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„Geistlich leben – im Spiegel der Gesellschaft“, so lautet der Titel der 
ersten Veranstaltung der Frauengemeinschaften in der Diözese St. 
Pölten im JAHR DER ORDEN 2015. Trotz des sehr schlechten Wetters 
Anfang Dezember kommen etwa 40 Teilnehmer/innen nach St. Pölten. 
Drei Frauen blicken in ihren Statements aus unterschiedlichen Richtun-
gen in den Spiegel  der Gesellschaft. Was bewegt eine Ordensfrau in 
ihrem Dienst, wo sieht eine Familienmutter und engagierte Katholikin 
ihren Weg, und wie lebt eine Frau als Mitglied eines Säkularinstitutes 
ihre Berufung? So unterschiedlich die Blickrichtung sein mag, so klar der 
je eigene Weg wahrgenommen wird, so überzeugend ist die Mitte, aus 

der die Einzelne im jeweiligen Umfeld lebt. Gott ist es, der bewegt, der Menschwerdung 
des Menschen zu dienen – darum dreht sich jedweder Einsatz, jedes Ringen und Mühen 
im Leben von Einzelnen, von Familien und Gemeinschaften. 
Herausgefordert von dieser Auseinandersetzung kommt mir Klara von Assisi in den Sinn. 
Sie hat in ihren Briefen an Agnes von Prag das Bild des Spiegels mehrmals verwendet. In 
Klaras geistlichem Leben wird der Blick in den Spiegel immer mehr zu einer Orientierung 
an Jesus und seiner Lebensgeschichte und zu einer Provokation für ihr Leben. Sie lädt uns 
ein, nicht nur selbst ein Spiegel zu sein, sondern uns immer mehr im Spiegel Jesu Christi 
zu spiegeln und uns umformen zu lassen, um so diesem Jesus Christus immer gleichför-
miger zu werden. Das einfache und wahrhaftige Leben nach dem Evangelium wird so zu 
einer Quelle der inneren Kraft, das uns ermutigt und ermuntert für den Dienst im konkre-
ten Alltag, sei es das Leben mit Kindern und Jugendlichen, sei es der Dienst an alten und 
kranken Menschen, sei es der Weg mit Behinderten, seien es die Fürsorge und Hilfe für 
Flüchtlinge, Obdachlose und verfolgte Menschen. So erahnen wir, was Klara von Assisi so 
formuliert: „In diesem Spiegel leuchtet selige Armut, heilige Demut und unaussprechliche 
Liebe: Im ganzen Spiegel kannst du das betrachten mit Gottes liebender Nähe.“ 

Ein Leben für Bildung und Chancen- 
gleichheit

Wir brauchen die beste Bildung für alle 
Kinder! Wir brauchen mehr Chancen-
gleichheit an unseren Schulen! Das ist das 
Ziel jeder staatlichen Bildungspolitik. Was 
für uns heute selbstverständlich ist, war im 
16. Jahrhundert ein unerhörter Gedanke. 
Als der Priester Josef Calasanz, gebürtiger 
Spanier, 35-jährig 1592 nach Rom reist, fin-
det er dort seine Berufung. In der Kirche 
Santa Dorotea im Armenviertel Trastevere 
betreibt der Pfarrer eine kleine Volksschu-
le, in der Katechismus, Lesen und Schrei-
ben unterrichtet werden. Die Schule war 
allerdings nicht kostenlos. Calasanz gelingt 
es, den Pfarrer zu überreden, das Schul-
geld zu streichen. Aus eigenen Mitteln und 
mit Hilfe anderer übernimmt er die Kosten 
und führt praktisch die Schule. Der best-
möglichen christlichen Erziehung und Bil-
dung der Kinder widmet Josef Calasanz 
fortan sein Leben und ist somit seiner Zeit 
weit voraus. Als der Pfarrer von Santa Do-
rotea stirbt, verlegt er die Schule näher ins 
Stadtzentrum – und beschließt die Grün-
dung eines eigenen Werkes mit den Na-
men „Fromme Schulen“. 1621 genehmigt 
Papst Gregor XV. den Orden der Frommen 
Schulen, die Piaristen.   
 
Die älteste Schule des Ordens in Öster-
reich war das 1657 als Stiftung gegründete 
Gymnasium in Horn. Es wurde später vom 
Staat übernommen. Unter Kaiserin Maria 
Theresia, die die allgemeine Schulpflicht 

einführte und die Piaristen besonders för-
derte, erlebten sie ihre Blütezeit.  
Heute hat der Orden weltweit 1.200 Mit-
glieder, in Österreich sind es fünf Patres 
und fünf Seminaristen in Ausbildung. Sie 
sind auf die Bundeshauptstadt Wien kon-
zentriert und führen die beiden Volksschu-
len Maria Treu im 8. Bezirk und St. Thek-
la im 4. Bezirk sowie die gleichnamigen 
Pfarren. Dazu gehören auch die Nachmit-
tagsbetreuung und ein Kindergarten. Als 
katholische Privatschulen sind die Piaris-
tenschulen auf Schulgeld angewiesen. Der 
gleichberechtigten Vermittlung von Wissen 
und Orientierung im Glauben, der Offen-
heit für alle Kinder, ungeachtet  ihrer kultu-
rellen, finanziellen, sozialen und religiösen 
Herkunft, wissen sich die Ordensleute auch 
heute verpflichtet. Sie bereiten die Kinder 
bewusst und intensiv auf das Erstkommuni-
onsfest vor, feiern die Feste im Jahreskreis, 
und ein Ordenspriester begleitet die Kin-
der spirituell in Schule und Kindergarten. 
Das zeichnet die Schulen und den Kinder-
garten der Piaristen aus. Und noch etwas 
Besonderes 
haben die 
Piaristen: 
ein viertes 
Gelübde:  
die Sor-
ge um die 
Erziehung 
von Kindern 
und Ju-
gendlichen. 
[hw]
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Piaristen

Was mich bewegt...
Sr. Franziska Bruckner 
Stellvertretende Präsidentin der Vereinigung der  
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Zum Titelbild:
Sr. Anna Kurz, Direk-
torin am Gymnasium 
der Ursulinen in Graz, 
traf in der Reihe der 
Begegnungen zum 
Thema „viel.mehr.
wesentlich.weniger“ 
am Wurbauerkogel 
bei Windischgarsten 
mit der Extremberg-
steigerin Gerlinde 
Kaltenbrunner und Ka-
puzinerbruder Rudolf 
Leichtfried zusammen. 
Beim Bogenschießen 
probierten sie, das Ziel 
genau in den Blick zu 
nehmen.  
Foto: Jack Haijes
 
Mittelbild: Lichtritual 
Foto: Katrin Bruder
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P. Mirek Baranski, Pro-
vinzial der Piaristen 
in Österreich, bietet 
Kindern immer wieder 
Kurse in seinem 
Keramikatelier in der 
Volksschule Maria 
Treu im 8. Wiener 
Gemeindebezirk an. 
P. Mirek ist Pfarrer der 
Piaristenpfarre Maria 
Treu.   
Foto: Horst Dockal

Piaristenpater Ignasi 
Peguera, hier bei der 
Feier einer Schulmes-
se, vertritt den Orden 
als Schulerhalter in der 
Piaristenvolksschule St. 
Thekla. 
Foto: Piaristen
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Was Ordenschristen  
bewegen (können)

Das JAHR DER ORDEN prägte die ganze 
dreitägige Herbsttagung der Ordensge-
meinschaften 2014 und war immer präsent. 
So stand auf dem Pult einer jeden Refe-
rentin, jedes Referenten die Kerze mit dem 
Logo zum Jahr der Orden. Die insgesamt 
an die 1.000 TeilnehmerInnen der Herbst-
tagung, Ordensleute und MitarbeiterInnen 
in den Ordensschulen, Spitälern, Archiven 
und Sammlungen, erhielten eine Tasche 
mit dem Schriftzug Jahr der Orden 2015 
samt Unterlagen, unter anderem dem Or-
denskalender 2015, einer Gabe der Orden 
zum JAHR DER ORDEN.  

24. November 2014:  
Jahrestagung des Missionsreferates

„Was wollen wir heute in dieser Welt bewir-
ken?“, war die zentrale Frage, die Sr. Chris-

tine Rod, die Regionalleiterin der Region 
Deutschland/Österreich der Missionarinnen 
Christi, in ihrem Referat mit dem Titel „Mis-
sionarisch leben in allen Lebensphasen“ 
bei der Jahrestag des Missionsreferates am 
24. November stellte. Die Sendung/Mis-
sion der Orden müsse heute „zeitgemäß 
und altersgemäß“ neu formuliert werden, 
jeder Zeit und jeder Generation neu ange-
messen.  
P. Anton Srholec, 85 Jahre alter Salesianer 
Don Boscos, als Vater der Armen eine mo-
ralische Autorität in seiner Heimat Slowa-
kei, erzählte am Nachmittag, wie er seine 
Berufung gefunden hat: in der zehnjähri-
gen Haft, zu der ihn die Kommunisten ver-
urteilt hatten. Dort wurde er zum Missionar 
für seine Mithäftlinge, mit denen er Leid 
und Not teilte. Immer wieder von staatli-
chen Behörden schikaniert und auch von 

den Bischöfen der Slowakei unverstanden, 
fand er seine Mission darin, für die politi-
schen Gefangenen, für Jugendliche und 
vor allem für Obdachlose  da zu sein und 
einzutreten.  
Parallel zur Jahrestagung des Missionsre-
ferates fand die 40. Vollversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler 
Österreichs statt, bei der Franz Hirschmugl 
vom Grazer Institut Markenentwicklung 
konkrete Maßnahmen zu „Ergebnissen des 
Markenprozesses Ordensspitäler“ präsen-
tierte. 
Am Nachmittag des 24. November tagten 
die Generalversammlung der Männeror-
den und das Präsidium der Vereinigung 

der Frauenorden. Der Dominikaner P. Ul-
rich Engel aus Berlin plädierte in seinem 
Vortrag vor der Vollversammlung der Män-
nerorden und dem Präsidium der Frauen-
orden, „Orden nicht von den Institutionen, 
sondern von den pastoralen Aufgaben her 
neu zu denken“. 

25. November 2014:  
Österreichischer Ordenstag

Der österreichische Ordenstag 2014 am 
25. November begann zur Einstimmung 
mit Musik, die Sr. Joanna Jimin Lee, Mis-
sionarin Christi und ausgebildete Kon-
zertpianistin, am Flügel spielte. Sie sorgte 
den ganzen Tag mit ihrem einfühlsamen 
Spiel für eine inspirierende Atmosphäre. 
Das Morgenlob wurde von Benediktinern 
gestaltet. David Bosshart, Geschäftsfüh-
rer des Gottlieb-Duttweiler Instituts für 
Wirtschaft und Gesellschaft in Zürich, 
gestaltete mit seinen beiden Impulsen 
den Vormittag. Was bewegt Menschen 
heute? Wie tickt die heutige Zeit? Was ist 
cool? In seinem ersten Input zeigte er die 
Verflechtung von Mensch und Maschine 
auf. Innerhalb kürzester Zeit sind wir zu 
Laptopsklaven geworden, so der Trend-
forscher und renommierte Vortragende. 
Der Mensch bleibe zwar unersetzlich, doch 
die technisierte Welt schreite immer mehr 
voran – und wir sind ein Teil von ihr. Or-
densleute könnten bei allem Wandel nur 
in einer guten Balance leben, sich auf das 
Wesentliche konzentrieren, in allem das 
richtige Maß finden.  
Drei Kurzfilme aus der Gesprächsreihe 

„viel mehr wesentlich weniger“ leiteten 
den Nachmittag ein.  
Vor der Eucharistiefeier wurde der mit 
10.000 Euro dotierte Preis der Orden 2014 
verliehen. Dr. Josef (Jussuf) Windischer, 
Vinzenzgemeinschaft „Waldhüttl“ für sein 
Wohnprojekt für Menschen ohne Heimat 
und das Projekt „Demenz weiter denken“ 
der Caritas Socialis erhielten den Preis.  
Höhepunkt des Tages war die Eucharis-
tiefeier mit dem Lichtritual, dem Start zum 
Jahr der Orden. Das Gebet zum Jahr der 
Orden wurde gemeinsam gebetet. Die 
Festpredigt hielt Sr. Beatrix Mayrhofer, die 
Präsidentin der Vereinigung der Frauenor-
den Österreichs. 

26. November 2014:  
Schultag und Informationstagung des  
Referats für die Kulturgüter

Der Schultag stand unter dem Motto „Her-
ausforderungen für Ordensschulen heute“. 
Das Impulsreferat hielt der international 
renommierte Erziehungswissenschaftler 
Albert Wunsch. Er plädierte in seinem Vor-
trag mit dem Titel „Spaßgesellschaft und 
Leistungsanforderung“ für mehr Charakter-
erziehung. Kinder müssten in die Welt hin-
einwachsen. „Die Basis dafür seien Eltern, 
die liebevoll und herausfordernd sind“ und 
eine „wohlwollende, vorlebende und kon-
sequente Erziehung“ leben. Unter dem Ti-
tel „Dem Evangelium ein Gesicht geben“ 
sprach anschließend Oswald Stanger, ehe-
maliger Schulamtsleiter der Diözese Inns-
bruck. Katholische Schulen haben haben 
das Evangelium von der Menschwerdung 
in die Bildung einzubringen. „Das Gesicht 
des Evangeliums sind Sie!“, betonte Span-
ger gegenüber den rund 220 anwesenden 
DirektorInnen und SchulerhalterInnen ka-
tholischer Privatschulen. 
Gleichzeitig fand die Informationstagung 
des Referates für die Kulturgüter der Or-
den statt. Br. Paul Zahner vom Franziska-
nerkloster Graz, der Jesuitenpater Gustav 
Schörghofer, Prof. Ferdinand Reisinger 
vom Stift St. Florian, der Linzer Tourismus-
direktor Georg Steiner und P. Laurentius 
Eschlböck vom Schottenstift waren die 
Referenten dieses Informationstages.  
[hw]

„Die Jungen haben die Kraft, die Alten die Weisheit.  
Beide miteinander bauen die Zukunft.“ Papst Franziskus

Österreichs Orden sind Vorreiter. Bevor am 1. Adventsonntag 2014 im Vatikan das 
JAHR DER ORDEN offiziell eröffnet wurde, starteten die österreichischen Ordens-
gemeinschaften und Säkularinstitute am 25. November 2014, dem Ordenstag, das 
JAHR DER ORDEN mit einem eindrucksvollen Lichtritual. 200 Kerzen mit dem Logo 
„JAHR DER ORDEN 2015“ wurden bei der Eucharistiefeier entzündet und erleuchte-
ten den Raum der Konzilsgedächtniskirche in Wien-Lainz: ein starkes Symbol dafür, 
was Ordenschristen bewegen können. Ein Überblick über die Herbsttagung 2014.

Foto: Katrin Bruder
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und Dazugehören, zu einem Ganzen, zu 
einem Größeren ist für jeden Menschen 
entscheidend. Wofür willst du stehen? Das 
Christentum entschuldigt sich heute zu viel. 
Worauf kann ich mich verlassen? Im Wandel 
zählen tragende innere Werte.“

Die Lust am Lernen anstacheln

„Der Mensch verhält sich immer vernünftig, 
wenn er wo dazugehört, was größer ist als 
er selbst, wenn ihm Transzendenz eröff-
net wird.“ Die größte Kulturleistung der 
westlichen Welt war, Bedürfnisse und Wün-
sche zu verschieben. Wer das kann, wird 
leichter überleben. „Diese Fähigkeit zum 
Verschieben von Bedürfnissen ist uns ab-
handengekommen.“ Was macht uns Wohl-
standsmenschen noch menschlich? „Die 
eigenen Urteilskraft als verlässliche Instanz 
und die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung. 

Sich die Zukunft gut vorstellen zu können 
mit einer starken Imaginationskraft. Die Lust 
am Lernen.“ Die ausgeprägte Kritikfähigkeit 
in Europa sieht Bosshart als entscheidend 
im globalen Wettstreit: „Es braucht eine 
Frömmigkeit des Fragens. Wichtiger als 
Antworten sind wichtige Fragen zu stellen, 
zuzulassen, anzugehen. Das ist nicht selbst-
verständlich.“

Hin zur „Verschlichterung“

Was heißt „echter“ Luxus? In unserer west-
lichen Welt leben wir in einer saturierten 
Epoche. Es besteht der Wunsch, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren. Im Grun-
de geht es darum: Wie können wir lernen zu 
sterben. Je älter eine Gesellschaft ist, umso 
weniger braucht sie sich beweisen. „Ein 
Bergsteiger ist erst im Tal am Ziel ange-
kommen.“ Weniger heißt nicht verzichten, 
sondern die Schwerpunkte neu setzen. 34% 
wollen eine teure Anschaffung, 66% wollen 
eine Auszeit. „Wer mit allem versorgt ist, 
der sehnt sich nach dem Nichts.“ Bosshart 
sieht eine Wende von der Verschwendung 
zur „Verschlichterung“. Wie kann ich etwas 
schlicht und einfacher machen? Eine Luxus-
studie belegt, dass Menschen erst in der 
Vereinfachung das Wesentliche entdecken. 
Als Beispiel nennt Bosshart den bewussten 
Umgang mit Lebensmitteln, den Trend zum 
Kochen, Nähen und Garten. „Der Mensch 
will etwas ganz konkret tun.“ Frage an die 
Ordensleute: „Haben Sie für ihre Gäste 

etwas zu tun, praktisch, wenn möglich na-
turnahe?“

Auf Distanz gehen können

„Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Alles, 
was wir wissen, ist: Wir gehen dorthin und 
das viel schneller.“ Bosshart beschreibt so 
die zunehmende Geschwindigkeit des Wan-
dels und die Angleichung an das Tempo 
der Maschinen und Technik. „Es wird alles 
viel schneller. Schneller essen, schlafen, 
leben, arbeiten, regenerieren, in Rente 
gehen, sterben.“ Bosshart belegt, dass 
sich der Mensch heute eine Stunde Schlaf 
„spart“. In den Sehnsüchten des Menschen 
ortet er eine neue Richtung: „Das Lokale, 
weil es einfach, überschaubar, sauber ist 
und aus einem verstehbaren Zusammen-
hang kommt. Es geht heute darum, Balan-
ce zu finden und eine bewusste Haltung 

zu diesen Entwicklungen einzunehmen.“ 
Menschen, die keine Selbstdisziplin haben, 
lassen die Technik zum Selbstzweck ver-
kommen, werden süchtig, sind getrieben. 
Das Gerät diktiert alles, wird zum Maßstab. 
Gerade für junge Menschen ist das Umfeld 
entscheidend, ob sie diese Selbstkontrolle 
entwickeln und ob sie auf Distanz gehen 
können.

Geschichten und das richtige Maß finden

„Sie haben so viele biblische Geschichten 
und Sie haben die Möglichkeiten, in Bildern 
und Analogien zu reden. Die Menschen lie-
ben Geschichtenerzähler.“ Ordenschristen 
können in der Beteiligung an diesen Ver-
änderungsprozessen eine Balance leben – 
gespeist aus tiefen spirituellen Quellen und 
in Gemeinschaft. Was sind die besonderen 
Möglichkeiten für Orden? Der Dialog, das 
Fragen, der Vertrauenskern. In allem heißt 
es, das richtige Maß finden. Bosshart in der 
Diskussion: „Jetzt heißt es klug zu interpre-
tieren, was es konkret heißt: viel mehr und 
wesentlich weniger. Wir wissen im Bauchge-
fühl: Es kann so nicht weitergehen. Wir sind 
in der Wirtschaft brutal effizient geworden. 
Insgesamt sind wir im System nicht wirklich 
vernünftig.“ Bosshart rät, öfter die Löschen-
Taste zu drücken. „Denn: Es fehlt uns gar 
nichts.“ Geduld, warten können und Vor-
freude sind ganz entscheidende Qualitäten. 
Und: „Wir nehmen uns zu ernst. Der Humor 
kommt im Christentum zu kurz.“ [fk]
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Der Mensch und sein Gerät

„Seit 100.000 Generationen sind wir Jäger 
und Sammler, seit 500 Generationen sess-
haft, seit 10 Generationen Industriearbeiter 
und seit einer Generation sind wir Laptop-
Sklaven“. Bosshart: „Wir haben in einem 
Gerät fast das ganze Leben drinnen. Ich 
und mein Gerät.“ Für die Zweifler: „Diese 
Automatisierung schreitet voran.“ 

Entscheidend ist die Haltung zum Wandel

„Entscheidend ist nicht, wer Sie sind, was 
Sie haben, sondern mit welcher Einstellung 
und Haltung Sie diesen Wandel bestehen 
und gestalten wollen.“ Mit einer empathi-
schen Haltung zu dem, was kommt, wird 
der Freiraum größer, die Zukunft zu gestal-
ten. Wer die neuen Technologien ablehnt, 
wird die Zukunft nicht verstehen. „Unsere 
Partner in Zukunft werden immer mehr 
auch die Maschinen sein. Wer es versteht, 
Maschinen zu Partnern, Mitarbeitern, Coa-
ches, ja zu Freunden zu machen, wird mehr 
Gestaltungsraum schaffen. Eine emotionale 
Beziehung zu den Geräten ist normal. Letzt-

endlich ist die Geschichte der Menschheit 
eine Geschichte der Automatisierung.“ Die 
Bequemlichkeit ist der Auslöser und Treiber: 
„Wenn wir dem Menschen Bequemlichkeit 
bieten, nimmt er das gerne an.“ Allerdings: 
Die Feinmotorik, die Emotionalität, die In-
tuition wird die Maschine noch lange nicht 
können. Der Mensch bleibt unersetzlich.

Weiter und vernetzter denken

Bosshart sieht heute eine mangelnde Kraft 
für neue Vorstellungswelten: „Wir sind in 
einem Erfahrungsgefängnis. Wir leben in 
einem Gedankensilo. Es braucht die Kraft, 
sich die Dinge ganz anders vorzustellen.“ Es 
braucht nicht nur die Arbeit „im System“, 
sondern gerade heute die gestaltende Ar-
beit „am System“. Neue Medien vernetzen 
neu: „Der Trend des Mitteilungsbedürfnis-
ses in einer dauernden Vernetztheit lässt 
sich nicht stoppen.“ Der Mensch lebt heute 
online. In dieser Vernetztheit über ein Gerät 
sieht Bosshart vor allem drei brennende 
Fragen: „Wozu gehörst du? Gemeinschaft 

„Ordenschristen können bei allen Veränderungen eine Balance 
leben – gespeist aus spirituellen Quellen und in Gemeinschaft“

„Das Gerät weiß viel mehr als ich von mir selber.“ David Bosshart ging beim Ordens-
tag 2014 den brennenden Fragen nach: „Wie tickt der Mensch heute? Was ist cool?“ 
Klar ist: „Der Mensch wächst mit seinem Gerät zusammen.“ Alle Produkte sind 
technologischer geworden. Es gibt kaum einen Lebensbereich, „der nicht an einem 
Gerät hängt“. Jeder Mensch in Mitteleuropa nimmt heute sein Smartphone 30.000 
bis 60.000 Mal im Jahr zur Hand, täglich 130 Mal, durchschnittlich.

Er kennt die Trends 
der Zeit und ortet 
einen immer schneller 
werdenden Wandel: 
Trendforscher David 
Bosshart. Der Schwei-
zer ist  Geschäftsführer 
des Gottlieb-Duttwei-
ler-Instituts in Zürich.  
Fotos: Katrin Bruder
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Br. Paul Zahner von den Franziskanern in 
Graz sieht die Fragestellung aus der Sicht 
eines Ordens, „der die Armut in den Ge-
nen hat und doch mit einem reichlichen 
kulturellen Erbe ausgestattet ist.“ Er schil-
dert unterschiedlichste Situationen, was 
Orden „haben“. Für jeden Orden stellt 
sich die Grundsatzfrage: „Wollen wir die 
Güter aufgeben oder pflegen wir sie – für 
die Menschen?“

Gesundes Unterscheiden

Zahner verweist auf die franziskanische 
Einladung zur Armut um Christi willen: 
„Die Brüder sollen sich nichts aneignen 
und gleichwie Pilger und Fremdlinge in 
der Welt in Demut dienen.“ Die Idee vom 
Loslassen ermöglicht aus der Sicht des hl. 
Franziskus eine besondere Freiheit von 
Bindungen durch die spezielle Bindung an 

Jesus Christus. Es geht um die persönli-
che Armut und den persönlichen Umgang 
mit Gütern. In Richtung Novizen heißt 
es beispielsweise: „Strebe nicht danach, 
seltene und ausgefallene Gegenstände zu 
besitzen. Dadurch bist du befreit von der 
Gelegenheit zur Zerstreuung. Alles sei ein-
fach und sauber.“ Zahner warnt mit Blick 
auf den Ordensgründer Franziskus: „An 
den äußeren Gütern kann ich meine innere 
Nachfolge verlieren.“ Zahner schildert jene 
Ausnahmen wie die offenkundige Notwen-
digkeit von Büchern zum Studieren: „Das 
macht eine Ausnahme und das verlangt 
ein gesundes Unterscheiden.“  

Mit großer Sorgfalt

Bonaventura unterscheidet zwischen Besitz 
und Gebrauch. Es geht um den sinnvollen 
Umgang mit gemeinsamen Gütern. „Fran-

Reiche Klöster und arme 
Ordensleute
„Wir sind steinreich. Reich an Steinen.“ P. Erhard Rauch begrüßt so die TeilnehmerIn-
nen am „Kulturtag“ bei der Herbsttagung. Er spricht damit ein Vorurteil an, das in 
der Bevölkerung und in den Medien weit verbreitet ist. Die Referentin für Kulturgü-
ter der Orden, Helga Penz, fokussiert die Fragestellung: „Wie kann ein Armutsgelüb-
de authentisch gelebt werden, wenn ein reiches kulturelles Erbe vorliegt?“ 

ziskaner sollen die Dinge nicht besitzen, 
dürfen sie aber gebrauchen (ad usum sim-
plicem). Es geht darum, Dinge verantwor-
tungsvoll zu besitzen, solange sie für mich 
und meine Berufung nützlich sind. Ande-
rerseits geht es darum, Dinge abzugeben, 
wenn ich sie nicht mehr brauche und mit 
ihnen keinen Nutzen mehr erbringen, stif-
ten kann.“ In den Generalstatuten haben 
die Franziskaner heute klar geregelt: „Mit 
großer Sorgfalt sollen die Bibliotheken er-
halten, gesichert und nach den Erfordernis-
sen unserer Zeit betreut werden. Dasselbe 
gilt für Archive, Museen und Kunstwerke.“ 
Heute besteht eine Pflicht zur Sorge und 
die heutigen professionellen Mittel wie In-
ventarisierung sind anzuwenden. Bei allem: 
„Der arm gewordene Christus ist in allem 
der Maßstab. Güter müssen dem Leben 
dienen und nicht umgekehrt.“ 

Nutzung gemeinsamer Güter

Persönlich besitzen Ordensleute in der 
Regel nichts. Das gängige individuelle Be-
sitzdenken heutiger Gesellschaft macht es 
schwer, Armut und Einfachheit zu erklären. 
Das Verständnis von gemeinsamem Besitz 
zum Nutzen der Menschen im Sinne des Ge-
meinwesens und der Gemeinnützigkeit ist in 
einer monetarisierten Gesellschaft nicht weit 
verbreitet. Zahner sieht daher in der Vermitt-
lung und der Zugänglichkeit einen wichtigen 
Aspekt: „Es geht immer wieder um das 
Zeigen der Kunst und Kulturgüter und sie 
als besondere Lernmöglichkeit und Lernorte 
für das Leben darzustellen. Die Grundfrage 
lautet immer: Wie können wir unseren ‚Be-
sitz’ zur Nutzung anbieten?“

Dienst an der Schönheit

Hr. Ferdinand Reisinger vom Chorherren-
Stift St. Florian betonte in seinen Aus-
führungen die Funktion der Orden als 
Kulturträgerinnen und Kulturstifterinnen 
durch alle Zeiten hindurch: „Klöster und 
Orden haben die Kultur im Umfeld immer 
mitentwickelt. Der Dienst an der Schönheit 
gehört ganz wesentlich zu uns.“ Kirche hat 
die Schönheit der Kunst im Gegensatz zu 
Privatpersonen und Herrscherhäusern in 
der Barockzeit immer offen für alle zugäng-
lich gemacht.  Der Linzer Tourismusdirektor 
Georg Steiner lotet die Rolle der Klöster 
„zwischen Beten und Bestaunen“ aus. Frü-
her wurde gefragt: Was wollen die Gäste? 
Heute geht es darum, sich klar zu machen: 
Was haben wir und was können wir anbie-
ten? Was entspricht uns? „Nicht nachfra-
georientiert, sondern anfrageorientiert ist 

die Haltung. Dabei ist es wichtig, Meta-
Themen wie Teilen als das neue Besitzen 
zu erkennen und anzusprechen, deuten zu 
können.“ Steiner spricht die Regionalität 
der Klöster an: „Klöster und Orden sollten 
erzählen, dass sie Regionalentwicklungs-
agenturen waren und sind.“ Es gilt heute 
darum, „Zusammenhänge zu sehen, zu 
deuten und weniger Fakten zu betonen.“

Moderne Kunst kann vertiefen

Gustav Schörghofer SJ von den Jesuiten 
beleuchtet den Platz der modernen Kunst 
im Ordensleben: „Charakteristisch für 
moderne Kunst ist eine dreifache Hinwen-
dung: 1. Zum Kleinen und Unscheinbaren. 
2. Zum Leid und Schmerz. 3. Zur Leere und 
Stille.“ Schörghofer sieht die Motivation, 
sich in einer Gemeinschaft mit moderner 
Kunst auseinanderzusetzen darin, „Aufge-
schlossenheit zu zeigen“. Deshalb ist es 
wichtig, „dass sich eine Mitschwester oder 
Mitbruder mit einer psychologischen und 
spirituellen Standfestigkeit dieser Aufgabe 
widmet.“ Mit moderner Kunst kann Neues 
beginnen, Unerhörtes gewagt oder auch 
das Eigene neu entdeckt werden. So liegt 
die Radikalität der Kartäuser oder die Per-
formance eines hl. Franziskus ganz in der 
Ausdruckslinie moderner Kunst. Schörgho-

fer ist überzeugt: „Gerade moderne Kunst 
kann das Ordensleben vertiefen helfen, 
wenn sie nicht vereinnahmt wird.“

Zugänglich machen

Helga Penz argumentiert in der Spannung 
von Besitz und Armutsgelübde in Zusam-
menhang mit Kulturgütern so: „Ein Kloster 
ist nicht ärmer, wenn es seine Kunstobjekte 
einem Museum schenkt, vielmehr würde es 
sogar noch Geld für ihre Erhaltung sparen. 
Aber Kunst und Kulturgut im Kloster selbst 
erleben zu dürfen, am Ort und im Kontext, 
in dem sie entstanden sind, das ist etwas 
ganz Besonderes. Wir wären alle viel ärmer, 
wenn klösterliches Kulturgut in Privatsamm-
lungen oder Museumsdepots verschwinden 
würde.“ Es steht die Einladung, die auch 
Jesus selbst ausgesprochen hat: „Komm 
und sieh!“ Der „Besitz der Klöster“ hat 
Dienstfunktion und ist, so der Salzburger 
Erzabt Korbinian Birnbacher, „kulturelle 
Diakonie“. [fk]

„Der Besitz der Klöster hat Dienst- 
funktion und ist kulturelle Diakonie“

P. Gustav Schörghofer 

Br. Paul Zahner aus 
dem Franziskaner-
kloster Graz  war der 
erste Referent der 
Informationstagung 
des Referats für die  
Kulturgüter der Orden. 
Rechts neben ihm die 
Referatsleiterin Helga 
Penz. Fotos: Katrin 
Bruder
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Missionarisch leben in jeder 
Lebensphase 
„Was wollen wir heute bewirken? An welcher Wirklichkeit wollen wir uns beteiligen?“ 
Das muss die Frage sein, die sich die Orden heute stellen, betonte Sr. Christine Rod, 
die Regionalleiterin der Missionarinnen Christi, bei der Jahrestagung der missionie-
renden Orden am 24. November. 

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen 
nach missionarisch!“ So heißt es im Kon-
zilsdokument „Ad gentes“. Mission gehört 
nicht einfach zu den Aufgaben der Kir-
che, sondern ist deren Wesen. Und zwar 
in allen Lebensphasen. Für die Sendung 
= Mission wurden die Orden gegründet, 
sie gehört mit der Gottesbeziehung und 
der Gemeinschaft zu den drei Säulen der 
Ordenslebens. Freilich hat sich der ur-
sprüngliche Sendungsauftrag für manche 
Orden erfüllt, weil der Staat oder andere 
Organisationen Aufgaben zum Beispiel im 
sozialen Bereich übernommen haben. Das 
sollte aber nicht traurig stimmen, denn was 
heute Sozialstaaten sind, wäre undenkbar 
ohne die gewaltige kulturelle, soziale und 
emanzipatorische Leistung der Orden. „Wir 
müssen lernen, uns neu zu definieren“, so 
Sr. Christine. Nicht „was kann ich noch“, 
lautet die Frage, sondern: „Was wollen wir 
in dieser Welt bewirken? An welcher Wirk-
lichkeit wollen wir uns beteiligen?“ Und 
Papst Franziskus zitierend: „Mischen wir 
mit in dieser Wirklichkeit. Bleiben wir keine 
Randfiguren.“ Dafür ist es nicht nur wichtig, 
sondern eine „Pflicht“ (Gaudium et spes), 
nach den Zeichen der Zeit zu forschen, 
genau hinzuschauen und zu unterscheiden, 
um diese Zeichen der Zeit im Licht des 
Evangeliums zu deuten. Das verhindert 
einen Kulturpessimismus, ein Heimweh und 

Maß nehmen an vermutlich besseren ver-
gangenen Zeiten nach dem Motto: Früher 
war alles besser, die Jugend hat heute kei-
ne Ideale, keinen Glauben mehr ... „Es gilt, 
die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeli-
ums zu deuten, um in einer der Generation 
angemessenen Weise Antwort zu finden.“ 

Was ist unser Mehrwert?

Sr. Christine brachte die TeilnehmerInnen in 
Bewegung, teilte sie nach Eintrittsdatum in 
Gruppen ein und veranschaulichte damit, 
wie sich das Bild von Mission gewandelt 
hat: von einem lebenslänglichen Einsatz 
in der fernen Mission hin zur Mission auf 
Zeit, dem Bewusstsein, dass auch Europa 
Missionsland ist, der Internationalität im ei-
genen Haus, in der eigenen Gemeinschaft 
bis hin zum sozialen Engagement, für das 
es nicht mehr die Bindung an einen Or-
den und das Leben in Gelübden braucht, 
um sich als Missionar zu verstehen. „Was 
ist unser Mehrwert? Was wollen wir heute 
miteinander bewirken?“ Das muss auch bei 
älter und kleiner werdenden Gemeinschaf-
ten die Frage sein. Nicht das Ich, sondern 
das Wir ist im Fokus. Gemeinsam sind wir 
Kirche, verwirklichen wir die Sendung. Die 
Versuchung zurückzuschauen ist groß. Aber 
es geht um die Zukunft und was wir für die 
Menschen zu bewegen haben. Wir müssen 

unsere Sendung altersgemäß und zeitge-
mäß verstehen. Um es mit Papst Franziskus 
zu sagen: „Die Jungen haben die Kraft, 
die Alten die Weisheit. Beide miteinander 
bauen die Zukunft.“ Durch uns soll die uns 
anvertraute Welt menschlicher und gerech-
ter werden. Das ist unsere Berufung. Für 
die Menschen und um des Heiles willen 
sind wir da. Wir müssen die Verheißungen 
Gottes mit dem Zeugnis des Wortes und 
der Tat konkretisieren, auskunftsfähig sein 
und die liebende und heilbringende Ge-
genwart Gottes (Vita consecrata) sichtbar 
machen, weil Gott heute am Werk ist. Dass 
wir kleiner werden, warum sollte uns das 
einschüchtern? Die heutige Zeit ist nicht 
ungünstiger für die Verkündigung als frü-
her. Wir haben genauso wie andere Mühe, 
die heutige Welt zu verstehen. „Trainieren 
Sie in Ihren Gemeinschaften das Gespräch 

über den Glauben“, ermutigte Sr. Chris-
tine die TeilnehmerInnen. „Sonst werden 
wir sprachlos.“ Wir haben die Chance, 
den Glauben neu zu buchstabieren, die 
Schönheit des Christentums wieder zu 
entdecken. Als Beispiel für einen Versuch, 
Sendung zeitgemäß und altersgemäß zur 
Sprache zu bringen, zitierte Sr. Christine 
aus den Richtlinien ihrer Gemeinschaft, der 
Missionarinnen Christi. Dort heißt es: „Für 
diese unsere gemeinsame Sendung wollen 
wir – in welcher Lebensphase auch immer 
– unser Leben als Missionarinnen Christi 
geben, in Freiheit und Klarheit, mit Mut 
und Verantwortung.“ 

Kirche im Widerstand

Was für ihn „missionarisch sein in allen 
Lebensphasen“ bedeutet, erzählte der 
slowakische Salesianer P. Anton Srholec: an 
der Seite der Armen und Ausgegrenzten zu 
stehen. Der 85-jährige Ordensmann wird 
weithin als „Vater der Armen“ bezeichnet 
und ist eine moralische Autorität in seinem 
Heimatland. 1929 in Skalica in der Slowakei 
geboren, trat er schon in jungen Jahren 
in den Salesianerorden ein. Weil ihm das 
kommunistische Regime der damaligen 
Tschechoslowakei kein Theologiestudium 
erlaubte, flüchtete Srholec 1951, wurde 
aber aufgegriffen. Zehn Jahre lang wurde 
Srholec eingesperrt, den Großteil davon im 
berüchtigten Uranbergwerk Jachymov.
Im Gefängnis sei er zum Missionar gewor-

den, habe mit vielen anderen Häftlingen 
Leid und Not geteilt und ums Überleben 
gekämpft.
Schon in der Haft hatte Srholec illegale Ge-
betskreise und karitative Zirkel gegründet. 
Er baute eine geheime Jugendorganisation 
auf und schmuggelte religiöse Bücher in 
die Arbeitslager. Oftmals von Spitzeln ver-
raten, verbrachte der Pater viel Zeit in Ein-
zelhaft und musste zahlreiche zusätzliche 
Schikanen der Behörden über sich ergehen 
lassen. Nach seiner Haft arbeitete Srholec 
in verschiedenen Fabriken, setzte aber 
seine verbotenen Aktivitäten und auch Stu-
dien fort und hatte immer wieder Schwie-
rigkeiten mit dem Regime. Erst 1969 erhielt 
Srholec die Erlaubnis zu einem Aufenthalt 
in Italien, wo er das gesamte Theologiestu-
dium nachholte. 1970 wurde er in Rom von 
Paul VI. zum Priester geweiht. 

Einsatz für die Würde der Menschen

Nach dem „Prager Frühling“ widmete sich 
Srholec der Seelsorge vor allem an Jugend-
lichen, wurde aber nicht nur von der staat-
lichen Obrigkeit schikaniert, sondern hatte 
auch viele Konflikte mit der Amtskirche in 
der Slowakei, die sich seiner Meinung nach 
zu sehr mit dem Regime arrangiert hatte. 
Er durfte zunächst nur als Mesner, dann als 
Kaplan in entlegenen Pfarren wirken. 1985 
wurde ihm die Arbeitserlaubnis als Priester 
gänzlich entzogen.
Nach seinem Pensionsantritt blieb Srholec 
weiterhin in Menschenrechtsorganisatio-
nen und Sozialinitiativen aktiv, vor allem 
im Obdachlosenzentrum Resoty. Diese 
Einrichtung existiert seit 1991, 40 Bedürf-
tige werden derzeit dort betreut, von ihm, 
einer irischen Ordensschwester und zwei 
Pensionistinnen. Wichtigstes Prinzip ist laut 
Srholec, den Betreuten ihre Würde wie-
derzugeben. Heute ist der bereits mit dem 
Kardinal-König-Preis 1999 ausgezeichnete 
Ordensmann Vorsitzender der Konföderati-
on politischer Häftlinge in der Slowakei und 
Mitglied im Helsinki-Ausschuss für Men-
schenrechte. Für seine Verdienste wurde 
Anton Srholec mehrfach im In- und Ausland 
ausgezeichnet.  
[hw]

„Trainieren wir in unseren Gemeinschaften das Gespräch 
über den Glauben. Sonst werden wir sprachlos“

Anhand kirchlicher Do-
kumente und Richtlini-
en zum Thema Mission 
führte Sr. Christine 
Rod, Regionalleiterin 
der Missionarinnen 
Christi, aus, was es 
bedeutet, die gemein-
same Sendung der 
Ordensleute heute 
zu leben – in allen 
Lebenslagen.   
Foto: Katrin Bruder

P. Anton Srholec 
SDB 
Foto: [rs]
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ON: Gleich zu Anfang eine provokante 
Frage: Dürfen Kinder keinen Spaß mehr 
haben?

Albert Wunsch: Selbstverständlich dürfen 
sie Spaß haben, aber sie sollten auch Leis-
tung erbringen. Leistung war schon immer 
in unserer Gesellschaft verankert. Doch 
die 68er-Bewegung machte den Begriff zu 
einem Unwort. Um es ironisch auszudrü-
cken: Heute wird Leistung in erster Linie 
mit Sozialleistung in Verbindung gebracht. 
Das Vergnügen rückte immer mehr in den 
Vorder- und die Verantwortung in den 
Hintergrund  – mit dem Resultat, dass sich 
die Gesellschaft immer mehr als ‚Spaß-
gesellschaft‘ verstand. Die Konsequenz 
daraus war unter anderem die sog. Spaß-
pädagogik. Das Schlagwort lautet, Lernen 
muss Spaß machen. Und wenn es das nicht 
tut, dann muss der Lehrer zum Entertainer 
mutieren. Aber dieser permanente Spaß-
Anspruch ist verheerend.

Wieso? Darf Schule keinen Spaß machen?

Doch, aber Lernen kann und muss manch-
mal auch mühsam sein. Nur so ist Entwick-
lung möglich. Das Sprichwort „Ohne Fleiß 
kein Preis“ hat durchaus seine Berechti-
gung. Vor 30 oder 40 Jahren lag für die 
meisten Menschen der Sinn des Lebens da-
rin, eine zufriedenstellende Existenz zu füh-
ren. Heute antworten rund zwei Drittel aller 
Befragten, der Sinn des Lebens besteht 
darin, Spaß zu haben. Der Spaß wird zum 
Ziel. Doch dieser permanente Spaß hemmt 
die Entwicklung von Eigenständigkeit, 
Selbstverantwortung, Durchhaltevermögen, 
Problemlösungsfähigkeit und Kreativität – 
alles Voraussetzungen für Erfolg.

Viele Eltern sagen sich vermutlich, der 
Ernst des Lebens beginnt schon früh ge-
nug. Warum soll ich meinen Kindern nicht 
ein wenig Spaß gönnen und sie ein biss-
chen verwöhnen?

Das Problem ist: Die Kinder werden nicht 
ein bisschen, sondern zu sehr verwöhnt. 

Den seelischen Muskel trainieren 

Wo sehen Sie da die Grenze?

Ich meine, übermäßige Verwöhnung be-
ginnt, wo die Herausforderung ausbleibt. 
Kinder haben ein Recht darauf, eigenstän-
dig Erfahrungen zu sammeln. Das Wachs-
tum der Persönlichkeit entsteht durch 
Anstrengung, durch das eigenständige 
Meistern von Aufgaben und Problemen. 
Wer seinen Kindern immer hilft, der ver-
steht elterliche Liebe falsch und handelt 
auch falsch. Ausbleibende Herausforde-
rungen führen immer zu Nicht-Können. 
Und ein verwöhntes Kind will niemand; 
jeder Elternteil will doch, dass sein Kind 
das Leben als stabile Persönlichkeit mit viel 
sozialer Kompetenz und Alltagsgeschick 
meistert. Dann muss sich doch auch die 
Erziehung von Kindesbeinen an in diese 

Richtung bewegen. Wer nicht von klein auf 
Herausforderungen kennt, der wird auch 
später keine Herausforderungen schaffen. 
Ich nenne das, auch den seelischen Muskel 
trainieren. Jeder gemeisterte Konflikt und 
jede gemeisterte Herausforderung ist gutes 
Training für den seelischen Muskel.

Wurden Kinder früher nicht verwöhnt?

Es hat in früheren Jahren wesentlich we-
niger Verwöhnung gegeben. Wenn Sie an 
die Nachkriegsgeneration denken, fehlte 
den Eltern sehr oft die Voraussetzungen, 
ihre Kinder zu verwöhnen. Der Gedanke, 
unsere Kinder sollen es einmal besser 
haben, wurde falsch aufgegriffen und 
führte schnell in die Maßlosigkeit. Heute 
haben die Eltern auch kaum mehr die Kraft, 
„Nein“ zu sagen. Das Kind sieht ja, dass 
das Geld da ist … In dieser Situation zu 
sagen, Kind, wir hätten schon die Möglich-
keit, dir deine Wünsche zu erfüllen, aber 
wir finden, du hast genug, das fällt den 
meisten schon sehr schwer.

Kompensieren Eltern damit nicht auch ein 
wenig die Tatsache, dass sie wenig Zeit für 
ihre Kinder haben?

Das ist heutzutage sehr oft der Fall. Die El-
tern haben wenig Zeit; mit der Zuwendung 
in der knappen Zeit klappt es auch nicht so 
recht. Aus diesem schlechten Gewissen he-
raus kann es schon sein, dass es dann zum 
Beispiel bei den Weihnachtsgeschenken 

ein Pfund mehr sein darf, um es ironisch 
und passend zur Jahreszeit auszudrücken. 
Doch der Mangel an zeitlich-emotionaler 
Zuwendung lässt sich weder durch einen 
Laissez-faire-Stil bei der Dauer des Fern-
sehkonsums noch durch ein überhöhtes 
Taschengeld ausgleichen.
Wenn man selbstkritisch ist und genau 
hinschaut, erkennt man, dass es beim 
Verwöhnen auch sehr oft um den eigenen 
Vorteil geht: Das Kind gibt Ruhe, es kommt 
zu keinen Konflikten, man muss sich mit 
nichts auseinandersetzen und hat selbst 
seine Ruhe. Je angespannter der Lebens-
alltag ist, desto größer ist die Gefahr, bei 
den Kindern Dinge durchgehen zu lassen, 
um seine Ruhe zu haben.
Doch wer zu sehr verwöhnt, verstößt gegen 
den Grundsatz, alle Erziehungsmaßnahmen 

sind zum Wohl des Kindes. Heute versucht 
man, möglichst viel Genuss und Erfolg mit 
möglichst wenig Anstrengung zu erreichen. 
In der Folge führt das zu unmotivierten, 
leistungsschwachen Jugendlichen. Wenn 
Kinder dauernd unterfordert sind, sind sie 
später oft überfordert. Das kann zu De-
pression oder Aggression führen. Ver-
wöhnte Kinder können anderen nicht mit 
Wertschätzung begegnen, sie haben keine 
Grenzen und keine Ausdauer und sind 
antriebslos. Wenn in Deutschland bis zu 25 
Prozent der Lehrlinge die Berufsausbildung 
und bis zu 35 Prozent der Studierenden ihr 
Studium abbrechen, dann sind das alarmie-
rende Zahlen. Ich vermute, in Österreich 
wird es nicht viel anders aussehen. 

Also am Besten ist es, seine Kinder über-
haupt nicht zu verwöhnen?

Nein, man soll Kinder ab und zu ein wenig 
verwöhnen. Sich und anderen in ausgewo-
gener Weise etwas Gutes tun ist über-le-
benswichtig. Es kommt aber immer auf die 
Situation an. Man muss sehr darauf achten, 
was wirklich gut für sich und sein Kind ist. 
Da sind wir Erwachsenen ganz stark gefor-
dert. Die Voraussetzung für stabile Kinder 
und Jugendliche sind natürlich auch stabile 
Eltern und Lehrer, die eine wohlwollende, 
vorlebende und konsequente Erziehung 
vorleben. Denn Konsequenz ohne Wohl-
wollen ist Härte, Konsequenz ohne Vorle-
ben ist Lüge und Wohlwollen ohne Konse-
quenz ist Feigheit. [rs]

Das Impulsreferat mit dem Titel „Spaßgesellschaft und Leistungsanforderungen“ hielt 
beim Schultag am 26. November 2014 der international renommierte Erziehungs-
wissenschaftler Dr. Albert Wunsch. Im Interview mit ON sprach der Pädagoge über 
Gefahren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und warum sie mehr 
Herausforderungen brauchen.

„Wer nicht von klein auf Herausforderungen kennt, der wird 
auch später keine Herausforderungen schaffen.“ 

ON-Redakteur Robert 
Sonnleitner im Gespräch 
mit Dr. Albert Wunsch. 
Foto: Katrin Bruder
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„Munter-Macherin“ 
Sr. Beatrix Mayrhofer, 
Präsidentin der Vereini-
gung der Frauenorden 
Österreichs, bei ihrer 
Festpredigt. 
Foto: Katrin Bruder

Die Preisträger 2014: 
(von links) Dr. Josef 
(Jussuf) Windischer für 
das Projekt „Wald-
hüttl“, Sr. Beatrix 
Mayrhofer, Präsidentin 
der Vereinigung der 
Frauenorden, Sr. Karin 
Weiler CS und Christina 
Hallwirth-Spörk für das 
Projekt „Demenz weiter 
denken“ der Caritas 
Socialis. In der zweiten 
Reihe (von links): Abt 
Raimund Schreier von 
Stift Wilten, die Lauda-
toren Otto Friedrich, 
„Die Furche“, und  
Bernd Wachter, Caritas 
Österreich, und Abtprä-
ses Christian Haidinger, 
Erster Vorsitzender der 
Superiorenkonferenz 
der Männerorden.  
Foto: Katrin Bruder
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„Ein JAHR DER ORDEN – brauchen wir 
das? Würde vielleicht ein Tag auch genü-
gen?“ Die Fragen, die Sr. Beatrix Mayrho-
fer, Präsidentin der Vereinigung der Frauen-
orden Österreichs, stellt, klingen angesichts 
der Tatsache, dass im Rahmen einer feier-
lichen Eucharistiefeier mit einem kunstvol-
len Lichtritual und ihrer Festpredigt dieses 
JAHR DER ORDEN 2015 offiziell eröffnet 
wurde, durchaus provokant.

Alles riskieren

Der Ursprung des Wortes „brauchen‘“ be-
deutet eigentlich „Nahrung aufnehmen“. 
Und Nahrung, Brot, braucht jeder. Seit Jahr-
tausenden bitten die Menschen darum: Gib 
uns heute das Brot, das wir brauchen! „Der 
Vater hört die Bitte“, sagt Sr. Mayrhofer, 
„aber der Sohn braucht, um das Brot zu tei-
len, die Jünger.“ Und weiter: „Gott braucht, 
um sich mitzuteilen, um seine Liebe zu 
schenken, uns Menschen.“ Es sei die tiefste 
Jüngerbewegung: alles riskieren, alles ver-
lassen und nachfolgen. So wie die Jünger, 
die dem Nazarener folgten. Diese Nachfol-
ge Christi würde allen angeboten. Jede und 
jeder wird in der Gemeinschaft der Kirche 
gebraucht. „Menschen brauchen das Evan-
gelium“, ist sich die Ordensfrau sicher, aber 
„das Evangelium braucht auch Menschen. 
Das Evangelium muss verkündet, muss ge-
lebt, muss geweckt werden.“

Ordensleute übernehmen Weckdienst

Die Ordensleute hätten dabei den Weck-
dienst zu übernehmen, damit die Kir-
che nicht schläfrig, nicht schwerhörig und 
schwerfällig wird. Ordenschristen sind Mun-
ter-Macher, die ehelos, arm und gehorsam 
leben, um den Menschen zu dienen – wenn 
es sein muss, auch in dunklen Zeiten. Denn 
„das Licht ist uns anvertraut, das Licht der 
Hoffnung, der Zuversicht“.

Zeugnis geben

Als Nach-Folger seien die Ordensleute Vor-
Denker. Durch ihr Leben würden sie den 
Menschen Zeugnis für ein erfülltes Leben 
mit Gott geben. „In der Einfachheit der ge-
lobten Armut dürfen und müssen wir Or-
denschristen bei den Menschen sein, de-
nen das Brot fehlt“, bringt es Sr. Mayrhofer 
auf den Punkt. Und weiter: „Im frei gewähl-
ten Gehorsam dürfen und müssen wir bei 
den Menschen sein, die versklavt werden 
von so vielen Herrschermächten der Erde.“ 
Die Ordensfrau würde nicht wie der Apo-
stel Paulus dem Siegespreis, der himmli-
schen Berufung nachjagen. „Aber gehen 
will ich, weitergehen, zum Mitgehen einla-
den. An einem Tag? Ein Jahr lang? Ein Le-
ben lang!“  
[rs]

Ordensleute sind Munter-Macher Preis der Orden 2014
Für „engagierte Leistungen an der Schnitt-
stelle zwischen Orden und Gesellschaft“ 
wird alle zwei Jahre der mit 10.000 Euro 
dotierte Preis der Orden vergeben. Innova-
tive, nachhaltige Projekte, die die Zeichen 
der Zeit in den Blick nehmen und Aufgaben 
der Orden in unsere Zeit übersetzen, wer-
den ausgezeichnet. Aus den 28 Einreichun-
gen wählte die Jury 2014 zwei Preisträger 
aus: das Projekt Vinzenzgemeinschaft 
„Waldhüttl“ des Dr. Josef (Jussuf) Windi-
scher und das Projekt „Demenz weiterden-
ken der Caritas Socalis.

Heimat und Würde geben 

Im Projekt „Waldhüttl“ der Vinzenzge-
meinschaft finden zurzeit 25 Roma aus der 
Slowakei und Rumänien eine Bleibe und 
würdevolleres Leben. 2012 stellten die 
Prämonstratenser von Stift Wilten einen 
Bauernhof sowie ein großes bewirtschaf-
tetes Grundstück zur Verfügung. Das Stift 
übernahm die Kosten für die Renovierung 
des  Bauernhofes, Roma, Freunde des 
Projektes und MitarbeiterInnen des Stiftes 
engagierten sich in vielen Arbeitsstunden. 
Gärten wurden angelegt, es gibt einen Be-
sinnungsweg und eine Pax-Christi-Kapelle. 
In der renovierten Scheune (Kulturscheu-
ne) finden Austausch, Begegnungen und 
Treffen statt. Die Sehnsucht der Menschen 
nach Heimat und Wohnung wurde erfüllt, 

das Projekt wird von PilgerInnen besucht 
und ist zur Begegnungsstätte geworden.

Demenz weiter denken

Demenz betrifft alle Generationen und 
Schichten der Gesellschaft. Das Projekt 
„Demenz weiter denken“ der Caritas Soci-
alis lenkt den Blick auf Probleme und Be-
dürfnisse der Menschen, die direkt oder in-
direkt von Demenz betroffen sind. Das von 
der Caritas Socialis Privatstiftung geführte 
und finanzierte Projekt setzt sich in Teilpro-
jekten folgende Ziele: die Gestaltung eines 
demenzfreundlichen Marktplatzes (demenz-
freundlicher 3. Wiener Gemeindebezirk), 
die Schaffung und Erweiterung von Ange-
boten für Angehörige von demenzkranken 
Menschen, die Sensibilisierung von Kindern 
und Jugendlichen für Demenzkranke, die 
Ausbildung und Begleitung von ehren-
amtlichen Wegbegleiterinnen, die Wei-
terentwicklung von fachlicher Kompetenz 
zum Thema Demenz. Die Caritas Socialis, 
seit vielen Jahren in der Etablierung der 
Hospizbetreuung und menschenwürdigen 
Sterbens engagiert, hat mit diesem Pro-
jekt ein Zeichen der Zeit erkannt und das 
Charisma der Gründerin Hildegard Burjan 
in unsere Zeit übersetzt.
[hw]
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Die Kunst, Gastgeber/in für wirksame
und wesentliche Gespräche zu sein
27. bis 29. Jänner 2015
Haus der Begegnung in Innsbruck

Seminar 1 des Lehrgangs „Altsein/Altwerden  
im Orden“
Thema: Das Vergangene in Blick nehmen – Lebensge-
schichte als Glaubens- und Ordensgeschichte
2. bis 6. Februar 2015
Kardinal-König-Haus, Wien

Seminar 2 des Lehrgangs „Verantwortung in  
religiösen Gemeinschaften“
Thema: Teamentwicklung und Moderation
16. bis 20. Februar 2015
Kardinal-König-Haus, Wien

Symposion Dürnstein 2015
Thema: Glücksbilder. Die Wirklichkeit der Utopien
19. bis 21. Februar 2015
Dürnstein

Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden 
Österreichs
4. bis 7. März 2015
Seminarhaus St. Klara, Vöcklabruck

Pädagogisches Symposium „HerzenSache“ der 
Salesianer Don Boscos
6. März 2015
City Arena Hotel, Salzburg

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer Hauptschulen / 
Kooperativer Mittelschulen / Neuer Mittelschulen
10. bis 13. März 2015
Bildungshaus St. Michael, Matrei am Brenner

Formationsleiterinnentagung
Thema: „Die Neuen sind so anders …“
11. bis 13. März 2015
Bischöfliches Priesterseminar, Linz

Symposion „Wind of Change – Orden im 3. Jahr-
tausend. Reflexion und Erfahrung 50 Jahre nach 
dem Konzil“
12. bis 14. März 2015
Stift Klosterneuburg

bestellt

Superiorenkonferenz  
Steiermark: 
Abt P. Benedikt Plank

Abt P. Benedikt Plank OSB vom 
Stift St. Lambrecht ist seit 13. 
Oktober 2014 der neue Vorsitzen-
de der Superiorenkonferenz der 
Männerorden in der Steiermark, P. 
Albert Holzknecht von den Jesui-
ten sein Stellvertreter. Der Vorsitz 
wird auf drei Jahre gewählt. Der bisherige Vorsitzende 
Propst Gerhard Rechberger von Stift Vorau und sein 
Stellvertreter P. Josef Keler standen für die Wahl nicht 
mehr zur Verfügung. P. Benedikt trat 1967 in das Be-
nediktinerstift St. Lambrecht ein und wurde 1973 zum 
Priester geweiht. Er wirkte als Seelsorger, absolvierte 
eine Ausbildung zum Archivar und hatte das Amt des 
Priors und Hofmeisters des Stiftes inne. Am 6. Februar 
2013 wurde P. Benedikt zum Abt von St. Lambrecht 
gewählt.

Ordensentwicklung: 
P. Alois Riedlsperger

Mit 1. November 2014 über-
nahm P. Alois Riedlsperger SJ die 
Leitung des Bereichs Ordens-
entwicklung im Wiener Kardinal-
König-Haus. Er ist somit Nachfol-
ger von Sr. Christine Rod MC, die 
zur Regionalleiterin der Region 
Deutschland/Österreich der Mis-
sionarinnen Christi gewählt wurde. Alois Riedlsperger 
wurde 1945 in Salzburg geboren und trat 1964 in 
den Jesuitenorden ein. Nach Studien der Theologie 
und Sozialwissenschaften arbeitete er seit 1976 in der 
Katholischen Sozialakademie Österreichs mit, deren 
Leitung er von 1983–2004 und von 2009–2013 inne-
hatte. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Katholische 
Soziallehre und Ökumenische Sozialethik, Politische 
Erwachsenenbildung und Organisationsentwicklung 
in Ordensgemeinschaften. Von 1995–2001 war er 
Provinzial der österreichischen Jesuiten, derzeit ist er 
Provinzökonom. 

gewählt

Vereinigung von Ordensschulen: 
Josef Prikoszovits 

Seit 1. September 2014 hat die 
Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs (VOSÖ) einen neuen 
Mitarbeiter: Mag. Josef Prikoszo-
vits ist bundesweit für die Schul-
pastoral zuständig. Josef Prikos-
zovits, Jahrgang 1962, studierte 
Theologie und Religionspädagogik 
und erhielt 1988 die Priesterweihe. 2014 legte der 
frühere Eisenstädter Dompfarrer sein Amt aus persön-
lichen Gründen zurück. Auf ihn wartet die spannende 
Herausforderung, Ordensschulen ohne Ordensleute in 
den Schulen auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten. 

Seminarreihe „Scheitern als Führungskraft“
16. bis 18. März 2015
Kardinal-König-Haus, Wien
Seminar „Die Kunst zu gehen“
23. bis 25. März 2015 
Kardinal-König-Haus, Wien

Seminar „Erwartung und Erfolg in der Berufungs-
pastoral“
24. bis 26. März 2015
Kardinal-König-Haus, Wien
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Benediktinerabtei St. Georgen-
berg-Fiecht: 
P. Raphael Gebauer

P. Raphael Klaus Gebauer OSB 
wurde am 5. Dezember 2014 vom 
Konvent auf drei Jahre zum neuen 
Administrator der Benediktine-
rabtei St. Georgenberg-Fiecht 
gewählt. Er folgt auf Abt Anselm 
Zeller, der nach mehr als 18 
Jahren an der Spitze der Abtei mit 1. Dezember 2014 
sein Amt zurückgelegt hatte.  
P. Raphael Klaus Gebauer stammt aus Deutschland, 
wurde 1986 in Würzburg zum Priester geweiht und 
war als Priester in der Diözese Würzburg tätig, bevor 
er 1998 in die Abtei Fiecht-Georgenberg eintrat. 
Er ist ausgebildeter Exerzitienbegleiter. Die Ewigen 
Gelübde legte er 2003 ab. In St. Georgenberg-Fiecht 
arbeitete P. Raphael zuletzt als Verwalter und Wall-
fahrtspater, außerdem ist er zuständig für die Novizen. 
Da St. Georgenberg-Fiecht nicht zur Österreichischen 
Benediktinerkongregation, sondern zur Kongregation 
der Missionsbenediktiner von St. Ottilien gehört, fand 
die Wahl von P. Gebauer unter dem Vorsitz von Präses 
P. Jeremias Schröder statt.

Die Herbsttagung 2014 zum Nachhören 
und Nachlesen:

Die Referate von  
Christine Rod, „Missionarisch leben in allen 
Lebenslagen“ 
David Bosshart, „Was bewegt Menschen heute?“ 
und „Was Ordenschristen bewegen (können) 
sowie sein Resümee, 
Ulrich Engel, „Die Jetztzeit der Orden“,
Albert Wunsch, „Spaßgesellschaft und Leistungs-
anforderungen?“, 
Paul Zahner, „Reiche Klöster – arme Ordens-
leute“,
Georg Steiner, „Zwischen Beten und Bestaunen 
– die Rolle der Klöster im Tourismus“
Ferdinand Reisinger, „wir STIFTen kultur“  
sowie die Festpredigt von Sr. Beatrix Mayrhofer, 
„Wozu ein JAHR DER ORDEN“ können unter 
www.ordensgemeinschaften.at/publikationen/
audio angehört werden.   

Den Vortrag von Oswald Stanger, „Dem Evange-
lium ein Gesicht geben“ können Sie unter  
www.ordensgemeinschaften.at/publikationen 
nachlesen. 



SCHLUSSWORT 

Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen 
Weg für deine Träume offen lassen. 
 
Altirischer Segenswunsch 
aus: SOL-Kalender 2015
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w a c h g e r ü t t e l t von Ferdinand Kaineder

Es braucht jede und jeden

Eine alte Legende besagt, dass Gott bei 
der Erschaffung der Welt von vier Engeln 
angesprochen wurde. Der Erste fragte: 
„Wie machst du das?“ Der Zweite: „War-
um machst du es?“ Der Dritte: „Kann ich 
helfen?“ Der Vierte: „Was ist es wert?“
Der Erste war Wissenschaftler. Der zweite 
Philosoph. Der dritte Altruist. Der vierte 
Immobilienhändler. Ein fünfter Engel sah 
voller Staunen zu und klatschte aus reinem 
Entzücken Beifall. Das war der Mystiker, 
die Mystikerin.
Ich habe diese Legende einem Freund 
erzählt. Aufgrund meiner „Nähe“ zu den 
Orden meinte er spontan: „Wahrschein-
lich sind in einer Ordensgemeinschaft alle 
diese Engel dabei? Gerade die Vielfalt 

der Engel macht das himmlische Milieu 
aus.“ Ich bin ob dieser positiv gemeinten 
Zumutung etwas sprachlos. Mir fallen dann 
reihenweise konkrete Ordensfrauen und 
Ordensmänner ein, die einen der fünf En-
gel hauptsächlich darstellen. Aus meinen 
Team-Coachings weiß ich, dass nicht alle 
gleich sein sollen, sondern in der Vielfalt 
der Zugänge der Erfolg der Gemeinschaft 
liegt. Und manchmal denke ich mir: Viel-
leicht erscheinen einzelne Gemeinschaften 
nach außen als zu gleichförmig. Es ist 
nicht ein Engel, der Gott fragt. Im Himmel 
waren es zumindest fünf.

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.

Bittbuch sie BITTEN | wir BETEN 

Jede Ordensgemeinschaft hat am Ordenstag 2014, 
dem Start zum JAHR DER ORDEN 2015, eine Kerze 
bekommen, die beim Lichtritual entzündet wurde.  
Zu Beginn der österlichen Bußzeit erhält jede Gemein-
schaft einen weiteren Impuls zu diesem Jahr: das Bitt-
buch „sie BITTEN | wir BETEN“. Gedacht ist das Bitt-
buch für Plätze und Orte, wo Menschen vorbeikommen 
und ihre Anliegen deponieren können. So soll sich ein 
Gebetsnetz bilden, das den konkreten Gebetsdienst der 
Orden präsent macht. 
Bestellungen bis 20. Jänner 2015 an das Medienbüro 
der Ordensgemeinschaften  
(medienbuero@ordensgemeinschaften.at).


