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Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der 
männlichen  Ordensgemeinschaften Österreichs

50 Jahre Ordensnachrichten

Auch große Aufgaben beginnen mit einem kleinen Schritt. Der erste Schritt gelang
mit dem Zusammenschluss der österreichischen Ordensgemeinschaften. Beim nächs -
ten Schritt sollten die Ordensnachrichten helfen, „die Superiorenkonferenz als eine
nützliche, aber noch mehr als eine notwendige Arbeitsgemeinschaft zu betrachten“.
Sie sollten „fallweise erscheinen und allen Ordensoberen zur Information über die
gemeinsamen Anliegen dienen“, heißt es im Geleitwort zum ersten Heft der Ordens-
nachrichten November 1962. Die 50-jährige Geschichte der Ordensnachrichten „in
spannenden Zeiten“ schildert ausführlich der Redakteur der Zeitschrift, Sebastian
Bock, auf den Seiten 42–65. 

„Große Aufgaben“ wird die Superiorenkonferenz in naher Zukunft zu erfüllen
haben, schreibt Propst Gebhard F. Koberger CanReg weiter. Mit den großen Aufga-
ben der Superiorenkonferenz (siehe Heft 5+6/2009 der ON – 50 Jahre Superioren-
konferenz) sind auch die Ordensnachrichten „gewachsen“. Längst ist aus dem
„Informationsheft“ der Superiorenkonferenz eine umfangstarke, regelmäßig erschei-
nende Zeitschrift geworden, die mit ihrem Blick auf die Weltkirche, mit ihren
praxisbezogenen theologischen und spirituellen Anregungen, mit ihren Informatio-
nen aus den Ordensgemeinschaften für viele (nicht nur) Ordensleute enorm wichtig
ist. Der 50. Jahrgang der Ordensnachrichten und ihre seit Jahren fast unverändert
gebliebene Auflage (1.850 Exemplare) sind ein Zeugnis dafür. 

Den Aufbruch, den das Zweite Vatikanische Konzil mit dem Prozess der Erneue-
rung des Ordenslebens von den Ordensleuten einforderte, haben auch die Ordens-
nachrichten mitgemacht. Seit der Einführung des Österreichischen Ordenstages
1966 bis heute sehen sie ihre Aufgabe darin, diesen mitunter schmerzhaften Re-
formprozess zu dokumentieren, zugleich aber auch die Vitalität des Ordenslebens
und die zahlreichen hoffnungsvollen Aufbrüche in vielen Gemeinschaften aufzuzei-
gen und dazu zu ermutigen. Dabei richtet sich der Blick nicht nur auf Österreich,
sondern weitet sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verstärkt auch auf das
Ordensleben in (Ost-)Europa. 
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Geleitwort

So vielfältig wie die Dienste der Orden in Seelsorge, Schule, Krankenhaus, Mission
und Caritas sind die Themen, welche die Ordensnachrichten zur Sprache bringen:
Entscheidungsfindung für ein geweihtes Leben, Noviziat, Klöster als spirituelle
Zentren, geistliche Begleitung, Altwerden in Orden, christliche Pädagogik und
Zukunft der Ordensschulen, Ethik und Seelsorge im (Ordens-) Krankenhaus,
missionarische Bewusstseinsbildung, interreligiöser Dialog, die Beziehungen zwi-
schen den Orden und den Diözesen, etc. Unter den Autoren finden sich so bekannte
Namen wie Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Johann B.
Metz, Franz König, Walbert Bühlmann, Reinhold Stecher, Helmut Krätzl, Chris-
toph Schönborn, Anselm Grün, Paul M. Zulehner, Anneliese Herzig und viele
andere. Konzilstexte, Bischofssynoden, Botschaften zum Weltgebetstag um geistliche
Berufungen und zum Tag des geweihten Lebens und Ansprachen der Päpste an die
Orden dokumentieren die Ordensnachrichten ebenfalls. Seit der Gründung der
europäischen Union der Ordensgemeinschaften (UCESM) 1981 ist auch die Frage
nach der Kraft und der Zukunft des Ordenslebens in Europa immer wieder Thema
in den ON. 

In diesen 50 Jahren Ordensnachrichten gab es für die Zeitschrift große Pläne: die
Bestellung eines größeren Redaktionsteams aus Ordensfrauen und -männern, der
Aufbau eines Korrespondentennetzes, die Kooperation von deutscher Ordenskorres-
pondenz und Ordensnachrichten. Nicht alles ließ sich verwirklichen. Vieles hat sich
zudem vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten im Medienbereich verändert.
Neue Kommunikationsmittel wie das Internet spielen eine immer größere Rolle und
bedeuten auch für Kirche und Orden eine neue Herausforderung und Chance.
Gleich geblieben ist für die Redakteure der Ordensnachrichten aber die spannende
und bereichernde Aufgabe, aus der Welt von Kirche und Orden zu berichten. 

50 Jahre Ordensnachrichten sind ein Dokument für 50 Jahre (österreichische)
Orden im Umbruch und Wandel, für die Vielfalt des Ordenslebens, für ein ver-
stärktes Miteinander, für ein Beten und Ringen um ständige Erneuerung, vor allem
aber für die bei allen unleugbaren Herausforderungen (Ordensnachwuchs, …)
große Aktualität und Lebendigkeit des geweihten Lebens. Denn mit ihrem Auftrag,
Lebenstiefe und Lebensfreude auszustrahlen, sind sie auch heute „präsent, mitten im
Leben und ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen“ (Clemens Sedmak, 
S. 3 ff.).

Wien, im März 2011
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Gerufen und gesandt in diese Zeit –
wohin geht die Reise?
Vortrag beim Österreichischen Ordenstag am 23. November 2010 im 
Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

Christliches Leben ist Leben in Nachfolge und Gemeinschaft. Ordensge-
meinschaften versuchen diesen Grundauftrag in besonderer Weise zu ver-
wirklichen. Sie bieten Lebensmodelle an und zeigen in einer beispielhaften
und dichten Zeugnishaftigkeit, wie menschliches Leben gelingen kann. Sie
wissen sich mit „geborgtem Lebensauftrag“, den sie sich nie ganz zu Eigen
machen können; sie sind in besonderer Weise befähigt und eingeladen, als
Gemeinschaft Lebenstiefe und Lebensfreude auszustrahlen.

1. Lebensmodelle

Menschen haben einen Hunger nach Lebensmodellen, nach dichten und
echten Beispielen gelingenden Lebens. Lebensmodelle sind nicht einfach
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Beispiele und auch nicht nur Prinzipien und auch nicht bloße Visionen.
„Lebensmodelle“ sind erfahrbare Lebensformen, die auf einem klaren Fun-
dament aufruhen. Das Fundament gibt der Lebensform eine Richtung; die
Lebensform gibt Prinzipien und Visionen von gelingendem Leben eine
Gestalt, die sich auch in Rhythmus und Struktur, also erkennbarer Wieder-
erkennbarkeit zeigt. Eine Lebensform ist wie ein Gefäß, in das Ideen von
menschlichem Leben gegossen werden können, sodass der Inhalt gestaltet
und verfestigt wird, sodass er auch gezeigt und gelehrt werden kann.
Lebensformen können vermittelt und gewählt werden. Sie zeigen sich in
Ordensregeln. 

Die „Regula Benedicti“, um ein klassisches Beispiel zu nehmen, über-
setzt Ideen des guten Lebens in eine Lebensstruktur. Die Verwirklichung
der Regel erfolgt durch bestimmte Personen in bestimmten Klöstern. Die
Erzabtei St. Peter in Salzburg zeigt hier ein anderes Lebensmodell als das
Stift Melk, auch wenn es mit der Bindung an dieselbe Lebensform ein-
hergeht. Dies hat nicht nur mit dem Kontext des Ortes, sondern auch mit
dem Charisma der handelnden Personen zu tun. Konkrete Personen in
konkreten Klöstern bieten Lebensmodelle an, zu denen Menschen auch
eingeladen werden können. Hier kann man „sehen“ und „tun“ und „ler-
nen“. Lebensmodelle setzen also Lebensformen um. Ein Lebensmodell kann
als „dichtes Zeugnis“ einer Lebensform verstanden werden; „dicht“ will hier
bedeuten, dass nicht nur ein dürres Skelett von Vorschriften vor uns steht,
sondern ein Beispiel von gelebtem Alltag mit Höhen und Tiefen und Un-
wägbarkeiten. 

Orden haben eine besondere Gabe und Aufgabe, durch das Zeugnis
eines Lebens in einer Tradition und mit einer ordensspezifischen Eigentüm-
lichkeit ein Zeichen für das gute Leben zu sein. Jede Gemeinschaft tut das
auf je spezifische Weise. Jeder Orden besetzt eine gewisse Nische in einem
spirituellen Biotop („Lebensraum“ oder Logotop: „Sinnraum“). 

Verschie dene geistliche Lehrerinnen und Lehrer bieten unterschiedliche
Lebensmo delle an. Das lässt sich etwa in den Schriften von Johannes Cassian
verfolgen, der im späten vierten und fünften Jahrhundert Erfahrungen mit
vielen Klöstern und geistlichen Lehrern gesammelt und aufgeschrieben hat.
Der große Erfolg von Thomas Merton erklärt sich unter anderem daraus,
dass er in seinen Schriften Zeugnis von einem Lebensmodell abgelegt hat,
dessen Echtheit und Relevanz Menschen beeindruckte. 

Ordensgemeinschaften verwirklichen, um es noch einmal so zu sagen,
Lebensmodelle in einem Logotop, also in einem Raum der Sinnsuche; in
einem Raum, in dem wesentliche Fragen an Menschen herangetragen wer-
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den: Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was soll ich mit meinem Leben anfan-
gen? Was gibt meinem Leben Wert, Richtung, Gewicht und Sinn?

Menschen hungern nach Lebensmodellen. Dieser Hunger nach Lebens-
modellen zeigt sich an dem Umstand, dass Menschen fasziniert sind von
„Lebensexperimenten“, von dichten Beschreibungen gelebter Alltagsgestal-
tung. Ich nenne drei Beispiele: Leo Hickman, ein englischer Journalist, hat
in seinem Buch „Fast nackt. Mein abenteuerlicher Versuch, ein Jahr ethisch
korrekt zu leben“ sein Experiment mit einem ökologisch bewussten Lebens -
stil beschrieben.1 Er hat sorgsam eingekauft, hat tapfer auf die meisten
Haushalts-Chemikalien verzichtet, ist mit Frau und Babytochter mit dem
Zug von London nach Italien auf einen strapazenreichen Urlaub ge fahren.
Er ist an Grenzen gestoßen (seine Frau war vom Experiment nicht immer
begeistert) und hat Dilemmata erkannt (als seine Tochter krank wurde und
Hilfe brauchte, war ihm jedes Mittel recht, diese Heilung zu bekommen,
auch wenn es ökologische Gleichgewichte kostet …). Dennoch hat er
„Glaubwürdigkeit“ und „Beispielhaftigkeit“ gezeigt. Das Buch ist ein Best-
seller geworden. Leo Hickman hat weitere Bücher geschrieben, hat in einer
Kolumne über sein Experiment berichtet und eine weite Leser/innenschaft
gewonnen. Menschen waren fasziniert davon, dass hier ein „Mensch wie du
und ich“ sich mit Haut und Haar und allem Risiko auf ein Lebensexperi-
ment einlässt, das eine klare Motivation und Richtung hat (ethisch verant-
wortbarer Lebensstil angesichts der ökologischen Herausforderungen) und
auch mit Risiken einhergeht, weil man schlecht vorhersagen kann, wie ein
Lebensexperiment ausgeht, wenn man einmal eine Dynamik in Gang
gesetzt hat. Hickman punktete mit seiner glaubwürdigen Beschreibung, die
auch von Schwächen und Schwierigkeiten zeugte, und vermittelte den
Eindruck, das Experiment nicht als Marketing-Gag, sondern aus ehrlicher
Betroffenheit inszeniert zu haben.

Ein zweites Beispiel: Judith Levine beschreibt in ihrem Buch „No Shop-
ping“ ihren Selbstversuch, „ein Jahr ohne unnötige Einkäufe“ zu verbrin-
gen.2 Hier stellen sich konkrete Fragen nach gelingendem Leben: Kann
man als „ein Mensch abseits der Welt käuflich erworbener Dinge und
Erlebnisse … eine Identität, ja ein Ich haben“? Levine erfährt sich selbst in
einer ungewohnten Rolle des Selbstbestimmungsverlusts durch Kontrollver-
lust über äußere Güter: „Im Grunde geht es um Autonomie – die unab -
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1 Hickman, Leo, Fast nackt. München 2006.
2 Levine, Judith, No shopping. Berlin 2009. Im Folgenden verwende ich die Abkürzung
„LS“ für diese Ausgabe.
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dingbare Voraussetzung des westlichen Konsumbürgertums. Kreditwürdig
zu sein bedeutet, respektabel zu sein. Einkaufen ist Sache der Erwachsenen.
Ein Mensch ohne Geld ist ein Kind und alle Kinder sind Bettler“ (LS 57).
Levines Reduktionserfahrung bedeutet Einschränkung des Handlungsspiel-
raumes und damit gerade nicht die Stärkung jener Souveränität, die sich
vor allem in Kaufentscheidungen manifestiert. Wie kann man als guter
Mensch leben? Levine steht im Rahmen ihres Reduktionsexperiments ein-
mal etwa vor einer Schenkverpflichtung: „Ich mache mir Sorgen, daß unser
Geschenk nicht substantiell genug ist. Es ist ohnehin schon schwer, ohne
Konsum Spaß zu haben, in den Genuß fröhlicher Gesellschaft zu kommen,
seinen Status zu definieren, eine gute Stelle zu bekommen oder gar die
eigene Identität zum Ausdruck zu bringen – aber ohne Konsum ein schönes
Geschenk zu machen ist fast unmöglich“ (LS 136). Schließlich: „Wer
schenkt, hat Macht“ (LS 140). Auch dieses Buch wurde von Leserinnen
und Lesern gut angenommen; Levines Zeugnis zeichnet sich durch Glaub-
würdigket und dichte Beschreibungen der alltäglichen und schillernden
Herausforderungen aus.

Ein dritter Zugang: Gretchen Rubin, eine amerikanische Juristin mit
einem äußerlich perfekten Leben, fühlt, dass sie zu wenig dankbar ist und
glücklicher sein sollte.3 Sie macht sich an ein „Happiness Projekt“ (so auch
der Titel des Buches) und versucht, ein Jahr systematisch – jeden Monat
unter ein Thema gestellt (etwa: Elternschaft, Liebe, Geld …) – auf der Basis
von aktueller Forschung glücklicher zu werden.  Auch dieses Buch ist ein
Erfolg und zeigt ein „Lebensmodell“, ein „Experiment mit dem guten
Leben“.  Auch und gerade Orden können wir als „Gemeinschaften, die mit
gelingendem Leben ernsthaft experimentieren“ auffassen. Menschen
hungern nach Lebensmodellen. Diesen Hunger kann die Heiligenverehrung
und der Gedanke der Vielfalt der Heiligen stillen – aber eben auch eine
moderne Form von Lebensexperimenten.

In diesen Beispielen zeigen sich greifbare Lebensmodelle – greifbar in
einem zweifachen Sinn: Zum einen gewinnt man bei der Lektüre der Er-
fahrungen eine farbenreiche Vorstellung von dem Lebensentwurf; zum
anderen handelt es sich um „Versuchsanordnungen“ und Personen, die
nicht außerhalb der Reichweite der interessierten Leser/innenschaft liegen –
diese Lebensmodelle sind „lebensnahe“. Sie entwerfen, so könnte man
sagen, „nahe mögliche Welten“. Eine mögliche Welt ist eine Alternative zur
Wirklichkeit; dabei kann man zwischen weiteren und näheren möglichen

3 Rubin, Gretchen, Das Happinessprojekt. Frankfurt/Main 2010.



Welten unterscheiden. Science Fiction Romane bieten mitunter weit 
ent fern te mögliche Welten an; die Lebensmodelle, die wir in den beschrie -
benen Büchern finden, sind „nahe mögliche Welten“, die tatsächlich ver-
wirklicht werden können, wenn man an ein paar Schrauben der Lebens -
gestaltungs  mechanik dreht. 

Orden haben eine besondere Fähigkeit, Lebensmodelle zu vermitteln.
Sie haben aber auch einen besonderen Auftrag, Lebensmodelle zu er -
schließen, Menschen an Formen gelingenden Lebens heranzuführen, die
Idee eines gelingenden Lebens aufrechtzuerhalten, gegen Zynismus und
Resignation. Benediktinische, franziskanische, ignatianische Lebensmodelle
schenken eine dichte Einsicht in gelingendes Leben, das dient. Hier können
Orden Fenster zu Lebensvisionen öffnen, schlichtweg dadurch, dass sie
glaubhaft ihren Auftrag leben.

2. Geborgter Lebensauftrag

Ordensgemeinschaften leben einen Auftrag, den sie nicht sich selbst
gegeben haben. Es ist ein Auftrag, in der nichtidealen Welt, in der wir
leben, Zeichen der Gegenwart Gottes zu sein. Wir könnten diesen Auftrag
als „geborgten Auftrag“ verstehen, weil er ein Mandat enthält, das wieder
zurückgegeben werden könnte, wenn sich die Richtung des Auftags gewan-
delt hat. Ordensgemeinschaften kommen auch an ein Ende ihres Auftrags,
wenn sich die Zeichen der Zeit gewandelt haben. Sehen wir uns diesen
Lebensauftrag anhand von drei Inspirationen an. 

Drei Stellen aus dem Matthäusevangelium vermögen Aufschluss zu
geben über Ruf und Sendung: Im vierten Kapitel wird uns die Berufung
der ersten Jünger geschildert (Mt 4,18–22). Was fällt auf? Jesus geht vorbei,
er geht vorbei ähnlich dem vorbeigehenden Engel bei der Paschafeier im
Buch Exodus (Ex 12). Jesus sieht die Männer, die er beruft. Sie sind in
Tätigkeiten verstrickt. Jesus durchbricht diese Tätigkeiten; er redet sie mit
Autorität an, im Modus eines Imperativs. Die Schilderung zeigt einen Sinn
für Dringlichkeit, die Sendung duldet keinen Aufschub. So entsteht Exo-
dus, der Anfang einer neuen Weggemeinschaft, die von einer sesshaften
Kommunität zu einer Wanderbewegung wird. Die Durchbrechung er-
fordert Abschiede und ermöglicht dadurch den Neuanfang. Orden sind
erfahren in Durchbrechungen und eingeladen, Menschen für Weggemein-
schaften zu gewinnen. 

Eine zweite Schlüsselstelle zum Verständnis von Ruf und Sendung ist
die Schilderung der Verklärung des Herrn (Mt 17,1–9). Es fällt auf, dass
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Jesus nur wenige auswählt und in diese enge Gemeinschaft ruft. Er führt sie
auf einen hohen Berg, auf einem, wie wir uns denken können, anstrengen-
den und anspruchsvollen steilen Weg. Sie werden Zeugen der Transforma-
tion, Zeugen der Wandlung, der Verklärung, des ganz Anderen. Diese
Wandlung ist nicht ein absoluter Neubeginn, sondern zeigt die Treue
Gottes in der Verbindung mit der Tradition in den Gestalten von Mose
und Elija. Verklärung verbindet sich mit Vertrautheit. Hier ent steht ein
Gefühl von Heimat („Es ist gut, dass wir hier sind“), von Bleibenwollen.
Doch dieser Wunsch nach Stabilisierung wird durchbrochen von der
mächtigen Wolke, die – ein tiefes Bild! – ihren Schatten auf die Jünger
wirft,  die das Licht sehen und die Stimme hören, aber selbst im Schatten
sind und verstummen. Aus dem Wunsch nach Heimat wird Angst. Jesus,
der Verklärte, rührt die Ängstlichen an, ermuntert sie, aufzustehen, nimmt
die Angst von ihnen – und legt ihnen den Dienst des Schweigens auf
(„Erzählt niemand …“). Wir sind gerufen und gesandt, weil wir Zeugen der
Verklärung werden sollen und geworden sind. Wir müssen im Schatten
sein, um das Licht zu sehen. Wir müssen verstummen, um die Stimme zu
hören. Wir können den Moment der Verklärung nicht festhalten. 

Eine dritte Aussage über Ruf und Sendung entnehmen wir dem Schluss
des Evangeliums (Mt 28,11–15). Hier lesen wir: Wir sind als Gemeinschaft
unterwegs, auf einem Berg, also in einer uns fordernden Weise. Wir haben
das Ziel vor Augen, die Begegnung mit Christus. Christus war stets mit uns
und sichert uns Seine Anwesenheit zu. Diese Zusicherung und der damit
verbundene Sendungsauftrag sind stärker als die Zweifel, die wir vielleicht
haben mögen.  Es ist tröstlich zu wissen, dass wir gemeinsam unterwegs
sind, auf eine Mitte hin. Das Bild des  mühsam zu erklimmenden Berges
deutet das an, was ich „Lebenstiefe“ nennen möchte. Orden vermitteln
einen Sinn für Freude an einer Anstrengung, die einem „Warum“
geschuldet ist. 

Wir wissen nicht, wohin die Reise geht – aber wir wissen doch drei
Dinge: Wir sind nicht allein. Wir sind gerufen und gesandt. Wir gehen auf
einem Weg mit einem Ziel. Das sollte uns reichen.

3. Lebenstiefe und Lebensfreude

Wir alle wissen nicht, wohin die Reise geht. Aber wir gehen den Weg
mit Gottvertrauen, mit der Gewissheit, „gerufen und gesandt“ zu sein.
Timothy Radcliffe, der frühere Generalobere der Dominikaner, sprach in
einem Vortrag in Quebec im Jahr 2008 davon, dass es darum ginge, die
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Unsicherheit mit Freude zu leben. Ordensgemeinschaften haben in beson-
derer Weise den Auftrag, „signs of hope for humanity“ zu sein, Zeichen der
Hoffnung für die Menschen. Es ist Teil der Hoffnung, dass sie ein Moment
des Nichtwissens enthält. Es ist Teil der Nachfolge Jesu, dass wir nicht
wissen, wohin der Weg uns führen wird. 

Papst Benedikt XVI. hat am 18. Februar 2008 in einer Begegnung mit
Generaloberen daran erinnert, dass es immer schwieriger wird,  ein Ordens -
leben zu führen. Ja, soll es denn leicht sein? Jesus hat nie den einfachen
Weg versprochen. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen mit dem
Versprechen, ihnen ein anspruchsvolles Leben zu schenken, ein Leben, das
unter einem Anspruch steht – ein Leben, in dem es nicht darum geht, es
möglichst bequem und leicht zu haben. Ordensleben ist schwierig und so
soll es auch sein; es stemmt sich der Idee eines Weges, der den geringsten
Widerstand sucht, entgegen. „Lebenstiefe“ ist eine Eigenschaft einer
gewählten Lebensform, die eine Richtung aufweist, Bindungen eingegangen
ist und entsprechende Gewichtungen vorgenommen hat. Ein Leben hat
Tiefe, wenn die Dinge in diesem Leben Gewicht haben, aufgrund der
lebenstragenden Selbstverpflichtungen, unter denen dieses Leben steht.
Ordensgemeinschaften bieten Modelle eines Lebens mit Tiefe an. Und
diese Tiefe hat einen Preis – so soll es auch sein.

Constance Fitzgerald hat in einem Beitrag das Leben von Or dens -
gemein schaften mit dem Motiv der dunklen Nacht bei Johannes vom
Kreuz verglichen. Es geht um eine neue Sicht auf die Wirklichkeit, die sich
durch eine schmerzhafte, dunkle Nacht einstellt; es geht auch um eine recht
verstandene „Reinigung des Gedächtnisses“, das nicht an wehmütigen
Erinnerungen hängen bleibt oder in Nostalgie verhaftet ist, sondern sich
rein macht hin4 auf die Aufnahme des Wesentlichen. Durch diesen Weg
der Reinigung und Selbstreinigung entsteht neue Lebenstiefe.

Diese Lebenstiefe vermittelt einen Sinn dafür, dass es sich lohnt, sich zu
mühen, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. So geht diese Lebenstiefe mit
Lebensfreude einher, weil sie „Ja“ sagen kann zu dem, was ist – und ein
„Warum“ zu leben hat. Diese Verbindung von Lebenstiefe und Lebens-
freude zeigt sich gerade in jenen Zeiten, in denen Tiefe des Lebens gefragt
ist. Ordensgemeinschaften sind bekanntlich Herausforderungen und Verän-
derungen unterworfen, sehen sich mit Fragen konfrontiert, die sie nicht

4 Fitzgerald, Constance, From Impasse to Prophetic Hope: Crisis of Memory. CTSA
Proceedings 64 (2009), S. 21–42.
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abweisen können.5 Gemeinschaften entwickeln sich, weisen Zyklen auf.
Gemeinschaften machen eine Phase von Inspiration und Innovation durch,
wachsen mitunter schnell und sind angesichts der rapiden Entwicklungen
gezwungen, zu experimentieren; es folgt in der Regel eine Phase der Stabili -
sierung, die dann abgelöst wird von Destabilisierung und Reduktion. 
Ordensgemeinschaften stehen hier vor Grundentscheidungen – Rückzug,
Umstrukturierung, Neugründung.6 Neugründungen können nicht erzwun-
gen werden, sie sind auf einen Auftrag angewiesen. Charismen können
nicht verordnet werden. Entscheidend und entlastend ist die Einsicht, dass
Ordensgemeinschaften mit einem geborgten Lebensauftrag arbeiten; sie
sind nicht ein Zweck in sich selbst, sondern leisten einen Dienst. Sie bauen
am Reich Gottes. Es ist aus diesem Grund auch nicht ratsam, dass Gemein-
schaften einen Gutteil ihrer Energien in die Selbsterhaltung stecken. Der
Umstand, dass eine Gemeinschaft an ein Ende kommt, verwandelt nicht
die Geschichte der Gemeinschaft in einen Irrtum. Es ist durchaus möglich,
dass Gemeinschaften einen Auftrag hatten, diesen erfüllten und nun den
Auftrag zurück in Gottes Hände legen. Das Wort von Matthäus 28 gilt
auch für die Orden als Gemeinschaften: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20).

Schlussbemerkung

Timothy Radcliffe führt am Ende seines erwähnten Vortrags eine Stelle
aus dem Alten Testament an, die richtungweisend für das Ordensleben, für
alle Ordensgemeinschaften und für alle Ordensleute, sein könnte, sein sollte
und sein möge. Im Buch Baruch lesen wir im Kontext eines Hymnus auf
die Weisheit Gottes, die sich in der Schönheit und Tiefe der Schöpfung
zeigt, die schönen Worte: „Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Ruft
er sie, so antworten sie: Hier sind wir. Sie leuchten mit Freude für ihren
Schöpfer“ (Bar 3,34f.). Die Orden sind fröhliche Zeugen des Lebensauf-
trages; sie wurden an ihren Posten gesetzt, um für Gott zu leuchten. Sie
sind präsent, mitten im Leben und dienstbereit. Sie sind da. Sie leuchten
mit Freude und Kraft.

5 Zwei Zeugnisses eines Nachdenkens über diesen Wandel:  Schneiders, Sandra, Finding the
Treasure: Locating Catholic Religious Life in a New Ecclesial and Cultural Context. Mah-
wah, NJ 2000;  O’Murchu, Diarmuid, Consecrated Religious Life: The Changing Para-
digms. Maryknoll, NY 2005.
6 Vgl. Dunn, Ted, Refounding Religious Life. Human Development 30,3 (2009), S. 5–13;
vgl. dazu das nahezu klassische Werk von Arbuckle, Gerald, Out of Chaos: Refounding
Religious Congregations. Mahwah, NJ 1988. 



Wenn die Zukunft in Frage steht, wird
sie zum Thema 
Vortrag beim Österreichischen Ordenstag am 23. November 2010 im 
Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

Wenn die Zukunft in Frage steht, dann sprießen sie aus dem Boden, die
Zukunftskommissionen und Zukunftsforscher, die Zukunftswerkstätten
und Zukunftskonferenzen. Kürzlich hat sogar die deutsche Bundesregie rung
zu einer Zukunftskonferenz über Nachhaltigkeit eingeladen, mit Foldern in
den ICE-Zügen auf eine breite Beteiligung zielend. Man braucht kein
Weltuntergangsprophet zu sein, um zu erkennen, dass diese Art des Zukun-
ftsgebrauchs ein Indiz für ein Lebensgefühl von Übergang, Wandel, ja von
Umbruch ist, mit der bangen Frage nach der „Zukunftsfähigkeit“.

Vor zehn, fünfzehn Jahren ging der Slogan „Nicht den Untergang ver-
walten, sondern den Übergang gestalten“ durch die deutschsprachigen
Lande. Mittlerweile hat sich in der Kirchen- und auch in der sonstigen
Welt der Sprachgebrauch verschärft: Da ist jetzt viel mehr von „Um -
brüchen“ die Rede, so, als ob es um noch mehr ginge, so, als ob einen
jemand aufrütteln wollte.

Dass die Zukunft für die Orden nicht selbstverständlich ist, zeigt uns die
Geschichte mehr als deutlich. Das Durchschnittsalter von Ordensgemein-
schaften, so sagen es uns Historiker, beträgt 250 Jahre, inklusive der ganz
alten Benediktiner und Augustiner, aber z.B. auch inklusive meiner
Gemeinschaft, die wir erst 1956 gegründet worden sind und für die sich
erst noch die Zukunftsfähigkeit erweisen muss.
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Die momentane Situation der Orden in Europa ist schwierig und
krisenhaft, aber sie führt zum Wesentlichen, zum Wesen des Ordenslebens,
und so lohnt es sich, gut hinzuschauen. Dieser Beitrag zu dem (hoffentlich)
unendlichen Thema der Zukunft von Orden orientiert sich am guten alten
Sehen, Urteilen bzw. Deuten und Handeln. Manches wird ineinander
gehen, weil es eben nicht so haargenau zu trennen und zuzuordnen ist, was
ein erstens wahrgenommenes Phänomen ist, was zweitens bereits Deutung
ist und was drittens schon Ahnungen und Perspektiven sind.

1. Sehen: Die Wirklichkeit wahr-nehmen und wirken lassen

Auf welchem Szenario bewegen sich die Orden derzeit? Auch wenn
manches Faktische ohnehin hinlänglich bekannt sein sollte, so soll doch mit
einigen Pinselstrichen diese „Landschaft“ skizziert und bewusst gemacht
werden.

1.1 Zeitenwende: Alter und Altern

Zahlen sind zwar nicht alles, aber sie sagen doch einiges. Die absoluten
Zahlen von Ordensfrauen und -männern sind bekanntermaßen sehr ver-
schieden: In Österreich gab es in den Orden im Jahr 2010 2.200 Männer
und 4.386 Frauen. Als ein Versuch einer Unterscheidung und Zuordnung
soll hier einmal das staatliche Pensionsalter angewendet werden, also 65: Bei
den Männern ist die Hälfte älter als 65, die Hälfte ist jünger. Es steht also
50 zu 50. Bei den Frauen sind drei Viertel älter als 65, ein Viertel jünger.
Und das hat Auswirkungen auf alle, auf Ältere wie auf Jüngere.

Altern ist überhaupt in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft ein
gewaltiges Thema. Aber Orden sind kein Spiegel der Gesellschaft, wie oft
behauptet wird, sondern sie leben in einer soziologisch wesentlich schär-
feren Situation. Daher stimmt auch die allzu gern strapazierte Metapher
von der Großfamilie nicht mehr: Auf eine eintrittswillige „Tochter“ kom-
men statistisch gesehen zehn bis 15 „Mütter“ und „Großmütter“. Sie wer-
den gleich fragen, wie alt frischgebackene Töchter (und die Söhne auch)
selber sind. Altersthemen sind immer heikel, weil ja niemand etwas dafür
kann, dass er oder sie so alt ist wie er oder sie ist. Um nicht einem
Jugendlich keits wahn zu frönen, wird es gut sein, die gegenwärtige Situation
als Zeitenwende erkennen. Die altersmäßig großen Gruppen von
Ordensleuten sind derzeit einerseits die um 1940 und andererseits die um
1960 Geborenen, also die, die jetzt 70 bzw. 50 werden oder schon sind.
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Auch die erstge nannte Gruppe ist noch voll in Leitungsaufgaben und führt
ein Leben mit einem Arbeitspensum von Topmanagern und Generaldirek-
torInnen, während es sich ihre AlterskollegInnen schon ziemlich gut gehen
lassen.

Das Altwerden ist unübersehbar geworden. Abgesehen von der
abnehmenden Außenwirkung ist Altersversorgung ein großes Thema gewor-
den: Erstens finanziell im Sinn der vorgeschriebenen und der je eigenen
Altersversorgung. Zweitens personell im Sinn der ordensinternen oder
zugekauften Betreuungspersonen. Und drittens „soziologisch“, weil ganze
große Konvente von alten und betreuungs- und pflegebedürftigen Men-
schen bewohnt sind, ähnlich wie auch öffentliche Altenheime. Eine der
vielen Auswirkungen hat, viertens, auch mit Leitung zu tun. Abgesehen
davon, dass die Personaldecke für (geeignete) Leitungspersonen sehr dünn
geworden ist, sind Führungskräfte zu einem großen Teil ihrer Arbeitskraft
mit Altenbetreuungsthemen beschäftigt. Gleichzeitig sollen und wollen sie
Zukunftsperspektiven entwickeln und entsprechende Schritte realisieren.

1.2 Not lehrt Gemeinschaft – Zusammenrücken 

Vor allem die Männer praktizieren „Personalimporte“ aus Polen, Indien,
Kroatien usw.; deshalb ist auch die Altersverteilung bei ihnen eine andere.
Eine andere Form von Zusammenrücken sind die (manchmal länderüber-
greifenden) Fusionen von Ordensprovinzen. Auch bei den großen Institu-
tionen, v.a. bei den Schulen und Krankenhäusern, gibt es Zusammen -
schlüsse, nicht nur um intern Kräfte zu bündeln, sondern auch für
poli tische Vertretungen in der Gesundheits- und Bildungswelt. Es gibt auch
gemeinsame Initiativen in der Berufungspastoral, bei Noviziats- und Junio-
ratskursen, in Aus- und Weiterbildungen. Entwicklungen und Sorgen
werden in Offenheit geteilt und es werden dafür in gemeinsamen Bildungs -
prozessen oder in Supervisionen Lösungen gesucht. Annäherungen und
Solidarisierung sind fast (über-)lebensnotwendig geworden.

1.3 „Altbauern und Hoferben“

Die Zeit der großen Einrichtungen ist vorbei, aber die allermeisten
Werke wurden nicht einfach aufgegeben, sondern in Stiftungen und
GmbH’s übergeführt, um ihren Bestand zu sichern und ihre Ordensprägung
zu erhalten. Ordensleute fungieren dort meist als TrägervertreterInnen (und
somit nach wie vor EntscheiderInnen) oder als SeelsorgerInnen, aber kaum
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mehr im „Grundhandwerk“ selber, wie z.B. als Lehrer oder als Kranken -
pflegerin. 

Gleichzeitig erweisen sich MitarbeiterInnen, die ursprünglich als „Gast -
arbeiterInnen“ geholt wurden, jetzt immer mehr als tragfähige Verbündete,
PartnerInnen und HoferbInnen. Manchmal hat der Altbauer allerdings
noch seine Mühe, die Verantwortung wirklich in jüngere Hände zu legen.
Der Jungbauer könnte es ja anders machen …

1.4 „Jung“ ist relativ

Das Eintrittsalter ist stark gestiegen, d. h. es kommen im Normalfall
Männer und Frauen mit 30 oder 35 Jahren. Menschen mit fertigen Studien
oder sonstigen Ausbildungen treten ein, mit Berufs- und manchmal sogar
auch Leitungserfahrung, mit Beziehungserfahrungen, mit eigenem
Haushalt, Konto und Auto. Sie haben viele Länder bereist, in Wohnge-
meinschaften basisdemokratische Erfahrungen gesammelt und bringen
bereits eine geprägte Spiritualität mit (sowohl die kirchlich Sozialisierten
wie auch die Neubekehrten). Viele von ihnen sind „gestandene“ Leute mit
einer gesunden Psyche und Spiritualität, viele auch nicht. Auf jeden Fall
bringt das Ordens- und Noviziatsleitungen vor neue Herausforderungen,
was Auswahl und Aufnahme, Ausbildungsprogramm, Suche nach Ein-
satzmöglichkeiten und vor allem altersgemäße Lebensräume und eine alters-
gemäße Lebenskultur betrifft.

Die Zahl der Eintretenden ist nach wie vor bescheiden, allerdings wieder
leicht steigend: 2010 gab es in Österreich 50 Novizen und 41 Novizinnen.
Die beinahe gleich hohen Zahlen bei Männern und Frauen sind historisch
gesehen ein neuer Trend.

„Jung“ ist übrigens ein sehr relativer Begriff. Schon vor 15 Jahren gab es
in Orden Treffen für Jüngere: Zuerst sind die unter 40-Jährigen zu -
sammen gekommen, dann die unter 50-Jährigen. Jetzt bilden die unter 60-
oder 65-Jährigen (also die noch im offiziellen Berufsalter Stehenden) das
Zukunftsforum ihrer Gemeinschaft.

Das sind einige Skizzen über die gegenwärtige Wirklichkeit der Orden.
Das Kleiner- und Älterwerden, das gesellschaftliche und auch kirchliche
Unwichtig(er)sein werden als Kränkung erlebt. Wie reagieren Menschen auf
Kränkungen, die gelernt haben, alles von Gott her zu deuten und daher oft
einmal Probleme zu spiritualisieren? Menschen, für die es gar kein klares
Gegenüber gibt, an dem man sich mit Ursachenforschungen und Schuld -
zuweisungen abarbeiten könnte, sondern nur eine reichlich „unübersichtlich
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gewordene Welt“? Und Menschen, die sich außerdem oft heimlich einge -
stehen, dass sie vielleicht manches (oder sogar auch vieles) eigent lich schon
längst haben kommen sehen?

Sehen heißt also hinschauen, wahr-nehmen, was ist, was wirkt, was
Wirk-lichkeit ist, was in diesen Zeiten des Umbruchs an uns und in uns
geschieht. Natürlich ist so ein Sehen immer nur selektiv, aber alleine das
Hinschauenwollen ist schon eine Entscheidung, ansonsten könnte es sein,
dass man in die Abwertungs-Falle gerät: Die schlechte Welt, Menschen, die
keine Werte und erst recht keinen Glauben mehr haben, die heimtücki -
schen Medien usw. Das mag plakativ klingen, aber erfunden ist es nicht.
Man braucht nur einmal an ganz alltägliche Tisch- und Rekreationsge-
spräche zu denken.

2. Urteilen – Deutungen und Grund-Legungen 

Die Mittel und auch die Deutungen der Sechziger-, Siebziger- und
Achtzigerjahre mit ihren kraftvollen Aufbrüchen taugen nicht mehr. Die
Mittel und Deutungen von davor, aus den angeblich so goldenen Jahren,
schon gar nicht zur Bewältigung der heutigen Themen. Die Welt ist eine
andere geworden, die Menschen sind anders geworden. Ob uns das recht ist
oder nicht. „Diese Welt – die von Ungewissheiten gezeichnete Gesellschaft,
ist nun einmal die unsrige“, sagen uns die französischen Bischöfe 1999.
Und sie stellen auch fest: „Wir sind nicht die einzigen, die Mühe haben zu
verstehen.“1

2.1 Umbruchzeiten sind Krisenzeiten

Das Wort „Krise“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen, vom
Wort „krinein“, und das heißt: trennen, teilen, scheiden, unterscheiden.
Eine Krise hat also mit Unterscheiden und Entscheiden zu tun. Ins
Deutsche ist das Wort angeblich durch die Medizin gekommen: Wenn
jemand mit einer Lungenentzündung in das Stadium der alles entscheiden-
den Fiebernacht gekommen ist, dann hat man das die „Krisis“ genannt.
Entweder er überlebt oder er stirbt. Auch wenn es in einer Krise nicht
automatisch um das physische Überleben geht, so geht es doch in irgend -
einer Weise um Leben und Tod, um Zukunft oder um ein Ende. Also es
geht tatsächlich um etwas, um viel, vielleicht um alles. Und: Es scheiden

1 Vgl. Französische Bischöfe, Proposer la foi dans societe actuelle. Den Glauben vorschla-
gen in der heutigen Gesellschaft. Ostfildern 2001, S. 25.
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sich die Geister, wie denn nun damit umzugehen sei, was das Leben mit
und in Krisen auch nicht gerade leichter macht.

2.2 Wer sind wir Ordensleute, wozu sind wir da und was hält 
uns zusammen? 

Wie schon in der Einleitung angedeutet, bringen solche Umbruch- und
Krisenzeiten in Berührung mit dem Wesentlichen, mit dem Wesen des
Ordenslebens. Sie führen zur Frage von Identität, Sinn, Perspektive: Wer
sind wir und wozu sind wir da als Ordensleute? Man könnte un endlich
debattieren, welche Frage zuerst drankommt und welche nachgeordnet ist.
Das ist müßig, denn selbstverständlich gehen Selbstverständnis und
Sendungsauftrag ineinander. Dieser Beitrag nimmt Anleihe bei „Ur ge -
steinen“ unserer christlichen Theologie. Auch hier sind es wieder nur
Skizzen, Pinselstriche, mit keinem Anspruch auf eine allumfassende
Ordens  theologie. Aber es sind Orientierungspunkte, bewusst wenige, aber
elementare.

2.2.1 Gesalbt und gesandt, damit …

Die Geschichte ist bekannt: Jesu erster und letzter Auftritt in der Syna-
goge seines Heimatortes.2 Er zitiert aus dem Propheten Jesaja: „Der Geist
des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt und gesandt, damit …“3 Jesus
hatte ein „damit“, ein „um zu“, einen Sendungsauftrag. Als Ordensleute
versuchen wir in Seiner Nachfolge und auf Seinen Wegen, mit Seinem
Sendungsauftrag zu gehen. Als von Ihm Gesandte haben auch wir einen
Sendungsauftrag. Und was für einen! Außerdem heißt es bei Lukas 4:
„Heute!“ Hier und heute, nicht irgendwo und irgendwann, als alles noch
viel klarer und einfacher und schöner war. Angeblich.

2.2.2 Zeichen und Werkzeug des Heils

Die Definition von Kirche in Lumen gentium,4 gleich im Einleitungs -
kapitel, ist hinlänglich bekannt: Kirche und Orden sind Zeichen und
Werkzeug des Heils, ob wir nun viele oder wenige sind, ob wir alt oder
jung sind. Oft scheint es schwer, das wirklich glauben zu können: Wir sind

2 Vgl. Lk 4,16–21.
3 Vgl. Jes 61
4 Lumen gentium, Nr. 1.



Minderheit und Diaspora geworden, wir haben die Mehrheitssituation und
das kulturprägende und kulturdominante Monopol verloren.5 Das scheint
derzeit für einige Zeit vorbei zu sein und doch, der Auftrag, die Zusage und
die Verheißung bleiben: Wir sind Zeichen, Wegweiser, Orientierungs -
punkte einerseits und Werkzeug, Instrumente des Heils andererseits, unab-
hängig von Alter und Zahl. Ziel ist das Heil, das erlöste Leben in seinen
tausend Facetten, die „gerechtere und menschlichere Welt“,6 nicht nur in
Afrika und Asien, wo es so viele Eintritte gibt (und womit sich Ordensleute
oft genug trösten), sondern auch im „müden, alten Europa“.

2.2.3 Menschen der Hoffnung und der Gegenwart Gottes

Mit der Frage nach unserem Sendungsauftrag einher geht die Frage nach
dem Sein, nach dem Selbstverständnis. Papst Benedikt XVI. formuliert es
in seiner Rede in Mariazell 2007 an die Priester und Ordensleute so: „Geht
hinein in die Welt und in ihre vielschichtige Wirklichkeit und schafft der
Gegenwart Gottes Raum. Ihr seid Menschen der Hoffnung für diese
Welt.“7 Es geht um Hoffnung, um wirkliche Hoffnung, nicht nur um
Vertröstung oder um frommes Gerede. Eine solche Hoffnung will Arme
und Beine, Hände und Füße haben, sie will konkret und erfahrbar werden.
In anderen Worten: Sie will sich inkarnieren, gesehen und gehört, ge -
schmeckt und gefühlt werden, sonst ist sie keine Hoffnung!

Wer sind wir Ordensleute also, hier und heute? Ein paar Exoten, Rest-
bestände aus einer vergangenen Welt? Gutmenschen? Feigenblätter für
mangelndes soziales Gewissen?

Nein, wir sind „Zeichen und Werkzeug des Heils“ und „Menschen der
Hoffnung und der Gegenwart Gottes“, Gottesmänner und Gottesfrauen.
Wie können wir das für die Menschen von heute sein? Wie in einer beinahe
verwirrten, glücksbegierigen, verzweifelt suchenden Welt? Und wie können
wir es mit den Menschen sein? Denn einerseits ist uns Ordensleuten „nichts
wahrhaft Menschliches fremd“,8 und andererseits gibt es so viele Menschen
guten Willens, die Bestärkung und Hoffnung brauchen und die selber, oft
auch für uns, Bestärkung und Hoffnung sind. 17
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5 Vgl. Dessoy, Valentin, „Lernende Organisation“. Mythos – Zauberwort – Perspektive. In.
Isenberg, Wolfgang: Kirche als lernende Organisation. Supervision in einem von Tradition
und Entwicklung geprägten System. Bensberger Protokolle 103. Bensberg 2000, S. 31.
6 Johannes Paul II., Vita consecrata. Über das geweihte Leben und seine Sendung in der
Welt. 1996, Nr. 103.
7 Papstrede Mariazell!
8 Gaudium et spes, Nr. 1.
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3. Handeln – Die Kunst des Möglichen

Selbstverständlich gibt es keine Hellsehereien, keine Wundermittel und
keine Patentrezepte, aber es gibt Möglichkeits- und Gestaltungsspielräume.
Und es ist schon eine Klugheit und eine Kunst, zur richtigen Zeit und am
richtigen Ort das Mögliche zu tun. Vielleicht ist es hilfreich zu bedenken,
dass es im Lateinischen zweierlei „Zukünfte“ gibt: „adventus“, die vom
Leben, vom Schicksal, von Gott geschenkte Zukunft, und „futurum“, die
Zukunft, für die der Mensch seine Ärmel aufkrempeln und seine Kraft und
seine Intelligenz, seinen guten Willen und seine Kreativität einsetzen kann.
Und muss.

Die Erkundung der Möglichkeiten wird hier anhand des Konzepts der
„Lernenden Organisation“ gehen. Orden sind nämlich lernende Organisa-
tionen. Kein Mensch hat keine Erfahrung mit Lernen, auf der persönlich-
individuellen Ebene zumindest. Anders ist es mit dem Lernen auf der struk-
turellen Ebene. Auch Organisationen lernen, auch kirchliche, auch Orden.
Sie müssen lernen und ihr Lernen bewusst und klug gestalten, sonst sind sie
nicht zukunftsfähig und andere – das Schicksal, die Gesellschaft, das Leben
selbst – entscheiden für sie. Auch in der Kirche ist es so: Niemand hat keine
Erfahrung mit Lernen und Wandel. Trotzdem: Mit Lernen und Wandel
(in) der Kirche ist es nicht ganz einfach. Organisationen, die Kirche, aber
auch viele andere, die über lange Zeit erfolgreich waren, tun sich mit dem
(Um- und Neu-)Lernen schwer. Sie haben das kontinuierliche Reagieren
auf sich wandelnde Kontexte und Bedürfnisse und somit das Lernen bei -
nahe verlernt. Auch die Orden, die ja eine beeindruckende Erfolgsge -
schichte hinter sich haben, tun sich nicht leicht damit. Gleichzeitig gibt es
eine lange Lerntradition. Es braucht Lernen und Wandel, damit Kirche und
Orden Bestand haben. Das klingt nach einem Widerspruch oder zumin dest
nach einem Paradoxon. Ist es auch: Orden müssen sich wandeln, damit sie
Bestand, also Zukunft haben.

Erfolgreiche Organisationen haben immer gelernt, schon lange vor den
Erkenntnissen von Management und Organisationspsychologie. Seit ca.
zwanzig Jahren allerdings gibt es das Konzept und die Praxis von Peter
Senge zur „Lernenden Organisation“.9 Die Sprache mag Kirchenmenschen
zunächst vielleicht ein bisschen fremd sein, aber es lohnt sich hinzuschauen.

9 Senge, Peter, Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Stuttgart
2003, S. 23. Senge ist Gründer und Leiter des „Center for Organizational Learning“ an der
amerikanischen Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Vielleicht ist ja Senge so etwas wie ein Fremdprophet, der uns manches
hilfreiche Wort mitgeben kann.

Auch wenn es hier nicht um Nostalgie, sondern um Zukunftstauglich -
keit geht, so lohnt sich doch ein Blick in die Geschichte. Im Laufe der
Kirchen- und sonstigen Geschichte waren es nämlich immer wieder die
Ordensgründer und die Ordensgemeinschaften, die erstens Spürnasen
hatten und Indikatoren für gesellschaftlichen und kirchlichen Wandel
waren; die zweitens Wandel und Bewegung hervorgerufen haben und die
sich drittens selber oft gewandelt haben. Sonst hätten sie nicht überlebt und
wir wären nicht da.

Nicht dass die Orden in unseren Landen heutzutage so besonders florie -
rende Unternehmen wären, sondern eher das Gegenteil ist der Fall: Sie sind
müde und alt geworden, sie kämpfen selbst um ihr Überleben und ihre
Zukunft und sie sollen hier keineswegs glorifiziert werden. Trotzdem, die
Orden waren von Anfang an und sind es in ihrem Kern immer noch: „Ex-
perten für Lernen und Wandel und Zukunftsfähigkeit.“ 

In den immer wiederkehrenden und notwendigen Neuansätzen und
Neugeburten der Kirche haben oft die Orden mit ihren faszinierenden
GründerInnen eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Unruhige Menschen
waren es, die den Glauben in die jeweilige Zeit hinein nicht nur übersetzt,
sondern sogar „neu erfunden“ haben und ihn dadurch neu lebbar und
erlebbar gemacht haben. Die OrdensgründerInnen haben sich selbst gewan-
delt (viele von ihnen hatten sehr wechselvolle oder sogar verwegene Bio -
grafien), sie haben ihre Gefährten und Gefährtinnen gewandelt und sie
haben die Menschen, denen sie begegnet sind und für die sie da waren,
gewandelt. Damit haben sie ein Stück Welt verändert. Was sie dazu ver-
leitet hat, waren ein lebendiger, tiefer Glaube, eine große Portion Verrückt -
heit und gleichzeitig ein starker Realismus. Vom Glauben ließen sie sich
prägen, wandeln, zugleich verwurzeln. Der Realismus half ihnen, auf die
gesellschaftlichen Kontexte und Gegebenheiten zu schauen und „maßge -
schneidert“ (viele von ihnen hatten großes strategisches Geschick) in diese
hinein neue Gemeinschaften zu bauen. Und die Verrücktheit verleitete sie,
Neues zu denken und neu zu denken und zu handeln.

Fünf Grundbausteine sind es, nach Senge, die eine Organisation zu
einer lernenden Organisation machen bzw. an denen die Lern- und Zu -
kunftsfähigkeit einer Organisation erkennbar ist.
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3.1 Der Blick aufs Ganze

Zukunftsfähigkeit braucht den Blick aufs Ganze, d. h. über den Teller-
rand hinaus, den Blick und die Aufmerksamkeit für Wirklichkeiten und
Wirkkräfte, für Aus- und Außenwirkungen. Auch die Orden wollten von
Anfang an etwas bewirken, und zwar nicht nur etwas, sondern sehr viel,
nämlich dass die Welt durch sie anders, besser und schöner, heiler und
erlöster, befreiter und gerechter wird. Und sie sind hartnäckig bei diesem
Bewirken-wollen geblieben, auch durch viele Konflikte hindurch. Sie woll-
ten einen Unterschied, einen Qualitätsunterschied machen und diese Ab-
sicht war mit einer unstillbaren Unruhe eingepflanzt. Die Orden wollten
und wollen an einer Wirklichkeit mitbauen, wie sie erahnen, wie Gott sie
gedacht hat, und sie glauben daran, dass das möglich ist, ein Stück weit
zumindest. Die Frage ist also heute nicht nur, was sollen wir noch alles tun
– möglichst viel, möglichst fleißig, möglichst unabkömmlich, sondern:
Welcher Unterschied soll durch uns in dieser Welt deutlich werden? Was
soll und will durch uns „für die Menschen und um des Heiles willen“10

besser, schöner, erlöster, befreiter, glücklicher werden?
Es braucht ein waches Gespür für Entwicklungen, für das Wegdriften

von bewährten Gegebenheiten und für das Auftauchen neuer Lebenszei -
chen, Antennen für Übergänge und Umbrüche. Übergangs- und Umbruch -
zeiten sind ja Krisenzeiten, in denen mit Kritik nicht gespart wird. Um es
einmal wörtlich  zu nehmen: Übergangs- und Umbruchzeiten – so sagen
uns „Krise“ und „Kritik“ etymologisch, wie schon erwähnt – sind Unter-
scheidungszeiten. Sie machen einen Unterschied zum Vorherigen und sie
laden ein, Kriterien für das Leben und Handeln zu entwickeln, d. h. zu
unterscheiden und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Wenn
Übergänge und Umbrüche nicht rechtzeitig wahrgenommen und angenom-
men werden, kann aus dem Eingeladensein ein bitteres Herausgefordertsein
werden und es kann tatsächlich auch ein „zu spät“ geben.

Peter Senge stellt das eindringlich in seinem „Gleichnis vom gekochten
Frosch“ dar, das einem beinahe das Lachen im Hals steckenbleiben lässt:
„Wenn Sie einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser setzen, wird
er sofort versuchen herauszuklettern. Aber wenn das Wasser Zimmertem-
peratur hat und Sie den Frosch nicht erschrecken, bleibt er ganz ruhig
sitzen. Steht der Topf nun auf einer Wärmequelle und wird die Temperatur

10 Vgl. Nicäno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis.



allmählich erhöht, geschieht etwas sehr Interessantes. Während die
Tempera tur von 20 auf 30 Grad Celsius steigt, bewegt sich der Frosch
nicht. Er wird tatsächlich alle Anzeichen von äußerstem Wohlbehagen
zeigen. Während die Hitze nach und nach zunimmt, wird der Frosch im-
mer schlapper und schlapper, bis er unfähig ist, aus dem Topf herauszu -
kraxeln. Obwohl der Frosch durch nichts daran gehindert wird, sich zu
retten, bleibt er sitzen, bis er kocht. Warum? Weil der innere Wahr -
nehmungs apparat des Froschs auf plötzliche Veränderungen in seiner
Umwelt eingestellt ist und nicht auf langsam wachsende Bedrohungen.“11

Möglichkeiten:
– Um im Sinn des Grundauftrags wirksam zu sein und zu bleiben, heißt

es, mit den kleiner werdenden Kräften, d. h. vor allem mit der Alterswirk-
lichkeit wahrhaftig umzugehen, zu redimensionieren und Schwerpunkte zu
setzen. Ansonsten könnte es geschehen, wie Karl Rahner es beschreibt, dass
man allen Hasen nachjagt, aber man keinen wirklich fängt.12 Entschei-
dungs- und Klärungshilfe dafür ist die Frage nach den Wirkkräften und
nach der Wirksamkeit, nach innen und nach außen.

– Dementsprechend gilt es, altersgemäße Lebensräume und eine alters-
gemäße Lebenskultur zu gestalten und Parallelstrukturen zu schaffen, d. h.
Handlungsspielräume für verschiedene Bedürfnisse, Geschwindigkeiten und
Aufgaben. Nicht immer muss alles für alle sein und alle müssen alles mit-
machen. Wer bei Veränderungs- und  Entwicklungsschritten auf die Zu -
stimmung aller wartet, wird sehr, sehr lange warten müssen …

3.2 Visionen und Kontexte

Die Orden und allen voran die OrdensgründerInnen hatten eine
kraftvolle Vision, eine Verheißung: die Botschaft vom Reich Gottes mit
seinen tausend verschiedenen Farben, Bildern und Sprachversuchen von
Gerechtigkeit, Frieden, Menschenwürde, blühenden Wüsten usw. Jeder
Gründer hat bestimmte Facetten besonders betont: Barmherzigkeit,
Gerechtigkeit, Menschenwürde, Heil, Heilung, selbstbestimmte Menschen.

Orden waren besonders hellhörig für so genannte „Kontexte“, für Hoff-
nungen und Nöte in den jeweiligen gesellschaftlichen, kirchlichen, politi -
schen Umwelten. „Eine Antwort auf die Nöte der Zeit“ ist die fast stereo-
type Gründungs- und Begründungsformel der Orden des 19. Jahrhunderts,
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der Zeit des großen sozialen Elends und unvorstellbarer Umwälzungen. So
stereotyp diese Formel heute auch gebraucht werden mag, sie ist ein Indika-
tor dafür, dass die GründerInnen in enger Berührung und Fühlung mit der
realen Umwelt waren.

Visionen sind keine Hirngespinste, keine Garantiescheine, dass etwas
gelingt. Sie sind keine Nostalgien („wieder wie in den vermeintlich wunder-
baren Jahren“) und auch kein „Mehr vom selben“, sondern sie wachsen –
wenn wir auf die Visionen der Bibel schauen – gleichsam aus dem Kontrast
heraus und sie wollen einen Unterschied machen. 

Orden wurden nie im Elfenbeinturm gegründet, sondern immer mitten
in eine mehr oder weniger heilvolle oder heillose Welt hinein. Dort hinein
wurde das Evangelium neu übersetzt und durchbuchstabiert; nein, eigent -
lich dort hinein neu interpretiert und eingepflanzt und beinahe neu erfun-
den. Darin findet sich auch die Ur-Spannung des christlichen Glaubens in
seiner ganzen Kraft: Im Johannesevangelium hören wir schon von „in der
Welt und für die Welt, aber nicht von der Welt“.13 Die GründerInnen und
die Orden leben und lebten die Leidenschaft für diese Welt. Und doch geht
es darum, die Erinnerung daran wachzuhalten, dass es noch eine ganz
andere Welt und Wirklichkeit gibt. Im Aushalten dieser Spannung kann
Wandlung und Verwandlung möglich werden.

Möglichkeiten: 
– Kontexte „studieren“, d. h. hinschauen und sich betreffen lassen, was

die Welt und die Menschen heute prägt und trägt. Man kann das entweder
versachlicht tun und z. B. die Europäische Wertestudie oder die Sinusstudie
zu Hilfe nehmen. Oder man kann eher das Augenmaß trainieren, was
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind.
Was bewegt die Menschen um uns, ganz konkret, ganz handfest?

– Orden fragen sich: „Welchen Unterschied wollen wir machen? An
welcher neuen Wirklichkeit wollen wir mitbauen?“ Und zwar nicht aus
Abwertung und Überheblichkeit, sondern in Treue zu den biblischen Visio-
nen. „Eine andere Welt ist möglich“, sagen auch ProphetInnen unserer
Tage. Daraus geschieht dann Vergegenwärtigung, Verheutigung des Evan-
geliums.

3.3 Führungs-Kraft 

Die Kraft der Führungskraft geht in der Lernenden Organisation dahin,
die kreative Spannung zwischen Vision und erlebter Realität nicht nur

13 Vgl. Joh 17.



aufrechtzuerhalten, sondern auch gezielt zu nützen. Das gelingt, wenn die
Führungskraft selbst gut in der Realität verwurzelt ist und bleibt, wenn die
Realität zur Lehrmeisterin und Freundin gemacht wird. „Die gegenwärtige
Realität ist nicht unser Feind, sondern unser Verbündeter.“14 Und zur
guten Führungskraft gehört auch, andere zu dieser Spannung und zum
dazugehörigen langen Atem anzustiften. Hoffnung heißt das, was daraus
erwächst. Hoffnung geben ist also eine Führungsaufgabe. Senge vergleicht
das mit dem Bau einer Kathedrale, mit dem Pflanzen und Wachsen eines
Baumes oder mit Eltern, die ihren Kindern Werte und Haltungen beibrin-
gen, damit Vision Wirklichkeit werden kann.15

Möglichkeiten: 
– Führung und Führungstalent sind weder Zufall noch einfach durch

die Weihe oder das Amt gegeben. Es gibt gute Möglichkeiten, sich auszu-
bilden, sich weiter zu entwickeln, sicherer zu werden.

– Schwerpunkte setzen und Entscheidungen treffen, wie in 3.1 schon
angesprochen. Wer sonst sollte es tun, außer der Führungskraft.

3.4 Mentale Modelle: Warum tun wir, was wir tun? 

Die wesentliche Frage ist nicht nur: Was kann ich tun, sondern warum
tue ich, was ich tue? Jeden Menschen, jede Organisation, jede Gemein-
schaft leitet etwas, das zu tun, was er oder sie tut. In anderen Worten:
Mentale Modelle sind Grundannahmen, bewusst oder unbewusst, ausge-
sprochen oder unausgesprochen, aber in jedem Fall handlungsleitend.  Es
sind mächtige Bilder, die deshalb so mächtig sind, weil sie „maß-gebend“
dafür sind, wie Menschen die Welt deuten, wie sie sich in ihr einrichten,
wie was voneinander erwarten, wie sie handeln, was sie anstreben, d. h. wie
die Wirklichkeit gesehen und gestaltet wird. OrdensgründerInnen haben
mit den mentalen Modellen ihrer Gefährten gearbeitet: Sie haben die
Grundannahmen und Bilder, wie sie die Welt verstehen, wer sie selber
darin sind und welche Möglichkeiten sie für diese Welt sehen,16 bewusst
gemacht, reflektiert, kommuniziert, argumentiert, diskutiert und durch-
betet. Erst diese gründliche Bewusstseins- und Reflexionsarbeit hat den
Grund gelegt, hat sie tragfähig und zukunftsfähig gemacht. 

Und nicht mehr und nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit steht auf
dem Spiel. Die Mächte der Unterwelt werden die Kirche und (in irgend -
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einer Form) die Orden zwar auch in Zukunft vermutlich nicht überwälti-
gen,17 aber es geht „um zukunftsfähige Menschen und um ein zukunfts-
fähiges Christentum“.18 Das mag dramatisierend klingen, aber in Anbe -
tracht so viel geleugneter Wirklichkeit und versteckter Angst legt sich der
Eindruck nahe, dass es derzeit doch um einiges geht.

Möglichkeiten: 
– Die Arbeit lohnt sich, nämlich die Reflexion über die „Auskunfts-

fähigkeit“,19 das  Bewusstmachen und Verständigen über Grundannahmen,
in anderen Worten darüber: Was wollen wir nicht nur tun (möglichst viel,
möglichst eifrig), sondern was wollen wir bewegen und bewirken, an
welcher Wirklichkeit wollen wir mitbauen? 

– Und was hat das mit unserem Gundauftrag einerseits und mit un-
serem Mühen nach Verheutigung andererseits zu tun? Der Gewinn sind die
Verständigung (die Auskunftsfähigkeit) und die Anschlussfähigkeit, nämlich
für die „drin“, aber auch für die Menschen „draußen“. Damit kann der
Auftrag neu übersetzt oder vielleicht sogar neu „erfunden“ werden.

3.5 Teamlernen

OrdensgründerInnen konnten andere anstiften, mit ihnen zu gehen, sich
ihrer Suchbewegung anzuschließen, die Kräfte auf ein gemeinsames An-
liegen zu konzentrieren, sich über Grundannahmen usw. zu verständigen.
Manchmal musste allerdings der Gründer selber abtreten oder sterben,
bevor weitere Schritte und Entwicklungen möglich wurden.

Johann B. Metz spricht im Zusammenhang mit Zukunftsfähigkeit von
Kirche und Gemeinden über „Lern- und Lebensräume“.20

Auch Orden, konkrete Ordensleute mussten und müssen viel und
vielschichtig lernen. In „guten“ Zeiten mussten sie lernen, über all ihren
Erfolgen nicht zu vergessen, dass sie unfertig und vorläufig sind und dass sie
Suchende und Pilgernde sind. In „schlechten“ Zeiten mussten und müssen
sie lernen, „sich selbst neu zu erfinden“, d. h. ihr Ursprungsanliegen in
völlig andere Gegebenheiten und Bedürfnisse hinein zu übersetzen. Sie
mussten miteinander lernen, eine neue Sprache (und damit verbunden eine
neues Bewusstsein ihrer selbst, also eine neue Theologie und Spiritualität)

17 Vgl. Mt 16,18.
18 Vgl. Kaufmann, Franz-Xaver / Metz, Johann Baptist, Zukunftsfähigkeit. Freiburg 1987,
S. 145.
19 Deutsche Bischöfe: „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein. 2000. S. 19.
20 Vgl. Kaufmann / Metz, Zukunftsfähigkeit (s. Anm. 7), S. 153.



und eine neue Bedeutsamkeit für ihre Umwelt(en) zu finden. Es gibt genü-
gend Beispiele von Orden, denen das nicht gelungen ist, weil sie erstarrt
sind und zu sehr am Status quo festgehalten haben, der eben unter neuen
Bedingungen nicht mehr tauglich war. Oder vielleicht auch, weil ihr histo -
rischer Auftrag erfüllt war, wie z. B. die Orden, die sich um die Pestkranken
des Mittelalters gekümmert haben. Heute merken diese geänderten Bedin-
gungen v. a. die sozial-karitativen Orden mit ihren Krankenhäusern,
Schulen und Waisenhäusern, deren Aufgaben mittlerweile in vielen Fällen
von öffentlichen Stellen exzellent übernommen worden sind.

Lernen heißt, unfertig zu sein, aus Sicherheiten hinauszufallen, auch zu
experimentieren. Es geht nicht um schnelle Lösungen (die vermutlich ohne-
hin nicht zu haben sind), sondern darum, Unsicherheiten, Ungewissheiten
und Spannungen auszuhalten, zu gestalten und als einen möglichen Ort der
Gottesbegegnung anzunehmen. Übrigens in Solidarität mit einer ebenso
krisen- und Unsicherheits-geschüttelten sonstigen Welt. Es geht darum, die
Welt als die anzunehmen, „die nun einmal die unsrige ist, und wir sind
nicht die einzigen, die Mühe haben zu verstehen, was geschieht.“21

Möglichkeiten: 
– Nicht nur Lebensräume, sondern auch Lernräume schaffen, mit denen

und für die, die bereit sind, sich an der Reise in die Zukunft zu beteiligen,
was meistens nur ein Teil der bestehenden Gemeinschaften ist. Für die, die
bereit sind, gestaltend, reflektierend, mitfühlend, ihre Erfahrungen, Sorgen
und Befürchtungen einzubringen, ist es auch „nicht gut, dass der Mensch
allein sei“.22 Auch sie brauchen Verbündete und somit Kommunikations-
und Solidaritätsräume.

– Auswertung und Wertschätzung üben, d. h. nicht immer nur atemlos
nach vorne hecheln, sondern zurückschauen und dem, was war, ist und sein
könnte, einen Wert geben. Sich miteinander an den Erfolgen freuen, mit -
einander Misserfolge oder Scheitern betrauern. Dabei geschieht Bestär kung
und erwächst Kraft für die gemeinsame weitere Reise.

4. Auf den Punkt gebracht

Ich habe viel von den GründerInnen gesprochen, v. a. von ihrer Rolle in
der Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung ihrer Gemeinschaft. Diese sind
nun schon lange in der jenseitigen Welt und es wäre müßig, in das
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Klagelied zu fallen, dass es heute leider keine solchen charismatischen
Gestalten mehr gebe. Selbstverständlich sind Leit- und Leitungsgestalten
mit großer Führungs-Kraft ein großes, hilfreiches Geschenk, eine Gnade.
Vielleicht ist die gegenwärtige postmoderne und basisdemokratische Zeit ja
nicht gerade der Kairos für einzelne herausragende Gestalten und doch gibt
es sie auch heute: die Menschen mit weitem Blick und einem großen
Herzen, mit kommunikativer und strategischer Intelligenz, mit einem
tiefen, lebendigen Glauben an das Mögliche und auch an das Unmögliche.
Und mit dem Vertrauen, dass es sich lohnt, sich mit anderen, mit Verbün-
deten auf einen Weg zu machen, und dass solche Umbruchzeiten immer
besondere Lern- und somit auch Glaubenszeiten sind. 

Die Frage, ob die Orden lernfähig sind und Zukunft haben, ist eigent -
lich überflüssig. Orden können auf einen langen Bestand zurückschauen, 
d. h. sie haben den Lernerweis über eine lange Zeit hinweg erbracht. Dass
die Orden insgesamt eine Zukunft haben, daran glaube ich, auch wenn ich
selbstverständlich nicht weiß, welche Orden Zukunft haben werden und
welche auch nicht. Die Fragen müssten eigentlich heißen: 

– In welcher Weise können und wollen die Orden lernen und Zukunft
gestalten? 

– Wie können sie – jenseits der Sorge um sich selbst bzw. über diese
hinaus – Zeichen und Werkzeug des Heils sein, nämlich das, was Men-
schen verzweifelt und leidenschaftlich zugleich suchen und brauchen?

– Was ist in unvergleichlichen Zeiten wie diesen zu lernen, sodass sie
nicht nur Zukunft haben, sondern ihren Grundauftrag erfüllen können,
nämlich das sein, wozu sie gerufen und gesandt sind:  „Menschen der Hoff-
nung und der Gegenwart Gottes“ und „Zeichen und Werkzeug des Heils“
zu sein und damit – im Namen Gottes – Geburtshelferin und Wegbegleit-
erin für geglücktes Leben für viele Menschen? 

– Und schließlich: Wie gelingt es ihnen, den Blick von der vertrauten
Vergangenheit in die ungewisse Zukunft zu lenken und tatsächlich an sie zu
glauben? Papst Johannes Paul II. hat diesbezüglich mit eindringlichen
Worten wachzurütteln versucht: „Ihr sollt euch nicht einer glanzvollen
Vergangenheit erinnern und darüber erzählen, sondern ihr habt eine große
Geschichte aufzubauen! Blickt in die Zukunft, in die der Geist euch ver-
setzt, um durch euch große Dinge zu vollbringen. Macht euer Leben zu
einer leidenschaftlichen Christuserwartung. Diese unsere, den Händen des
Menschen anvertraute Welt soll immer menschlicher und gerechter sein
können, Zeichen und Vorwegnahme der zukünftigen Welt.“23

23 Johannes Paul II. (s. Anm. 6), Nr. 103.
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Völlig abgefahren? 
Auf der Suche nach einem Profil benediktinischer Spiritualität
im 21. Jahrhundert 

Festrede am 5. Februar 2010 anlässlich der Eröffnung des Geistlichen Zen-
trums „Kafarnaum“ der Benediktinerabtei Admont in der Steiermark (vgl. 
ON 6/2010, S. 83). 

Wir Benediktiner sind nicht modern im Sinne von modisch. Wir sind
keine Charismatiker, sondern wahnsinnig normal. Wir wollen nichts an-
deres als die Frohe Botschaft Jesu leben, so wie sie Benedikt von Nursia in
seiner Regel für das Leben in Gemeinschaft umgesetzt hat. Ob wir denn
völlig ausgeflippt seien, hat mich einer gefragt, nach einer so altmodischen
Regel zu leben? Wer modern sein will, sucht seinen Lebensweg bei fern -
östlichen Weisheitslehren, dabei sind die wesentlich älter. Altmodisch wirkt
unsere Kleidung, altmodisch unser Lebensstil. 

Aber das Schlimmste: Wir Mönche kommen doch im Leben zu kurz.
Wir leben am Leben vorbei, schrecklich und langweilig: Es gelten Gehor-
sam statt Freiheit, Gebundenheit an den Ort statt Ausflüge am Wochen -
ende. Verzicht auf Familie, Verzicht auf Ausleben der Sexualität. 

Abtprimas Dr. Notker Wolf OSB

Geboren 1940 in Bad Grönenbach im Allgäu; 1961
Eintritt in die Missionsbenediktinerabtei St. Ottilien; ab
1962 Studium der Philosophie an der ordenseigenen
Päpstlichen Hochschule Sant’Anselmo in Rom; ab 1965
Studium der Theologie und Naturwissenschaften in
München; 1968 Priesterweihe; 1970 Professor für
Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie in Sant’Anselmo;
1974 Promotion; 1977 Wahl zum Erzabt von St. Ottilien
und zum Abtpräses der Missionsbenediktiner (1.100
Mönche in 20 Klöstern weltweit); 2000 wählte ihn der
benediktinische Äbtekongress zum Abtprimas der
Benediktinischen Konföderation mit Sitz in Rom; 2008
Wiederwahl als Abtprimas. Aufsichtsratsmitglied und
Vorsitzender internationaler benediktinischer Gremien;
Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften.
Auftritte auch als Musiker. Zahlreiche Veröffentlichungen.
Anschrift: Badia Primaziale Sant'Anselmo, Piazza dei
Cavalieri di Malta, 5, I-00153 Roma, Italia.



Ja, wir haben vieles nicht. Wir können uns viele der so genannten Frei-
heiten nicht leisten. Aber unsere Mitbürger auch nicht. Tun wir doch nicht
so, als ob wir in einer Gesellschaft leben würden, in der die Freiheit oberster
Wert wäre. Wie viel wird gemobbt, wie viel gekuscht, wie viel betrogen!
Viele mucken nicht auf oder sagen nicht, was Sache ist, weil sie Angst
haben, ihren Job zu verlieren oder ihre Karriere zu verderben. Dabei
müssen es nicht nur berufliche Sachzwänge sein. Auch die Rücksichtnahme
auf Frau und Kinder erlaubt einem Mann so manches nicht, was er gerne
täte. 

In der Gemeinschaft den Egoismus überwinden

Freiheit kann auch nicht das Ausleben individueller Wünsche meinen.
Der Individualismus geht oft auf Kosten anderer. Der Mensch ist nicht auf
Singletum, sondern auf Gemeinschaft hin angelegt. Wir alle suchen sie. Erst
in ihr können wir uns entfalten. Sie bedeutet empfangen und geben. Eine
klösterliche Gemeinschaft ist der völlig unmoderne Versuch, den Individua -
lismus aufzubrechen und wieder zu einem Miteinander zu finden. Nicht in
allen klösterlichen Gemeinschaften gelingt es. Doch gehört das geradezu zur
Sendung eines Benediktinerklosters. Das macht benediktinische Gemein-
schaften attraktiv für junge Menschen. Die eigene Gemeinschaft teilen mit
anderen, sie teilnehmen lassen an diesem Wunder echt menschlichen
Lebens. Erst der Mensch, der in der Gemeinschaft seinen Egoismus über-
wunden hat, ist geheilt, erlöst – auch von sich selbst. Ziel benediktinischer
Spiritualität war und ist immer die wahre Menschwerdung des Menschen.
Sie geschieht unter der Führung des Evangeliums unter Regel und Abt,
eben in Gemeinschaft.

Brauchen wir für ein erfülltes Leben besondere Gags? Manche meinen,
unser Leben müsste etwas ganz Besonderes sein. Für den besonderen
Urlaub gibt es die Animateure. Nun, Gags beleben, sind aber nicht das
Leben. Das Besondere besteht für Benedikt gerade in der nüchternen Nor-
malität, im rechten Maß. Wir Menschen sind maßlos und uferlos, wollen
alles in unendlicher Größe, vor allem das Geld. Guinessbuch-verdächtig zu
sein, das scheint Jugendliche zu reizen, das Risiko beim Extremsport gibt
den Kick. Sind es nicht diese Extreme, dann sind es die Ideologien und
Massenhysterien, die wir in regelmäßigen Abständen anscheinend geradezu
brauchen, damit es uns gut geht: Da wird dann plötzlich die Butter wegen
ihrer angeblichen Auswirkung auf den Cholesterinspiegel durch geschmack-
lose Margarine ersetzt; denn der Herzinfarkt lauert draußen vor der Tür.
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Körner und Spelzen pieksen sich durch Magen und Gedärme, weil alles
andere zuviel Kohlehydrate beinhaltet und die Fettleibigkeit droht. Nicht
zu reden von den Diätplänen unserer Frauenzeitschriften und die Männer
folgen ihnen schon auf dem Fuß. Wie wäre es mit „FdH“ und einem ausge-
wogenen Essen? Der Weltuntergang läßt nicht mehr lange auf sich warten.
Die Klimaerwärmung lässt den Wasserpegel ansteigen, Waldsterben, BSE,
Tsunamis und Zyklone. Ich möchte nichts verniedlichen. Aber vieles wirkt
wie Massenhysterien und wir Menschen scheinen danach süchtig zu sein.
Wehe, Sie rühren an der Solarenergie, weil sie bislang noch hoch bezu -
schusst wird, oder an die Erderwärmung! Wir Benediktiner sehen auch die
Gefahren der Umweltverschmutzung, der Klimaverschlechterung, der Ener -
gieverschwendung, lassen uns aber nicht ins Bockshorn jagen. Wir kennen
das Leben, die Unzulänglichkeit des Wissens um die ganzen Zusammen -
hänge in der Natur, wir erwarten vom Leben nicht mehr, als es bieten
kann. Es gibt kein ewiges Leben auf dieser Erde. Unsere Heimat liegt im
Himmel, heißt es in der Totenliturgie. Wir Benediktiner sind völlig abge-
fahren in den Augen unserer Zeitgenossen, weil für uns der Tod ein Teil
unseres Lebens ausmacht. Und im Angesicht des Todes verrutscht das
innerweltliche Wertgefüge unserer Zeitgenossen. 

Wie gesagt, wir Benediktiner leben deshalb keineswegs verantwortungs-
los in den Tag hinein. Auch unsere Klöster denken an die Umwelt und die
Nachwelt, auch sie versuchen sich in der Wärmerückgewinnung, erzeugen
Energie durch Hackschnitzel- und Biogasanlagen. Letztere haben wir auch
in afrikanischen Klöstern eingerichtet. Seit zwei Jahren werden in den
Handwerksbetrieben der Abtei Peramiho billige Solarpaneele hergestellt. In
S. Anselmo sind wir, wie manche unter Ihnen wissen, dabei, unsere 416
Fenster zu ersetzen. Ich möchte an dieser Stelle auch dem Stift Admont für
seine großzügige, substanzielle Hilfe danken. Wir werden allein schon
dadurch den Energieverbrauch senken und vor allem warme Zimmer
haben. Ein neues Heizungssystem wird Weiteres dazu beitragen. Sparsam
mit den Ressourcen umzugehen, die Schöpfung für die nächsten Generatio-
nen zu erhalten, ist auch uns Mönchen zunehmend ein Anliegen geworden. 

Die klösterliche Gemeinschaft als Übungsfeld brüderlicher Liebe

Und wenn wir uns nun selber anschauen, als Menschen mit unseren
Grenzen und Gebrechlichkeiten. Fehler, Versagen und auch Skandale sind
in der letzten Zeit besonders sichtbar geworden. Wir haben keinen Grund,
uns über andere zu erheben. Wir sind keine besseren Christen, aber wir
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sind auch Christen, Christen unter anderen. Wir bedürfen der Barmherzig -
keit Gottes und der anderen. Wir selber müssen Zeichen der Barmherzig -
keit und Vergebung werden. Eine benediktinische Gemeinschaft ist nicht
vollkommen im Sinne von Perfektion, sondern einer echt christlichen
Gemeinschaft, d.h. durch die Aussöhnung. Vergebung verniedlicht keines -
wegs die Sünde, sondern markiert sie als Vergehen, stellt sie Gott anheim
und sucht wieder einen Weg des menschlichen Miteinander. Nicht die
Gnadenlosigkeit, nein, die Versöhnung macht frei für die Zukunft. Die
Anweisung Benedikts, die Sünde zu hassen, die Sünder zu lieben – ist das
nicht ausgeflippt in einer Zeit moralischer Korrektheit, die eher die Rache
als die Vergebung kennt? Und testen Sie nur mal die Augen der Passanten,
die strafenden Blicke, wenn Sie auf der Straße rauchen – wohlgemerkt nicht
im Restaurant –, oder wie nervös die Menschen reagieren, wenn Sie darauf
hinweisen, wie hoch der Solarstrom subventioniert wird. Dass die Klima -
konferenz in Kopenhagen mit falschen Daten gearbeitet hat, wurde nur mal
so nebenbei erwähnt und fortan verschwiegen. 

Die klösterliche Gemeinschaft ist so etwas wie ein Übungsfeld brüder-
licher Liebe. Deshalb gibt Benedikt in der Tradition der Urkirche von
Jerusalem, eines Pachomius und Basilius des Großen dem Leben in
Gemein  schaft den Vorzug gegenüber dem Eremitentum. Hier lernen wir,
die „körperlichen und charakterlichen Schwächen aneinander in großer
Liebe zu ertragen“. Nicht nur dem Obern gehorchen die Mönche, sondern
sie erweisen sich auch gegenseitig Achtung und Gehorsam und auch die
Sorge für einander. Als ich einmal in Japan eine Zenhalle betrat und die
Mönche zur Wand gewendet meditierten, fragte ich mich, ob es ihnen auch
etwas bedeutet, wie es dem Mönch neben ihnen menschlich und seelisch
ergeht. Auch in unseren Klöstern wird hin und wieder das mangelnde
gegenseitige Interesse beklagt. „Keiner interessiert sich für mich und meine
Arbeit.“ Es fragt sich natürlich, ob es sich um einen echten Missstand han-
delt oder ob der betreffende Mitbruder einfach nach „Streicheleinheiten“
hungert. Der innere Austausch in einer Gemeinschaft wird jedenfalls eine
ständige Herausforderung bleiben. 

Wir Mönche leisten uns übrigens auch einen Luxus – und sollten es
noch mehr tun: Wir nehmen uns Zeit, Zeit für einander, Zeit für ein
Gespräch mit anderen Brüdern oder Gästen, Zeit zum Beten, Zeit für eine
lange Liturgie, Zeit zum Feiern und Spielen, Zeit für die Freude am Leben,
ja, Zeit für das Leben. Zeit nehmen, sich Zeit lassen, einander Zeit
schenken ist das Gegenteil der modernen Hektik, unter der viele Menschen
stöhnen. So wichtig die Arbeit ist, aber kann sie allein den Sinn unseres
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Lebens ausmachen? Arbeitsprozesse werden gestrafft, Arbeitsplätze abge-
baut, die Einzelnen müssen in derselben Arbeitszeit noch mehr bringen.
Diese Problematik hat auch unsere Klöster erfasst und doch sind wir keine
Zufluchtsstätten für arbeitsscheue und bequeme Menschen. Uns hilft die
feste Struktur des Tages und die Verpflichtung, sie einzuhalten. Der 
Mensch steht im Mittelpunkt, und zwar der in Gott verankerte Mensch.
Wir kommen zwar dabei ebenfalls in manchen Konflikt, wenn die Arbeit
drängt, aber Gott muss die erste Stelle gehören. Im gemeinschaftlichen
Beten und Singen lösen wir uns von den äußeren Zwängen. Als ich kürzlich
eines Abends so viel um die Ohren hatte und nicht mehr ein noch aus
wusste angesichts der Arbeit, die noch auf meinem Schreibtisch drängte,
und überlegte, ob ich mich nicht doch von der Vesper dispensieren sollte,
erinnerte ich mich des Wortes der Benediktusregel „Dem Gottesdienst soll
nichts vorgezogen werden“, stand auf und ging in die Vesper. Als ich im
Chor stand und mit den Brüdern die Psalmen sang, fühlte ich mich auf
einmal befreit von allem Druck. Ich durfte wieder Mensch sein, eins mit
Gott. Die Arbeit lief an diesem Abend dann leichter von der Hand, ich
hatte Abstand gefunden, mich selbst. Das ist es, was uns Mönche von Stress
und Burn-Out befreit. 

Persönlich nehmen wir uns auch die Zeit für die Lectio Divina, die
betende Lesung heiliger Texte. Wir stehen auch da nicht unter einem in-
tellektuellen Druck. Wie die alten Mönche in der Wüste Ägyptens kauen
wir die Texte wieder, lassen sie im Mund zergehen, bis sie ganz in Fleisch
und Blut übergegangen sind und so das Evangelium unser Leben gestaltet. 

Wir leisten uns auch den Luxus und die Freiheit, vieles nicht zu tun,
was andere meinen tun zu müssen, sonst seien sie nicht top. Ich brauche
keine besondere Kleidung, ich stehe nicht ratlos vor dem Kleiderschrank,
was ich anziehen soll; ich esse gern, aber nur so viel wie mir gut tut. Ich
brauche nichts Besonderes. Dafür haben wir ja die Festtage. Struktur und
rechtes Maß zählen auch da. Einen Vorteil haben wir Mönche: Wir tragen
die Verantwortung, unser Bestes zu bringen, sind aber frei von gegenseiti -
gem Wettbewerb, brauchen keine Ellenbogen, um möglicherweise höher zu
kommen. Die Gemeinschaft als Ganze muss freilich sehen, wie sie in ihrem
Umfeld wirtschaftlich bestehen kann.

Vielleicht ist unsere größte Herausforderung, unsere größte Ausgeflippt -
heit die Freiheit von vielen Dingen, die andere für notwendig halten, auch
die Freiheit von sich selbst, um mit anderen und für andere zu leben. Und
dabei auch noch an Gott zu glauben, an einen Gott, der in Jesus von
Nazareth sichtbar und greifbar geworden ist, der durch seinen Geist sogar

31

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 1



in unserer Mitte wohnt. Das Leben ist der schwierigsten eines, haben wir
Studenten scherzhaft zu sagen gepflegt, und es stimmt. Aber gibt es etwas
Schöneres als zu leben? Zu leben mit anderen, zu leben mit einem Gott, der
uns liebt und in unserer Mitte wohnt. Das Leben der Mönche ist eine
Antwort auf den Ruf Gottes. Das ist keine triste Angelegenheit. Wir er-
fahren diesen Ruf als Zeichen besonderer Zuwendung und Liebe – und
unsere Antwort? Sie besteht in der Hingabe unseres Lebens. Wir beant-
worten so die Zuwendung Gottes mit unserer Liebe zu ihm. Eigentlich
verrückt; aber wer liebt, ist verrückt, und wer nicht ein bisschen verrückt
ist, kann nicht lieben. 

Teilen, was wir haben – auch den geistlichen Reichtum

Allerdings schaffen wir Mönche uns keine traute Idylle, kein trautes
Heim für uns selbst. Wie alle Christen und christlichen Gemeinschaften
wissen wir uns herausgefordert, mit anderen zu teilen, was wir haben. Unser
früherer Prior in Togo sagte mir, das sei genau das afrikanische Element,
das wir Benediktiner zu berücksichtigen hätten. Ich antwortete ihm, es sei
die grundchristliche Dimension, die auch wir Europäer beachten sollten.
Beim Teilen denken wir zwar meistens an das Materielle, an den Besitz.
Der hl. Benedikt hat sehr wohl auch daran gedacht, wenn er von der Klei-
derkammer spricht, in der die abgetragenen Kleider für die Armen aufbe-
wahrt werden sollen, wenn er dem Pförtner die nötigen Anweisungen
erteilt. In diesem Sinne tragen unsere reicheren Klöster die in ärmeren
Ländern mit. Die Kamaldulenser-Nonnen von S. Antonio auf dem Aventin
geben jeden Mittag bis zu vierzig Essensportionen aus. 

Benedikt wünscht sich in seinem Kapitel über die Gastfreundschaft
jedoch mehr. Für alles wird vorgesorgt. Die Gäste haben ihre eigene Un-
terkunft und ihren eigenen Tisch, damit sie den normalen Fortgang des
Klosters nicht stören. Der Abt soll sogar mit den Gästen essen und auf
besondere Fastenvorschriften verzichten. Benedikt kommt den Gästen sehr
entgegen und doch geht es ihm nicht nur um Verköstigung und
Unterkunft, er führt die Gäste zuerst zum Gebet. Er lässt die Gäste teil-
haben am geistlichen Reichtum der Gemeinschaft. 

Wir weihen heute ein geistliches Zentrum eines Stiftes ein. Es bietet
etwas anderes als eine Art „Ferien auf dem Bauernhof“. Es dient den Ferien
vom Ich, von der alltäglichen Betriebsamkeit, der Neuausrichtung unseres
Lebens, der Konzentration auf das eigentliche Ziel unseres Lebens. Ein
solches geistliches Zentrum ist auch nicht einfach ein „Exerzitienhaus“. In
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der Anbindung an eine klösterliche Gemeinschaft, in der Teilnahme am
Gebet der Mönche, in Gesprächen mit ihnen erfahren sie etwas von der
gelebten Wirklichkeit und der „Normalität“ des Glaubens. Christliches
Leben erfolgt im Blick auf Schöpfer und Schöpfung, unter der Führung des
Evangeliums. Das ermöglicht uns Christen eine Unbefangenheit, ähnlich
den Spatzen, auf die Jesus hingewiesen hat, eine Freude am Leben, weil wir
in Gott geborgen sind. Wir erfahren die Freiheit der Kinder Gottes, welche
die Güter dieser Welt schätzen, aber nicht von ihnen abhängig sind. Diese
Verwurzelung in Gott gibt uns Heimat, verwurzelt und trägt uns. Wir
haben einen Standpunkt, von dem aus wir das Leben betrachten; wir kön-
nen auf Distanz gehen, über die Ironie des Lebens, über uns selbst schmun-
zeln und uns vor allem des Lebens erfreuen. Lebensfreude ist ein urbenedik-
tinisches Erbe, das es gilt ins 21. Jahrhundert hineinzutragen. 

Die Regel Benedikts garantiert Lebendigkeit

Unsere Kirche muss sich m. E. in unserer modernen Gesellschaft neu
justieren. Wir sind nicht mehr das christliche Abendland von einst. Viele
haben der Kirche den Rücken gekehrt, manche sind aggressiv gegen die
Kirche eingestellt, andere sind gleichgültig geworden, die Kirche bedeutet
ihnen nichts, sie können auch so glauben. Gläubige anderer Religionen
leben mit uns Tür an Tür, machen sich bemerkbar, behaupten sich. Die
religiöse Situation unserer Gesellschaften ist komplex geworden. Ein
friedliches Miteinander setzt Dialog und Begegnungen auf verschiedenen
Ebenen voraus. Ich meine, hier kann ein geistliches, benediktinisches Zent -
rum einen wertvollen, integrierenden Beitrag leisten. Ein benediktinisches
Haus soll, wie der hl. Benedikt sagt, besonders den Glaubensgeschwistern
offen stehen, aber er würde heute alle Sinn-Suchenden einschließen, alle,
die eine spirituelle Orientierung wollen. Benedikt ist offen für alle Gäste
guten Willens. Diese un-ideologische Offenheit ist unsere große Chance.
Hier kommen Menschen angst- und vorurteilsfrei zu Begegnungen zusam-
men, hier erleben sie Spiritualität, hier werden sie hingeführt zu einer
größeren Dimension des Menschen. Ein Kloster kann heute eine große
integrative Kraft entfalten und zu einem Zentrum der Hoffnung für unsere
Gesellschaft werden. Vielleicht erscheinen wir Benediktiner auch darin zwar
nicht völlig, aber doch ein bisschen abgefahren, aber ich meine, wir gehören
damit zur Vorhut unserer Kirche und Gesellschaft von heute. 

Die Regel Benedikts stammt aus dem 6. Jahrhundert und könnte über-
altert erscheinen. So manche äußere Formen mögen fragwürdig geworden
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sein. Doch ermöglicht diese Regel den Gemeinschaften ein dauerhaftes
Leben und garantiert die Lebendigkeit solcher Klöster. Sie passt sich in alle
Kulturen ein. Ihre Grundsätze sind Kernpunkte christlichen Lebens, der
befreienden Botschaft Jesu Christi für die Menschen. Deshalb erweckt das
benediktinische Leben in den Klöstern in unseren Breitengraden immer
wieder die Neugier von Journalisten, zieht Manager zu Tagen im Kloster
an. Jugendliche pilgern zu Jugendvespern und erleben Gemeinschaft mit
den Mönchen und untereinander. Das ist die bleibende Herausforderung
an unsere Klöster. Das Stift Admont trägt mit seinem neuen geistlichen
Zentrum dazu bei. Abt Bruno und seinen Mitbrüdern gilt meine Gratula-
tion. Gottes Segen! 
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Rechtsfragen zu beweglichen Denkmalen
im kirchlichen Eigentum
Vortrag am 22. November 2010 bei der Konferenz des Referats für die Kultur -
güter der Orden – Informationstagung Sammlungen bei der Herbsttagung der
Öster reichischen Orden im Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

I. Vorbemerkung

Die folgenden Überlegungen fokussieren auf jene denkmalschutzrecht -
lichen Bestimmungen, welche für Gegenstände im Eigentum von Ordens-
gemeinschaften relevant sind. Darüber hinaus gehende Tatbestände bleiben
ausgeblendet.1

II. Einleitung

Denkmale sind von Menschen geschaffene unbewegliche und
bewegliche Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger
kultureller Bedeutung, so definiert dies § 1 (1) Denkmalschutzgesetz
(DMSG)2. Die Verfügungsbeschränkungen des Gesetzes sind anzuwenden,
wenn die Erhaltung solcher Denkmale3 ihrer kulturellen Bedeutung wegen
im öffentlichen Interesse liegt. Über das Vorliegen des öffentlichen Inter-

35

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 1

Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider

Wolfgang Wieshaider hat Rechtswissenschaften in Wien
und Paris studiert. Als Ass.-Prof. an der Universität Wien
beschäftigt, unterrichtet, forscht und publiziert er im Bereich
des Kultur- und Religionsrechts. Er hält regelmäßig Vorträge
bzw. Lehrveranstaltungen auch im Ausland, insbesondere an
der Prager Karlsuniversität. Zu seinen Arbeitschwerpunkten
gehört neben Religionsfreiheitsfragen und vergleichendem
Religionsrecht vor allem das Denkmalschutzrecht, zu dem
der Autor auch bereits ein Handbuch vorgelegt hat.
Anschrift: Institut für Rechtsphilosophie, Religions- und
Kulturrecht, Schenkenstraße 8-–10, 1010 Wien.

Th
em

a

1 Für weiterführende Ausführungen siehe insb. Fürnsinn, W., Denkmalschutzrecht, Wien
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Kraft, N., Das österreichische Denkmalschutzrecht, Wien 2004.
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esses entscheidet grundsätzlich das Bundesdenkmalamt (BDA), und zwar
gemäß § 3 (1) DMSG mittels Bescheid nach einem Verwaltungsverfahren;
im Falle von Archivalien tritt gemäß § 24 DMSG an dessen Stelle das
Österreichische Staatsarchiv als erstinstanzliche Behörde.

Stehen bewegliche Denkmale allerdings im Eigentum öffentlich-
rechtlicher Körperschaften, Stiftungen, Anstalten oder Fonds, stellt § 2 (1)
DMSG eine widerlegliche Vermutung auf, dass das öffentliche Interesse an
ihrer Erhaltung gegeben ist. Die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen
sind Körperschaften öffentlichen Rechts4 und fallen daher hinsichtlich ihres
beweglichen Vermögens von kultureller Bedeutung unter diese Vermutung.
Die Vermutung gilt so lange, bis das BDA auf Antrag oder von Amts wegen
eine Feststellung darüber getroffen hat, ob die Erhaltung tatsächlich im
öffentlichen Interesse gelegen ist. Da der Schutz bei dieser Konstruktion
bereits vor Durchführung eines Verwaltungsverfahrens greift, wirkt die
Vermutung, welche von Gesetz wegen eigentlich nur das öffentliche Inter-
esse betrifft, auch auf die Denkmaleigenschaft selbst durch. Über diese
würde nämlich als verfahrensrechtliche Vorfrage zu entscheiden sein.
Besteht daher seitens des Eigentümers ein Zweifel, ob das öffentliche Inter-
esse an der Erhaltung gegeben bzw. ob der Gegenstand überhaupt als
Denkmal zu qualifizieren ist, hat er den Weg über ein Feststellungsver-
fahren gemäß § 2 (1) DMSG zu beschreiten.

Ohne spezielle Bewilligung durch das BDA ist es verboten, ein geschütz -
tes Denkmal zu zerstören, zu verändern oder auszuführen. Dies gilt gerade
auch für den Eigentümer, dessen dingliches Vollrecht hier eine öffentlich-
rechtliche Einschränkung erfährt, welche als solche auch vom Verfassungs-
gerichtshof als verfassungsrechtlich zulässig erkannt worden ist.5

Hinsichtlich aller Denkmale, welche kraft gesetzlicher Vermutung
denkmalgeschützt sind, stellt § 6 (1) DMSG einen weiteren Bewilligungs -
tatbestand auf, und zwar den Verkauf dieser Gegenstände betreffend. Als
besondere Sanktion für die Nichtbeachtung wird angeordnet, dass die
gesetzliche Vermutung weiter gilt, auch wenn der neue Eigentümer selbst
keine öffentlich-rechtliche juristische Person ist.

Die vom zuständigen Bundesminister6 erlassene Verordnung7 über die
Festsetzung von Kategorien von Denkmalen, die keiner Ausfuhrbewilligung

4 Kalb, H., Potz, R., Schinkele, B., Religionsrecht, Wien 2003, S. 458 f.
5 VfSlg. 7306 (1974) und 9186 (1981).
6 Zum Erlassungszeitpunkt der Verordnung jener für Unterricht und kulturelle Angelegen-
heiten.
7 BGBl. II Nr. 484/1999.



bedürfen, betrifft gemäß § 16 (3) DMSG nur solche Denkmale, welche
nicht unter Denkmalschutz stehen oder hinsichtlich derer noch kein Unter-
schutzstellungsverfahren eingeleitet worden ist. Da die angesprochene
gesetz liche Vermutung des öffentlichen Interesses aber bereits eine Unter-
schutzstellung zur Folge hat und sich die Verordnung nur auf Gegenstände
bezieht, welchen die Denkmaleigenschaft zukommt, ist die Verordnung für
das Eigentum öffentlich-rechtlicher juristischer Personen nicht von Bedeu-
tung. Vielmehr ist gemäß § 17 (4) DMSG zu Denkmalen, die unter nicht
bescheidmäßig festgestelltem Schutz stehen, ein entsprechendes Fest -
stellungs verfahren einzuleiten.

Im Vergleich zu unbeweglichen Denkmalen verschiebt sich die reale
Bedeutung der einzelnen Verfügungsbeschränkungen bei beweglichen
Denkmalen. Die Frage der Zerstörung wird weniger oft relevant sein,
Veränderungen beziehen sich wohl seltener auf gewünschte Ergänzungen als
auf Reparaturen und Restaurierungen. Die Verbringung ins Ausland kann
der Natur der Sache nach überhaupt nur bei beweglichen Denkmalen von
Belang sein. Bei letzterer ist zwischen vorübergehender und dauerhafter
Verbringung zu unterscheiden. Im Zusammenhang mit der Verbringung ist
schließlich die Rückführung zu nennen.

III. Restaurierungen

Gemäß § 5 (1) DMSG bedarf jede Veränderung eines geschützten
Denk mals einer Bewilligung des BDA. Ausgenommen hievon sind unbe -
dingt notwendige Absicherungsmaßnahmen. Diese setzen gemäß § 4 (2)
DMSG Gefahr in Verzug voraus. Die Arbeiten sind dem BDA anzuzeigen,
eine vorherige Zustimmung des BDA braucht allerdings nicht abgewartet
zu werden.

Ansonsten sind Anträge auf Veränderung eines geschützten Denkmals
gemäß § 5 (1) DMSG schriftlich beim BDA zu stellen und entsprechend zu
dokumentieren. Das Gesetz bedient sich in diesem Zusammenhang zwar
einer Sprache, welche eher auf unbewegliche denn auf bewegliche Denk male
passt, doch sind aufgrund der Systematik des Gesetzes Vorschriften nur dann
auf bloß eine der beiden Kategorien anzuwenden, wenn dies ausdrücklich
angeordnet ist – wie etwa im Fall üblicher Instandhaltungs- und Reparatur -
arbeiten an unbeweglichen Denkmalen – oder aus der Natur der Sache
anders nicht sein kann – wie eben bei der Ausfuhr über die Staatsgrenzen.

Auch wenn es um erhaltende Maßnahmen geht, ist also eine Bewilli-
gung notwendig. Ein Anspruch auf eine bestimmte Erledigung – dass etwa
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eine Statue unter veränderter Farbgebung restauriert werden soll, um nur
ein Beispiel zu nennen – besteht nicht. Bewirkt die Veränderung eine
dauernde wirtschaftlich gesicherte Erhaltung des Objektes, hat die Behörde
diesen Umstand besonders zu beachten.

Eine Ausnahme von dieser Regel sieht § 5 (4) DMSG für dem Gottes -
dienst gewidmete Objekte vor, wenn die Veränderung für die Abhaltung
des Gottesdienstes und die Teilnahme der Gläubigen daran nach den zwin-
genden oder allgemein angewandten liturgischen Vorschriften der Kirche
notwendig ist. Wiewohl diese Bestimmung vor allem auf unbewegliche
Denkmale abzielt, ist nicht gänzlich undenkbar, dass nicht auch bewegliche
Denkmale unter bestimmten Umständen darunter fallen. Bewegliche
Denkmale wird man zwar in der Regel leichter durch andere geeignete
ersetzen können, auch die eine oder andere Außergebrauchstellung eines
Gegenstandes wird einer würdevollen Abhaltung eines Gottesdienstes nicht
abträglich sein. Doch lässt sich – abgesehen von der Anmerkung der Er-
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage, dass sich die vom Gesetz
so genannten „Nebenobjekte“ vor allem auf in Pfarrhöfe eingebaute „Werk-
tagskapellen“ beziehen8 – aus dem Normtext auf keine Einschränkungen
auf unbewegliche Denkmale schließen. Die zuständige kirchliche Oberbe-
hörde hat Art und Umfang der Notwendigkeit gegenüber dem BDA nach -
zuweisen und sich in dieser Bescheinigung auch mit allfälligen Wirkungen
einer nicht erfolgten Veränderung des betreffenden Denkmals auseinander
zu setzen.

Schließlich ist darauf zu verweisen, dass unbewilligte Veränderungen
oder auch Zerstörungen die Verfügung einer Wiederherstellung gemäß § 36
(1) DMSG nach sich ziehen können, und zwar unabhängig von den
strafrechtlichen Konsequenzen des § 37 DMSG.

IV. Ausfuhr

Zu den Zielen des staatlichen Denkmalschutzes gehört die entsprechen -
de Erhaltung des Kulturgutbestandes im Inland. Daher ist auch eine Ver-
bringung von Denkmalen außer Landes bewilligungspflichtig. Während
sich die Behörde bei einer dauerhaften Verbringung mit den Auswirkungen
des Verlustes auf den österreichischen Kulturgutbestand – bis zu einem
gewissen Grad und aus einem gewissen Blickwinkel durchaus vergleichbar
dem Falle der Zerstörung – auseinander zu setzen hat, rückt bei der

8 1769 BlgNr. 20, GP, 52.



vorübergehenden Verbringung die gesicherte Wiedereinfuhr ins Bild. Kon-
seqenterweise sieht das DMSG mit § 22 hiefür Sonderbestimmungen vor.

Die Bewilligung einer dauerhaften Ausfuhr eines Denkmals unter
Denkmalschutz bzw. hinsichtlich dessen ein Unterschutzstellungsverfahren
eingeleitet worden ist, darf von der zuständigen Behörde gemäß § 17 (1)
DMSG nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen erteilt werden.
Die Behörde hat für ihre Entscheidung das öffentliche Interesse an der
Bewahrung des Kulturgutes im Inland gegen die vom Antragsteller vorge-
brachten und allenfalls nachzuweisenden oder von Amts wegen wahrge -
 nommenen Gründe abzuwägen: § 17 (2) DMSG. Dabei hat sie auch die
mögliche Beeinträchtigung von Vielzahl und Vielfalt des Kulturgüterbe-
standes im Inland zu berücksichtigen. Wegen der Warenverkehrsfreiheit der
EU besteht auf die Erteilung der Bewilligung für die Ausfuhr von Denk -
malen, die keinen starken Bezug zu Österreich haben (sog. „Austriaca“), in
einen anderen Mitgliedsstaat des EWR ein Rechtsanspruch. Wirtschaftliche
Interessen des Eigentümers sind für diese Entscheidung zwar relevant, ein
besonderer Stellenwert wie bei Anträgen auf Veränderung kommt ihnen
aber nicht zu.

Soll eine Ausfuhr nur vorübergehend erfolgen, kann das BDA gemäß  
§ 22 (1) DMSG eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilen,
wenn die (auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte Rück-
kehr des Gegenstandes ins Inland als gesichert angenommen werden kann.
Als Fälle vorübergehender Ausfuhr nennt das Gesetz beispielsweise Leih-
gaben für Ausstellungen, Restaurierungen oder auch wissenschaftliche
Studien. Die Genehmigung kann auf längstens fünf Jahre erteilt und
zweimal um weitere fünf Jahre verlängert werden. Bei Archivalien sind die
Fristen auf jeweils ein Jahr verkürzt. Zur Sicherstellung der Rückführung
kann das BDA gemäß § 22 (2) DMSG auch eine Kaution bis zur doppelten
Höhe des höchstmöglich erzielbaren Letztverkaufspreises verlangen.

Analog dazu regelt § 22 (3) DMSG die Wiederausfuhr nach vorüberge-
hender Einfuhr. Der Antrag muss spätestens binnen dreier Jahre nach der
Einfuhr des Gegenstandes gestellt werden.

Erleichterungen sieht § 22 (6) DMSG für den internationalen Leih -
verkehr kirchlicher Bibliotheken und Sammlungen audiovisueller Medien
vor. Die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen Sammlungen ist mit Aus-
nahme von Archivalien nicht bewilligungspflichtig; auf die bescheidfreie
Versendung gemäß § 22 (6) DMSG ist auf der Sendung bzw. in den Be-
gleitpapieren unter Anführung des jeweils Verantwortlichen hinzuweisen.
Dieser Vermerk muss so beschaffen sein, dass sich daraus die für diese
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Angaben verantwortliche Person ermitteln lässt. Bei Gefährdung der un-
versehrten Rückkehr von Teilen einer Sammlung oder bereits erfolgter
Gesetzesübertretung hat das BDA diese Ausnahmebestimmungen
entsprechend zu sistieren.

Analog zum oben Gesagten kann bei nicht bewilligter Ausfuhr gemäß 
§ 36 (2) DMSG die Rückholung des Denkmals aus dem Ausland verfügt
werden. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Denkmal bewilligter Weise
vorübergehend ausgeführt worden, aber nach Ablauf der Frist im Ausland
verblieben ist.

V. Eigentümerwechsel

Zu betonen ist, dass Ausfuhrbeschränkung und Eigentümerwechsel
auseinander zu halten sind. Steht das betreffende Denkmal per gesetzlicher
Vermutung unter Schutz, ist, wie erwähnt, gemäß § 6 (1) DMSG auch die
Veräußerung bewilligungspflichtig. Ist das betreffende Denkmal bescheid-
mäßig geschützt, ist ein Eigentümerwechsel dem BDA gemäß § 6 (4)
DMSG binnen zwei Wochen unter Namhaftmachung des Erwerbers
lediglich anzuzeigen.

Eine generelle Bewilligungspflicht besteht nur für solche Denkmale, die
Teil einer Sammlung sind, die als solche, d. h. als Sammlung im Sinne des
§ 1 (5) DMSG, unter Denkmalschutz stehen und veräußert oder auch nur
belastet werden sollen. § 6 (5) DMSG erklärt das zugrunde liegende
Rechts geschäft ohne entsprechende denkmalschutzrechtliche Bewilligung
für nichtig im Sinne des § 879 ABGB.

VI. Rückgabe widerrechtlich ins Ausland verbrachter Denkmale

Für nationale Denkmale, d. h. aus österreichischer Sicht für Austriaca,
ist auf Grundlage der Richtlinie (RL) 93/7/EWG9 ein besonderes Rück-
gabeverfahren innerhalb des EWR vorgesehen. Um in den Genuss der
Rückgabebestimmungen zu kommen, muss gemäß Art. 1 Z. 1 der RL
93/7/EWG das betreffende Austriacum entweder die im Anhang zur
Richtlinie festgelegten Wert- und Altersgrenzen überschreiten oder eben im
Bestandsverzeichnis einer kirchlichen Einrichtung aufgeführt sein. § 17 des

9 Richtlinie des Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats verbrachten Kulturgütern, ABl. L 1993/74, S. 74–79
i.d.F. der Richtlinie 2001/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni
2001, ABl. L 2001/187, S. 43 f.



Kulturgüterrückgabegesetzes (KGRG)10 definiert als kirchliche Einrichtun-
gen solche gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften;
Ordensgemeinschaften sind daher jedenfalls darunter zu subsumieren. Das
Denkmal muss gemäß § 16 (1) KGRG mittels Bescheides unter Denkmal -
schutz gestellt worden sein, die gesetzliche Vermutung des öffentlichen
Interesses gilt hier nicht. Soll ein solcher Gegenstand zurückgefordert wer-
den, hat das BDA gemäß § 16 (2) KGRG per Mandatsbescheid das Vor-
liegen des öffentlichen Interesses gegenüber der jeweiligen ausländischen
zentralen Behörde festzustellen.

Weitere Voraussetzung für die Einleitung eines Verfahrens ist die Un-
rechtmäßigkeit der Verbringung ins Ausland, welche gemäß Art. 1 Z. 2 der
RL 93/7/EWG allein auf die staatlichen Denkmalschutzvorschriften und
die Verordnung (EG) 116/200911 zu stützen ist. Größte Relevanz entfaltet
dieser Mechanismus insbesondere bei Diebstahl, wo zwar zunächst der
Entzug der Sachherrschaft im Vordergrund steht, aber eben auch keine
entsprechende Bewilligung für die Verbringung über die Staatsgrenze vor-
liegt.

Das Verfahren wird über die jeweiligen zentralen Stellen geführt, für
Österreich das BDA. In einem zweistufigen Verfahren soll zunächst ins-
besondere der Verbleib des Denkmals geklärt, sodann vor Gericht über die
Herausgabe entschieden werden. Wird die Rückgabe angeordnet, gebührt
dem Sachbesitzer, der den Gegenstand mit der erforderlichen Sorgfalt
erworben hat, eine angemessene Entschädigung, so Art. 9 der RL
93/7/EWG. Die Eigentumsverhältnisse an dem Denkmal sind gemäß Art.
12 der RL 93/7/EWG nach seiner Rückgabe nach dem Recht des ersuchen-
den Mitgliedsstaates zu beurteilen, d. h. im Falle von Gegenständen, die
unrechtmäßig aus Österreich verbracht worden sind, nach österreichischem
Recht. Diese Regel durchbricht die ansonsten anzuwendende lex rei sitae
zugunsten der lex originis und damit unter Umständen – wenn auch nicht
notwendigerweise – einen nach dem jeweiligen ausländischen Recht zwi -
schenzeitlich eingetretenen Eigentumserwerb.

Der Rückgabeanspruch verjährt bei Denkmalen aus kirchlichen Samm-
lungen erst in 75 statt in 30 Jahren: Art. 7 (1) der RL 93/7/EWG. Eine
entsprechende vollständige Inventarisierung der Sammlungen der Ordens-
gemeinschaften erscheint daher, soweit sie nicht bereits ohnedies besteht,
nicht zuletzt aus diesem Grund als geboten.
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Fünfzig Jahre Ordensnachrichten
Theologische und praktische Orientierungshilfen in 
spannenden Zeiten

Fünfzig Jahre Ordensnachrichten, das umfasst 50 Jahre Ordensleben in
Österreich und darüber hinaus. Nicht viel, denkt man an die tausendjährige
Geschichte der Stifte im oft als „Klösterreich“ apostrophierten Österreich.
Am 28. April 2009 fand im Stift Klosterneuburg die 50-Jahrfeier der Supe-
riorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs statt.
Am 12. November 1959 war sie als Dachverband der österreichischen
Männerorden von der Religiosenkongregation in Rom bestätigt worden,
auch wenn ihre Anfänge sehr viel weiter zurückreichen.1 Am 15. November
1962 erschien – „in zwangloser Folge“ – die erste Ausgabe der „Ordens -
nach  richten“ (= ON). So ist die Geschichte der „Ordensnachrichten“ eng
verknüpft mit der Geschichte der Superiorenkonferenz. Sie sollten ihr
internes Organ sein mit dem Charakter einer Mitgliedszeitschrift. Verant-
wortlich zeichnete der jeweilige Generalsekretär. Von 1962 bis 1979 war
das der frei resignierte Abt von Stift Geras, Isfried Franz OPraem. Ihm
folgte 1979 der Kamillianer P. Provinzial Leonhard Gregotsch MI nach und
seit dem Jahr 2002 nimmt P. Provinzial Erhard Rauch SDS von den Salva-
torianern diese Aufgabe wahr. 

In den insgesamt 28 Seiten der ersten Ausgabe der Ordensnachrichten,
erschienen also am 15. November 1962, geht es um die Errichtung der
Superiorenkonferenz und ihre Statuten. Im Vorwort schreibt der erste
Vorsitzende und Gründer der Superiorenkonferenz, der Klosterneuburger
Propst Gebhard F. Koberger CanReg: 

Mag. Sebastian Bock

Geboren 1947 in Leipzig/Sachsen. Studium der
Philosophie und Theologie in Paderborn und Innsbruck.
Mitarbeit im pastoralen Dienst der Erzdiözese Berlin.
Spezialstudien im Alten Testament in Berlin und Wien und
Mitarbeit in der Wiener Hochschulgemeinde. Seit 1984
Redakteur der Ordensnachrichten, seit 1988 Sekretär des
Missionswerks der Kamillianer in Österreich.
Anschrift: Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien.

Th
em

a

1 Vgl. dazu die Darstellung von Helga Penz, „Man müsste Mut haben.“ Die Anfangsjahre
der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs, in: Ordens-
nachrichten 5+6/2009, S. 4–21.



„Hochwürdigste Herren!
Dem ersten Heft der Ordensnachrichten will ich ein Geleitwort mitgeben.
Zuerst entbiete ich allen hochwürdigsten Herren Äbten und Ordensoberen

meinen Gruß und bitte Sie, diese Nachrichten wohlwollend aufzunehmen.
Im Dezember 1961 weilte ich anlässlich des internationalen Kongresses für

Ordensnachwuchs in Rom. Im Anschluß daran fand im Sekretariat der heiligen
Religiosenkongregation eine Studientagung für die Superiorenkonferenzen der
ganzen Welt statt. Ich nahm als Vertreter Österreichs an dieser Studientagung
teil und konnte wertvolle Erkenntnisse mit nach Hause nehmen.

Es fügte sich sehr gut, dass ich wenige Tage später endlich die Frage eines
Generalsekretärs für die österreichische Superiorenkonferenz lösen konnte. Ich
bat den frei resignierten Abt von Geras, den hochwürdigsten Herrn Abt Isfried
Franz, diese Stelle zu übernehmen. Der hochwürdigste Herr Abt sagte bereit -
willig zu, erbat sich jedoch einige Zeit, die zur Herstellung seiner Gesundheit
notwendig war. Diese Zeit war jedoch auch ausgefüllt mit Gedanken und
Plänen, wie unsere Superiorenkonferenz zu einem tatkräftigen Instrument für
alle Orden Österreichs ausgebaut werden könnte.

Dazu war notwendig, die im Konkordat 1934 vorgesehene Anerkennung als
Rechtsperson für den staatlichen Bereich zu erwirken; diese konnte vor Kurzem
durch Hinterlegung der Statuten erreicht werden.

Die Superiorenkonferenz ist somit im kirchlichen und im staatlichen Bereich
anerkannt und befugt, die gemeinsamen Belange aller männlichen Orden
Österreichs zu vertreten.

Jetzt ist vor allem notwendig, dass wir selbst die Superiorenkonferenz als
eine nützliche, aber noch mehr als eine notwendige Arbeitsgemeinschaft be -
trachten. Wohl binden die Beschlüsse der Superiorenkonferenz nach den
Statuten die einzelnen Ordensoberen nur insoweit, als sie diese Beschlüsse an-
nehmen. Die Superiorenkonferenz kann und will sich auf keinen Fall in die
Belange der einzelnen Orden einmengen. Wir sollen aber erkennen, dass der
Zusammenschluss und die Zusammenarbeit für alle nur ein Vorteil ist.

Ebenso gut wäre es, bereits bestehende Arbeitsgemeinschaften – an deren
Organisation und Führung nichts geändert werden soll – rechtlich als Referate
der Superiorenkonferenz zu erklären; damit könnten diese offiziell bei allen
Stellen auftreten. Das hat den großen Vorteil, dass unsere Superiorenkonferenz
und deren Referate angehört werden müssen.

Die Superiorenkonferenz hat die erste große Probe in den Konkordatsver-
handlungen um die Schulgesetze bestanden.

Derzeit weile ich in Rom als Konzilsteilnehmer. Heute schon kann ich sagen,
dass die Superiorenkonferenz in naher Zukunft große Aufgaben zu erfüllen hat.
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Diese Ordensnachrichten sollen fallweise erscheinen und so allen Ordens -
oberen zur Information über die gemeinsamen Anliegen dienen.

Gebhard Ferdinand Koberger e. h., Generalabt.“

Angesichts der langen Tradition der österreichischen Ordenslandschaft
mögen 50 Jahre nicht viel sein. Aber bei diesen 50 Jahren geht es um eine
für das Ordensleben und die katholische Kirche insgesamt im höchsten
Maße qualifizierte Zeit. 1962 bis 1965 tagte das Zweite Vatikanische
Konzil. Propst Koberger nahm, wie er schreibt, selbst am Konzil teil. Mit
seinem Aufruf zum „Aggiornamento“ und zur Rückkehr zu der Ursprungs -
idee verlangte das Konzil von den Ordensgemeinschaften tief greifende
Reformen. Wohl kaum eine andere Personengruppe innerhalb der Kirche
hat mit der Umsetzung so ernst gemacht wie die Ordensleute – und dabei
zugleich größte personelle Verluste erlitten, ein Prozess, der heute bei
Weitem noch nicht abgeschlossen ist. Eine viele hunderte Jahre bewährte
und erprobte Lebensform wurde wie schon in den Zeiten der Reformation
und der Aufklärung grundlegend in Frage gestellt. Unter dem Thema „Ab-
brüche, Umbrüche, Aufbrüche“ hat der im Jahr 2010 verstorbene Wiener
Bischofsvikar P. Dr. Alois Kraxner CSsR diesen Prozess der Erneuerung des
Ordenslebens in einem umfangreichen Heft der „Ordens nachrichten“
dokumentiert (ON 4/2007). Für den eher inneren Bereich schildert der
frühere Abt von Stift Melk, Burkhard Ellegast OSB, diesen Umbruch in
einem Beitrag über „Die innere Situation unserer Klöster nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil“ (ON 1/2006). Ordensleben im Wandel,
Ordensleben im Umbruch, Kontinuität und Wandel, so lauten immer
wieder die Themen. Interessant und beeindruckend ist in diesem Zusam-
menhang die Aufstellung „33 Jahre Österreichischer Ordenstag. Themen
und Referenten der Ordenstage 1966–1999“ (ON 1/2000). Konsequent
und kontinuierlich wurde und wird hier an der vom Konzil gewünschten
Erneuerung des Ordenslebens gearbeitet. Festgehalten ist das alles in den
„Ordensnachrichten“. Noch vor Kurzem veröffentlichte der Chorherr
Manfred Krautsieder CanReg vom Stift St. Florian eine Zusammenfassung
seiner ordenstheologischen Diplomarbeit zum Thema: „Ordensleben – eine
attraktive Lebensform in der Welt von heute?“ (ON 4/2009). 

Um den Erneuerungsprozess voranzutreiben, wurden alle einschlägigen
römischen Dokumente in den „Ordensnachrichten“ abgedruckt, etwa das
Konzilsdekret „Perfectae caritatis“ (ON 13/1965), das Päpstliche Mahn-
schreiben Pauls VI. über die Erneuerung des Ordenslebens, „Evangelica
testificatio“ (ON 46/1971), die wegweisende Enzyklika Pauls VI. „Evangelii
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nuntiandi“ (ON 91/1976), die damals bereits vergriffene Liturgiekonstitu-
tion (Sonderreihe Dokumentation Nr. 5/1988) oder auch Dokumente der
Bildungskongregation wie „Die Katholische Schule“ (ON 102/1977). 

Keine Frage, die Zeit seit dem Zweiten Vatikanum war gerade für die
Orden eine äußerst spannende Zeit. Ein Anliegen der „Ordensnachrichten“
war es, diesen Weg zu dokumentieren, theologische und praktische Orien-
tierungshilfen zu geben, den Blick auf die Weltkirche zu weiten und durch
Gespräch und Austausch zu immer neuem Aufbruch zu ermutigen. Viel -
leicht kann auch der Rückblick „50 Jahre Ordensnachrichten“ dazu anre-
gen, das eine oder andere Heft wieder einmal in die Hand zu nehmen.

1. „Zeitschrift der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs“

In dem italienischen Ordenslexikon „Dizionario degli Istituti di Per-
fezione“ findet sich in Band VI. von 1973, Spalte 780, zu den „Ordens -
nachrichten“ folgender Eintrag: „Ordensnachrichten. Zeitschrift der Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs. Beginn
der Publikation 1962. Veröffentlicht Artikel allgemeinen Charakters über
das Ordensleben und Informationen über die Aktivitäten der Institute in
Österreich. Anschrift: Freyung 6/1/2/3 – 1010 Wien.“

Laut Paragraph 24,3 der Statuten der Superiorenkonferenz ist es Auf-
gabe des Generalsekretärs, „die Redaktion und Herausgabe der ‚Ordens -
nachrichten‘ als Amtsblatt und Informationsorgan der Superiorenkonferenz
mit Hilfe eines geeigneten Redaktionsstabes im Auftrag des Vorstands
verantwortlich zu besorgen“. Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 27.
April 1962 hält unter Punkt 2 fest: „Pro Quartal sollen ‚Mitteilungen‘
herausgebracht werden. Dieser Vorschlag wird allgemein begrüßt.“ Mit der
Bestellung des Generalsekretärs Abt Isfried Franz im Juli 1962 wurde die
Ankündigung verbunden, ab Herbst „Mitteilungen“ herauszubringen,
„sodass die hochwürdigsten Herren über die Arbeit der Superiorenkon-
ferenz laufend Informationen erhalten“. Ergänzend heißt es dann am 15.
Februar 1963: „Die Ordensnachrichten sollen den Mitgliedern umsonst
zugestellt werden, die anderen müssen zahlen.“ 

Die Gründung der Superiorenkonferenz war gerade zur rechten Zeit
erfolgt. „Große Aufgaben“ hatte Propst Koberger ihr prophezeit. Da ging es
um die Einrichtung wichtiger Referate und Arbeitsgemeinschaften wie
Schule und Mission, um die Gründung von Regionalkonferenzen in den
Bundesländern, immer wieder um die Reform der Statuten, um wirt -
schaftliche Fragen wie die Verteilung von staatlichen Subventionen
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(„Regierungsmittel“) oder um die Überweisungsbeiträge an die Sozialver-
sicherung für ehemalige Ordensmitglieder, um die Herausgabe eines Or-
densschematismus und die Vorbereitung des „Theologischen Nachmittags“
(jeweils im Frühjahr) und der großen Tagung der Ordensgemeinschaften
im Herbst.

Auch „kirchenpolitisch“ erfolgte die Gründung der Superiorenkonferenz
gerade zur rechten Zeit. Während des Konzils waren auch „die“ Orden um
Stellungnahme gebeten. In Österreich selbst ging es bei Konkordatsver-
handlungen um Schulfragen, wie Propst Koberger oben schreibt, oder um
Denkmalschutz. Die Stimme der Orden war gefragt. In der Folge des
Konzils gab es die verschiedenen Diözesansynoden und später dann
1973/74 den „Österreichischen Synodalen Vorgang“ (ÖSV), bei dem unter
dem Leitwort „Kirche für die Menschen“ Antworten auf aktuelle pastorale
Herausforderungen gesucht und Richtlinien erstellt wurden. Auch hier war
die Stimme der Orden verlangt. Die „Ordensnachrichten“ haben das alles
genaustens dokumentiert. Unter dem Titel „Vita religiosa semper refor-
manda – Die Erneuerung der Orden nach dem Zweiten Vatikanum und
die Wiener Diözesansynode – eine Relecture“ wurden die Beschlüsse und
Empfehlungen der Wiener Diözesansynode 1969 bis 1971 zum „Dienst der
Orden“ später sogar noch einmal abgedruckt (ON 1/2008). Hier hat vor
allem der Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen der Orden in
der Erzdiözese Wien, P. Josef Czerwinski SJ, viele gute Impulse gegeben.

Gefragt war auch die Stimme der Orden bei den Entwürfen zu einem
neuen Ordensrecht, um das sich der Kirchenrechtler und Wiener Redemp-
torist Prof. Bruno Primetshofer CSsR bemühte. Um den Gesprächen der
Orden mit den Bischöfen Regelmäßigkeit und Kontinuität zu verleihen,
wurde die „Gemischte Kommission“ gegründet; 1980 bekam sie eine eigene
Geschäftsordnung. All das kann hier nur kursorisch angeführt werden. In
jedem Fall fand es seinen Niederschlag in den Ordensnachrichten, nicht
zuletzt, um auf diesem Wege wichtige Informationen auch in die Regional -
konferenzen weiterzugeben. Die wichtigen Dokumente zur Entstehung,
Entwicklung und Arbeitsweise der Superiorenkonferenz sind zusammen -
gestellt in Heft 6 der „Sonderreihe Dokumentation“ (ON 6/1989).

„Die Ordensnachrichten mögen auch gelesen werden …“

Immer wieder hinterlassen die Ordensnachrichten in den Protokollen
der Vorstandssitzung Spuren. Am 22. April 1968 „bedauert und beklagt“
Abt Isfried Franz, „dass (trotz des kostenlosen Bezugs) so viele Ordens-
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frauen die Ordensnachrichten zurückschicken.“ Ihnen stand freilich mit
dem 1968 als Mitgliederzeitschrift der Vereinigung der Frauenorden und
Kongregationen Österreichs gegründeten „Jetzt“ eine eigene Zeitschrift zur
Verfügung. Jedenfalls wird in der Vorstandssitzung vom 20. März 1969
ausdrücklich festgehalten: „Die Ordensnachrichten kommen weiterhin
‚gratis‘ und mögen auch gelesen werden.“ 

Dass die Informationsweitergabe über die „Ordensnachrichten“ offenbar
nicht immer wie gewünscht funktionierte, macht eine Klausurtagung vom
2. bis 5. Februar 1972 in Frauenberg bei Admont deutlich. In seiner Ein-
ladung schreibt Propst Koberger am 3. Jänner 1972: „Durch diese Klausur -
tagung will ich eine größere Information – anscheinend genügen die Or-
densnachrichten allein hierfür nicht – erreichen“. Anlässlich dieser
Klausur tagung wird zum ersten Mal auch eine Liste der Mitarbeiter im
Generalsekretariat und in den einzelnen Referaten erstellt. Unter dem
Datum 4. Jänner 1972 werden auch die Mitglieder des „Redaktionskomi-
tees der ‚Ordensnachrichten‘“ genannt: Prälat Isfried Franz als verant -
wortlicher Schriftleiter, ferner Sr. Tarcisia Meyer CS, die Präsidentin der
Vereinigung der Frauenorden Österreichs, der im Stift Klosterneuburg
wohnende Chorherr Alois Thuma CanReg, der bisherige Redakteur der
„Ordens nachrichten“, der freilich zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben
war († 20. November 1971), sowie Redakteur Dr. Peter Leonhard 
Kuderer, ein früherer Mitarbeiter der „Wiener Zeitung“, der ab 1971 die
Ordensnachrichten redigierte, sowie Prokurist Otto Eigner, der für „Tech-
nik und Versand“ verantwortlich zeichnete. 

Mit den wachsenden Aufgaben der Superiorenkonferenz wurden auch
die Ordensnachrichten vielfältiger und umfangreicher. Sie versuchten,
umfassend zu berichten. So konnte in der Vorstandssitzung vom 8. Novem-
ber 1977 „Chefredakteur“ Dr. Kuderer voll Stolz darauf hinweisen, „in
welch besonderer Weise sich die Ordensnachrichten in den letzten Jahren
profilie ren konnten; besonders sei darauf aufmerksam zu machen, dass dies
da durch in Erscheinung trete, dass in der letzten Zeit fast lauter thematisch
bestimmte Nummern der Ordensnachrichten erschienen seien. In beson-
ders ausführlicher Weise seien Fragen der Schule, der Bildungsanstalten und
der verschiedenen Heime zusammen mit pädagogischen Erörterungen zum
Tragen gekommen.“ In der Tat ist die Vielfalt der Rubriken, die bedient
werden, imponierend: Da gab es regelmäßig Berichte über „Grundsätz -
liches“, das waren meist gewichtige theologische Artikel, über Tagungen
und Sitzungen, „Römische Enuntiationen, Weisungen und Anregungen“,
jeweils aus dem Bereich der Superiorenkonferenz und der Vereinigung der
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Frauenorden, Berichte aus den diözesanen Ordenskonferenzen (Wien, 
St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Feldkirch, Graz, Klagenfurt),
Berichte aus den Ordensgemeinschaften (Ordenserneuerung, Spiritualität,
Ordens leben), aus den Arbeitskreisen und Referaten (Nachwuchs- und
Bildungsfragen, Ordensbrüder, Schule und Erziehung, Rechtsreferat, Fi-
nanz- und Wirtschaftsfragen), Auslandsmissionen, Beratungsstelle für Ein-
heitsbewertung und Grundsteuer, Personalia, die Rubrik „Aus Kirche und
Welt“ und schließlich eine Bücherschau. Sogar ein „Briefkasten“ war vorge-
sehen, Leserpost, auf die der Generalsekretär Abt Isfried antwortete, der
übrigens auch die Leserinnen und Leser des Öfteren mit handgeschriebenen
Weihnachts- und Neujahrglückwünschen erfreute und so den Ordens -
nachrichten eine persönliche Note gab. Heute wird der Großteil der aktu -
ellen Informationen, die die Ordensnachrichten damals brachten, über den
1979 ins Leben gerufenen Rundbrief des Generalsekretärs verbreitet. An-
fang 2011 erschien die 218. Ausgabe. 

Diesen weit gestreuten Themen entspricht auch der wachsende Umfang
der Zeitschrift. Erschienen die einzelnen Hefte anfangs „in zwangloser
Folge“ viermal im Jahr im Umfang von 36 Seiten, so erscheinen im Jahr
1966 erstmals sieben Hefte, dann sind es fünf. Ab 1970 schwankt die Zahl
zwischen sieben und elf. Auch der Umfang der auf schwerem Hochglanzpa-
pier gedruckten Hefte wird immer gewichtiger. Seit 1972 werden die Seiten
eines Jahrgangs durchgezählt. Im Durchschnitt sind es 500 Seiten. 

Qualifizierte Referenten und grundlegende Artikel

Immer wieder wurden in den Vorstandsitzungen Hinweise gegeben, dass
etwas in den Ordensnachrichten zu lesen sei bzw. „Die Ordens-Nachrichten
(sic!) sollen darauf aufmerksam machen“ (3.2.1966). Oder: „Die verschiede-
nen interessanten Veranstaltungen … werden in den Ordensnachrichten
publiziert“ (8.11.1977). Am 8. November 1977 gibt der Schulreferent Dr.
Johann Winkelbauer (Bruder Patrizius FSC) den stolzen Hinweis, in den
Ordensnachrichten des letzten Jahrgangs seien insgesamt zwölf grundle-
gende Artikel zu pädagogischen Themen erschienen, und am 25. April
1978 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Referate des Wirt -
schaftstags in einem eigenen Wirtschaftsheft der Ordensnachrichten pub-
liziert werden. Bereits zum Schultag 1975 war ein Sonderheft der Ordens -
nachrichten erschienen, erstmals mit einem vollständigen Verzeichnis der
Ordensschulen (ON 86/1976). Ziel dieser Schultage sei es, „Lehrern und
Erziehern der Katholischen Schulen zur Bewältigung der aktuellen
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Erziehungsschwierigkeiten gangbare und Erfolg verheißende Wege aufzu -
zeigen“ (Winkelbauer am 25.4.1978). Eingeladen als Referenten wurden
bekannte Autoren wie der Psychologe und Buchautor Rudolf Affemann
(„Jugendliche unserer Zeit – krank an der Gesellschaft“, ON 117/1979)
oder die Psychagogin und Schriftstellerin Christa Meves („Die Schulnöte
unserer Kinder“, ON 2/1980). Nachzulesen sind alle diese Referate in den
Ordensnachrichten.

Auch aus heutiger Sicht lohnt es sich, manchen ordenstheologischen
Beitrag der „Ordensnachrichten“ erneut zu lesen. Etwa das Referat von
Propst Koberger über den „Ordensstand im Lichte des Konzils und der
heutigen Zeit“, ein Vortrag, den er – noch vor Verabschiedung des Ordens-
dekretes „Perfectae caritatis“ – bei der Tagung der Frauenorden in Inns-
bruck gehalten hatte (ON 6/1964, S. 6: „Das sind die wahren Ordensleute,
die in den stets wechselnden Verhältnissen den Geist des Ordens ins Leben
umsetzen …“). Oder der Beitrag des Admonter Priors Dr. Hildebert Tausch
OSB über „Die innere Erneuerung unserer Benediktinerstifte unter Berück-
sichtung ihres Seelsorgeapostolates“ (ON 7/1964). Oder auch der Beitrag
von Hans Urs von Balthasar über „Göttliches und Menschliches im Räte -
leben nach den großen Ordensregeln“ (ON 85/1975). Oder Prof. Walbert
Bühlmann OFMCap, ein Ordensmann, der „begeistert über Mission
gesprochen hat“. Das Thema seines Referats beim Ordenstag 1976 lautete:
„Das Charisma des Ordenslebens und die Evangelisierung der Welt“ (ON
1992–93/1976). Schließlich soll auch die Jubiläumsnummer Nr. 100 der
Ordensnachrichten (ON 100/1977) genannt werden, mit farbigem Um-
schlag, der den Petersdom in Rom zeigt und die Verbundenheit der öster -
reichischen Ordensleute mit dem Heiligen Vater auch in den schwierigen
Tagen des Pontifikats Pauls VI. zum Ausdruck bringen sollte. 

Abt Bonifaz Sellinger OSB vom Wiener Schottenstift, nach Propst
Koberger inzwischen Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz, schrieb
im Vorwort: „Zum Einblick in die Probleme der eigenen Situation und
Aufgabe gehören der Überblick über gesamtkirchliche Entwicklungen und
der Wegweiser in die Zukunft. Diesem Anliegen wollten die ‚Ordensnach -
richten‘ … von Anfang an dienen. Diese Jubiläumsnummer 100 lässt die
große Arbeitleistung erkennen, die hier herzlich und anerkennend bedankt
sein soll! … Wenn Erfolge der Österreichischen Superiorenkonferenz, oder
auch Erfolglosigkeit, auf eine Pause in den Bemühungen hindeuten könn -
ten, so verlangen die schweren Probleme des Tages im Bereich der Wirk-
samkeit und Tätigkeiten der Orden ständig weitere Anstrengungen. Die
Österreichische Superiorenkonferenz und die Vereinigung der Ordens-
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frauen sind dazu bereit – die ‚Ordensnachrichten‘ werden weiterhin darüber
berichten, werden informieren, aufzeigen, anregen, organisieren, beraten
und helfen.“ Im Übrigen widmete sich diese Jubiläumsausgabe einem von
der römischen Ordenskongregation einberufenen internationalen Ordens -
kongress in Ariccia bei Rom zu dem immer aktuellen wie spannungsreichen
Thema „Ordensgemeinschaften und Ortskirche“. Die Zusammenfassung in
den „Ordensnachrichten“ stammt von dem Provinzial der deutschen Sale-
sianer Don Boscos, Dr. Karl Oerder SDB.

Dankbar schreibt ein Leser an den Herausgeber Abt Isfried: „Nach der
Lektüre der Jubiläumsnummer der Ordensnachrichten ist es mir ein auf -
richtiges Bedürfnis, Dir als Schriftleiter und Deinen Mitarbeitern zu diesem
Jubiläum zu gratulieren, vor allem aber für die dahinter stehende Arbeit
und Mühe zu danken. Ich lese jede Nummer aufmerksam durch und ich
kann daher sagen, dass sie uns Ordensobern wie auch unseren Mitbrüdern
einen ausgezeichneten Dienst leisten. Sie bieten spirituelle Hilfe und Anre-
gung, sie geben Orientierung und Information. Daran schließe ich die
Bitte: Leistet uns weiterhin diesen brüderlichen Dienst!“ (Brief vom 15. Juli
1977).

2. 1980: Die Zeitschrift bekommt ein neues Gesicht

Am 18. Februar 1979 starb der erste Generalsekretär der Superiorenkon-
ferenz, Abt Isfried Franz. In seinem Nachruf schrieb Abt Bonifaz Sellinger:
„Mit seinem Heimgang … verliert die Österreichische Superiorenkonferenz
die leitende Persönlichkeit! Plötzlich ist allen klar, dass jetzt der Mann nicht
mehr ist, der der Motor war und der im Augenblick nicht so leicht zu
ersetzen sein wird … Er gründete das Organ der allseitigen Information, die
‚Ordensnachrichten‘, und auch eine zentrale Heimstätte für die vielseitige
Arbeit (gemeint sind die Büroräume der Superiorenkonferenz, Anm. d.
Verf.), nicht kleinlich ausgestattet, wie er eben die Bedeutung der Orden im
Leben der österreichischen Kirche auch nicht gering einschätzte. Sein
ehrlicher Wille war es, die Anliegen aller religiösen Gemeinschaften und
jedes einzelnen Ordensmitgliedes aufzugreifen, seine Hilfe anzubieten und
sich wirkungsvoll einzusetzen für eine zu rechtfertigende Lösung, bei wem
immer es sein musste. Der von ihm gegründete Mitarbeiterstab gab ihm
echte, sachliche Möglichkeiten …“ (ON 116/1979, S. 161). In der Vor-
standssitzung am 13. März 1979 wurde P. Leonhard Gregotsch MI zum
Geschäftsführenden Generalsekretär bestellt und am 20. November durch
Wahl bestätigt.
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Offenbar wurde langsam an dem inzwischen als veraltet empfundenen
Gewand der „Ordensnachrichten“ Kritik laut. So berichtete ebenfalls in
Sitzung vom 13. März 1979 der Klosterneuburger Stiftsdechant Michael
Heinrich Schmid CanReg, „dass gegen das Schriftbild in den Ordensnach -
richten Bedenken erhoben worden sind, besonders bezüglich des Fett -
druckes innerhalb der Artikel. Andererseits sei von Seiten der Ordens -
schwestern der Wunsch ausgesprochen worden, zur besseren Lesbarkeit und
Verständlichkeit der Artikel sei gerade für die Schwestern die gegenwärtige
Praxis eher die zu bevorzugende. – Die Anwesenden schließen sich dieser
Meinung an.“ 

Die entscheidende Redaktionssitzung

Am 3. Juli 1979 kam es in Wien zu einer entscheidenden Redaktions -
sitzung. Das Protokoll trägt die Nummer 1; 26 weitere sollten bis 1984
folgen. Es ging um die Neugestaltung der „Ordensnachrichten“, die durch
die schwere Erkrankung und den Tod von Abt Isfried ins Stocken geraten
war. In der Vorstandssitzung der Superiorenkonferenz am 7. Mai 1979
wurde der Beschluss neu beraten und dem Generalsekretär P. Gregotsch der
Auftrag gegeben, ein Redaktionsteam zusammenzustellen. Teilnehmer an
der darauf folgenden ersten Redaktionssitzung waren neben P. Gregotsch der
bisherige Redakteur Dr. Peter Kuderer sowie P. DDr. Georg Braulik OSB
und Sr. Christine Gleixner FvB, beide von der Arbeitsgemeinschaft für
Bildungsfragen der Orden in der Erzdiözese Wien. Ferner gehörten dem
Team „aus Zeitgründen nur als freier Mitarbeiter“ P. Dr. Alois Kraxner
CSsR an sowie Sr. Anna Elisabeth Aichhorn RCSJ. Ab der 3. Redaktions -
sitzung im November 1979 ist auch die Generalsekretärin der Vereinigung
der Frauenorden Österreichs, Sr. Theresia Sessing FSCC von den Wiener
Hartmannschwestern, dabei – ein deutliches Zeichen dafür, dass die neu -
gestaltete Zeitschrift eine Zeitschrift für die Männer- und Frauenorden sein
sollte.

Zwei Stichworte bildeten den Leitfaden der Diskussion: innerer Aufbau
der „Ordensnachrichten“ und „Organisatorisches“. Zum inneren Aufbau
zählte das Geleitwort des Generalsekretärs, „im Sinne einer Leseanleitung“,
mit seiner Faksimile-Unterschrift, in Heft 5/1980 dann erstmals gemeinsam
mit der Generalsekretärin Sr. Theresia Sessing. 

Der anschließende „theologische Teil“ sollte ein oder zwei Artikel ent -
halten. Diesen Teil zu betreuen, war Aufgabe des Generalsekretärs. Dabei
war man sich bewusst, dass die Themenwahl der „Ordensnachrichten“
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eingeschränkt war und die Thematik bei vier Heften bereits vorgegeben,
wenn man von sechs Ausgaben pro Jahr ausgeht. Ein Heft war dem
jährlichen Österreichischen Ordenstag in Wien-Lainz gewidmet und ein
weiteres dem vorhergehenden „Schultag“, jeweils vom Schulreferenten Dr.
Johann Winkelbauer FSC zusammengestellt, ein drittes dem „Bildungsnach-
mittag“, der bis 1984 regelmäßig im Frühjahr ebenfalls in Lainz stattfand,
und schließlich ein weiteres der jährlich in Zusammenarbeit mit den Päpst -
lichen Missionswerken durchgeführten Internationalen Missionsstudienta-
gung. So blieb nur für zwei Hefte eine freie Themenwahl übrig.

Dann war ein Dokumentationsteil mit offiziellen Stellungnahmen, Er-
lässen, Papstbotschaften und wichtigen Dokumenten vorgesehen. Schließ -
lich sollte es Mitteilungen aus dem Leben der Ordensgemeinschaften geben
sowie Informationen, „die für das Ordensleben von Bedeutung sind.“
Später wurde diese Rubrik unterteilt in „Berichte“ und „Mitteilungen“ und
durch den Punkt „Personelle Veränderungen“ ergänzt. Hierzu sollten
Beiträge aus der Superiorenkonferenz durch P. Gregotsch und aus der
Vereinigung der Frauenorden durch Generalsekretärin Sr. Sessing gesam-
melt werden. In einer späteren Redaktionssitzung wurde präzisiert: „Solche
Mitteilungen sollen gebracht werden, die andere Ordensgemeinschaften
oder Personen nicht beleidigen oder benachteiligen.“ Die Zusammenstel-
lung der Dokumentation und der Mitteilungen waren Aufgabe von Dr.
Kuderer. 

Abschließend war eine Bücherschau vorgesehen, „mit substanzieller
Ausführung, und einem Werk, das für die Orden etwas bringt.“ Zur Be-
treuung dieser Rubrik hatte sich P. Braulik bereit erklärt. Auch eine
Zeitschriftenschau war vorgesehen, die Sr. Gleixner übernahm, ebenso wie
regelmäßige Hinweise auf das Fernsehprogramm. Später wurden diese dann
auf einem beigelegten Blatt gesondert veröffentlicht bzw. den einzelnen
Gemeinschaften postalisch zugestellt. Geplant waren damals übrigens auch
der Aufbau eines Korrespondenten-Netzes in den Regionalkonferenzen
sowie eine Verbindung mit P. Dr. Heinrich Ségur SJ von Radio Vatikan,
um direkte Informationen aus Rom zu erhalten. 

Beim Punkt „Organisatorisches“ wurde festgelegt: sechs Hefte zu Anfang
der ungeraden Monate im Umfang von 48 Seiten, eine zweimonatliche
Redaktionssitzung und der Aufbau einer Rezensentenkartei. Später wurde
der Erscheinungstermin auf Mitte des Monats verlegt, „da das für alle
Schwestern die ‚stillste‘ Zeit ist, geeignet also zum Lesen der Ordens -
nachrichten.“ Die ersten Namen in der Rezensentenkartei waren der Kamil-
lianer P. Paul Haschek MI für das Gebiet der Krankenpastoral, der Jesuit 
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P. Dr. Georg Sporschill SJ für Jugendpastoral, P. Dr. Hans Kramer MI für
Moraltheologie, der Seckauer Benediktiner P. Dr. Severin Schneider OSB
für Meditation und Frau Dr. Sigrid Mühlberger für den Bereich Litera tur-
Germanistik. Diese Kartei, die mit ihrer roten Farbe noch heute das Redak-
tionsbüro der „Ordensnachrichten“ ziert, wurde im Laufe der Zeit um eine
stattliche Anzahl höchst qualifizierter Rezensenten erweitert. Durch ihr
großes Engagement haben sie den Ordensnachrichten „Farbe“ gegeben. 

In Anlehnung an die Zeitschrift „Geist und Leben“ wurden Entwürfe
für eine neue Umschlaggestaltung eingeholt. Dabei sollte auf Wunsch vieler
Abonnenten das bisherige Gelb erhalten bleiben. Acht Entwürfe wurden
eingeholt und aus den beiden besten Entwürfen eine Kombination
vorgeschlagen. Für den Druck selber lagen Angebote der Wiener Herold-
Druckerei vor, vom Niederösterreichischen Pressehaus und von „Mayer und
Comp.“, dem Verlag des Stiftes Klosterneuburg, der die Floridus-Druckerei
in Wien-Floridsdorf betrieb. Diese erhielt dann den Zuschlag: 1.500 Hefte
wurden gedruckt, in vornehmer Souvenir-Schrift auf chamoir-farbenem
Papier mit dem charakteristischen orange-gelbem Umschlag. Nachdem die
Druckerei des Stiftes Klosterneuburg im Laufe des Jahres 2000 ihre Pforten
schloss, bekam die Druckerei „In Medias“ den Zuschlag, bis auch diese im
Jahr 2004 Ausgleich anmeldete. Seitdem werden die „Ordensnachrichten“
von der Druckerei Bösmüller herstellt, eine Zusammenarbeit, die sich bis
heute bewährt hat. Seit Jahren beträgt die Auflage 1.850 Stück, angesichts
des Rückgangs der Mitgliederzahlen in den Orden ein Zeichen, dass die
Zeitschrift offenbar gefragt ist.

Zielgruppe der „Ordensnachrichten“ waren zunächst alle Männer und
Frauen im Ordensstand und in den Säkularinstituten, an die die Zeitschrift
als Mitgliederzeitschrift kostenlos abgegeben wurde, aber zunehmend auch
interessierte Laien sowie kirchliche und staatliche Stellen im deutschen
Sprachraum, Bischöfliche Ordinariate, diözesane Bildungshäuser, Theolo-
gische Fakultäten und kirchliche Institutionen in Rom. Fast 300 Exemplare
gehen zurzeit ins Ausland. Davon mehr als 130 nach Deutschland, 50 nach
Italien, 19 nach Ungarn und je 12 in die Schweiz und nach Polen. Manche
Ordenspfarren legen überzählige Exemplare aus und stoßen dabei auf reges
Interesse. 

Positive Rückmeldungen

Nach der Neugestaltung gab es schon bald erste Rückmeldungen. Ca.
ein Dutzend schriftliche Mitteilungen erreichten die Redaktion. In der
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Vorstandssitzung vom 23. Jänner 1980 wurde festgehalten: „Vor der Be-
handlung der Tagesordnungspunkte entwickelt sich eine lebhafte Diskus-
sion über den ‚Habit‘ der Ordensnachrichten, welche den Vorstandsmit-
gliedern kurz davor in der Nummer 1/80 vorgelegt wurden. Zu einzelnen
Gegebenheiten werden kritische Anmerkungen gemacht (bildnerische
Gestaltung des Cover, Bezeichnung der Nummer, Größe des Druckes). Im
Großen und Ganzen findet jedoch die neue Gestaltung der ON allgemeine
Zustimmung, wozu auch das aus einzelnen Kommunitäten bereits vor-
liegende positive Echo beiträgt.“ In seinem Geleitwort zu ON 2/1980 stellt
P. Gregotsch fest: „Das lebhafte schriftliche und mündliche Echo auf das
Erscheinen der ‚Ordensnachrichten‘ im neuen ‚Habit‘ (Ausdruck eines
Lesers) und im neuen Konzept der inneren Strukturierung ist mir und den
Mitarbeitern in der Redaktion eine hilfreiche Bestätigung, den eingeschlage-
nen Weg weiter zu verfolgen.“ Auch die übrigen kirchlichen und wissen -
schaftlichen Institutionen zeigen sich für die Beiträge der „Ordensnach -
richten“ über ordenstheologische und ordensrechtliche Fragen sowie die
Berichte aus den Arbeitsbereichen Schule, Krankenhaus und Mission und
die Hinweise der Ordensnachrichten auf aktuelle Publikationen über das
Ordensleben immer wieder erfreut und dankbar.

Auf dem Boden der Wirklichkeit

Die Realität holte die großen Pläne freilich bald ein. In den folgenden
Redaktionssitzungen war mehr und mehr von der Schwierigkeit die Rede,
Autoren zu gewinnen. Sie würden unter Zeitmangel leiden, man müsste sie
„ein Jahr vor Erscheinen des Beitrags“ anschreiben, vor allem, wenn es sich
um viel beschäftigte Theologen wie Johann B. Metz oder Karl Rahner han-
dele ... Auch gab es die Befürchtung, dass die Artikel zu sehr „auf das
Niveau einer theologisch-wissenschaftlichen Ebene kämen, weil damit der
Leserschaft nicht gedient“ sei … Das Redaktionsteam selbst litt an Arbeits -
überlastung. So fand die Sitzung am 31. August 1981 nur mit P. Gregotsch
und Dr. Kuderer statt. Schließlich verschlechterte sich der Gesundheitszu -
stand von Dr. Kuderer, so dass man sich in der Sitzung vom 17. Jänner
1983 auf die Suche nach einem neuen Redakteur machte. Gesucht wurde
„eine voll einsetzbare technische Kraft, die auch das geistige Konzept der
„Ordensnachrichten“ betreuen kann“. Zugleich kündigten Sr. Gleixner und
P. Braulik eine Einschränkung bzw. ein Ende ihrer Mitarbeit an. In der
Sitzung vom 20. Juni 1983 fiel der Name Maximilian Innertsberger, ein
früheres Mitglied des Kamillianerordens, und am 19. September 1983
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wurde die Übergabe an ihn besprochen. Doch die Pläne zerschlugen sich
und am 24. April 1984 war es Mag. Sebastian Bock, ein Theologe aus
Berlin, der sich in Wien bei Prof. Braulik ins Alte Testament vertieft hatte,
der zur 25. Redaktionssitzung einlud. Aus einer Bibliothekarsfamilie stam-
mend, konnte er hier seine vielfältigen, auch literarischen Interessen ein-
bringen und war für seinen Vorgänger Dr. Kudererer der „geborene Redak-
teur“. Teilnehmer an der Redaktionssitzung am 22. Mai 1984 waren P.
Generalsekretär Gregotsch, Sr. Sessing, Sr. Anna Elisabeth Aichhorn und
Sebastian Bock. Dr. Kuderer war aus Krankheitsgründen verhindert, Sr.
Gleixner und P. Braulik hatten ihre Mitarbeit wegen Übernahme neuer
Aufgaben mit Beginn des Jahres 1984 einstellen müssen.

Die Erscheinungsweise der „Ordensnachrichten“ wurde auf fünf Hefte
eingeschränkt: ein theologisches Heft über den Österreichischen Ordenstag
in Wien-Lainz, ein „Schulheft“, ein „Krankenhausheft“, ein Heft zum geist -
lichen Leben und schließlich die Dokumentation der Internationalen Mis-
sionsstudientagung. Ein sechstes Heft sollte nur noch bei Bedarf erscheinen.

Nahmen an den folgenden Sitzungen am 2. Juli 1984 noch P. Gre-
gotsch, Sr. Sessing, Sr. Aichhorn und Mag. Bock teil, so waren es am 28.
August 1984, als es um die Vorbereitung des Jubiläumsheftes „25 Jahre
Superiorenkonferenz“ (ON 6/1984) ging, nur noch P. Gregotsch, Sr. Ses -
sing und Sebastian Bock. Der Termin für die nächste Redaktionssitzung
wurde offen gelassen; es war die letzte. 

Inzwischen hatte sich Dr. Kuderer in den Ruhestand zurückgezogen.
Mit einem großen Dank würdigte P. Gregotsch im Geleitwort von ON
3/1984 seine Arbeit, vor allem was die Neugestaltung der Zeitschrift
angeht: „Diesen Weg der inneren und äußeren Entwicklung der Ordens -
nachrichten hat mit Fachkönnen, mit Verlässlichkeit und mit großem
persönlichen Engagement ein Mann mitgeprägt, der eher in der Stille
wirkte, unser ‚technischer Redakteur‘, Dr. Peter Kuderer. Durch viele Jahre
stand er dem Generalsekretär in der Arbeit bei und hat mit Verant wor -
tungs bewusstsein und Einfühlungsvermögen das Entstehen des einzelnen
Heftes der „Ordensnachrichten“ vom ersten Entwurf an über die Betreuung
der Manuskripte bis hin zum Erscheinen besorgt … Für seinen treuen und
unermüdlichen Dienst sei ihm hier unser aller aufrichtiger Dank gesagt.“ –
Dr. Kuderer, der am 16. Juli 1985 starb, stand über 20 Jahre lang zwei
Generalsekretären der Superiorenkonferenz hilfreich zur Seite. 

Angesichts der Tatsache, nun einen voll einsetzbaren Redakteur gefun-
den zu haben, hatte sich das Redaktionsteam nach fünf arbeitsintensiven
und erfolgreichen Jahren aufgelöst. Für die nächsten 15 Jahre sollten die
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„Ordensnachrichten“ relativ eigenständig von Sebastian Bock in enger
Zusammenarbeit mit P. Gregotsch gestaltet werden. Dabei konnte das
ursprüngliche Redaktionsprinzip „Ordensleute (schreiben) für Ordensleute“
nicht immer durchgehalten werden. Es hätte eine zu umfangreiche Korres -
pondenz und wohl auch manchen uneinbringlichen Beitrag zur Folge
gehabt – zumal die Redaktionstätigkeit nur mit einem Halbtagsposten
verbunden war. Als wichtige Quelle zum aktuellen Ordensgeschehen er-
wiesen sich immer mehr – neben den verschiedenen Ordenszeitschriften –
Meldungen des Nachrichtendienstes „Kathpress“. Eine kleine Änderung
betraf die Gestaltung des Umschlags. Ein durch Fettdruck herausgehobenes
Thema sollte dem jeweiligen Heft nunmehr ein „Gesicht“ geben und zur
Lektüre anregen, auch wenn nicht alle Beiträge diesem einen Thema
zuzuordnen waren. Das Prinzip dabei war, dass jeder Ordensmann und jede
Ordensfrau in jeder Ausgabe der „Ordensnachrichten“ etwas für ihn / für
sie Lesenswertes finden sollte.

Auf der Höhe der Zeit und doch nahe der Praxis

Dank der umfangreichen Arbeitsgebiete der Orden waren auch die
Themen der „neuen“ Ordensnachrichten stets von großer Vielfalt, praxisbe-
zogen und theologisch ganz auf der Höhe der Zeit. So gab es etwa schon
frühzeitig Veröffentlichungen zu wichtigen medizin-ethischen Fragen wie
Pränatale Diagnostik (ON 4/1984), Erwägungen zu Fragen der Bioethik
(ON 5/1992), Ausführungen zur Frage der Grenzen ärztlicher Behand -
lungs pflicht und zu ethischen Problemen der Gentechnologie (beide in ON
3/1993), Beiträge, die sich mit dem „Menschenwürdigen Sterben“ aus -
einandersetzten (ON 5/1992, übrigens verfasst von Joseph Ratzinger) und
dem „Sterben in unserer Kultur“ (ON 4/1994), mit dem Komplex Genetik
und medizinische Ethik (ON 3/1999) und den „Grenzen der Solidarität –
Leben mit behinderten Menschen“, darunter das Schicksal der Alzheimer-
Patienten – als Form einer „neuen Armut“ (ON 3/2002). Auch in den der
Schule gewidmeten Heften, die bis in die Neunzigerjahre die jeweiligen
Schulreferenten immer mit besonderer Fachkenntnis zusammengestellt
haben, haben neben ausgesprochenen „Schulexperten“ Bischöfe wie Rein-
hold Stecher, Helmut Krätzl und Christoph Schönborn aktuelle pädagogi -
sche Themen aufgegriffen und Anstöße für die Praxis gegeben. 

1988 wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Rainer Prandstetten vom Bun-
desdenkmalamt in Wien die Rubrik „Beratung“ eingeführt. Ging es zu -
nächst nur um konservatorische Fragen im Blick auf die zahlreichen Kunst -
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schätze der Orden, so wurde die Rubrik bald auf andere wichtige Themen
ausgeweitet wie Eintragung der Profess in das Taufbuch, Sachwalterschaft
und Bundespflegegeldgesetz, Aufnahmevertrag für Privatschulen und andere
Schulfragen, versicherungstechnische Beratung, Volontariat und Men schen -
rechtsarbeit, Fortbildungsmöglichkeiten, Krankenhausseelsorgeausbildung
usw. Im Jahr 2001 wurde diese Rubrik dann eingestellt.

Weltkirchliche Ereignisse und brennende Themen

Die Bischofssynoden in Rom wurden mit Beiträgen publizistisch be-
gleitet, z. B. 1983 zum Thema „Buße und Versöhnung“, vor allem aber die
wichtige Synode über die Orden im Jahr 1994. An ihr hatten seitens der
österreichischen Ordensgemeinschaften zusammen mit dem Linzer Diöze-
sanbischof Maximilian Aichern OSB P. Leonhard Gregotsch MI und Sr. Dr.
Elisabeth Göttlicher OSU teilgenommen  (vgl. ON 6/1993 und ON
6/1994). Eine Frucht dieser Synode war das nachsynodale Apostolische
Schreiben „Vita consecrata“ von 1996, das seit dem Konzil wichtigste
Dokument zum Ordensleben (vgl. ON 4/1996). Ein wichtiges Thema
waren auch die „Mutuae relationes“, die nicht immer ganz „friktionsfreien“
wechselseitigen Beziehungen zwischen den Orden und den Diözesen. Das
entsprechende wichtige römische Dokument aus dem Jahr 1978 haben die
„Ordensnachrichten“ gleich zweimal publiziert: ON 110/1978 und ON
6/1993, das sich als Heft 10 der „Sonderreihe Dokumentation“ im Übrigen
ganz auf die Vorbereitung der Ordenssynode konzentrierte. In diesen
Zusammenhang reiht sich würdig eine Veröffentlichung zu einem „Round-
table-Gespräch“ im Juni 1999 in der Erzdiözese Wien ein, bei dem P. Alois
Kraxner CSsR einen eindrucksvollen Überblick zum „Beitrag der Orden zur
Seelsorge“ in Wien verfasste und der Kirchenrechtler Prof. Bruno Primets -
hofer CSsR über die spirituellen und pastoralen Aspekte in der Rechtsbe -
ziehung Orden–Diözese reflektierte (ON 4/1999). 

Deutlich wird dabei, dass sich die „Ordensnachrichten“ weniger als eine
theologische Zeitschrift denn als eine Zeitschrift für die Praxis des
Ordenslebens verstehen. Das bestätigen die Ausgaben, bei denen die Nach-
frage besonders groß war, etwa das Heft über Fragen des Noviziats, das auf
Ausführungen Karl Rahners zurückging. Am 26. Oktober 1982 hatte es in
Lainz ein Gespräch des berühmten Konzilstheologen mit verschiedenen
Novizenmeistern gegeben. Das Gespräch wurde auf Veranlassung von P.
Rudolf Pöhl SVD aufgezeichnet und nach dem Tod Rahners 1984 in der
„Sonderreihe Dokumentation“ festgehalten (Heft 3/1986). 
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Auch „Bemerkungen zur Erneuerung des Ordenslebens“, die aus den für
Kardinal Dr. Franz König angefertigten Gutachten Rahners zu Schemata
des Zweiten Vatikanums stammten, haben die „Ordensnachrichten“ pub-
liziert (ON 6/1988). Für Herbert Vorgrimler, der diese Notizen zusam-
mengestellt hatte, waren das „interessante Zeugnisse dafür, wie sehr Rahner
das Ordensleben und seine freien Entfaltungsmöglichkeiten am Herzen
lagen“. Weitere Beiträge Rahners finden sich in ON 119/1979 und in ON
4/1981.

Ebenfalls große Nachfrage bestand nach dem Heft „Entscheidung als
geistlicher Prozess – Entscheidungsfindung aus dem Glauben in Gemein-
schaft“ von P. Peter Köster SJ, veröffentlicht in der „Sonderreihe Dokumen-
tation“ als Nr. 9 (ON 4/1992), ein Thema, das offenbar „in der Luft“ lag
und viele Ordensgemeinschaften beschäftigte. Ähnlich erging es dem Heft
mit dem Titel „Altwerden in Ordensgemeinschaften“ – ein Thema, das
nicht nur für unsere Gesellschaft insgesamt, sondern verschärft unsere
Ordensgemeinschaften betrifft. Der Umgang mit alten Menschen in den
Orden könnte zeichenhaft für unsere Gesellschaft sein (ON 3/2000). Ein
Heft über „Klösterliche Wirtschaftsführung (ON 2/1990) musste sogar
wegen der starken Nachfrage nachgedruckt werden.

Eine außergewöhnlich hohe Auflage erreichte auch die Dokumentation
des Kongresses über die Berufungen zum Priestertum und zum gottgeweih -
ten Leben in Europa 1997 in Rom zum Thema „Neue Berufungen für ein
neues Europa“. Das entsprechende Heft 4/1997 der Ordensnachrichten
wurde, mit geändertem Deckblatt, als offizielle deutschsprachige Kongress-
dokumentation den entsprechenden Stellen in Österreich, Deutschland und
der Schweiz zur Verfügung gestellt.

Auch umstrittene Themen griffen die „Ordensnachrichten“ gelegentlich
auf. So erschien ein Beitrag von Werner Krebbers über das Engelwerk (ON
6/1988), der aus der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ stammte und einen
Schriftwechsel mit dem Ordensoberen der Regularkanoniker vom Hl.
Kreuz, P. Hansjörg Bitterlich OCR, und dem Münchener Weihbischof
Heinrich von Soden-Frauenhofen zur Folge hatte (Brief vom 20. Dezember
1988). Kritik von höchster Stelle gab es, als die „Ordensnachrichten“ 1984
eine Stellungnahme über die Lateinamerikanische Ordenskonferenz CLAR
abdruckten, bei der sich der Vatikan starke Eingriffe erlaubt hatte, um die
„Befreiungstheologie“ und die „Option für die Armen“, der sich viele Or-
densleute verschrieben hatten, zurückzudrängen. Nicht unumstritten waren
auch die Maßnahmen, die Rom in der Auseinandersetzung um die Statuten
der Unbeschuhten Karmelitinnen gesetzt hatte (ebenfalls 1984). Auch wenn
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Kirchenpolitik sicher nicht Aufgabe einer Ordenszeitschrift ist, haben die
„Ordensnachrichten“ das doch dokumentiert. 

Mutige und zugleich richtungweisende Beiträge im Blick auf das heute zu
trauriger Berühmtheit gelangte Thema „Missbrauch“ waren sicher auch die
Artikel von Wunibald Müller zum Thema „Nähe und Distanz“ (ON
6/2001) sowie „Sexueller Missbrauch und Kirche (ON 3/2010); letzterer ein
Abdruck aus den „Stimmen der Zeit“. Hierher gehört natürlich auch der
grundlegende Beitrag des Jesuiten P. Klaus Mertes SJ, „Christsein angesichts
des Missbrauchs von Macht in der Kirche“, der im Frühjahr 2010 die ersten
Missbrauchsfälle am Berliner Canisiuskolleg aufgedeckt hatte (ON 6/2010).

Spiegel der Zeit

In der Rückschau sind die „Ordensnachrichten“ ein aufschlussreicher
Spiegel der Zeit. So wurden große Jubiläen oft mit Sonderausgaben gewür -
digt, etwa das Jubiläum 1.500 Jahre St. Benedikt (ON 5/1980), 800 Jahre
Franz von Assisi (ON 6/1982), 400 Jahre Teresa von Avila (ON 7/1982)
oder das Klara-Jubiläum 1994 (ON 2/1994). „Die Ordensnachrichten
gehen weg wie frische Semmeln“, schrieb ein Ordensmann – nicht ganz
stilgerecht – zu diesem Heft. 

Selbstverständlich würdigten die „Ordensnachrichten“ auch den Öster-
reichischen Katholikentag 1983 mit dem Besuch von Papst Johannes Paul
II. Seine Ansprachen an die Ordensleute in Mariazell wurden in einem
eigenen Heft (ON 6/1983) dokumentiert sowie dessen zweiter Besuch im
Jahr 1998 mit der Seligsprechung der drei österreichischen Ordensleute
Jakob Kern, P. Anton Maria Schwartz und Sr. Maria Restituta Kafka (ON
3/1998). Auch der Besuch Papst Benedikts XVI. 2007 in Wien und in Stift
Heiligenkreuz wurde mit einer Nachlese gewürdigt (ON 5/2007). 

1995 erschien als späte Frucht des „Bedenkjahres 1988“ die Dokumen-
tation „Österreichs Stifte unter dem Hakenkreuz“, zusammengestellt von
Sebastian Bock, eine umfangreichere Publikation, die sich großer Nachfrage
erfreute (ON 4A/1995). Nicht zuletzt gehört hier das Sonderheft zu „50
Jahre Superiorenkonferenz“ erwähnt (ON 5+6/2009), das unter dem immer
gültigen Titel „Krisen und Reformen. Die Orden im Wandel“ erschienen
ist und eine Tagung der von Frau Dr. Helga Penz geleiteten Arbeitsgemein-
schaft der Ordensarchivare dokumentiert und in dem zugleich mutig ein
Ordensmann und eine Ordensfrau „Schritte in die Zukunft“ des Ordens -
lebens skizzieren: „Nur eine Vision für das Morgen gibt die Kraft für
Schritte im Heute“ (Generaloberin Sr. Kunigunde Fürst).
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„Sonderreihe Dokumentation“

Geplant war bei der Neugestaltung 1980 auch von Anfang an eine
„Sonderreihe Dokumentation“. „Texte, die für alle von Interesse sind,
jedoch den Rahmen der zweimonatigen Ordensnachrichten sprengen wür-
den“, sollten eventuell in höherer Auflage gesondert herausgegeben werden.
Und es waren wirklich wichtige Themen, die bei den Leserinnen und
Lesern auch auf großes Interesse stießen. Das erste Heft der Sonderreihe
dokumentierte 1980 Worte Papst Johannes Pauls II. an die Orden. Das
zweite Heft, „Um des Himmelreiches willen“, dokumentierte seine Aus-
führungen zur Ehelosigkeit. Heft 3 bildete das schon erwähnte Heft zum
„Noviziat heute“ mit Ausführungen Karl Rahners (1986) und Heft 4 eine
Diplomarbeit über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte bei der
Führung eines Ordens. Heft 5 druckte die damals vergriffene Liturgiekon-
stitution des Zweiten Vatikanums ab und Heft 6 die Statuten und weitere
Dokumente der Superiorenkonferenz. Heft 7 (1990) wurde ein „Renner“:
„Schwerpunkte geistlicher Begleitung. Hilfen zu ihrer Gestaltung nach
Ignatius von Loyola“ von P. Klemens Schaupp SJ. Viele Nach bestellungen
auch aus Deutschland und der Schweiz langten bei der Redaktion ein. Die
Artikel wurden übersetzt und 1992 erschien das Ganze im Echter-Verlag 
als Buch.

Dabei hatte sich die „Sonderreihe“ eigentlich schon überlebt, und zwar
aus postalischen Gründen. 1988 war die Zulassung der Zeitschrift zum
kostengünstigeren „Postzeitungsdienst“ beantragt worden. Das hatte zur
Folge, dass die Seitenzählung in jedem Heft neu beginnen musste und nicht
mehr jeder Jahrgang wie bisher durchpaginiert werden durfte – und dass es
eine „Sonderreihe Dokumentation“ nicht mehr geben durfte, sondern die
Hefte fortlaufend in den Jahrgang eingereiht werden mussten. So wurde die
„Sonderreihe Dokumentation“ im Jahr 1992 eingestellt.

Gespräche über Grenzen hinweg

Ganz neue Themenbereiche taten sich auf mit der Gründung der Union
der europäischen Ordensgemeinschaften (UCESM) 1981, an der General -
sekretär P. Gregotsch maßgeblich beteiligt war und deren zweijährliche
Generalversammlungen ab 1990 regelmäßig dokumentiert wurden wie auch
die Geschichte dieser Konferenz durch P. Gregotsch selbst (ON 4/2008).
Wie ist Ordensleben in Europa heute möglich, welche Antworten erwarten
die Menschen von uns, was können Ordensleute zum Aufbau Europas

60

Thema



leisten? Die Antworten auf diese aktuellen Fragen öffnen einen weiten
Horizont, vor allem, seit auch die Vertreter der osteuropäischen Ordens -
konferenzen mit dabei sein dürfen. Ein Höhepunkt dieses Austausches war
die 10. Ge neralversammlung der UCESM in Salzburg im Jahr 2001, als
sich 90 Ordensmänner und -frauen aus 24 Ländern Europas unter Leitung
einer amerikanischen Ordensfrau zum Thema „Die Ordensleute Europas an
der Schwelle zum 21. Jahrhundert“ austauschten und dabei ihre Erfahrun-
gen aus Ost und West einbringen konnten. 

Überhaupt wurde es ein Schwerpunkt der „Ordensnachrichten“, nach
dem „Annus mirabilis“, dem Wendejahr 1989, verstärkt die Aufbrüche im
Ordensleben Osteuropas (auch durch Hilfe aus Österreich) festzuhalten
und Hilfen zum geistlichen Wiederaufbau zu geben, zumal die „Ordens -
nachrichten“ oft die einzige Ordenszeitschrift ist, die man in diesen Län-
dern liest. Geplant, wenn auch nicht zustande gekommen, war ein Heft
zum Thema „So haben wir überlebt“, doch die starke Blickrichtung nach
Osten ist der Redaktion geblieben.

Zeitschriftentausch

Auch eine Ordenszeitschrift lebt von Gespräch und Austausch. Die Liste
der Zeitschriften, mit der ein Austausch gepflegt wird, ist recht ansehnlich:
„Geist und Leben“ (bis 2005), „Wort und Antwort“, „Glauben leben“
(früher „Dienender Glaube”), „Gottgeweiht“ und „Jetzt“ (wenigstens
solange beide existierten), „Die Katholischen Missionen” (auch sie gibt es
nicht mehr), „Münchener Theologische Zeitschrift“ und „Ettaler Mandl“,
„China heute” (hrsg. von den Steyler Missionaren in St. Augustin), „Review
for Religious“ (USA – hier geht der Zeitschriftenaustausch bereits auf das
Jahr 1970 zurück), „Religiosi in Italia“ (Italien), „Vida Religiosa“ (Spanien),
„Vida Consagrada“ (Portugal), „UISG“ (die Zeitschrift der Union der
Generaloberinnen in Rom) sowie eine Fülle von österreichi schen Orden-
zeitschriften und Kirchenzeitungen, die immer auch eine unerschöpfliche
Quelle sind für die Berichte und Mitteilungen in den „Ordensnachrichten“. 

Dieser Austausch bringt es mit sich, dass bisweilen auch wichtige Artikel
aus anderen Zeitschriften nachgedruckt werden. Manche Beiträge aus den
„Ordensnachrichten“ wurden ins Englische, Spanische, Tschechische oder
auch ins Polnische übersetzt, etwa der Beitrag von Paul M. Zulehner „Du
sollst ein Segen sein“ (ON 1/2001). Großes Interesse fanden auch die
Vorträge der jährlichen „Missionsstudientagungen“ (heute ist das die „Fach-
tagung Weltkirche“ im Stift Lambach), die immer wieder auch übersetzt
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wurden. Die Kirche ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wirklich
Weltkirche geworden. Das spiegelt sich vor allem auch in diesen Beiträgen
der „Ordensnachrichten“ wider. Dazu könnte man den Artikel „Die Wende
zu Gottes Weite. Eine Kirchenvision für das dritte Jahrtausend“ von Wal-
bert Bühlmann wieder einmal lesen (ON 4/2003). Gerade die den Themen
der Weltkirche gewidmeten Ausgaben fanden immer starke Beachtung. Die
Dokumentation der Tagung zu dem damals recht kontrovers diskutierten
Thema „Zwischen Schwert und Kreuz. 500 Jahre Christentum in Latein -
amerika“ (ON 6/1990) wurde sogar auch als eigenständige Publikation
herausgegeben. 

Bis in die jüngste Vergangenheit wurden die „Missionshefte“ von den
Päpstlichen Missionswerken in Wien allen österreichischen Missionaren im
Ausland als „Gruß aus der Heimat“ zugeschickt. Immer wieder kamen
Briefe aus fernen Ländern, in denen sich die Missionare und Missions -
schwes tern gerade für diese Hefte bedankten. Eine Stimme aus Südafrika sei
zitiert: „Auch hier im Buschmannland Südafrika sind Wege neuer Missiolo-
gie gefragt und wichtig in der Verkündigung inmitten verschiedener
Kirchen, die manchmal wie ein Meteorit aufzuleuchten scheinen, denen es
jedoch an Substanz zu fehlen vermag“ (Brief vom 23.1.2002). 

Ursprünglich sollte auf Abdrucke in den „Ordensnachrichten“ aus an-
deren Publikationen verzichtet werden. Später hieß es dann in einer Redak-
tionskonferenz (2. Juni 1980), die Nachdrucke sollten „mit Vorsicht und
strengen Kriterien, um die Qualität zu wahren“, erfolgen – ein Kriterium,
an das sich offenbar auch andere Redaktionen halten. Übrigens gibt es zu
dem ganzen Komplex Ordenszeitschriften eine äußerst lesenwerte Unter-
suchung von Johannes Pernsteiner: „Publizieren gegen die Mühlen der Zeit,
Ordenszeitschriften in Österreich“, eine Diplomarbeit, die in ON 5/2008
in Auszügen veröffentlicht wurde.

3. 1999: Die Arbeit wird professioneller

Das Jahr 1998 endete mit einer Überraschung. Zur Herbsttagung der
österreichischen Ordensgemeinschaften in Wien-Lainz war der Präsident
der Vereinigung Deutscher Ordensobern (VDO), P. Dietger Demuth CSsR,
nach Wien angereist. Im Gepäck hatte er sozusagen die knapp 2.000 Na-
men zählende Bezieherliste der deutschen „Ordenskorrespondenz“ (OK).
Geplant war, die Abonnenten der Zeitschrift nach dem Rückzug des ver -
dienstvollen Redakteurs P. Dr. Karl Siepen CSsR (nach vier Jahrzehnten!)
künftig mit den Wiener „Ordensnachrichten“ zu beliefern. Es gab allerdings
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auch – vor allem in den deutschen Frauenorden – die Idee, nach dem
Modell der „Ordensnachrichten“ eine gemeinsame Ordenszeitschrift für
den deutschen Sprachraum zu schaffen. Der Name der neuen, sechsmal
jährlich im Umfang von 80 Seiten geplanten Ordens-Zeitschrift stand noch
nicht fest, im Untertitel sollten jedoch die Kürzel „OK“ und „ON“ auf-
scheinen. Sitz der Hauptredaktion sollte Wien sein, Herausgeber die ver-
schiedenen Ordensverbände, die auch die Themen der einzelnen Hefte
vorschlagen würden. Ein erstes Gespräch dazu gab es am 6. Februar 1999
in Neuwied am Rhein. Zu weiteren Treffen kam es allerdings nicht mehr,
vor allem die deutschen Frauenorden drängten auf eine andere Lösung. Die
„Ordenskorrespondenz“ erscheint noch heute, wenn auch in neuem
Gewand und in neuer Herausgeberschaft. Im Jahr 2007 erreichte die
Redaktion der „Ordensnachrichten“ ein Schreiben der Deutschen Ordens -
obernkonferenz, in dem zu lesen war: „Die Vorstände der Herausgeber der
OK wünschen eine engere Zusammenarbeit mit der in Wien erscheinenden
Zeitschrift Ordensnachrichten ... Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft
einmal über Möglichkeiten einer Kooperation mit den Ordensnachrichten
... nachgedacht werden könnte ...“ Hier bleiben also noch Wünsche und
Möglichkeiten offen.

Im Blick auf die neuen Aufgaben wurde die Redaktion in Wien ver-
stärkt und im September 1999 der Theologe Mag. Kurt Adam für acht
Monate als Redaktionsassistent eingestellt. Im September 2000 folgte ihm
der bisherige Steyler Missionar Mag. Hubert Winkler nach, einst Leiter des
Verlages St. Gabriel und Redakteur der „Stadt Gottes“. Zugleich sollte er
den neuen Internet-Auftritt der Superiorenkonferenz begleiten (www.supe-
riorenkonferenz.at), der zusammen mit Dr. Bernhard Schauer als techni -
schem Redakteur im Jahr 2002 gestartet wurde und seitdem immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Sind bisher auch schon ausgewählte Beiträge aus
den „Ordensnachrichten“ auf der Homepage zu lesen, vor allem die ak-
tuellen Meldungen, so ist ab dem Jubiläumsjahr der „Ordensnachrichten“
2011 geplant, das ganze Heft im PDF-Format im Internet zu
veröffentlichen.

Im Sommer 2005 kam es zu einer folgenreichen Begegnung von Mag.
Winkler mit P. Georg Braulik OSB im Pflege- und Sozialzentrum der
Caritas Socialis in Wien. P. Braulik zeigte sich über dessen Mitarbeit in der
Superiorenkonferenz erfreut, war auch vom Inhalt der „Ordensnachrichten“
sehr angetan, regte jedoch eine Neugestaltung an, vor allem ein „frischeres
und moderneres Gesicht“. Gespräche mit dem Generalsekretär P. Provinzial
Erhard Rauch haben dann zu einer raschen Umsetzung dieser Anregung
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geführt. Die bekannte Grafikerin Hedwig Bledl machte einige Vorschläge,
die dann ihr Sohn Wolfgang in seinem Grafik-Design-Studio umsetzte.
Seitdem ziert den Umschlag der „Ordensnachrichten“ ein großes stilisiertes
„ON“ in gelber Farbe auf weißem Grund. Die Artikel sind großteils im
„Flattersatz“ in der Schrifttype „Garamond Regular“ gesetzt. Das mühsame
und fehleranfällige Abschreiben der Texte hatte schon in den Neunziger-
jahren langsam aufgehört. Die Beiträge wurden in digitalisierter Form in
die Druckerei gegeben und dort gesetzt. Seit der letzten Neugestaltung der
„Ordensnachrichten“ werden die Beiträge von der Redaktion im Grafikpro-
gramm „Quark X-Press“ eingerichtet und das komplett gesetzte Heft an die
Druckerei weitergegeben. Das erspart Kosten und eröffnet zugleich neue
Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Neugestaltung wuchs der Umfang des
Heftes auch auf 96, manchmal sogar auf 104 Seiten an – wohl auch eine
Folge davon, dass die einzelnen Beiträge dank der Verwendung so genann -
ter Textbausteine immer länger werden. Erstmals erschien das Heft 1 des
Jahrgangs 2006 in dieser neuen Gestalt – und wurde von den Leserinnen
und Lesern durchaus wohlwollend aufgenommen. Auch für die veränderte
Umschlaggestaltung der beiden „Sonderausgaben“ der „Ordensnachrichten“
(50 Jahre Superiorenkonferenz und 50 Jahre Ordensnachrichten) zeichnen
Hedwig und Wolfgang Bledl verantwortlich.

Den geänderten Zeiten und ihren Möglichkeiten wurde auch der Ver-
sand angepasst. Wurden früher jahrzehntelang die Kuverts von der Sekre -
tärin der Superiorenkonferenz, Frau Charlotte Koberger, Stück für Stück
mit den Adress-Etiketten versehen und von der Druckerei zum Versand
abgeholt, so gehen nun die Adressen per E-Mail direkt in die Druckerei.
Das erspart Zeit, auch wenn die Mühe der Adress-Wartung bleibt.

Neue Perspektiven ergeben sich seit der Bürogemeinschaft der Superi -
oren konferenz mit der Vereinigung der Frauenorden mit 1. Jänner 2011. Es
ist zu hoffen, dass diese neue Konstellation eines Tages wieder dazu führt,
dass sich auch für die „Ordensnachrichten“ ein neues Redaktionsteam
zusammenfindet. Rekrutieren könnte es sich etwa aus dem gemeinsam von
den Männer- und Frauenorden besetzten Vorbereitungskreis für den
„Österreichischen Ordenstag“, der im Jahr 2011 bereits zum 45. Mal
stattgefunden haben wird.

Mittlerweile nehmen die 50 Jahrgänge der „Ordensnachrichten“ im
Bücherregal unserer Redaktion 1,80 Meter ein, 44 stattliche Bände, in edles
Weinrot gebunden, und es scheint nicht so, als würden die Bände dünner
werden und der „Stoff“ ausgehen. Doch ist weder den Ordensgemein -
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schaften noch den Ordenszeit schriften Unsterblichkeit garantiert. 50 Jahre
„Ordensnachrichten“, das war auch eine Periode, in der eine Reihe von
Ordenszeitschriften längst wieder „gestorben“ ist. Johannes Pernsteiner hat
in seiner bereits erwähnten Arbeit auch darüber berichtet. Dennoch hoffen
wir für unsere beliebten und allseits geschätzten „Ordensnachrichten“ auf
ein langes Leben! 

Abschließend sollen noch zwei Leserstimmen zu Wort kommen: „Danke
für die exzellente Berichterstattung“ (Leserbrief vom 11. Mai 2002). Und
eine Klausurschwester schreibt: „Danken möchten wir auch für die Arbeit
an den Ordensnachrichten, die wir mit Interesse lesen. Durch diese Hefte
erfahren wir von bedeutenden Ereignissen, die auch für uns in der Klausur
lebenden Schwestern wichtig sind“ (Leserbrief vom 4.7.2001). 

Über alle theologischen und praktischen Orientierungshilfen hinaus, die
die „Ordensnachrichten“ geben wollen, wäre es auch ein Wunsch der
Redaktion, bei den Leserinnen und Lesern neue Freude an ihrer Berufung
zu wecken und den Mut und die Bereitschaft, sich von Gott immer wieder
auch auf neue Wege führen zu lassen. Dann hätte sich die manchmal auch
mühevolle Arbeit in der Redaktion gelohnt.
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Liebe Brüder und Schwestern!
Am heutigen Fest betrachten wir Jesus, den Herrn, den Maria und Josef

in den Tempel bringen, um ihn „dem Herrn zu weihen“ (Lk 2,22). In
dieser Szene des Evangeliums enthüllt sich das Geheimnis des Sohnes der
Jungfrau, des dem Vater Geweihten, der in die Welt gekommen ist, um
seinen Willen treu zu erfüllen (vgl. Hebr 10,5–7). Simeon bezeichnet ihn
als „ein Licht, das die Heiden erleuchtet“ (Lk 2,32), und kündigt mit
prophetischem Wort sein höchstes Opfer an Gott und seinen endgültigen
Sieg an (vgl. Lk 2,32–5). Hier ereignet sich die Begegnung der beiden
Testamente, des Alten und des Neuen. Jesus kommt in den alten Tempel,
er, der der neue Tempel Gottes ist: Er kommt, um sein Volk zu besuchen,
wodurch es zur Erfüllung des Gehorsams gegenüber dem Gesetz und zur
Eröffnung der letzten Zeit des Heils kommt.

Die Darstellung Jesu als Bild für die Ganzhingabe des Lebens

Es ist interessant, diesen Einzug des Jesuskindes in den feierlichen Rah-
men des Tempels aus der Nähe zu betrachten: Es herrscht ein großes
„Kommen und Gehen“ von so vielen Menschen, die mit ihren Verpflich-
tungen beschäftigt sind: die Priester und die Leviten mit ihren Dienstplä-
nen, die zahlreichen frommen Gläubigen und Pilger, die den sehnlichen
Wunsch haben, dem heiligen Gott Israels zu begegnen. Keiner dieser Leute
merkt jedoch etwas. Jesus ist ein Kind wie die anderen, erstgeborener Sohn
seiner sehr einfachen Eltern. Auch die Priester sind nicht fähig, die Zeichen
der neuen und besonderen Gegenwart des Messias und Erlösers zu begrei -
fen. Nur zwei Greise, Simeon und Hanna, entdecken die große Neuigkeit.

Geführt vom Heiligen Geist finden sie in jenem Kind die Erfüllung
ihrer langen Zeit des Wartens und der Wachsamkeit. Beide betrachten das
Licht Gottes, das kommt, um die Welt zu erleuchten, und ihr propheti -

Leben in der Nachfolge Christi – eine
lebendige Exegese des Wortes Gottes
Predigt von Papst Benedikt XVI. am 2. Februar 2011 bei 
der Vesper am Fest der Darstellung des Herrn – Tag des
geweihten Lebens



scher Blick öffnet sich auf die Zukunft hin, wie es die Ankündigung des
Messias besagt: „Lumen ad revelationem gentium! Ein Licht, das die Heiden
erleuchtet!“ (Lk 2,32). In dem prophetischen Verhalten der beiden Greise,
das die Freude über die Begegnung mit dem Erlöser zum Ausdruck bringt,
ist der ganze Alte Bund eingefangen. Beim Anblick des Kindes ahnen
Simeon und Hanna, daß wirklich er der Verheißene ist.

Die Darstellung Jesu im Tempel ist ein beredtes Bild für die Ganzhin -
gabe des eigenen Lebens aller, Männer und Frauen, die aufgerufen sind, in
der Kirche und in der Welt durch die evangelischen Räte „die Wesenszüge
Jesu – Jungfräulichkeit, Armut und Gehorsam“ (Nachsynodales Apostoli -
sches Schreiben Vita consecrata, Nr. 1) wiederzugeben. Deshalb ist das
heutige Fest vom ehrwürdigen Diener Gottes Johannes Paul II. zum
jährlichen Tag des geweihten Lebens bestimmt worden. In diesem Zusam-
menhang richte ich einen herzlichen und dankbaren Gruß an Erzbischof
João Braz de Aviz, den ich vor Kurzem zum Präfekten der Kongregation für
die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostoli -
schen Lebens ernannt habe, sowie auch an den Sekretär und die Mitar-
beiter. Herzlich grüße ich auch die anwesenden Generaloberen und alle
geweihten Personen.

Zu prophetischem Zeugnis berufen

Ich möchte drei kurze Überlegungen zu diesem Fest anstellen. Die erste:
Das im Evangelium wiedergegebene Bild von der Darstellung Jesu im
Tempel enthält das grundlegende Symbol des Lichts; das Licht, das von
Christus her auf Maria und Josef, auf Simeon und Hanna und durch sie auf
alle ausstrahlt. Die Kirchenväter haben diese Ausstrahlung mit dem spiritu -
ellen Weg in Zusammenhang gebracht. Das geweihte Leben ist in beson-
derer Weise als Philokalia, Liebe zur göttlichen Schönheit, Ausstrahlung der
gött lichen Güte, Ausdruck dieses Weges (vgl. ebd., Nr. 19). Auf dem Ant -
litz Christi erstrahlt das Licht dieser Schönheit. „Die Kirche betrachtet das
ver klärte Antlitz Christi, um sich im Glauben zu stärken und die Ohn-
macht vor seinem entstellten Antlitz am Kreuz nicht zu riskieren. […] Sie
ist die Braut, die vor dem Bräutigam steht, die an seinem Geheimnis teilhat
und von seinem Licht eingehüllt ist. Von diesem Licht werden alle ihre
Söhne und Töchter erreicht. […] Aber eine einzigartige Erfahrung des von
dem fleischgewordenen Wort ausgestrahlten Lichtes machen mit Sicherheit
jene, die zum geweihten Leben berufen sind. Das Bekenntnis zu den
evangeli schen Räten bestimmt sie nämlich zum Zeichen und zur Prophetie
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für die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern sowie für die Welt“ (ebd.,
Nr. 15). 

Zweitens macht das Bild des Evangeliums die Weissagung deutlich, die
Gabe des Heiligen Geistes ist. Simeon und Hanna betrachten das Jesuskind
und sehen in ihm sein Schicksal voraus: Tod und Auferstehung für das Heil
der Völker, und verkünden es als Geheimnis einer universellen Erlösung.
Das geweihte Leben ist zu einem solchen prophetischen Zeugnis berufen,
das mit dessen zweifacher, sowohl kontemplativer wie aktiver Lebenshal-
tung zusammenhängt. Den geweihten Männern und Frauen ist es in der
Tat gegeben, die Vorherrschaft Gottes, die Leidenschaft für das Evangelium
zu bezeugen, das von ihnen als Lebensform und als Botschaft an die Armen
und Geringen der Erde gelebt wird. „Kraft dieser Vorrangstellung darf
nichts über die persönliche Liebe zu Christus und zu den Armen, in denen
er lebt, gestellt werden […]. Die wahre Prophetie entsteht aus Gott, aus der
Freundschaft mit ihm, aus dem aufmerksamen Hören seines Wortes in den
verschiedenen geschichtlichen Gegebenheiten“ (ebd., Nr. 84). Auf diese
Weise bekundet das geweihte Leben in seinem gelebten Alltag auf den
Straßen der Menschheit das Evangelium und das Reich Gottes, das bereits
gegenwärtig und tätig ist.

Von Hörern des Wortes Gottes zu lebendigen Zeugen

Drittens zeigt das Bild des Evangeliums von der Darstellung Jesu im
Tempel die Weisheit von Simeon und Hanna, die Weisheit eines Lebens,
das ganz der Suche nach dem Antlitz Gottes, nach seinen Zeichen, nach
seinem Willen hingegeben ist; ein Leben, das dem Hören und der Ver -
kündigung seines Wortes geweiht ist: „‚Faciem tuam, Domine, requiram‘:
dein Angesicht, Herr, will ich suchen (Ps 26,8) […] Das geweihte Leben
[…] blüht gerade auf dem Boden dieser Suche nach dem Antlitz des Herrn
und dieses Weges, der zu Ihm führt (vgl. Joh 14,8) […] Gottgeweihte
bezeugen also die frohe und zugleich mühsame, beständige Suche nach dem
Willen Gottes“ (vgl. Kongregation für die Institute des geweihten Lebens
und die Gesellschaften apostolischen Lebens, Instruktion Der Dienst der
Autorität und der Gehorsam. Faciem tuam Domine requiram [2008], Nr. 1).

Liebe Brüder und Schwestern, seid unermüdliche Hörer des Wortes,
denn jede Lebensweisheit erwächst aus dem Wort des Herrn! Erkundet das
Wort durch die „lectio divina“, denn das geweihte Leben „geht vor allem
aus dem Hören auf das Wort Gottes hervor und nimmt das Evangelium als
seine Lebensnorm an. Das Leben in der Nachfolge des keuschen, armen
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und gehorsamen Christus ist daher eine ‚lebendige Exegese des Wortes
Gottes‘. Der Heilige Geist, in dessen Kraft die Bibel geschrieben wurde, ist
derselbe, der die Gründer und Gründerinnen das Wort Gottes in einem
neuen Licht sehen ließ. Diesem Wort entspringt jedes Charisma und jede
Ordensregel will sein Ausdruck sein. So entstanden Wege christlichen
Lebens, die von der Radikalität des Evangeliums geprägt sind“ (Nachsyno -
dales Apostolisches Schreiben Verbum Domini, Nr. 83).

Wir erleben heute, vor allem in den stärker entwickelten Gesellschaften,
einen Zustand, der häufig durch eine radikale Pluralität, durch eine
fortschreitende Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Leben und
durch einen Relativismus geprägt ist, der die Grundwerte angreift. Das
erfordert, daß unser christliches Zeugnis leuchtend und beständig und dass
unser erzieherisches Bemühen aufmerksam und großherzig ist. Besonders
Euer apostolisches Wirken, liebe Brüder und Schwestern, möge zu einer
Lebensaufgabe werden, die mit unablässiger Leidenschaft Zugang zu der
Weisheit als Wahrheit und Schönheit, „Glanz der Wahrheit“, gewährt.
Trachtet danach, mit der Weisheit Eures Lebens und mit dem Vertrauen in
die unerschöpflichen Möglichkeiten der wahren Erziehung den Verstand
und das Herz der Männer und Frauen unserer Zeit auf das „gute Leben des
Evangeliums“ auszurichten.

In diesem Augenblick gehen meine Gedanken mit besonderer Liebe zu
allen Ordensmännern und Ordensfrauen auf der ganzen Erde und ich
vertraue sie der allerseligsten Jungfrau Maria an:

O Maria, Mutter der Kirche, 
ich vertraue dir das ganze geweihte Leben an, 
damit du ihm die Fülle des göttlichen Lichts erwirkst: 
dass es aus dem Hören des Wortes, 
in demütiger Nachfolge deines Sohnes, unseres Herrn, 
aus dem Empfang der Gaben des Heiligen Geistes, 
aus der täglichen Freude des Magnifikat leben möge, 
auf dass die Kirche auf der Heiligkeit des Lebens 
dieser Söhne und Töchter gebaut werde, 
im Gebot der Liebe. 
Amen. 
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„Die Berufungen in der Ortskirche fördern“
Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 48. Weltgebetstag um
geistliche Berufungen am 15. Mai 2011 

Liebe Brüder und Schwestern!
Der 48. Weltgebetstag um geistliche Berufungen am kommenden

vierten Sonntag in der Osterzeit, dem 15. Mai 2011, lädt uns ein, über das
Thema „Die Berufungen in der Ortskirche fördern“ nachzudenken. Vor 70
Jahren rief der ehrwürdige Papst Pius XII. das Päpstliche Werk für Priester-
berufe ins Leben. In der Folge wurden von Bischöfen in vielen Diözesen
ähnliche Werke errichtet, die von Priestern oder Laien angeregt worden
waren. Sie sollten eine Antwort auf die Einladung des Guten Hirten sein:
„Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren
müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben“, und sagte: „Die
Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,36–38).

Der erste Schritt ist das Gebet

Die Kunst, Berufungen zu fördern und für sie zu sorgen, hat einen
hervorragenden Bezugspunkt in den Abschnitten des Evangeliums, in denen
Jesus seine Jünger in die Nachfolge ruft und sie voll Liebe und Umsicht
formt. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Weise, wie Jesus seine
engsten Mitarbeiter berufen hat, das Reich Gottes zu verkünden (vgl. Lk
10,9). Vor allem ist ersichtlich, dass der erste Schritt das Gebet für sie war:
Bevor er sie berief, verbrachte Jesus die ganze Nacht allein im Gebet und im
Hören auf den Willen des Vaters (vgl. Lk 6,12), in einem inneren Aufstieg
über die Dinge des Alltags hinaus. Die Berufung der Jünger entspringt
geradezu dem vertrauten Gespräch Jesu mit dem Vater. Berufungen zum
Priestertum und zum geweihten Leben sind primär Frucht eines beständi-
gen Kontakts mit dem lebendigen Gott und eines beharrlichen Gebets, das
sich zum „Herrn der Ernte“ sowohl in den Pfarrgemeinden als auch in den
christlichen Familien und bei den Berufungskreisen erhebt.

Am Anfang seines öffentlichen Wirkens berief der Herr einige Fischer,
die am Ufer des Sees von Galiläa ihrer Arbeit nachgingen: „Kommt her,
folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen“ (Mt 4,19).
Er zeigte ihnen seine messianische Sendung an zahlreichen „Zeichen“, die
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auf seine Liebe zu den Menschen und auf die Gabe der Barmherzigkeit des
Vaters hinwiesen. Er hat sie mit seinen Worten und mit seinem Leben
unterrichtet, damit sie bereit sein würden, sein Heilswerk weiterzuführen.
Schließlich, „da er wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser
Welt zum Vater hinüberzugehen“ (Joh 13,1), hat er ihnen das Gedächtnis
seines Todes und seiner Auferstehung anvertraut. Und bevor er in den
Himmel aufgenommen wurde, hat er sie in die ganze Welt gesandt mit
dem Auftrag: „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern“ (Mt 28,19). 

Die Nachfolge Christi ist anspruchsvoll

Es ist ein Angebot, anspruchsvoll und begeisternd, das Jesus denen
macht, zu denen er „Folge mir nach“ sagt: Er lädt sie ein, mit ihm Freund-
schaft zu schließen, sein Wort aus der Nähe zu hören und mit ihm zu
leben. Er lehrt sie, sich ganz Gott und der Verbreitung seines Reiches
hinzugeben, entsprechend dem Grundsatz des Evangeliums: „Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber
stirbt, bringt es reiche Frucht“ (Joh 12,24). Er lädt sie ein, aus ihrer Ver-
schlossenheit herauszutreten, aus ihrer eigenen Vorstellung von Selbstver-
wirklichung, um in einen anderen Willen, den Willen Gottes, einzutauchen
und sich von ihm führen zu lassen. Er lässt sie eine Brüderlichkeit leben, die
aus dieser totalen Verfügbarkeit für Gott entspringt (vgl. Mt 12,49–50) und
die zum unverwechselbaren Kennzeichen für die Gemeinschaft Jesu wird:
„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einan-
der liebt“ (Joh 13,35).

Auch heute ist die Nachfolge Christi anspruchsvoll. Es bedeutet zu
lernen, den Blick auf Christus gerichtet zu halten, ihn sehr gut zu kennen,
ihn in seinem Wort zu hören und ihm in den Sakramenten zu begegnen. Es
bedeutet zu lernen, den eigenen Willen seinem Willen anzugleichen. Es
handelt sich um eine wahre und eigentliche Schule für alle, die sich unter
der Führung der zuständigen kirchlichen Verantwortlichen auf den priester-
lichen Dienst oder auf das geweihte Leben vorbereiten. Der Herr unterlässt
es nicht, in allen Lebensaltern zu rufen, seine Sendung zu teilen und der
Kirche im Priesteramt oder im gottgeweihten Leben zu dienen. Die Kirche
„ist daher gerufen, dieses Geschenk zu hüten, es hochzuschätzen und zu
lieben: Sie ist verantwortlich für das Entstehen und Heranreifen der
Priesterberufe“ (Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben
Pastores dabo vobis, Nr. 41). Besonders in unserer Zeit, in der die Stimme
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Gottes von „anderen Stimmen“ erstickt zu werden scheint und der
Vorschlag, ihm zu folgen und ihm sein eigenes Leben hinzugeben, als zu
schwierig gilt, müsste jede christliche Gemeinschaft, jeder Gläubige bewusst
die Aufgabe übernehmen, Berufungen zu fördern. Es ist wichtig, diejenigen,
die eindeutige Zeichen einer Berufung zum Priestertum oder zum geweih -
ten Leben zeigen, zu ermutigen und zu unterstützen, damit sie das Wohl -
wollen der gesamten Gemeinschaft spüren, wenn sie ihr „Ja“ zu Gott und
der Kirche sagen. Ich selber ermutige sie, wie ich auch diejenigen ermutigt
habe, die sich für den Eintritt ins Seminar entschieden haben und denen
ich geschrieben habe: „Ihr habt gut daran getan. Denn die Menschen wer-
den immer, auch in der Periode der technischen Beherrschung der Welt
und der Globalisierung, Gott benötigen – den Gott, der sich uns gezeigt
hat in Jesus Christus und der uns versammelt in der weltweiten Kirche, um
mit ihm und durch ihn das rechte Leben zu erlernen und die Maßstäbe der
wahren Menschlichkeit gegenwärtig und wirksam zu halten“ (Brief an die
Seminaristen, 18. Oktober 2010). 

Mut haben zu einer aufmerksamen Berufungspastoral

Jede Ortskirche muss immer empfänglicher und aufmerksamer für die
Berufungspastoral werden, indem sie auf verschiedenen Ebenen, in der
Familie, in der Pfarrei und in den Vereinigungen vor allem die Kinder und
die Jugendlichen – wie es Jesus mit seinen Jüngern getan hat – dazu erzieht,
eine echte und herzliche Freundschaft mit dem Herrn in der Pflege des
persönlichen und liturgischen Gebets reifen zu lassen; zu lernen, in wach-
sender Vertrautheit mit der Heiligen Schrift aufmerksam und bereitwillig
auf das Wort Gottes zu hören; zu begreifen, dass das Eintreten in den
Willen Gottes die Person nicht zunichte macht oder zerstört, sondern erst
ermöglicht, die tiefere Wahrheit über sich selbst zu entdecken und ihr zu
folgen; die Beziehungen mit den anderen anspruchslos und brüderlich zu
leben, weil man ausschließlich im Sich-Öffnen für die Liebe Gottes die
wahre Freude und die volle Verwirklichung des eigenen Strebens findet. „In
der Ortskirche die Berufungen fördern“ bedeutet den Mut zu haben, durch
eine aufmerksame und angemessene Berufungspastoral auf diesen
anspruchs vollen Weg der Nachfolge Christi hinzuweisen, der Sinn gibt und
so dazu befähigt, das ganze Leben mit einzubeziehen. 

Ich wende mich insbesondere an Euch, liebe Mitbrüder im Bischofsamt.
Um Eurer Sendung für das Heil in Christus Bestand und Verbreitung zu
verleihen, ist es wichtig „die Priester- und Ordensberufe so viel wie möglich
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[zu] fördern und dabei den Missionsberufen besondere Sorgfalt [zu] wid-
men“ (Dekret Christus Dominus, Nr. 15). Der Herr braucht Eure Mitarbeit,
damit sein Ruf die Herzen derer erreicht, die er erwählt hat. Wählt mit
Sorgfalt die Mitarbeiter in den diözesanen Berufungszentren aus, die ein
wertvolles Instrument zur Förderung und Organisation der Berufungspas-
toral und des Gebets sind, das diese unterstützt und ihre Wirksamkeit
gewährleistet. Ich möchte Euch, liebe bischöfliche Mitbrüder, auch an die
Sorge der Weltkirche um eine gleichmäßige Verteilung der Priester in der
Welt erinnern. Eure Hilfsbereitschaft gegenüber Diözesen mit Mangel an
Berufungen wird zum Segen Gottes für Eure Gemeinschaften und stellt für
die Gläubigen ein Zeugnis für einen priesterlichen Dienst dar, der sich
großzügig den Bedürfnissen der ganzen Kirche öffnet.

Berufungspastoral ist Aufgabe der ganzen Gemeinde

Das Zweite Vatikanische Konzil hat ausdrücklich daran erinnert, dass
„Berufe zu fördern […] Aufgabe der gesamten christlichen Gemeinde [ist].
Sie erfüllt sie vor allem durch ein wirklich christliches Leben“ (Dekret
Optatam totius, Nr. 2). Ich möchte deshalb einen besonderen mitbrüder-
lichen Gruß und eine Ermutigung an alle richten, die in verschiedener
Weise in den Pfarreien mit den Priestern zusammenarbeiten. Besonders
wende ich mich an diejenigen, die ihren eigenen Beitrag zur Berufungspas-
toral leisten können: die Priester, die Familien, die Katecheten, die Grup -
pen leiter. Den Priestern empfehle ich, darum bemüht zu sein, ein Zeugnis
für die Einheit mit dem Bischof und den anderen Mitbrüdern zu geben,
um den lebens wichtigen Humus für neue Keime priesterlicher Berufungen
zu bereiten. Die Familien seien „durchdrungen vom Geist des Glaubens,
der Liebe und der Frömmigkeit“ (ebd.) und bereit, ihren Söhnen und
Töchtern zu helfen, mit Großzügigkeit den Ruf zum Priestertum oder dem
geweihten Leben anzunehmen. Die Katecheten und die Leiter der katholi -
schen Vereinigungen und der kirchlichen Bewegungen sollen im Bewusst-
sein ihrer erziehe rischen Sendung „die ihnen anvertrauten jungen Menschen
so zu erziehen suchen, dass sie den göttlichen Ruf wahrnehmen und ihm
bereitwillig folgen können“ (ebd.).

Liebe Brüder und Schwestern, Euer Einsatz, Berufungen zu fördern und
für sie zu sorgen, erreicht seinen vollen Sinn und seine seelsorgliche Wirk-
samkeit, wenn er in Einheit mit der Kirche geschieht und im Dienst der
Gemeinschaft steht. Dazu ist jeder Moment des kirchlichen Gemeinde -
lebens – die Katechese, die Fortbildungstreffen, die liturgischen Feiern, die
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Wallfahrten zu Heiligtümern – eine vorzügliche Gelegenheit, um im Volk
Gottes, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, den Sinn für die
Zugehörigkeit zur Kirche zu wecken und für die Verantwortung, einem Ruf
zum Priestertum oder zum geweihten Leben in freier und bewusster
Entscheidung zu folgen. 

Die Fähigkeit, für Berufungen Sorge zu tragen, ist ein Kennzeichen für
die Lebendigkeit einer Ortskirche. Bitten wir die Jungfrau Maria
vertrauensvoll und eindringlich um ihre Hilfe, damit nach dem Beispiel
ihrer Offenheit für den göttlichen Heilsplan und durch ihre mächtige
Fürsprache in jeder Gemeinschaft die Bereitschaft wachse, „ja“ zu sagen
zum Herrn, der immer neue Arbeiter für seine Ernte ruft. Mit diesem
Wunsch erteile ich allen meinen Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 15. November 2010
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„Gerufen und gesandt in diese Zeit.
Wohin geht die Reise?“
Ein Rückblick auf die Herbsttagung der österreichischen 
Ordensgemeinschaften vom 22. bis 24. November 2010 in
Wien-Lainz

Der von den rund 205 österreichischen Männer- und Frauenorden
gemeinsam veranstaltete Österreichische Ordenstag am 23. November 2010
in der Konzilsgedächtniskirche in Wien-Lainz stand unter dem Thema
„Gerufen und gesandt in diese Zeit. Wohin geht die Reise?“ Erster Referent
war der Salzburger Philosoph und Theologe Univ.Prof. DDDr. Clemens
Sedmak. Er betonte, es seien heute positive Lebensmodelle gefragt, etwa in
ethischer Hinsicht oder bezüglich eines konsumkritischen und bescheidenen
Lebensstils. Hier hätten die Orden eine große Chance und die gottgegebene
Aufgabe, Lebensmodelle zu zeigen und zu vermitteln. Denn Ordensleute
müssten Zeichen der Hoffnung für eine weitgehend hoffnungslose Mensch -
heit sein. Im Ordensleben gehe es nicht um einen hohen Lebensstandard
oder Lebensqualität, sondern um Lebensfreude und Lebenstiefe. Letztlich
gebe nur die Treue zu Christus dem Ordensleben heute Ausstrahlung und
Anziehungskraft. Auch wenn es sich um einen anspruchsvollen, beschwer-
lichen und oft mit Schmerzen verbundenen Weg handle, sei der Ordens -
christ gerufen, Zeuge der Verklärung zu sein, Zeuge dafür, dass Gott jeder -
zeit verwandelnd eingreifen kann. Auf die Frage nach der Zukunft des
Ordenslebens gebe es letztlich nur eine Antwort: Die Zukunft ist dort,
wohin Gott die Ordensgemeinschaften führt (siehe dieses Heft, S. 3–10).

In einer Baustellensituation „Menschen der Hoffnung“ sein

Fortgeführt und konkretisiert wurden die Ausführungen Prof. Sedmaks
von Sr. Christine Rod MC, die im Wiener Kardinal-König-Haus mit Fra-
gen der Aus- und Fortbildung von Ordensleuten beschäftigt ist. Sie sprach
zum Thema: „Wenn die Zukunft in Frage steht, wird sie zum Thema.“ Im
Dreischritt „Sehen, Urteilen, Handeln“ schilderte sie ihre Erfahrungen aus
der praktischen Arbeit mit Ordensleuten. Dabei sprach sie von einer
„Baustellensituation“, in der sich die Orden, die Kirche und die Gesell -
schaft heute befinden. Unübersehbar sei vor allem das „Altwerden“ von
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Ordensgemeinschaften. In Reaktion darauf rücke man spürbar zusammen
und helfe sich mit „Personalimporten“, Provinz-Zusammenlegungen, Grün-
dung von Schulvereinen usw. Zugleich würden Laienmitarbeiter in den
Ordenswerken statt den Ordenspersonen in Führungspositionen aufsteigen.
Auch wenn eine Zukunft für die Orden nicht garantiert sei, sollten Or-
densleute doch Menschen der Hoffnung und der Gegenwart Gottes sein
und damit gleichsam „Geburtshelfer für viele“ (siehe S. 11–26). 

Fortgeführt wurden diese Themen am Nachmittag in sechs verschiede-
nen Workshops. Hier ging es um Themen wie „Fusion und die Chancen
und Fallen von Internationalität“ (geleitet von Provinzial P. Rupert
Schwarzl OFM und Provinzassistentin Gabriele Schachinger), „Schulung
und Begleitung“ (Teresa und Maria Schlackl SDS), „Altwerden in Orden
und Altwerden der Kommunitäten“ (Carina de Spernbour-Näpflin), „Junge
Menschen in alten Orden“ (Sr. Franziska Madl OP), „Orden als Lebensper-
spektive“ (P. Dr. Christian Marte SJ und Sr. Ruth Pucher MC) und „Wan-
del im Missionsverständnis“ (P. Dr. Franz Helm SVD). 

Eucharistiefeier mit Altbischof Weber

Die abschließende, von den Altenburger Sängerknaben gestaltete Eu-
charistiefeier feierte der Grazer Altbischof Dr. Johann Weber gemeinsam
mit den rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Ordenstages.
Ordensleute seien „Hüter des Herzensinteresses Gottes“ füreinander, in der
Kirche, in der konkreten Welt heute, so Bischof Weber, der früher in der
Österreichischen Bischofskonferenz mit den Ordensagenden betraut war.
Ordensmänner wie -frauen seien berufen, miteinander Lasten zu tragen.
Dazu gehöre auch die Ungewissheit, wie es weitergehe. Diese Ungewissheit
habe das Gesicht der Armut. „Versuchen wir, sie zu lieben. Das hat mit
Reinigung, mit Reinheit des Herzens zu tun“, so der Bischof wörtlich.
Ordensleute seien weiterhin berufen, miteinander zu horchen: in die Stille
hinein, aber auch auf die kräftigen und pochenden Herzschläge der Hoff-
nung. Und Ordensleute seien auch berufen, miteinander zu suchen, um zu
entdecken, wo es Fruchtbarkeit aus dem sterbenden Samenkorn geben
kann. „Suchen wir fröhlicher, heiterer den Duft überraschender Blüten der
Fürsorge Gottes zu riechen“, sagte Bischof Weber. „In guten und in
schlechten Zeiten ist Gott mit uns.“
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Vorstand der Superiorenkonferenz bestätigt

Bereits am Vorabend wurde bei der Vollversammlung der Superioren -
konferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs der bisherige
Vorstand durch Wiederwahl bestätigt. Erster Vorsitzender bleibt der Propst
des Stiftes Herzogenburg, Prälat Maximilian Fürnsinn CanReg, Zweiter
Vorsitzender der Provinzial der Redemptoristen, P. Lorenz Voith, und
Generalsekretär der Provinzial der Salvatorianer, P. Erhard Rauch. 

Zugleich wurde ein mit Euro 10.000 dotierter „Preis der österreichi -
schen Orden“ vorgestellt, der alle zwei Jahre an verdiente Persönlichkeiten
„an der Schnittstelle zwischen Orden und Gesellschaft“ verliehen werden
soll. Damit soll das gesellschaftspolitische und spirituelle Engagement der
Preisträger anerkannt und gestärkt werden. Erstmalig wird der Preis beim
Ordenstag im Herbst 2011 vergeben werden.

Ausländergesetze als Hürde – Jahrestagung des Missionsreferates

Begonnen hatte die Herbsttagung 2010 am 22. November mit der
Jahrestagung des Missionsreferates. Maria Markovics vom Innenministerium
erläuterte zunächst die rechtliche Situation für Ordensleute, die aus Dritt -
ländern nach Österreich kommen und hier tätig werden möchten. Men-
schen, die nach Österreich kommen und sich länger als sechs Monate im
Land aufhalten wollen, bräuchten einen Aufenthaltstitel, der vom Zweck
des Aufenthalts abhänge. Der Aufenthalt von Personen aus dem Ordens-
bzw. kirchlichen Bereich erfülle demnach den „Zweck“ von so genannten
„Sonderfällen unselbstständiger Erwerbstätigkeit“. Für den Erhalt eines
Aufenthaltstitels müssen Ordensleute einerseits allgemeine Erteilungs -
voraussetzungen erfüllen, erklärte Markovics. Dazu gehören die Vorlage
bestimmter Dokumente wie z. B. Reisepass, eine Wohnmöglichkeit, ein
abgesicherter Unterhalt und eine Krankenversicherung. Zusätzlich gibt es
spezielle Voraussetzungen je nach Berufsgruppe: „Im Bereich der
Ordensleute ist es ein Nachweis über die künftige seelsorgerische Tätigkeit
und der dazu notwendige Befähigungsnachweis“, so Markovics. Dazu wür-
den bei Seelsorgern der katholischen Kirche Bestätigungen von den jeweili-
gen bischöflichen Ordinariaten ausgestellt.

Dass die verschärften Ausländergesetze in Österreich den Ordensgemein-
schaften beim Einsatz von Mitgliedern aus Drittländern zum Teil massive
Probleme bereiten, verdeutlichte P. Rudolf Osanger SDB, der Provinzial der
Salesianer Don Boscos. Am Beispiel des „Projekts Europa“ des Salesianeror-
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dens sprach er von hohen administrativen Hürden und „großem Misstrauen
gegenüber Einwanderern aus Afrika“. Das „Projekt Europa“ sei vor rund
zwei Jahren vom Generaloberen der Kongregation der Salesianer ausgerufen
worden; insgesamt kommen laut Osanger bis zu 20 Mitbrüder pro Jahr aus
der ganzen Welt nach Europa, lernen die Sprache und bereiten sich auf
ihren Einsatz vor. Nach Österreich seien bisher vier Mitbrüder gekommen.
Man habe zwar eine gute Beratung seitens des Wiener Magistrats gehabt:
„Aber die praktischen Details haben sich doch als sehr kompliziert heraus-
gestellt.“ Seit zwei Monaten warte etwa ein Mitbruder aus Kamerun auf
sein Einreisevisum; der indische Mitbruder Praveen Raj Antony habe sogar
elf Monate darauf warten müssen. Der Grund dafür liege zum Teil in
einem hohen administrativen Aufwand über Ländergrenzen hinweg, der
sich in so manchen Punkten schwierig gestalte: So müssen in Österreich
Geburtsurkunden von einem Notar beglaubigt und auf Deutsch übersetzt
sein, „in Indien oder Afrika hingegen gibt es Geburtsurkunden oft gar
nicht“, sagte Osanger. 

Zugleich seien die Ordensangehörigen aus dem Ausland eine große
Bereicherung: „Deren Begeisterung, die Jugendlichkeit, die Freude, mit
Menschen zu arbeiten – das ist etwas, das uns unheimlich viel gibt“, er -
klärte Osanger. Die letztendliche Erfahrung sei, „dass sie viel mehr zurück-
geben, als wir ihnen geben können“.

Mehr gesellschaftliche Anerkennung für die Schubhaft-Seelsorge hat der
Steyler-Missionar P. Patrick Kofi Kodom SVD eingefordert. Zugleich wies
er auf fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Menschen nach einer Entlas-
sung aus den Anhaltezentren hin. P. Kodom ist der erste offizielle Seelsorger
der Wiener Polizei-Anhaltezentren Rossauer Lände und Hernalser Gürtel.
Die Seelsorge für die Menschen in Schubhaft sei „Rechtsanwaltschaft für
Menschenwürde“, betonte P. Kodom. 

„Wir müssen unsere Werte leben … und präsent bleiben“

Ebenfalls am 22. November 2010 tagte die Arbeitsgemeinschaft der Or-
densspitäler. Dabei referierte Primar Dr. Marcus Franz vom Wiener Hart-
mannspital über die „Aktuelle Situation und Reformideen für das österre-
ichische Gesundheitswesen“. Schließungen von Ordensspitälern hält der
Primar für unrealistisch, notwendig seien aber Umstrukturierungen,
Schwer punktsetzungen, Spezialisierungen und Kooperationen mit
öffentlichen Trägern. „Wir müssen unsere Werte leben, sie kommunizieren
und präsent bleiben!“, lautete der Appell des Referenten.
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Dieser erste Teil fand zusammen mit der Informationstagung Alten- und
Pflegeheime statt. Hier refereierte dann Dr. Angelika Blume, seit über 25
Jahren Ärztin in einem Wiener Geriatriezentrum, aus ihrer Erfahrung in
sehr persönlicher Weise über „Angehörigen-Betreuung bei hochdementen
Patienten“ als Arbeit – Herausforderung – Freude. 

Das neu geschaffene Referat für die Kulturgüter der Orden (Leiterin Dr.
Helga Penz) lud am 22. November zur Informationstagung Sammlungen
ein. Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider vom Institut für Rechtsphilosophie,
Religions- und Kulturrecht an der Rechtwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien behandelte aktuelle Rechtsfragen zu beweglichen
Denkmalen im Eigentum von Ordensgemeinschaften. Sein Vortragstext
findet sich in diesem Heft, S. 35–41.

Orden als Schulen des Lebens – Schultag

Dem Thema „Gerufen und gesandt in diese Zeit - Wohin geht die Reise?“
widmete sich auch die Jahrestagung der Schulerhalter und Schuldirektoren
an ordenseigenen Schulen am 24. November 2010. Im Mittelpunkt der
Überlegungen standen die Ordensschulen, die aus wirtschaftlichen oder
personellen Gründen von Orden nicht mehr weitergeführt werden und bei
denen man nach neuen Formen der Schulträgerschaft sucht, z. B. auf Ver -
einsbasis. So zählt die 1993 gegründete und in der Österreichischen Superi-
orenkonferenz angesiedelte „Vereinigung von Ordensschulen Österreichs“
bereits 18 Schulen und einen Kindergarten.

Nach einer meditativen Einführung durch Schülerinnen und Schüler des
Wiener „Schulzentrums Friesgasse“ sprach der Theologe und pädagogische
Geschäftsführer der „Sießener Schulen“ im deutschen Bundesland Baden-
Württemberg, Paul Stollhof, über seine Erfahrungen und stellte seinen vor
elf Jahren gegründeten Trägerverein vor. Bei den „Sießener Schulen“ han-
delt es sich um einen aus zwölf Schulen mit rund 6.000 Schülerinnen und
Schülern bestehenden Verband ehemaliger Schulen der „Sießener Franzis -
kanerinnen“. „Wohin die Reise gehe“, vermochte freilich der Referent nicht
zu sagen, die Zukunft sei immer dunkel und ungewiss, entscheidend sei
jedoch der Aufbruch, das Nach-vorn-Schauen und Sich-auf-den-Weg-
Machen. Dabei handele es sich sogar um eine biblische Lebens haltung, wie
die Gestalt des aufbrechenden Abraham zeige. Die Ordensschulen sind
heute von einem massiven Umbruch betroffen. Die Zahl der Ordensperso-
nen im Schuldienst geht zurück, die personellen und finanziellen Ressour -
cen schwinden. Die pädagogischen Fach- und Führungskräfte heute sind
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fast ausschließlich Laien-Mitarbeiter. Dennoch seien katholische Schulen
heute verstärkt gefragt. „Orden sind Schulen des Lebens“, betonte Stollhof,
und sollten verstärkt ihre reichen „spirituellen Schätze“ öffnen (sein Referat
drucken die Ordensnachrichten in Heft 2/2011 ab). 

Bei der Informationstagung Archive und Bibliotheken drehte sich alles 
um die Digitalisierung: die Digitalisierung von Archivgut (Dr. Gerhard
Marckh gott), die Katalogisierung von klösterlichen Bibliotheksbeständen als
Grundlage für die Digitalisierung (Mag. Andreas Hepperger) sowie die
Digitali sierung von Handschriften in Klosterbibliotheken (Mag. Martin
Haltrich).

150 Jahre Marienschwestern vom
Karmel 
Ein Doppeljubiläum begehen 2011 die Marienschwestern vom Karmel in Linz:
Vor 150 Jahren, am 26. Februar 1861, wurde mit der Profess von Schwester
Theresia Böck der Grundstein für das Leben der Ordensgemeinschaft gelegt.
Zusätzlich feiern die Schwestern 100 Jahre Kneipptradition in ihren Häusern. 

Diese Jubiläen begingen die Schwestern am 2. Februar 2011 mit einem
Festakt und einem Gottesdienst mit dem Linzer Diözesanbischof Dr. Lud-
wig Schwarz SDB. Es sei bewundernswert, wie fantasievoll die Marien-
schwestern durch die Jahre der Geschichte gegangen seien: „Ein Orden
braucht lebendige Mitglieder, die Lust auf Morgen haben“, erklärte Gene -
raloberin Sr. Dr. Kunigunde Fürst, Präsidentin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, in ihrem Grußwort beim Festakt. Sr. Kunigunde
dankte für die „karmelitanische Note“, die die Marienschwestern „in die
Symphonie des Ordenslebens“ einbringen. In der Kneipptradition sei das
Wasser wichtig: Es hat „immer eine Quelle und der Weg dorthin führt
gegen den Strom“. So führe auch das Ordensleben zeitweise gegen den
Mainstream der Gesellschaft. 

Bischof Schwarz wies in seiner Predigt auf die Gründung des Ordens
durch Bischof Franz Joseph Rudigier hin: Dieser habe die Schwestern
damals ermutigt, sich der karmelitanischen Spiritualität anzuschließen. 
Das Zweite Vatikanische Konzil habe dann die Ordensleute eingeladen,
sich auf die Anfänge und Quellen ihrer Spiritualität zu besinnen. 
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Der Linzer Generalvikar Dr. Severin Lederhilger wies in seinem Festvor-
trag darauf hin, dass Kirche eine sich immer erneuernde Gemeinschaft sei:
Veränderungen der Orden seien somit eine ständige Herausforderung für
eine sich reformierende Kirche. Kirche sehe sich als „Social Profit Organisa-
tion“: Gerade Ordensgemeinschaften wie die Marienschwestern würden
dies auch vorleben, so der Generalvikar. „Auf Gott hinzuhorchen führt am
Ende immer an die Seite jener Menschen, die uns gerade brauchen.“ Der
Festvortrag wird in Heft 2/2011 der Ordensnachrichten abgedruckt.

Zur Feier am 2. Februar waren Vertreter aus 33 Ordensgemeinschaften
gekommen: „Diese verschiedenen Spiritualitäten können eine Explosion des
Wirkens des Heiligen Geistes sein“, sagte die Generaloberin der Marien-
schwestern, Sr. Michaela Pfeiffer-Vogl. Dieses Wirken sei „durch Vielfalt
und Unvorhergesehenes“ gekennzeichnet. Auch Landeshauptmann Dr.
Josef Pühringer dankte den Marienschwestern im Rahmen des Festaktes für
ihre vielfältige Arbeit nicht nur für das Land Oberösterreich, sondern auch
für ihren Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit in Uganda. 

Karmelitanische Spiritualität 

Die Gemeinschaft der Marienschwestern wurde von Maria Böck, die am
26. Februar 1861 ihre Profess ablegte (Ordensname Schwester Theresia
vom hl. Josef), gegründet. Frauen aus Riedau, Eferding und Linz hatten
sich zu einer Kongregation zusammengeschlossen, die in der karmelitischen
Spiritualität lebt. Die Gemeinschaft erhielt zunächst den Namen „Schwes -
tern des III. Ordens Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel“, 1961 wurde
sie in „Marienschwestern vom Karmel“ umbenannt.

Hauptaufgabe war zunächst die Fürsorge für arbeitslose Dienstboten,
arbeitsuchende Mädchen, Kinder, kranke und alte Menschen. Dafür wur-
den unter anderem Mädchenheime, Altenheime, Kinderheime und Fach-
schulen gegründet. Bis 1900 gab es schon 14 Niederlassungen in Öster -
reich. 1920 kamen erstmals auch Schwestern nach Deutschland, wo der
Orden seit 1940 eine eigene Provinz hat.

Seit der Gründung 1861 folgten rund 800 Frauen dem Beispiel von
Schwester Theresia: Sie finden ihren persönlichen Weg der Nachfolge
Christi in der karmelitanischen Spiritualität, geprägt von den Heiligen des
Karmels, wie Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz. Heute gibt es
etwa 120 Schwestern in Österreich, Bayern und Uganda. 

Die Palette der Aufgabengebiete der Marienschwestern reicht von der
Erziehungs- und Bildungsarbeit über Alten- und Krankenbetreuung bis zur
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Paramentenwerkstatt und der Führung von Kurhäusern mit Kneipptradi-
tion (in Österreich Bad Kreuzen, Bad Mühllacken, Aspach etc.). Ferner
bieten sie spirituelle Begleitung und Exerzitien an und sind seit 2002 auch
in der Entwicklungszusammenarbeit in Uganda aktiv. (Weitere Informatio-
nen: www.marienschwestern.at). 

„Die Kirche muss Frauen mehr zutrauen“
Die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs,
Sr. Dr. Kunigunde Fürst, plädiert in „thema kirche“, dem Mit -
arbeitermagazin der Erzdiözese Wien, für mehr Frauen im
kirchlichen Leitungsdienst und in der Priesterausbildung. 

Sr. Kunigunde wird viel zugetraut. Sie ist seit 1994 mittlerweile bereits in der
dritten Amtsperiode Generaloberin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck
und seit 2008 Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
(VFÖ). Bei der letzten Generalversammlung der VFÖ wurde sie in diesem Amt
für weitere drei Jahre bestätigt (siehe dieses Heft, S. xxx). Die gebürtige Müh-
lviertlerin lernte die Franziskanerinnen als Schülerin kennen. 1964 legte sie die
Profess ab. Zunächst Volkschullehrerin, studierte sie Mathematik und Theologie
an der Universität Salzburg. Die Franziskanerin war viele Jahre im Schul-
dienst tätig, darunter acht Jahre als Schulleiterin des wirtschaftskundlichen
Realgymnasiums in Wels. 

„Frauen sind heute gebildeter, als sie es jemals waren. Das müsste die
Kirche stärker respektieren, ihnen auch etwas zutrauen – und wirkliche
Gleichwertigkeit schaffen“, betonte Sr. Kunigunde Fürst. Sie war eine der
Referentinnen bei der ökumenischen Fachtagung „Frauen in den Kirchen“
am 4. Februar 2011 in Wien. „Wenn Frauen in kirchlichen Konsistorien
sitzen, ist die Luft eine andere – auch die Männer gehen dann vorsichtiger
miteinander um und behandeln Themen anders“, so Sr. Kunigunde in der
Jänner-Ausgabe 2011 von „thema kirche“, dem Mitarbeitermagazin der
Erzdiözese Wien. 

Sr. Kunigunde hatte in der Vorbereitung auf die ökumenische Fachta-
gung viele Frauen aus den Orden und der Katholischen Frauenbewegung
zum Thema „Frauen in den Kirchen“ befragt. Immer wieder habe sie dabei
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den Satz gehört: „Es hängt ganz viel davon ab, wie ein Geistlicher, ein
Geweihter, die Frau sieht und einordnet.“ Deshalb wäre es wichtig, „dass in
der Ausbildung das Bild der Frau wirklich gut behandelt wird, dass man
darüber spricht und die Frau nicht als Feindbild ansieht, vor dem man sich
schützen muss“, so die Ordensfrau. Sie habe bereits vorgeschlagen, Ordens-
frauen in die Priesterausbildung mit einzubeziehen. 

Frauen hätten ein anderes Verständnis von Leitung. Sie würden auf
Menschen zugehen und fragen: Was kannst du zu diesem Thema beitragen?
Wie können wir zu einem Konsens kommen und dann entscheiden?
„Freilich müssen sich die Frauen die Leitungsaufgaben zutrauen und mit
dem, was ihnen zugetraut wird, auch gut umgehen“, betonte Sr. Kunigunde. 

Zu ihren Erfahrungen mit anderen Kirchen meinte die Generaloberin
der Franziskanerinnen u.a., dass das Frauenthema in der evangelischen
Kirche kein so brennendes wie in der katholischen sei: „Da ist die Frau dem
Heiligtum näher als hier in der katholischen Kirche. Wir schützen den
Altarraum noch immer vor einem Zu-viel-an-Frauen.“ 

Weitere Schritte in der Ökumene 

Auch in der Ökumene seien noch weitere Schritte notwendig, forderte
die Ordensfrau; „auf dem Gebiet der Liturgie und des gemeinsamen Eu-
charistiefeierns“. In ihrem Bundesland Oberösterreich gebe es ein sehr
offenes ökumenisches Klima, etwa zur evangelischen Kirche: „Wir gehen
gegenseitig auf Besuch zu Wortgottesdiensten und zu Feiern. Die 'Lange
Nacht der Kirchen' machen wir gemeinsam.“ 

Die Franziskanerinnen haben in ihrer Niederlassung in Loibichl eine
orthodoxe Gemeinde aufgenommen, die dort regelmäßig ihre Gottesdienste
feiert. Sr. Kunigunde: „Es war für sie nicht einfach, eine Kirche zu finden,
die sie aufnimmt. Jetzt kommen in der kleinen Kirche beim Mondsee die
orthodoxen Christen von ganz Oberösterreich  zusammen.“ 

Die ökumenische Fachtagung am 4. Februar 2011 im Wiener Kardinal-
König-Haus stand unter dem Motto „Frauen in den Kirchen – neue Per-
spektiven von Frauen im kirchlichen Leitungsdienst“. Die Frage nach den
möglichen Leitungsdiensten für Frauen in den verschiedenen kirchlichen
Traditionen werde oft zu einem ökumenischen Stolperstein, hieß es in der
offiziellen Einladung. Frauen, die in den christlichen Kirchen derzeit
Leitungsfunktionen innehaben, erzählten bei der Tagung von ihren persön-
lichen Erfahrungen und zeigten Wege für die Zukunft auf. Jenseits festge-
fahrener Positionen wurden neue Möglichkeiten und Aufbrüche diskutiert. 
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Weitere Referentinnen der Tagung neben Sr. Fürst waren die rumänis-
che orthodoxe Theologin Alina Patru und die lutherische Oberkirchenrätin
Hannelore Reiner. Veranstaltet wurde die Tagung von der Kommission für
ökumenische Fragen der Erzdiözese Wien in Kooperation mit dem Kardi-
nal König-Haus (Weitere Informationen unter www.oekumene.at).

„Von Menschen und Göttern“
Spirituelle Anregung aus dem Kino

Seit einigen Monaten läuft der Film „Von Menschen und Göttern“ in
unseren Kinos (für Ende Februar ist der Film auf DVD angekündigt). Er
bietet reiche Anregung für eine geistliche Auseinandersetzung mit Fragen
der Spiritualität in Zeiten politischer Veränderungen – also gerade auch für
Ordensleute.

Der Film erzählt eine Geschichte aus dem Jahr 1996: Im Kloster Notre-
Dame de l’Atlas in Tibhirine (in den Atlasbergen im Norden Algeriens)
leben französische Trappistenmönche ihr Charisma: Abgeschiedenheit und
gleichzeitig gute Beziehung zur islamischen Bevölkerung ihrer Umgebung.
Sie dienen als Ärzte, Lehrer, Mitmenschen. Der Film zeigt ruhig und
aufmerksam das Gemeinschaftsleben der Mönche, ihre Teilnahme am
Alltagsleben der Dorfbewohner.

Die Gemeinschaft wird in den algerischen Bürgerkrieg hineingezogen:
Es geht um die islamische Identität des Staates, Ausländer sollen vertrieben
werden. Die Mönche werden sich der Problematik bewusst, aber sie wollen
im Dorf, bei den Menschen, bleiben. Sieben von ihnen werden tatsächlich
entführt und ermordet (im März und April 1996 – vgl. ON 3/1996, 
S. 50–57). Im Film geht es um die „Unterscheidung der Geister“ bei den
Mönchen, wie sie mit ihrer Berufung umgehen und zur Entscheidung
kommen, nicht nach Frankreich zurückzukehren.

Hinschauen

Die Orden sind in unseren Tagen nicht recht fähig, der Gesellschaft ihr
Leben und Charisma verständlich zu machen. Da erscheint es als recht
interessant, dass von einem Kinofilm wesentliche Inhalt und Grund -
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gegeben  heiten des Ordenslebens vorgestellt werden, in einem unauf dring -
lichen, ruhigen Ton. Der Film schafft es, das zu vermitteln, worum es dem
Ordensleben gehen könnte.

Da ist einmal das Gebetsleben. Filmkritikern ist aufgefallen, dass man
aus der Kapelle der Mönche nicht hinaussieht in die Umgebung. Ihr
Gebets leben ist unbeeinflusst vom (politischen) Kontext. Allerdings: helles,
freundliches Licht der Sonne dringt immer wieder hinein. Die Mönche
beten Psalmen, lesen die Schrift.

Ihre Meditation geht weiter in der Studierstube und am Schreibtisch:
Im Studium des Korans und der eigenen Philosophie (Pascal) geschieht die
Vermittlung zur Außenwelt: Vertiefung der Kenntnis Gottes und der Um -
welt. Dieser Beziehung dienen auch die Kontakte mit den Nachbarn im
Dorf und mit den Geistlichen: Es sind alltägliche Gespräche, Teilnahme an
Festen, Beratungen mit „Brüdern“.

Als die Gefahr für die Mönchsgemeinschaft deutlich wird, stellt sich die
Frage nach der eigenen Zukunft und dem eigenen Überleben. In einem
ersten Moment übernimmt der Abt der Gemeinschaft, Christian, die Ver-
antwortung: Er wird von seiner Gemeinschaft nach dem Recht gefragt,
Entscheidungen für die ganze Gemeinschaft zu treffen. Damit kommt ein
Prozess der Unterscheidung der Geister in Gang, der im Film nachgezeich-
net wird.

In diesem Prozess spielt wieder das Gebet eine entscheidende Rolle; 
das wird in der deutschen Version des Films nicht klar ausgedrückt: Die
Gebets  texte werden nicht übersetzt (man hört die französisch gesungenen
Psalmen; es gibt leider auch keine Untertitel dafür), aber was die Gemein-
schaft betet, fließt in die Diskussion danach ein. Wenn sie im Gebet ent-
decken, dass sie in Gottes Hand geschrieben sind, können sich im Gespräch
nachher einige dafür aussprechen, dass sie ihr Leben ohnehin schon Gott
übergeben haben und daher keine andere Sicherheit suchen müssen.

Als sich der Konflikt zuspitzt und die Armee – übrigens im Verdacht,
selbst die Morde verübt zu haben, um die islamistischen Gegner besser
angreifen zu können – die Mönchsgemeinschaft bedroht und mit einem
Hubschrauber einschüchtert, wird das Gebet geradezu zu einer Sprengkraft,
die dem Hubschrauber widersteht und ihn sogar vertreibt.

Fragen an unser Ordensleben

– In welcher Beziehung stehen wir zu Menschen, die vielleicht gar nicht
unseren Glauben teilen, denen wir aber unaufdringlich dienen?
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– Unser (Stunden)Gebet und seine Beziehung zu unserer Lebenswelt:
kaum ein Blick nach außen, aber eine innere Bestimmtheit und Kraft, um
die Anfragen von außen dem Geist gehorsam und gläubig zu beantworten;

– Welche (politischen) Einschüchterungen nehmen wir wahr (es ist klar,
dass wir unsere Situation in Österreich überhaupt nicht mit Algerien 1996
vergleichen können; niemand wird mit dem Tod bedroht). Aber: Wie
nehmen wir die politischen Veränderungen unseres religiösen Kontexts
wahr und wie reagieren wir darauf? Welche Bedeutung (sogar: Funktion?)
hat das Gebet für unsere Positionierung?

– Welche Strukturen gibt es in unseren Gemeinschaften für die Unter-
scheidung der Geister und Entscheidungsfindung (im Film besteht eine
konstante und direkte Beziehung zwischen den Argumenten in der
Entscheidungsfindung und dem Gebet)?

Solche Fragen stellen sich mir nach dem Film. Aber auch ohne tiefer
gehende Fragen ist „Von Menschen und Göttern“ sehenswert.

Christian Tauchner SVD

Buchtipp: Iso Baumer, Die Mönche von Tibhirine. Die algerischen
Glaubenszeugen – Hintergründe und Hoffnungen. Verlag Neue Stadt,
München 2010. 120 Seiten (ISBN 978-3-87996-911-1).
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25 kirchliche Mitarbeiter ermordet

Im Jahr 2010 verloren insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kirche gewaltsam ihr Leben, unter ihnen ein Bischof, 19 Priester und Ordens -
leute, zwei Seminaristen und drei Laien. 
Nach Kontinenten aufgeteilt steht Amerika mit insgesamt 17 Blutzeugen an
erster Stelle (zwölf Priester, ein Ordensmann, ein Seminarist und zwei
Laien), gefolgt von Asien, wo ein Bischof, vier Priester und eine Ordensfrau
ums Leben kamen. In Afrika waren es ein Priester und ein Seminarist. Das
bislang letzte Mordopfer war am 18. Februar 2011 der polnische Salesianer
Marek Rybinski SDB. Im Mai 2005 zum Priester geweiht, lebte der 33-
Jährige seit 2007 in Manouba/Tunesien und war dort als Ökonom tätig.

80 Jahre Radio Vatikan 

„Ich habe die große Ehre anzukündigen, dass in wenigen Augenblicken Papst
Pius XI. die Radiostation des Staates Vatikanstadt einweihen wird“: Mit diesen
Worten eröffnete Guglielmo Marconi, italienischer Rundfunkpionier und Nobel-
preisträger, am 12. Februar 1931 das Programm von Radio Vatikan (RV). 
Die erste Sendung war eine von Pius XI. gesprochene Botschaft; davor
schickte ein Techniker einen Morsecode mit der Bedeutung „In nomine
Domini. Amen“ als erstes Signal in den Äther. 
Papst Pius XI. hatte die Radiostation zwei Jahre nach Abschluss der Lateran-
verträge mit dem Staat Italien gegründet und beauftragte den Erfinder
Marconi damit, den Sender technisch aufzubauen. Das Hauptsendezentrum
wurde am vatikanischen Hügel eingerichtet, die Leitung dem Jesuitenorden
übertragen. RV gehört zu den ältesten Rundfunkstationen der Welt. Anfangs
wurden nur stundenweise Papstansprachen und sonstige Sendungen auf
Latein und Italienisch übertragen, bald kamen in unregelmäßigem Abstand
auch Sendungen auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch dazu.
Während der Nazi-Diktatur war Radio Vatikan dem Hitler-Regime ein
Dorn im Auge, weil es innerhalb der Achsenmächte eine nicht angepasste
Stimme war. Nach dem Krieg strahlte der Sender zehntausende Personen-
Suchmeldungen aus und leistete dadurch wesentliche humanitäre Hilfe. 
Heute beschreibt sich Radio Vatikan als „Sender des Papstes“ mit dem
Auftrag, die Lehre der katholischen Kirche zu verbreiten, über die Tätig -
keiten des Vatikans zu berichten, das Leben der Katholiken in aller Welt
widerzuspiegeln und Fragen der Zeit aus dem Glauben zu beantworten. Das
Programmangebot umfasst tägliche Nachrichtenmagazine sowie Gottes -
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diens te und Gebetssendungen. Leiter von Radio Vatikan-deutsch ist seit
2009 P. Bernd Hagenkord SJ.

Vereinigte Arabische Emirate: 1.400 Jahre altes Kloster 
ausgegraben 

Überreste eines 1.400 Jahre alten christlichen Klosters sind jetzt in Abu Dhabi
zu besichtigen – bisher die einzige bekannte Mönchssiedlung in den Vereinigten
Arabischen Emiraten aus vorislamischer Zeit.
Der 65 Quadratmeter große Klosterbau war 1992 auf der Insel Sir Bani Yas,
etwa 200 Kilometer westlich der Stadt Abu Dhabi, entdeckt worden. Ver-
mutlich waren die Gebäude um das Jahr 600 errichtet worden und wurden
von 30 bis 40 Mönchen der nestorianischen Kirche bewohnt. Um 750
wurde die Anlage offenbar ohne Gewalthandlungen verlassen. 
Der Fund zeigt, dass das Christentum weiter auf der Arabischen Halbinsel
vorgedrungen ist als bisher angenommen. Ein eigener Raum für Pilger weist
darauf hin, dass das Kloster zahlreiche Besuche erhalten habe. Vermutlich
sei der Ort eine wichtige Wallfahrtsstätte entlang der Handelsroute nach
Indien gewesen. 

www.geistundleben.de – Archiv der Jesuiten-Zeitschrift 
im Internet 

Über 80 Jahrgänge der theologischen Zeitschrift „Geist und Leben“ sind ab
sofort digital verfügbar. Die Website www.geistundleben.de bietet ein chronolo-
gisches Inhaltsverzeichnis aller Artikel von 1926 bis 2010. 
Das Archiv dokumentiert jedes Heft mit vollständigen bibliografischen
Angaben (456 Hefte). Jeder Beitrag steht im Originaltext als einzelnes PDF-
Dokument zum kostenfreien Download und mit Kopierfunktion im Word-
Format zur Verfügung.
„Geist und Leben“ ist ein Forum für Geistliche Theologie, christliche
Mystik und ihre Praxis. Sie wurde 1926 in Innsbruck unter dem Namen
„Zeitschrift für Aszese und Mystik“ gegründet. Das Textarchiv umfasst rund
4.500 PDF-Dokumente, darunter auch rund hundert Beiträge, die der
bekannte Theologe Karl Rahner SJ verfasst hat.
Das Archiv ist bis einschließlich 2006 freigeschaltet. Ab 2007 (80. Jahrgang)
ist jeweils pro Heft ein Beitrag als Download verfügbar. Für Abonnenten
steht das chronologische Archiv und in Kürze auch eine Online-Datenbank
mit Suchfunktionen vollständig zur Verfügung. – „Geist und Leben“ wird
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vom Jesuitenorden herausgegeben. Der Sitz der Redaktion ist Köln. Seit
1947 erscheint zweimonatlich ein Heft mit 80 Seiten im Echter-Verlag, ab
2011 erweitert sich der Umfang auf 110 Seiten. Ihr Ziel ist eine „integrative
Spiritualität“, die modernes Leben und spirituelles Erbe schöpferisch
verbindet. Besonderes Anliegen ist die Förderung der spirituellen Katechese,
Exerzitienpraxis und Kontemplation.

Ordensleute in Südtirol

241 Ordensmänner leben in Südtirol in 15 verschiedenen Gemeinschaften. 
Vier weitere Ordensangehörige sind auf Einzelposten tätig. Im Einzelnen
handelt es sich um 202 Ordenspriester, 32 Ordensbrüder, drei Studenten,
einen Oblaten, einen Tertiar und zwei Novizen. 60 Ordenspriester arbeiten
in der Pfarrseelsorge und 15 nehmen andere diözesane Aufgaben wahr.
Ordensfrauen gibt es 535 in 20 verschiedenen Gemeinschaften, darunter
vier Schwestern mit zeitlicher Profess und eine Oblatin. Im Jahr 2010
starben insgesamt 36 Ordensleute aus Südtirol.

Weltkirche 2009

Die katholische Kirche zählte 2009 weltweit 1,18 Milliarden Mitglieder.
Damit stieg die Zahl der Katholiken von 2008 auf 2009 um 15 Millionen.
Fast die Hälfte von ihnen – 49,4 Prozent – lebt in Amerika; in Europa sind
es 24 Prozent, in Asien 10,7, in Afrika 15,2 und in Ozeanien 0,8 Prozent.
Kontinuierlich zugenommen hat in den vergangenen Jahren auch die Zahl
der katholischen Priester. Zur Jahrtausendwende gab es 405.178 Diözesan-
und Ordenspriester, 2009 waren es 410.593. Dabei steht einem Anstieg in
Afrika und Asien ein prozentualer Rückgang in Europa und Amerika
gegenüber. Ein Anstieg wird auch bei den Priesteramtskandidaten verzeich-
net: 2008 bereiteten sich 117.024 Seminaristen auf das geistliche Amt vor,
im Jahr darauf 117.978. Einen Rückgang verzeichnet die Statistik dagegen
bei den Ordensfrauen: Ihre Zahl ging von 739.068 auf 729.371 zurück. 

Südafrika: Missionsbischof Oswald Hirmer gestorben

Der durch sein Pastoralmodell international bekannt gewordene südafrikanische
Missionsbischof Oswald Hirmer CMM starb am 7. März 2011 im Alter von
81 Jahren. 
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Der gebürtige Bayer war Mitglied der Missionare von Mariannhill, deren
Gründer der Vorarlberger Abt Franz Pfanner war. Hirmer leitete von 1997
bis 2008 die rund 75.000 Katholiken zählende Diözese Umtata im ehemali-
gen südafrikanischen „Homeland“ Transkei. Zuletzt lebte er in Mariannhill
bei Johannesburg. 
1955 in Regensburg zum Priester geweiht, ging P. Hirmer nach zwei Jahren
Pfarrseelsorge in seiner Heimat als Missionar nach Südafrika. Zunächst
wirkte er unter den Xhosa in Queenstown. Nach weiterführenden Studien
und Promotion an der Universität Münster kehrte er nach Südafrika zurück
und war dort vor seiner Berufung zum Bischof unter anderem als Dozent
am Missionswissenschaftlichen Institut von Germiston tätig.
Der Bischof stand der Fokolar-Bewegung nahe. Bei den römischen Bischofs -
treffen der Erneuerungsbewegung fand das von ihm entwickelte Gemeinde-
modell mehrfach große Beachtung. Es baut auf kleinen Gruppen mit
großem Zusammenhalt auf. Hirmers Gemeinschafts-Modell ist besonders in
Afrika und auch in Asien weit verbreitet (vgl. seinen Beitrag in ON 5/1988,
S. 5–13). 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs

Sr. Dr. Kunigunde Fürst, Generaloberin
der Franziskanerinnen von Vöck-
labruck, wurde am 27. Februar 2011 bei
der Generalversammlung der Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs
(VFÖ) als Präsidentin für drei Jahre
wiedergewählt. Stellvertreterin ist Sr.
Dr. M. Beatrix Mayerhofer SSND von
den Armen Schulschwestern von Un-
serer Lieben Frau.
Neben den Wahlen und Beratungen
beschäftigten sich die Ordensoberinnen
bei ihrer Jahrestagung vom 25. bis 28.
Februar 2011 in Vöcklabruck mit dem
interreligiösen Dialog. Dabei kamen
alltägliche Erfahrungen aus Schule und
Krankenhaus ebenso zur Sprache wie
grundlegende Informationen über Islam
und Judentum. Referenten waren u.a.
die Islam-Expertin Dr. Elisabeth Dörler
und der Innsbrucker Diözesanbischof
Dr. Manfred Scheuer. Gottesdienste mit
den rund 90 Ordensoberinnen feierten
der in der Österreichischen Bischofskon-
ferenz mit den Ordensagenden befasste
Linzer Diözesanbischof Dr. Ludwig
Schwarz SDB sowie der Salzburger
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB. 

Stift Heiligenkreuz

P. Dr. Maximilian Heim OCist (50),
bisher Prior im Priorat Bochum-Stiepel,
wurde am 10. Februar 2011 zum Abt

des Stiftes Heiligenkreuz gewählt und
folgt damit Abt Gregor Henckel-Don-
nersmarck nach, der das niederöster -
reichische Stift zwölf Jahre lang geleitet
hatte. 
Geboren 1961 im fränkischen Kronach,
studierte Maximilian Heim Theologie in
Augsburg und in Heiligenkreuz. 1983
trat er in das Stift ein und empfing 1988
die Priesterweihe. Anschließend war er
Kaplan und wurde dann mit drei Mit-
brüdern zur Klostergründung ins
Ruhrgebiet nach Stiepel ausgesandt.
1996 rief ihn Abt Gerhard Hradil ins
Stift zurück und ernannte ihn zum
Novizenmeister und Kantor. Dabei war
er auch verantwortlich für die Ausbil-
dung des Ordensnachwuchses in den
wiederbelebten böhmischen Klöstern
Hohenfurth und Ossegg. 1999 wurde P.
Maximilian Prior in Heiligenkreuz;
2004 kehrte er in derselben Funktion
nach Stiepel zurück. Zugleich ist er Pro-
fessor für Fundamentaltheologie an der
Philosophisch-theologischen Hoch -
schule Heiligenkreuz und gehört seit
2009 dem Ratzinger-Schülerkreis an.

Abtei Marienkron

Am 2. Februar 2011 wurde die frühere
Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei
Oberschönfeld nahe Augsburg, M. An-
cilla Betting OCist, durch den General-
abt des Zisterzienserordens, Maurus
Lepori, für ein Jahr zur Administratorin
der Zisterzienserinnenabtei Marienkron
im Burgenland ernannt. Äbtissin Mir-
jam Dinkelbach hatte mit 1. Februar
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2011 aus gesundheitlichen Gründen
ihren Rücktritt eingereicht. 2001 war sie
zur Äbtissin gewählt worden.

Don Bosco-Schwestern 

Provinzoberin Sr. Maria Maxwald FMA
wurde am 28. Jänner 2011 für weitere
zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Tag des geweihten Lebens: Ordenstag
in Kärnten und ein Interview 

90 Ordensleute aus Kärnten feierten am
2. Februar 2011 mit Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz in St. Georgen am
Längsee den Tag des geweihten Lebens.
In seinem „Impulsreferat“ zum Thema
„Loslassen als geistlicher Prozess“ nannte
der Bischof das Loslassen einen zent -
ralen Begriff des Christentums: „Unser
Gott ist ein Gott des Aufbruchs, ein
Gott, der den Menschen weiterführt aus
der Ich-Verhaftetheit und der Bindung
an das Alte, Bekannte und Gewohnte
hin zu neuen Horizonten.“ Abraham,
Paulus und die Apostel hätten überzeu-
gend vorgelebt, dass Loslassen eine
Entscheidung sei und „oft auch ein
Kampf“, „den wir nicht zuletzt mit uns
selbst austragen, um frei zu werden, neu
anzufangen, neu zu werden und weiter
zu wachsen“. Auch die Kirche müsse
heute ebenso wie die Ordensgemein-
schaften manches loslassen und „gleich-
sam in eine neue Hoffnung aufbrechen“.

Eine wesentliche Aufgabe der Orden
heute sei es, „das Wort Gottes nach

außen zu verkünden“, sagte der Wiener
Bischofsvikar für die Orden, P. Dr.
Michael Zacherl SJ, in einem Interview
im Wiener „Sonntag“. Dazu brauche es
Mut, „weil es durchaus eine ganze
Menge Gegenwind gibt. Nicht in der
Kirche, aber von außerhalb der Kirche.“
Dabei sei es eine Stärke der Orden, dass
sie die jeweiligen Zeitprobleme sehr klar
gesehen haben. Das sei auch ein Auftrag
für heute, die heutigen Probleme und
Nöte der Menschen und der Kirche
„sehr klar zu sehen“. Ohne die innova-
tiven Kräfte der Orden gäbe es so
manches in Kirche und Gesellschaft
nicht, z. B. im Schulsektor oder in der
Krankenversorgung. Dennoch sollte sich
kein Orden und keine Gemeinschaft für
unersetzlich halten, warnte der Bischofs -
vikar. Zugute käme den Ordensgemein-
schaften, dass sie aufgrund ihrer Struk-
tur und des Lebens, das ihre Mitglieder
führen, „viel freier für diese oder jene
Spezialeinsätze“ seien. 

Klostergründung in Wien

In der Dammstraße in Wien-Brigittenau
(20. Bezirk) entsteht eine neue Ordens -
niederlassung der Kleinen Schwestern
vom Lamm. In einer multikulturellen
Umgebung möchten sie ein „Zeichen
der Freundschaft und des Friedens
Gottes“ sein. Noch wohnen die Schwes -
tern in der früheren Karmeliter kirche an
der Taborstraße; der Einzug in das neue
Kloster ist für Dezember 2011 geplant. 
Die Gemeinschaft vom Lamm, ein
neuer Zweig des Dominikanerordens, ist
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in neun Ländern mit 130 Kleinen
Schwestern und 30 Brüdern vertreten,
seit 1996 auch in Wien. In Solidarität
mit den Armen in der Welt wählt die
Gemeinschaft bewusst einen einfachen
Lebensstil. 

10 Jahre Innsbrucker Gesprächsoase 

Mit einem Festgottesdienst und einer
Festakademie feierte die „Gesprächs -
oase“ in Innsbruck am 1. Februar 2011
ihr zehnjähriges Bestehen. Der Inns-
brucker Diözesanbischof Dr. Manfred
Scheuer würdigte die offene Gesprächs-
und Beratungseinrichtung als einen
maßgeblichen Beitrag für eine immer
wichtiger werdende „hörende Kirche“
und als einen nicht zu unterschätzenden
Dienst für die Ortskirche. 
Die Gesprächsoase wurde 2001 vom
damaligen Rektor des Redemptoris-
tenkollegs, P. Lorenz Voith CSsR, in
Trägerschaft der Redemptoristen, der
Tiroler Männer- und Frauenorden
sowie der Stadtpastoral Innsbruck
gegründet: Rund 10.000 Personen fan-
den hier bisher Kontakt, Gespräch und
Beratung. 15 – überwiegend ehren amt -
liche – Seelsorgerinnen und Seelsorger
sind derzeit in der Einrichtung tätig.
Nach dem Vorbild der Innsbrucker
„Gesprächsoase“ wurde im Dezember
2008 in Wien mit ähnlich großem Er-
folg die „Gesprächsinsel“ eröffnet.

Katholische Sozialakademie (ksoe)

Knapp 9.000 Personen hat die Katholi -
sche Sozialakademie Österreichs (ksoe)
2010 mit ihren politischen Bil-
dungsangeboten erreicht. Das geht aus
dem soeben vorgelegten Jahresbericht
2010 hervor. Wirtschaftsfragen, Un-
ternehmensberatung und Europathe-
men seien dabei im Mittelpunkt der Ak-
tivitäten gestanden, so ksoe-Direktor P.
Dr. Alois Riedlsperger SJ.
Die ksoe unterstützt kirchliche Organi-
sationen und Ordensgemeinschaften
professionell durch Moderation von
Klausuren und Begleitung von Entschei-
dungsprozessen. „Viele kirchliche Ein-
richtungen und Ordensgemein-
schaften“, heißt es, „befinden sich in
einem Prozess der Umstrukturierung.
Daraus entsteht der Bedarf nach
Klärung des Auftrags, Planung des per-
sonellen Einsatzes und Entscheidung
über Weiterführung oder Übergabe von
Einrichtungen.“ 

Heimgang 

Franz Karl Edlinger OCist

Der Mitbegründer der „Wüstenbewe-
gung“, P. Franz Karl Edlinger OCist,
starb am 27. Jänner 2011 im 61.
Lebens jahr in Pitten in Niederösterre-
ich. 1950 in Wolfsgraben/NÖ. geboren,
trat Franz Edlinger 1970 in das Zis-
terzienserstift Heiligenkreuz ein und
wurde 1976 zum Priester geweiht. 1976
bis 1982 war er Kaplan in Wiener
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Neustadt. Gemeinsam mit Weihbischof
Florian Kuntner und Fritz Giglinger
gründete er die „Wüstenbewegung“: So
genannte Wüstentage und -wochen,
Wallfahrten und viele andere geistliche
Veranstaltungen gaben starke geistliche
Impulse weit über die Erzdiözese Wien
hinaus. Von 1982 bis 1998 leitete P.
Franz das Haus des Friedens in Katzels-
dorf bei Wiener Neustadt. 1998 bis
2002 fuhr er mit seiner mobilen Mis-
sionsstation ,,Arche des Friedens“ durch
Österreich und hielt zahlreiche Vorträge
und Glaubensseminare. Seit Mai 2008
lebte „Bruder Franz“ in einem Pflege-
heim in Pitten. 

MISSIONSREFERAT

Fachtagung Weltkirche 2011 

Zum Thema „Alle im selben Boot. Im-
pulse für ein solidarisches Christentum“
findet im Benediktinerstift Lambach in
Oberösterreich vom 22. bis 23. Juli
2011 die Fachtagung Weltkirche statt. 
Beispiele aus Asien, Afrika und
Lateinamerika zeigen, wie dringend
notwendig es ist, Tendenzen zur
Entsoli darisierung entgegenzutreten und
die weltumspannende Dimension des
Glaubens zu verwirklichen. ReferentIn-
nen sind Sr. Mary John Mananzan aus
den Philippinen, Philomena Mawuli
Johnson aus Ghana und Dom Frei
Bernardo Johannes Bahlmann aus
Brasilien. Weitergeführt wird das
Thema in Workshops, wobei die Situa-

tion in Europa zur Sprache kommt und
gefragt wird, wie eine globale Solidarität
in der Krise möglich ist. Die Tagung en-
det mit einer gemeinsamen Schlusser -
klärung und einer Eucharistiefeier. Ver-
anstalter sind die Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, die Superi-
orenkonferenz, die MIVA und die Koor-
dinierungsstelle der Bischofskonferenz
für internationale Entwicklung und
Mission (KOO) in Zusammenarbeit mit
der Dreikönigsaktion und verschiedenen
Missionsorden. Weitere Informationen
und Anmeldung: www.fachtagung-
weltkirche.at.

Missionskirche Europa – Konferenz der
Missio-Nationaldirektoren 

Zum Thema „Missionskirche in Europa:
Antworten auf die Zeichen der Zeit“
fand vom 11. bis 14. März 2011 in Stift
Göttweig eine Konferenz der Missio-
Nationaldirektoren Europas statt. 
Die Tagung bot Gelegenheit zum Mei -
nungs- und Erfahrungsaustausch und zu
einer Analyse der missionarischen Arbeit
der katholischen Kirche im heutigen Eu-
ropa. Die wachsende Zahl von Nicht -
christen, der Beitrag der in Europa täti-
gen Missionare, die Neuevangelisierung
und die Missio ad intra standen im Mit-
telpunkt. Der Philosoph und Theologe
Prof. DDDr. Clemens Sedmak, Leiter
des Zentrums für Ethik und Ar-
mutsforschung der Universität Salzburg,
erläuterte die demografische und gesell -
schaftliche Entwicklung im 21. Jahr -
hundert zwischen Wandel, Heraus-
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forderungen und neuen Perspektiven. P.
Timothy Lehane SVD, Gene ralsekretär
des Päpstlichen Werks für die
Glaubensverbreitung, sprach über die
positiven und negativen Aspekte der
neuen Techniken des Fundraising und
künftige Garantien für die finanzielle
Unterstützung der Kirche. Erörtert wur-
den auch neue Wege der Öffentlich -
keits arbeit und einer aktiveren Unter-
stützung der Päpstlichen Missionswerke. 

REFERAT FÜR DIE KULTURGÜTER
DER ORDEN

Österreichs Klöster professionalisieren
Schutz ihrer Kulturgüter

Die österreichischen Ordensgemein-
schaften wollen bei der Erhaltung ihres
kulturellen Erbes enger zusammenar-
beiten. Die Verantwortlichen der

klösterlichen Sammlungen von Kunst-
und Kulturgütern veranstalteten deshalb
am 22. März 2011 erstmals eine gemein-
same Tagung in der Benediktiner-Erz-
abtei St. Peter in Salzburg. Organisiert
wurde die Tagung vom von der Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften und der Vereinigung
der Frauenorden neu gegründeten
Referat für die Kulturgüter der Orden
unter Leitung von Dr. Helga Penz.
Bei der Tagung referierte der Direktor
des Salzburger Dommuseums, Dr. Peter
Keller, über die Aufgaben kirchlicher
Museumsarbeit. Ein weiterer Vortrag
war der Diebstahlprävention gewidmet.
Die Kustoden von St. Peter, P. Korbi -
nian Birnbacher und Mag. Wolfgang
Wanko, stellten ein Computerpro-
gramm zur Inventarisierung vor. Erst-
mals waren für die Tagungsteilnehmer
auch die neuen Depot-Räume für eine
Besichtigung zugänglich.
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SPIRITUALITÄT

In Gottes Hand geborgen
Predigtsplitter

FERENCZY, Heinrich OSB
Verlagsgruppe Styria (Styria Premium), Wien-
Graz-Klagenfurt. 204 Seiten, Euro 16,95 
(ISBN 978-3-222-13324-4).

In der Welt der Orden und weit darüber
hinaus ist Heinrich Ferenczy OSB
bekannt: als Lehrer und Direktor des
Wiener Schottengymnasiums, als Abt
des Schottenstiftes und des Benedikti -
nerstiftes St. Paul im Lavanttal. Von
1998 bis 1998 war er auch Vorsitzender
der Superiorenkonferenz der männ -
lichen Ordensgemeinschaften Öster -
reichs. Der Kontakt und die Liebe zur
Seelsorge ist in ihm immer lebendig
geblieben, und durch Jahrzehnte Sonn -
tag für Sonntag das Evangelium zu
verkünden, war und ist für ihn „eine
große Herausforderung und gleichzeitig
eine große Freude“. Diese Freude spürt
man bei seinen „Predigtsplittern“ oder
„Predigtskizzen“, die nun als Buch er-
schienen sind.

Er habe sich nie für einen großen Predi-
ger gehalten und kenne seine Grenzen,
schreibt Abt Heinrich in der Einleitung.
Aber „man darf nicht müde werden, den
eigenen Glauben auf die Hoffnung hin
zu stärken, dass Jesus von Nazareth tat-
sächlich der Messias ist, der … den

Menschen das Heil Gottes verkündet
und vorgelebt hat“ (S. 10). Im Zentrum
steht also für Abt Heinrich die
„Verkündigung“ und als Zeitzeuge des
Zweiten Vatikanischen Konzils geht es
ihm um eine möglichst „offene Kirche“,
die eine „gesunde Tradition mit einer
größtmöglichen Offenheit zu Fragen
unserer Zeit verbindet“. 

Die Predigtskizzen sind in einfacher und
klarer Sprache verfasst, kurz gehalten,
nicht mehr als ein, höchstens zwei Seiten
pro Text oder besser Betrachtung. Sie
„verführen“ somit zum Nachdenken
und zur eigenen Reflexion. Die Vielfalt
der Themen ist groß: So beginnt das
Buch mit „Warum ich mich freue, zur
Kirche zu gehören“ und endet mit „Was
kann uns heute noch an Jesus fas -
zinieren?“ Dazwischen ist von Umkehr,
gefragter Zivilcourage, Vergebung, Stille
und dem Hören, Heilsgewissheit und
Zuversicht, Familie im Alltag, Freude
etc. die Rede. Auch Skizzen über
Ökumene, Firmung, Trauung etc.
finden sich im Buch. Immer ist die bib-
lische Botschaft im Zentrum, von der
aus Abt Heinrich als „Diener des Wortes
Gottes“ theologisch fundiert und mit
viel Gespür für die Menschen und Fra-
gen unserer Zeit seine Gedanken dar-
legt, geprägt vom festen Vertrauen, „dass
der Heilige Geist Gottes uns nie ver-
lässt“ und wir alle in Gottes Hand
geborgen sind.

h.w.
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