgottes-
dienste haben in Erfurt ihren Ursprung. Der 
Gottesdienst besteht aus drei Elementen: 
einer Bildbetrachtung, der Predigt über 
das Hohe Lied der Liebe und das persön-
liche  Zeugnis von drei Ehepaaren, die 
erzählen, wie sie Ehe und Partnerschaft 
leben. „Diese Zeugnisse  beeindrucken am 
meisten“, erfährt der Bischof immer wie-
der. Auch hier sind die Handauflegung und 
der Segen ein ganz wesentliches Element. 

Niemand ist vergessen

„Die Kommunisten haben den Totenkult 
tot gemacht“, erklärt Bischof Hauke. Für 
Verstorbene gab es im Sozialismus keine 
Feier, keinen Ort, keine Bestattung, kurz-
um: Es gab keine Trauerkultur. 2002 hat 
er das monatliche Totengedenken „er-
funden“. Jeden ersten Freitag im Monat 
um 15 Uhr findet eine halbstündige Ge-
denkfeier statt, die Namen der Verstorben 
werden in ein Buch geschrieben, das Buch 
wird gesegnet und in einer Prozession 
durch die Kirche getragen. 2007 hat die 
Diözese Erfurt die katholische Allerhei-
ligenkirche zur Hälfte als Urnenbegräb-
nisstätte für Christen und Nichtchristen 
umgestaltet. Das Kolumbarium besteht 
aus Stelen, in denen man die Urne seines 
Angehörigen einstellen kann, jedes Fach 
ist mit dem Namen des Verstorbenen be-
schriftet. Zwischen den Stelen können sich 
die Trauernden und Angehörigen aufhal-
ten und ihrer Verstorbenen gedenken und 
neben der Urnenanlage an Gottesdiensten 
teilnehmen, wenn sie es wünschen.

Bereits vor der Wende, ab 1982, kamen zu 
Weihnachten 1.000 Menschen zur Mette 
in den Erfurter Dom. Die Mehrheit der Be-
sucher allerdings konnte mit Kirche nichts 
anfangen. „Es herrschte Bahnhofsatmo-
sphäre“, sagt Bischof Hauke.  Die Leute 
redeten während des Gottesdienstes. Seit 
1987 gibt es im Erfurter Dom am Heiligen 
Abend das nächtliche Weihnachtslob  für 
Menschen, die überhaupt keine oder nur 
eine schwache Bindung an die Kirche ha-

ben und die Feier einer Christmette nicht 
mitvollziehen können. Liturgische Dialoge 
sind nach Bischof Hauke hier nicht mög-
lich, „der Gesang ist kläglich“. Das Evan-
gelium von Weihnachten wird abschnitts-
weise vorgetragen. Dazwischen singen alle 
Weihnachtslieder, die den meisten von 
Kindheit an bekannt sind. Auf die kurze 
Weihnachtspredigt mit deutlichen Bezü-
gen zur Lebens- und Erfahrungswelt der 
Gottesdienstteilnehmer folgen konkrete 
Fürbitten mit Namen, Orten und Personen, 
das Vaterunser, ein Weihnachtswunsch und 
der Segen des Bischofs.

Auch Kranke sind wertvoll

Christen und Nichtchristen werden je-
weils am 30. September jeden Jahres zum 
Kosmas-und-Damian-Gottesdienst, einem 
Segnungsgottesdienst für Kranke und ihre 
Helfer im Erfurter Dom eingeladen. Bischof 
Hauke hat diesen Gottesdienst 2006 ent-
wickelt,  bisher einmalig in dieser Form. 

In einer Zeit, wo alle von Finanzierbarkeit 
der Krankheit reden, sollen Menschen erle-
ben: Du bist wertvoll, auch wenn du krank 
bist, und in diesem Gottesdienst Trost 
und Ermutigung finden. Auch hier sind 
die Zeugnisse von Männern und Frauen, 
die selber krank sind oder waren oder die 
sich um Kranke kümmern, ein wesentliches 
Element des Gottesdienstes – und der per-
sönliche Segen am Ende der Feier.  
 
Bischof Hauke hat viele Ideen. Er könnte 
sich etwa einen „Segnungsgottesdienst 
nach der Führerscheinübergabe“ vorstel-
len. „Das Interesse an kirchlichen Segens-
feiern“ ist groß, so der Bischof. „Diese 
Chance müssen wir nützen.“ Wenn man 
merkt, dass die traditionellen Feierformen 
des Glaubens die Menschen nicht mehr 
erreichen, sollte man bereit sein, „unge-
schützte Wege zu beschreiten und neue 
Feierformen zu kreieren, ohne Angst, 
etwas Falsches zu sagen oder zu tun“. 
Wichtig ist die „Aufmerksamkeit für die 
Menschen und ihre Sehnsüchte“.  [hw]

…damit der Glaube gefeiert werden kann. Wenn wenigstens einer glaubt, kann er 
einen oder mehrere einladen, den Glauben zu entdecken und Antwort auf die Fragen 
ihres Lebens zu finden. Kirche muss offen und einladend sein, für Christen und Nicht-
christen, so der Diözesanadministrator der Diözese Erfurt in Thüringen, Weihbischof 
Reinhard Hauke. Welche Möglichkeiten er in kreativer Weise dazu nützt, den Glauben 
in einer weithin atheistischen Umwelt weiterzugeben, das erläuterte er anhand von 
fünf Beispielen am 26. November 2013 beim Österreichischen Ordenstag.  

„Wir müssen bereit sein, ungeschützte 
Wege zu beschreiten und neue Feier-
formen zu entwickeln“

Foto: Katrin Bruder
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Kleine Revue zur Ordenstagung 2013

Fotos: Katrin Bruder
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Winterhoff hat eine kinder- und jugend-
psychiatrische Praxis in Bonn. Bei seinem 
Vortrag im Rahmen des Schultages bei der 
Herbsttagung der Ordensgemeinschaften 
am 25. November 2013 im Kardinal König-
Haus schildert er Beispiele von Kindern 
und Jugendlichen. Ein 17-Jähriger bricht 
in einen Baumarkt ein, um eine Kettensäge 
zu besorgen. Er nimmt seinen 11-jährigen 
Bruder mit. Als sie den Zaun überklettern, 
kommt die Polizei. Bei der Therapie zeigt 
sich, dass er nicht fähig ist, Zusammenhän-
ge zu erkennen (Alarmanlage), er zeigt kei-
ne Empathie für seinen Bruder, den er ein-
fach mit hineingezogen hat. Der Sohn aus 
gutem Hause sieht wie ein Zweijähriger nur 

sich selbst. Er weiß nicht einmal, warum 
er zur Therapie geht. Ein weiteres Beispiel 
ist ein 16-Jähriger, der schon drei Monate 
nicht zur Schule geht. Die Eltern schicken 
ihn zum Psychiater, damit er den säumigen 
Schüler, ebenfalls aus gutem Haus, in die 
Schule bringt. Es zeigt sich, dass der Schü-
ler um 17 Uhr aufsteht, die Nacht am Com-
puter verbringt und sich morgens, wenn 
die Eltern außer Haus sind, schlafen legt. 
Die Eltern, darauf angesprochen, warum 
sie ihm den Computer nicht wegnehmen: 
„Den braucht er für die Schule.“ Die Eltern 
leben mit ihrem Sohn in einer „Symbiose“. 
In dieser Abhängigkeit können sie nicht 
mehr erkennen, wie inkonsequent sie sind. 

Eltern haben Kinder

Winterhoff betont, dass er vor allem Kinder und Ju-
gendliche von Eltern in seiner Praxis hat, die bewusst 
Kinder haben und die sich bewusst für Kinder ent-
schieden haben. Aber: Sie haben Kinder. Sie betrach-
ten sie als Besitz. Kinder sind wie ihr eigener Arm. 
Es fehlt diesen Kindern nicht an Erziehung, sondern 
sie können sich in dieser Abhängigkeit nicht entwi-
ckeln. Als Kinderpsychiater beobachtet er, dass die 
Störungen heute ganz massiv aus der Beziehung zu 
den Eltern und zur Umwelt kommen. Es gibt Blocka-
den. Bis ungefähr 1995 kamen diese vorwiegend von 
einer schwierigen Geburt oder anderen elterlichen 
Verengungen. Seit der Zeit kommen Blockaden von 
den gesellschaftlichen Veränderungen. Der ganze 
„psychische Apparat“ eines Kindes ist dem heute her-
einströmenden Angebot und „Zwang“ nicht mehr ge-
wachsen. Eltern geht es genauso. „Psychische Funk-
tionen“, die eine starke Persönlichkeit hervorbringt, 
müssen altersgemäß entwickelt werden. Weil aber 
Eltern seit den 1990er-Jahren nicht mehr „in sich“ 
ruhen, gibt es keine festen Entwicklungsgeländer 
und Kinder bleiben in der psychischen Entwicklung 

stehen. Weil sich „gemeinsame Weltbilder“ aufgelöst 
haben, fehlen fixe Anhaltspunkte. 

Kindern fehlen stabile Personen und Strukturen

In Folge mangelt es den Kindern an Frustrationsto-
leranz, Gewissensbildung, Unrechtsbewusstsein, der 
Fähigkeit zum Erkennen und Erspüren von Situationen 
und Strukturen. Es fehlen ihnen Konflikt- und Teamfä-
higkeit, die rechte Arbeitshaltung und Pünktlichkeit. 
Daraus folgt, dass letztendlich immer mehr Jugendli-
che und junge Erwachsene den Sprung in die Ar-
beitswelt nicht mehr schaffen. Weil heute Eltern aber 
in die Position des Kindes rutschen und umgekehrt, 
wird Entwicklung verhindert. Je kleiner die Kinder, 
desto klarere Regeln, Abläufe und Bezugspersonen 
brauchen sie, sonst kann das Gehirn mit den auf sie 
einströmenden Reizen nichts anfangen. Winterhoff 
spricht auch von Eltern, die ihre stetige berufliche 
Daueranspannung auf die Kinder übertragen und da-
mit deren Entwicklung hemmen. Winterhoff: „Kinder 
brauchen in sich ruhende Eltern und Lehrer.“

Ohne Entwicklung keine Bildung 

Ein positiver Schul- und Kindergartenalltag ist daher 
für Winterhoff geprägt durch klare Strukturen, fes-
te Bezugspersonen in kleinen Gruppen, „Ruhe und 
Zeit“, sich wiederholende Abläufe und Rituale. Pä-

dagogen müssen zu jedem Kind eine direkte persön-
liche Beziehung aufbauen. Zuerst braucht es soziale 
und emotionale Entwicklung, dann erst geht es um 
das Erlernen von Kulturtechniken. Sei die soziale 
und emotionale Entwicklung nicht vorhanden, kön-
ne die – wenn überhaupt – erworbene Bildung nicht 
angewandt werden. Völlig offene Lernsituationen, in 
denen sich Kinder stets selbst ihre Beschäftigung und 
Bezugspersonen wählen können, sind nach Winterhoff 
zwar billiger, aber für die Entwicklung nicht förderlich.

Es geht immer um Beziehung

Die Kinder können sich nur entwickeln, wenn sie in 
Beziehung leben. Beziehung kommt von ziehen. Als 
Lehrer ziehe ich die Aufmerksamkeit des Kindes auf 
mich. Akkustische Ruhe ist eine Basis für ein emo-
tionale stabile Beziehung. Unglaublich wichtig sind 
gleiche Abläufe. Es braucht Rituale. Das psychische 
Futter für Entwicklung kommt aus dem Immer Wieder. 
Winterhoff erzählt von den klaren Strukturen, die in In-
ternaten in England gelebt werden. Das holt Jugend-
liche heraus aus ihrer Lethargie und lässt sie entlang 
der klaren Strukturen wachsen, aufwachen. Die Folge 

ist, dass sie eine Körperspannung haben, wenn man 
mit ihnen redet. Sie sind lehrerbegeistert, weil sie den 
Unterschied von Regel und Pädagoge verstanden und 
erlebt haben. Sie entwickeln Empathie, Sozialkompe-
tenz und eine Gewissensinstanz. Jene Jugendlichen, 
die er dorthin zur Therapie geschickt hat, wollen in 
dieser klaren Struktur leben, die sie aufgerichtet hat. 
Sie schildern in lebendigen und klaren Bildern, was 
sie gemacht haben. Offene Lernformen sieht Win-
terhoff sehr kritisch. Daher ist es wichtig, dass Eltern 
Eltern sind, Lehrer Lehrer und diese Kinder als Kin-
der sehen. Dann haben Kinder eine Chance, sich zu 
entwickeln. [fk] 
„Wenn wir den Mangel der emotionalen Entwicklung 
unserer Kinder nicht rasch erkennen und nicht bald 
mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern, droht 
uns langfristig ein Phänomen wie das der japanischen 
Jugendlichen, die quasi nur mehr auf ihrem Zimmer 
liegen und glücklich sind, solange dort ein Fernseher 
steht, die Internetverbindung funktioniert und der 
Kühlschrank gefüllt ist. Diese Generation wird es nicht 
mehr als erfüllend finden, aktiv zu sein, etwas zu erle-
ben, was emotional einen Mehrwert bringt, sondern 
die Erfüllung wird im ultimativen Chillout liegen, der 
sich auf den kompletten Alltag erstreckt. Es droht 
eine Generation, die das imaginäre Schild „Bitte nicht 
stören“ auf der Stirn trägt.“ (Winterhoff, SOS-Kinder-
seele, München 2013) 
www.ordensgemeinschaften.at/publikationen/audio/sos-kinderseele

Kinder brauchen in sich ruhende 
Eltern, Lehrer und klare Strukturen
Die Erwachsenen haben ab den 1990-er Jahren die gesellschaftlichen Veränderungen psychisch nicht mehr 
verarbeitet. Ein neues Verhältnis zu den Kindern war die Folge. Die Erwachsenen reagieren mit einer zu 
engen Beziehung zu ihren Kindern. Sie leben zum Großteil in einer „Symbiose“ und können ihre Kinder 
nicht mehr als eigenständige Personen sehen. Damit bleiben die Kinder sehr oft auf der Stufe eines Drei-
jährigen stehen, auf der Stufe der Egozentriertheit stehen. Eine motivierte Arbeitshaltung, Sinn für Pünkt-
lichkeit oder Prioritätensetzung fällt den heranwachsenden Kindern damit immer schwerer. Die Ordens-
schulen haben mit ihrem Wertefundament, einer klaren Struktur und der spirituellen Ausrichtung eine 
besondere Aufgabe und Chance in dieser Zeit. Das sieht der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael 
Winterhoff.

„Ein positiver Schulalltag ist geprägt durch klare Strukturen, 
feste Bezugspersonen in kleinen Gruppen, Ruhe und Zeit, sich 
wiederholende Abläufe und Rituale.“ 
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Balance finden 
zwischen spirituellen 
Ankern und harten 
ökonomischen  
Zwängen. 
Foto: Katrin Bruder

Prof. Dr. Matthias 
Beck, Ideengeber 
für die Netzmarke 
Ordensspitäler, legte 
eine  „Standortbestim-
mung aus religiöser, 
gesellschaftlicher und 
gesundheitspolitischer 
Sicht” vor.
Foto: Katrin Bruder

P. Erhard Rauch, Leiter 
der ARGE Ordensspi-
täler, plädiert für eine 
starke gemeinsame 
„Netzmarke“ der 
Ordensspitäler.
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Spitäler sind, so wie jedes andere Unter-
nehmen in Österreich auch, wirtschaftli-
chen Zwängen unterworfen. Sie müssen 
positiv bilanzieren, keine Frage. Betrachtet 
man österreichweit die öffentliche Diskus-
sion der heimischen Spitäler, dann steht 
genau dieser wirtschaftliche Aspekt im 
Mittelpunkt: Es ist stets von „Kosten“ die 
Rede, von „Effizienz“, von „Infrastruktur“. 
Aber von einem spricht man sehr selten: 
dem Patienten.

Patienten sind keine Nummern, sondern 
Menschen

Es stimmt schon: Patienten haben das 
Recht, für ihre Gesundung die bestmögli-
che medizinische Betreuung zu erhalten. 
Das kostet natürlich viel Geld. Aber was 
man dabei ganz leicht übersehen kann: 
Kranke sind zwar Bilanzfaktoren – aber 
in erster Linie sind es immer Menschen. 
Und diese befinden sich plötzlich in einem 
emotionalen Ausnahmezustand. Sie sind in 
einem Krankenhaus, und sie haben letzt-
endlich keine Ahnung, was sie erwartet, 

wie alles ausgeht. Sie sind oft verletzt und 
immer verletzlich. Sie sind auf der Suche 
nach Orientierung, nach Antworten, nach 
Unterstützung. Es geht um mehr als nur 
um körperliche Gesundung. Es geht dar-
um, dass Menschen in ihren menschlichs-
ten Momenten Zuwendung brauchen  - 
vom Krankenhauspersonal, von Menschen. 
Aber dafür ist in einem Gesundheitssys-
tem, dessen Wesen mehr und mehr von 
den Regeln der Ökonomie bestimmt wird, 
meist keine Zeit.

Ordenstagung gab Startschuss zur  
Trendwende

Die Ordensspitäler spüren, die Industriali-
sierung der Sozialbranche machte auch vor 
ihren Häusern nicht halt. Und sie spüren, 
jetzt ist die Zeit reif, um gemeinsam an 
einer Trendwende zu arbeiten. Der Start-
schuss dafür erfolgte in der 38. Vollver-
sammlung der Ordensspitäler Österreichs 
auf der Ordenstagung 2013. Die General-
versammlung beschloss, in der Tradition 
ihrer Gründerinnen und Gründer, neue, 

Gemeinsam sind wir stärker

mutige Wege zu gehen. Schritt für Schritt 
wollen die Ordensspitäler zu Wegbereitern 
einer neuen Haltung im Gesundheitswesen 
werden.  
Nicht der Patient allein, sondern der 
Mensch als Ganzer soll wieder in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Für die 
Menschen da sein – und dieses tatsächlich 
spürbar und erlebbar machen, das wird 
die große Herausforderung. „In einem 
Ordensspital finden Patienten eine Hand 
zum Festhalten.“ Weil hier gelebt wird, 
dass Ansprache, Aufmerksamkeit und 
Verständlichkeit einen wesentlichen Teil zu 
einem erfolgreichen Heilungsprozess bei-
tragen. Die Wiederherstellung der körper-
lichen Gesundheit geht Hand in Hand mit 
„Seelsorge“. Das will man nicht im engen, 
„schweren“ Sinne interpretiert wissen. 
Zuwendung und Zuversicht sind bewährte 
Medikamente.

Geht der „Spirit“ verloren?

Schon im Vorfeld wurde das Grazer Institut 
für Markenentwicklung gemeinsam mit der 
Wiener Agentur Ketchum Publico beauf-
tragt, das Image der Ordensspitäler extern 
und intern zu erheben. Dabei kristallisier-
ten sich zwei sehr ähnliche Sichtweisen 
heraus: Extern werden die Ordensspitäler 
nicht als Gesamtheit, sondern nur als ein-
zelne lokale Häuser wahrgenommen. Für 
die Bevölkerung gibt es, salopp formuliert, 
die „Liesln“, die „Brüder“, etc., aber nicht 
die Ordensspitäler. Die Häuser werden in 
Befragungen als fachlich kompetent und 
engagiert bewertet; es sei hier noch am 
„ehesten möglich, beraten“ zu werden. 
Positiv werden auch die Freundlichkeit 
und die höflichen Umgangsformen her-
vorgehoben. Aber es gibt auch ein gro-
ßes Manko: Der in den Ordensspitälern 
beschworene „Spirit“, dieses „Dasein“ für 
die Patienten, sei im Schwinden begriffen.
Intern sieht man es sehr ähnlich. Auch hier 
herrscht das Gefühl vor, der „Spirit“ gehe 
immer mehr verloren, vor allem bei großen 
Häusern. Oft fehle die Zeit für Ansprache 
und Zuwendung; der Aspekt der „ganz-
heitlichen Seelsorge“ komme zu kurz.

Schaffung einer „gemeinsamen  
Netzmarke“

Trendwende? Ja, gerne! Der lange Weg 
dorthin beginnt auch gleich mit einem 
großen Schritt – nämlich mit der Schaf-
fung der Netzmarke Ordensspitäler. Oder 
anders ausgedrückt: Alle Häuser müssen 
ihre Aktivitäten „ineinander verweben“ 
und in der Öffentlichkeit mit einer Sprache 
sprechen. Erst durch einen gemeinsamen 

Außenauftritt erhalten die Ordensspitäler 
eine Gewichtung, die ihrer Bedeutung 
für das Gesundheitswesen gerecht wird. 
Das Ganze ist hier tatsächlich mehr als die 
Summe seiner Teile. Gemeinsam sind wir 
stärker – und können auch mehr erreichen. 
Die Frage ist nur, WAS die Ordensspitä-
ler mit einer Stimme sagen werden. Die 
„Netzmarke“ mit Inhalten zu füllen wird 
die Aufgabe der nächsten Monate sein. 
Untersuchungen zeigen, Menschen kaufen 
Marken nicht aus rationalen Gründen, 
sondern weil sie eine Emotion auslösen. 
Ich kaufe nicht irgendein Motorrad, weil 
ich damit von A nach B fahren will. Nein, 
ich erstehe eine Harley Davidson, weil die 
Marke die Bedeutung „Freiheit“ kom-
muniziert. Letztendlich kaufe ich mir mit 
einer Harley das Gefühl der Freiheit; die 

Entscheidung für die Marke fällt unbe-
wusst. Bezogen auf die Ordensspitäler 
heißt das: Wenn man sich als Patient in ein 
Ordensspital begibt, um dort behandelt zu 
werden, dann geht es um mehr als nur um 
die reine Funktion des Gesundwerdens. 
Es geht um den emotionalen Mehrwert, 
das Bauchgefühl, „in den Ordensspitälern 
in guten Händen zu sein“. Ordensspitäler 
betrachten das Thema Gesundheit ganz-
heitlich, gehen mehr auf mich ein und sind 
„für mich da“. 

Die beste Strategie zur Imagekorrektur 
nutzt nichts, wenn die Inhalte einer Marke 
nicht gelebt werden. Aus diesem Grund 
starten die Ordensspitäler ihre „Netzmar-
ke“ auch bei ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Leidenschaft und die 
Überzeugung der Menschen hinter dieser 
Marke muss wahrhaftig 
spürbar sein. Deshalb 
müssen sie von Anfang 
an den Weg Schritt für 
Schritt mitgehen, um ein 
Erleben und damit über-
haupt erst das Leben der 
„Marke Ordensspitäler“ 
zu ermöglichen. [rs]

Die Industrialisierung der Sozialbranche machte auch vor den Ordensspitälern nicht 
Halt. Doch Patienten sind keine Nummern, sondern Menschen. Die Zeit ist reif für 
einen Umdenkprozess im Gesundheitswesen – und die Ordensspitäler sind darin trei-
bende Kraft. Deshalb lautet das Ziel, eine starke „Netzmarke“ zu entwickeln, denn 
gemeinsam können wir mehr erreichen.

„Die Leidenschaft und die Überzeugung 
der Menschen hinter der Marke  
Ordensspitäler muss spürbar sein.“



Die Herren von Schlitters schenken dem 
Kloster St.Georgenberg den Achensee 
(Traditionsnotiz, 12. Jahrhundert, Stiftsarchiv 
St. Georgenberg-Fiecht)
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Seit Jahrzehnten zieht es mich immer wieder in Stifte und Klöster. Als 
stille Zeugen einer Jahrhunderte alten Kulturgeschichte. Nicht so sehr 
wegen der Ruhe, der Spiritualität, der Architektur, der Kunstschätze. Viel 
mehr wegen unscheinbarer, vergilbter Zettel, die in Kartons aufbewahrt 
faszinierende Zeitfenster in die Alltagsgeschichte früherer Jahrhunder-
te darstellen. Meist abseits der Besucherströme gelegen, sind sie weit 
mehr als nur der Gedächtnisspeicher eines Gebäudes. Im Kontext eines 
größeren regionalen und historischen Blickes beherbergen Klosterarchive 
im Zusammenspiel mit weltlichen Archiven Quellen von unschätzbarer 
Aussagekraft über den Alltag früherer Tage.
Eines meiner Lieblingsstücke: ein Zettel im Stiftsarchiv von Herzogenburg 
aus dem 17. Jahrhundert. Dieser war an der Pforte angebracht und man 
konnte lesen, dass alle Chorherren bei der Weinlese sind und deshalb 
das Stift geschlossen ist. Also viel labora neben dem ora. Bei den Bene-
diktinern in Fiecht kommt zum Ora et labora et lege noch ein gehöriger 
Schuss zukunftsweisender Innovation und viel Geschäftssinn dazu. Waren 
sie es doch, die die großen Besitzungen des Stifts am Achensee dazu 
nutzten, dort im 19. Jahrhundert eine Frühform des Tiroler Fremdenver-
kehrs einzuführen, eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle für das 
Kloster. Und man erfährt auch eine ganze Menge über die Arbeitsbedin-
gungen im Bergbau früherer Tage, waren doch die Fiechter Benediktiner 
für die Seelsorge der Schwazer Bergknappen verantwortlich. Es gibt auch 
viele Überraschungen zu entdecken. Etwa bei den doch so strengen 
und wortkargen Kartäusern in Mauerbach. In den Inventarlisten, die sich 
heute im Österreichischen Staatsarchiv befinden, sind auch – man höre 
und staune – Billardtische aufgelistet. Also vielleicht doch nicht immer so 
streng? Und in Admont kann man anhand von Roteln, also Schriftrollen, 
mit denen Boten in ganz Europa unterwegs waren, die Kommunikation 
früherer Tage rekonstruieren. Nachrichten, Tratsch und Klatsch, oft mit 
vielen Monaten Verzögerung, aber doch von enormer Bedeutung in der 
vorindustriellen Zeit. 
Natürlich: unendlich viele Listen, Rechnungen, nüchterne Zahlen, die die 
Ökonomie des Klosters erläutern. Dazwischen die „Dienste“, Abgaben, 
die die Untertanen dem Kloster schuldig waren. In Kremsmünster etwa 
erfahren wir über große Mengen etwa von Bier und Mohn. Unendlich 
viele Geschichten – von der Gegenreformation bis zur vielfältigen Frei-
zeitgestaltung der Mönche – lassen sich über die Archive rekonstruieren. 
Eine faszinierende Möglichkeit, den bunten Mikrokosmos in all seiner 
Breite und historischen Tiefe erfassen zu können, abseits der klösterli-
chen Spiritualität den stummen Zeugen der Geschichte eine Sprache zu 
geben. Das ist das Wesen der Archive. 
„Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, nichts ist exotischer 
als unsere Umwelt, nichts ist phantasievoller als die Sachlichkeit. Und 
nichts Sensationelleres gibt es in unserer Welt, als die Zeit, in der man 
lebt.“ Das hat der „rasende Reporter“, der Schriftsteller und Journalist 
Egon Erwin Kisch 1925 geschrieben. Um die Zeit, in der man lebt, ver-
stehen zu können, ist es unabdingbar, sich der historischen Entwicklun-
gen bewusst zu sein. Und da möchte ich noch einen Gedanken an Kisch 
anfügen: Nichts ist aufregender als der simple Alltag, das Leben eben, in 
seiner Breite und historischen Tiefe. 

Wolfgang Slapansky, Dr. phil., Kulturwissenschaftler,  seit 1992 Redakteur beim ORF-Radio. 
Er arbeitet in den Abteilungen Religion und Wissenschaft mit dem Schwerpunkt auf kultur-
historischen Themen und ist Producer der Ö1-Sendereihe „Memo – Ideen-Mythen-Feste“.

Dort wo der Alltag zu Hause ist Archivarbeit ist  
Vertrauensarbeit
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Kommentar „Ihr Leben, ihre Spiritualität findet sich im 
Archiv wieder. Jeder einzelne Kapuziner 
trägt dazu bei.“ Die 30-jährige Historikerin 
Miriam Trojer ist die erste Provinzarchivarin 
der seit 2011 vereinten Kapuzinerprovinz 
Österreich-Südtirol. Ihren Dienst am Kapu-
zinerorden bezeichnet sie als Vertrauensar-
beit.

„Bitte, bevor Ihr sagt, mein Zimmer geht 
über, ich muss meine alten Briefe weg-
schmeißen, bringt sie ins Archiv!“ Miriam 
Trojer wird nicht müde, zu erklären, was 
ihre Aufgabe in der Provinz ist und was sie 
da eigentlich macht. Mit Erfolg, denn im-
mer wieder bringen Ordensbrüder Bündel 
von Briefen, Bilder oder Kunstgegenstän-
de, die sonst niemand zu sehen bekommt, 
weil sie sich in der Klausur befinden. Die 
Archivarin geht täglich gemeinsam mit den 
Kapuzinermönchen und den anderen An-
gestellten im Innsbrucker Provinzialat zum 
Mittagessen. Das schafft eine gute Vertrau-
ensbasis. Wenn ihr beim Essen ein Bruder 
Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, 
weiß sie, dass er das nicht irgendjeman-
dem, sondern aus gutem Grund der Archi-
varin erzählt. „Unsere Zusammenarbeit ist 
gut ins Laufen gekommen, ich wurde hier 
sehr gut aufgenommen.“ Die Begeisterung 
an der Arbeit ist der jungen Archivarin an-
zusehen. „Ich würde gerne bis zu meiner 
Pensionierung hier mitarbeiten“, sagt sie, 
und das ist ja nicht selbstverständlich. Zu 
Beginn ihrer Arbeit hat sie dem Konvent 
mithilfe einer Power Point-Präsentation ge-
nau erklärt, wer sie ist und wofür sie da ist.  

Räumlich getrennte Archive werden  
elektronisch zusammengelegt

Nachdem die Generalkurie der Kapuziner 
in Rom im Jahr 2011 in einem Vademecum 
für die kulturellen Güter des Ordens die 
hohe Bedeutung der Archive und Archivare 
für jede Provinz fest-
gelegt hatte, wurde 
die Historikerin, die 
sich bereits früh in 
ihrem Studium auf 
das Archivwesen 
spezialisiert hatte, in 
einem gründlichen 
Auswahlverfahren zur 
Archivarin bestellt. 
Die Archivare der bis 
2007 bestehenden 
Provinzen Innsbruck 
und Wien sowie 
der Provinz Südtirol 
sind nach wie vor 
im Amt. Die Archive in Wien und Brixen 
werden auch räumlich bestehen bleiben, 
das Hauptarchiv ist aber Innsbruck, und 
im Lauf der kommenden Jahre wird eine 
elektronische Datenbank die Archive der 
Provinz virtuell vereinigen. Provinzial Br. 
Lech Siebert unterstützt die Archivarbeit 
sehr. Den Wunsch, in einem Archiv zu ar-
beiten, hegte die Südtirolerin schon lange. 
„Ich hatte aber Bedenken, direkt in einem 
Kloster mitzuarbeiten“, gibt sie zu. „Die 
Zusammenarbeit mit den Kapuzinerbrüdern 
hat meine Bedenken aber inzwischen total 
zerstreut.“ [ms]

Das Bild zeigt den  
schönsten Annalenband 
mit sämtlichen Kloster-
gründungen bis 1667 in 
der ehemaligen Tiroler 
Kapuzinerprovinz.
Fotos: Kapuzinerprovinz 
Österreich-Südtirol
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für die gemeinsame Nutzung einer Datenbank ist er-
arbeitet und der Modus einer dauerhaft aktualisierten 
Datenpflege festgelegt. Für den Bereich statistische Er-
hebung ist ein gemeinsamer Erhebungsbereich (Frauen, 
Männer, Personen, Institutionen) festgelegt.“

Involvierende Arbeitsweise

Im Zuge des halbjährigen Prozesses wurden die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter befragt. „Es ist sehr wert-
voll, wenn MitarbeiterInnen hoch motiviert sind und 
ihre Aufgabe als erfüllend erleben“, sieht die Gene-
ralsekretärin Sr. Cordis die positiven Rückmeldungen: 
„Dass ein besser strukturierter Arbeitsablauf und eine 
auf Zukunft hin abgestimmte Arbeitsweise als notwen-
dig gesehen wird, wurde klar herausgearbeitet.“  
In themen- und aufgabenbezogenen Workshops wur-
de eine genaue Analyse gemacht. „Mit einer brei-
ten Beteiligung aller steigt nicht nur die Motivation, 
sondern jede Organisation würde Wissen vergeuden, 
wenn MitarbeiterInnen ihr Know-how nicht einbringen 
könnten“, bestätigt der externe Organisationsentwick-
ler.  
 
Geschäftsführung und Bereichsleitungen

Redlhammer hat im Zuge der Arbeit immer wieder 
(auch von außen) gehört: „Der Schatz der Orden ist 
die Vielfalt. Damit diese Vielfalt nicht in Beliebigkeit 
oder Unverbindlichkeit schlittert, braucht es transpa-
rente Strukturen, wie und wo Entscheidungen fallen 
und wer was bis wann umsetzt. Der Blick auf das Ge-
meinsame gibt den Themen, Ereignissen und den ver-
antwortlichen Personen Energie und Kraft.“ Mit dem 
„Lenkungsausschuss“, der mit dem Vorsitzenden und 
dem Stellvertreter der Superiorenkonferenz und der 
Präsidentin und der Vizepräsidentin der Vereinigung 
und den Generalsekretären besetzt ist, wurde eine 
transparente Zuständigkeit zur Entscheidungsfindung 
festgelegt. Die „kollegiale Lei-
tung“ und damit ebenso die „Be-
reichsleitungen“ haben eine klare 
Anbindung an die Auftraggeber, 
die Vereinigung der Frauenorden 
und die Superiorenkonferenz der 
Männerorden. „Auf dieser Basis 
kann jedes Thema professionell 
den Weg gehen, den es zur Bera-
tung, Entscheidung und Umset-
zung braucht“, ist P. Erhard über-
zeugt und Sr. Cordis fügt hinzu: 
„Damit gehen wir den gemeinsa-
men Weg in aller Verschiedenheit 
weiter und können viel Synergie 
und Dynamik entwickeln.“

Klarheit und Transparenz

„Was ist meine Aufgabe und wem kann ich damit 
dienen?“ Das tiefe Bedürfnis, dies klar zu formulie-
ren, gibt es bei allen Menschen: „Kommunikation hat 
viel mit Intuition, Kreativität und Bauchgefühl zu tun. 
Eine transparente und klare Struktur ermöglicht dem 
Medienbüro, aktiv und kreativ seinen Dienst zu erfül-
len.“ „Ordensschulen haben eine große Chance und 
Zukunft.“ Diese Feststellung wird dem Schulreferen-
ten Rudolf Luftensteiner von Bildungsexperten be-
stätigt. „Mit dieser inneren Strukturierung wird es gut 
möglich, Ordensschulen gut zu vernetzen, mit dem 
neuesten Know-how zu versorgen und bildungspoli-
tische Plausibilität zu erzeugen. Diese Struktur schafft 
klare Abgrenzungen und es wird so gut möglich, im 
Bereich der Vereinigung von Ordensschulen (VOSÖ) 
die Schulstandorte erfolgreich zu führen.“ Helga Penz 
vom Referat für Kulturgüter sieht im Ergebnis eine Be-
stätigung ihrer bisherigen Arbeit: „Der Prozess hat ge-
zeigt, dass Kulturgüter als Gedächtnisorte der Orden 
von außen wahrgenommen werden. Dieser Bereich 
ist somit auch ein wesentlicher Teil des Ganzen hier in 
der Freyung.“  In Anbetracht der „N.N.“ in den Be-
reichen Gesundheit und Mission meint P. Erhard: „Wir 
haben erst begonnen, diese Struktur umzusetzen. In 
diesen Bereichen brauchen wir noch etwas Zeit. Außer 
Streit ist aber, dass diese beiden Aufgaben- und Tätig-
keitsfelder der Orden ganz wichtig sind. Der Marken-
prozess bei den Ordensspitälern zeigt das, und mit 
dem Neustart im Quo Vadis mit Jänner 2014 gehen 
wir einen wichtigen Schritt.“ Sr. Cordis ergänzt: „Un-
ser wichtigster Dienst wird sein, vorhandenes Lösungs-
Wissen zu vernetzen und den Blick auf das Ganze der 
Ordensvielfalt zu schärfen.“ [fk] 

 „Position“ in der Ordenswelt

„Das Büro Freyung ist die Service-Einrichtung der ös-
terreichischen Ordensgemeinschaften“, steht über 
allen Strukturen und Zuständigkeiten, die erarbei-
tet wurden. Im Chart zu „Positionierung und Selbst-
verständnis“ steht: Als Informations-Drehscheibe und 
Dienstleister bieten wir unseren internen und externen 
Anspruchsgruppen spezifische Leistungen und Hilfe-
stellungen in den Bereichen Koordination und Vernet-
zung der Aktivitäten und Menschen in den Ordens-
gemeinschaften, Positionierung und Kommunikation, 
Kulturgüterpflege und Dokumentation, Management 
von Schulen und Tagesheimstätten,  Koordination der 
Mission, Koordination der Ordensspitäler und Pflege-
heime, Beratungen und Services für interne und exter-
ne Anspruchsgruppen. Als „Anspruchsgruppen und 
-personen“ sind klar festgehalten: Österreichische Or-
den und ihre Einrichtungen, Ordensleute und Laien-

MitarbeiterInnen in den Orden und Einrichtungen, 
kirchliche MultiplikatorInnen und Partner wie Religi-
onslehrkräfte oder PGR-Obleute, kirchliche Verantwor-
tungsträgerInnen, politische und behördliche Entschei-
dungsträger und nicht zuletzt die Medien.

Wie in jeder Organisation

Als Zielsetzung wurde definiert, dass Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und die Kooperationen abgeklärt sind. 
Die jeweiligen Aufgabenfelder sind klar und trans-
parent dargestellt, der Workflow ist definiert und für 
alle bekannt. „Diese Zielsetzung ist nicht nur für die 
Zusammenarbeit wichtig, sondern genauso für die 
Kunden, Kooperations- und Anspruchspartner“, weiß 
Ekkehard Redlhammer von Dynaxity, der diesen Orga-
nisationsprozess begleitet hat. Er unterstreicht aus viel-
facher Erfahrung die Wichtigkeit aktuell gepflegter Da-
ten. Deshalb steht als weiteres Ziel der Satz: „Die Basis 

Das Büro Freyung ist die 
Service-Einrichtung der 
Ordensgemeinschaften

„Freyung 6/1/2“ steht auf jedem Poststück, das die Vereinigung der Frauenorden, die Superiorenkonfe-
renz der Männerorden, die Vereinigung von Ordensschulen, die Kindertagesheime, das Referat für Kultur-
güter, das Medienbüro oder eine Ansprechperson erreichen soll. 23 Frauen und Männer gehen im Schot-
tenstift die Treppe in den 2. Stock hinauf, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. „Dem Büro Freyung sind in 
den letzten Jahren immer mehr Aufgaben zugefallen und so ist es kontinuierlich gewachsen“, wissen  
P. Erhard Rauch und Sr. M. Cordis Feuerstein. Sie präsentierten vor der Weihnachtsfeier im Dezember das 
Ergebnis eines gemeinsamen halbjährigen Organisationsprozesses, wo es am Anfang geheißen hat: „Nach 
vier Jahren operativer Arbeit im gemeinsamen Büro Freyung werden nun mit dem Projekt ‚Miteinander 
2020‘ weitere Schritte zur Optimierung der Organisation und Zusammenarbeit der Bereiche gesetzt.“
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Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer AHS und BAKIP 
13. bis 15. Jänner 2014 
Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

Seelsorgekongress „Der Mehrwert der Hospitalität“ 
Seelsorge zwischen Gesundheit und Heil 
10. Februar 2014 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien

Seminarreihe „Führungs-Kraft und Spiritualität“ 
2. Einheit: Führen und sich führen lassen 
24. bis 26. Februar 2014 
Kardinal-König-Haus, Wien

Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden 
25. bis 28. Februar 2014 
Seminarhaus St. Klara, Vöcklabruck

Altsein/Altwerden in Orden 
3. bis 7. März 2014: 1. Seminareinheit  
Das Vergangene in Blick nehmen – Lebensgeschichte 
als Glaubens- und Ordensgeschichte 
Kardinal-König-Haus, Wien

Ordensschulen auf dem Weg in die Zukunft:  
„Wettbewerb und Kooperation?!“ 
6. und 7. März 2014 
Kardinal-König-Haus in Wien

Grundkurs Ordensrecht 
10. bis 13. März 2014 
Kardinal-König-Haus, Wien

Jubiläen 2014 in den Ordensgemeinschaften  
in Jahren

– Stift Melk: 925  
– Stift Klosterneuburg: 900 
– Minoritenprovinz Österreich: 775 
– Barmherzigen Brüder – Österreichische Provinz: 400 
– Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von    
   Paul in Innsbruck: 175 
– Karmelitinnen Kloster Mayerling: 125 
– Steyler Missionare – Österreichische Provinz: 125 
– Kalasantiner: 125 
– 850 Jahre Kirchweihe Abteikirche Seckau 
– 200 Jahre Wiedererrichtung der Gesellschaft Jesu 
– 400 Jahre Gnadenbild am Sonntagberg  
   (Stift Seitenstetten)

 
Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer Hauptschulen / 
Kooperativer Mittelschulen 
11. bis 14. März 2014 
Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten
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gewählt
Superiorenkonferenz:
Abt Christian Haidinger
 
Abt Christian Haidinger von Stift 
Altenburg wurde am 26. Novem-
ber 2013 bei der Generalversamm-
lung der Superiorenkonferenz zum 
Ersten Vorsitzenden der Superio-
renkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften Österreichs 
gewählt. Er folgt in diesem Amt 
Propst Maximilian Fürnsinn nach, der sich nach 15 
Jahren an der Spitze der Männerorden nicht mehr der 
Wiederwahl gestellt hat.  
Abt Christian wurde 1944 in Siezenheim/Salzburg 
geboren und besuchte von 1956 bis 1964 das Stifts-
gymnasium Kremsmünster. 1964 trat er in das Be-
nediktinerkloster Kremsmünster ein. Von 1966 bis 
1970 studierte er an der Benediktinerhochschule S. 
Anselmo in Rom, 1968 legte er die Ewige Profess ab, 
1969 wurde er zum Priester geweiht. 29 Jahre lang 
war er Religionsprofessor am Stiftsgymnasium Krems-
münster, von 1987 bis 2003 Geistlicher Assistent der 
Cursillo-Bewegung in der Diözese Linz. Viele Jahre 
war Abt Christian in der Seelsorge tätig, so als Pfarrer 
von Buchkirchen bei Wels. Von 2004 bis 2012 hatte er 
die Funktion des Geistlichen Assistenten der Katholi-
schen Frauenbewegung Österreichs inne. 2005 wurde 
er zum Abt des Stiftes Altenburg gewählt, seit 2006 
ist er Präsident des Vereins „Klösterreich“, seit 2009 
Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongre-
gation, 2011 wurde er für sechs Jahre als Abtpräses 
wiedergewählt. 

termine
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Grazer Elisabethinen: 
Sr. Bonaventura Holzmann

Das Generalkapitel der Grazer Eli-
sabethinen hat am 24. November 
2013 Sr. Bonaventura Holzmann zur 
neuen Generaloberin gewählt. Als 
Generaloberin löst Sr. Bonaventura 
Sr. Dominika Gangl ab, die zwölf 
Jahre lang die Gemeinschaft der 
Elisabethinen geleitet hat. Mutter 
Bonaventura stammt aus Preding in der Weststeier-
mark und hat 1986 die feierliche Profess abgelegt. 
Seit 2003 ist sie als Geschäftsführerin des Krankenhau-
ses der Elisabethinen GmbH tätig, eine Funktion, die 
sie auch weiterhin ausführen wird.

Comboni-Missionare: 
P. Karl Peinhopf

ist seit 1. Jänner 2014 der neue 
Provinzial der Comboni-Missionare 
in der Deutschsprachigen Provinz. 
P. Peinhopf stammt aus Pöls in der 
Steiermark und studierte Theolo-
gie in Innsbruck und in Granada 
(Spanien). Mit 20 Jahren trat er in 
die Gemeinschaft der Comboni-
Missionare ein, 1982 wurde er zum Priester geweiht. 
Anschließend war er insgesamt 20 Jahre im Missions-
einsatz in Brasilien, unterbrochen von einem Dienst 
in seiner Heimatprovinz. Im November 2013 kam er 
in die Deutschsprachige Provinz zurück und lebt in 
Nürnberg, wo auch sein Sitz als Leiter der Deutsch-
sprachigen Provinz ist. In Österreich sind die Combo-
ni-Missionare in Graz-Messendorf vertreten.

Die Krise und das gute Leben  
Symposium Dürnstein 2014  
6. bis 8. März 2014 
Kuratorin: Dr. Ursula Baatz
 
Überall sind Krisen, und das Gute Leben, von dem 
alle träumen, und das zu Recht, scheint in weite 
Ferne gerückt. Keine heile Welt in Sicht – oder 
doch? Vor allem geht es darum, neue Wege und 
neue Perspektiven zu finden. Dazu braucht es 
Diskussion, und dafür bietet sich das Symposion 
Dürnstein 2014  an. Politik, Philosophie und Reli-
gion sind die Schwerpunkte der Diskussion über 
Gutes Leben.  
Welche Rolle spielen Menschenrechte? Wie muss 
Arbeit organisiert werden? Welche Rolle spielt die 
Religion? Dazu werden führende Expertinnen und 
Experten aus Wirtschafts- und Naturwissenschaft, 
Philosophie, Recht, Raumplanung und Religio-
nen sprechen, u.a. Tomáš Sedlácek, Robert Lord 
Skidelsky, Adelheid Biesecker, Gerhard Luf, Robert 
Pfaller, Amani Abuzahra, Johannes König SJ, der 
Zen-Meister Heinz Jürgen Metzger und Pfarrerin 
Anemone Eglin. 
Für Mitglieder von Ordensgemeinschaften gelten 
die Tarife für Student/innen. 
Website http://symposionduernstein.at.

Serviten:  
P. Martin Lintner 

P. Martin M. Lintner wurde am 5. 
November 2013 zum neuen Pro-
vinzial der Tiroler Servitenprovinz 
gewählt. Die Wahl in der Mitte der 
laufenden Amtsperiode war not-
wendig geworden, nachdem  
P. Gottfried M. Wolff zum General-
prior gewählt worden war.
P. Martin M. Lintner, geboren 1972 in Bozen, studierte 
Theologie in Innsbruck, Wien und Rom und gehört 
seit 1993 dem Servitenorden an. Nach Jahren in der 
Pfarrseelsorge bei gleichzeitiger Lehrtätigkeit an der 
Päpstlichen Theologischen Fakultät Marianum in Rom 
ist P. Martin seit 2011 Professor für Moraltheologie 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in 
Brixen, seit September 2013 Präsident der Europäi-
schen Gesellschaft für Katholische Theologie.  
Zur Tiroler Servitenprovinz gehören in Österreich fünf 
Gemeinschaften (Innsbruck, Maria Waldrast, Volders, 
Maria Luggau, Mariahilfberg-Gutenstein) und in 
Deutschland eine Gemeinschaft (Gelsenkirchen-Buer).



SCHLUSSWORT 

„Bezeugen, dass jeder Mensch von Gott 
geliebt ist. Dass die Beziehung zu Gott Sinn 
gibt. Aus dieser Beziehung erwächst dann 
der Einsatz für Wahrheit und Gerechtigkeit, 
für geschundene Menschen.“ 
 
So versteht P. Heinz Kulüke, der General- 
superior der Steyler Missionare, Mission heute.  
Aus seiner Predigt in St. Gabriel am 28.10.2013  

N

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

„Ich habe die katholische Waage erfun-
den“, scherzt der Markenspezialist Franz 
Hirschmugl recht ernsthaft bei unserem 
abendlichen Gespräch, das wir im Zuge 
des Markenprozesses der Ordensspitäler 
bis spät abends geführt haben. Marke ist 
ein Bauchgefühl. Das ist bei mir hängen 
geblieben. Und Bauchgefühl hat sehr viel 
mit Emotionen, Erfahrungen und Sinnen 
zu tun. Da ist der Kopf und das Rationale, 
das rein Argumentative chancenlos. Dann 
fragt er mich ganz direkt: „Wie fühlt sich 
katholisch für dich an? Ist es schwer oder 
leicht?“ Die Antwort ist gar nicht so ein-
deutig. Da ist manches, das schwer wiegt, 
und anderes, das leicht, freudig und er-
hebend ist. Ich erzähle ihm vom Fresko in 
der Basilika von Assisi, wo der Gehorsam 

dargestellt ist. Franziskus steht aufrecht da 
und bekommt das „Joch“ auf die Schul-
tern gelegt. „Mein Joch ist leicht.“ Stimmt. 
„Und warum sind dann in den kirchlichen 
Einrichtungen so viele Dinge so schwer?“, 
fragt der Markenspezialist weiter. Für ihn 
ist klar: Wollen die Orden die Menschen 
positiv ansprechen, dann muss die Waage 
auf „leicht“ ausschlagen, erhebend sein. 
Mir kommt Prof. Joachim Sander im Stift 
St. Florian in den Sinn: „Reden wir von 
Religion, dann spüren die Menschen die 
Machtfrage. Reden wir von Glaube, dann 
besetzt die Wahrheitsfrage das Bauchge-
fühl. Reden wir von Spiritualität, spüren die 
Menschen heute Freiheit.“ 
„Freiraum für Gott und die Welt“ – was 
sagt die Waage?

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

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

Themen- und Aktionsschwerpunkt im Mai und Juni 2014 österreichweit
www.ordensgemeinschaften.at/wesentlich 


