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Was mich bewegt...

Das Programm im Überblick

Sr. Beatrix Mayrhofer
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

Donnerstag, 28. April 2016
BUCHPRÄSENTATION
18:00 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Präsentation des Buches zum Oral History Projekt „Erfahrungskraft Ordensfrauen“ in der
Aula des Mutterhauses der Barmherzigen
Schwestern

In einem Workshop wurden biblische Geschichten
im Rollenspiel dargestellt. Foto: Reinhold Sigl

19:30 Uhr: Festkonzert mit Sr. Joanna Jimin
Lee und dem Vocalensemble LALÁ im Congress Innsbruck / Saal Dogana

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine OppitzPlörer mit Sr. Maria Christa von den Barmherzigen
Schwestern Innsbruck. Foto: Ferdinand Kaineder

Freitag, 29. April 2016
STUDIENTAG DER FRAUENORDEN
FESTKONZERT
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Titelbild:
Ordensfrauen auf
dem Weg in die
Zukunft – in großer
Gottverbundenheit
und freigespielt für
den Dienst an den
Menschen. Foto:
Reinhold Sigl
Mittelbild:
ICH BIN DA. Diese
Zusage Gottes am
Eingang zur Kapelle
im Karmel St. Josef
und St. Teresa in Innsbruck durchzog alle
Veranstaltungen des
Jubiläumsfestes. Im
Karmel gab es einen
Workshop, um den
Wert von Stille und
Gebet neu zu erfahren. Foto: R. Sigl
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08:30 Uhr: Eucharistiefeier mit Abtpräses
Christian Haidinger in der Mutterhauskirche
der Barmherzigen Schwestern
09:30 Uhr: Begrüßung und Beginn des
Studientages im Haus Marillac
„Wir müssen in Ruhe über die brennenden Fragen sprechen können.“ Die Anfänge der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs. Historische Impulse für das Miteinander.
Helga Penz, Referentin für die Kulturgüter
der Orden
„Frei und unumschränkt muss ich handeln
können, sonst wird alles nichts“
Pastoraltheologische Impulse für ein widerständiges Ordensleben am Beispiel der Ordensgründerin Antonia Werr (1813-1868)
Sr. Katharina Ganz, Generaloberin Dienerinnen d. hl. Kindheit Jesu
Einfaches Mittagessen Haus Marillac
14:30 Workshops
Wo sind Ordensfrauen heute sichtbar, wo
leisten sie Pionierarbeit?
Haus Marillac / Karmel St. Josef und St.
Teresa
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Samstag, 30. April 2016
FESTAKT
08:30 Uhr: Eucharistiefeier mit Abtprässes
Christian Haidinger in der Mutterhauskirche
der Barmherzigen Schwestern

Festvortrag und feierlicher Abschluss mit Festliturgie fanden in der Kirche Saggen statt.
Foto: Reinhold Sigl

10:00 Uhr: Kurze Kirchenführung
Sr. Ruth Pucher
Festvortrag von Sr. Martha Zechmeister CJ:
„Einfach menschlich – so wie Jesus. Überlegungen zum Wesen des Ordenslebens“ in
der Kirche Saggen
13:00 Uhr: Festliches Mittagessen im
Restaurant Villa Blanka
15:00 Uhr: Videoclip zur Jubiläumsveranstaltung, Grußworte, Feierlicher Abschluss mit Festliturgie in der Kirche
Saggen

Fotos: Reinhold Sigl

Foto: Reinhold Sigl

„Stimmt!“, sagte eine junge Frau zur anderen, als wir auf dem Zebrastreifen aneinander vorbeigingen, „heute waren ja die Nonnen in
Innsbruck!“
Es stimmt, Ordensfrauen aus ganz Österreich waren in Innsbruck. Drei
Tage lang haben wir Ende April gedacht, geredet, gefeiert, dass vor 50
Jahren die Vereinigung der Frauenorden gegründet worden ist.
„Stimmungsvoll“ haben viele der rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Treffen erlebt. Da waren Begegnungen voller Freude, da
hörten wir am ersten Abend in der Aula der Barmherzigen Schwestern
die Stimme von Sr. Maria Magna – einer Teilnehmerin im Oral-HistoryProjekt „Erfahrungskraft Ordensfrauen“, deren irdische Stimme inzwischen verstummt ist. Herausfordernde Vorträge haben wir gehört, aber auch die Stimmen
jener Frauen, die sich heute in ganz verschiedenen Bereichen unserer Kirche und Gesellschaft engagieren. Die Stimmen junger Menschen haben wir gehört, die für uns gesungen
haben, den Schwesternchor aus Wien und den Trommelwirbel der Boygroup, die der eindringlichen Stimme von Sr. Martha Zechmeister noch eine akustische Bestätigung geliefert
hat. Es hat gestimmt, dass wir für unser großes Fest am Freitag am Abend ein besonderes
Konzert geplant haben – im großen Saal! Die Freude hat ihre Form gefunden im wunderbaren Spiel von Sr. Joanna Jimin Lee und in den mitreißenden Stimmen der LALÁs.
Es stimmt: Wir sind mit Gott und untereinander verbunden, und diese Verbundenheit
befreit zum großen Spiel der Menschen, macht uns zu Übenden in der Tanzschule des
Gottes: Wir sind gottverbunden und freigespielt!

17:00 Uhr Vesper in der Mutterhauskirche
der Barmherzigen Schwestern

rerkirche ihr Wesen verloren hat und sich
hin zur Imperiumkirche entwickelte“. Zechmeister: „Das Ordensleben ist der Stachel,
der es verbietet, bürgerliche Kirche mit den
Mächtigen zu sein. Wenn das Ordensleben
keinen Skandal mehr zu produzieren vermag, in oder außerhalb der Kirche, läuft
etwas schief. Sie zitiert Papst Franziskus:
„Stiftet Unruhe.“

Fotos: Reinhold Sigl

Orden als Trick des Heiligen Geistes

Orden sind wesentlich
„ex-zentrisch“
Sr. Dr. Martha Zechmeister, in San Salvador Universitätsprofessorin für systematische
Theologie und Mitglied der Congregatio Jesu, hielt beim Festakt zum 50-Jahrjubiläum am 30. April 2016 den Festvortrag. „Realistisch hinschauen und die Hoffnung
leben“, empfahl sie den ChristInnen und Ordensleuten.
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„Ordensleben wird in Europa zur Randerscheinung.“ „Wir werden zur Fußnote. Es
scheint, als hätten wir Ordensleute unsere
Mystik verloren.“ „Zurück zu den Gründerinnen und Gründern reicht heute nicht aus.
Die Krise ist dauerhafter.“ Die Mary Ward
Schwester und Theologin Zechmeister führte so die mehr als 300 Ordensfrauen und
Festgäste „in die Realität herunter“. Und
weiter: „Das Ordensleben ist nicht wesentlich für Kirche. Genau das gibt uns Freiraum
und die Möglichkeit, auszubrechen. Wir
müssen uns nicht wie Oberministrantinnen
des Systems verstehen. Die Kirche verdient
unsere reife Liebe. Vor allem: Wir müssen
mit dieser unverfrorenen scheinheiligen
Vergeistigung des Evangeliums aufhören.“
Zechmeister ist realistisch: „Dadurch verlieren wir Kontrolle und Status. Christliche
Mystik ist immer eine Mystik des Weges.
Eben: Jesus nachfolgen. Unser Gehen,
Pilgern ist ein Gehen mit GefährtInnen, als
Volk Gottes. Wer in der Hoffnung geht, lebt

heute schon sein Morgen mit den Entrechteten und Marginalisierten.“
Radikale Hinwendung zum Rand
Deshalb sieht Zechmeister als heutige Herausforderung die radikale Umkehr zum
Fundament „allen Christseins“ und allen
Ordenslebens: „Jesus Christus.“ Christentum ist vom Ursprung her keine Mönchsreligion. Es brauchte Jahrhunderte, bis auch im
Christentum das Ordensleben entstanden
ist. Die Entstehung war geprägt von der
Gnosis, einer gewissen Weltflucht und Sexualfeindlichkeit. Mönche tauchten in dem
Moment der Kirchengeschichte auf, als die
Kirche Imperium wurde. „Das Christentum
war eigentlich eine Jugendrevolte. Jesus
und seine Jünger riskierten ihr Leben für
die Ausgegrenzten, die am Rande der Gesellschaft, die unter dem gesellschaftlichen
Establishment litten. Ordensleute tauchten
als Korrektur auf, als die Kirche als Märty-

Zechmeister sieht unsere Welt und den Globus in einer tiefgreifenden Umbruchsphase: „An den Brüchen und Umbrüchen der
Kulturen kommt durch die Geschichte auch
die jeweilige Gestalt der Kirche an ihr Ende.
Wenn Umbruch ansteht, taugen die alten
Rezepte nichts mehr. Die Orden haben sich
im Laufe der Geschichte oft als ‚Trick des
Heiligen Geistes‘ herausgestellt.“ Die Versuche, „sich christlicher Identität zu versichern“, sind zum Scheitern verurteilt. Denn:

Darüber gibt es keine Instanz. Es ist die
vornehmste Aufgabe des Ordenslebens,
sich dieser Autorität zu unterwerfen und
sie prophetisch einzumahnen. So wird das
Zentrum Peripherie. Sendung ist heute eine
Bewegung zu den Rändern, den Marginalisierten, den Überflüssigen.“ Als Gefahren
und Versuchungen für das Christsein und
das Ordensleben heute sieht die Festrednerin einerseits eine falsch verstandene Innerlichkeit: „Auf Gott stößt man nicht, auch
wenn man noch so tief in den Schächten
der eigenen menschlichen Seele sucht.“
Und: „Die größte Versuchung ist, zum Zentrum und zur Macht dazuzugehören. Wir
Ordensfrauen wollen vom Zentrum geliebt
werden. Wüste, Peripherie, Front sind aber
der Platz der Orden. Dort, wo niemand hingehen will.“
Was ist heute zu tun?
„Schau hin und du weißt, was du zu tun

„Wenn das Ordensleben keinen Skandal mehr produzieren
kann, in oder außerhalb der Kirche, läuft etwas schief.“
„Die Kirche hat nicht eine Sendung, sie ist
Sendung. Es gibt keine Weitergabe des
Evangeliums, ohne sich ihm hinzugeben,
die Botschaft zu leben.“ Kirche ist für die
Universitätsprofessorin, die selber viel Zeit
mit den Entrechteten verbringt, wesentlich
„ex-zentrisch“. „Ordensleute sind gerufen,
die institutionalisierte Form der gefährlichen Erinnerung zu sein. Erinnerung daran,
was es bedeutet, Christ zu sein und zur Gemeinschaft Jesu zu gehören. Dabei geht es
immer um Mitleidenschaft, Compassion.“
Mystik der offenen Augen
Zechmeister sieht in einer „Mystik der offenen Augen“ den Weg zu den Menschen
am gesellschaftlichen Rand. Das erfordert in
jedem Fall Beziehungsfähigkeit, Anschlussfähigkeit. „Sich als Mensch den Menschen
der Migrantenströme auszusetzen, wird uns
verändern. Und: Die erste Begegnung mit
Gott geschieht im Zusammenprall mit der
Wirklichkeit, an der harten und oft brutalen
Realität der Menschen. Vorgefasste Ideen
von Gott zerbrechen.“ Zechmeister stellt
die besondere Autorität der Leidenden in
den Mittelpunkt, wenn sie das Leiden der
Menschen mit dem Leiden Gottes verbindet: „Es ist die Autorität der Leidenden.
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hast. Es gilt, sich offenen Herzens in den
Widersprüchen der Gesellschaft anzusiedeln. Menschsein, Christsein, Ordensfrau
sein bedeutet, nicht aufzuhören, gegen alle
todbringenden Mächte anzuhoffen und anzulieben.“ Zechmeister sieht im „Christusförmig-Sein in Solidarität“ den besonderen
Auftrag von Christinnen und Christen: „Der
Christ wird arm sein und bis in die Eingeweide mit den Armen verbunden sein müssen. Keiner kann Gott suchen, ohne für eine
gerechte Welt zu kämpfen. Erkennen heißt
Hingabe an den anderen. Die Wahrheit
führt zum Tun, dem Kampf. Es geht täglich
darum, unser Handeln mit dem Handeln
Jesu in Einklang zu bringen, uns einzustimmen auf die Weise Jesu.“ Zechmeister
nimmt als Beispiel das Zusammenklingen
der vier Stimmen von LALÁ beim Konzert.
„Sich auf Jesus hinzutransformieren weckt
alle unsere
Potentiale
und entfremdet
uns nicht.“
[fk]

Statistik von 18401957 aus: Hermine
Ehringer, Die Frauenorden und -kongregationen in Österreich
(Diss. phil. Univ. Wien
1962).

Frauenorden: eine Geschichte der Emanzipation
Für den Eröffnungsvortrag nützte Helga Penz, Referentin für die Kulturgüter der
Orden, die Kraft der Archive, um zu zeigen, wie die Vereinigung der Frauenorden
entstanden und welchen Weg sie seither gegangen ist.
„Allein die immerhin etwas ungewöhnliche
Tatsache, dass eine Klosterschwester in so
offiziellem Rahmen zu sehen und zu hören
war, unterstreicht Sinn und Absicht der
Veranstaltung“, schrieb die Tageszeitung
„Die Presse“ im Jahr 1965, ein Jahr vor der
kanonischen Errichtung der Vereinigung
der Frauenorden (VFÖ). Das Zitat aus dem
Artikel „Auch Nonnen ‚Rufer in der Zeit‘“
über eine Ausstellungseröffnung im Wiener
Erzbischöflichen Palais zeigt, welch weiten
Weg die Frauenorden in den vergangenen
50 Jahren zurückgelegt haben. „Mancher
werde erstaunt sein“, so zitierte Die Presse 1965 Schwester Dr. Irmengard Strauß,
„komme doch traditionsgemäß der Frau in
der Kirche das Schweigen zu“.
Der Konflikt zweier Männer

N

Die Vorgeschichte zur Gründung der VFÖ
im Jahr 1966 stellt sich in den Quellen,
die Helga Penz für den Eröffnungsvortrag
gehoben hat, hauptsächlich als Konfliktgeschichte zwischen zwei Männern dar. Auf

der einen Seite stand der Kamillianerpater
Robert Svoboda, der bereits 1938 die „Katholische Schwesternschaft Österreichs“
gegründet hatte, inspiriert vom internationalen Krankenschwesternkongress 1936 in
Rom. Er war es auch, der während der Zeit
des NS-Regimes immer wieder Oberinnentreffen organisierte und 1947 einen Ordensrat als Vertretung der in Spitälern und
Heimen tätigen Ordensfrauen ins Leben
rief, im Rahmen dessen er Werkwochen
für Novizenmeisterinnen, Ökonominnen
und Prokuratorinnen sowie über Anstaltenund Menschenführung anbot. Auf der
anderen Seite stand der Salzburger
Erzbischof Andreas Rohracher, der 1948
vom Heiligen Stuhl beauftragt wurde, die
in der NS-Zeit beschädigte Ordensdisziplin
wiederherzustellen. Sämtliche Kurse und
Fortbildungen für die Ordensfrauen musste
er von nun an als Apostolischer Visitator
billigen, was er nicht immer tat. Denn die
Inhalte, die Pater Svoboda vermittelte,
stellten nach Ansicht des Erzbischofs eine
Gefahr für die Ordensdisziplin dar – würden

doch Ordensfrauen dort „mit allen Erscheinungsformen des Zeitgeistes und Weltlebens und den Besonderheiten der anderen
Orden bekannt gemacht werden“, wie
Helga Penz in den Archiven herausgefunden hat. 1952 setzte Erzbischof Rohracher
schließlich selbst eine Oberinnentagung
an, mit deren Inhalt P. Svoboda wiederum
nicht einverstanden war. Er schrieb an den
Erzbischof: „Wir bemühen uns seit Jahren,
die zeitgerechte Ausprägung des Ordensideals den Schwestern nahezulegen, und
nun sollen sie von Typen mittelalterlicher
Beschauungsorden hören, um aufs Neue
verwirrt zu werden.“ Streitpunkt war ein
Vortrag der Münchnerin Marga Müller
über die Heiligen Hildegard und Hemma.
Während P. Svoboda die Aneignung von
zeitgemäßen Methoden als wesentliches
Element der Ordenserneuerung verstand,
setzte Erzbischof Rohracher auf Verinnerlichung und „Vertiefung im Wesen und
Wesentlichen“. Beide stehen für eine Zeit,
in der jede weibliche Ordensgemeinschaft
einem männlichen, vom Ortsbischof beauftragten Superior unterstand. Genau dieser
Umstand dürfte für viele Frauenorden aber
problematisch gewesen sein. Allein in den
von Helga Penz zum Jubiläum geöffneten

und wollten nachziehen. 1962 wurde im
Ordensrat sogar ein Zusammenschluss der
Arbeitsgemeinschaft der Frauenorden mit
der Superiorenkonferenz erwogen, aber
nicht weiter verfolgt. Dennoch enthielten
die ursprünglichen Statuten von 1966, dass
die Superiorenkonferenz die weiblichen Orden nach außen vertrat und ein männlicher
geistlicher Konsulent für die VFÖ zuständig
war. Dass die VFÖ im Laufe der 1970er
und 1980er-Jahre die Zusammenarbeit mit
der Superiorenkonferenz auf ein Minimum
zurückdrängte, war aus dieser Perspektive
keine Männerfeindlichkeit, sondern ein
notwendiger Abstand, der den Ordensfrauen Selbstständigkeit ermöglichte. Die
Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird seit
2010 intensiv gepflegt, bedarf jedoch nach
wie vor der Weiterentwicklung, da das Ungleichgewicht in Kirche wie Gesellschaft
lange selbstverständlich war, wie auch der
Blick in die Geschichte der Vereinigung der
Frauenorden zeigt.

Sr. Tarcisia Meyer und
Generalabt Gebhard
Koberger (Foto:
Archiv der Caritas
Socialis)

Keine Krisenzeit des Ordensstands, sondern Rückweg zum Normalfall
Die Geschichte der Vereinigung der Frauenorden fällt in eine Zeit des rasanten

„Seien Sie stolz auf den Weg, den Sie zurückgelegt haben!“
Quellen findet sich zweimal der ausdrückliche Wunsch der Frauenorden, dass Priester, die mit der Seelsorge und Führung
von Ordensfrauen betraut waren, doch
auch eine entsprechende Ausbildung und
Schulung erhalten sollten. Einmal erging
der Wunsch an den Apostolischen Visitator,
Jahre später wurde der Vorschlag auch in
die Konzilsvorbereitungen eingebracht.
Noch im Jahr 1963 musste die spätere
Gründungspräsidentin der Vereinigung der
Frauenorden, Sr. Tarcisia Meyer CS, in der
Vorbereitung auf die Jahrestagung den
geistlichen Konsulenten des Ordensrats
ausdrücklich um vortragsfreie Zeit bitten, in
der die Ordensfrauen unter sich sein konnten. „Wir müssen in Ruhe über die brennenden Fragen sprechen können (…), weil
es sonst für uns peinlich ist.“
Ein langer Weg bis zur Zusammenarbeit
auf Augenhöhe
Die Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften wurde bereits 1959
kanonisch errichtet, die Frauen sollten
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Rückgangs der Mitgliederzahlen. Allein
von 1974 bis 2014 ist die Zahl der Ordensfrauen von fast 14.000 auf unter 4.000
gesunken. Doch das liegt weder an der
Erneuerung der Frauenorden noch an der
fehlenden Glaubenskraft der Gesellschaft.
Die Historikerin Helga Penz weitet den
Blick und stellt fest: „Wir sind auf dem
Rückweg zum Normalfall, nicht in einer
außergewöhnlichen Krisenzeit des Ordensstands.“ Die Anzahl der Ordensfrauen war
zwischen 1830 und 1930 fast auf das Zwanzigfache angewachsen. „Ein Zeitphänomen
geht zu Ende“, sagt die Historikerin. Von
der Gegenreformation bis ins beginnende
19. Jahrhundert hatte es nie mehr als 500
bis 700 Ordensfrauen auf dem Gebiet des
heutigen Österreich gegeben. Der Blick in
die Geschichte macht gelassen. Einerseits,
was die Nachwuchszahlen betrifft, andererseits, wenn man bedenkt, welch positive
Entwicklung die Kooperation zwischen
Männern und Frauen in den letzten 50
Jahren genommen hat. „Seien Sie stolz auf
den Weg, den Sie zurückgelegt haben!“,
gratuliert Helga Penz zum Jubiläum. [rs]

Helga Penz, Leiterin
des Referats für die
Kulturgüter der Orden. Foto: Reinhold
Sigl

Sr. Katharina Ganz
und Christof Wolf
SJ von Dok-TV, der
mit seinem Team
das Jubiläumsfest
filmisch festgehalten
hat. Foto: Ferdinand
Kaineder

Mut zum
Leben an Andersorten
Die Generaloberin der Dienerinnen von der heiligen Kindheit Jesu (Franziskanerinnen) in Würzburg, Sr. Katharina Ganz, zeigte in ihrem Vortrag am 29. April 2016 am
Beispiel ihrer Ordensgründerin Antonia Werr (1813-1868), dass Selbstbewusstsein
und Selbstständigkeit Voraussetzung sind, „um etwas Neues in der Kirche anzufangen“.
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„Unsere Gründerin war in ihrer Suche begleitet von Unruhe und Aufbruch, Veränderung und bescheidenem Lebensunterhalt.
Die Idee, etwas Neues anzufangen, war ihr
anfangs als Anmaßung erschienen und erst
mit der Zeit verscheuchte sie die Zaghaftigkeit. Den Mut dazu begründete sie in der
direkten Verantwortung Gott gegenüber.“
Sr. Katharina Ganz referierte über ihre Gründerin, der sie höchste Aktualität für heute
unterstellt: „Sentimentalität, die ihre Zeit
geprägt hat, war nicht ihre Sache. Die Sprache der Sentimentalität hat sie abgelehnt.
Falschheit, geistiger Stolz oder Scheinheiligkeit waren ihr ein Gräuel.“ Diese Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert, wo sehr
viele der Frauenorden gegründet wurden,
will Ganz fruchtbar machen für die heutige
Zeit. Sie sieht Parallelen: „Der weibliche Pioniergeist passte damals nicht in das gängige Bild von der zurückgezogenen Frau.
Sie verteidigte die Rechte und Freiheit des
Hauses der Schwestern mit allen Mitteln.
Da hat sie wie eine gereizte Löwin agiert.

Besonders schmerzten sie die Erfahrungen
mit Kirchenvertretern.“ Aber: „Jede Zurückweisung hat sie gestärkt und die damals in
Trümmern gelegene Menschenwürde hat
sie als das dringendste Anliegen gesehen.“
Stagnation einer männerdominierten Kirche
In ihrem Vortrag legte die Generaloberin
die Finger in die „Stagnation einer männerdominierten Kirche. Eine strukturelle
Ohnmacht der Frauen zeigt Wunden und
die gilt es offen zu halten, damit das Patriarchat ein Ende findet“. Nach Ganz
braucht es Andersorte, „um Freiräume zu
öffnen für Verwundungserfahrungen von
Frauen“. Dort gilt es, „Verbündete zu schaffen“. Frauenordensverantwortliche aus der
ganzen Welt werden im Rahmen der 20.
Vollversammlung der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen in Rom Papst
Franziskus treffen. „Dort werden wir ihn
fragen, was denn schon passiert ist, wo genau er Frauen in Entscheidungspositionen

noch mehr beteiligen möchte, und welche
konkreten Pläne er hat.“ Ganz erkennt allerdings an, „dass es eine Zeit dauert, einen
absolutistischen Machtapparat zu reformieren“. Sie hofft, „dass dieser Papst wirklich
entscheidende Reformen zustande bringt“.
Langsam würden die Menschen ungeduldig. Das zähe Vorankommen in der Gleichstellung der Frauen in der Kirche erklärt die
Oberin mit dem Willen zum Machterhalt.
„Es gibt massive Vorbehalte, die Macht zu
teilen.“ Die Kirche tue sich schwer zu sehen,
dass auch Frauen Christus symbolisieren
und darstellen könnten. Das Argument, Jesus habe nur Männer zu Aposteln gemacht,
lässt Ganz nicht gelten: „Jesus hat Männer
in den Zwölferkreis gewählt, um die zwölf
Stämme Israels zu repräsentieren, und er
war da zeitgebunden.“ Dass an diesem Geschlechterphänomen nicht ewig festgehalten werden müsse, sei bei den männlichen
Kirchenvertretern noch nicht angekommen.
Wenn nur Männer in Führungspositionen
seien und es so zur Alleinstellung kommt,
„ist nur die Hälfte der Menschheit mit ihren
Perspektiven und Denkweisen repräsentiert.

Begegnungen.“ Ganz ermutigt die Ordensfrauen, „selbstbewusst aufzustehen und
sich der Zumutung auszusetzen, situativ im
Fragment zu leben auf ein größeres Ganzes
hin“.
Widerstand handelnd bezeugen
„Widerstand heißt sich anlegen, kantig
sein, anecken“, weiß Ganz: „Es geht aber
auch darum Menschen zum Wieder-Stand
zu verhelfen, Menschen aufzurichten. Diakonisch sein heißt zu schauen, wo sind Menschen, die am Boden liegen, wo können
wir Menschen aufrichten und ihnen zu ihrer
Würde, ihrem Mensch-Sein verhelfen. Da
muss man auch gegen den Strich bürsten
und Mainstream ankämpfen.“ Ganz spricht
in einem Interview am Rande des Jubiläums
davon, dass es heute darum geht, „sich
mit Aufbruchsgeist zu vernetzen, zusammenzutun, sich mit Gleichgesinnten zu verbünden“. Als Grundbotschaften sieht sie:
„Wir sind unabhängig, wir haben so viele
Möglichkeiten. Wir können die finanziellen
Resourcen zur Verfügung stellen, wenn sie

„Wir haben nichts zu verlieren. Wir können die Finger in die
Wunden der Gesellschaft legen.“
Da wünsche ich mir schon dringend Veränderung.“
Brüchigkeit und Scheitern
Die junge Ordensfrau spricht zudem vom
Mut zur Gebrochenheit. Es gilt, „im Fragment zu leben“. Brüchigkeit, Scheitern
oder das Aufgerieben-Werden gehören für
Ganz heute wesentlich zum Ordensleben.
Das verändert das Sprechen über und mit
Gott: „Unser Blick muss dorthin gehen,
wo Menschen durch das Netz fallen. Es
soll sich niemand wegen seines Scheiterns
schämen müssen.“ Gerade in der heutigen
Situation der Flüchtlinge sieht Ganz den
Ort für Christinnen und Christen, besonders
der Ordensfrauen. „Nicht das christliche
Abendland muss gerettet werden, sondern
das Christliche im Abendland. Deshalb
lautet die zentrale Frage: Wie können wir
Hebammen der Menschlichkeit sein? Liebe
kann sich trotz Brüchigkeit verleiblichen.
Wir dürfen und sollten uns nicht zurückziehen, sondern hinaus gehen an die Ränder.
So werden Klöster Andersorte für Asyle
der Gastfreundschaft und Herbergen der
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da sind. Wir geben uns ja ganz an Gott
und den Menschen hin. Wir haben nichts
zu verlieren. Wir können die Finger in die
Wunden der Gesellschaft legen.“ Und Ganz
spricht die Zäune an: „Zäune widersprechen
zutiefst dem christlichen Menschenbild,
wo jeder Mensch seine Würde, Rechte und
Teilhabe hat. Wir müssen unser System ändern, worin wir leben und von der Schöpfng
her neue Akzente setzen und dafür unsere
internationale Vernetzung nutzen.“ Ordensfrauen haben eine hohe Autorität, die sich
aus ihrem eigenen Gottesbezug nährt: „Aus
der inneren Verbindung zu Gott und Jesus
haben Frauen ihre Berufung entdeckt und
sind befähigt, authentisch und selbstbewusst zu handeln und ihre Stimme in der
Kirche zuheben. Dieser mystische Zugang
eröffnet (Ordens-)Frauen eine eigene und
neue Möglichkeiten, den Glauben anders
handelnd zu bezeugen.“ [fk]

Sr. Katharina Ganz,
Generaloberin der
Dienerinnen der
hl. Kindheit Jesu in
Würzburg.
Foto: Reinhold Sigl
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sie dazu auch die drei Bischöfe Alois und
Ludwig Schwarz und Maximilian Aichern
sowie Abt German Erd von Stams begrüßen, selbstverständlich auch die Kollegen
von der Superiorenkonferenz, Abtpräses
Christian Haidingerund P. Franz Helm – vor
allem aber 250 Ordensfrauen, die den Auf-

Fest der Begegnungen

N

Der volle Klang der Frauenstimmen

takt des Jubiläumsfestes mitfeierten: die
Präsentation des Ordensfrauenbuches „Ein
bisserl fromm waren wir auch“.

die Innsbrucker Regionalkonferenz hatten
extra ein „Willkommens-Standl“ am Bahnhof eingerichtet, um die vielen Ankommenden zu begrüßen und weiterzulotsen.
Erkennbar war das Organisationsteam an
orangefarbenen Halstüchern. Orange,
eine der Jubiläumsfarben, stehe für die
Kombination aus der Kirchenfarbe Gelb
und aus Rot, der Farbe der Liebe, erklärte
VFÖ-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer bei
der Eröffnung der Festtage am Donnerstagabend. Neben der Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer konnte

Stimmungsvoller Blick in Lebensgeschichten
Die Ordensfrauen, die gekommen waren,
zeigten dieselbe Buntheit wie ihre zwölf
Vertreterinnen, die im Buch ihre Lebensgeschichten erzählen: jünger und älter, vom
Westen und vom Osten Österreichs, aus
den verschiedensten Orden. Die jüngere
Gruppe war besonders stark vertreten,
auch einige Ordensfrauen aus strengen
Klausurklöstern hatten die Generaldispens
für diese Tage wahrgenommen und waren gekommen. Für Ältere war der erste
Abend eine Herausforderung, gab es doch

Fotos: Reinhold Sigl

„Das hört ja nie auf!“, staunte eine Passantin, als sie den Strom von Ordensfrauen
sah, die am Samstag zu Fuß zum Mittagessen in die Innsbrucker Villa Blanka spazierten. Dasselbe oder Ähnliches werden
sich einige bereits am Innsbrucker Bahnhof
gedacht haben, als Donnerstagnachmittag
immer mehr Ordensfrauen aus allen Teilen
Österreichs aus den Zügen stiegen und sich
in Innsbruck zum Zentrum der Jubiläumsfeierlichkeiten bei den Barmherzigen Schwestern an der Kettenbrücke aufmachten. Die
Vereinigung der Frauenorden (VFÖ) und

in der Aula der Barmherzigen Schwestern nur wenige Sitzplätze. Die Bilder und
Geschichten aus dem Jubiläumsprojekt
„Erfahrungskraft Ordensfrauen“, die in die
Buchkapitel eingeflossen waren, ließen die
Zeit kürzer erscheinen. Zur stimmungsvollen Musik des Schulchors von der Kettenbrücke waren Petra Rainers Lebensbilder
von Ordensfrauen zu sehen. Lebenserinnerungen von Sr. Maria Magna Metzler, die
im Jänner an der Kettenbrücke verstorben
war, und Sr. M. Carmen vom heiligsten Herzen Jesu, die sich vom Innsbrucker Karmel
aus im Gebet mit den versammelten Ordensfrauen verband, waren zu hören.
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Die neoromanische Mutterhauskirche an
der Kettenbrücke ist dreischiffig: In früheren Jahrzehnten war für die zahlreichen
Barmherzigen Schwestern, die in den Schulen und im Sanatorium wirkten, viel Platz
notwendig. Schon länger füllen die Barmherzigen Schwestern den Kirchenraum
nicht mehr alleine aus. Es war berührend,
die Klosterkirche wieder einmal bis zum
letzten Platz mit Ordensfrauen jeden Alters
gefüllt zu sehen und die kräftigen, geübten
Stimmen zu hören, wie sie in den Morgenmessen den Raum erfüllten. „Das Herz
geht mir über, wenn ich diese volle Kirche
hier sehe!“, so drückte es Sr. Beatrix aus.
Zukunft entwickeln
Die vergleichsweise junge Pfarrkirche
Saggen ist eine Jahrgangskollegin der
VFÖ: Auch sie feiert 2016 ihr 50-jähriges
Bestehen. Geschmückt in den Festfarben
Orange und Blau bot sie einen würdigen

und vor allem ausreichend großen Rahmen für die Festvorträge von Helga Penz
über die Geschichte der Vereinigung der
Frauenorden und von Sr. Katharina Ganz
über Impulse aus dem widerständigen Leben ihrer Ordensgründerin Antonia Werr.
Vom Leben im Karmel bis zur Ärztin und
Ordenspionierin Anna Dengel reichte am
Freitagnachmittag der Bogen der Workshops, zu denen sich Ordensfrauen und
Jubiläumsgäste zusammenfanden. In neun
verschiedenen Arbeitsgruppen verbanden
sie Ordensfrauengeschichte mit der Gegenwart und entwickelten Zukunftsszenarien. Die Mystik in der Welt, die (geistliche)
Begleitung von Frauen durch Frauen, Menschenrechte in der Pflege, der Dialog mit
Musliminnen, Fremde und Freundschaften
waren Themen der Workshops, wie auch
die Gegenwartskunst und die Zukunftsentwicklung in Ordensgemeinschaften. Es war
ein inspirierendes Miteinander, eine ermutigende Kraft, gemeinsam an drängende
Fragen der Zeit heranzugehen.

Festkonzert mit Tiefgang
Ein Höhepunkt des Jubelfestes war das
öffentliche Jubiläumskonzert am Freitagabend. In der Dogana, dem größten Saal
des Congress Innsbruck, versammelten
sich an die 1000 Konzertgäste zum „2in1“-

Opfer gefallen sind und zur Prostitution
gezwungen wurden.
Zurück zu den Ursprüngen

Frauensolidarität
Der 29. April ist das Fest der Kirchenlehrerin Katharina von Siena, der Schutzpatronin
Europas und besonderen Weggefährtin

der Frauenbewegung. Die Katholische
Frauenbewegung (kfb) Innsbruck gestaltete aus diesem Anlass die Vesper am
Freitag. „Wir freuen uns, dass wir dieses
Fest der Frauen in der Kirche gemeinsam
feiern können“, betonten Sr. Beatrix und
Bernadette Fürhapter, die Vorsitzende der
kfb Innsbruck. „Frauensolidarität ist unsere
Stärke,“ erklärte Sr. Beatrix, „wir Ordensfrauen leben nicht auf einer Insel, sondern
unter vielen anderen Frauen.“
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bruck, und Sr. Pallotti Findenig vom Kloster Wernberg schreibt in ihrem Rückblick:
„Überhaupt gehörten die Begegnungen
für mich zum Entscheidenden und da war
es egal, ob eine Schwester alt bekannt war
oder ob es eine Erstbegegnung war.“

Konzert. Die virtuose Ordensfrau und
Konzertpianistin Sr. Joanna Jimin Lee MC
berührte die Herzen mit Stücken von Robert und Clara Schumann, von Mozart und
Beethoven. Danach trat das oberösterreichische Acapella-Ensemble LALÁ auf. Von
Jodlern und Gstanzln führte das Programm
über klassisches Liedgut bis zu Titeln von
Billy Joel und Michael Jackson und zauberte Schmunzeln und Nachdenklichkeit in
die Gesichter. Drei Lieder übers Heimkommen haben die vier Stimmenstarken den
Menschen gewidmet, die gegenwärtig in
Europa und der Welt auf der Flucht sind.
Sr. Beatrix kündigte in einer Rede während
des Konzerts an, dass Frauenorden in Innsbruck eine neue Schutzwohnung einrichten
für Frauen, die dem Menschenhandel zum

Der Samstag war dem Festakt in der
Pfarrkirche Saggen gewidmet. Sr. Martha
Zechmeister von der Congregatio Jesu war
eigens aus El Salvador angereist, um den
Festvortrag über den Platz und die Aufgabe des Ordenslebens aus der Kirchengeschichte für die Gegenwart zu entwickeln.
Ihre prophetische Rede brachte die Zuhörerinnen zum Nachdenken und erntete
minutenlangen Applaus. Teils zu Fuß, teils
mit einem Shuttlebus machten sich die
Festgäste dann auf den Weg zur Tourismusschule Villa Blanka, die auf Einladung
der Bischöflichen Mensa für alle aufkochte.
Innsbruck zeigte sich von seiner strahlendsten Seite. Während die Berge bis weit
herunter frisch verschneit waren, leuchtete
im Inntal das Hellgrün des Frühlings in der
Sonne. „All die Begegnungen, die neuen
Bekanntschaften, all die Gespräche … dafür bin ich dankbar!“ bloggt Sr. Ida Vorel
von den Franziskanerinnen von Vöckla-
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Diözesanadministrator Jakob Bürgler freute
sich über das kräftige Lebenszeichen, das
dieses Jubiläumsfest bedeutete – in einer
Zeit, in der man Ordensgemeinschaften
vorwiegend mit der Brille des Rückzugs
wahrnehme. „Es ist ein gewaltiger Veränderungsprozess im Gange, und niemand
kann genau sagen, wohin er führen wird.“
Ordensgemeinschaften seien ein Ort der
Hoffnung, sagte Bürgler, und dankte den
Frauenorden für ihre Gastfreundschaft gegenüber Flüchtlingen und Asylwerbenden,
wofür die Barmherzigen Schwestern in
Innsbruck ein leuchtendes Beispiel seien.
Er bedankte sich außerdem bei der Vereini-

gung der Frauenorden, dass sie Innsbruck
als Ort des Festes ausgewählt hatte. In der
Abschlussliturgie mit dem Wiener „Schwesternchor“ klang das Fest des Jubels und
der Begegnungen schließlich aus. Und es
wirkt weiter. [ms]

Leseprobe

Service „Wo finde ich ...“

Foto: Reinhold Sigl

Alles auf: www.ordensgemeinschaften.at/ordensfrauen
Zusammenfassungen der Jubiläumsfeierlichkeiten
Vortrag von Sr. Martha Zechmeister CJ
zum Nachlesen

Aus dem Vortrag von Sr. Martha Zechmeister CJ: „Einfach menschlich – so
wie Jesus. Überlegungen zum Wesen
des Ordenslebens“

„Wir haben vielfach den Bezug verloren, zu den Ansprüchen und Herausforderungen der realen Welt und
zu den Schrecken und Bedrängnissen, die heute Menschen tatsächlich bedrohen.“

„Uns von der Sorge um das eigene Überleben und die eigene Identität zu befreien,
ganz dem Gottesdienst in der Hingabe an die
anderen zu leben, ‚Mit-leidenschaft aus Gottes-leidenschaft‘, macht vielmehr das Wesen
des Ordenslebens selbst aus.“
„Der erste Schritt zur Begegnung mit Gott ist der Zusammenprall mit der Wirklichkeit, die nicht von uns
erdacht oder erträumt werden kann. Wir stoßen auf
Gott, indem wir uns an der harten und zuweilen brutalen Realität stoßen.“
„Die christliche Erfahrung Gottes ist eine ‚Mystik der
geöffneten Augen‘ (J. B. Metz) ... und hat nichts mit
dem Schließen der Sinnesorgane für die äußere Welt
zu tun, sondern mit einem Aufwachen, einem Aufwachen aus unseren Träumen und Phantomwelten in die
wirkliche, von Gott geschaffene und geliebte Welt.“

2 Videofilme: zum Jubiläum (11:30 Min)
und der Vortrag von Sr. Martha Zechmeister CJ (52:00 Min)

„Menschsein, Christsein, Ordensfrau sein – an
Gott zu glauben bedeutet, nicht aufzuhören,
gegen alle todbringenden Mächte anzuhoffen, anzulieben, anzuschreien.“
„Die, die am Hunger – als Konsequenz einer skandalösen Ungleichverteilung – zugrunde gehen; die Migranten, die vor tödlicher Gewalt fliehen und gegen die
sich Europa gerade zur wehrhaften Festung ausbaut;
im Grunde alle, von denen die kleine Apokalypse des
Matthäusevangeliums spricht – sie sind die Autorität,
der wir ohne Wenn und Aber verpflichtet sind.“

Pressefotos in Druckqualität auf der
Website unter Presseraum/Fotos
Auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter sind die Ordensgemeinschaften Österreich präsent
und machen auf das Jubiläumsfest der Frauenorden
aufmerksam:

www.facebook.com/ordensgemeinschaften.at
www.twitter.com/ordensgem_at

„Das ‚natürliche‘ Ambiente des Ordenslebens
ist dort, wo niemand hingehen mag; dort, wo
sich nicht Macht, sondern Ohnmacht konzentriert; dort wo man das höhere Risiko eingeht,
bis zum Wagnis des eigenen Lebens.“

„Ein bisserl fromm waren wir auch“
Ordensfrauen erzählen
Das als Frucht des Oral-History-Projekts „Erfahrungskraft Ordensfrauen“ erschienene Buch von Monika
Slouk, herausgegeben von Sr. Beatrix Mayrhofer,
können InteressentInnen in jeder guten Buchhandlung
beziehen oder über den Styria Verlag bestellen:
www.styriabooks.at.
HINWEIS

Fachtagung
Weltkirche

Thema: Schöpfung in
Gefahr
Aufstehen gegen Raubbau und Gier
22. und 23. Juli 2016
ABZ Lambach

„‚Die Kontrolle verlieren‘, auf den eigenen Status und
die eigene Wichtigkeit verzichten, könnte der Anfang
einer vorher nicht gekannten Freiheit sein, einer neuen
Fruchtbarkeit und Freude.“

www.fachtagung-weltkirche.at

„Christliche Mystik ist immer eine Mystik des
Weges: hinter Jesus hergehend – uns für die
riskierend, die unter die Räder zu geraten
drohen – uns in das Mysterium Gottes verlierend.“
Fotos: Reinhold Sigl

„Es scheint oftmals, als hätten wir unsere
‚Mystik‘ verloren, das, was inspiriert; eine Dynamik, die trägt, anstößt, bewegt; etwas was
uns anzieht und vor Tatendrang und Freude
vibrieren lässt – als Einzelne und als Gemeinschaft.“

Fotos zu den einzelnen Meilensteinen des
50 Jahr-Jubiläums
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S r. P r i s c i l l a & C o .

Ferdinand Kaineder im Gespräch mit Brigitte Krautgartner

Frau Krautgartner, Sie haben als Religionsjournalistin immer wieder mit Ordensfrauen
zu tun? Wie nehmen Sie diese wahr?

Brigitte Krautgartner, geboren 1966
in Steyr. Studium für
das Lehramt Französisch und Italienisch.
Ausbildung an der
Katholischen Medienakademie. Seit
1991 Mitarbeiterin in
der ORF-Abteilung
Religion. Tätigkeit
als Moderatorin und
Kinderbuchautorin.
Ihre Klosterkrimis der
Reihe „Kiki löst den
Fall“ sind bei Tyrolia
erschienen.

Schon meine Mutter hat mir von Ordensfrauen erzählt. Dabei ist es eigentlich
immer um eine Lebensweise gegangen,
die streng reglementiert war, sehr fromm,
auch unfrei. Mich haben diese Erzählungen
immer erschaudern lassen. Im Alter von 5
Jahren bin ich in einem Ordensspital operiert worden, die Mandeln mussten raus.
Dort gab es eine geistliche Schwester, die
auf uns kleine Patienten einen sehr strengen Eindruck gemacht hat. Im Gymnasium
habe ich dann von einer Schulkollegin, die
eine Missionarin in ihrer Verwandtschaft
hatte, ganz andere Geschichten zu hören
bekommen, die waren sehr interessant.
Jahre später kamen dann die beruflichen
Erfahrungen mit Ordensfrauen. Als ganz
junge Journalistin hatte ich sehr viel Respekt, fast könnte man sagen eine gewisse
Scheu vor ihnen. Und das hat wohl auch
ein Stück weit auf Gegenseitigkeit beruht,
ich habe immer wieder erlebt, dass Ordensfrauen keine Interviews geben wollten oder mich an eine Oberin verwiesen
haben. Ich weiß nicht, ob das an einer Haltung der Demut lag oder an einer gewissen
Skepsis den Medien gegenüber. Im Laufe
der Zeit hat sich das aber sehr verändert.
Es ist schon seit vielen Jahren so, dass ich
sehr gerne Interviews mit Ordensschwestern mache. Eigentlich sind es immer mehr
als Interviews, es sind Begegnungen, Situationen, in denen ich mich willkommen und
angenommen fühle. Ich merke auch, dass
es viel Vertrauen mir gegenüber gibt, auch
wenn ich sehr persönliche Fragen stelle für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar.
Und schließlich habe ich sogar selber eine

Ordensfrau erfunden: In meinen Kinderbüchern gibt es eine Schwester Priscilla, die
ist durchaus feministisch unterwegs, sehr
locker und pflegt gleichzeitig sehr sorgsam
ihr geistliches Leben.
Gibt es für diese Schwester Priscilla Vorbilder in der realen Welt?
Irgendwie schon, allerdings nicht so eins
zu eins. Sie ist keine konkrete Person,
aber in dieser Romangestalt fließt viel von
dem zusammen, was ich immer wieder an
Ordensfrauen wahrnehme: viel Humor, viel
Herzlichkeit, viel Bodenständigkeit. Da ist
es durchaus möglich, dass fünfe einmal gerade sein können, wenn es um Äußerlichkeiten geht, um Beiwerk. Aber dort, wo es
um den Kern geht, um das Unverzichtbare,
da stehen sie kompromisslos dahinter.
50 Jahre Vereinigung der Frauenorden in
Österreich – haben Sie zu diesem Anlass
einen Wunsch?
Ich habe eigentlich zwei Wünsche. Einen an
die Ordensfrauen selber: dass sie weiterhin
solidarisch sind mit den Frauen allgemein,
dass sie sich zu Wort melden, wenn sie das
Gefühl haben, da wird den Frauen übel
mitgespielt. Und dass sie weiterhin Aktivitäten im Sinne der Frauensolidarität setzen.
Für die Ordensfrauen wünsche ich mir, dass
sie von der großen Mehrheitsgesellschaft
weniger belächelt werden, dass sie nicht
mehr als seltsam und schrullig abgetan
werden, wie es wohl so oft passiert. Ich
wünsche mir, dass diese stereotypen Bilder
aus den Köpfen verschwinden und einer
wirklichkeitsnahen Sicht Platz machen. Wo
immer ich kann, möchte ich gerne dazu
beitragen, dass das gelingt.

SCHLUSSWORT
Eine Kirche, die für ihre eigenen Interessen
kämpft, als wäre sie ein Selbstzweck, ist
unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und
für die Welt zu sein.
Dietrich Bonhoeffer

P.b.b. Verlagspostamt 3390 Melk, GZ 02Z033264 M
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ON geht gratis an Ordensleute und leitende MitarbeiterInnen in den
Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, Pflegeheime und
Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische Kindertagesheime,
Bildungshäuser, Medienschaffende, EntscheidungsträgerInnen und
Interessierte.

