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Es ist ein ruhiger Ort, idyllisch gelegen, an 
dem sich die Dienerinnen Christi seit 1974 
niedergelassen haben und ihr Noviziats-
haus führen. In Ulrichsbrunn zu Füßen des 
Reinerkogels in Graz-Andritz haben die 
Schwestern ihre Niederlassung. Dieser Ort 
der Stille unterstützt sie dabei, ihre Hinga-
be an Jesus im kontemplativen Gebet zu 
verwirklichen. „Dienerin Christi ist eine Or-
densfrau, die ganz von der Liebe Gottes 
umgriffen ist“, heißt es auf der Homepage 
der Schwestern.

Dass die Dienerinnen Christi in Graz „ge-
landet“ sind, haben sie einer Schenkung 
zu verdanken. Neben dem Wallfahrtskirch-
lein Ulrichsbrunn besaß das Christkönigsin-
stitut von Meitingen ein Haus. Als sie die-
ses aufgeben mussten, schenkten sie das 
Gebäude samt Grundstück den Dienerin-
nen Christi. Vier Monate später kamen die 
ersten drei Schwestern nach Graz. Heu-
te besteht der Konvent aus 11 Schwes-
tern. Sie kommen aus Bosnien-Herzegowi-
na, Mazedonien, dem Kosovo und Kenia. 
In den sechs Häusern der Kongregation in 
Deutschland, Österreich und Kroatien le-
ben insgesamt 38 Schwestern. 

Die Schwesterngemeinschaft wurde ur-
sprünglich in Bosnien von Josip Stadler, 
Erzbischof von Sarajewo, gegründet. Sei-
ne größte Sorge waren die Armen und Be-
dürftigen in seiner Diözese, und er such-
te für sein Engagement Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Bald meldeten sich einige 
junge Frauen und 1890 gründete er die 
„Dienerinnen vom Kleinen Jesus“. Als die 

Gemeinschaft rasch wuchs und sich in Pro-
vinzen teilte, fanden sich einige Schwes-
tern, bereits in Deutschland tätig, mit der 
neuen Situation nicht zurecht und wand-
ten sich Anfang der Siebzigerjahre an den 
damaligen Bischof von Augsburg, Josef 
Stimpfle, um Hilfe. Er ermöglichte 1973 
die Gründung einer neuen Gemeinschaft. 
Die „Dienerinnen Christi“ wurden 1984 
als Kongregation diözesanen Rechts aner-
kannt.  

„Aus der Liebe zu Jesus den Brüdern und 
Schwestern in Liebe dienen“ gehört zum 
besonderen Charisma der Dienerinnen 
Christi. „Geh und handle genauso.“ Die-
ser Auftrag am Ende des Gleichnisses vom 
barmherzigen Samariter ist Leitbild der 
Ordensfrauen. Die Hinwendung zu den 
Armen heute wollen sie leben. Alte Men-
schen in den Pflegeheimen gehören zu den 
Armen heute: aus dem täglichen Leben oft 
ausgeschlossen, einsam, weil von Angehö-
rigen manchmal wenig besucht, in gewis-
ser Weise als Belastung für die Gesellschaft 
betrachtet. In Graz führen die Schwestern 
das Seniorenpflegeheim „St. Ulrich“, wo 
sie sich  – ohne weltliches Personal – um 
neun hochbetagte und pflegebedürftige 
Menschen kümmern und ihnen Heimat und 
Geborgenheit geben. „Wir wollen beson-
ders den Menschen sehen, der in Not ist, 
ihm helfen und für ihn da sein“, sagt Sr. Bri-
gita Pavic, die Oberin der Gemeinschaft in 
Graz. [hw]
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Die Dienerinnen 
Christi vor ihrem Haus 
in Ulrichsbrunn. Foto: 
Dienerinnen Christi.
www.dienerinnen-
christi.de

Titelbild:  
Dom Erwin Kräutler, 
der Referent des 
heurigen Ordensta-
ges, wird gemeinsam 
mit Erzbischof Dom 
Roque Paloschi, der 
ihm als Präsident des 
Indigenen-Missions-
rats Cimi nachgefolgt 
ist, an der Eröffnung 
der Jahresaktion des 
Lateinamerika-Hilfs-
werks Adveniat zum 
Thema „Bedrohte 
Schöpfung – bedrohte 
Völker“ in München 
(25.-27.12.) teilneh-
men. Foto: Bastian 
Henning/Adveniat.

Mittelbild:  
Marianne Schnitzler

Schon wieder erscheint die letzte Nummer der Ordensnachrichten in 
diesem Jahr. Wie schnell vergeht die Zeit! Und wieder wird die Bitte an 
mich herangetragen, einen kurzen Einblick in das zu geben, „was mich 
bewegt“. 
Mich bewegt vieles! Besonders beeindruckt bin ich von den Begeg-
nungen, die mir beim interreligiösen Friedensgebet in unserer Stadt 
Amstetten geschenkt wurden, die wir miteinander erleben durften. Die 
Friedensfahne am Hauptplatz zeugt vom gemeinsamen Wunsch und 
Willen, zum Frieden beizutragen. In den Gebeten der unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften erlebten wir die tiefe Sehnsucht, dass das 
Töten und Morden in den vielen Krisengebieten dieser Welt ein Ende 

haben möge. Die Gespräche bei den Vorbereitungen, das Einander-Begegnen beim ge-
mütlichen Ausklang lassen in mir die Hoffnung wachsen, dass wir lernen wollen, miteinan-
der friedvoll zu leben, einander zu respektieren und zu achten. 
Die Mutgeschichten, die in dieser Ausgabe zu lesen sind, blicken mit unterschiedlichen 
Brillen auf die Wirklichkeit des Lebens in Kirche und Welt. 
Ich schaue auf unseren Ordenspatron, den hl. Franz von Assisi, der als junger Mann mit 
völlig verrückten Aktionen auf sich aufmerksam macht. Und doch – irgendwann merken 
viele, dass da mehr dahintersteckt als nur reiner Aktionismus. Aus einer tiefen Christuslie-
be erwächst ihm eine innige Verbundenheit mit der Schöpfung und allen Geschöpfen. Er 
schaut mit neuen Augen auf die Armen, die Notleidenden und lebt mit ihnen, hilft ihnen, 
unterstützt sie. Er sieht in ihnen Jesus, den gequälten, geschundenen und gekreuzigten 
Christus. Männer und Frauen entdecken die Qualität dieses Lebens in den Fußspuren 
Jesu, sie stellen sich den Herausforderungen im Einsatz für das Leben bis heute. 
Gott kommt uns entgegen – das feiern wir an Weihnachten, Gott bewegt, was in der Welt 
geschieht. Machen wir uns auf den Weg, wagen wir einen Schritt, lassen wir uns anste-
cken vom Mut einzelner Frauen und Männer, lassen wir uns anstecken von der Liebe eines 
Gottes, der mitten unter uns Mensch wird – jeden Tag neu. 

Was mich bewegt...
Sr. Franziska Bruckner 
Stellv. Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 
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Was können wir von Brasilien lernen?

Kräutler: Politisch sind wir in einer unendlich 
schwierigen Lage, davon kann man nichts 
lernen.  
Aber im kirchlichen Umfeld schon. Man 
redet zwar von Priestermangel; aber das 
hat auch eine positive Seite, nämlich dass 
die Laien viel mehr gefordert sind. In Xingu 
mit 786 Gemeinden gibt es nur 31 Priester. 
Wenn der Mann, die Frau, die jungen Leute 
sich nicht auf ihre Verantwortung für die Ge-
meinde besinnen, dann gibt es nichts mehr. 
Die Laien – mehrheitlich Frauen – sind drü-
ben viel mehr gefordert als hier. Entweder 
trauen sie sich hier nicht oder man lässt sie 
nichts tun. Aber wir gehen auf eine Kirche 
zu, in der in zehn Jahren viele Dinge ganz 
anders aussehen werden. Davon bin ich 
überzeugt.

Was wird anders aussehen?

Diese Gemeindezusammenlegungen – wie 
lange geht das noch? Ich nenne das im-
mer eine Symptombehandlung; was wir 
brauchen, ist eine kurative Therapie. Jeder 
Bischof kann an seinen Fingern abzählen, 
wie viele Priester er in zehn Jahren noch hat. 
Wie kann man das auf lange Sicht lösen? 
Welche Art von Priester werden wir in 15 
Jahren haben?

Sprechen Sie damit auch das Thema Zölibat 
(Ehelosigkeit für Priester) an?

Es geht nicht um den Zölibat, sondern um 
die Eucharistiefeier. Es ist das Zentrum unse-
res Glaubens – also die Gegenwart Gottes 
in Gestalt von Brot und Wein. Doch in Ama-
zonien haben 90 Prozent der Gemeinden 
keinen regulären Gottesdienst.  

Ich bin einmal in eine Gemeinde gekom-
men, in der seit acht Jahren kein Priester 
war. Der Leiter der Gemeinde sagte zu mir: 
„Du glaubst jetzt wahrscheinlich, dass wir 
alle zu Heiden geworden sind. Aber wir sind 
jeden Sonntag zusammengekommen."  
Zum Zölibat: Ich bin dafür, dass jeder 
Mensch das Recht hat, seinen Lebensent-
wurf zu wählen. Aber dass die Eucharistiefei-
er davon abhängt, dass ein zölibatärer Mann 
vorhanden ist, das geht nicht.

Auf gut Österreichisch könnte man jetzt fra-
gen: Ja, derfen s' denn des? Nämlich dass 
die Laien neue Aufgaben übernehmen ...

Klar dürfen sie das. Natürlich kann man nicht 
von heute auf morgen sagen: Du machst 

jetzt die Eucharistiefeier! Aber man kann 
die Zugangsmöglichkeiten zum Priestertum 
überdenken. Es gibt ja verschiedene The-
sen. Eine davon stammt von einem deut-
schen Bischof, der lange in Afrika tätig war. 
Er spricht beispielsweise von einem „team 
of elders". Im Englischen sind das die er-
fahrenen Menschen – unabhängig von Alter 
und Geschlecht. Aber nicht in dem Sinn, 
dass man die einfach loslegen lässt, sondern 
dass für eine Gemeinde zwei oder drei Per-
sonen ordiniert werden. Und am Montag 
haben die wieder ihren zivilen Beruf.

Kann die katholische Kirche wirklich einen 
solchen Aufbruch schaffen?

Wir stehen unter Zugzwang. Wenn ein Tal-
verband von fünf Gemeinden einen Priester 
hat, dann ist das keine Lösung. Das ist ein 
Blaulichtpriester. Er kommt mit dem Auto, 
geht rein, dann der Schlusssegen, und er 
haut schon wieder ab. Das ist doch keine 
Beziehung zu den Leuten. Man muss mit 
ihnen reden und für sie da sein. Das kann 
ein Blaulichtpriester gar nicht mehr machen. 
Wenn ich in Strengen daheim bin und ich 
muss zur Eucharistiefeier nach St. Jakob, 
dann fahre ich halt dorthin, aber ich bleibe 
Zaungast. Man kennt die Leute, aber das ist 
nicht meine Gemeinde. Das Zweite Vatika-
num hat erklärt: Wenn das Volk versammelt 
ist, tritt der Priester zum Altar. Es gehört also 
die Gemeinde dazu, das „Wir".

Was muss geschehen, um in der katholi-
schen Kirche die von Ihnen geforderte Ver-
änderung in Gang setzen?

Man muss zuerst einmal dafür offen sein. 
Unsere Fundamentalisten werden nie damit 
einverstanden sein. Sie werden mithilfe des 
tridentinischen Konzils (1545–1563, Anm.) 
beweisen, dass das so nicht geht. Aber die 
Bischöfe sind unter Zugzwang.

Kann ein neuer Zugang zur Eucharistiefeier 
die Kluft zwischen Konservativen und Refor-
mern innerhalb der Kirche weiter vertiefen?

Es wird Leute geben, die sagen: Das ist ja 
verrückt, was der da sagt. Das kann nicht 
sein und wird nicht sein! Solche gibt es auch 

unter den Kardinälen und Bischöfen. Aber 
ich glaube nicht, dass sie deshalb aus der 
Kirche austreten. Wenn ich daran glaube, 
dass der Heilige Geist die Kirche leitet, dann 
werde ich nie das Handtuch werfen, selbst 
wenn ich mit bestimmten Dingen nicht ein-
verstanden bin.

Meinen Sie, dass Papst Franziskus das auch 
so sieht?

Er sieht das ähnlich, aber ich will den Papst 
nicht vereinnahmen. Er wird jedenfalls nichts 
im Alleingang machen. Er hat mir persön-
lich gesagt, dass er sich von den Bischöfen 
mutige Vorschläge erwartet und ich habe 
das sofort an die brasilianische Bischofskon-
ferenz weitergeleitet. Diese hat eine Kom-
mission ins Leben gerufen, damit man dem 
Papst konkrete Vorschläge machen kann. 
Dabei kommt auch das Thema Viri probati 
zum Tragen (verheiratete Männer, die sich 
für ein kirchliches Amt weihen lassen, Anm.), 
obwohl ich da meine Skepsis habe. Da ist ja 
die halbe Menschheit ausgeschlossen! Am 
Xingu werden fast zwei Drittel der Gemein-
den von Frauen geleitet.  
Man kann das nicht von heute auf morgen 
verändern. Aber man muss einmal anfan-
gen, darüber zu reden: Was wären die Mög-
lichkeiten? Oder man macht einmal einen 
regionalen Versuch und fängt zum Beispiel 
in Amazonien an, wo es am nötigsten wäre. 
[Flo Weißmann]

„Die Laien – mehrheitlich Frauen – sind drüben viel mehr gefordert 
als hier. Trauen sie sich hier nicht oder lässt sie man nichts tun?“

Blaulichtpriester  
sind keine Lösung
Kürzlich hat Bischof Erwin Kräutler die Amazonasdiözese Xingu an seinen Nachfolger 
João Muniz Alves OFM übergeben. Zur Vorstellung seines neuen Buches „Habt Mut! 
Jetzt die Welt und die Kirche verändern“ war Bischof Kräutler in Innsbruck. Flo Weiß-
mann führte mit ihm das folgende Gespräch, das am 28. April 2016 in der Tiroler 
Tageszeitung erschien.

Erwin Kräutler (hier 
mit Indios), geboren 
1939 in Vorarlberg, 
trat nach der Matura 
in die Kongregation 
der „Missionare vom 
Kostbaren Blut“ ein.  
1965 wurde er zum 
Priester geweiht. 
Im selben Jahr ging 
er als Missionar ins 
brasilianische Amazo-
nasgebiet und wurde 
1980 als Nachfolger 
seines Onkels zum 
Bischof-Koadjutor für 
die Prälatur Xingu 
im Bundesstaat Para 
ernannt, die flächen-
mäßig größte Diözese 
Brasiliens. Von 1983 
bis 1991 (und wieder 
seit 2006) wirkte 
Kräutler auch als Prä-
sident des Indianer-
Missionsrates (CIMI) 
der Brasilianischen 
Bischofskonferenz. Er 
gilt als Vorkämpfer 
für den Schutz der 
Umwelt und für die 
Rechte der Indige-
nen. Bischof Kräutler  
erhielt zahlreiche 
Preise, darunter 2010 
den Alternativen 
Nobelpreis. Foto: 
Claudemir Monteiro/
CIMI Dreikönigsaktion
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Du willst als junge Ordens-
frau etwas bewirken

Wer sich vor dem Stephansdom zu einem 
Treffen verabredet, braucht gute Augen. 
Denn unter den vielen Menschen, die dort 
fast ununterbrochen aus- und einströmen, 
ist es gar nicht so leicht, die richtige Per-
son zu finden. Dieses Problem kennt Sr. 
Ida nicht: „Ich falle eh auf!“, sagt sie ganz 
gelassen. Stimmt auch. Junge, lebenslusti-
ge Frau mit Ordenstracht, das fällt einfach 
auf und wird dementsprechend beäugt. 
Ordenskleid hin oder her – jede Frau, 
die heute in einen Orden eintritt, braucht 
Mut, ist Sr. Ida Vorel überzeugt. „Die alten 
Schwestern haben bei ihrem Eintritt unge-
fähr gewusst, wie ihr Leben aussehen wird. 
Wir wissen das heute nicht!“ Dazu sind die 
Umbrüche zu groß. „Letztendlich schauen 
wir, was uns der Heilige Geist so beschert. 
Ich habe keine Ahnung, wie unsere Zukunft 
aussehen wird. Es ist einfach eine spannen-
de Zeit.“ Sich auf diese große Unbekannte 

einzulassen, dafür braucht es Mut – und 
Vertrauen, sagt Sr. Ida. Denn Mut ohne Ver-
trauen gibt es nicht. „Ich kann auf Gott ver-
trauen, dass er mir Mut gibt. Vertrauen kann 
ich auch, ohne etwas zu tun. Der Mut führt 
dazu, dass ich etwas bewege.“ Es braucht 
oft mehr Mut für das Kleine als für das Gro-
ße, ist ihre Erfahrung. „In der Begegnung 
mit den Mitschwestern und mit mir selbst 
hilft mir der Mut.“ Wenn etwa der Mut feh-
le, etwas anzusprechen, dann könne das 
ziemlich nagen, meint sie. In der Gemein-
schaft brauche es Mut, sich auf die anderen 
einzulassen, ihre Sicht anzunehmen. Gleich-
zeitig auch, selbst etwas zu sagen, Gott und 
den Mitmenschen etwas anzuvertrauen. 
Und schließlich auch den Mut, sich helfen 
zu lassen. Das spürbare Ergebnis dieses 
Muts sei ein von innen her friedliches Zu-
sammenleben. „Der innere Friede ist Kenn-
zeichen einer mutigen Gemeinschaft.“

Eigentlich wollte sie auf der Zugfahrt den Band „Habt Mut!“ von Erwin Kräutler 
lesen. Doch dann setzte sich eine österreichische Anhängerin der Sikh-Religion zu 
Sr. Ida Vorel und begann eine Unterhaltung über ihre Jugend in der Klosterschule 
und über Religionen im Allgemeinen und im Besonderen. Sr. Ida hat Mut. Durch ihr 
erkennbares Auftreten als Ordensfrau sind solche Planänderungen keine Seltenheit.

Fo
to

: [
fk

]

Ich schreibe gerne, die Leute lesen es gerne

Sr. Ida Vorel betreibt einen Blog. „Taufrisch 
unterwegs“ nennt sie ihre „Tagebuchein-
träge“ im Internet. Der Blog ist ihr eher 
passiert, schildert sie rückblickend. Sie 
verbrachte im zweiten Noviziatsjahr einige 
Zeit in den USA und wusste, dass sich zu-
hause viele für ihre Erlebnisse interessierten. 
Damit sie nicht alles mehrfach schreiben 
musste („Ich war einfach zu faul, immer das 
Gleiche zu schreiben“), schickte sie jede 
Woche einen Newsletter an eine Reihe von 
E-Mail-Adressen ihrer Bekannten. Doch der 
Platz im Newsletter war beschränkt. Viele 
Fotos sprengten die Kapazität eines E-Mails. 
Also entschied sie sich, einen Blog anzule-
gen – allerdings nur für den geschlossenen 
Kreis ihrer persönlichen Bekannten. Es kam 
jedoch anders: Eine Empfängerin des Blogs 
fand ihn so interessant, dass sie den Link 
ohne Rücksprache kurzerhand auf Facebook 
teilte. „Leider oder Gott sei Dank“, wie Sr. 
Ida resümiert. Anfangs war sie gar nicht 
glücklich über die neue Öffentlichkeit, doch 
„es hat anscheinend so sein wollen“. Die 
Zugriffe auf den Blog schnellten rasch nach 
oben, das Interesse an ihren Geschichten 
aus dem Leben einer jungen Ordensfrau 

war sehr groß. Viele hatten das Gefühl, end-
lich einmal etwas über das Ordensleben zu 
erfahren – aus erster Hand. „Ich habe irrsin-
nig viele Rückmeldungen bekommen. Und 
über Facebook erreiche ich ja ganz andere 
Leute als sonst. Das Internet ist einfach DAS 
Medium geworden.“ Mit dem Schreiben 
macht sich die 23-Jährige allerdings keinen 
Stress. Sie veröffentlicht etwa einmal im Mo-
nat ein neues Kapitel aus ihrem alltäglichen 
und doch abwechslungsreichen Leben. 
Wenn es gerade nichts zum Schreiben gibt, 
schreibt sie halt nichts, sagt sie. Bald nach 
der Veröffentlichung des Blogs begannen 
Frauen, die am Überlegen waren, ob das 
Ordensleben etwas für sie wäre, Sr. Ida zu 
kontaktieren, um sich mit ihr auszutauschen. 
Sr. Ida gefällt das. „Wir sind wenige Junge. 
Die Vernetzung stärkt uns. Ich bete für die, 
die mir schreiben.“

Etwas geschafft zu haben, stärkt...

Ungefähr 5.000 Kilometer und 50 Le-
bensjahre liegen zwischen ihr und einer 
bekannten Mitschwester – Sr. Kunigunde 

Fürst. Die zwei Frauen verbindet nicht nur 
derselbe Orden – die Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck –, sondern auch ihre mutige, 
handlungsbereite Lebenshaltung. „Mut 
haben, das ist für mich kein Suchen nach 
Abenteuern, nach Risiken, um sozusagen 
auszuprobieren, wie weit die eigene Kraft 
reicht.“ Mut ist für Sr. Kunigunde ein Ge-
schenk Gottes. Gegeben für bestimmte 
Augenblicke, Handlungen, Ereignisse. „Es 
braucht die Grundhaltung des Vertrauens“, 
meint auch die 72-jährige ehemalige Gene-
raloberin. Wenn der Mut fehlt, ist das meist 
ein Zeichen dafür, dass man alles in der 
Hand haben möchte, mehr auf sich selbst 
als auf Gott vertraut. Auch ihre Erfahrung ist, 
dass es besonderen Mut braucht, im Ein-
zelgespräch oder in der Gemeinschaft eine 
unangenehme Botschaft zu überbringen. 
Und: sich eigene Fehler einzugestehen. Ihre 
Übersiedlung nach Kasachstan im Alter von 
fast 70 Jahren – dafür hat sie nicht wirklich 
Mut gebraucht, meint sie rückblickend, 
denn sie kannte die Situation im Land und 
bei den Schwestern ja bereits. Wenn sie je-
doch ins Auto steigt bei Schneesturm oder 
bei Schlammpisten, dann ist Mut gefragt, 
sagt sie augenzwinkernd. „Es ist manchmal 
auch erheiternd, wenn man ‚Gefahrvolles 

überwunden‘ hat und davon erzählen kann. 
Das gibt dem Einsatz hier ein wenig Krib-
beligkeit.“ Außerdem lässt es Freude und 
Zuversicht aufkeimen – für den nächsten 
Schritt. Was besonderen Mut gibt, sagt Sr. 
Kunigunde Fürst, ist, das Vertrauen eines 
anderen Menschen zu spüren.

Wenn dir jemand vertraut…

Diese Erfahrung hat auch Sr. Ida gemacht. 
Vor einigen Jahren hat sie Bischof Erwin 
Kräutler persönlich kennengelernt. „Da war 
ich noch in der Lehre als Gärtnerin. Er hat 
mit uns eine Messe im Botanischen Garten 
Salzburg gefeiert, es ging auch um Schöp-
fungsverantwortung. Dabei habe ich minist-
riert. Ich habe nach der Messe erlebt, wie er 
auf mich zugegangen ist, Kontakt aufnahm 
mit seinem Gegenüber. Das hatte etwas 
so Vertrauenserweckendes. Da bekommst 
du Mut, auch etwas von dir preiszugeben.“ 
Seither ist sie mit Erwin Kräutler immer 
wieder im Austausch. Sein Buch konnte sie 
noch nicht lesen, aber die Botschaft „Habt 
Mut!“, die hat sie verstanden. [ms]

„Es braucht oft mehr Mut für das Kleine als für das Große.“

Sr. Kunigunde Fürst, 
Franziskanerin von 
Vöcklabruck, frühere 
Präsidentin der Verei-
nigung der Frauenor-
den Österreichs, ist 
seit 2013 in Kasach-
stan tätig. Foto: 
Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck

Sr. Ida Vorel, 
Franziskanerin von 
Vöcklabruck, ist in 
der Ausbildung zur 
Sozialpädagogin. Ihr 
Blog (Foto-Ausschnitt 
oben): https://tau-
frischunterwegs.
wordpress.com/
Foto: [ms] 
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Auf der Bühne bin ich 
ganz bei mir

„Mein Hauptkapital und Werkzeug ist mein 
Körper, meine Stimme. Das Singen-Lernen 
und auf der Bühne-Stehen ist für mich so 
wie andere ein Handwerk erlernen und 
tun. Man muss sein Grundwerkzeug gut 
anwenden können wie ein Tischler seine 
Säge oder den Hobel. Das Talent ist ge-
schenkt, aber was wir daraus machen durch 
Training und Üben liegt an uns selber.“ 
Aktuell bespielt Vierlinger ganz alleine mit 
einer Musikerkollegin für die Kinderoper 
„Gold!“ im Linzer Musiktheater die Bühne: 
„Diese Rolle verlangt einem sowohl stimm-
technisch als auch schauspielerisch einiges 
ab. Ich finde es spannend und lustig, so 
vielen Figuren – egal ob Mensch oder Tier 
– einen eigenen Charakter zu verleihen.“ 
Vierlinger ist seit kurzem Studierende am 
Opernstudio Linz, wo Nachwuchs für den 
Opernbereich ausgebildet wird. Sie wurde 
zusammen mit sechs Sängerinnen und Sän-
gern aus 500 Bewerbungen in einem mehr-
stufigen Verfahren ausgewählt. 

Es braucht einen geerdeten Zugang

Mit welcher inneren Haltung geht sie auf 
die Bühne? „Ich gehe sehr gerne auf die 
Bühne. Ich mag das, wenn man mit Erwar-
tungen spielt. Ich fühle mich auf der Bühne 
sehr wohl. Oft sehe ich, dass mir einiges im 
Spiel oder bei Auftritten viel besser, natür-
licher gelingt als im realen Leben, auf der 
Lebensbühne sozusagen. Jemand anderen 
spielen ist eine andere Verantwortung als 
selber im Leben zu stehen. Ich erlebe im-
mer wieder, dass ich auf der Bühne ganz 
bei mir selber bin. Ich erlebe mich im 
tatsächlichen Leben oft unsicherer als auf 
der Bühne.“ Vierlinger charakterisiert das 
„Auf-die-Bühne-gehen“ in erster Linie als 
Auslassen, Loslassen. Da gilt es, „sich auf-
zumachen, zu öffnen“ und „ganz da zu sein 
in der momentanen Wahrnehmung“. Von 
ihren Auftritten mit dem LALA-Vocalen-
semble weiß sie, „dass es einen geerdeten 
Zugang zur Bühne braucht“. Woher die Si-
cherheit? „Erst im Auslassen und Loslassen 

„Ich bin ausgebildete Opernsängerin“, antwortet die 1988 in Linz geborene Ilia 
Vierlinger auf die Frage nach ihrer Ausbildung. „Und, was macht man da?“, ist meist 
die spontane Nachfrage ihrer Gesprächspartner. Wenn die Künstlerin ihren Status mit 
Stichworten charakterisiert, dann fallen: LALA-Vocalensemble, verschiedene Sommer-
theater, Musiktheater Linz, in Beziehung leben, gerne im Wald, gerade sehr glücklich, 
Kinderoper „Gold!“.

können wir ganz auf der Bühne ankommen. 
Und: Erst auf der Bühne sind wir ganz wir, 
das Ensemble, der Zusammenklang.“ Auch 
internationale Musikkritiker heben beim 
LALA-Vocalensemble immer ihren „einzig-
artigen Zusammenklang“ hervor. Und noch 
etwas lässt Vierlinger nicht unerwähnt: „Wir 
wärmen uns wie Sportler auf. Ich kann auch 
keinen Marathon laufen ohne Vorbereitung 
und Aufwärmen. So ein Konzert ist höchste 
Anspannung und für uns selber ein Genuss 
zugleich.“ Körperliche Übungen erleichtern 
das Ankommen im eigenen Körper, „der 
dann ganz in der Stimme aufgeht. Und ge-
nau diese Bühne ist jetzt der Platz dafür, wo 
wir ‚Unseres‘ geben können.“ 

Stimme im Zusammenklang

Woher kommt der Mut, sich so in die Öf-
fentlichkeit zu stellen? „Ich habe witziger 
Weise als Privatperson öfter das Gefühl 
gehabt, dass ich zu groß, zu viel bin, dass 
ich andere übertrumpfe. Das wurde mir 
manchmal auch negativ angelastet. Wenn 
ich auf der Bühne bin, dann darf ich groß 

sein und es befreit mich. Und es hat den 
schönen Nebeneffekt: Es kommt gut an, es 
gefällt.“ Aufmachen, auslassen und einfach 
sein. Sich nicht fürchten, mich nicht ver-
stellen, einen ruhigen geerdeten Zugang 
zu mir selber. Das verdankt die Sopran-
stimme teilweise auch ihren Kolleginnen 
und Kollegen im Vocalensemble, „indem 
wir viel voneinander lernen“. Sie fühlt sich 
in diesem Klangkörper aufgehoben und 
getragen, schon seit der Schulzeit, die 
sie miteinander verbracht haben. „Meine 
Stimme einbringen im Zusammenklang.“ 
Genau das findet sie in allen Bereichen des 
Lebens wichtig, „dass man sich in einem 
Größeren getragen weiß und nicht alles 
alleine aus sich selber schaffen muss. Und 
doch kommt es in jedem Moment auf mei-
ne Stimme an.“ Diese Grundeinstellung ist 
bei allen ihren vielfältigen Engagements 
wie beim Sommertheater 2015 in Bad Le-
onfelden da. 

Ehrgeiz und Fehler

Und wie geht der Umgang mit Fehlern? 
„Ich bin unglaublich streng zu mir selber. 
Manchmal belastend streng. Im besten Fall 
darf es nicht vorkommen. Mich begleitet 

ein sehr hoher Anspruch an mich selber. Ich 
will das Umfeld nicht enttäuschen. Es soll 
passen.“ Vierlinger erzählt, dass sie sich 
beim Sommertheater in Bad Ischl 2016 in 
den 2 ½ Monaten bei einer einzigen Stelle 
versprochen hat. Ein Kollege hat das er-
leichternd gefunden: „Gott sei Dank hast 
du dich auch einmal versprochen.“ Das hat 
sie in den Augen des Kollegen „menschli-
cher“ gemacht. „Es blieb aber trotzdem für 
mich selber nicht angenehm. Ich bin schon 
sehr ehrgeizig und oft bin ich mir nicht si-
cher, ob Ehr-Geiz ein gutes Wort ist, ob das 
überhaupt gut ist. Aber: Ich möchte auch 
nicht wohin essen gehen und dann mit hal-
ben Sachen abgespeist werden. Auch wenn 
viele das ‚Menscheln‘ sympathisch finden, 
bleibe ich bei meinem, unserem hohen An-
spruch. Die Leute wollen etwas Wunderba-
res, Schönes und Erhebendes erleben. Das 
wollen wir auch bieten. Daraus resultiert 
die Zufriedenheit bis hin zur Begeisterung 
mancher Fans. Fehler sollten keinen selbst-
verständlichen Platz bekommen. In unserer 
Branche kommt man ohnehin nicht weiter, 
wenn wir nicht brillieren.“

Singt’s!

Woher kommt der Mut, sich als Künstlerin 
auf eine für die meisten finanzielle unsiche-
re Lebensgrundlage – sprich Einkommen 
– zu stellen? „Das waren vor allem meine 
LALA-Kollegen. In meiner Familie war ein 
fester Job üblich und deshalb habe ich 
selber lange gebraucht, mich als Selbstän-
dige zu sehen. Ich habe die Haltung – es 
wird schon irgendwie gehen – auch erst 
gelernt.“ Und es geht sich gut aus. Es 
war vor allem auch der Mut der anderen. 
Vierlinger hat allerdings auch schon erlebt, 
dass bei der Auswahl für ein Engagement 
das äußere Erscheinen hinderlich war: „Ich 
mache eine gute Arbeit und dann ist zum 
Beispiel blond ein Hindernis.“ Das findet 
sie „zermürbend“. Worauf Vierlinger in Zu-
kunft baut, ist ihr Können und sind die vie-
len Kontakte: „Wenn du wirklich für etwas 
brennst, dann musst du es machen, sonst 
hast du dein Leben verlebt. Mehr Mut und 
weniger Angst. Mir begegnen so viele Leu-
te, die sagen: Ich kann nicht singen. Aber: 
Jede und jeder hat Stimmbänder. Deshalb: 
Singt’s! Euer schlummerndes Können wird 
euch überraschen.“ [fk]

„Erst im Auslassen und Loslassen können wir ganz auf der 
Bühne ankommen.“
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Ilia Vierlinger hat 
als Sopranistin des 
LALA-Vocalensembles 
in Innsbruck beim 
Jubiläumskonzert „frei-
gespielt“ mitgemischt. 
Derzeit steht sie als 
Hauptrolle in der 
Kinderoper „Gold!“ auf 
der Bühne des Linzer 
Musiktheaters. 2015 
hat sie im Phantom der 
Oper bei den Sommer-
spielen Bad Leonfel-
den die Hauptrolle 
gespielt. Stimme und 
Körper sieht sie als ihr 
Werkzeug.
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Hat Jesus gesagt, dass wir 
nur beten sollen?

ON: Was verstehen Sie unter Mut?

Pater Wallner: Das ist für mich tiefreligi-
ös verbunden. Mut ist für mich vor allem 
die Einladung, darauf zu vertrauen, dass 
Gott ein Gott der Wunder und der Über-
raschungen ist. Ich glaube, dass wir diese 
übernatürliche Komponente vielfach ver-
loren haben. Heute ist eine Mentalität des 
„Machertums“ entstanden. Obama zum 
Beispiel ist angetreten mit dem Slogan Yes, 
we can. Das sind Durchhalteparolen, die 
können eine Zeitlang euphorisieren. Aber 
zum Schluss enden sie in der Frustration. 
Weil sich diese Versprechen sehr oft als 
hohl erweisen.  
Ich bin dagegen, pelagianisch zu sagen: 
Wir schaffen das. Sondern: Wir schaffen das 
mit Gottes Hilfe und wenn es Gottes Wille 
ist– das wäre die richtige Antwort für mich.

Auf die Gefahr hin, etwas nicht zu schaffen? 
Auch die Gefahr des Scheiterns erfordert 
Mut … 

Mir gibt Mut das Vertrauen, dass ich mit 
Gott gehe und seinen Willen tue. Daraus 
schöpfe ich auch eine gewisse Gelassen-
heit. Was geht, geht. Was nicht geht, geht 
nicht. Ich muss sagen, damit bin ich persön-
lich immer gut gefahren. Und ich habe auch 
hier an der Hochschule festgestellt, in den 
Nöten, die wir hatten: Wer wagt, gewinnt – 
aber wer im Vertrauen auf Gott wagt. Eben 
nicht dieses Machertum, das führt in Frust-
ration. Es ist auch unchristlich. 

Also auf Gott warten und Tee trinken?

Nein, ich spreche nicht von einem „Ha-
scherltum“. Sondern davon, mit Gottver-

„Nur Mut, vorwärts, ohne Angst“, rief Papst Franziskus vor Kurzem den Gläubigen 
Georgiens zu. Braucht Glaube in der heutigen Zeit Mut? Und was ist Mut überhaupt? 
Darüber sprach ON mit dem Zisterzienserpater, Rektor der „Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“ und neuen Nationaldirektor von 
missio Österreich, P. Karl Wallner.

trauen an ein Vorhaben heranzugehen. 
Sonst endet man eben sehr schnell in der 
Frustration, es nicht zu schaffen. Wir brau-
chen heute einen Imperativ, mehr auf die 
Gnade Gottes zu vertrauen und daraus Mut 
zu schöpfen. Natürlich ist da auch eine ge-
wisse Gefahr, dass der Mensch sich nichts 
zutraut. Jesus hat mehrmals im Evangelium 
sehr, sehr scharf gegen das Vergraben von 
Talenten gesprochen. Deshalb bin ich auch 
gegen ein resignatives, scheindemütiges 
Nichtmachen. Wir müssen Gott unsere Fä-
higkeiten und unsere Ideen hinhalten. Gera-
de bei der Berufungspastoral.  
In vielen Orden gibt es, fast möchte ich 
sagen, diesen Gnadenfatalismus. „Da kann 
man nur beten“. „Wir beten eh.“ Nicht 
missverstehen, ich bin absolut für das Ge-
bet. Aber wo hat Jesus gesagt, dass wir 
nur beten sollen? In manchen Klöstern wird 
überhaupt nichts mehr für die Jugend ge-
tan. Und dann beten sie, dass junge Leute 
kommen? Das passt nicht. Ich muss beides 

tun. Ich muss alles von Gott erwarten, und 
zugleich muss ich so handeln, als würde 
alles von mir abhängen. Und es hängt ja 
auch alles von mir ab. Jesus möchte unsere 
Mitarbeit. Und wenn es nur symbolisch ist.  
Ich weiß, viele Gemeinschaften sind überal-
tert. Aber mancher alte Ordensmann oder 
manche alte Ordensfrau entwickeln plötzlich 
ein unglaubliches Talent, mit jungen Men-
schen umzugehen. Wo sollten denn sonst 
die Berufungen herkommen? Oder warten 
wir darauf, dass der liebe Gott den Nach-
wuchs wie beim Raumschiff Enterprise durch 
die Decke beamt?

Mut verbinden Sie also mit Gottvertrauen?

Wie der Engel zu Maria sagte: Für Gott ist 
nichts unmöglich. Wir müssen mehr darauf 
vertrauen: Gott will wirklich, dass alle Men-
schen gerettet werden. Wir Ordensleute 
sind ein Instrument dazu. Unsere Berufung 
ist ein Zeichen für diese Macht Gottes. Das 
Leben, das wir führen in Armut, Ehelosigkeit 
und Gehorsam, ist nur möglich, weil Gott 
mächtig ist. Das spürt jeder von uns. Des-
halb brauchen wir unbedingt dieses absolu-
te Gottvertrauen, das uns auch Mut gibt.

War dieses Gottvertrauen, dieser Mut auch 

die Basis dafür, die Hochschule aufzubauen?

Ich sage immer, das war eine Inszenierung 
vom lieben Gott. Als ich 1999 zum Dekan 
gewählt wurde, war das eine kleine Instituti-
on. Wir hatten nur zwei Hörsäle; die Studen-
ten saßen am Boden. Ich war verzweifelt. 
Und bin dann immer den nächsten Schritt 
gegangen. Aber wir haben nie Ziele defi-
niert. Was ich allerdings bewusst anging, 
war: Wir bauen nur dann aus, wenn wir ein 
Medienkompetenzzentrum bekommen. 
Meine zukünftigen Priester sollten keine 
Angst haben, zum Beispiel selber jede Wo-
che ein kleines Facebook-Video online zu 
stellen. Wenn ich mir zum Beispiel unsere 
Kirchenzeitungen anschaue … Das ist ja für 
70 plus. Da braucht man fast Masochismus, 
um das zu lesen. Nein, ich möchte Pries-
ter, die über die Sensibilität verfügen, die 
modernen Instrumente, die wir heute zur 
Verkündigung Christi zur Verfügung haben, 
auch einsetzen zu können.

Missionsarbeit im neuen Gewand?

Genau. Aber nicht in aggressiver Form. Ich 
habe eine Stelle bei Paulus gefunden: „Wir 
wollten euch nicht nur am Evangelium Got-
tes teilhaben lassen, sondern auch an unse-
rem eigenen Leben; denn ihr wart uns sehr 
lieb geworden.“(1 Thess 2,8) Das ist das 
Wesen der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit.

Müssen die Ordensgemeinschaften mutiger 
sein?

Jein. Ich würde jedem raten, der in einem 
Orden ist: Schau einmal auf dein Ur-Charis-
ma. In der Benediktsregel steht, Gäste sol-
len wie Christus empfangen werden. Wenn 
ein Kloster hermetisch abgeriegelt ist und 
man vom Gastmeister ein E-Mail zurückbe-
kommt, Besuche nur um eine bestimmte 
Zeit, ja, dann kann das nicht funktionieren. 
Mut in Bezug auf Ordensgemeinschaften 
heißt für mich: Mut zum Ur-Charisma.

Wer ist für Sie ein mutiger Mensch?

Ich denke an die Originalität von Papst 
Franziskus. In Evangelii Gaudium sagt er 
auch: Ahmt mich nach. Wir brauchen heute 
Leute, die aus dem Muster rausgehen. [rs]

„Mut in Bezug auf Ordensgemeinschaften heißt für mich  
Mut zum Ur-Charisma.“
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Hilfe für Frauen und Kinder

„Kinder und Frauen sind seit der Gründung 
unseres Ordensgemeinschaft vor 170 Jah-
ren im Zentrum unseres Auftrags“, betont 
Sr. Sonja Dolesch, die Provinzoberin der 
Grazer Schulschwestern. Diesen Auftrag 
gelte es auch heute zu verwirklichen. „Beim 
Provinzkapitel 2014 haben wir im gemein-
samen Suchen mutige Richtungsentschei-
dungen getroffen.“ Wörtlich heißt es dort: 
„In den nächsten Jahren werden wir unsere 
Kräfte konzentriert dafür einsetzen, Kinder 
und Jugendliche / Frauen in sozialer oder 
persönlicher Not zu fördern. Wir Schwes-
tern werden dieses Anliegen nach unseren 
Möglichkeiten unterstützen und dafür 
Kooperationen suchen.“ Einige Mona-
te später ergab sich in einem Gespräch 

zwischen Sr. Sonja und Edith Pfeifer, der 
damaligen Generalsekretarin der Caritas 
der Diözese Graz-Seckau, plötzlich die Fra-
ge nach der Möglichkeit einer intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen der Ordensge-
meinschaft und der Caritas. „Ich war ‚wie 
vom Blitz getroffen‘“, erzählt Sr. Sonja. Sie 
war sich sicher, Gott nimmt die Richtungs-
entscheidungen des Provinzkapitels ernst. 
„Die Not von Frauen und Kindern braucht 
unser Engagement. Es bietet sich eine 
Möglichkeit der Kooperation an und alles 
in unmittelbarer Nähe an einem Standort 
ist die große Herausforderung und Chance 
zur Begegnung.“

In der Gesellschaft wirksam sein

Für diese Zusammenarbeit mit der Caritas 

wurde das frühere Internatsgebäude neu 
gestaltet. Es stand nur im Sommer 2015 
leer. Auch andere Alternativen für die Nut-
zung des Hauses hätte es gegeben. Aber 
schon im Herbst 2014 fanden die ersten 
Gespräche mit der Caritas statt. „Wir 
haben uns – im Auftrag der Wegweisung 
des Provinzkapitels – ziemlich schnell ent-
schieden und daher relativ früh mögliche 
Alternativen ausgeschieden.“ 
Im späten Herbst 2015 begannen die Um-
bauarbeiten, die zur Gänze aus Mitteln des 
Ordens finanziert wurden. Sr. Sonja: „Auch 
hier ging es um die grundsätzliche Frage, 
der wir uns stellen: Wie wollen wir in der 
Gesellschaft wirksam sein?“ Die Schwes-
tern seien glücklich, dass das ehemalige 
Internatsgebäude nun wieder Kindern und 
Frauen Heimat schenkt, berichtet Sr. Sonja. 
„Leben ist im Haus. Und das Gebet der 
Schwestern trägt.“ 

Haus Elisabeth und Haus Clara werden von 
der Caritas professionell geführt. Beide 
Einrichtungen haben zurzeit 22 fixe Mitar-
beiterInnen, dazu kommen vier Zivildienst-
leistende. Im Haus Elisabeth wohnen 20 
Frauen und Kinder, die in der Notschlafstel-
le einen vorübergehenden Platz zum Leben 
haben. Hier erhalten sie Soforthilfe: einen 
Schlafplatz, Nahrungsmittel, Kleidung und 
Hygieneartikel, Problemabklärung, pro-
fessionelle Beratung und Betreuung. Die 
angeschlossene Wohngemeinschaft bietet 
Raum für bis zu zehn Frauen und Kinder. Im 
Haus Clara, dem ehemaligen Frauenwohn-
haus in der Grazer Kalvarienbergstraße, 
finden bis zu 60 Frauen und Kinder Platz 
zum Wohnen. Weibliche Asylwerberinnen 
mit Fokus auf Alleinerzieherinnen mit ihren 
Kindern, schwangere und allein lebende 
Frauen werden untergebracht, betreut und 
integriert. 

Viele Berührungspunkte

Derzeit unterstützen Schwestern die beiden 
Einrichtungen nur ehrenamtlich. Nicht nur 
durch die alltägliche Begegnung zwischen 
Bewohnerinnen, Caritas-Mitarbeiterinnen 
und Ordensfrauen gibt es Berührungspunk-
te. Sr. Sonja: „In einem Koordinationsteam, 
bestehend aus den Verantwortlichen der 
Einrichtungen und Schwestern werden kon-

krete Überlegungen angestellt, wie wir die 
Kooperation konkret gestalten und zusam-
menwirken können.“ Es geht um Lernhilfe 
und Sprachunterricht, Besuch der Kinder 
an „unseren“ Schulen, Aktivitäten im 
Bereich hauswirtschaftlicher und kreativer 
Tätigkeiten, Mitarbeit im Garten, oder ein-
fach Begegnung bei Kaffee und Kuchen, 
Einladung zum gemeinsamen Singen …! 
„Bei der Eröffnungsfeier Ende August hat 
z.B. ein Projektchor, zusammengesetzt aus 
MitarbeiterInnen unserer Schulen, Freun-
den, Ordensfrauen, CaritasmitarbeiterIn-
nen und Bewohnerinnen, gesungen. Eine 
erste sehr positive Begegnung mit vielen 
Erfahrungen, die das Herz so mancher ge-
öffnet hat.“ Die Ordensfrauen haben auch 
diesbezüglich eine Selbstverpflichtung des 
Provinzkapitels 2014 in die Tat umgesetzt: 
„Wir wollen uns darin üben, unerschrocken 
und selbstbewusst auf andere, auf Fremde 
zuzugehen.“

Offen und mutig für weitere Projekte 

Nicht nur für die Caritas bringt die Zusam-
menführung der beiden Einrichtungen an 
einem Standort eine „Verbesserung der 
Betreuungssituation für Menschen in Not“, 
so der steierische Caritasdirektor Franz 
Küberl bei der Eröffnung. Auch für die 
Grazer Schulschwestern ist FranzisCa ein 
gelungener Anfang und der Einzug zweier 
Caritaseinrichtungen in einem Gebäude 
der Franziskanerinnen eine gute Basis. Sr. 
Sonja sieht das Ordenscharisma in den 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit verwirklicht: Bildungschancen 
teilen, Bildungsmöglichkeiten und Begeg-
nungsräume eröffnen, die Lebensgrundla-
ge für Frauen und Kinder verbessern. Das 
sei eine Form der Evangelisation heute. 
Und Sr. Sonja abschließend: „Wir wollen 
gemeinsam offen sein für weitere Projek-
te, die unter dem Fokus ‚Hilfe für Frauen 
und Kinder‘ von uns mitgetragen werden 
können. Da sind wir noch am Anfang, aber 
wir gehen guten Mutes in die Zukunft und 
werden kreativ Ideen umsetzen, wenn sie 
Not lindern und Zukunft eröffnen.“
[hw]

Wir konzentrieren unsere 
Kräfte für Menschen in Not
Wer sich im Internet auf die Suche nach „FranzisCa“ begibt, findet alles Mögliche. 
Die Kooperation zwischen den FRANZISkanerinnen der Unbefleckten Empfängnis 
(Grazer Schulschwestern) und der CAritas Steiermark scheint nicht auf. FranzisCa 
ist nicht nur der Name für diese Kooperation, ein „Ideendach“ oder Projekt der Zu-
sammenarbeit zwischen den Grazer Schulschwestern und der Caritas, es ist in einer 
Einrichtung schon konkretisiert. Am 31. August 2016 wurden die beiden Häuser der 
Caritas, die Frauen Notschlafstelle Haus Elisabeth und das Haus Clara für Asylwerbe-
rinnen, an ihrem neuen Standort in der Georgigasse, in unmittelbarer Nähe zu den 
Schwestern, gesegnet und feierlich eröffnet. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

www.herzjesu-

schwes-
tern.at
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„Wir werden kreativ Ideen umsetzen, wenn sie 
Not lindern und Zukunft eröffnen.“

Das Netzwerk hinter 
der Kooperation von 
FranzisCa. Von links: 
Maria Bauer, Teamlei-
terin Haus Elisabeth; 
Edith Pfeiffer, ehem. 
Generalsekretärin der 
Caritas Steiermark; 
Christina Kraker-
Kölbl, Projektleiterin 
Caritas; Sr. Carina 
Klammer, Projektko-
ordinatorin Franzis-
kanerinnen; Sr Sonja 
Dolesch, Provinzobe-
rin der Franziskanerin-
nen; Michael Lintner, 
Fachbereichsleiter 
Basisversorgung der 
Caritas Steiermark;
Franz Waltl, Be-
reichsleiter Hilfe für 
Menschen in Not der 
Caritas Steiermark.
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Sr. Sonja Dolesch, Pro-
vinzoberin der Grazer 
Schulschwestern
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Wien: Migration und religiöse Pluralität 
als Kairos 

„Was hat Gott vor, dass er die Ordensge-
meinschaften in Österreich mit Migration 
und religiöser Pluralität beschenkt/heim-
sucht?“ Mit dieser Frage begann Univ. 
Prof. em. Martin Jäggle seinen Impuls bei 
der gemeinsamen Ordenskonferenz von 
Frauen- und Männerorden und der Arbeits-
gemeinschaft der Säkularinstitute in der 
Erzdiözese Wien und der Diözese Eisen-
stadt. 
Die Orden haben die Fragen 
rund um Migration und Plura-
lität in Österreich bislang „mit 
viel Mut und Engagement“ 
angegangen. Gerade in den 
letzten beiden Jahren haben 
sie sich diesem Thema durch 
öffentliche Stellungnahmen 
und ganz konkrete Hilfe und 
Offenheit vor Ort in christlicher 
Verantwortung gestellt. Mit 
Flüchtlingen, mit Muslimen 
wird eine Politik der Angst 
gemacht. Und Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. „Es gibt 
in der Frage der Migration keine schnellen 
Lösungen, man braucht einen langen Atem 
und Orientierung. Die Orden mit ihrem 
weltweiten Netzwerk können diese geben.“
Die Frage der Migration ist zunächst eine 
spirituelle Frage der Orden als Glaubens-
gemeinschaften. Die Flüchtlinge machen 
uns darauf aufmerksam, dass wir in einer 
Migrationsgesellschaft leben. Religiöse 
Pluralität ist ein Phänomen, eine Wirklich-
keit – und kein Problem. Und sie ist ein 
Geschenk. „Gerade im Fremden begegnet 
uns Gott. Er hilft uns zur Selbstidentifika-
tion, hilft uns, unsere Grenzen zu sehen, 
Mensch zu werden.“ Was hat Gott vor, dass 
er uns mit dieser Migration beschenkt und 
heimsucht? „Wir sind die Antwort!“ 
[Regionalkonferenz Wien und Eisenstadt, 13. Septem-
ber 2016]

Kärnten: Schöpfungsverantwortung – 
und konkretes Handeln

 „Würden alle Menschen so leben wie die 
Österreicher, bräuchte es drei Erden und 
nicht nur eine.“ Das ist der dramatische 
Befund von Ernst Sandriesser, Leiter des 
Referats für Schöpfungsverantwortung 
sowie des Katholischen Bildungswerkes 

der Diözese Gurk, beim Ordenstag der 
Kärntner Ordensgemeinschaften. In seinem 
Vortrag über Schwerpunkte der Enzyklika 
„Laudato Si“ von Papst Franziskus ging es 
um nachhaltiges Wirtschaften und gelebte 
Schöpfungsverantwortung – und was  die 
Orden konkret für ein umweltfreundliches, 
nachhaltiges und energiebewusstes Leben 
tun können. Sandriesser machte anhand 
des „ökologischen Fußabdrucks“ jedes 
Menschen, aber auch jeder Ordensgemein-
schaft die konkreten Auswirkungen des 

Lebensstils auf Umwelt und Klima an-
schaulich. Der Austausch über bereits (vor 
Laudato Si initiierte) und bestehende sowie 
geplante Initiativen zu Klima- und Umwelt-
schutz sowie zu Energiesparmaßnahmen in 
Klöstern und eine Messe mit Bischofsvikar  
P. Antonio Sagardoy rundeten den Ordens-
tag ab.
[Regionalkonferenz Kärnten, 8. Oktober 2016]

aus den regionalkonferenzen

Am Kärntner Ordens-
tag nahm heuer eine 
Gruppe von Schwes-
tern aus Afrika teil, 
die derzeit im Kloster 
Wernberg einen Kurs 
für religiöse Vertie-
fung absolvieren. Sie 
brachten auch die af-
rikanische Perspektive 
in die Thematik ein.
Foto: CPS
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„Habt Mut! Schlagt neue Richtungen ein! Fürchtet euch nicht vor den Risiken, wenn ihr auf 
die Armen und die Menschen zugeht, die gerade beginnen, im Kontinent ihre Stimme zu 
erheben. Ihr werdet Fehler machen, ihr werdet anderen auf die Füße treten. Das passiert. 
Vielleicht wird sogar ein Brief der Glaubenskongregation bei euch eintreffen, in dem es 
heißt, dass ihr dies oder jenes gesagt hättet. Macht euch darüber keine Sorgen. Erklärt, wo 
ihr meint erklären zu müssen, aber macht weiter…. Macht die Türen auf. Tut dort etwas, wo 
der Schrei des Lebens zu hören ist. Mir ist eine Kirche lieber, die etwas falsch macht, weil sie 
überhaupt etwas tut, als eine Kirche, die krank wird, weil sie sich nur um sich selbst dreht.“  
      Gespräch mit Ordensvertretern Südamerikas, Juni 2013 

„Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale 
Kriterium des ‚Es wurde immer so gemacht‘ aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und 
kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die Evangelisie-
rungs-Methoden der eigenen Gemeinden zu überdenken. 
       Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM – 24.11.2013, Abschnitt 33

„Meine Freunde, Jesus ist der Herr des Risikos, des immer ‚darüber hinaus‘. Jesus ist nicht 
der Herr des Komforts, der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Um Jesus zu folgen, muss 
man eine gewisse Dosis an Mut besitzen, muss man sich entscheiden, das Sofa gegen ein 
Paar Schuhe auszutauschen, die dir helfen, Wege zu gehen, die du dir nie erträumt hast 
und die du dir nicht einmal vorstellen konntest: Wege, die neue Horizonte eröffnen kön-
nen, die fähig sind, Freude zu übertragen – jene Freude, die aus der Liebe Gottes hervor-
geht, die Freude, die durch jede Geste, durch jede Haltung der Barmherzigkeit in deinem 
Herzen verbleibt. Auf Wegen gehen und dem ‚Irrsinn‘ unseres Gottes folgen, der uns lehrt, 
ihm zu begegnen im Hungrigen, im Durstigen, im Nackten, im Kranken; im Freund, mit 
dem es schlecht ausgegangen ist, im Gefangenen, im Flüchtling und im Migranten, im 
einsamen Nachbarn. Auf den Wegen unseres Gottes gehen, der uns auffordert, politisch 
Handelnde, Denker, gesellschaftliche Vorreiter zu sein; der uns anregt, eine solidarischere 
Wirtschaft zu ersinnen. Die Liebe Gottes fordert uns auf, in alle Bereiche, in denen ihr euch 
befindet, die Frohe Botschaft zu tragen und das eigene Leben zu einem Geschenk an Gott 
und an die anderen zu machen.“ 

Gebetsvigil in Krakau 2016

Der Mutmacher 
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Herbsttagung der österreichischen Ordens- 
gemeinschaften 
21. bis 23. November 2016,  Kardinal König Haus 

Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterIn-
nen und DirektorInnen katholischer AHS und BAKIP 
16. bis 18. Jänner 2017, Bildungshaus St. Virgil in 
Salzburg

Medientag 2017 für PR-Verantwortliche in den 
Ordensgemeinschaften, Ordensspitälern, Ordens-
schulen und Werken
19. Jänner 2017, Linz

Bitte vormerken: 
Kirche und Kommunikation
Wertschätzendes Miteinander
Einführungsseminar in die Gewaltfreie Kommunikation
30.03. bis 01.04.2017, Zisterzienserinnenabtei  
Mariastern-Gwiggen

Ermutigung und Stärkung

Mit einem speziellen Angebot wollen die Missionare 
vom Kostbaren Blut in ihrem Kolleg St. Josef in Salz-
burg für Diözesan- und Ordenspriester einen „Raum 
schaffen, um sie zu ermutigen und zu stärken“.  Das 
Programm „Priester. Leben. Stärken – Priester. Stär-
ken. Leben“ ruht auf vier Säulen: 
1. Stärkung (Exerzitien, Supervision und Coaching, 
Kurz- und Langzeitaufenthalt im Missionshaus)  
2. Lebenskultur (Seminartage zu Themen wie Ge-
sprächskultur, Beziehungsgestaltung, Konfliktmanage-
ment …) 
3. Gebet (Einübung in das Ruhegebet/Jesusgebet) 
4. Liturgie (Einführung ins Lesejahr). 
Nähere Informationen: www.kolleg-aigen.at

Benediktinische Konföderation:  
Abtprimas Gregory Polan

250 Äbte wählten den US-
Amerikaner Abt Gregory Polan 
am 10. September 2016 beim 
Kongress der Benediktineräbte in 
Sant’Anselmo in Rom zum Abtpri-
mas der Benediktinischen Konfö-
deration. Er ist damit Nachfolger 
von Notker Wolf (St. Ottilien), der 
16 Jahre lang an der Spitze des Benediktinerordens 
gestanden war.
Der aus Vororten Chicagos stammende Polan war 
1970 in Missouri/USA in das Noviziat der Abtei Con-
ception im Nordwesten von Missouri eingetreten. 
1974 legte er die Gelübde ab, 1977 empfing er die 
Priesterweihe, danach promovierte er. Seit 1996 ist 
Polan Abt in der Conception Abbey. Als Abtprimas ist 
Polan zukünftig der oberste Repräsentant von welt-
weit rund 22.000 Benediktinern und Benediktinerin-
nen. 

Josefs-Missionare von Mill Hill:
P. Andreas Agreiter

Der Ablauf der sechsjährigen 
Amtszeit von P. Anton Steiner 
machte die Wahl eines neuen 
Regionaloberen für die deutsch-
sprachigen Josefs-Missionare not-
wendig. Im August 2016 wählten 
die Mitglieder der Missionshäuser 
in Brixen und Absam P. Andreas 
Agreiter zum neuen Oberen. Die Wahl wurde vom 
Generalrat in England bestätigt.
Andreas Agreiter wurde 1964 in Natters bei Innsbruck 
geboren, studierte Theologie am Internationalen 
Missions-Institut in London und wurde am 1990 in 
Innsbruck von Reinhold Stecher zum Priester geweiht. 
Die Einsatzgebiete des Priesters waren Kenia und 
Uganda. Anschließend studierte er Pastoraltheologie 
in Maynooth (Irland), war Sekretär des Generalrates in 
England und ist heute Pfarrprovisor in der Pfarre Silz 
im Oberinntal.
Die Josefs-Missionare (eigentlich: Mill Hill Missionare) 
wurden vor 150 Jahren vom Priester und späteren Kar-
dinal von Westminster, Herbert Vaughan, in Mill Hill, 
dem nordwestlichen Stadtteil von London, gegründet. 
Das 150-Jahr-Jubiläum als auch das 125-Jahre-Jubilä-
um der Niederlassung in Brixen (Südtirol) wurde heuer 
mit dem Freundeskreis im Dom zu Brixen und in der 
Wallfahrtsbasilika in Absam gebührend gefeiert.

Quo vadis: 
Daniela Köder

Mit 1. Jänner 2017 übernimmt 
Mag. Daniela Köder die Leitung 
des von den Ordensgemein-
schaften Österreich getragenen 
Begegnungszentrums »Quo 
vadis?« in der Wiener  Innenstadt. 
Sie löst P. Stefan Weig OSFS ab, 
der eine ordensinterne Aufgabe in 
Deutschland wahrnimmt. 
Daniela Köder wurde 1984 in Filderstadt geboren. 
Nach der Matura studierte sie Katholische Theologie 
an den Universitäten Eichstätt-Ingolstadt und Wien. 
Sie arbeitete als Institutsreferentin und Studienassis-
tentin am Institut für Theologie der Spiritualität an 
der Universität Wien und als Studiengangskoordina-
torin der Theologischen Fakultät an der Universität 
Eichstätt-Ingolstadt. Auslandserfahrung sammelte sie 
durch Klosteraufenthalte bei der Sankt Johannesge-
meinschaft in Frankreich und auf den Philippinen, wo 
sie Jugendcamps organisierte. Bei der Caritas Eich-
stätt betreute sie psychisch kranke Menschen. Zuletzt 
absolvierte sie die Ausbildung zur Telefonseelsorgerin 
in Ingolstadt.

Was fasziniert an Klöstern?

Die Zeitschrift einfach leben hat zwischen August und Oktober 2016 zur Teilnahme an einer Umfrage rund 
um das Thema „Faszination Klöster“ (Prospektbeilage in ON, Heft 5) eingeladen. Eine Auswertung der Ant-
worten von rund 4.500 Teilnehmern ergab:
1. Klöster erfüllen auch heute noch eine wichtige Funktion in der Gesellschaft (92 %). 
2. Besonders faszinieren an einem Kloster die Abgeschiedenheit und Ruhe (77,6 %), die nachhaltige Lebens-
weise (51,5 %), die Gemeinschaft der Ordensleute (47,1 %) und der feste Tagesablauf (44,4 %). 
3. Die traditionelle Klosterheilkunde ist für ca. 70 % eine ernsthafte Alternative zur Schulmedizin.
4. Urlaub in Klöstern erfreut sich deshalb großer Beliebtheit, weil in unserer Freizeitwelt Angebote fehlen, 
die die Sehnsucht nach Spiritualität stillen (73 %).
5. Klöster sind attraktiv. Sie laufen für 49,8 % der Teilnehmer aber nicht Gefahr, vor lauter Kommerz das 
Eigentliche aus den Augen zu verlieren (49,8 %). 33,3 % sehen das anders.
6. Den Nachwuchssorgen der meisten Ordensgemeinschaften sollten die Orden entgegenwirken, indem 
man die Ordensregeln anpasst (53,4 %). 31,6 % sprechen sich dagegen aus. 

Sacre Coeur Schwestern:
Sr. Laura Moosbrugger

Mit 1. September 2016 über-
nimmt die österreichische Ordens-
frau Sr. Laura Moosbrugger für die 
nächsten drei Jahre die Führung 
der Ordensprovinz Zentraleuropa 
(CEU) der Gesellschaft der Or-
densfrauen vom Heiligsten Herzen 
Jesu (Sacre Coeur Schwestern). 
Sie löst Sr. Christel Peters ab, die nach neun Jahren 
wieder nach Deutschland zurückkehrt.
Sr. Laura Moosbrugger, 1947 in Bregenz geboren, trat 
1966 in den Orden ein und legte 1975 die Ewige Pro-
fess ab. Sie hatte bereits jahrelang Leitungsfunktionen 
im Orden inne und war zuletzt als kanonische Provinz-
ökonomin und Hausoberin im Kloster Riedenburg/
Bregenz tätig.
 2004 wurden die Häuser der Provinz Österreich-
Ungarn mit den Ordenshäusern der Deutsch-Schwe-
dischen Provinz zusammengelegt und bilden nunmehr 
die Zentraleuropäische Provinz (CEU) mit Provinzhaus 
in Wien. Der Provinzsitz befindet sich in Wien-Renn-
weg, weitere Niederlassungen gibt es in Bregenz 
(Kloster Riedenburg), Graz und Pressbaum bei Wien.
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Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den 
Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu 
verlieren. 

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

Ich bin würdig

„O Herr, ich bin nicht würdig…“ beten wir 
vor dem Kommunionempfang im Got-
tesdienst. Im September hat mein Neffe 
Martin Melanie geheiratet. Bei der Hoch-
zeitsmesse hat Pfarrer Hans Wührer eine 
liturgische „Stopptaste“ gedrückt und vor 
der Kommunion gemeint: „Wir beten hier 
immer etwas Falsches. Ich will ja keine 
neue liturgische Ordnung einführen, aber 
es muss richtig heißen: ‚O Herr, ich bin 
würdig.‘ Jesus hat uns die volle Würde ge-
geben, gerade auch in der Gebrechlichkeit. 
Nein, gerade in der Gebrechlichkeit und 
Unvollkommenheit sind wir würdig. Beten 
wir daher heute: ‚O Herr, ich bin würdig, 
dass du eingehst unter mein Dach.‘“ Was 
hier passiert ist, beschäftigt mich schon 

lange. Und nicht nur mich. Auf meiner 
Kur in Bad Gastein bin ich immer wieder 
einmal mit einigen Menschen über Gott, 
Kirche und Welt ins Gespräch gekommen. 
Eine 65-Jährige meinte in einem Gespräch: 
„Was mich an der Katholischen Kirche so 
stört, ist, dass sie Menschen so untertänig 
und klein macht, erniedrigt und zu wenig 
aufrichtet.“ 
Ich habe ihr von der Hochzeit erzählt und 
wie wir dort „Ich bin würdig“ gebetet ha-
ben. Sie ganz spontan darauf: „Genau das 
meine ich.“

P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, GZ 02Z033264 M
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordens-
spitäler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, 
Katholische Kindertagesheime, Bildungshäuser und Interessierte. 

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at 

Freunde fürs Leben

Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so 
selten dazu! Wer kennt das Gefühl nicht, das bereits 
Ödön von Horváth so treffend ausgedrückt hat? 
Wir hadern mit uns selbst mehr als mit den meisten 
Mitmenschen. Ich könnte viel erfolgreicher sein, viel 
besser, mehr aus meinem Leben machen! Wenn 
ich nur fleißiger, fähiger, konsequenter wäre…. Die 
kontinuierliche Selbstabwertung tut uns nicht gut. Die 
Salvatorianerin Melanie Wolfers, beliebte Autorin, 
Kolumnistin und Seelsorgerin, hat den Mechanismus 
an sich und anderen beobachtet und Gegen-Strate-
gien dafür entwickelt. „Wie oft stehen sich Menschen 
selbst im Weg. Auch ich finde es manchmal ziemlich 
anstrengend, ich selbst zu sein … Daher habe ich 
mich gefragt: Wie können wir Freundschaft mit uns 
schließen und gut mit uns klarkommen, statt uns hart 
zu begegnen und uns das Leben schwer zu machen.“


