
Diplomarbeiten haben einen begrenzten Auftrag: Sie sollen dem Verfasser
einen Titel verschaffen und der Universität beweisen, dass der Autor sein
Studiengebiet beherrscht. Das hat Johannes Pernsteiner mit seiner Diplom-
arbeit über die Ordens presse in Österreich unter Beweis gestellt. Der zusätz-
liche Wert dieser Diplomarbeit ist äußerst erfreulich und lobenswert: Sie
bearbeitet ein bisher kaum beachtetes Gebiet, liefert neue Informationen und
kann den (männlichen) Orden Österreichs allerhand zu denken geben.
Dazu wird sie in den Ordensnachrichten veröffentlicht.

Die Studie analysiert die Ordenspresse Österreichs. Der erste Teil der
Arbeit widmet sich der Diskussion der Literatur zur Methode: Der religiöse
Glaube in der aktuellen Gesellschaft, die Soziologie der „Milieus“, die Ein-
ordnung der Ordensgemeinschaften in die Gesellschaft. Darauf folgen kom-
munikationswissenschaftliche Rahmenfragen: religiöse Kommunikation,
Ordenskommunikation und die Erarbeitung der Daten, die in dieser Studie
dargestellt werden. Diese einleitenden Kapitel werden hier übersprungen. In
der zweiten Hälfte der Arbeit geht es um die Ergebnisse der Untersuchung
Pernsteiners – sie werden hier dokumentiert.

Mit seiner Arbeit hat Johannes Pernsteiner die bisher umfassendste Stu-
die über die Ordenspresse in Österreich geschrieben. Für diesen Dienst ge-
bührt ihm auf jeden Fall großer Dank.

Der Ort der Orden

Im Hintergrund der Ergebnisse der Arbeit Pernsteiners lese ich immer
wieder, wie ein Wasserzeichen im Papier, die Frage nach dem Ort der
Orden in der Gesellschaft. Welche Stellung nehmen wir in der Gesellschaft
ein? Viele unserer traditionellen Dienste werden von der Gesellschaft heute
anders wahrgenommen. Für die Aufgaben und Herausforderungen von
Schule, Gesundheit und Erziehung sind die Menschen nicht mehr auf die
Orden angewiesen, die gleichen Dienste werden auch anderswo geleistet;
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man kann sie auch außerhalb von Orden leisten, daher gibt es auch weniger
Ordensberufe dafür.

Ein guter Teil der untersuchten Ordenspresse verlängert die traditionellen
Dienste und Charismen der Orden: Es geht den Zeitschriften um die Ver-
breitung der Ordensspiritualität, um die Finanzierung der Projekte und
Aufgaben der Orden, von der Erziehung über die ganzheitliche Begleitung
von Kranken bis zur „Mission in den Heidenländern“ (um den veralteten
Begriff zu verwenden). Hier wird man kritisch anfragen dürfen, ob die
Gruppierungen der Presse (in der Diplomarbeit) tatsächlich so funktionie-
ren, ob man die verglichenen Zeitschriften wirklich miteinander vergleichen
kann. Im Zentrum ihrer Medien sieht die Untersuchung den jeweiligen
Orden, mit seiner traditionellen Aufgabenstellung, dem bekannten Cha-
risma, in einem christlichen Umfeld.

Kommunikation wird in dieser Konstellation leicht zur Verbreitung der
eigenen Wahrheit. Sie gibt Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Es ist
allerdings das gängige Modell unserer Kirche. Die Teilnahme an der Öffent-
lichkeit, das Eingehen auf Fragen der Zeit geschieht kaum – ablesbar an den
schwindenden Lesern der Ordenspresse.

In den Schlussfolgerungen schlägt Pernsteiner der Ordenspresse verschie-
dene Zukunftsmöglichkeiten vor: „Relaunch“, d. h. Überarbeitung und
Neukonzeption, bessere Werbung, Zusammenarbeit (mit anderen Orden),
verstärkte Präsenz im Internet, Professionalität – Perspektiven vor allem aus
dem Marketing. Die Grundfragen nach der Bedeutung der Orden in der
Gesellschaft und ihrer Provokation für unsere Zeit werden nicht gestellt.
Man wird sich auch von bester Werbung und Internetauftritten nicht zu
viel für unsere traditionellen Medien erwarten dürfen. Die Fokusgruppe zu
den Leser erwartungen in dieser Arbeit reichte für die Diplomarbeit, eine
ernsthafte Neuorientierung von Ordenszeitschriften wird sich aber eingehen-
der mit ihren Lesern beschäftigen müssen. Diese Mühe, unseren gesellschaft-
lichen Beitrag in Dialog mit der Gesellschaft und von ihr her zu konstruie-
ren, bleibt jedem Orden und uns allen zusammen als Grundaufgabe ins
Stammbuch geschrieben, wenn wir in (der näheren) Zukunft einen Beitrag
leisten wollen.

Wien, im November 2008
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Publizieren gegen die Mühlen der Zeit

Ordenszeitschriften in Österreich

Im ersten Teil behandelt die 2008 als Diplomarbeit an der Universität Wien

eingereichte und den österreichischen Ordensgemeinschaften gewidmete „kriti-

sche Analyse zu Bestand und Entwicklung der Ordenszeitschriften in Öster-

reich“ anhand der Sinus-Milieu-Studie den gesellschaftstheoretischen und den

kommunikationswissenschaftlichen Rahmen. Nach der Einleitung zu der Arbeit

dokumentieren wir hier den zweiten Teil der Analyse von insgesamt 113 ver-

schiedenen Ordenszeitschriften, in dem es um die konkreten Ergebnisse der

Untersuchung geht sowie um Folgerungen für ein zeitgemäßes Medienkonzept

der Männer- und Frauenorden. Auf Wunsch stellt die Redaktion die gesamte

Diplomarbeit im Word-Format zur Verfügung.
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Einleitung

Ungereimtheiten und der Reiz wissenschaftlichen Neulands waren An-

lass für die Themenwahl. Denn entgegen aller Logik gesellschaftlicher

Entwicklung, des Marktes und der Publizistik produzieren Orden Schriften

– in einer unspektakulären, liebevollen und auch unbeholfenen Weise, die

scheinbar kaum Gedanken über Struktur und Zukunft ihres Tuns verliert.

Gelten für diese Medien, deren Redakteure häufig Ordensmitglieder und

deren Empfänger katholische Kerngruppen sind, andere Gesetze als für die

allgemeine soziale Kommunikation? Nein, denn die Instrumente der Mi-

lieuforschung können selbst die vermutete Zielgruppe der „frommen See-

len“ gesellschaftlich verorten, wenn auch abseits aktueller Leitmilieus.

Es ist somit legitim, Ordenszeitschriften mit publizistischen Augen zu

untersuchen. Vorbedingung dazu ist, sie als Medien ernst zu nehmen – eine

von ihren eigenen Erstellern aus fehlendem Selbstbewusstsein kaum einge-

nommene Haltung. Legitimiert ist diese Herangehensweise jedoch ebenso

durch den Aufwand der Produktion, der die gesamte Palette redaktionellen

und verlegerischen Handelns einschließt. Da die Mediengattung der Or-

denspresse bisher nicht definiert und kaum wissenschaftlich thematisiert ist

und zu Beginn der Forschung selbst der Umfang ihres Feldes eine unbe-

kannte Größe darstellte, musste mit einer Bestandserhebung begonnen

4

Thema



werden. Empirische Forschung bildete den Schwerpunkt in der längeren

Auseinandersetzung mit der Thematik, deren Ergebnis hier dargestellt ist.

Kein günstiger Wind weht den katholischen Ordensgemeinschaften in

Mitteleuropa: Die Kluft zwischen Gesellschaft und Kirche wächst, in den

neu entstehenden modernen Lebenswelten schwindet die Bedeutung von

Religion bis hin zur Unbedeutsamkeit. Entwicklungen, die in der Kirche

und ebenso in der Verfassung der Orden deutliche Spuren hinterlassen: Das

Ausbleiben von Neueintritten bewirkt die Überalterung ihrer Mitglieder,

Aufgaben müssen zurückgestellt werden und vielerorts entsteht das Bild, das

Ordensleben wäre bald an seinem natürlichen Ende angelangt.

Und doch gibt es sie noch: 113 Ordenszeitschriften sind ein Existenz -

beweis der über 200 verschiedenen Ordensgemeinschaften, die in Öster-

reich wirken. Sie machen die vielen Tätigkeitsgebiete der Ordensleute

sichtbar, sie unterhalten und geben Menschen in ihrer Sinnsuche Halt, sie

bewirken eine Umverteilung der Güter zugunsten Benachteiligter, vor allem

aber bekunden sie einen Kampf ums Überleben. Keine Parole zum Ab-

bruch, solange es geht wird weitergemacht. In den Orden wie in ihren

Zeitschriften.

So viel demonstrativer Optimismus verblüfft, doch zugleich drängt sich

die Frage nach der Beschaffenheit und dem Gelingen der Kommunikation
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auf, die durch diese Medien geschieht. Sind sie geeignet, dem Wirken der

Orden in der Gesellschaft neue Impulse zu geben? Oder beschleunigen sie

deren Rückgang? Zur Beantwortung dieser Fragestellung bedarf es einer

Untersuchung in mehrerer Hinsicht. Fünf Themenbereiche können als

forschungsleitende Interessen dieser Arbeit gelten:

1. Zunächst steht der grundlegende Fragenkomplex um die Definition

der Ordenspresse. Da deren Bild hier erstmals publizistisch gezeichnet wird

und die Praxis als Ausgangspunkt steht, muss eine Bestandsaufnahme Klä-

rung schaffen, die auf Inhalte, Funktionen, Leser, Gestaltung und die ak-

tuelle Verfasstheit eingeht.

2. Die Wahrnehmung der Ordenspresse ist ein Maßstab für ihre Wir-

kung. Mehrere relevante Akteure können dafür festgestellt werden: Heraus-

geber, Redakteure und Leser spiegeln in ihren Aussagen die Bedeutung, die

die Ordenszeitschrift einerseits für die Orden selbst, andererseits für die

Gesellschaft besitzt wie auch die gegenseitige Einschätzung dieser beiden

Systeme. Besonders dort, wo Auffassungsunterschiede verschiedener Ak-

teure festzustellen sind, ist Konfliktpotential gegeben.

3. Die Entwicklung der Ordenspresse ist durch den Gesellschafts- und

Medienwandel begründet bzw. wird von diesen akzentuiert. Mögliche
6
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Ursachen für den konstatierten Auflagenrückgang müssen daher im verän-

derten kommunikativen Umfeld, jedoch auch in den Medien selbst gesucht

werden.

4. Die Frage der Bewertung der Ordenspresse ist zunächst eine Frage

nach dafür geeigneten Maßstäben. Das Erreichen der von den Orden ange-

strebten Kommunikationsziele kann hier ebenso herangezogen werden wie

publizistische Qualitätskriterien der Leserbindung oder der Grad der Kon-

zeptionalität von Herstellungsprozessen; eine Bestimmung des Grades der

Umsetzung theologischer Richtlinien schließlich ermöglicht ein Vergleich

der Praxis mit einschlägigen lehramtlichen Dokumenten.

5. Schließlich sollen auch die Zukunftsoptionen der Ordenspresse über-

legt werden, ausgehend von derzeitigen Erkenntnissen. Ob die Ordenszeit-

schrift in der heutigen Form haltbar ist, ist zur Diskussion zu stellen, 

alternativ werden nötige Voraussetzungen für eine Fortsetzung der

Kommu ni kationsarbeit überlegt.

Die Beantwortung dieser Fragestellungen erfolgt mehr implizit als syste-
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4 Vgl. Koschnick, Wolfgang J., Artikel „Ordenspresse“ im Fokus-Onlinelexikon, abzurufen
unter http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf_koop.htm?snr=4161.
5 Vgl. Pastoralplan für Kommunikation und Medien der Katholischen Kirche Schweiz,
abzurufen unter  http://www.kath.ch/pdf/pastoralplan.pdf.
6 Hellerschmid bezeichnet katholische Presse als jene Organe, „... die überwiegend von
katholischen Redakteuren oder Herausgebern verantwortet werden und deren Aussage mit
denen der kirchlichen Glaubenslehre übereinstimmen“. In: Hellerschmid, Brigitte, Kirche
und ihre Presse, 1994,  fehlende Seitenangabe. 
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matisch. Die Annäherung an die Thematik der Ordenspresse wird eingelei-

tet durch die Darstellung ihres gesellschaftlichen Spannungsfeldes, in der

auf die heutige Stellung des religiösen Glaubens und die Verfasstheit der

Ordensgemeinschaften in Österreich eingegangen wird. Einen zweiten

Zugang bildet die Kommunikationstheorie, die neben einer medialen Zu-

ordnung die Kommunikation in Medien, Kirche und Orden beschreibt.

Das Kapitel der Erhebungsmethoden erklärt die Grundbedingungen, unter

denen die schließlich im Ergebniskapitel dargestellten Resultate entstanden.

Deren wichtigsten Aussagen sowie die Analyse sind im Abschlussteil noch-

mals zusammengefasst.

Teil 2: Ergebnisse der Untersuchung

1. Merkmale und Erscheinungsbild der Ordenspresse

1.1 Definition des Begriffs „Ordenspresse“

7 Die Superiorenkonferenz ist die Interessenvertretung der Höheren Obern der in Öster-
reich beheimateten und arbeitenden männlichen (Ordens-)Institute;  sie agiert als öffentliche
juristische Person aufgrund des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik
Österreich. Auf ihrer Homepage www.superiorenkonferenz.at sind die von ihr vertretenen
Orden aufgelistet.
8 Die Vereinigung der Frauenorden ist die Interessenvertretung der weiblichen
Ordensgemeinschaften. Auch sie listet auf ihrer Homepage (www.vdfo.at) alle von ihr aner-
kannten Orden unter dem Menüpunkt „Adressen“ auf.
9 Katholisches Zentrum für Massenkommunikation Österreichs und Evangelischer
Presseverband in Österreich: Handbuch der Christlichen Presse Österreichs, 1998.
10 2004 wurde das Katholische Zentrum für Massenkommunikation umgestaltet und trägt
seither den Namen „Medienbüro der Österreichischen Bischofskonferenz“.
11 Vgl. Hellerschmid, 1994, Anhang zur Diplomarbeit.
12 Vgl. Verband Österreichischer Zeitungen: Pressehandbuch 2007.



Vornweg muss festgehalten werden, dass die „Ordenspresse“ in Öster-

reich bisher nicht als anerkannter Terminus existiert. Sie war bisher nicht

Gegenstand publizistischer Untersuchung, selbst theologische Lexika erwäh-

nen den Begriff oder etwaige Synonyme nicht. Die österreichische katholi-

sche Kirche besitzt keinen Pastoralplan für Medien, der hier Klarheit brin-

gen würde, und auch die für Ordensangelegenheiten zuständige
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Superioren konferenz bietet keine Hilfe: Die Kommunikationsformen der

Orden werden in ihrem Arbeitskonzept sowie auf der Homepage nicht

angeführt oder behandelt, denn diese falle in die „Verantwortung der ein-



zelnen Orden“ und liege daher „nicht im Kompetenzbereich der Superio-

renkonferenz“1; selbiges gilt auch für den Bereich der Frauenorden. Wäh-

rend in anderen Tätigkeitsgebieten der Orden wie im Tourismus („Urlaub

im Kloster“), auf Ebene der Ordensspitäler, der Ordensschulen, der Or-

densarchive, in der Berufungspastoral oder in den Angeboten eines „Kloster

auf Zeit“ sehr wohl Vernetzung und gemeinsame Identität besteht, ist dies

im Bereich der Kommunikation nicht der Fall. Wo dies nötig ist, findet

man mangels einer gemeinsamen Definition eine Umschreibung dieser

Medien, etwa als „von Orden herausgegebene Zeitschriften“.

Anders ist die Situation in den deutschsprachigen Nachbarländern. Die

deutsche Ordensobernkonferenz führt in ihrer Homepage2 einen Menü-

punkt „Ordenszeitschriften & Buchtipps“, der wiederum die auf die Unter-

menüs „Missionszeitschriften“, „Zeitschriften für Theologie und Spiritua-
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lität“ sowie „Ordens-Magazine und Zeitschriften für Freunde des Ordens“

verweist. Hier findet sich auch eine kurze Charakterisierung dieser Medien:

„Die Landschaft der von Ordensgemeinschaften in Deutschland herausgege-

benen Zeitschriften ist vielfältig. Die Publikationen widmen sich in erster Linie

Themen der Theologie, der Spiritualität und der weltweiten Mission. Daneben

gibt es verschiedene Ordensmagazine und Zeitschriften für die Freunde der

Orden. Sie greifen Themen aus Kirche und Gesellschaft auf und wenden sich an

Erwachsene und Jugendliche, an Familien und Kinder.“3

Das Online-Lexikon des deutschen Nachrichtenmagazins „Focus“ gibt

eine auf einer Redaktionssitzung der Zeitschrift „Kontinente“ basierende

Definition der Missions- und Ordenspresse wieder4, derzufolge es neben

der Missionspresse bis heute „eigene Ordenszeitschriften“ gibt, „die sich

thematisch nicht auf Mission konzentrieren, jedoch ihren Erlös der ordens-

eigenen Missionsarbeit zur Verfügung stellen“. Inhaltlich wird festgestellt,

dass diese Zeitschriften die „Kenntnis und Wertschätzung des eigenen

Glaubens sowie ein intensives Glaubensleben“ bezwecken wollen. Die

Ordenspresse sehe sich „nicht nur als Selbstdarstellung der eigenen Gemein-

schaften, sondern als Mittel intensiver Seelsorge“. 

Auch in der Schweiz ist zumindest der Begriff der Ordenspresse geläufig.
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Der Medienpastoralplan der katholischen Kirche erwähnt die „Verbands-

und Ordenspresse“, die „teilweise respektable Auflagen“ erreicht, und 

charakterisiert sie weiters durch ihre finanzielle Lage:

„Diese Publikationen erscheinen in aller Regel auf Rechnung der entspre-

chenden Trägerschaft, erhalten keine übergeordnet-kirchlichen Subventionen

und streben größtmögliche Eigenwirtschaftlichkeit an.“5

In Anlehnung an diese beiden Darstellungen sowie an die von Heller-

schmid vorgeschlagene Definition katholischer Presse6 wird hier die Ordens -

presse als eine Gruppe von gedruckten Publikationen bezeichnet, deren

Aussage mit der Spiritualität einer bestimmten katholischen Ordensgemein-

schaft verbunden ist, die als Träger, Herausgeber oder Teilhaber des Medi-

ums auftritt. Eine genaue thematische Einschränkung muss hier – ange-
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sichts der sehr unterschiedlichen Funktionen der Medien, die im 

Kapitel 1.2 in einzelnen Kategorien näher dargestellt werden – ausbleiben.

Für die vorliegende Untersuchung wurden „Ordensgemeinschaften“

reduziert auf die von einer der beiden Interessenvertretungen der Orden in

Österreich – der Superiorenkonferenz7 oder der Vereinigung der Frauenor-

den8 – anerkannten Gemeinschaften. Außerhalb der in den  beiden Organi-

sationen vertretenen Orden gibt es in der katholischen Kirche kleinere

„Gemeinschaften diözesanen Rechts“, die die Anerkennung des zuständigen

Ortsbischofs, nicht jedoch des Papstes besitzen. Diese Gemeinschaften

werden hier nicht berücksichtigt. 

1.2 Zahlen zur Ordenspresse

Wenngleich Ordenszeitschriften in Österreich nie als gesonderter Be-

stand erhoben wurde, fanden sie Eingang bei mehreren Auflistungen christ-

licher Medien. Das geschah 1987 und 1996 (mit der 2. Auflage 1998) im

„Handbuch der christlichen Presse Österreichs“9, das vom Katholischen

Zentrum für Massenkommunikation10 (in der zweiten Auflage gemeinsam

mit dem Presseamt der evangelischen Kirche) herausgegeben wurde. Das

Handbuch erwähnt als eine von 27 Kategorien die Sparte „Orden“ und

ordnet ihr 28 Medien zu – sowie 12 weitere in Querverweisen. Brigitte
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Hellerschmid erwähnt 1994 in ihrer Erhebung christlicher Medien 17 von

Ordensgemeinschaften herausgegebene Druckwerke11,  ohne diese in einer

eigenen Kategorie zusammenzufassen. Sie bezieht ihre Daten vor allem aus

den Angaben im österreichischen Pressehandbuch12, das ebenso verfährt.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten durch die Frage-

bogenerhebung 74 Ordenszeitschriften erhoben und anschließend analysiert

werden, eine Anzahl, die durch weitere Recherchetätigkeiten auf insgesamt

113 Zeitschriften ergänzt wurde. Die im folgenden genannten Zahlen

berufen sich ausschließlich auf die Grundgesamtheit der 74 untersuchten

Zeitschriften, die restlichen gefundenen Zeitschriften werden im Anhang

lediglich zu Dokumentationszwecken angeführt.

Ordenszeitungen besitzen Tradition: Das Durchschnittsalter der 39

Zeitschriften mit Jahrgangsangaben beträgt 60 Jahre. Daran erinnern meh-

rere der aktuellen Titelbezeichnungen, die sich aus dem religiösen Sprachge-

brauch ihrer Entstehungszeit erklären, doch einem heutigen Verständnis

kaum mehr entsprechen. Die 74 untersuchten Zeitschriften erscheinen

durchschnittlich 3,6 mal pro Jahr – wobei die Ausgabeintervalle bei den 28

Verkaufsmedien kleiner sind als die der 46 Gratiszeitschriften, wie die

Grafik verdeutlicht:

Die Seitenanzahl pro Ausgabe beträgt durchschnittlich 36 Seiten, was

eine jährliche Produktion jeder Zeitschrift von 128 und eine kumulierte
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Gesamtproduktion aller Zeitschriften von 9.540 redigierten Seiten ergibt.

Verkaufszeitschriften sind in der Regel umfangreicher als Gratismedien, der

Umfang in den einzelnen Ausgaben verteilt sich folgendermaßen:

Für den Bereich der Drucktechnik kann folgendes festgestellt werden:

Während heute die Mehrzahl der Titelseiten (53 von 74) im Vierfarben-

druck erfolgt, verwenden nur etwa die Hälfte der Ordenszeitschriften auch

im Innenteil Farbdruck (40), gefolgt vom Einfarben-Druck (18), Mehrfar-
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bendruck (5) und gemischte Formen (6), vier Zeitschriften werden offenbar

kopiert. Dass viele Orden ihre Druckerzeugnisse als „Heftchen“ bezeichnen,

rührt von deren Formatgröße her, denn die Ordenspresse ist vorwiegend

kleinformatig: 33 Zeitschriften benutzen das Format der Papiernorm DIN



A5 oder kleiner, 36 Zeitschriften bis zur Größe DIN A4, nur 5 Zeitschrif-

ten wählen ein größeres Format. 

Trotz der zahlreichen Zeitschriftentitel werden nur 15 der untersuchten

Zeitschriften in ordenseigenen Verlagen gedruckt. In Österreich gibt es mit

dem Verlag St. Gabriel der Steyler Missionare in Mödling, dem Verlag der

Abtei Mehrerau, der Druckerei der Mechitaristen in Wien und dem Verlag

Salterrae-Schriftenapostolat in Maria Roggendorf vier derartige Verlage.

Weitere der Zeitschriften werden in den deutschen Verlagen herausgegeben:

im Birkenverlag der Herz-Jesu-Missionare, im Kontinente-Missionsverlag,

im Verlag der Hünefelder Oblaten, in der Missionsdruckerei Mariannhill

und im Franz-Sales-Verlag. 

1.3 Wege der Finanzierung 

Im Bereich der Ordenszeitschriften lassen sich verschiedene Formen der

Finanzierung feststellen, die mit der Funktion des einzelnen Mediums

sowie mit dem Zugang des Ordens zur Kommunikation verbunden sind.

Aufschluss darüber lieferten die Telefonbefragungen der Redakteure, ergän-

zend zu den aus den Zeitschriften entnehmbaren Daten.

28 der untersuchten Zeitschriften sind Verkaufsmedien, wobei sich der

Preis für den Leser nach Kategorien gliedert: Der Bezugspreis der Zeitschrif-

ten ohne die jährlich erscheinenden sowie ohne die wissenschaftlichen
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Medien beträgt zwischen Euro 0,35 und Euro 2,50, während Jahreskalen-

der zwischen Euro 3 und Euro 7 und die drei wissenschaftlichen Zeitschrif-

ten zwischen Euro 9 und Euro 20 kosten. Alle Verkaufszeitschriften sind im

Abonnement beziehbar, wobei bei jährlichen Publikationen der Abopreis

mit dem Einzelpreis übereinstimmt. 

Die restlichen 46 Ordenszeitschriften werden kostenlos verteilt, versandt

oder zur freien Entnahme aufgelegt. Die Finanzierung wird in manchen

Fällen wiederum durch die Leser getragen, in Form von Spendeneingängen,

für die das Medium in Form eines frei zu wählenden Druckkostenbeitrages

bittet.  Eingelegte oder ins Medium integrierte Briefe oder Erlagscheine

sollen zu dieser Unterstützung motivieren, fehlende Differenzbeträge wer-

den durch Zuschüsse seitens des Ordens gedeckt. 

Andere Gratismedien sind in erster Linie als Mittel des Fundraisings für

die Missionstätigkeiten des Ordens zu verstehen, denn ständige Spenden-

aufrufe begleiten die Projektbeschreibungen, die den Inhalt dominieren.

Ihre oftmals stark reduzierten, da auf die Vermeidung von Personalausga-

ben gestützten Kosten der Zeitschrift werden in der Regel von den Orden

selbst getragen; man verfolgt ein gesamtgesellschaftlich heute kaum mehr

anerkanntes, da den Regeln professioneller Projektarbeit widersprechendes

Ideal von Nullkosten für Werbemaßnahmen. 

Die Finanzierung durch ordensfremde Werbeeinschaltungen schließlich
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ist im Ordensbereich sehr unterentwickelt – insgesamt sieben Zeitschriften

versuchen dies, wobei fünf aus dem Bereich der Gratis- und zwei aus den

Verkaufsmedien stammen.

1.4 Auflagenentwicklung und Einstellung von Medien

Da die jeweilige Auflagezahl der Zeitschriften nicht Teil des Erhebungs-

bogens war – aufgrund der Notwendigkeit der Reduzierung der abzufragen-

den Information – und auch im Impressum der Medien nicht ersichtlich

ist, konnte sie nicht empirisch erhoben und dargestellt werden. Selbiges gilt

folglich für die Auflageentwicklung, wenngleich fast alle in den Telefonin-

terviews befragten Redakteure eine (verschieden stark ausgeprägte) Rück-

wärtsentwicklung der Auflage ihrer Zeitschriften bestätigen konnten. So

muss es bei den vier im Kapitel 4.1 dargestellten Beispielen bleiben, für die

bereits Vergleichszahlen vorlagen.

Ebenso war es erst durch Befragungen möglich, in den letzten Jahren

eingestellte Ordenszeitschriften zu dokumentieren. Für den Zeitraum 1998

bis 2007 wurden sechs Medien gefunden, deren Herausgabe beendet

wurde: „Der Marianist“, „Christliche Innerlichkeit“, „Entschluss“, „Schul-

13 Es sind dies die Homepages der Kinderzeitschriften „Weite Welt“ (vgl. www.weitewelt.at)
und „Net Magazin“ (vgl. www.freunde-von-jesus.org) sowie der Zeitschriften „Kontinente“
(vgl. www.kontinente.org), „Stadt Gottes“ (www.stadtgottes.at) und „Licht“ 
(vgl. www.zeitschrift-licht.de). 



brüder Strebersdorf“, „Don Bosco gestern-heute-morgen“, sowie der „Mi-

nistrantenkalender“. Ihr Auflageabbruch erfolgte in allen Fällen ohne ein

entsprechendes Nachfolgemedium. Mehrere weitere Zeitschriften wurden

aufgrund der Zusammenlegung von Ordensprovinzen fusioniert oder gin-

gen in ein Nachfolgemedium über, das die Adressendaten der Abonnenten

übernahm.

1.5 Redaktionsstruktur und Professionalisierung

Dass diese beiden Begriffe gemeinsam behandelt werden, ist zunächst

durch die Praxis vieler Orden begründet, redaktionelle und verlagstechni-

sche Tätigkeiten selbst durchzuführen, d. h. durch Mitglieder des  Ordens,

die mit dieser Aufgabe betraut werden und meist erst durch deren prakti-

sche Ausübung selbst eingeschult werden. Entgegen steht dieser Tradition

nicht nur der latente Personalmangel in den Ordensgemeinschaften durch

die Reduzierung ihrer Mitglieder, sondern auch die starke Professionalisie-

rung und Spezialisierung aller Herstellungsprozesse von Medien, die sich

längst in der Gesellschaft etabliert und somit allgemeine Standards geschaf-

fen haben. Die Struktur eines Mediums gibt Hinweise darauf, welche Vor-

aussetzungen es für die Erfüllung dieser Standards mitbringt.

Zumindest die Chefredaktion, die in der Praxis kleiner Ordensmedien
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als „Schriftleitung“ bezeichnet wird, wird in drei Viertel aller untersuchten

Medien (57 von 74) von einem Ordensmitglied geführt; in 17 Medien ist

ein „Laie“ aus Sicht des Ordens in dieser Position, der aus der Perspektive

der Tätigkeit jedoch als „Professioneller“, d. h. in der Regel als dazu ausge-

bildeter Kommunikationsfachmann oder -frau bezeichnet werden muss. Die

Widersprüchlichkeit der beiden Bezeichnungen verdeutlicht die zwei ver-

schiedenen Weltsichten von Gesellschaft und Kirche, die im Bereich der

Kommunikation besonders stark ins Auge fallen. Angestellte ordensexterne

Mitarbeiter arbeiten bei insgesamt 29 Ordenszeitschriften, wobei der Anteil

im Bereich der Verkaufsmedien erwartungsgemäß höher liegt; insgesamt

gibt es 56 Anstellungen ordensexterner Menschen für die Gestaltung der

Zeitschriften.

Zusammenarbeit ist für die meisten Orden weiterhin ein Fremdwort,

wenn es um die Kommunikation geht. Für die deutsche ordensübergrei-

fende Zeitschriftenkooperation „Kontinente“, an der sich unter anderem

fünf österreichische Orden beteiligen, gibt es keine entsprechenden Bei-

spiele in Österreich; redaktionelle wie auch logistische gemeinsame Maß-

nahmen sind auf die eigenen Orden begrenzt. Immerhin kooperieren 27

Zeitschriften innerhalb verschiedener Provinzen ihres Ordens, aufgrund der

sprachlichen Nähe meist mit deutschen Provinzen, teilweise ist dies jedoch

auf landesübergreifende Provinzgrenzen der Orden zurückzuführen. Der
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Redaktionssitz ist bei 60 der untersuchten Medien in Österreich, bei 15 in

Deutschland und bei einer Zeitschrift in Südtirol/Italien. Kooperation in

Form der gemeinsamen Herausgabe durch die Frauen- und Männerkongre-

gation desselben Ordens geschieht bei acht Zeitschriften, vier Ordenszeit-

schriften kooperieren mit Wirtschaftsbetrieben, die von den jeweiligen

Orden getragen werden.

Begrenzt können Rückschlüsse auf eine professionelle Arbeitsweise auch

durch Angaben in den Zeitschriften erfolgen. 41 Zeitschriften führen Bild-

nachweise an, 36 besitzen eine Postvertriebsnummer. Eine explizite Offen -

legung nach dem Mediengesetz geschieht bei 9 Medien, die Druckerlaubnis

der Kirche ist bei 6 Zeitschriften erwähnt. Die Professionalität der grafi-

schen Gestaltung soll im folgenden Kapitel genauer erörtert werden.

1.6 Grafische Gestaltung

Zur Beurteilung der optischen Gestaltung der Ordenszeitschriften wurde

eine Unterscheidung nach dem technischen Gestaltungsaufwand vorgenom-

men, der sich auf die beobachtbare gestalterische Komplexität sowie auf die

Angaben im Impressum zur Layout-Erstellung stützt. 

Demnach sind von den 74 untersuchten Medien 16 als dürftig zu beur-

teilen – die Gestaltung wurde ausschließlich mit einem Textverarbeitungs-
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programm durchgeführt, es handelt sich vorwiegend um Zeitschriften der

(im Kap. 1.2 erläuterten) Kategorien der internen Kommunikation, der

Missionszeitschriften sowie der Klostermedien. Der größte Anteil – 39 Titel

– wurden mit Desktop-Publishing-Programmen durch Ordensinterne oder

durch einen Redakteur erstellt; es handelt sich hier vor allem um die von

den Ordensprovinzen herausgegebenen Zeitschriften der Kategorie

„Ordens spiritualität“ sowie um Missionszeitschriften, die Einsparungen vor

allem in diesem Bereich vornehmen. Professionelle, d. h. von Grafikern

angefertigte Layout-Gestaltung lässt sich schließlich bei 14 Zeitschriften

feststellen, in den meisten Fällen Publikumszeitschriften der Kategorie

„Ordensspiritualität“ sowie in den Jahreskalendern der hier vertretenen

Orden. Abseits davon sind fünf ausschließlich textzentrierte Medien auszu-

machen – fünf interne und wissenschaftliche Zeitschriften, deren Satz

Mitarbeiter einer Druckerei oder eines Verlags erstellten.

Die mehr von der Lesergunst abhängigen Verkaufszeitschriften entspre-

chen in Inhalt und Gestaltung eher den modernen publizistischen Kriterien

als die auf Spenden gestützten Medien und Gratiszeitschriften, wenngleich

auch beiderseits vereinzelte Gegenbeispiele anzutreffen sind.

1.7 Personalisierung und Beziehungsaufbau zum Leser
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In Zeiten des gesellschaftlichen Rückzugs der Kirchen, des Personalman-

gels der Orden und deren Aufgabenvielfalt schwindet die Wahrscheinlich-

keit zur Entstehung eines direkten Kontaktes. Um der damit verbundenen

Entpersonalisierung entgegenzuwirken, versuchen die Orden, in Beziehung

zum Leser zu treten und diese Beziehungen zu pflegen – und das in ver-

schiedenen Formen:

Die erste Form ist die Personalisierung, was zunächst als Personalisierung

des Ordens zu verstehen ist. So wie im weltlichen Mediengeschehen die

Persönlichkeit eines Herausgeber mitunter in prägender Weise mit einem

bestimmten Medium verbunden ist, werden auch etliche Ordensmedien

mit der Person ihres Schriftleiters assoziiert, wie sich in der Leser-Fokus-

gruppe zeigte. Ähnliche Assoziationen wollen Zeitschriftenartikel schaffen,

die Missionare des Ordens vorstellen, neu eintretende Mitglieder präsentie-

ren oder, was öfter der Fall ist, verstorbene Ordensmitglieder in einem

Nachruf porträtieren. Der personelle Charakter des Ordens soll durch diese

Maßnahmen vor den institutionellen gestellt werden. Andere Möglichkeiten

bieten sieben Ordensmedien, die in ihren Produktionsprozess ehrenamtli-

14 Das Spendengütesiegel trägt das Hilfswerk der Schwestern Maria, das Hilfswerk „Franz
Hilf!“ der Franziskaner für Mittel- und Osteuropa, der mit den Salesianern Don Boscos und
den Don-Bosco-Schwestern kooperierende Verein Jugend Eine Welt, die Gesellschaft des
von der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser gegründeten Wiener
Krankenhauses Göttlicher Heiland, die Missionsprokur St. Gabriel der Steyler Missionare
sowie das Stift Klosterneuburg, das Sozialpartnerschaften mit Rumänien betreibt. Vgl. dazu
www.osgs.at [Stand: 20.02.2008].
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che Zeitschriftenausträger integrieren, welche die Medien persönlich zustel-

len und teilweise Ansprechpersonen für die Leser sind.

Personalisierung muss weiters im Kommunikationsprozess, d.h. in der

Beziehung zwischen Orden und Leser selbst geschehen. Orden wollen ihre

Zeitschriftenleser persönlich ansprechen, personifiziert wird die Ansprache

in den meisten Medien (54 von 74) durch den Chefredakteur oder Schrift-

leiter, der in einem Grußwort die Leser nicht nur auf die Inhalte der Zeit-

schrift einstimmt, sondern zugleich durch die gewählte Form des Grußes

die Art der Beziehung zum Rezipienten – aus der Ordenssicht – darlegt. 

Die Begrüßung „Liebe Leserinnen und Leser!“ ist in Grußworten am

häufigsten anzutreffen. Man beschränkt sich bei dieser neutralsten Form der

Ansprache auf die momentane und offensichtliche Tätigkeit des Rezipien-

ten. Viel weiter geht der Begriff „Freund“, der eine bestehende Beziehung

oder eine positive Grundhaltung des Rezipienten gegenüber der Ordensge-

meinschaft suggeriert. Werden Leser als „Förderer“, „Spender“ oder „Wohl-

täter“ angesprochen, bezieht sich die Ansprache auf eine dem Leseereignis

vorangegangene Handlung seitens des Rezipienten, eine Form, die womög-

lich auch verpflichtenden oder vereinnahmenden Charakter besitzt. Wird

der Leser als Mitglied des Ordens oder der Gemeinschaft begrüßt, wird

15 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit P. Thomas Wunram, Missionare vom kostbaren
Blut.



damit auf eine stark geregelte Reichweite angespielt, die indirekt etwaigen

außenstehenden Leser wissen lässt, die folgende Information sei nicht für

ihn bestimmt. Diese Gefahr, Neuleser abzuweisen, sobald sie sich nicht

selbst in einer zu spezifizierten Anrede wieder finden, droht auch bei den

zuvor genannten Formeln, einige Zeitschriften beschränken sich daher auf

die Ansprache ohne spezielle Grußformel. 

Wenn manche Ordenszeitschriften gemeinschaftsbildende Aufgaben

übernehmen, so geht die Kontaktaufnahme einen Schritt weiter; durch das

Medium Zeitschrift soll Lesern eine Identität der Ordensnähe angeboten

werden, um dadurch eine Beziehung zum Orden möglichst dauerhaft auf-

recht zu erhalten. Der Begriff „Familie“ ist bei mehreren Orden für ihnen

nahe stehende Personen üblich, ebenso „Ehemalige“, „Förderer“ oder „Ge-

meinschaft“.  Ordensmedien tragen auf unterschiedlichen Ebenen zu die-

sem Bewusstsein bei: Ein Medium bietet Gruppenreisen der Leser mit

einem Ordensmitglied an, zwölf Medien gedenken ihrer seit der letzten

Ausgabe verstorbenen Leser und Förderer durch die namentliche Nennung

und teilweise sogar durch deren Portraitveröffentlichung. Gemeinschaft hat

in mehreren Fällen eine transzendente Dimension – wenn sie etwa als

„Gebetsgemeinschaft“ bezeichnet wird oder wenn der Orden den Mitglie-

dern dieser Lesergemeinschaft Messintentionen widmet. 
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Wo Gruppenzuschreibungen keinen natürlich gewachsenen, sondern

oktroyierten Charakter annehmen, haben sie wenig Überlebenschancen für

die Zukunft. In Zeiten eines vermehrten Trends zur Individualisierung

entscheidet jeder Leser selbst, welche Identität er anzunehmen bereit ist, es

herrscht eine gesteigerte Sensibilität für Fremdzuschreibungen, die auf

gegenteilige Weise wirken, sofern sie auf keinen realen Bindungen auf-

bauen. Die Entwicklung einer Identität, die Elemente aus der Spiritualität

eines bestimmten Ordens aufnimmt, hat dort Chancen, wo bestehende

Möglichkeiten aktiven Eingreifens und der Rückmeldung wahrgenommen

werden. Dazu braucht es interaktive Formen der Kommunikation.

1.1.8 Formen der Interaktion mit den Lesern

Zeitschriften besitzen, als grundsätzlich diskursiv ausgerichtete Medien,

nur wenige interaktive Qualitäten, ganz im Gegensatz zum reichen Poten-

zial elektronischer Medien (vgl. dazu Kap. 1.5.5). Ordensgemeinschaften

sind auf die begrenzten Interaktionsformen der Zeitschrift jedoch angewie-

sen, wollen sie deren Möglichkeiten zu Aufbau und Intensivierung des

Leserkontaktes nicht vernachlässigen.

Interaktion kann die Zeitschrift den Lesern erst dann gewähren, wenn

sie dafür notwendige Voraussetzungen zur Verfügung stellt. Die grundle-
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gendste Form dafür ist die Vollständigkeit in der Angabe der Kontaktdaten

des Mediums. Mit drei Ausnahmen ist in allen Medien die Postadresse der

Redaktion zu finden, Rückkontakt per E-Mail ist jedoch nur bei knapp drei

Viertel der untersuchten Ordenszeitschriften möglich, da die dafür nötige

Adressangabe bei 21 Medien fehlt. Institutionalisierte Formen der Interak-

tion in beschränktem Ausmaß sind der Leserbrief und das Gewinnspiel. In

nur elf der untersuchten Medien wurden Leserbriefe vorgefunden, in zwölf

Medien Gewinnspiele. In den Verkaufszeitschriften ist der Anteil dieser

Interaktionselemente vergleichsweise höher als in Gratismedien. Aufgrund

der Stichprobenmethode nicht näher untersuchbare Möglichkeiten der

Interaktion und Personalisierung sind Leserbefragungen, Begleitbriefe und

persönliche Formen der Zustellung. 

Neben der technischen hat die Interaktivität jedoch auch eine inhaltliche

Dimension, die den Kommunikationsprozess erst überhaupt ermöglicht.

Denn erst wenn die Orden auf Nachfragen und Bedürfnisse der Leser

antworten, etwa durch entsprechende Elemente oder Themenschwerpunkte

im Medium, haben die zu vermittelnden Inhalte Chance auf Aufnahme

durch die Leser, der Leseprozess wird in Gang gesetzt. Unterhaltungsele-

mente wie Rezepte, Witze und Poster, Themen der Freizeit und Lebenshilfe

sind Beispiele solchen Eingehens, das jedoch eine genaue Kenntnis der

eigenen Leserschaft und ihrer Lebenswelt voraussetzt.
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1.9 Vernetzung mit anderen Kommunikationskanälen der Orden

Eine Ordenszeitschrift ist kaum isoliert für sich existent, sondern in je

unterschiedlichem Ausmaß in das weitere Kommunikationsgeschehen eines

Ordens integriert; so erst kann durch die Ausnutzung der Qualitäten ver-

schiedener Medien die Intensität und Wirkung der Kommunikation erhöht

werden. Derartige Kanäle der Orden sind neben dessen Personen und ihrer

direkten Kommunikation die Ordensmedien: Zeitschriften, Kalender, Pla-

kate, Briefe, Bücher, Internetauftritte, Newsletter, Prospekte usw., auch

externe Medien und Kommunikationsformen der Gesellschaft können dazu

gezählt werden, sobald sie Ordensthemen berühren.

Werbemaßnahmen für die Zeitschrift in anderen Kommunikationsfor-

men sind vielfältig und reichen von der öffentlichen Auflage in Ordensinsti-

tutionen bis zur Beilage in anderen Medien (vgl. dazu Kap. 1.5.2). An

dieser Stelle sollen die Vernetzungstätigkeiten dargestellt werden, die inner-

halb der Ordenszeitschrift geschehen. 22 von 74 Zeitschriften bewerben

durch Rezensionen, Kurzbeschreibungen oder Bestellformulare andere Me -

dien des Ordens. 39 Medien verweisen auf den Internetauftritt des Ordens,

17 Vgl. dazu die Forschungen von Dr. Helga Penz, in: Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften, Ordensnachrichten 2/2006.



eine eigenes Internetportal für die Zeitschrift besitzen drei Orden.13 Buch-

vorstellungen, die bei 26 Medien anzutreffen sind, beziehen sich zwar nur

selten auf von den Orden herausgegebene Bücher, doch begünstigen sie,

durch die Auswahl der vorgestellten Bücher nach Kriterien ihrer Nähe zur

Ordensspiritualität, die Schaffung von Anknüpfungspunkten zur gesell-

schaftlichen Kommunikation. Schließlich bilden auch Hinweise auf Ange-

bote des Ordens durch Terminankündigungen Formen der Vernetzung, die

für Leser jedoch nur dann Informationswert besitzen, wenn sie in der Lage

sind – z. B. räumlich und gemäß den Teilnahmebedingungen –, von den

Angeboten Gebrauch zu machen und diesen Interessen grundsätzlich nicht

widersprechen. 

2. Kategorien der Ordenspresse

Inhaltlich kann das weite und durch große Unterschiede gekennzeich-

nete Feld der Ordenspresse erst dargestellt werden, sobald es in einzelne

Kategorien untergliedert ist. Die hier gewählte Typenbildung nach dem

Kriterium der Kommunikationsintention der Herausgeber baut auf der

soeben für die Ordenspresse gefundenen Definition auf und erweitert diese

um die kommunikative Dimension. Diese Intention wurde nicht durch die

Selbstzuordnung seitens der Herausgeber (etwa im Rahmen eines Fragebo-
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gens) erhoben, sondern durch eine induktive Vorgehensweise bei der in-

haltsanalytischen Betrachtung der Untersuchungsobjekte. 

So konnten folgende Typen der Ordenspresse gebildet werden: Zeit-

schriften zur Verbreitung der Ordensspiritualität, zur Kommunikation

regionaler Ordensniederlassungen nach außen, zur Förderung des Missions-

gedankens, zur religiösen Sozialisierung von Kindern, zur wissenschaftlichen

Veröffentlichung, zur internen Kommunikation innerhalb der Ordensge-

meinschaft sowie zur Kontaktfortführung mit Teilnehmern spezieller Or-

densangebote. Zusätzlich wurde eine Gruppe der Jahreskalender gebildet.

Die hier dargelegte Beschreibung der einzelnen Kategorien orientiert

sich an folgender Systematik: Zunächst werden die Merkmale dargelegt, die

zur Kategorienbildung führten. Es folgt die Auflistung der Zeitschriften, die

der jeweiligen Kategorie zugeordneten wurden, statistische Angaben zu

Erscheinungsweise, Redaktionsstruktur und Inhaltselementen der Medien-

gruppe und deren Analyse. 

2.1 Zeitschriften zur Verbreitung der Ordensspiritualität

Die meisten Orden bedienen sich der Zeitschrift, um die eigene Spiritu-

alität zu kommunizieren und mit ihrem dafür ansprechbaren Personenkreis

einen Kontakt aufrecht zu erhalten. Die Zeitschriften dieser ersten und

umfangreichsten Kategorie der Ordenspresse beinhalten allgemeine Infor-
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mationen rund um den Orden, Glaubensvermittlung und Katechese,

Unterhaltung und Information. 25 Medien wurden untersucht, die diesen

Kriterien entsprechen:

– „Antonius“ (Franziskaner)
– „Betendes Volk Gottes“ (Franziskaner)
– „Bote der Tiroler Kapuziner“ (Kapuziner)
– „Bruderschaft und Mission“ (Priesterbruderschaft Hl. Karl)
– „Der Ruf“ (Benediktiner Salterrae)
– „Der Weinberg“ (Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria)
– „Deutscher Orden“ (Deutscher Orden)
– „Dominikus“ (Dominikaner)
– „Don Bosco Heute“ (Salesianer Don Boscos, Don Bosco-Schwestern)
– „Gebetsapostolat“ (Jesuiten)
– „Gemeinsam unterwegs“ (Kapuziner)
– „Granatapfel“ (Barmherzige Brüder)
– „Kalasantiner-Blätter“ (Kalasantiner)
– „Kirche am Ort“ (Augustiner)
– „Klemensblätter“ (Redemptoristen)
– „MSC-Kontakte“ (Herz-Jesu-Missionare)
– „Licht“ (Oblaten des hl. Franz von Sales)
– „L-Magazin“ (Legionäre Christi)
– „Malteser Kreuz“ (Malteser-Ritterorden)
– „Opus Sanctorum Angelorum“ (Kreuzorden)
– „SDS Mitteilungen“ (Salvatorianer)
– „Serviten“ (Tiroler Serviten)
– „St. Fidelis-Blatt“ (Kapuziner)
– „Stadt Gottes“ (Steyler Missionare)
– „Wir Kapuziner“ (Kapuziner)

Die hier angeführten Zeitschriften sind das in der Regel wichtigste

Kommunikationsorgan ihrer Ordensprovinz nach außen, die Herausgeber

sind die Provinzleitungen. 23 der 25 Zeitschriften werden durch ein Or-

densmitglied redigiert, das dieser Aufgabe zugeteilt wurde. Nur jedes vierte
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dieser Blätter, die im Schnitt fünfmal jährlich und mit 24 Seiten erschei-

nen, stellt darüber hinaus Redakteure an, immerhin 44 % der Zeitungen

lässt Satz und Layout der Zeitschrift auswärtig erstellen. Ihr hohes Durch-

schnittsalter von 51 Jahren zeichnet die Blätter als gefestigte Institutionen

ihrer Orden aus, sechs der Zeitschriften können auf eine Tradition zwi-

schen 70 und 131 Jahren verweisen. Der überwiegende Anteil (71 %) wird

gratis zugesandt, jedoch jeweils mit Angabe der Kontonummer und der

Bitte um eine Spendenzuwendung. Die sieben Verkaufszeitschriften dieser

Kategorie kosten durchschnittlich 1,66 Euro. 

Inhaltlich ist die jeweilige Spiritualität des Ordens wichtigstes Thema,

gefolgt von Artikeln zur Lebenshilfe und zu Festen des Kirchenjahres,

Buchvorstellungen und diversen Fachbeiträgen. Die Zeitschriften sind ein

Spiegel der Ereignisse in den Orden, wobei die rückblickende Dokumenta-

tion von Veranstaltungen (in 64 % der Zeitschriften) die aktive Terminan-

kündigung (48 %) überwiegt. Von kirchlichen Ereignissen außerhalb des

Ordens berichten nur neun der 25 Zeitschriften, nur drei Medien enthalten

auch Inhalte, die keine unmittelbare Verbindung zu Religion aufweisen.

Hier ist eine große thematische Engführung zu beobachten.

In unterschiedlicher Intensität wird versucht, eine Beziehung zum Leser

18 Vgl. Medien-Dienstleistung GmbH:  Präsentationsunterlagen der Milieuverortung des
Magazins „Kontinente“ in Salzburg am 27.10.2006, Grafik S. 62: „Wie sich andere positio-
nieren.“ 



aufrechtzuerhalten. Dies geschieht erstens durch Variationen der Personali-

sierung: In drei von vier Zeitschriften erfolgt eine persönliche Ansprache

durch den Schriftleiter, der seine Rezipienten als „Leser“ oder als „Freunde“

begrüßt. Zwei Drittel stellen ihren Lesern Personen aus dem Orden vor,

jüngst verstorbene Ordensmitglieder finden in sieben Zeitschriften eine

Würdigung. Eine andere Form der Leserbindung ist die Bemühung, den

lose verstreuten Kontaktpersonen des Ordens eine Identität als „Leserge-

meinschaft“ anzubieten. Bei vier Zeitschriften wird in einem Gebetsaufruf

der seit der letzten Ausgabe verstorbenen Leser gedacht, was ein Verständnis

der Leserschaft als „Gebetsgemeinschaft“ nahe legt. Ein Medium bietet

seinen Lesern Gemeinschaftsreisen an, einmal wurde dies auch in

Zusammenarbeit mit dem deutschen Partnermedium des Ordens versucht.

In mehreren Fällen (28 %) bedient das Medium real existierende laikale

Gruppierungen und widmet ihnen regelmäßig Beiträge. 

Vier Zeitschriften sprechen zugleich unterschiedliche Altersgruppen an

durch eigene Heftteile für Kinder und Jugendliche und werden somit ihrer

Eigenbezeichnung „Familienmagazin“ gerecht. Diese Zeitungen sind gleich-

zeitig auch die Traditionszeitungen mit den ältesten Gründungsdaten und

verfügen alle über angestellte Mitarbeiter in der Redaktion. Beiträge zur

Unterhaltung werden von sieben Zeitschriften eingesetzt, Witze bei vier

Zeitschriften, Poster in der Heftmitte bzw. Bilder mit religiösen Sprüchen
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sind wie auch Rätsel und Gewinnspiele (alle bei jeweils drei Zeitschriften)

eher die Ausnahme. Der Anteil der Zeitschriften mit Unterhaltungsangebo-

ten ist somit gering. 

2.2 Zeitschriften zur Kommunikation des Geschehens regionaler 

Ordensniederlassungen

Eine Thematik, die sich vorwiegend auf das regionale Einzugsgebiet

einer einzelnen Ordensniederlassung bezieht, kennzeichnet diese Kategorie.

Es mag erstaunen, dass in dieser Gruppe nur die neun Medien von Klöstern

aufscheinen, angesichts der großen Anzahl regionaler Ordensniederlassun-

gen. Jedoch arbeiten nicht als „Klöster“ bezeichnete Ordensniederlassungen

oft vorrangig als Pfarren, ihre Medien haben den Charakter von Pfarrblät-

tern und wurden vermutlich aus diesem Grund von der jeweiligen Ordens-

leitung nicht als „Ordensmedien“ wahrgenommen. Folgende Zeitschriften

dieser Kategorie wurden untersucht:

– „Göttweiger“ (Benediktiner)
– „Heft Seckau“ (Benediktiner)
– „Jugend für Christus“ (Zisterzienser Mehrerau)
– „Mehrerauer Grüße“ (Zisterzienser Mehrerau)
– „Melker Mitteilungen“ (Benediktiner Melk)
– „Michaelibrief“ (Benediktiner Michaelbeuern)
– „Sancta Crux“ (Zisterzienser Heiligenkreuz)
– „Schlägl intern“ (Prämonstratenser Schlägl)
– „Stift Wilten aktuell“ (Prämonstratenser-Chorherren Wilten)

19 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Emma Minichmayr, Leservertreterin.
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Die neun Zeitschriften erscheinen im Gegensatz zu den von den nur

städtisch verorteten Provinzleitungen herausgegebenen Schriften an dezen-

tralen Orten in den Bundesländern. Noch älter als jene Gruppe, besitzen

die regionalen Zeitschriften ein durchschnittliches Gründungsdatum vor 64

Jahren, wobei die älteste Publikation, die bereits im 172. Jahrgang erschei-

nenden „Melker Mitteilungen“, die Statistik etwas verzerrt.

Die meisten dieser „Klosterzeitschriften“ erscheinen jährlich und bein-

halten auch Jahresberichte der klostereigenen Schulen oder Wirtschaftsbe-

triebe, nur drei Medien besitzen mit drei bzw. vier jährlichen Ausgaben

größere Aktualität. Aufgrund der größeren Herausgabeintervalle beträgt die

durchschnittliche Seitenanzahl 68 Seiten, die vom Schwarz-Weiß-Druck (7

Titel) und vom Kleinformat (6 Titel im A5-Format) dominiert werden. Die

Zeitschriften werden versendet wie auch an den Schriftenständen der jewei-

ligen Ordensniederlassung vertrieben, meist gegen einen freiwilligen Druck-

kostenbeitrag oder, im Falle umfangreicher Zeitschriften, gegen einen fixen

Verkaufspreis.

Obwohl es auch in dieser Kategorie Regel ist, dass die Redaktionsleitung

ein Ordensmitglied („Mitbruder“) aus dem Kloster innehat, werden drei

Zeitschriften von Angestellten aus den entsprechenden Ordensniederlassun-

gen redigiert, derselbe Anteil ist bei der Auslagerung der Layout-Gestaltung

20 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Herbert Danninger, Leservertreter.
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zu verzeichnen. 

Mehr noch als die auf die Ordensspiritualität fokussierten Zeitschriften

besitzen die regionalen Ordensmedien dokumentativen Charakter. In acht

(von neun) Zeitschriften wird das aktuelle Geschehen chronikhaft darge-

stellt, sechs kündigen auf wenigen Seiten auch zukünftige Termine an.

Häufige Themen sind die Unternehmungen der Ordensmitglieder, die

Novizen des Ordens, das Gedenken an die Verstorbenen aus dem Orden

oder aus dem Kreis der Kontaktpersonen, sowie Fachbeiträge meist histori-

schen Charakters, die sich der Aufarbeitung der Ordensgeschichte und der

Lebensgeschichte von Ordenspersönlichkeiten widmen. Allgemeinen Kir-

chen- oder Gesellschaftsthemen wird kein Platz gegeben, ebenso wenig

findet man hier Interaktionsformen mit den Lesern. 

Ein großer Teil der Klöster nutzt heute das Internet, um lokale Informa-

tionen weiterzugeben, erreicht damit eine andere Zielgruppe, eine gestei-

gerte Verfügbarkeit wie auch Aktualität.

1.2.3 Zeitschriften zur Förderung des Missionsgedankens

21 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Emma Minichmayr, Leservertreterin.
22 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Herbert Danninger, Leservertreter.



Das Gebiet des mehr oder weniger professionell durchgeführten Fund -

raisings der Orden für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und

Mission ist sehr umfangreich. Sechs mit katholischen Orden verbundene

Non-Profit-Organisationen tragen derzeit (Stand: 2006) das österreichische

Spendengütesiegel.14 Alle Ordensgemeinschaften, die die hier angeführten

Missionszeitschriften herausgeben, sind um Unterstützung ihrer weltweiten

Missions- und Sozialprojekte bemüht, ohne jedoch eine derartige, mit

Auflagen verbundene Zertifizierung zu tragen.  

15 Zeitschriften widmen sich vorrangig dem Engagement ihres Ordens

in der Mission und Entwicklungshilfe in den Ländern des Südens. Sie

beschreiben die Funktionsweise, Problemsituation und Erfolge ihrer Pro-

jekte und fordern die Leser zu deren finanzieller Unterstützung auf. Fol-

gende Zeitschriften wurden dieser Kategorie zugeordnet:

– „Brasilien-Rundbrief“ (Herz-Jesu-Missionare)

– „Christus verkünden“ (Benediktiner)

– „Franziskaner Mission“ (Franziskaner)

– „Ihr seid meine Freunde!“ (Kamillianer)

– „Jesuiten-Mission“ (Jesuiten)

– „Mariannhill“ (Missionare von Mariannhill)

– „Mariannhill-Rundbrief“ (Missionare von Mariannhill)
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23 Vgl. Flusser, 2003, S. 20.



– „Marianisches Missionswerk“ (Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria)

– „Missionskalender“ (Benediktiner)

– „Schlierbacher Missionswerk“ (Zisterzienser)

– Ordenseigene Teile der Zeitschrift „Kontinente“ (In Österreich heraus gegeben

jeweils vom Orden der Comboni-Missionare, der Herz-Jesu-Missionare, der Missio-

nare vom kostbaren Blut und der Anbeterinnen des Blutes Christi.)

Dem Grundanliegen dieser Publikationen entspricht die Anführung der

Bankverbindung in allen Zeitungen. In fünf der zugesandten Exemplare

war auch ein Erlagschein für Spendenzuweisungen beigelegt, wobei davon

ausgegangen werden kann, dass für eine Aussendung zu nicht-wissenschaft-

lichen Zwecken (an die Leser) eine Zahlschein-Beilage auch bei den meisten

übrigen Zeitungen zumindest einmal im Jahr die Regel ist. Die einzige

Ausnahme in dieser Gruppe bilden die ordenseigenen Einlagen zur Zeit-

schrift „Kontinente“, die zwar ihre Missionstätigkeiten thematisieren, denen

jedoch per Redaktionsstatut Spendenwerbung untersagt ist.15 

Die Beziehung zu den Lesern drückt sich auch in der Anspracheform

des üblichen Begrüßungsartikels aus: „Wohltäter“, „Spender“ oder „Förde-

rer“ sind neben „Freund“ oder „Leser“ gängige Formeln. Im Unterschied zu

zivilen Hilfsorganisationen bitten die meisten Missionsorden jedoch nicht
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allein um ökonomische Hilfe, sondern ebenso um geistigen Beistand durch

„Unterstützung im Gebet“, eine Komponente, die in verschiedenen Beiträ-

gen sogar als erste Priorität dargestellt wird. Die Themenschwerpunkte sind

nach dem Hauptanliegen der Zeitung ausgerichtet: Berichte aus den Län-

dern des Südens überwiegen, diese werden redaktionell erstellt (in 14 von

15 Zeitschriften) oder sind auch direkte Briefe von Missionaren (10); Mis-

sionare werden portraitiert (5 von 15), ihre Tätigkeiten und Projekte vorge-

stellt. Spiritualitäts- und Glaubensthemen wurden in sechs Zeitschriften

vorgefunden.

Die meisten Missionspublikationen erscheinen in zweimonatlichem

Abstand (5 von 15) bzw. als jährliche „Missionskalender“ (6 von 15), die

Reihung der Erscheinungsregionen wird von Tirol angeführt, ein Bundes-

land, in dem viele Missionsorden Niederlassungen haben. Das übliche

Seitenformat ist A4; zwei Drittel der durchschnittlich 16 Seiten umfassen-

den Zeitungen werden in Farbe gedruckt. Häufiger als bei den anderen

Kategorien findet man bei Missionszeitschriften ein komplettes Impressum,

das außer den Kontaktdaten auch Bildnachweise und die Postvertriebsnum-

mer verzeichnet. 

Augenfällig in dieser Kategorie ist dennoch die reduktive, aus heutiger

Sicht sehr unprofessionelle Gestaltung und Vorgehensweise einzelner Zeit-

24 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Herbert Danninger, Leservertreter.



schriften. Gruppenbilder von nicht einzeln erkennbaren Personen, Abbil-

dungen von Gebäuden oder Feldern ohne Sensationswert werden gezeigt,

die Druckqualität ist schlecht. Die oftmals stark reduzierten, da auf die Ver-

meidung von Personalausgaben gestützten Erstellungskosten der Zeitschrif-

ten werden in der Regel von den Orden selbst getragen; sie verfolgen ein

gesamtgesellschaftlich heute kaum mehr anerkanntes, da den Regeln profes-

sioneller Projektarbeit widersprechendes Ideal von Glaubwürdigkeit durch

Ausgabenvermeidung für Werbemaßnahmen. Die Wirkung dieser Blätter,

die sich in ihren beachtlichen Auflagezahlen und den Spendenergebnissen

zeigt, steht allerdings auch im Zusammenhang mit anderen ordenseigenen

Informationskanälen und Veranstaltungen zu diesen Projekten wie Predig-

ten, Sozialaktionen, Missionarsbesuchen oder persönlichen Briefen. Damit

praktizierten die Missionsorden schon lange vor Aufkommen des Fundrai-

sings dessen Grundidee eines langfristigen Vertrauensaufbaus – durch ihre

Mittel der kontinuierlichen Berichterstattung, der Personalisierung und

Aktivierung – und bildeten somit in der Vergangenheit die Grundlage für

ihre Missionstätigkeiten in peripheren Ländern. 

Die geschichtliche Entwicklung der Missionspresse ist parallel zum

Wandel der gesellschaftlichen Bedeutung von Mission zu sehen. Vertreter

von Ordensgemeinschaften betrieben schon früh neben ihrer religiösen

Funktion Formen sozialer Entwicklungshilfe und die moderne Ethnologie
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bezog ihre Quellen anfangs ausschließlich aus den völkerkundlichen Beo b -

achtungen der Missionarsberichte. Dementsprechend war die Missions-

presse bei deren Aufkommen „ein Renner, revolutionärer als die Erfindung

des Satellitenempfangs“16, ihr Monopol der ethnografischen, regelmäßig

veröffentlichten Missionarsbriefe aus bis dahin unbekannten Kulturen

bescherte ihr um 1900 Auflagezahlen in später nie wieder erreichter Höhe. 

Heute steht theoretisch jedem Bewohner eines westlichen Industrielan-

des die Möglichkeit offen, einen Sozialeinsatz im Ausland zu leisten; der

Bereich wurde durch die Schaffung einer eigenen Berufsgruppe (Entwick-

lungshelfer) professionalisiert und religiöse Motive dafür haben in der Regel

den sozialen oder kulturellen Platz gemacht. Entwicklungszusammenarbeit

ist Aufgabe der Staaten geworden, Ordensgemeinschaften werden in diesem

Kontext immer weniger wahrgenommen. Beschreibungen exotischer Kultu-

ren besitzen heute kaum Nachrichtenwert, denn zu wenig sensationell sind

Entfernungen aufgrund der gestiegenen Mobilität geworden und zu viele

säkulare Informationskanäle haben die Inhalte übernommen, die einst die

Missionspresse groß machte. 

Aus heutiger Perspektive ist die Fortsetzung einer reduzierenden Kom-

munikationsstrategie für die Entwicklungsarbeit als kurzsichtig zu bewerten.

Erst vor wenigen Jahren begannen die ersten Orden mit der Auslagerung

des Bereiches des Spendenwesens und mit dem Übergang zu professionel-
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lem Spendenmarketing und Fundraising: Denn trotz ihrer hohen Glaub-

würdigkeit ist die Zahl der schreibenden Missionare ebenso rückläufig wie

die Menschen der durch diese Medien erreichten Gesellschaftsmilieus –

damit nimmt auch das Spendenaufkommen ab. Vielleicht mehr als anderen

Sparten stehen der Missionszeitschrift deutliche Umbrüche bevor.

2.4 Zeitschriften zur religiösen Sozialisation von Kindern

Ergänzend zu ihren Angeboten für Erwachsene bieten drei Orden Publi-

kationen für Kinder an und behandeln folglich relevante Themen für diese

Altersgruppe in entsprechender Gestaltung. Nicht in diese Gruppe aufge-

nommen wurden die fünf „Familienmagazine“, in denen jeweils ein bis zwei

Seiten für Kinder und Jugendliche integriert sind. Sie wurden aufgrund

ihrer Gesamtausrichtung der Kategorie „Zeitschriften zur Verbreitung der

Ordensspiritualität“ zugeordnet.

– „Heiho Kindertaschenkalender“ (Kapuziner)

– „Net-Magazin“ (Legionäre Christi)

– „Weite Welt“ (Steyler Missionare)

Attraktiv zu sein ist das wichtigste Gebot für die von Orden herausgege-

benen Kinderzeitschriften, um im Wettstreit gegen die „profane“ Konkur-
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renz anderer Kindermedien nicht unterzugehen. Schwerpunkte des Inhalts

liegen daher auf Unterhaltungselementen wie Witze, Rezepte, Rätsel, Poster

und Basteltipps. Nicht vordergründig, doch durchgehend weisen die Inhalte

ein religiöses Fundament auf, jeweils der Spiritualität des herausgebenden

Ordens entsprechend. In Comics, Kurzgeschichten, Anregungen zur Gestal-

tung von kirchlichen Festen und in Liedern wird den jungen Lesern eine

religiöse Deutung des Alltags und somit religiöse Sozialisation vermittelt. 

Die hohen Ansprüche von Kindern machen diese Kategorie zur profes-

sionellsten Sparte der Ordensmedien: Alle drei Kinderzeitschriften beschäf-

tigen Redakteure, durchschnittlich vier Personen arbeiten an der Erstellung

ihrer Inhalte. Sie sind in Farbe gedruckt und verfügen auch über ein profes-

sionell erstelltes Layout. Zwei Medien sind im Internet auf einer eigenen

Homepage abrufbar. Die Bestellscheine in den Heften und das Angebot zu

Gratisexemplaren lassen auf eine konzeptgeleitete Vorgehensweise für die

Werbung um neue Leser schließen. 

Alle betreffenden Medien sind Verkaufszeitschriften und fordern, auf-

grund der schwebenden Unwirksamkeit der Rechtsgeschäfte Minderjähriger

(d. h. bis zur Vollendung ihres 14. Lebensjahres dürfen Kinder zwar

Rechtsgeschäfte abschließen, brauchen jedoch die nachträgliche Genehmi-

gung eines Elternteils), die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Es

kann folglich angenommen werden, dass durch diese Medien fast aus -
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schließlich Kinder, die bereits in einem religiösen Umfeld heranwachsen,

erreicht werden. Die Zeitschrift dient somit der Unterstützung der religiö-

sen Erziehung. Anschluss und Weiterführung der Leser zu etwaigen von

Orden herausgegebenen Jugendmedien gibt es allerdings keine, da solche

Medien nicht existieren.

Die größte Herausforderung der Vertreiber von Kinderzeitschriften ist

die Rekrutierung der Leser: Generationenwechsel von Lesern finden hier

schnell statt, es ist somit notwendig, ständig neue Abonnenten zu gewin-

nen. Hier sind die Kinderzeitschriften der Orden vor allem auf die Zu-

sammenarbeit mit religiösen Institutionen wie Pfarren oder auf den Reli-

gionsunterricht angewiesen.

2.5 Zeitschriften zur wissenschaftlichen Veröffentlichung

Wohl am deutlichsten unterscheiden sich in Inhalt und Form die in

Österreich publizierten wissenschaftlichen Zeitschriften von den Vertretern

aus den anderen Kategorien der Ordensmedien. Drei Medien beinhalten

die Aufarbeitung fachtheologischer Fragestellungen durch Ordensleute:

– „Cistercienser Chronik“ (Zisterzienser)

– „Handes Amsorya“ (Mechitharisten)

– „Zeitschrift für katholische Theologie“ (Jesuiten)
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Die Fachzeitschriften wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

gegründet und befanden sich 2007 im 114., 121. und 128. Jahrgang. Jeweils

ein bis vier Bände bzw. rund 500 Seiten werden jährlich im Format A5

herausgegeben (Ausnahme: „Handes Amsorya“). Das Publikum der Zeit-

schriften ist vorwiegend im deutschen Sprachraum angesiedelt. Die Zeit-

schrift „Handes Amsorya“ besitzt aufgrund der speziellen Themenbehand-

lung der armenischen Philologie Verbreitung auch in anderen Ländern.

Die drei Fachzeitschriften widmen sich allgemeinen theologischen Fra-

gestellungen, wobei der spezifische Zugang durch die Ordenszugehörigkeit

gekennzeichnet ist. In den beiden deutschsprachigen Medien gibt es in

jedem Band einen bestimmten Themenschwerpunkt, der die Ausrichtung

der Artikel bestimmt. Darüber hinaus beinhaltet ein Abschnitt mit Buchre-

zensionen einen Überblick über Neupublikationen der Theologie.

Klöster sind Orte der Wissenschaftstradition: Zahlreiche Orden sind

Erhalter von Schulen, Bibliotheken oder Ordensarchiven17 oder haben auch

heute noch Mitglieder, die meist an theologischen und philosophischen

Fakultäten lehren. Die drei theologischen, international anerkannten Fach-

zeitschriften lassen auf eine Tradition wissenschaftlichen Engagements ihrer

Orden schließen. 

25 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Siegfried Kettner, Salesianer Don Boscos.
26 Ebd.
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2.6 Zeitschriften zur internen Ordenskommunikation

Zeitschriften, die ordensinterne Mitteilungen enthalten, da sie zur Infor-

mationsweitergabe an Mitglieder des Ordens bestimmt sind, wurden in der

Kategorie „Interne Ordenskommunikation“ aufgelistet: 

– „Füreinander“ (Benediktiner)

– „Jesuiten intern“ (Jesuiten)

– „Kapuziner intern“ (Kapuziner)

– „Malteserorden“ (Souveräner Malteser-Ritter-Orden)

– „Nachrichten aus der österr. Franziskanerprovinz“ (Franziskaner)

– „Ordensnachrichten“ (Superiorenkonferenz der männlichen Orden)

– „Pallottis Werk“ (Pallottiner)

– „Provinznachrichten“ (Herz-Jesu-Missionare)

– „Schlägl intern“ (Prämonstratenser)

– „Wiener Provinzbote der Kapuziner“ (Kapuziner)

Die Leser dieser Kategorie werden im Geleitwort als „Ordensmitglieder“

bzw. „Ordensbrüder“ angesprochen. In der Funktionsweise ähnlich wie

27 P. Christian Tauchner, Chefredakteur der „Stadt Gottes“, Wortbeitrag aus der Fokus-
Gruppendiskussion. 
28 Ebd.



Mitarbeiter- oder Betriebszeitungen, sind diese Zeitungen für den Informa-

tionsaustausch innerhalb der Ordensgemeinschaft zuständig, um so deren

sozialen Zusammenhalt und die Identität zu stärken, besonders bei Ordens-

strukturen, die keine Formen überregionaler enger Zusammenarbeit pflegen. 

Die Zeitschriften werden mit geringem finanziellen und personalen

Aufwand hergestellt, was in der Layout-Gestaltung sichtbar wird. Die Mit-

teilungen sind stark textzentriert, sie verzichten weitgehend auf Bilder und

Grafiken. In der Regel gibt es einen ordensinternen Schriftleiter, dem die

Redaktionsarbeit obliegt und der die einzelnen Ordensniederlassungen

regelmäßig (durchschnittlich alle 4,2 Monate) dazu auffordert, Berichte zur

internen Information zu verfassen. Das Ergebnis ist eine chronologische

Berichterstattung auf durchschnittlich 58 Seiten, in der aktuelle und durch-

geführte Vorhaben, Nachrufe verstorbener oder Vorstellung neuer Ordens-

mitglieder sowie Stellungnahmen und Entscheidungen des Ordens mitge-

teilt bzw. dokumentiert werden. Den Ordensnovizen wird regelmäßig ein

Beitrag gewidmet, Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten treten jedoch,

wie auch das Missionsthema, in den Hintergrund. 

Die Sinnhaftigkeit elektronischer interner Kommunikation – ob per

Newsletter, als E-Mail oder über eine interne Seite – erkennen zwar die
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29 Katholisches Zentrum für Massenkommunikation / Evangelischer Presseverband in
Österreich, 1998.
30 Kiechle, Stefan, Der Jesuitenorden heute, 2000, S. 54.
31 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Siegfried Kettner, Chefredakteur „Don Bosco
heute“.
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meisten angefragten Orden, doch steht einem vollständigen Verzicht auf

gedruckte Informationen die Altersstruktur des Ordens im Weg, da ältere

Mitglieder teilweise nicht mit dem Internet vertraut sind. In mehreren

Orden wird für die interne Kommunikation langfristig der kostengünstigere

elektronische Weg angestrebt und mittelfristig aufwändigere Zwischenlö-

sungen auf zwei Ebenen praktiziert (zum Beispiel die Kombination einer

Zeitung mit einer internen Homepage mit Anmeldefunktion oder ein

Newsletter per E-Mail, der in den einzelnen Ordenshäusern ausgedruckt

wird).

2.7 Zeitschriften zur Kontaktpflege mit Teilnehmern und 

Mitarbeitern spezieller Ordensangebote

Krankenhauszeitschriften ergehen an Mitarbeiter, Patienten und ehema-

lige Patienten; medizinische Information und Gesundheitsinformationen,

interne Nachrichten aus dem Krankenhausbetrieb dominieren die Inhalte.

Folgende dieser Kategorie zugeordnete Zeitschriften wurden untersucht:

– „Bildungshaus“ (Stift Vorau / Chorherren)

32 Ebd.
33 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit P. Thomas Wunram, Redakteur der Missionare
vom kostbaren Blut.



– „Granatapfel“ (Barmherzige Brüder)

– „Granatapfel-Jahrbuch“ (Barmherzige Brüder)

– „Treffpunkt“ (Kardinal-König-Haus / Jesuiten)

– „Vinzenz-News“ (Vinzenzgruppe)

– „Wir für Sie“ (Vinzenzgruppe)

Zeitschriften der von Orden getragenen Einrichtungen wie Bildungshäu-

ser und Spitäler zeigen in ihrer Organisationsstruktur Ähnlichkeiten: Die

Professionalisierung und Spezialisierung, die durch die vielen angestellten

Mitarbeiter in den jeweiligen Betrieben vor sich geht, gliedert die Kommu-

nikationsarbeit, die in der Regel in ein PR-Konzept eingebunden ist, an

ordensexterne Zuständige aus, während die Ordensmitglieder sich auf ihre

jeweiligen pastoralen oder karitativen Aufgabenbereiche konzentrieren.

Entsprechend ihrem Aufgabenbereich im Krankenhaus oder in den Bil-

dungshäusern beinhalten die Beiträge der Ordensmitglieder vor allem religi-

öse Lebenshilfe in Form spiritueller Bereicherungen und Glaubensthemen.

Bildungshaus-Medien haben darüber hinaus die Funktion der Termin-

ankündigung und der Bewerbung ihrer Veranstaltungen. Empfänger sind

meist Teilnehmer an Kursen, die bei der Kursanmeldung ihre Adresse 49
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34 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Siegfried Kettner, Chefredakteur „Don Bosco
heute“.
35 Hubert Winkler, Superiorenkonferenz, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion.
36 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Sr. Maria Goretti Sonnleitner, Schriftleiterin der
„Missionsschwestern Königin der Apostel“.
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hinterlassen und über andere Veranstaltungen informiert werden möchten.

2.8 Von Orden herausgegebene Jahreskalender

Etwas abseits der bisher praktizierten Kategorisierung ist eine weitere

Gruppe von Publikationen anzuführen, die auf zwei funktionellen Merkma-

len beruht: auf der Herausgabe im Jahresrhythmus und auf der Eigenzu-

schreibung als Kalender. Kalender bilden in allen zehn untersuchten Fällen

Ergänzungen zu regelmäßigen Ordenszeitschriften aus dem Bereich der Or-

densspiritualität oder der Missionszeitschriften, die in der Hälfte der Kalen-

der beworben werden. Folgende dieser Kategorie zugeordnete Publikationen

wurden untersucht:

– „Atempause“ (Steyler Missionare)

– „Don Bosco Kalender“ (Salesianer Don Boscos und Don-Bosco-Schwestern)

– „Franziskaner Mission“ (Franziskaner)

– „Granatapfel-Jahreskalender“ (Barmherzige Brüder)

– „Heiho Kindertaschenkalender“ (Kapuziner)

– „Liebfrauen-Kalender“ (Herz-Jesu-Missionare)

– „Michaelskalender“ (Steyler Missionare)

– „Missionskalender“ (Benediktiner)



– „Mit Gott durchs Jahr“ (Herz-Jesu-Missionare)

– „Seckau“ (Benediktiner) 

Im Bereich der Kalender ist die Professionalisierung bereits einigerma-

ßen vorangeschritten: Jede zweite dieser durchschnittlich 100 Seiten starken

Publikationen wird professionell erstellt, die Layout-Gestaltung wird in der

Regel ausgelagert. Acht von zehn Kalendern erscheinen im Farbdruck; sechs

der Kalender sind kostenpflichtig mit einem Preis von durchschnittlich 4,50

Euro, zwei der restlichen vier Kalender waren bei der Untersuchung mit

einem Spendenerlagschein versehen. In neun von zehn Fällen gibt es eine

persönliche Anrede des Lesers, der auch als „Freund“, „Förderer“ und ein-

mal als „Mitglied der Familie“ bezeichnet wird.

Bei diese Kategorie handelt es sich nur in einem Fall um den klassischen

Aufhängekalender mit künstlerischen Fotomotiven im Großformat. Alle

anderen Publikationen sind Hefte oder Bücher kleineren Formats, die im

ersten Teil einen Monatskalender mit Angabe von Namenstagen und Foto-

motiven, im weiteren redaktionelle Artikel zu verschiedensten Themen

enthalten: Geschichten, Glaubens- und Alltagsthemen, Artikel zur Lebens-

hilfe und Beiträge aus Missionsprojekten. Der redaktionelle Aufwand ist 51
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37 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Stefan Eß, Medien Dienstleistung GmbH,
München.
38 Ebd.
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unterschiedlich. Bei manchen Kalendern wird versucht, in den Beiträgen

einen roten Faden zu bewahren durch Themenschwerpunkte der Hefte (wie

etwa „das Lachen“ oder „die Zeit“).

In früheren Zeiten waren Kalender mit Namenstags- und Mondphasen-

vermerken beliebt, man verwendete sie, um sich an Geburtstage zu erin-

nern, um Tage nachzuschlagen oder um Vorhaben zeitlich zu vermerken.

Angesichts der heute steigenden Verbreitung von Palmtop und Terminka-

lendern, die symptomatisch für den zunehmenden Zwang zur Zeitorganisa-

tion sind, hat der Jahres- und selbst der Tagesabreißkalender allmählich

ausgedient. Kalenderbücher haben ihre Grundfunktion verloren und den

Charakter von Jahreslesebüchern angenommen. Statt Aktualität will diese

Medienform für ihre Leser Attraktivität in Form anspruchsvoller Artikel

bieten und zugleich für die Dauer des Kalenderjahres ein gewisses Maß an

Kontakt zum herausgebenden Orden ermöglichen.

3. Die Ordenspresse aus der Sicht ihrer Leser

Betritt im kommerziellen Bereich ein neues Medium (z. B. eine Zeit-

39 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Sr. Maria Goretti Sonnleitner, Schriftleiterin der
„Missionsschwestern Königin der Apostel“.
40 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit P. Thomas Wunram, Missionare vom kostbaren

Blut.



schrift) den Markt, wird dieser Schritt in der Regel durch mehrere Analyse-

maßnahmen vorbereitet, in deren Zentrum die Befragung potenzieller Leser

und Nicht-Leser steht und deren Ergebnisse in die inhaltliche Konzeption

des Mediums eingehen. Im Bereich der Ordenspresse sind diese Methoden

kaum gebräuchlich, die Inhaltsorientierung geschieht weniger am Leser

denn an der Funktionserfüllung für die jeweilige Ordensgemeinschaft. Nur

vereinzelt werden Leserumfragen eingesetzt, etwa als Instrument des Re-

launchs (vgl. Kap. 5.1). Diese vernachlässigte Rezipientenperspektive muss

jedoch integrativer Bestandteil einer Analyse der Ordensmedien sein, wenn-

gleich sie aufgrund des größeren Erhebungsaufwandes auch hier nur in

wenigen Punkten behandelt werden kann. 

Die Fokusgruppe und einige Lesergespräche bilden die Grundlage für

die hier wiedergegebene Interpretation. Diese muss auf Repräsentativität

verzichten, fördert jedoch aufgrund der qualitativen Methodik und den

offenen Fragestellungen eine Vielzahl von Zugängen und Begründungen,

die hier, thematisch reflexiv gebündelt, nebeneinander dargestellt werden

und in ihrer Gesamtheit zu einer Befundsaufnahme führen. Die Wortbei-

träge können nicht automatisch auf die Gesamtheit der Ordenszeitschriften

übertragen werden, zumal sie in den meisten Fällen Rückmeldungen auf
53
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41 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Reinhard Heiserer, Jugend Eine Welt.
42 Vgl. Steiner, Gerald, 1985, S. 4, zitiert in: Neuwirth, 1999, S. 31.
43 Vgl. ebd.
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konkrete Medien bilden; diese wurden namentlich nur angeführt, soweit sie

explizit in den Wortmeldungen genannt wurden. Soweit die Wortmeldun-

gen zusammenhängende Sequenzen bilden, werden sie in diesen

Zusammen hängen dargestellt, sonst als Einzelmeldungen angeführt. Auf-

grund der zugesicherten Anonymität der Aussagen sind die Teilnehmer nur

durch ihre Initialen genannt.

Eine auf diese Weise angelegte Darstellung muss von der Darstellung

der Herausgeberseite grundsätzlich abweichen. Adressaten von Ordenszeit-

schriften, so wird sich herausstellen, rezipieren deren Inhalte kaum, sondern

nehmen sie eher als Bittschreiben um finanzielle Unterstützung wahr und

sprechen ihnen sogar inhaltliche Kompetenz ab. Mängel in der Gestaltung

erschweren den Zugang. Potenzial für die Kommunikation mit moderneren

Gesellschaftsmilieus sehen die Teilnehmer grundsätzlich schon, es braucht

dafür jedoch neue, kreative Zugänge und Medienformen – die Zeitschrift

sei dafür eher ungeeignet.

44 EK, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion Leser. 
45 Provinznachrichten der Herz-Jesu-Missionare Nr. 158, S. 12/13.
46 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Siegfried Kettner, Chefredakteur „Don Bosco
heute“.
47 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Christian Tauchner, Chefredakteur „Stadt
Gottes“. 
48 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Mag. Peter Mair, Chefredakteur „St. Josefs
Missionsbote“.



3.1 Leseverhalten

Ausschließlich traditionell orientierte Menschen lesen Ordenszeitschrif-

ten, das zeigen Untersuchungen der Leserschaft auch von denjenigen Or-

densmedien, die als vergleichsweise fortschrittlich und professionell einzu-

stufen sind. Die deutsche Medien-Dienstleistung GmbH führte 2006 eine

solche, auf den Sinus-Milieus begründete Verortung der Leserschaft der

Zeitschrift „Kontinente“18 durch und bestätigte diese Annahme, die auch

bereits durch die Überrepräsentanz gläubiger Katholiken im Traditionssek-

tor schlüssig scheint. 

Dank der Milieuforschung können die in dieser Lebensstilgruppe der

„Traditionsverwurzelten“ (die in Österreich wiederum in „Traditionelle“

und „Ländliche“ untergliedert sind) beheimateten Menschen ziemlich

treffsicher beschrieben werden. Diese bilden mit einem Medianwert von 70

Jahren das älteste Segment der Gesellschaft. Es beinhaltet den größten

Anteil von allein lebenden und verwitweten Pensionisten, mehr Frauen sind

vertreten als Männer sowie eher niedrige Ausbildungsstände und Einkom-

men als akademische Abschlüsse. Dem Internet zieht diese Gruppe altbe-
55
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49 ED, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion Leser.
50 EM, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion Leser.
51 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Sr. Maria Goretti Sonnleitner, Schriftleiterin von
„Missionsschwestern Königin der Apostel“.
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kannte Medienformen wie Radio, Zeitung und Zeitschrift vor, ihr Fernseh-

konsum liegt etwa im Bevölkerungsdurchschnitt. Milieustudien geben

ferner Auskunft über viele für die Kommunikation relevante Details: über

Geschmackspräferenzen, Werthaltungen, Freizeitverhalten, Sprachgewohn-

heiten, Glaubensleben und über den Bezug zur Kirche. 

Man könnte vermuten, dass die Ordenspresse auf Grundlage dieses

Wissens über die traditionelle Leserschaft mit dieser ein eingespieltes Ver-

hältnis von Geben und Nehmen praktizierte. Dass die Herausgeber wüs-

sten, welche Inhalte sie wie zu vermitteln hätten, um bei den Lesern An-

klang zu finden, und dass umgekehrt die Leser in den Zeitschriften Antwort

auf ihre Anforderungen und Erwartungen vorfänden. Eine Hypothese, die

durch die Praxis nicht bestätigt werden kann: Beinahe alle befragten tat-

sächlichen Empfänger von Ordenszeitschriften gaben an, gleich mehrere

dieser Zeitschriften per Post zu bekommen, doch nur wenige davon zu

lesen – womit die Bezeichnung „Leser“ Fragwürdigkeit erhält. 

Ordenszeitschriften müssen, nachdem sie ihre Empfängeradresse erreicht

haben, einen Konkurrenzkampf gegen die beschränkte Lesezeit antreten

52 SR Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion Leser.
53 Reinhard Heiserer, Jugend Eine Welt, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion.
54 Sebastian Bock, Superiorenkonferenz, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion.
55 Ebd.
56 Hubert Winkler, Superiorenkonferenz, Wortbeitrag aus der Fokus-Gruppendiskussion
57 Ebd.
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und verlieren diesen häufig gegen andere Medien: 

ED: „Es bleibt neben der Arbeit wenig Zeit dafür. Denn man kriegt auch so viel
anderes Zeug – die Rundschau, die Gemeindezeitung, und überall muss man doch
hineinschaun, na vielleicht ist doch etwas drinnen, das einen persönlich angeht, und
dann hat man noch irgendeine andere Zeitschrift vielleicht abonniert – und am Abend
sieht man fern.“ 

Die älteste Teilnehmerin der Fokusgruppe bemerkte, das sei auf den

gewandelten Umgang mit Medien zurückzuführen: 

EM: „Ich glaube, ein Grund warum es so zurückgeht, ist, dass sich die Zeit geän-
dert hat; vor 40, 50 Jahren hat man ja gelesen; heute sitzt man mehr Zeit vor dem
Fernseher und hat nur mehr wenig Zeit zum Lesen.“

Selbst bei positiver Grundeinstellung sind der Aufnahmebereitschaft

Grenzen gesetzt: 

„Wenn man jünger ist, hat man noch viel mehr Interesse und Wissensdurst, doch
jetzt bin ich schon soweit, dass ich mir bei all den Zeitschriften denke: Das schafft man
einfach nicht – man ist da begrenzt; ich lese zwar gerne, doch ich kann nicht nur lesen,
ich muss meine Arbeit tun; die Lesezeit hat ihre Grenzen.“19

58 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Sr. Maria Goretti Sonnleitner, Schriftleiterin von
„Missionsschwestern Königin der Apostel“.
59 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Christian Tauchner, Chefredakteur „Stadt
Gottes“.
60 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Walter Achleitner, Verband der
Kirchenzeitungen Österreichs.
61 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Stefan Eß, Medien Dienstleistung GmbH.
62 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Reinhard Heiserer, Jugend Eine Welt.
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Eine andere Teilnehmerin der Fokusgruppe, die erst in der Diskussion

mit den Ordenszeitschriften konfrontiert wurde, zeigte grundsätzliche

Bereitschaft, bis zu zwei Stunden der Lektüre einer Zeitschrift zu widmen,

um „richtig in das Thema einzutauchen“ – doch seien die Ordenszeitschrif-

ten dafür nicht ausreichend tiefgehend und seriös. (BB7)

Wann werden Ordenszeitschriften bei Erhalt doch zur Hand genommen?

Subjektive Gegebenheiten bedingen die verschiedenen Nutzungsformen.

Eine Leserin liest bei den Bestellungen ihres pflegebedürftigen Vaters mit: 

ED: „Er bekommt jede Menge Zeitschriften von verschiedenen Orden und die gibt
er dann immer in mein Postfach, da ich dann die Erlagscheine daraus einzahlen soll,
und da lies‘ ich dann auch die Sachen, die da daherkommen. Wenn der Vater einmal
nicht mehr lebt, werde ich aber die Zeitungen abbestellen.“ 

Ein Religionslehrer gab an, zwei Zeitschriften aufgrund ihrer Einsatz-

möglichkeiten im Unterricht durchzulesen: 

AP: „Ich bin von meinem Beruf her genötigt, mir die Zeitschriften von den Salesi-
anern sowie ‚Alle Welt‘ zur Gemüte zu führen.“ 

63 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Stefan Eß, Medien Dienstleistung GmbH.
64 Detjen, Claus, „Zeitungskrise – ein Scheinwerfer, der vieles im Dunkeln lässt“, in:
Schröder/Schwanebeck, 2005, S. 147–154.
65 Aufzeichnungen aus dem Interview mit P. Christian Tauchner, Chefredakteur „Stadt
Gottes“.



Das letztgenannte Medium in der Schulzeit selbst bestellt zu haben,

erinnerte sich eine Teilnehmerin: 

BD: „Als ich damals die Zeitung als Kind bestellt habe, vor etwa 40 Jahren, da
waren so Bastelsachen drinnen und ein paar Geschichten. Meistens haben wir die
Bastelsachen ausprobiert und manchmal, mit viel Glück einmal, eine Geschichte gelesen
– wenn sie gut rübergebracht war.“ 

Eine Teilnehmerin bekannte, die Beiträge einer Zeitschrift zwar nicht zu

lesen, doch durch die kontinuierliche Berichterstattung ein Bild über die

Arbeitsweise des Ordens vermittelt zu bekommen: 

ER: „Ich bekomme die Missionszeitschrift der Kamillianer, und da geht es viel um
die Krankenpflege und Hospiz. Ich lies das nicht jedes Mal durch, aber wenn man da
sieht, wie viel da insgesamt gespendet wird und wie gerade in den Ländern wie Bulga-
rien und Rumänien da viel gemacht wird für die Armen und Kranken, und dass da
diejenigen, die das machen, zu ihnen Jesus bringen, da finde ich das schon positiv. Es ist
zwar nicht so leicht zu lesen, ist aber auch nicht sehr dick.“ 

Die Reihenfolge, in der die Artikel einer Ordenszeitschrift gelesen wer-

den, hängt ebenfalls von den Interessen ab. Ein Leser sucht gezielt nach

relevanten Themen: 

AP: „Ich nehme höchstens ein paar Themen oder Beiträge zu Stichwörtern heraus.“ 59
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67 Aufzeichnungen aus dem Gespräch mit Emma Minichmayr, Leservertreterin.
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Eine andere lässt sich davon leiten, was ihr ins Auge fällt: 

BD: „Mein Einstieg für die Zeitungen, die wir so haben, ist in erster Linie einmal
das Rezept. Also ich beginne bei der Rezeptseite, dann die Gartenseite, und dann schaue
ich mir an, was es sonst noch gibt. Aber das ist wie Speck für Mäuse, weil dann nimm
ich es wenigstens in die Hand und lass es nicht gleich liegen. Und dann finde ich doch
manchmal irgendetwas anderes auch interessant und ich denke mir, na das lese ich jetzt
auch noch.“ 

Oder es sind die Beiträge bekannter Personen, die zuerst gesucht werden: 

EM: „Wenn man da eine Beziehung hat zum Orden und man bestellt die Zeitung,
dann ist es sicher interessant zu erfahren, was die da schreiben. Die Franziskaner
schreiben viel über das Heilige Land – da vorne ist ein Pater mit Bild drinnen, den
kenne ich.“ 

Besonders Menschen, die die Zeitschriften nur beziehen, ohne sie zu

lesen, nehmen diese als Spendenaufrufe der Orden wahr:

„Das erste, was man in Ordenszeitungen sucht, ist der Zahlschein; wenn der nicht
da ist, ist es schon, als ob was fehlte.“20 

Wird der herausgebende Orden als unterstützungswürdig empfunden,

wird dem Gewissensdruck in bestimmten Abständen nachgegeben und

entweder ein Druckkostenbeitrag oder eine Spende überwiesen: 

68 Aufzeichnungen aus dem Interview mit Stefan Eß, Medien Dienstleistung GmbH.
69 Ergänzend dazu werden als Primärmedien werden alle „Menschmedien“ bezeichnet.  Vgl.
Faulstich, 2004,  S. 13 f.



„Ich könnte gar nicht jedes Mal, wenn ein Erlagschein kommt, bezahlen, deshalb
sammle ich die Erlagscheine in einer Mappe mit einer Liste, die ich immer wieder
überprüfe, und jedes halbe Jahr zahle ich dann etwas ein; ich nenne das Schulden
begleichen, doch ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich denke mir dann
immer, vielleicht habe ich ja viel zu wenig bezahlt; es wächst mir ein wenig über den
Kopf.“21

Auch ein weiterer Leser gestand sein schlechtes Gewissen, wenig zum

Erhalt der Zeitschriften beizutragen, und beklagte fehlende Transparenz bei

den Ordenszeitschriften. 

AP: „Und da würde ich sogar die Orden ermuntern, ein wenig direkter es zu
erwähnen, zu schreiben: Wie viel kostet uns das, was haben wir für Selbstkosten – das
ist nie drinnen. So bescheiden müssten die Medien gar nicht sein, die anderen tun es ja
auch.“

Spendenüberweisungen für Sozialprojekte der Orden werden als Mitar-

beit an deren Wirken gesehen: 

ER: „Wenn ich hier lese, von der Krankenpflege und so weiter, das klingt alles so
mühsam; ich denke mir, wenn ich da eine Kleinigkeit spende, ist das alles, was man von
mir erwartet, das kann ich leicht machen.“ 

Allerdings sind sich Spender ihrer Entscheidungskraft bewusst und

wägen selbst ab: 

„Anstatt allen ein bisschen was zu spenden, wähle ich lieber ein Projekt aus, wo ich
etwas geben möchte, und überweise einen größeren Betrag.“22
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3.2 Inhaltliche Probleme der Ordenszeitung

Verzichten Bezieher von Ordenszeitschriften auf deren Abbestellung,

obwohl sie diese inhaltlich nicht in Anspruch nehmen, so nehmen sie die

Fortdauer ihrer Bestellung vor allem als persönliches Mitwirken am Or-

densgeschehen wahr, als ideelle (bisweilen auch finanzielle) Unterstützung

der Orden durch die Aufrechterhaltung der in der Bestellung ausgedrückten

Beziehung. Freilich ist die Qualität dieser Beziehung eine ungenügende:

Seitens des Lesers bleibt sie auf das Signal der Bestellung beschränkt, die

jedoch leicht als Belastung empfunden wird. Seitens des Ordens wird das

angestrebte Ziel, Informationen durch Verteilung zu bewahren, nicht er-

reicht, ebenso wenig führt diese Vermittlung zu Nachhaltigkeit, die erst

gewährleistet ist, sobald der Leser die Senderrolle übernimmt durch die

Weitergabe der rezipierten Inhalte.23

Gründe für diese nicht erfolgte Rezeption sind in den Aussagen der

Zeitschriftenbezieher über die Medien zu suchen. Orden sind gewissen

Erwartungen der Leser ausgesetzt, die sie in ihren Medien erfüllen müssen:

BB: „Aber wenn ich jetzt höre: ‚Ordenszeitung‘, dann möchte ich etwas wissen
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70 Vgl. Auflistung der Homepages der Männerorden unter www.superiorenkonferenz.at >
Orden > Gemeinschaften.
71 Vgl. Auflistung der Homepages der Frauenorden unter http://www.vfoe.at/adressen.html.



über die Spiritualität eines Ordens, die Theologie eines Ordens, der Weltbezug aus
dessen Spiritualität; der Bezug zu den Menschen, der Bezug zur Natur – natürlich
auch, was heißt das in Bezug auf Kinder –, das täte mich viel mehr interessieren.“

ER: „Ich glaube, es ist gut, auf die Nöte einzugehen und darauf, was die Men-
schen bewegt, was aktuell ist und wo der Orden vielleicht auch Antworten geben kann
und sich die Leute dann wiederfinden, wenn sie es lesen. Es kann sein, dass die Inhalte
ein wenig vorbeigehen an den Bedürfnissen der Menschen. Weil alles ja recht schön ist,
was da in den Zeitungen gemacht wird, doch meine Probleme sind jetzt so und so, und
das geht da wahrscheinlich ein bisschen vorbei. Wäre die Botschaft eine Erlösung für
meine Situation, würde ich das immer wieder gerne lesen.“

Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, kann der Leser auch nicht

angesprochen werden; er fühlt sich mit seinen Ansprüchen ins Abseits

gestellt, definiert sich als Außenstehender, was die Chance auf einen Bezie-

hungsaufbau zunichte macht: 

MK: „Ich hab jetzt in vier Zeitschriften hineingeschaut und mir aber gedacht:
Hängen bleibe ich da nirgends, denn ich weiß nicht einmal, um was es da geht im
Heft; das ist für Insider, aber als Outsider, der ich bin, bleibe ich daran eigentlich nicht
hängen, wenn ich es durchblättere.“ 

ED: „Auch wenn ich sie viermal im Jahr herausgebe, ich muss sie schon mit so
etwas füllen, womit ich auch Leser kriege und nicht nur ein paar Insider.“

RS: „Im Vordergrund steht, man will die Zeitung füllen, und füllt sie eben mit
Gesundheitsthemen. Wenn man Zeitungen abonniert hat, bekommt man auch sehr viel
Informationen. Das Problem bei diesen hier ist, diese hier stoßen nicht in eine neue
Lücke. Ich habe die Zeitung manchmal bekommen, als meine Mutter im Krankenhaus
war, und da habe ich sie dann eben gesehen, aber es ist nicht irgendwas drinnen, wo
ich mir denke: ‚Das muss ich haben.‘ Vielleicht ist das eine oder andere Thema interes-
sant, doch abonnieren würde ich so was nicht. Die Frage ist, braucht man solche
Zeitschriften.“ 

Eine Nicht-Leserin bemängelte nach der ersten Betrachtung von

Ordens zeitschriften besonders deren Darstellungsweise:
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BB: „Sie finden die Sprache der Zeit nicht. Das Blatt, das ich gelesen habe, war
dermaßen geschrieben, dass ich mir gedacht habe, das ist nicht nur ein anderes Jahrhun-
dert, sondern ein anderes Jahrtausend. Auch, dass man den Dialog nicht schafft, son-
dern in einer Hierarchie von oben herab redet und schreibt. Dann glaube ich auch, dass
man über durchaus wissenschaftliche Themen auch pseudo wissenschaftlich so einen
Unfug schreibt – das ist bedauerlich.

BB: Manchmal denke ich mir aber auch, da sind Bilder drinnen, die sind extrem
kitschig. So ein Kitsch, der extrem reduziert und auch banalisiert, das ist empörend,
und die Frage, ob die das denn überhaupt dürfen. Da hier etwa das Herz Jesu – die
Barmherzigkeit ist so ein großes theologisches Thema und dann macht man so einen
banalen Kitsch daraus, wirklich empörend, das möchte ich auch niemandem zumuten
wollen.“ 

Von der Ordenszeitschrift enttäuschte Anforderungen der Leser können

das Bild eines Ordens nachhaltig schädigen – wenn nämlich infolge

schlechter Erfahrung mit der Zeitschrift dem Orden generell die Inhalts-

kompetenz abgesprochen wird:

ED: „Es kommt mir natürlich schwer vor, zwölf Ausgaben im Jahr mit diesen
Themen auch zu füllen.“

„Ordenszeitungen haben keine Themen aufzuweisen, die die Menschen interessie-
ren. Bei der Erstellung jeder Ausgabe müssen sie sich wieder hinsetzen und krampfhaft
überlegen: ‚So, was schreiben wir denn jetzt?‘“24

Leserinteressen werden eher dort befriedigt, wo nicht-ordensspezifische

Themen angesprochen werden, etwa in Unterhaltungselementen, Kochre-

zepten oder in Beiträgen zur Lebenshilfe. Die Vermittlung der Ordensspiri-
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tualität bedeutet eine kommunikative Gratwanderung: Einerseits fordern

Leser Klarheit in der Stellungnahme und Unterscheidbarkeit der Ordens-

identität. Zugleich sind vorrangig nur Themen relevant, die Anknüpfungs-

punkte an die Lebenserfahrungen des Lesers bieten. Sobald sich ein Leser

durch Stil, Gestaltung oder Themenwahl der Zeitschrift als Außenstehender

statt als angesprochen empfindet und kein persönlicher Nutzen mehr er-

kennbar ist, wird der Lesevorgang abgebrochen und eine weitere Bezie-

hungsaufnahme erschwert. 

3.4 Beobachtungen zur Gestaltung der Ordenszeitschriften

Weitaus größere Bedeutung als dies die Eigenwahrnehmung der Or-
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densredakteure vermuten ließe, schreiben Zeitschriftenleser den optisch-

gestalterischen Gesichtspunkten des Mediums zu. Denn ohne spezielle

Aufforderung dazu behandelten die meisten Teilnehmer der Fokusgruppe

dieses Thema in der Beschreibung ihrer zu begutachtenden, selbst gewähl-

ten Zeitschrift. Das Layout einer Zeitschrift entscheidet beim ersten Kon-

takt mit dem Medium über das weitere Leseverhalten, beeinflusst neben der

Sprache in hohem Maße die Lesbarkeit durch grafische Auflockerung oder

Verdichtung. 

Im Gespräch zeigte sich, dass die unterschiedlichen Lesegewohnheiten

der verschiedenen Altersgruppen wesentlich die Wahrnehmung der Zeit-

schriften beeinflussen und zu gegensätzlichen Beurteilungen führen. Ältere

Teilnehmer der Fokusgruppe waren mit der Aufmachung der Ordenszeit-

schriften durchaus zufrieden: 

AP: „Es ist in großer Schrift mit Abständen, lesbar auch als Brillenträger – wenn
man weniger als 1,5 Dioptrien hat, kann man es auch so lesen.“ 

EK: „Also mir hat der Folder hier zum Beispiel recht gut gefallen, weil der hat so
markante Überschriften wie „Bildung statt Elend“ oder hier „Wo Elend und Hunger zu
Hause sind“, „Mit knurrendem Magen“, „Leben im Müll und auf der Straße“, also das
spricht sofort an und hat ein paar nette Bilder drauf; also das kann ich mir vorstellen,
dass es jeder nimmt und anschaut, wenn er es kriegt. Also, das ist kurz und bündig,
informativ, und ich würde sagen, es sagt was aus, hat einen sozialen Bezug, und spricht
sicher die Menschen an.“

MK: „Ich glaube auch durch die Bilder hier.“ 
EK: „Ja – also es kommt schon sehr auf die Aufmachung an.“ 

Zugleich beklagte ein Leser jedoch exzessive Sparmaßnahmen in der
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Gestaltung, die nicht mehr heutigen Lesegewohnheiten entspräche und aus

einem früheren Selbstverständnis religiöser Medien entstamme, die eine

Kostenminimierung durch einen reduktiven grafischen Stil, Textzentriert-

heit und minimalistische Drucktechnik praktiziert hätten – zulasten der

Lesbarkeit. Heute sei dieser Stil nicht mehr erwartet, sondern habe ange-

sichts neuer Standards und Techniken ausgedient: 

AP: „Da finde ich, hier ist man noch hängen geblieben bei den Sparmaßnahmen
von früher. Wir kennen das von unserem alten Pfarrblatt früher, in dem der Pfarrer
wöchentlich die zwei Seiten überangefüllt hat. Jeder Quadratzentimeter muss voll
ausgefüllt sein, das kostet ja viel Geld. Und dabei sind die noch geblieben – sie denken,
ich muss auf ein paar Seiten alles hingeben, doch es wirkt heute schon zu viel; die
Verpackung macht auch viel aus. Ähnliche Sparmaßnahmen bei dieser Zeitschrift:
Gerade dass sie nicht mehr mit der Schreibmaschine verfasst ist.“

Eine jüngere Teilnehmerin suchte vergebens nach gestalterischen Text-

elementen:

MK: „Es ist keine große Überschrift irgendwo, ich weiß nicht einmal um was es da
geht.“ 

Mehrere Aussagen gaben zu erkennen, dass eine gut gestaltete Titelseite

über die weitere Benutzung der Zeitschrift entscheidet. Eine Titelseite hat

Seriosität, Klarheit in Ausrichtung und Zielsetzung zu vermitteln und muss

den Leser ansprechen, andernfalls stößt sie ihn ab:

MK: „Ich denke, das beginnt auch bereits mit dem Layout, denn wenn ich so etwas
sehe, da suche ich darin bestimmt keine Antwort auf ein Problem, das ich habe, es
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kommt also schnell einmal auch auf die Aufmachung an, ob ich eine Zeitschrift in die
Hand nehme oder nicht.“ 

BD: „Und dieses hier, das greife ich schon deshalb nicht an, weil wenn ich es von
weiten sehe, glaube ich es ist der ‚Wachtturm‘.“  (Mehrere Teilnehmer lachen)

BB: „Das hat mich auch etwas schräg angemutet.“ 
BD: „Es sind deutlich weniger Menschen als früher, die das überhaupt einmal in

die Hand nehmen. Und dass man es auf dem Titelblatt so anbringt, dass man es in die
Hand nehmen will, das ist auch ein Gesetz, an dem man nicht vorbeikommt.“

3.4 Der Zugang der Orden zu Gesellschaftsmilieus

Eine Ausrichtung nach den Problemen der Lebenswelt der Empfänger,

so wurde zuvor festgestellt, ist insbesondere für Orden ein wichtiges Krite-

rium für das Zustandekommen der Kommunikation. Die Fokusdiskussion

berührte das Thema der Gesellschaftsmilieus in der Problematik ihrer Zu-

gangsbeschränkungen zu Ordenszeitschriften, in der Überlegung der Kom-

munikationschancen der Orden allgemein und die Mediennutzung ver-

schiedener Alters- und Gesellschaftsgruppen. Jüngere Generationen, so der

Tenor der Fokusgruppe, hätten kaum Zugang zu den Ordensmedien. Ihr

geändertes Medienverhalten mache die Zeitschrift zu einem ungeeigneten

Kommunikationskanal für Ordensgemeinschaften:

EM: „Und die Frage ist dann auch, ob es junge Menschen dann auch einmal
bestellen. Meine Tochter zum Beispiel sagt mir: Nein, ich täte so etwas nicht bestellen.
Wenn man irgendetwas wissen will, schaut man ins Internet – da gibt es ja Google, wo
man alles suchen kann, aber zum Lesen hat man ja sowieso keine Zeit und wieso sollte
man so was dann bestellen. Also die jüngeren werden wir schwer animieren können
dazu, so etwas zu halten.“ 
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„Kompromisslos den Primat Gottes
verkünden“
Ansprache von Papst Benedikt XVI. beim Internationalen 
Kon gress der Benediktinischen Konföderation am 
20. September 2008 

Liebe Äbte, liebe Äbtissinnen! Mit großer Freude empfange und begrüße
ich Euch anlässlich des internationalen Kongresses, der alle vier Jahre die
Äbte Eurer Konföderation und die Oberen der unabhängigen Priorate in
Rom zusammenführt, um über die Möglichkeiten nachzudenken und zu
beraten, wie das benediktinische Charisma im heutigen sozialen und kul-
turellen Umfeld konkret verwirklicht werden soll und wie auf die immer
neuen Herausforderungen, vor die es das Zeugnis für das Evangelium stellt,
geantwortet werden kann. Ich begrüße allen voran Abtprimas Notker Wolf,
dem ich für die Worte danke, die er im Namen aller an mich gerichtet hat.
Des weiteren geht mein Gruß an die Gruppe der Äbtissinnen, die in
Vertretung der „Communio Internationalis Benedictinarum“ gekommen sind,
sowie an die orthodoxen Vertreter. 

In einer entsakralisierten Welt und in einer Zeit, die von einer besorgnis-
erregenden Kultur der Leere und des „Sinnlosen“ gekennzeichnet ist, seid Ihr
aufgerufen, kompromisslos den Primat Gottes zu verkünden und Vorschläge
für mögliche neue Wege der Glaubensverkündigung zu unterbreiten. Euer
Streben nach persönlicher und gemeinschaftlicher Heiligung sowie das von
Euch gepflegte liturgische Gebet befähigen Euch zu einem Zeugnis von
besonderer Wirksamkeit. In Euren Klöstern erneuert und vertieft Ihr
zuallererst täglich die Begegnung mit der Person Christi, den Ihr als Gast,
Freund und Gefährten immer bei Euch habt. Darum sind Eure Klöster
Orte, zu denen Männer und Frauen auch in der heutigen Zeit kommen, um
Gott zu suchen und zu lernen, die Zeichen der Gegenwart Christi, seiner
Liebe und seiner Barmherzigkeit zu erkennen. Werdet nicht müde, in
demütigem Vertrauen mit allen, die um Eure geistliche Fürsorge bitten, den
Reichtum der Botschaft des Evangeliums zu teilen, die zusammengefasst ist
in der Botschaft von der Liebe des barmherzigen Vaters, der bereit ist, in
Christus jeden Menschen zu umarmen! So werdet Ihr weiterhin Euren
wertvollen Beitrag zur Lebendigkeit und Heiligung des Gottesvolkes nach
dem besonderen Charisma des hl. Benedikt von Nursia leisten. 
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Liebe Äbte und Äbtissinnen, Ihr seid Hüter des Erbes einer Spiritualität,
die radikal im Evangelium verankert ist. „Per ducatum evangelii pergamus
itinera eius – Gehen wir unter der Führung des Evangeliums seine Wege“,
sagt der hl. Benedikt im Prolog der Regel. Gerade dies verpflichtet Euch,
den anderen die Früchte Eurer inneren Erfahrung mitzuteilen und zu
schenken. Ich kenne und schätze sehr die großzügige und sachkundige
Kultur- und Bildungsarbeit, die viele Eurer Klöster besonders für die jungen
Generationen vollbringen, wobei sie eine Atmosphäre brüderlicher Auf-
nahme schaffen, die eine einzigartige Erfahrung von Kirche begünstigt. Es ist
in der Tat von vordringlicher Wichtigkeit, die jungen Menschen darauf
vorzubereiten, sich unter ständiger Bezugnahme auf die immer aktuelle,
unerschöpfliche und belebende Botschaft des Evangeliums Ihrer Zukunft zu
stellen und sich mit den vielfältigen Herausforderungen der Gesellschaft zu
messen. Widmet Euch daher mit neuem apostolischen Eifer den Jugend -
lichen, die die Zukunft der Kirche und der Menschheit sind! Um ein
„neues“ Europa aufzubauen, muss man nämlich bei den neuen Generationen
beginnen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich den geistlichen Schätzen
der Liturgie, der Meditation und der Lectio divina innerlich anzunähern. 

Diese Seelsorge- und Bildungstätigkeit ist in Wirklichkeit für die ganze
Menschheitsfamilie notwendiger denn je. In so vielen Teilen der Welt,
besonders in Asien und Afrika, besteht großer Bedarf an lebendigen Orten
zur Begegnung mit dem Herrn, an denen durch das Gebet und die Betrach-
tung die Gelassenheit und der Friede mit sich selbst und mit den anderen
wieder gewonnen werden. 

Jedem Menschen in Liebe dienen 

Versäumt es daher nicht, mit offenem Herzen den Erwartungen all
derer, auch außerhalb Europas, entgegenzukommen, die den lebhaften
Wunsch nach Eurer Präsenz und Eurem Apostolat äußern, um aus dem
Reichtum der benediktinischen Spiritualität schöpfen zu können! Lasst
Euch von dem tiefen Wunsch leiten, jedem Menschen ohne Unterschied
der Rasse und Religion in Liebe zu dienen! Seid in prophetischer Freiheit
und weiser Unterscheidung überall dort maßgeblich präsent, wohin Euch
die Vorsehung ruft, um neue Niederlassungen zu gründen, wobei Ihr Euch
stets durch die für euren Lebensstil kennzeichnende harmonische Ausge-
wogenheit von Gebet und Arbeit auszeichnen sollt. 

Die berühmte benediktinische Gastfreundschaft ist die Euch eigene,
besondere Berufung, eine voll und ganz spirituelle, menschliche und kul-
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turelle Erfahrung. Auch hier soll es Ausgewogenheit geben: Das Herz der
Kommunität soll weit offen stehen, aber die Zeiten und Formen der Auf-
nahme sollen angemessen sein. So werdet Ihr den Männern und Frauen
unserer Zeit die Möglichkeit anbieten können, durch die Pflege der inneren
Stille in der Verbundenheit des heilstiftenden Wortes den Sinn des Daseins
vor dem unendlichen Horizont der christlichen Hoffnung zu vertiefen. Eine
zu echtem brüderlichen Leben fähige Kommunität, die eifrig im liturgi -
schen Gebet, im Studium, in der Arbeit, in der freundlichen Verfügbarkeit
für den nach Gott dürstenden Nächsten ist, stellt den besten Impuls dazu
dar, in den Herzen besonders der jungen Menschen die Berufung zum
monastischen Leben und überhaupt zu einem fruchtbaren Glaubensweg
entstehen zu lassen. 

Ein besonderes Wort möchte ich an die Vertreterinnen der benediktini -
schen Nonnen und Schwestern richten. Liebe Schwestern, wie andere Or-
densfamilien leidet auch Ihr vor allem in manchen Ländern unter dem
Mangel an neuen Berufungen. Lasst Euch nicht entmutigen, sondern stellt
Euch dieser schmerzlichen Krisensituation mit Gelassenheit und im Bewusst-
sein, dass von jedem einzelnen nicht so sehr der Erfolg als die Verpflichtung
zur Treue verlangt wird. Was absolut vermieden werden muss, ist ein Nach-
lassen der geistlichen Verbundenheit mit dem Herrn und mit der eigenen
Berufung und Sendung. Hingegen bekennt man, wenn man treu an ihr
festhält, mit großer Wirksamkeit auch der Welt gegenüber das eigene feste
Vertrauen in den Herrn der Geschichte, in dessen Händen die Zeiten und
die Schicksale der Menschen, der Institutionen und der Völker liegen; und
ihm vertrauen wir uns auch hinsichtlich der geschicht lichen Umsetzung
seiner Gaben an. Macht Euch die geistliche Haltung der Jungfrau Maria zu
eigen, die in totaler Verfügbarkeit für den Willen des himmlischen Vaters
zufrieden war, „ancilla Domini“, Magd des Herrn, zu sein. 

Habt Dank für diesen willkommenen Besuch! Ich begleite Euch mit
meinem Gebet, auf dass Ihr bei Euren Begegnungen in diesen Tagen des
Kongresses die geeignetsten Möglichkeiten unterscheiden könnt, um sicht-
bar und klar in Lebensweise, Arbeit und Gebet von dem engagierten Be-
mühen um eine radikale Nachfolge des Herrn Zeugnis zu geben. Die
allerseligste Jungfrau Maria unterstütze jeden Eurer guten Pläne, sie helfe
Euch, stets vor allem anderen Gott vor Augen zu haben, und begleite Euch
mütterlich auf Eurem Weg. Während ich reiche himmlische Gaben zur
Unterstützung jedes Eurer hochherzigen Vorhaben erflehe, erteile ich Euch
und der ganzen benediktinischen Familie von Herzen einen besonderen
Apostolischen Segen.
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„Quaerere Deum – Gott suchen und sich
von ihm finden lassen”
Von den Wurzeln der abendländischen Kultur

Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 12. September 2008 im Collège des
Bernardins in Paris

Heute Abend möchte ich zu Ihnen über die Ursprünge der abendländi -
schen Theologie und die Wurzeln der europäischen Kultur sprechen. Ein-
gangs habe ich erwähnt, dass wir uns an einem emblematischen Ort
befinden. Er ist an die Mönchskultur gebunden. Junge Mönche haben hier
gelebt, um ihre Berufung tiefer verstehen und ihren Auftrag besser leben zu
lernen. Dies ist ein Ort, der mit der Kultur des Mönchtums zu tun hat.
Geht uns das heute noch etwas an oder begegnen wir dabei bloß einer
vergangenen Welt? Um darauf antworten zu können, müssen wir uns einen
Augenblick auf das Wesen des abendländischen Mönchtums selbst besin-
nen. Worum ging es da? Von der Wirkungsgeschichte des Mönchtums her
können wir sagen, dass im großen Kulturbruch der Völkerwanderung und
der sich bildenden neuen staatlichen Ordnungen die Mönchsklöster der
Ort waren, an dem die Schätze der alten Kultur überlebten und zugleich
von ihnen her eine neue Kultur langsam geformt wurde. Aber wie ging das
zu? Was hat die Menschen bewegt, die sich an diesen Orten zusammenfan-
den? Was wollten sie? Wie haben sie gelebt?

Die Suche nach dem Eigentlichen

Da ist zunächst und als Erstes ganz nüchtern zu sagen, dass es nicht ihre
Absicht war, Kultur zu schaffen oder auch eine vergangene Kultur zu erhal-
ten. Ihr Antrieb war viel elementarer. Ihr Ziel hieß: quaerere Deum. In der
Wirrnis der Zeiten, in der nichts standzuhalten schien, wollten sie das
Wesentliche tun – sich bemühen, das immer Gültige und Bleibende, das
Leben selber zu finden. Sie waren auf der Suche nach Gott. Sie wollten aus
dem Unwesentlichen zum Wesentlichen, zum allein wirklich Wichtigen
und Verlässlichen kommen. Man sagt darüber, dass sie „eschatologisch“
ausgerichtet waren. Aber das ist nicht in einem zeitlichen Sinn zu verstehen,
als ob sie auf das Ende der Welt oder auf ihren eigenen Tod hingeschaut
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hätten, sondern in einem existenziellen Sinn: Sie suchten das Endgültige
hinter dem Vorläufigen. Quaerere Deum: Weil sie Christen waren, war dies
nicht eine Expedition in eine weglose Wüste, eine Suche ins völlige Dunkel
hinein. Gott hatte selbst Wegzeichen ausgesteckt, ja, einen Weg gebahnt,
den zu finden und zu gehen die Aufgabe war. Dieser Weg war sein Wort,
das in den Büchern der Heiligen Schriften vor den Menschen aufgeschlagen
war. Die Suche nach Gott verlangt so von innen her eine Kultur des
Wortes oder – wie Jean Leclercq es ausgedrückt hat: Eschatologie und
Grammatik sind im abendländischen Mönchtum inwendig miteinander
verbunden (vgl. L’amour des lettres et le désir de Dieu, S. 14). Das Verlangen
nach Gott, der „désir de Dieu“ schließt den „amour des lettres“, die Liebe
zum Wort mit ein, das Eindringen in alle seine Dimensionen. Weil im
biblischen Wort Gott unterwegs ist zu uns und wir zu ihm, darum muss
man lernen, in das Geheimnis der Sprache einzudringen, sie in ihrem Auf-
bau und in der Weise ihres Ausdrucks zu begreifen. So werden gerade
durch die Gottsuche die profanen Wissenschaften wichtig, die uns den Weg
zur Sprache zeigen. Weil die Suche nach Gott die Kultur des Wortes ver-
langte, daher gehört zum Kloster die Bibliothek, die die Wege zum Wort
aufzeigt. Daher gehört zu ihm auch die Schule, in der die Wege konkret
geöffnet werden. Benedikt nennt das Kloster eine „dominici servitii schola“.
Das Kloster dient der „eruditio“, der Formung und Bildung des Menschen
– Formung letztlich darauf hin, dass der Mensch Gott zu dienen lerne.
Aber dies schließt gerade auch die Formung des Verstandes, die Bildung
ein, durch die der Mensch in den Wörtern das eigentliche Wort
wahrzunehmen lernt.

Kultur des Wortes 

Wir müssen noch einen Schritt weitergehen, um der Kultur des Wortes
ganz ansichtig zu werden, die zum Wesen der Suche nach Gott gehört. Das
Wort, das den Weg der Gottsuche öffnet und selbst dieser Weg ist, ist ein
gemeinsames Wort. Gewiss, es trifft jeden einzelnen mitten ins Herz (vgl.
Apg 2,37). Gregor der Große beschreibt dies wie einen jähen Stich, der
unsere schläfrige Seele aufreißt und uns wach macht für Gott (vgl. Leclercq,
ebd., S. 35). Aber es macht uns so auch wach füreinander. Es führt nicht
auf einen bloß individuellen Weg mystischer Versenkung, sondern in die
Weggemeinschaft des Glaubens hinein. Und darum muss dieses Wort nicht
nur bedacht, sondern auch recht gelesen werden. Wie in der Rabbinen-
schule, so ist auch bei den Mönchen das Lesen selbst des Einzelnen ein
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zugleich körperlicher Vorgang. „Wenn aber „legere und lectio“ ohne ein
erläuterndes Beiwort gebraucht werden, dann bezeichnen sie meistens eine
Tätigkeit, die wie Singen und Schreiben den ganzen Körper und den
ganzen Geist ergreift“, sagt Jean Leclercq dazu (ebd., S. 21). 

Und noch einmal ist ein weiterer Schritt zu tun. Das Wort Gottes
bringt uns selber ins Gespräch mit Gott. Der Gott, der in der Bibel spricht,
lehrt uns, wie wir selber mit ihm reden können. Besonders im Buch der
Psalmen gibt er uns die Worte, mit denen wir ihn anreden können, unser
Leben mit seinen Höhen und Tiefen ins Gespräch mit ihm zu bringen
vermögen, so dass dabei das Leben selbst Bewegung auf ihn hin wird. Die
Psalmen enthalten immer wieder Anweisungen auch dafür, wie sie gesungen
und mit Instrumenten begleitet werden sollen. Für das Beten vom Wort
Gottes her reicht das Sprechen nicht aus, es verlangt Musik. Zwei Gesänge
der christlichen Liturgie stammen von biblischen Texten, in denen sie im
Mund der Engel erscheinen: das Gloria, das zuerst bei der Geburt Jesu von
den Engeln gesungen wurde, und das Sanctus, das nach Jesaja 6 der Ruf der
Seraphine ist, die Gott unmittelbar nahestehen. Der christliche Gottesdienst
bedeutet von daher die Einladung, mit den Engeln mitzusingen und so das
Wort zu seiner höchsten Bestimmung zu führen. Noch einmal Jean
Leclercq zu diesem Thema: „Die Mönche mussten Melodien finden, die die
Zustimmung des erlösten Menschen zu den Geheimnissen, die er feiert, in
Töne übersetzen. Die wenigen uns erhalten gebliebenen Kapitelle von
Cluny zeigen so die christologischen Symbole der einzelnen Tonarten“ (vgl.
ebd., S. 229). 

Bei Benedikt steht als maßgebende Regel über dem Gebet und Gesang
der Mönche das Psalmwort: „Coram angelis psallam Tibi, Domine – im
Angesicht der Engel psalliere ich vor dir“ (vgl. 138,1). Hier drückt sich das
Bewusstsein aus, beim gemeinsamen Gebet in der Anwesenheit des ganzen
himmlischen Hofes zu singen und damit dem höchsten Maßstab ausgesetzt
zu sein: so zu beten und zu singen, dass man in die Musik der erhabenen
Geister einstimmen kann, die als die Urheber der Harmonie des Kosmos,
der Musik der Sphären galten. Von da aus kann man den Ernst einer Betra-
chtung des hl. Bernhard von Clairvaux verstehen, der ein von Augustinus
überliefertes Wort platonischer Tradition gebraucht, um über den
schlechten Gesang von Mönchen zu urteilen, der für ihn offenbar
keineswegs ein letztlich nebensächliches kleines Unglück war. Das
Durcheinander eines schlecht durchgeführten Gesanges bezeichnet er als
Absturz in die „Zone der Unähnlichkeit“ – die „regio dissimilitudinis“.
Augustinus hatte dieses Wort der platonischen Philosophie entnommen,
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um seinen Zustand vor der Bekehrung zu bezeichnen (vgl. Bekenntnisse
VII, 10,16): Der Mensch, der zur Ähnlichkeit Gottes geschaffen ist, fällt in
seiner Gottverlassenheit in die „Zone der Unähnlichkeit“ hinunter – in eine
Entfernung von Gott, in der er diesen nicht mehr widerspiegelt und so
nicht nur Gott, sondern sich selber, dem wahren Menschsein unähnlich
geworden ist. Es ist gewiss drastisch, wenn Bernhard dieses Wort, das auf
den Abfall des Menschen von sich selbst weg verweist, zur Bezeichnung
schlechter Mönchsgesänge verwendet. Aber es zeigt auch, wie ernst ihm die
Sache ist. Es zeigt, dass die Kultur des Singens auch Kultur des Seins ist
und dass die Mönche mit ihrem Beten und Singen der Größe des ihnen
übergebenen Wortes, seinem Anspruch auf wahre Schönheit entsprechen
müssen. Aus diesem inneren Anspruch des Redens mit Gott und des Sin-
gens von Gott mit den von ihm selbst geschenkten Worten ist die große
abendländische Musik entstanden. Es ging nicht um private „Kreativität“,
in der das Individuum sich selbst ein Denkmal setzt und als Maßstab
wesentlich die Darstellung des eigenen Ich nimmt. Es ging vielmehr darum,
wachsam mit den „Ohren des Herzens“ die inneren Gesetze der Musik der
Schöpfung selbst, die vom Schöpfer in seine Welt und in den Menschen
gelegten Wesensformen der Musik zu erkennen und so die gotteswürdige
Musik zu finden, die zugleich dann wahrhaft des Menschen würdig ist und
seine Würde rein ertönen lässt.

Um die Kultur des Wortes einigermaßen zu verstehen, die sich im
abendländischen Mönchtum aus der Suche nach Gott von innen her ent -
wickelte, ist schließlich noch ein wenigstens kurzer Hinweis auf die Eigen -
art des Buches oder der Bücher nötig, in denen dieses Wort den Mönchen
entgegenkam. Die Bibel ist rein historisch und literarisch betrachtet nicht
einfach ein Buch, sondern eine Sammlung von Literatur, deren Entstehung
sich über mehr als ein Jahrtausend hin erstreckt und deren einzelne Bücher
man nicht ohne weiteres als eine innere Einheit erkennen kann; sie stehen
vielmehr in erkennbaren Spannungen zueinander. Das gilt schon innerhalb
der Bibel Israels, die wir Christen als Altes Testament benennen. Es gilt erst
recht, wenn wir als Christen das Neue Testament mit seinen Schriften
sozusagen als hermeneutischen Schlüssel mit der Bibel Israels verbinden
und diese so als Weg auf Christus hin verstehen. Die Bibel wird im Neuen
Testament im Allgemeinen zu Recht nicht als „die Schrift“, sondern als „die
Schriften“ bezeichnet, die freilich zusammen dann doch als das eine Wort
Gottes an uns angesehen werden. Aber schon dieser Plural macht sichtbar,
dass Gottes Wort hier nur durch Menschenwort und Menschenwörter
hindurch zu uns kommt, dass Gott nur durch Menschen hindurch, durch
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deren Worte und deren Geschichte zu uns redet. Dies wieder bedeutet, dass
das Göttliche an dem Wort und an den Wörtern nicht einfach zu Tage
liegt. Modern ausgedrückt: Die Einheit der biblischen Bücher und der
göttliche Charakter ihrer Worte sind nicht rein historisch greifbar. Das
Historische ist die Vielfalt und die Menschlichkeit. Von da aus versteht
man die zunächst befremdlich erscheinende Formulierung eines mittelalter-
lichen Distichons: „Littera gesta docet – quid credas allegoria … “ (vgl. Au-
gustinus von Dänemark, Rotulus pugillaris, I). Der Buchstabe zeigt die
Fakten an; was du zu glauben hast, sagt die Allegorie, das heißt die christol-
ogische und pneumatische Auslegung. 

Die Schrift braucht die Auslegung – und die gelebte 
Gemeinschaft

Wir können es auch einfacher ausdrücken: Die Schrift bedarf der Ausle-
gung und sie bedarf der Gemeinschaft, in der sie geworden ist und in der
sie gelebt wird. In ihr hat sie ihre Einheit und in ihr öffnet sich der das
Ganze zusammenhaltende Sinn. Noch einmal anders gewendet: Es gibt
Dimensionen der Bedeutung des Wortes und der Wörter, die sich nur in
der gelebten Gemeinschaft dieses Geschichte stiftenden Wortes öffnen.
Durch das zunehmende Wahrnehmen der verschiedenen Sinndimensionen
wird das Wort nicht entwertet, sondern erscheint erst in seiner ganzen
Größe und Würde. Deswegen kann der Katechismus der katholischen
Kirche mit Recht sagen, dass das Christentum nicht einfach eine Buchreli-
gion im klassischen Sinn darstellt (vgl. Nr. 108). Es vernimmt in den
Wörtern das Wort, den Logos selbst, der sein Geheimnis durch diese
Vielfalt hindurch ausbreitet. Diese eigentümliche Struktur der Bibel ist eine
immer neue Herausforderung an jede Generation. Sie schließt von ihrem
Wesen her all das aus, was man heute Fundamentalismus nennt. Denn das
Wort Gottes selber ist nie einfach schon in der reinen Wörtlichkeit des
Textes da. Zu ihm zu gelangen verlangt eine Transzendierung und einen
Prozess des Verstehens, der sich von der inneren Bewegung des Ganzen
leiten lässt und daher auch ein Prozess des Lebens werden muss. Immer nur
in der dynamischen Einheit des Ganzen sind die vielen Bücher ein Buch,
zeigt sich im Menschenwort und in der menschlichen Geschichte Gottes
Wort und Gottes Handeln in der Welt. 

Die ganze Dramatik dieses Themas ist in den Schriften des hl. Paulus
ausgeleuchtet. Was die Überschreitung des Buchstabens und sein Verstehen
allein vom Ganzen her bedeutet, hat er drastisch ausgedrückt in dem Satz:
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„Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig“ (2 Kor 3,6). Und
weiter: „Wo der Geist … da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17). Man kann aber das
Große und Weite dieser Sicht des biblischen Wortes nur verstehen, wenn
man Paulus ganz zuhört und dann erfährt, dass dieser freimachende Geist
einen Namen hat und so die Freiheit ein inneres Maß: „Der Herr ist der
Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17). Der
befreiende Geist ist nicht einfach die eigene Idee, die eigene Ansicht des
Auslegers. Der Geist ist Christus und Christus ist Herr, der uns den Weg
zeigt. Mit dem Wort von Geist und Freiheit ist ein weiter Horizont
eröffnet, aber zugleich der Willkür der Subjektivität eine klare Grenze
gesetzt, die den Einzelnen wie die Gemeinschaft klar in die Pflicht nimmt
und eine neue, höhere Bindung als die des Buchstabens, nämlich die
Bindung von Einsicht und Liebe erschafft. Diese Spannung von Bindung
und Freiheit, die weit über das literarische Problem der Schriftauslegung
hinausreicht, hat auch Denken und Wirken des Mönchtums bestimmt und
die abendländische Kultur zutiefst geprägt. Sie ist als Aufgabe auch unserer
Generation gegenüber den Polen von subjektiver Willkür und fundamenta -
listischem Fanatismus neu gestellt. Es wäre ein Verhängnis, wenn die euro -
päische Kultur von heute Freiheit nur noch als Bindungslosigkeit auffassen
könnte und damit unvermeidlich dem Fanatismus und der Willkür in die
Hand spielen würde. Bindungslosigkeit und Willkür sind nicht Freiheit,
sondern deren Zerstörung.

Kultur der Arbeit

Wir haben bisher beim Bedenken der „Schule des göttlichen Dienstes“,
als die Benedikt das Mönchtum bezeichnet, nur auf ihre Orientierung auf
das Wort – auf das „ora“ – geachtet. In der Tat wird von da aus die Rich-
tung des Ganzen des mönchischen Lebens bestimmt. Aber unsere Betrach-
tung bliebe doch unvollständig, wenn wir nicht auch die mit „labora“ um-
schriebene zweite Komponente des Mönchtums wenigstens kurz ins Auge
fassen würden. In der griechischen Welt galt die körperliche Arbeit als
Sache der Unfreien. Der Weise, der wirklich Freie ist allein den geistigen
Dingen hingegeben; er überlässt die körperliche Arbeit als etwas Niedriges
den Menschen, die zu diesem höheren Dasein in der Welt des Geistes nicht
fähig sind. Ganz anders die jüdische Tradition: Alle die großen Rabbinen
übten zugleich auch einen handwerklichen Beruf aus. Paulus, der als Rabbi
und dann als Verkünder des Evangeliums an die Völkerwelt auch Zelt-
macher war und sich den Unterhalt mit der Arbeit seiner Hände verdiente,
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ist hier keine Ausnahme, sondern steht in der gemeinsamen Tradition des
Rabbinentums. Das Mönchtum hat diese Überlieferung aufgenommen; der
Hände Arbeit gehört konstitutiv zum christlichen Mönchtum. Benedikt
spricht in seiner Regula nicht eigens über die Schule, obwohl Unterricht
und Lernen praktisch darin vorausgesetzt sind, wie wir sahen. Aber er
spricht ausdrücklich über die Arbeit (vgl. Kap. 48). Und genauso Augusti-
nus, der der Mönchsarbeit ein eigenes Buch gewidmet hat. Die Christen,
die damit in der vom Judentum vorgegebenen Tradition fortfuhren,
mussten sich dazu noch zusätzlich angesprochen sehen durch das Wort Jesu
im Johannesevangelium, mit dem er sein Wirken am Sabbat verteidigte:
„Mein Vater arbeitet bis jetzt und auch ich arbeite“ (5,17). Die griechisch-
römische Welt kannte keinen Schöpfergott; die höchste Gottheit konnte
sich ihrer Vision nach nicht mit der Erschaffung der Materie gleichsam die
Hände schmutzig machen. Das „Machen“ der Welt war dem Demiurgen,
einer untergeordneten Gottheit vorbehalten. Anders der christliche Gott:
Er, der eine, der wirkliche und einzige Gott ist auch Schöpfer. Gott ar-
beitet; er arbeitet weiter in und an der Geschichte der Menschen. In Chris-
tus tritt er als Person in die mühselige Arbeit der Geschichte ein. „Mein
Vater arbeitet bis jetzt und auch ich arbeite.“ Gott selbst ist der
Weltschöpfer und die Schöpfung ist nicht zu Ende. Gott arbeitet. So
musste nun das Arbeiten der Menschen als besondere Weise der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen erscheinen, der sich damit am weltschöpferischen
Handeln Gottes beteiligen kann und darf. Zum Mönchtum gehört mit der
Kultur des Wortes eine Kultur der Arbeit, ohne die das Werden Europas,
sein Ethos und seine Weltgestaltung nicht zu denken sind. Zu diesem Ethos
müsste freilich gehören, dass Arbeit und Geschichtsgestaltung des Men-
schen Mit-Arbeiten mit dem Schöpfer sein will und von diesem Mit her ihr
Maß nimmt. Wo dieses Maß fehlt und der Mensch sich selber zum gottar-
tigen Schöpfer erhebt, kann Weltgestaltung schnell zur Weltzerstörung
werden.

Wort muss Antwort werden

Wir sind davon ausgegangen, dass die Grundhaltung der Mönche im
Zusammenbruch alter Ordnungen und Gewissheiten das „quaerere Deum“
war – sich auf die Suche machen nach Gott. Wir könnten sagen, dass dies
die eigentlich philosophische Haltung ist: über das Vorletzte hinaus -
zuschauen und sich auf die Suche nach dem Letzten und Eigentlichen zu
machen. Wer Mönch wurde, machte sich auf einen weiten und hohen
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Weg, aber er hatte doch schon die Richtung gefunden: das Wort der Bibel,
in dem er Gott selbst sprechen hörte. Er musste nun versuchen, ihn zu
verstehen, um auf ihn zugehen zu können. So ist der Weg der Mönche
doch schon Weg im Inneren des angenommenen Wortes, auch wenn die
Wegstrecke unermesslich bleibt. Das Suchen der Mönche trägt in gewisser
Hinsicht schon ein Finden in sich. Deshalb muss es vorher schon, damit
dieses Suchen möglich werde, eine erste Bewegung geben, die nicht nur den
Willen zum Suchen weckt, sondern auch glaubhaft macht, dass in diesem
Wort der Weg verborgen ist oder besser: dass in diesem Wort Gott sich
selbst auf den Weg zu den Menschen begeben hat und daher Menschen auf
ihm zu Gott kommen können. Mit anderen Worten: Es muss Verkündi-
gung geben, die den Menschen anredet und so Überzeugung schafft, die
Leben werden kann. Damit sich ein Weg ins Innere des biblischen Wortes
als Gotteswort öffne, muss dieses Wort selbst zunächst nach außen
gesprochen werden. Klassischer Ausdruck für diese Notwendigkeit des
christlichen Glaubens, sich für die anderen mitteilbar zu machen, ist ein
Satz aus dem 1. Petrusbrief, der in der mittelalterlichen Theologie als biblis-
che Begründung für die Arbeit der Theologen gewertet wurde: „Seid stets
bereit, jedem, der euch nach der Vernunft (dem Logos) eurer Hoffnung
fragt, Antwort zu geben“ (3,15). Logos muss Apo-logie, Wort muss Antwort
werden. In der Tat haben die Christen der werdenden Kirche ihre mission-
arische Verkündigung nicht als Propaganda aufgefasst, die dazu dienen
sollte, ihre eigene Gruppe zu vergrößern, sondern als eine innere
Notwendigkeit, die aus dem Wesen ihres Glaubens folgte: Der Gott, dem
sie glaubten, war der Gott aller, der eine, wirkliche Gott, der sich in der
Geschichte Israels und schließlich in seinem Sohn gezeigt und damit die
Antwort gegeben hatte, die alle betraf und auf die alle Menschen im Inner-
sten warten. Die Universalität Gottes und die Universalität der auf ihn hin
offenen Vernunft ist für sie der Grund der Verkündigung und zugleich die
Verpflichtung dazu. Für sie gehörte ihr Glaube nicht der kulturellen
Gewohnheit zu, die je nach Völkern verschieden ist, sondern dem Bereich
der Wahrheit, die alle gleichermaßen angeht.

Das grundlegende Schema der christlichen Verkündigung „nach außen“
– an die suchenden und fragenden Menschen – findet sich in der Rede des
hl. Paulus auf dem Areopag. Halten wir dabei gegenwärtig, dass der Are-
opag nicht eine Art Akademie war, auf der sich die erlauchtesten Geister zur
Diskussion über die höchsten Dinge trafen, sondern ein Gerichtshof, der in
Sachen Religion zuständig war und dem Import fremder Religionen entge-
gentreten sollte. Genau dies wird Paulus vorgeworfen: „Es scheint ein
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Verkünder fremder Gottheiten zu sein“ (Apg 17,18). Dem hält Paulus
entgegen: „Ich habe bei euch einen Altar gefunden mit der Aufschrift:
Einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das
verkünde ich euch“ (17, 23). Paulus verkündet keine unbekannten Götter.
Er verkündet den, den die Menschen nicht kennen und doch kennen – den
Unbekannt-Bekannten; den, nach dem sie suchen, um den sie letztlich
wissen und der doch wieder der Unbekannte und Unerkennbare ist. Das
Tiefste mensch lichen Denkens und Empfindens weiß irgendwie, dass es Ihn
geben muss. Dass am Anfang aller Dinge nicht die Unvernunft, sondern die
schöpferische Vernunft stehen muss; nicht der blinde Zufall, sondern die
Freiheit. Aber obwohl alle Menschen dies irgendwie wissen, wie Paulus im
Römerbrief ausdrücklich sagt (1,21), bleibt dieses Wissen unwirklich: Ein
nur gedachter und erdachter Gott ist kein Gott. Wenn er sich nicht zeigt,
dann reichen wir doch nicht bis zu ihm hin. Das Neue der christlichen
Verkündigung ist, dass sie nun allen Völkern sagen darf: Er hat sich gezeigt.
Er selbst. Und nun ist der Weg zu ihm offen. Die Neuheit der christlichen
Verkündigung besteht in einem Faktum: Er hat sich gezeigt. Aber dies ist
kein blindes Faktum, sondern ein Faktum, das selbst Logos – Gegenwart
der ewigen Vernunft in unserem Fleisch ist. „Verbum caro factum est“
(Joh 1,14). Gerade so ist im Faktum nun Logos, ist Logos unter uns. Das
Faktum ist vernünftig. Freilich bedarf es immer der Demut der Vernunft,
um es annehmen zu können; der Demut des Menschen, die der Demut
Gottes antwortet.

Unsere heutige Situation ist von derjenigen in vieler Hinsicht
verschieden, die Paulus in Athen vorfand, aber durch die Verschiedenheit
hindurch ihr doch auch in vielem sehr verwandt. Unsere Städte sind nicht
mehr mit Altären und mit Bildern vielfältiger Gottheiten angefüllt. Gott ist
wirklich für viele der große Unbekannte geworden. Aber wie damals hinter
den vielen Götterbildern die Frage nach dem unbekannten Gott verborgen
und gegenwärtig war, so ist auch die gegenwärtige Abwesenheit Gottes im
Stillen von der Frage nach ihm bedrängt. Quaerere Deum – Gott suchen
und sich von ihm finden lassen, das ist heute nicht weniger notwendig
denn in vergangenen Zeiten. Eine bloß positivistische Kultur, die die Frage
nach Gott als unwissenschaftlich ins Subjektive abdrängen würde, wäre die
Kapitulation der Vernunft, der Verzicht auf ihre höchsten Möglichkeiten
und damit ein Absturz der Humanität, dessen Folgen nur schwerwiegend
sein könnten. Das, was die Kultur Europas gegründet hat, die Suche nach
Gott und die Bereitschaft, ihm zuzuhören, bleibt auch heute Grundlage
wahrer Kultur.
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Die Bedeutung des interreligiösen Dialogs als „effizientes Mittel zum
Frieden“ betonte Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP am 25. Oktober
2008 in Wien beim Festakt zum 35-Jahr-Jubiläum der „Dialoginitiativen
St. Gabriel“. Bei dem Festakt in der „Aula der Wissenschaften“ dankte der
Wiener Erzbischof dem Leiter des Religionstheologischen Instituts der
Hochschule St. Gabriel, Prof. P. Dr. Andreas Bsteh SVD, für dessen „Lei-
denschaft“ im Einsatz für den interreligiösen Dialog. An dem Festakt nah-
men auch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und der iranische Altpräsi-
dent Seyed Mohammed Khatami teil, der den Festvortrag hielt. 

Wie Kardinal Schönborn betonte, sei es der für Christen und Muslime
gemeinsame Glaube an die Rechenschaftspflicht vor Gott, der „den Motor
für den interreligiösen Dialog“ darstellt. Christen und Muslime seien
überzeugt, dass sie Rechenschaft darüber ablegen müssen, was sie für
Frieden und Gerechtigkeit getan haben. Gläubige beider Religionen
wüssten, dass sie „Verantwortung tragen für die eine Menschheitsfamilie“.
„Wir dürfen einfach nicht hinnehmen, das Ungerechtigkeit, Armut und
Gewalt um sich greifen und den Hass in der Welt befördern“, so der Kardi-
nal wörtlich. 

Es sei typisch für P. Bsteh, dass er an die Weiterführung des Dialogs
und damit an die jungen Generationen denke, betonte der Wiener
Erzbischof. Aus dieser Überzeugung sei die in diesem Jahr erstmals
durchgeführte „Vienna International Christian-Islamic Summer University“
erwachsen. 33 Studenten aus neun Ländern waren im Juli 2008 für drei
Wochen im Benediktinerstift Altenburg zusammengekommen, um in
Seminaren, Diskussionsrunden und dem gemeinsamen alltäglichen Leben
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35 Jahre „Dialoginitiativen St. Gabriel“
Das Religionstheologische Institut der Steyler Missionare setzt
wichtige Impulse im interreligiösen Dialog

Erster Impulse für den interreligiösen Dialog waren die Begegnungen mit Stu-
denten aus anderen Kulturen und Religionen. Vor 35 Jahren entwickelten sich
daraus am Religionstheologischen Institut St. Gabriel der Steyler Missionare in
St. Gabriel bei Mödling die „Dialoginitiativen“ auf wissenschaft licher Basis.
Immer ging es dabei um die Frage: Was können Christen, Muslime, Buddhisten
und Hindus auf lokaler und internationaler Ebene selber dazu beitragen, dass
ein friedliches Zusammenleben der Menschen in der Welt von morgen gelingt?



die Religion und Kultur des jeweils „Anderen“ kennen zu lernen und damit
das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Die „Summer University“ wurde
gemeinsam vom Wissenschaftsministerium, von der Universität Wien sowie
von der „Austrian Development Agency“ gefördert. Wissenschaftsminister
Dr. Johannes Hahn, der ebenfalls am Festakt in der „Aula der Wissen -
schaften“ teilnahm, überraschte mit der Zusage, die Initiative auch im
kommenden Jahr zu unterstützen. 

Der Wiener Erzbischof brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass aus
Initiativen wie der „Summer University“ eine „christlich-islamische Bewe-
gung für eine bessere Welt“ entsteht. Kardinal Schönborn rief dazu die
Fürsprache des Erzengels Gabriel an, dem sowohl im Christentum als auch
im Islam eine besondere Beziehung zum „Wort Gottes“ zugeschrieben wird. 

Besinnung auf „Seele der Religion“ 

Muslime und Christen sollten sich auf die „Seele ihrer Religion“ besin-
nen, die Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, meinte der
frühere iranische Präsident Khatami bei seiner Festrede. „Das Gemeinsame
überragt das Unterschiedliche“, sagte Khatami wörtlich, der bereits 1993 an
der von P. Bsteh organisierten 1. internationalen christlich-islamischen
Dialogkonferenz in der Wiener Hofburg teilgenommen hatte. Khatami
dankte P. Bsteh in herzlichen Worten auf Deutsch für dessen Einsatz für
den Dialog. 

Der wahre Dialog sei nicht „politisch“, obwohl seine Ergebnisse wichtige
politische Auswirkungen haben können, unterstrich der iranische muslimi -
sche Geistliche und Politiker. Auf Weltebene sei man allerdings derzeit
„weit entfernt“ von einem solchen Dialog. Überheblichkeit und überzo-
gener Herrschaftsanspruch auf der einen Seite, Rückständigkeit und politi -
sche Unterdrückung auf der anderen Seite sorgten noch immer dafür, dass
„Zwang und Grausamkeit das Klima prägen“. 

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer dankte ebenfalls dem
Religionstheologi schen Institut St. Gabriel und Prof. P. Bsteh für die
„geduldige und zielstrebige Arbeit“ der vergangenen 35 Jahre: Das Institut
habe mit seinen Initiativen einen „wertvollen Beitrag dazu geleistet, dass wir
nun gemeinsam die Anliegen von Frieden und Gerechtigkeit vertreten und
vorantreiben können“. Zugleich warb der Bundespräsident für einen
„krisenfesten Pluralismus“. Dieser zeige sich dort, wo man „die Andersheit
des Anderen ohne Angst voll akzeptieren kann“. Der zentrale Aspekt sei
dabei der „gegenseitige Respekt“. Erst wo ein solcher Pluralismus herrsche,
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sei ein Dialog möglich, in dem die eigene Identität nicht „gegen“ den An-
deren definiert wird, sondern wo man sich „für“ ihn öffne. 

Der „Dialog der Religionen“ bedürfe aber auch bestimmter Voraus -
setzungen, erinnerte Fischer. Eine dieser Voraussetzungen sei die „Stärkung
der praktischen Anwendung des Gleichheitsprinzips“. Die Anerkennung des
„Anderen“ müsse sich auch in der Anerkennung der sozialen Gleichheit
niederschlagen. Dies sei etwa das erklärte Ziel der UN-Millenniumsziele.
Ohne die Umsetzung dieser Ziele gebe es „kaum Chancen auf nachhaltigen
Frieden und Stabilität in der Welt“. 

Ein 10-Punkte-Programm als Bilanz und Appell

Der Bundespräsident würdigte die Verabschiedung des „Manifests“ des
„Vienna International Christian-Islamic Round Table“, die am 24. Oktober
2008 erfolgt war. Das Manifest versteht sich als Bilanz und zugleich als
„dringender Appell an Politiker, Akademiker, Mitglieder internationaler
Einrichtungen, NGOs und an alle, die in den Gesellschaften und Staaten
weltweit verantwortliche Positionen innehaben“, wie es in der Präambel
heißt. Das Manifest geht von zehn Thesen „zu weltweiten Problemfeldern
der Gegenwart“, wie etwa Krieg, Globalisierung, Gewalt, Minderheiten,
Gleichberechtigung, Armut und Hunger aus, die in einem nachfolgenden
Kommentarteil weiter ausgeführt und begründet werden. 

Die Wiener Sozialethikerin Prof. Dr. Ingeborg Gabriel – eine der Mitar-
beiterinnen des „Manifests“ – betonte, das Dokument sei von dem
Grundgedanken durchzogen, dass Frieden und Gerechtigkeit untrennbar
zusammen gehören. Ein weiterer roter Faden des Manifests sei die Frage
nach den Wurzeln von Gewalt und Intoleranz. Auch wenn diese Frage
letztlich unbeantwortbar bleibe, so müsse sie dennoch zu dem gemeinsamen
Impetus für Christen und Muslime werden, „sich den Ideologien der
Gewalt entgegenzustellen, die im Anderen nur mehr den Feind erkennen“. 

Auch stünden Christen und Muslime gleichermaßen in der Verantwor-
tung, jeder Form religiös motivierter Gewalt entgegenzutreten. Diese sei
„die schlimmste Form der Gewalt“ und „widerspricht jedem echten Gottes-
glauben“. 

Eine Erfolgsgeschichte 

P. Bsteh schilderte bei dem Festakt, wie er in seiner Jugend in den späten
Fünfzigerjahren durch die Begegnung mit Studenten aus anderen Weltge-
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genden einen ersten Impuls für den interreligiösen Dialog erhielt. Dieser
Impuls aus dem Missionshaus St. Gabriel habe dann 1959/60 auch zur
Gründung des Afro-Asiatischen Instituts in Wien durch Kardinal Dr. Franz
König geführt. 

In den Siebzigerjahren sei es dann am Religionstheologischen Institut St.
Gabriel zur Entwicklung des interreligiösen Dialogs auf wissenschaft licher
Basis gekommen. 1977 gab es die erste Begegnung mit islamischen Theolo-
gen (an der auch der heutige Präsident der Islamischen Glaubensgemein-
schaft in Österreich, Prof. Anas Schakfeh, teilnahm), 1981 die erste Begeg-
nung mit buddhistischen Gelehrten. Der Dialog wurde vertieft. Auf
Initiative des damaligen Außenministers Dr Alois Mock kam es 1993 zur
ersten internationalen christlich-islamischen Konferenz in Wien, der 1997
eine zweite folgen sollte. Als Konsequenz ergaben sich auch vier iranisch-
österreichische Dialogkonferenzen, die zu einem fruchtbaren bilateralen
Austausch führten, aber auch zur Aufsehen erregenden Reise von Kardinal
Schönborn in den Iran im Jahr 2001. Der nächste Schritt war die
Etablierung des „Vienna International Christian-Islamic Round Table“, der
jetzt mit seiner abschließenden Plenartagung zu Ende gegangen ist. Aus
dem „Round Table“ sei bald ein „Familientisch“ geworden, sagte P. Bsteh.
Er würdigte insbesondere auch die „umsichtige Förderungspolitik“ des
österreichischen Wissenschafts- und später auch des Außenministeriums,
die „Respekt vor der akademischen Freiheit“ mit der „Offenheit für neue
Entwicklungen“ verbunden habe. 

Wie P. Bsteh feststellte, habe er wesentliche Inspirationen dem ägypti -
schen Dominikaner P. Georges Anawati (1905–1994) zu verdanken. 
P. Anawati, der Leiter des „Institut d'Etudes Orientales“ in Kairo war und
das Konzilsdokument über das Verhältnis der Kirche zu den anderen Reli-
gionen („Nostra Aetate“) stark beeinflusst hat, wies den österreichischen
Ordensmann auf die Notwendig keit hin, den Dialog mit Vertretern der
jeweiligen Orthodoxie (Rechtgläubigkeit) aufzunehmen. An diesen Rat hielt
sich P. Bsteh in der Folgezeit. Zugleich war ihm immer die „Nachhaltig -
keit“ aller Dialog vorgänge ein Anliegen: Er besuchte die Refe renten jeweils
vor den Tagungen, um mit ihnen alles im Detail abzu sprechen, und er
sorgte dafür, dass die Berichtsbände nicht nur auf Deutsch und Englisch,
sondern auch auf Arabisch, Farsi, Urdu usw. erschienen. 
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Schweiz: 50 Jahre Ordensvereinigung VOS/USM

Vor 50 Jahren, im Juni 1985, wurde die Vereinigung der Höhern Ordensobern
der Schweiz (= VOS, Union des Supérieurs Majeurs de Suisse = USM) gegrün-
det, um die Zusammenarbeit der Männerorden zu fördern.
Aus diesem Anlass trafen sich vom 23. bis 25. Juni 2008 in der Benedikti -
nerabtei Engelberg 30 Äbte und Provinziale zur diesjährigen Generalver-
sammlung. Sie stand unter dem Thema: „Gemeinsam dem Evangelium
dienen – ekklesiologische Perspektiven des Ordenslebens in der Sendung
der Kirche.“ Hauptreferent war der Basler Bischof Dr. Kurt Koch.

Abtprimas Notker Wolf bestätigt

P. Notker Wolf OSB, seit 2000 Abtprimas des Benediktinerordens, wurde am
25. September 2008 für weitere vier Jahre in diesem Amt bestätigt.
Beim Äbtekongress in Rom sprachen ihm die 230 Äbte der benediktini -
schen Konföderation erneut ihr Vertrauen aus. Es ist seine zweite Amtszeit. 
Der Abtprimas leitet die Primatialabtei Sant’Anselmo in Rom und ist
Großkanzler der Päpstlichen Hochschule der Benediktiner, der Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo. Als Primas steht P. Notker 20 Benediktinerkongrega-
tionen mit 7.900 Mönchen sowie der Internationalen Benediktinerinnen -
gemeinschaft mit 15.400 Ordensfrauen vor. 
1940 in Grönenbach im Allgäu geboren, trat Notker Wolf 1962 in den
Orden der Missionsbenediktiner von St. Ottilien ein. Nach der Priester-
weihe lehrte er an der Benediktiner-Hochschule in Rom und wurde 1977
zum Erzabt in St. Ottilien gewählt. Der vielseitige Abtprimas ist nicht nur
sprachengewandt, sondern trat auch mit seiner musikalischen Begabung
hervor. Seine Vorliebe gilt der Rockmusik. 

Don Bosco-Schwestern beraten über die Zukunft ihrer 
Kongregation

Beim 22. Generalkapitel der Don Bosco-Schwestern wurde am 24. Oktober
2008 die Französin Sr. Yvonne Reungoat FMA zur neuen Generaloberin
gewählt.
Sie ist die erste nicht-italienische Generaloberin in der 136-jährigen
Geschichte der Kongregation. 193 Delegierte aus 91 Ländern berieten beim
Generalkapitel über die künftige Gestalt der Ordensgemeinschaft und ihre
Arbeitsschwerpunkte. Die Versammlung stand unter dem Thema: „Wir
sind berufen, heute Zeichen und Ausdruck der zuvorkommenden Liebe
Gottes zu sein.“ 
Mit weltweit rund 14.500 Schwestern zählen die Don Bosco-Schwestern zu
den größten katholischen Frauenorden. In Österreich wirken derzeit 78
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Schwestern. Zusammen mit den Salesianern Don Boscos und dem Verein
„Jugend Eine Welt“ bilden sie hier die Trägerschaft für das Don Bosco-
Flüchtlingswerk. Über den Verein VIDES bieten sie jungen Menschen auch
die Erfahrung eines freiwilligen sozialen Einsatzes in aller Welt an. 

Benediktiner von St. Ottilien gehen nach Kuba

Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Oberbayern entsenden auf Ein-
ladung des Erzbischofs von Havanna am 13. Dezember 2008 den ersten
Benediktiner auf die Karibikinsel Kuba.
Bis Mai 2009 werden vier weitere Benediktiner aus Deutschland und der
westafrikanischen Republik Togo folgen. Der kubanische Erzbischof Kardi-
nal Jaime Ortega verfolgte bereits seit dem Papstbesuch 1998 den Plan,
Benediktiner nach Kuba einzuladen. Die Regierung unterstütze das
Vorhaben, wie Erzabt Jeremias Schröder OSB von St. Ottilien mitteilte. Die
fünf Benediktiner werden sich zunächst in einem ehemaligen Kloster in der
Hauptstadt niederlassen. Die 1884 gegründete Kongregation der Missions-
benediktiner von St. Ottilien zählt zurzeit 1.050 Brüder in 17 eigenständi-
gen Klöstern auf vier Kontinenten.

Barmherziger Bruder auf Kuba selig gesprochen 

Am 29. November 2008 wurde der kubanische Barmherzige Bruder José Olalla
Valdes OH (1820–89) auf Kuba selig gesprochen.
Es ist die erste Seligsprechung in einem kommunistischen Land. Die kuba -
nische Regierung bereite keine Schwierigkeiten, leiste aber auch keinen
Beitrag zu der weltkirchlich viel beachteten Feier, wie der Generalobere der
Barmherzigen Brüder, Fr. Donatus Forkan OH, berichtete. 
Der neue Selige sei ein „Heiliger aus dem Volk“, so Fr. Donatus. Sein Grab
sei sofort nach seinem Tod zu einer Pilgerstätte geworden. 1992 habe sich
der Orden entschlossen, hier zu seinen Ehren ein Zentrum für ältere Men-
schen zu einzurichten. 1999 wurde es als erstes nach der kubanischen
Revolution neu errichtetes kirchliches Sozialprojekt eröffnet. 
José Olalla Valdes wurde von seiner Mutter in einem Waisenhaus
abgegeben; als Geburtsdatum gilt der 12. Februar 1820. Im Alter von 13
Jahren half er bei einer Cholera-Epidemie in Havanna den Barmherzigen
Brüdern bei der Betreuung der Kranken, trat dem Orden bei und legte
1835 seine Gelübde ab. Anschließend kam er nach Camagüey, wo er 54
Jahre lang im dortigen Ordenskrankenhaus lebte. Olalla Valdes sorgte für
Kranke und Hilfsbedürftige aus allen sozialen Schichten – afrikanische
Sklaven, arme Bauern und Handwerker sowie adelige Spanier. 
1850 mussten die Barmherzigen Brüder im Zuge der Säkularisierung auf
Kuba Güter und Gebäude abgeben und durften keine Novizen mehr
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aufnehmen. So erlosch mit dem Tod Olallas am 7. März 1889 nach 286
Jahren das Ordensleben der Barmherzigen Brüder auf Kuba. Erst 1942
konnten sie zurückkehren. 

Benedikt XVI. proklamierte erste Schweizer Heilige der Neuzeit 

Die Schweizer Ordensfrau Maria Bernarda Bütler (1848–1924) wurde am 
12. Oktober 2008 von Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen.
Die Gründerin der Franziskaner-Missionsschwestern von Maria Hilf hat
auch für die Kirche in Österreich große Bedeutung, weil sich die Zentrale
der europäischen Provinz des Ordens im Kloster Maria Ebene im vorarlber-
gischen Frastanz befindet. Maria Bernarda Bütler ist die erste neuzeitliche
Heilige aus der Schweiz. Benedikt XVI. würdigte die aus Auw im Kanton
Aargau stammende Ordensgründerin für die Treue und Freude ihrer
Glaubensverkündigung und ihre tiefe Liebe zu Christus. 
Verena Bütler wuchs als viertes von acht Kindern in einer Bauernfamilie
auf. 1867 trat sie mit 19 Jahren in das Kapuzinerinnenkloster Maria Hilf in
Altstätten ein und nahm den Ordensnamen Maria Bernarda an. 1880
wurde sie zur Oberin gewählt. Infolge des Kulturkampfes im streng li -
beralen Aargau war die Schwesternzahl des Klosters begrenzt, es gab mehr
Kandidatinnen, als das Kloster aufnehmen durfte. So entschloss sich Maria
Bernarda 1888 gemeinsam mit sechs anderen Ordensschwestern zur
Auswanderung nach Ecuador und gründete dort eine eigene Kongregation,
die Franziskaner-Missionsschwestern von Maria Hilf. Nach der Machter-
greifung der antiklerikalen ecuadorianischen Radikal-Liberalen im Jahr
1895 musste Maria Bernarda mit ihren Mitschwestern ins benachbarte
Kolumbien flüchten. 
Im Brennpunkt ihrer Aktivitäten standen der soziale Einsatz für Arme und
die Förderung der Schulbildung, aber auch Alten- und Krankenpflege,
Behindertenfürsorge und Erwachsenenbildung. Maria Bernarda Bütler starb
am 19. Mai 1924 in Cartagena. Die von ihr gegründete Ordensgemein-
schaft mit dem Zentrum in Bogotà zählt heute 842 Schwestern. 

Sr. Anna Muttathupadathu – die erste Heilige Indiens 

Als eine „außerordentliche Frau“ hat Papst Benedikt XVI. die indische Klarissin
Anna Muttathupadathu (1910–1946) gewürdigt, die am 12. Oktober 2008
heilig gesprochen wurde.
Schwester Alfonsa von der Unbefleckten Empfängnis, so ihr Ordensname,
ist die erste neuzeitliche Heilige Indiens und zugleich die erste Heilige aus
der malabarisch-katholischen Kirche. Papst Benedikt XVI. würdigte Sr.
Alfonsa als ein Beispiel für geduldig ertragenes Leiden in Krankheit. „Einen
Tag ohne Leiden betrachte ich als einen verlorenen Tag“, zitierte der Papst
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die indische Ordensfrau. Zugleich sei sie voller Hoffnung auf die ewige
Seligkeit gewesen. 
Die 1910 im heutigen südindischen Bundesstaat Kerala geborene Anna
wurde nach dem Tod ihrer Mutter vom Großonkel Joseph Muttathupa-
dathu, einem malabarisch-katholischen Priester, erzogen. Im Alter von 13
Jahren zog sie sich bei einem Unfall mit brennender Streu Verletzungen zu,
die permanente Folgen hatten. 
1928 trat sie bei den Klarissen des ostsyrischen Ritus in Bharananganam
ein. Ihr weiterer Lebensweg als Ordensfrau und Lehrerin war durch ständige
Krankheit gekennzeichnet. Das traumatische Erlebnis eines Raubüberfalls
im Jahr 1940 verschlimmerte ihren Zustand. Am 28. Juli 1946 starb sie im
Alter von 35 Jahren. Ihr Grab in Bharananganam in der malabarisch-
katholischen Diözese Palai ist in den letzten Jahrzehnten zu einem bekan-
nten Wallfahrtsort geworden. Am 6. Februar 1986 wurde sie von Johannes
Paul II. in Kottayam selig gesprochen. 

Seligsprechungsverfahren für Priester-Märtyrer in Albanien

Zwei in Albanien ermordete Priester, der Schulbruder Alfons Tracki FSC
(1896–1946) und P. Joseph Marxen (1906–1946) aus Köln, sollen demnächst
selig gesprochen werden.
Sie gehörten zu einer Gruppe von 40 Katholiken, darunter zwei Bischöfe
und 33 Priester, die von den albanischen Kommunisten liquidiert wurden.
Die albanische Bischofskonferenz hatte für sie 2002 ein Seligsprechungsver-
fahren eröffnet. 
Der am 2. Dezember 1896 im oberschlesischen Bliszczyce (Bleischwitz)
geboren Tracki trat 1911 bei den Schulbrüdern in Wien ein und wurde als
Lehrer nach Albanien geschickt. Dort empfing er auch 1925 die Priester-
weihe. Als er einem verwundeten Widerstandskämpfer gegen die kommu-
nistischen Machthaber die Krankensalbung spendete, wurde er inhaftiert,
am 17. Juli 1946 zum Tode verurteilt und am folgenden Tag hingerichtet.
P. Marxen wurde am 5. August 1906 in Köln geboren und trat 1928 in die
Gemeinschaft des Göttlichen Wortes (Steyler Missionare) in St. Augustin
ein. 1934 verließ er den Orden und wurde 1936 im orientalischen Colleg
der Benediktiner in München zum Priester geweiht. Anschließend ging er
als Missionar nach Albanien. 1946 wurde er von der kommunistischen
Geheimpolizei verhaftet und am 16. November 1946 desselben Jahres
hingerichtet. 

Opus Dei – 80 Jahre

Vor 80 Jahren, am 2. Oktober 1928, gründete der hl. Josemaría Escrivá in
Madrid das Opus Dei.
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Die Personalprälatur Opus Dei („Werk Gottes“), der rund 80.000 Frauen
und Männer in mehr als 90 Ländern angehören, lässt sich schwer in die
traditionellen Erscheinungsformen kirchlichen Lebens – Ordensgemein-
schaften, Laienorganisationen, „Bewegungen“ – einordnen. Trotz der er-
staunlichen Ausbreitung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der
Beginn sehr unscheinbar: „Das Opus Dei wurde unter den Armen und
Kranken in den Spitälern von Madrid geboren“, sagte Josemaría Escrivá
einmal. 
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902–75) kam als Neupriester 1927
nach Madrid. Sein besonderes seelsorgliches Engagement galt hier den sozial
benachteiligten Menschen in den Elendsvierteln der Millionenstadt. Außer-
dem lehrte er an einer privaten Akademie römisches und kanonisches Recht. 
Bald kam er zur Überzeugung, dass zur apostolischen Arbeit mitten in der
Welt auch die Gründung einer vor allem aus Laien bestehenden Gemein-
schaft nötig sei. Das „Werk“ soll Menschen aller Gesellschaftsschichten –
ausgehend von den Intellektuellen – helfen, den Alltag als Christen zu leben
und apostolisch zu wirken. 1946 verließ Escrivá 1946 Spanien und verlegte
den Sitz seiner Organisation nach Rom. 1975 starb er; 1992 wurde er selig
und 2002 heilig gesprochen. 1982 erhob Johannes Paul II. das Opus Dei in
den Rang einer Personalprälatur. 

Welt-Aids-Konferenz 

Vom 3. bis 8. August 2008 fand in Mexico City die 17. Internationale Kon-
ferenz zum Thema HIV/Aids statt.
Rund 20.000 Experten aus dem Gesundheitswesen, Wissenschaftler,
Regierungs- und Religionsvertreter, Journalisten und Aidskranke selber
diskutierten über Fragen zum Thema Aids, besonders über Wege des Aus-
baus der Gesundheits-Infrastruktur sowie über Behandlung, Zugang zu
Hilfsmaßnahmen und Medikamenten und Vorsorgemöglichkeiten. Noch
immer ist die Stigmatisierung Kranker eine der größten Hürden im Kampf
gegen Aids. Katholische Organisationen sprachen sich anlässlich der Kon-
ferenz für den Aufbau eines weltweiten kirchlichen Aids-Netzwerks aus.
Laut UN-Aids-Report hat Aids allein im Jahr 2007 weltweit rund 2,1
Millionen Todesopfer gefordert. Rund 40 Millionen Menschen tragen das
Virus in sich, darunter auch zwei Millionen Kinder. Die katholische Kirche
hat eine bedeutende Rolle in der HIV-Bekämpfung, in der Sorge um die
Betroffenen und ihre Familien, aber auch in der Prävention. Über 33
Prozent aller Aidskranken werden weltweit von der katholischen Kirche und
ihren Hilfsorganisationen betreut. Von den kirchlichen Organisationen in
Österreich werden insgesamt 42 Projekte mit Aids-Schwerpunkt umgesetzt
– mehr als die Hälfte davon in afrikanischen Ländern südlich der Sahara.
Schwerpunktland ist Ruanda. 2006 wurden dafür 1,6 Millionen Euro
aufgewendet (siehe auch ON 3/2008, S. 85–86). 
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Moskau: Zwei Jesuiten ermordet 

Am 28. Oktober 2008 wurden die beiden Jesuitenpatres Otto Messmer SJ und
Victor Betancourt-Ruiz SJ in Moskau Opfer eines Gewaltverbrechens.
Als die beiden Ordensleute auf Telefonanrufe nicht reagierten, ließen be-
sorgte Mitbrüder die Wohnung aufbrechen; dort wurden die Leichen der
beiden Jesuiten entdeckt. Nach Angaben der Moskauer Polizei starben sie
an schweren Kopfverletzungen. P. Messmer, der Obere der russischen
Jesuiten, stammt aus der kasachischen Republik, wo er 1961 in einer
kinderreichen Familie in der Industriemetropole Karaganda geboren wurde.
1982 trat er in die Gesellschaft Jesu ein, die in der damaligen Sowjetunion
nur „im Untergrund“ wirken konnte. 1988 wurde er zum Priester geweiht
und arbeitete danach in der heutigen kasachischen Hauptstadt Astana.
Später leitete er als Rektor das Vorseminar in Nowosibirsk und kümmerte
sich dort um die Ausbildung der Priesteramtskandidaten. 
Der 42-jährige P. Victor Betancourt-Ruiz SJ stammt aus Kolumbien und
lehrte als Professor am Moskauer Institut für Theologie, Philosophie und
Geschichte, das von den Jesuiten getragen wird. Er wirkte erst seit einigen
Jahren in Russland. 

Erzieherkongress der Maria-Ward-Schulen berät über Schulprofil 

180 Lehrerinnen und Lehrer an Maria-Ward-Schulen nahmen im Oktober
2008 an einem Erzieher-Kongress in Rom teil.
Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen nach einem gemeinsamen
Schulprofil samt Überlegungen zur Wertevermittlung in einer globalisierten
Welt. Das römische Generalat der Congregatio Jesu (CJ) veranstaltete den
Kongress im Blick auf die 400-Jahr-Feiern der Ordensgründung 2009. 
Am Kongress mit dem Thema „Mit Mary Ward gemeinsam erziehen in
Kirche und Welt“ nahmen Ordensfrauen und Laien aus Europa, dem
Nahen Osten, aus Asien, Afrika und Lateinamerika teil. Die von der Eng -
länderin Mary Ward (1585–1645) gegründete Gemeinschaft (früher: Insti-
tut der Englischen Fräulein) ist auf Aufgaben im Erziehungs- und Bildungs-
bereich spezialisiert. 

Guardini-Preis für Ordensfrau Lea Ackermann 

Lea Ackermann vom Orden der Missionsschwestern unserer Lieben Frau von
Afrika, eine Vorkämpferin gegen den Frauenhandel, wurde am 7. Oktober
2008 in München mit dem Romano-Guardini-Preis 2008 ausgezeichnet.
Die Katholische Akademie Bayern ehrte damit das Lebenswerk einer „inter-
national hoch angesehenen Frau, die sich aus christlicher Verantwortung für
die Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution und ‚Sextourismus’
einsetzt“. 
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Der von Sr. Lea gegründete Verein „Solwodi“ (Solidarity with Women in
Distress) entstand 1985 in Kenia und ist heute in vielen Ländern aktiv. Er
kümmert sich um Opfer von Frauenhandel, gewährt ihnen Unterschlupf,
organisiert eine medizinische Versorgung und versucht sie für eine Anzeige
bei der Polizei zu gewinnen. Sr. Lea berichtete, dass pro Jahr schätzungs -
weise 120.000 Frauen und Kinder nach Deutschland verschleppt würden.
Ermittelt werde aber nur in rund 400 Fällen. Damit sei Menschenhandel
das denkbar „lukrativste und risikofreieste Geschäft“. – Der Guardini-Preis
wird alle zwei Jahre in Erinnerung an einen der bedeutendsten katholischen
Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts verliehen. 

Brünn: Tagung über Jesuiten in Mähren 

Zum Thema „Die Jesuiten in Brünn – soziale und kulturelle Interaktion von
Kollegium und Stadt 1578–1773“ fand am 16. und 17. Oktober 2008 in der
mährischen Landeshauptstadt ein interdisziplinäres Symposion statt.
Anlass ist der 430. Jahrestag der Gründung des Brünner Jesuitengymnasi-
ums. Die Teilnahme von 18 Vertretern der namhaftesten wissenschaftlichen
Institutionen der Tschechischen Republik sowie des in Rom lebenden
Jesuiten P. Josef Kolacek SJ dokumentiert das Bemühen tschechischer Wis-
senschaftler nach der „Wende“ von 1989 um einen vorurteilsfreien Blick auf
das Wirken der Jesuiten. Die von der Nationalbewegung des späten 19.
Jahrhunderts postulierte, nach Ausrufung der Tschechoslo wakischen Repu -
blik im Jahr 1918 verfestigte und zuletzt vom kommunistischen Regime für
seine Zwecke instrumentalisierte pauschale Gleichsetzung von habsburgis-
cher Unterdrückung, Gegenreformation und Jesuiten wirkt bis heute nach.
Sie beeinträchtigt die Beziehung der Kirche zu Staat und Gesellschaft in
erheblichem Ausmaß. 
Das Brünner Symposion schließt damit an den großen internationalen
Kongress an, der 2006 in Prag aus Anlass des Eintreffens der ersten 
Jesuiten in den böhmischen Ländern vor 450 Jahren abgehalten wurde. 

Statistik der Säkularinstitute

Ende 2005 gab es weltweit 215 Säkularinstitute, davon 143 diözesanen Rechts
und 72 päpstlichen Rechts. 
183 davon sind weibliche Institute mit 27.553 Mitgliedern (nach ersten
Gelübden) und 2.103 Kandidatinnen. Sieben sind männliche Laieninstitute
mit 442 Mitgliedern und 128 Kandidaten. Weiters gibt es 18 gemischte
Institute mit 3.725 Mitgliedern und 549 Kandidaten. Sieben Institute
haben mehrere Zweige: Frauen, Priester, männliche Laien. In diesen Insti-
tuten leben 933 Mitglieder und 62 Kandidaten. Die meisten Säkularinsti-
tute gibt es in Europa (177), gefolgt von Lateinamerika mit 123 Instituten.
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Im Vergleich zu 1995 sind die Zahlen um acht Prozent zurückgegangen,
während die Anzahl der Kandidaten gleich geblieben ist.

Sr. Emmanuelle, die „Mutter der Müllmenschen“, verstorben 

Schwester Emmanuelle, die als „Mutter der Müllmenschen von Kairo“ weltweit
bekannte Ordensfrau, ist am 20. Oktober 2008, knapp vier Wochen vor ihrem
hundertsten Geburtstag, gestorben. 
Bekannt wurde Schwester Emmanuelle durch ihren Einsatz für die Men-
schen in den Slums von Kairo und später auch in Khartum. 
Schwester Emmanuelle wurde als Marie-Madeleine Cinquin in Brüssel
geboren. Mit 20 Jahren trat sie in die Kongregation Unsere Liebe Frau von
Sion ein, studierte in Paris und Istanbul und arbeitete dann als Lehrerin an
Ordensschulen in Istanbul, Tunis und Alexandrien. 
Ihr Schlüsselerlebnis sei gewesen, als sie bei einem Ausflug mit Schülerinnen
im Armenviertel eine Spendendose umgehen ließ und nur ein paar magere
Münzen erhielt. Daraufhin bat sie um Versetzung in eine Armenschule. In
den 1970er Jahren, als sie das Pensionsalter erreicht hatte, zog sie in einen
der Slums von Kairo, wo Tausende Menschen im extremen Elend davon
leben, Müll zu sammeln, zu verwerten und zu beseitigen. Sr. Emmanuelle
sorgte für eine Krankenstation und eine Schule und versuchte mit Hilfe von
Spenden aus aller Welt, das Los der „Müllmenschen“ zu verbessern. 1985
nahm sie auch noch die Bürgerkriegswaisen in der sudanesischen Haupt-
stadt Khartum in ihre Sorge auf. Aus Altersgründen übersiedelte sie 1993 in
ein Ordenshaus in Frankreich, wo sie jetzt hoch geehrt starb. 
Der Vorsitzende der Französischen Bischofskonferenz, Kardinal André
Vingt-Trois, würdigte Sr. Emmanuelle als „Frau des Herzens und des Han-
delns“. Durch ihre offene Sprache und ihre Einfachheit sei es ihr gelungen,
ihre Zeitgenossen für die Ärmsten der Armen zu mobilisieren. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Tröster von Gethsemani

P. Ludwik M. Josef Pociask CCG wurde
am 24. Juni 2008 beim Generalkapitel
der Kongregation der Tröster von Geth-
semani zum neuen Generalsuperior
gewählt. Sitz des Generalates ist Mari-
anka in der Slowakei.

Oblaten des hl. Franz von Sales

Die Gemeinschaft der Schweizer
Oblaten des hl. Franz von Sales (OSFS),
die seit 1999 direkt dem Generalat in
Rom unterstellt war, schloss sich mit
August 2008 der Österreichisch-Süd-
deutschen Provinz an. Provinzial ist P.
Konrad Hausner OSFS.

Generalkapitel der Benediktiner 

Die Neubesinnung auf das benediktini -
sche Erbe und auf den ursprünglichen
Auftrag der klösterlichen Gemein-
schaften stand im Mittelpunkt des Ge -
neralkapitels der Österreichischen Bene -
diktiner kongregation vom 19. bis 22.
Oktober 2008 in der Wiener Schotten-
abtei. Das Thema war: „Die Klöster als
geistliche Mittelpunkte in den pas-
toralen Landschaften.“ Grundtenor
dabei war die Überzeugung, dass die
Klöster allein schon durch ihre Existenz
als geistliche Zentren auf ihre eigene
Weise an der Seelsorge der Kirche
mitwirken. 
Nach der Auffassung des hl. Benedikt
von Nursia solle ein Kloster ein „Haus
Gottes“ sein, in dem in erster Linie Gott
gesucht und verherrlicht wird. Deshalb

dürfe sich ein benediktinisches Kloster
auch nicht nur durch Tätigkeiten wie
Pfarrseelsorge oder Schuldienst defi -
nieren. Mit dem Primat von Gebet und
Gottesdienst gebe Benedikt einer mehr
auf Aktivität ausgerichteten Zeit
wesentliche und richtungweisende Im-
pulse. Auch die Pfarrseelsorge dürfe
nicht so viele Kräfte binden, dass das
Leben der Kommunität darunter leide.
Die in den Klöstern als Orte der Gott -
suche lebendig gefeierte Liturgie sei eine
der wichtigsten Formen der Seelsorge,
stellte das Generalkapitel fest. Aufgabe
der Diözesanbischöfe sei es, den
Klöstern beizustehen und zu helfen, dass
sie ihrem Gründungs-Charisma treu
bleiben können. Umgekehrt dürften es
die Ordensleute auch nicht versäumen,
ihre Mitarbeit in den Teilkirchen anzu-
bieten. 
Zur Österreichischen Benediktinerkon-
gregation gehören vierzehn selbst-
ständige Klöster, zwölf Abteien und zwei
Priorate mit insgesamt 388 Mönchen. 

Frauenorden in der Diözese Linz

Sr. Hildemara Prokesch von den
barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz
(Kreuzschwestern) in Linz wurde am 21.
Oktober 2008 bei der Regionalkon-
ferenz der Frauenorden der Diözese Linz
zur Vorsitzenden gewählt. 

Novizinnen-Treffen in Vöcklabruck 

22 Ordenskandidatinnen, Novizinnen
und Junioratsschwestern aus 15 ver-
schiedenen österreichischen Frauenor-
den trafen sich vom 19. bis 21. Septem-
ber 2008 im Seminarhaus St. Klara der
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Franziskanerinnen von Vöcklabruck,
Oberösterreich, zu einem Erfahrungs -
austausch. Die von der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs jährlich ver-
anstaltete Begegnung bietet Gelegenheit
zu Gespräch und Austausch. Zudem ste-
hen erfahrene Ordensleute aus ver-
schiedenen Gemeinschaften als Ge -
sprächs partner zur Verfügung. 

Frauen- und Männerorden in Wien
verstärken Zusammenarbeit 

Die Wiener Frauen- und Männerorden
wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.
Das haben rund 70 Ordensoberinnen
und -obern bei einer Konferenz im Kar-
dinal-König-Haus am 24. September
2008 beschlossen. Ab sofort sollen
Sekretariate und Arbeitsgruppen aus den
Bereichen wie Missionarische Pastoral –
neue Projekte, Berufungspastoral, ältere
und jüngere Mitglieder in Gemein-
schaften gemeinsam besetzt werden.
Vor allem mit Blick auf die geplante
Wiener Diözesan-Mission im Jahr 2010
(„Apostelgeschichte 2010“) haben die
Vorsitzenden der beiden Ordenskon-
ferenzen, Provinzial P. Lorenz Voith
CSsR und Generaloberin Sr. Petronilla
Herl, ihre Bereitschaft zu einer erwei -
terten Zusammenarbeit mit der Erz -
diözese Wien bekundet: „Die Orden
sind in der Erzdiözese Wien mit ihren
vielen Einrichtungen, Pfarren und Ini-
tiativen sehr präsent. Sie haben auch
personelle Ressourcen und den Mut zu
Initiativen und wollen diese, gemeinsam
mit der Ortskirche, bei der Diözesan-
Mission gerne einsetzen.“ Ein Beispiel
dafür sei das von den Orden gestaltete
„Abendgebet für die Stadt“ in der

Michaelerkirche in der Wiener City.
Ferner werde eine „Gesprächsinsel“ am
1. Dezember 2008 eröffnet (1010 Wien,
Freyung 6) – ein gemeinsam mit der
Erzdiözese eingerichtete Gesprächsini-
tiative und offene „Anlaufstelle“ inmit-
ten der Wiener Innenstadt. Unter dem
Leitwort „einfach reden“ arbeiten an
diesem Pastoralprojekt fast 40 Or-
densleute, Priester und Laien mit. 

Klosterkirche der Bethlehem-
Schwestern eingeweiht 

Die Kirche des 1985 auf der Kinderalm
auf 1.300 Meter Seehöhe im Salzburger
Pongau gegründeten Klosters „Maria im
Paradies“ wurde am 20. September
2008 von Erzbischof Dr. Alois Koth-
gasser SDB eingeweiht. Die 1950 ge -
grün dete streng beschauliche Gemein-
schaft der Kleinen Schwestern von Beth-
lehem und der Aufnahme der Jungfrau
Maria, die über guten Nachwuchs ver-
fügt, verbindet die Tradition der
Kartäuser mit Elementen aus der byzan-
tinischen Liturgie.

Seligsprechungsverfahren für Abt 
Karl Braunstorfer 

Vor 30 Jahren, am 20. September 1978,
starb Abt Karl Braunstorfer OCist, eine
der prägenden Gestalten in der Ge -
schich te des Zisterzienserstiftes Heili-
genkreuz im 20. Jahrhundert. Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP eröffnete
am 15. November 2008 das diözesane
Seligsprechungsverfahren. Als Abtpräses
der Österreichischen Zisterzienserkon-
gregation hatte Braunstorfer am
Zweiten Vatikanischen Konzil teil -
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genommen und versucht, die Aufbrüche
des Konzils in seinem Konvent im
monastischen Geist umzusetzen. 
Karl Heinrich Braunstorfer wurde am 3.
Mai 1895 als Bauernsohn in Katzelsdorf
bei Wiener Neustadt geboren und trat
1914 in das Zisterzienserstift Heili-
genkreuz ein. Unmittelbar nach seiner
Priesterweihe 1919 wurde er zum
Novizenmeister bestellt und 1933 zum
Prior und Pfarrer von Heiligenkreuz.
Besonders in den schwierigen Kriegs-
jahren 1939–1945 – damals war ein
Großteil des Stiftes von den National-
sozialisten für „Umsiedler“ und Kriegs-
gefangene beschlagnahmt – stand er
dem damals hoch betagten Abt Gregor
Pöck bei. Nach dessen Tod wählte der
Konvent Karl Braunstorfer am 9. August
1945 zu seinem Nachfolger. Abt Karl 
intervenierte zum Schutz der Bevöl -
kerung bei der sowjetischen Besatzungs-
macht und versteckte Frauen in den
Räumen des Stiftes, um sie vor Gewalt-
taten durch russische Soldaten zu
schützen. In der Nachkriegszeit widmete
sich Abt Karl besonders dem Wiederauf-
bau des Stiftes und der Stiftskirche und
bemühte sich um eine Vertiefung des
monastischen Lebens in Heiligenkreuz.
Nach seinem Rücktritt als Abt im Jahr
1969 widmete er sich der Herausgabe
eines neuen Zisterzienserbreviers in
lateinischer Sprache gemäß der Liturgie -
reform des Konzils. Das neue „Bre-
viarum Sancrucense“ erschien 1979, ein
Jahr nach seinem Tod. 

Auszeichnungen 

P. Luis Gutheinz SJ und P. Friedrich
Weingartner SJ 

Die österreichischen China-Missionare
P. Friedrich Weingartner SJ und P. Luis
Gutheinz SJ wurden am 2. Oktober
2008 mit dem Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst der Republik
Österreich ausgezeichnet. 
Die beiden Jesuiten leben seit mehr als
40 Jahren in Taiwan. P. Gutheinz unter-
richtet seit 1966 an der Fu Jen-Univer-
sität in Taipeh. Zu seinen Haupt werken
gehört die Herausgabe grundlegender
theologischer Wörterbücher und Lexika
in chinesischer Sprache. Neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit leitet der
heute 75-Jährige den Leprosendienst
„China Leprosy Service“, der in China
und Taiwan rund 70 Lepradörfer mit
mehr als 3.000 Menschen betreut.
P. Weingartner, der im Jänner 2008
seinen 90. Geburtstag feierte, lebt seit
1964 auf Taiwan. Seit Jahrzehnten er-
forscht er die Sprachen der Ureinwohner
Taiwans und unterrichtete 30 Jahre lang
an der Nationaluniversität Taipeh
Sprachwissenschaft. Seine Publikationen
sind die ersten zu diesem Thema in 
chinesischer Sprache. Im Jahr 2000
gründete Weingartner für seine
Forschungen das „Aboriginal Languages
Research Center“ an der Universität von
Taipeh. 

Romero-Preis für P. Gabriel Mejia 

Der kolumbianische Claretiner Gabriel
Mejia CMF wurde am 15. November
2008 für sein herausragendes Engage-
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ment für Straßenkinder mit dem „Os-
car-Romero-Preis 2008“ geehrt. Unter
dem Motto „Ein Dach über dem Kopf“
hat „Padre Gabriel“ mit seinem Hilfs -
werk seit 1984 zahlreiche Zentren und
Heime aufgebaut, in denen von Drogen,
Gewalt und Kriminalität bedrohte
Straßenkinder die Chance auf ein
besseres Leben erhalten. 
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ist
die wichtigste Auszeichnung im Bereich
Entwicklungszusammenarbeit in Öster-
reich. Er wird jährlich von der Aktion
„Sei so frei“, der entwicklungspoliti -
schen Initiative der Katholischen Män-
nerbewegung (KMB), an Personen ver -
geben, die sich in besonderer Weise für
Gerechtigkeit, Menschenrechte und
Ent wicklung in Ländern des „Südens“
einsetzen. Die Aktion feiert in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. 

Rumänien ehrt Propst Bernhard 
Backovsky 

Bernhard Backovsky CanReg, Propst des
Stiftes Klosterneuburg und Generalabt
der Augustiner-Chorherren in Öster -
reich, wurde am 6. Oktober 2008 wegen
des Einsatzes des Stiftes für rumänische
Straßenkinder mit dem Komman-
deurskreuz des rumänischen Kulturver-
dienstordens ausgezeichnet. In seiner
Dankesrede erinnerte Propst Bernhard
daran, dass der Einsatz für die Armen
und die Völkerverständigung Aufgaben
seien, die dem Stift bereits von seinem
Gründer her, dem heiligen Markgraf
Leopold III., übertragen wurden. In
einem „Sozialstatut“ hatte sich das Stift
im Jahr 2000 verpflichtet, mindestens
zehn Prozent der Gewinne der

Wirtschaftsbetriebe für soziale Aufgaben
zu verwenden. 

Heimgang

Sr. Scholatsika Leitner

Die langjährige Generaloberin der
Barmherzigen Schwestern, Sr.
Scholastika  (Gertraud) Leitner, starb
am 26. Oktober 2008 in Wien im Alter
von 67 Jahren. Die 1941 in Julbach in
Oberösterreich geborene Sr. Scholastika
trat 1960 in die Kongregation der
Barmherzigen Schwestern ein und legte
1963 ihre Profess ab. 1969 übernahm sie
die Prokur im Mutterhaus des Ordens-
nund 1971 die Aufgabe der Gener-
laökonomin. 1983 wurde sie zur Gener-
aloberin der Kongregation gewählt, die
sie 24 Jahre lang blieb. n 

Jubiläen

425 Jahre Franziskaner in Salzburg 

Seit 425 Jahren wirken die Franziskaner
in Salzburg. Anlässlich dieses Jubiläums
lud der Orden vom 9. bis 16. November
2008 zu einer Festwoche ein. Am Be-
ginn stand ein Gottesdienst mit
Bischofsvikar Dr. Matthäus Appesbacher.
1583 hatte der damalige Salzburger
Erzbischof Johann Jakob von Khuen die
Franziskaner nach Salzburg gerufen und
ihnen das frühere Kloster der Peters-
frauen überlassen. Durch das Wirken
der Franziskaner sollte das Vordringen
der Reformation aufgehalten werden.
Die Brüder übernahmen eine Reihe von
Aufgaben in der Seelsorge, besonders an
der alten Stadtpfarrkirche. Einen beson-
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deren Ruf haben sich die Franziskaner in
Salzburg durch ihre kirchenmusikali -
schen Künste erworben. So finden in der
Franziskanerkirche regelmäßig Orgel -
konzerte statt (weitere Informationen:
www.franziskaner.at).

100 Jahre Comboni-Missionare in 
Österreich

Am 12. Oktober 2008 feierten die Com-
boni-Missionare in Graz-Messendorf ihr
100-jähriges Bestehen in Österreich.
Bischof Daniel Comboni war eine der
großen Gestalten des missionarischen
Aufbruchs im 19. Jahrhundert. 1831 in
Limone am Gardasee geboren, gründete
er 1867 die Comboni-Missionare und
1872 die Comboni-Missionsschwestern.
1857 machte er unter Beteiligung u. a.
des Steirers Johann Dichtl seine erste
Missionsreise in den Sudan. Als Bischof
von Khartum trat Comboni gegen den
Sklavenhandel auf und forderte in Eu-
ropa mehr Solidarität mit den Armen.
Sein Motto wurde: Afrika durch
Afrikaner missionieren. Heute zählt die
Kongregation 3.500 Comboni-Missio -
nare und -Schwestern in 40 Ländern der
Welt. Seit dem Jahre 1908 gibt es eine
Niederlassung in Graz-Messendorf (In-
formationen: www.comboni.at).

100 Jahre Gymnasium der Englischen
Fräulein in St. Pölten

Am 3. September 2008 feierte das Gym-
nasium der Englischen Fräulein in St.
Pölten sein 100-jähriges Bestehen. Das
Lyzeum der Englischen Fräulein („Insti-
tut Beatae Mariae Virginis“, IBMV) –
die Gemeinschaft nennt sich heute

„Congregatio Jesu“ – nahm 1908 seinen
Betrieb auf. Schulerhalter ist seit dem
Jahr 2000 die Vereinigung von Ordens -
schulen Österreichs. Der St. Pöltener
Diözesanbischof Dr. Klaus Küng wür -
dig te die große Bedeutung der von den
Maria-Ward-Schwestern gegründeten
Bildungseinrichtungen und erinnerte
daran, dass ihre Geschichte in St. Pölten
bereits über 300 Jahre zurückreiche.
1707 hatte der Orden in St. Pölten die
erste Tagesschule für Mädchen eröffnet.
Das 1908 errichtete Lyzeum er-
möglichte dann Frauen erstmals den
Zugang zu höherer Bildung. Heute be-
suchen das Gymnasium rund 500 Schü-
lerinnen und Schüler; seit 1989 werden
auch Burschen unterrichtet. 

80 Jahre Vorauer Schwestern 

Die „Vorauer Schwestern“, offiziell
Kongregation der Schwestern von der
Unbefleckten Empfängnis“ (CCIM),
feierten ihr 80-jähriges Bestehen. Die
einzige Niederlassung der Kongregation
besteht im steirischen Vorau. Dem 
Mutterhaus ist das von der Schwes -
terngemeinschaft betriebene Marien -
kranken haus mit 126 Betten ange -
schlossen. Derzeit gehören der Gemein-
schaft 39 Schwestern und eine Novizin
an. 
Bei einem Festgottesdienst am 2. Okto-
ber 2008 würdigte der steirische Diöze-
sanbischof Dr. Egon Kapellari das
Wirken der Schwestern als tagtäglichen
Versuch, Gottes- und Nächstenliebe in
der Nachfolge Jesu Christi zu leben.
Gegründet wurden die Vorauer
Schwestern 1865 von der Bauerstochter
Barbara Sicharter. Unter Anleitung des
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Ortspfarrers Karl Engelhofer widmete
sich die junge Gemeinschaft dem Gebet
und der Arbeit. In der Bitte einer
kranken Frau um Aufnahme und Be-
treuung erkannten sie den Auftrag
Gottes, den Kranken, Alten und Armen
zu helfen. Bald schlossen sich ihnen
noch andere Frauen der Umgebung an.
1928 wurde die Gemeinschaft als kirch-
liche Kongregation diözesanen Rechts
anerkannt. 

50 Jahre Aussätzigen-Hilfswerk Bregenz

Das von dem Vorarlberger Pfarrer Al-
bert Holenstein begründete Aussätzigen-
Hilfswerk Bregenz besteht seit 50
Jahren. Im Rahmen der Päpstlichen
Missionswerke in Österreich („missio“-
Austria) wird es heute vom Bregenzer
Stadtpfarrer Anton Bereuter geleitet.
Neben Spendern aus ganz Österreich
halfen das Land Vorarlberg und etliche
Städte und Gemeinden im vergangenen
Jahr mit annähernd einer Million Euro,
womit Projekte zur Überwindung von
Lepra, Tuberkulose und AIDS unter-
stützt wurden. 

10 Jahre Lehrlingsstiftung Eggenburg

Am 8. Mai 2008 feierte die von den Re-
demptoristen gegründete Lehrlings -
stiftung Eggenburg in Niederösterreich
ihr zehnjähriges Bestehen. In dieser Zeit
konnten 376 junge Menschen gefördert
werden. Am Anfang stand die Idee, im
Waldviertel einen Schwerpunkt kirch-
licher Jugendarbeit zu setzen. Dazu
hatte sich ein Team mit P. Josef
Schachinger CSsR, Betriebsseelsorger
Karl Immervoll, engagierten Kaplänen

und Jugendleitern sowie die Diözesanju-
gendstelle zusammengetan. Die hohe
Jugendarbeitslosigkeit im Waldviertel
machte neben der kirchlichen Jugendar-
beit auch ein Projekt für arbeitslose Ju-
gendliche erforderlich. So startete 1998
das Lehrlingsausbildungsprojekt mit 15
Jugendlichen und drei Betreuerinnen
und Betreuern. Gleichzeitig entstand
eine Wohngemeinschaft für bis zu 25
junge Menschen. Heute sind es 56
Lehrlinge, die von 19 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Zivildienern be-
gleitet werden. Angeboten werden Aus-
bildungsmöglichkeiten in einer Tisch -
lerei, einer Malerwerkstatt, in einer
Gärtnerei sowie in der Gastronomie. 

50 Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen 

Am 22. Oktober 2008 feierte der Öku-
menische Rat der Kirchen in Österreich
(ÖRKÖ) sein 50-jähriges Bestehen. Die
Jubiläumsfeier im Wiener Kardinal-
König-Haus stand im Zeichen des guten
ökumenischen Klimas in Österreich, an
dem maßgeblich die Wiener Ordensfrau
und frühere Vorsitzende des ÖRKO, 
Sr. Christine Gleixner FvB, beteiligt ist.
Die Christen müssten gemeinsam Zeug-
nis für ihren Glauben geben und in der
Welt ihre soziale Verantwortung
wahrnehmen, rief der Wiener Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP bei dem
Festakt in Erinnerung und verwies dabei
auf das Ökumenische Sozialwort und
auf die Zusammenarbeit der Kirchen
beim Österreichischen Verfassungskon-
vent. 
Der Vorsitzende des ÖRKÖ, der
lutherische Altbischof Herwig Sturm,
konnte neben den Spitzenvertretern der
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christlichen Kirchen in Österreich auch
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer be-
grüßen. Fischer unterstrich das gute
Verhältnis von Staat und Kirche in
Österreich, das auf Kooperation und
Dia log aufgebaut sei. Der evangelisch-
lutherische Bischof Michael Bünker
bekräftigte den festen Willen der
Kirchen, auch weiterhin zusammenzuar-
beiten; für die orthodoxen Kirchen
dankte Metropolit Michael Staikos für
das gute ökumenische Klima in Öster -
reich, das keine Selbstverständlichkeit
sei. Staikos unterstrich zugleich die
Verpflichtung der Kirchen, sich im
neuen Europa gemeinsam für christliche
Werte einzusetzen. Unter dem Titel
„Begegnung und Inspiration“ wurde
eine Festschrift präsentiert, die den
„einzigartigen Weg der Ökumene in
Österreich“ nachzeichnet. 

MISSIONSREFERAT

84 Millionen Euro für 
Entwicklungs hilfe 

Die katholische Kirche in Österreich hat
im Jahr 2007 84 Millionen Euro für
Ent wicklungszusammenarbeit aufge-
bracht, wie die Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofskonferenz für
internationale Entwicklung und Mission
(KOO) bekannt gab. Damit konnten
3.603 Projekte in 111 Ländern unter-
stützt werden, bei denen es vor allem um
die Beseitigung konkreter Not, den Ein-
satz für soziale Gerechtigkeit und die
Verkündigung des Evangeliums geht.
Während das Gesamtvolumen gegen -
über dem Jahr 2006 (88 Millionen) et-

was gesunken ist, sind die Mittel der Or-
den um 190.000 Euro auf 7,4 Millionen
Euro gestiegen. Der Vorsitzende der
KOO, der Linzer Bischof Dr. Ludwig
Schwarz SDB, zeigte sich sehr zufrieden
mit dem Ergebnis, betonte aber zugle-
ich, dass sich die Kirche mit der
weltweiten Armut niemals abfinden
dürfe. Die Tatsache, dass die Kluft zwis-
chen Arm und Reich jährlich immer
tiefer werde, sei ein Skandal, dem man
nicht tatenlos gegenüberstehen dürfe.
Unzählige Menschen würden jeden Tag
an den Folgen von Hunger und Unter-
ernährung sterben. 
Zentrales Anliegen der KOO war und ist
die Erhöhung der staatlichen Hilfe für
Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7
Prozent des Bruttonationaleinkommens,
wie dies im Jahr 2005 im Rahmen der
EU neuerlich zugesagt wurde. 

Kampagne „Armut und
Klimagerechtigkeit“

Die Koordinierungsstelle der Öster -
reichischen Bischofskonferenz für Ent -
wicklung und Mission (KOO) führt in
Kooperation mit internationalen Part-
nerorganisationen und der Caritas Inter-
nationalis von 2009 bis 2011 eine Kam-
pagne zum Thema „Armut und Klima -
gerechtigkeit“ durch. Dabei soll die
Aufmerksamkeit auf den Zusammen-
hang des Anstiegs der globalen Durch-
schnittstemperaturen mit der wach-
senden Armut in den Ländern des Sü-
dens gelenkt werden. Ziel der
Kampagne ist, dass alle großen Staaten
im Rahmen der UNO einem neuen
Abkommen zum Klimawandel zustim-
men, das Grundanliegen der sozialen
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Gerechtigkeit respektiert. Die Kam-
pagne will die österreichische Bevöl -
kerung mobilisieren und sie von der
Notwendigkeit einer klimabewussten
Nutzung der natürlichen Ressourcen
überzeugen. Besonders die Ordensge-
meinschaften sind eingeladen, an der
Kampagne teilzunehmen, einfaches
Leben, Nachhaltigkeit und Solidarität
zu bezeugen, klimafreundliches Verhal-
ten attraktiv zu machen, in die Breite zu
wirken und insbesondere auch die Ju-
gend anzusprechen. 
Weitere Informationen: KOO, Türken-
straße 3/3, 1090 Wien (Tel.: 01-317 03
21, www.koo.at). 

KRANKENREFERAT

Weihbischof Turnovszky betont 
Leistungen der Ordensspitäler 

Die herausragende Bedeutung der Or-
densspitäler für die nationale Gesund-
heitsversorgung hat der Wiener Weih-
bischof Dr. Stephan Turnovszky beim
jährlichen Festgottesdienst für die
Wiener Ordensspitäler am 2. Oktober
2008 im Wiener Stephansdom gewür -
digt. Neben der „hervorragenden und
angesehenen medizinischen Qualität“
zeichneten sich die Ordensspitäler ins-
besondere durch den „menschlichen
Umgang mit ihren Patienten“ aus, so
der Weihbischof: „Ihr kämpft – oft auch
gegen den Zeitgeist – darum, dass der
kranke Mensch eine besondere Würde
hat.“ Mit 1.800 Betten und 3.200 Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeitern zählen
die acht Wiener Ordenskrankenhäuser
zu den hundert größten Arbeitgebern

der Bundeshauptstadt. In den Spitälern
werden jährlich rund 90.000 Patienten
behandelt, das sind rund 17 Prozent
aller Patienten, die in Wiener Kranken-
häusern stationär aufgenommen wer-
den. Weitere Informationen: www.or-
densspitaeler.at. 

HINWEISE

Österreichische Pastoraltagung 2009

Unter dem Thema „Ämter und Dienste –
Entdeckungen, Spannungen, Veränderun-
gen“ findet die Österreichische Pastoral-
tagung vom 8.–10. Jänner 2009 im Bil-
dungszentrum St. Virgil-Salzburg statt.
Auf dem Programm stehen Referate 
u. a. von Ottmar Fuchs, Roman Sieben-
rock, Thomas Söding, Clemens Sedmak
sowie zahlreiche Workshops, z. B.    über
 Aufgabe und Funktion des Amtes im
pastoralen Netzwerk Kirche, Diakone
für Kirche und Gesellschaft, Ehrenamt,
Ordensfrauen, Gesprächsgruppen, litur-
gische Akzente und ein Rahmen -
programm mit Foto-Ausstellung und
Kabarettabend. Informationen und 
An  meldung: Österreichisches  Pastora l  in -
stitut, Stephans platz 3/3, 1010 Wien. 

Erster „VinziMarkt“ in Wien eröffnet 

Nach dem „VinziBett“ und der „Vinzi-
Rast“ hat mit dem „VinziMarkt“ am 18.
September 2008 eine weitere Einrich-
tung für sozial benachteiligte Menschen
in Wien ihre Türen geöffnet. Personen,
deren Einkommen 800 Euro pro Monat
nicht übersteigt, können in dem „Sozial-
supermarkt“ (Wallgasse 12, 1060 Wien)
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Lebensmittel und Haushaltswaren für
nur rund ein Drittel des Normalpreises
kaufen. Brot wird gratis ausgegeben. 
Wie „Vinzi-Pfarrer“ Wolfgang Pucher
CM bei der Eröffnung betonte, habe
insbesondere die jüngste Teuerungswelle
die Nachfrage in den „VinziMärkten“
stark steigen lassen. Der Kundenkreis
umfasse Mindestpensionisten ebenso
wie Alleinerzieher, Studierende oder Mi-
granten. Der Lazarist erinnerte daran,
dass österreichweit rund eine Million
Menschen von Armut bedroht seien und
nahezu eine halbe Million Menschen in
Armut leben. 
Die Lebensmittel der „VinziMärkte“
stammen durchweg aus Firmenspenden,
etwa von Supermarktketten oder Bä -
ckereien. Sozialsupermärkte gibt es u. a.
bereits in St. Pölten, Wiener Neustadt,
Voitsberg und Graz. Ein weiterer Markt
im steirischen Leibnitz soll noch in
diesem November öffnen.
Die Vinzenzgemeinschaft stellt ein
weltweites Netzwerk der Solidarität dar,
in dem rund 60.000 Menschen in 147
Ländern ehrenamtlich aktiv sind.
Bekanntestes Projekt der österreichi -
schen Vinzenzgemeinschaft ist das 1993
gegründete Grazer „VinziDorf“, eine aus
Baucontainern und Wohnmodulen
bestehende Siedlung. Den Anfang
bildete der „Vinzibus“, mit dem bis
heute Obdachlose täglich mit Essen und
warmen Getränken versorgt werden. 

Kirchen und Klöster als Erlebnisräume

Wie kann Touristen die spirituelle Di-
mension von Kirchen und Klöstern am
besten näher gebracht werden? Diese
Frage stand im Mittelpunkt eines Er-

fahrungsaustausches von Kirchen-
führern im Rahmen der EU-Lernpart-
nerschaft „Klöster – Kirchen – Pilger-
wege“ im St. Pöltener Bildungshaus St.
Hippolyt. Das Interesse von Touristen
an den Kirchen in ihren Urlaubsorten
wächst. „Es gehen mehr Menschen in
Kirchen, um sie zu besichtigen, als zum
Gottesdienst“, erinnerte Petra Waschner
vom Evangelischen Bildungswerk in
Ludwigsburg. Sie zitierte die Ergebnisse
einer Umfrage in Deutschland, wonach
Kirchenbesucher vor allem Stille suchen
und „Raum, um zu sich selbst zu kom-
men“. Außerdem seien die Urlauber
zunehmend auf der Suche nach
„Erkennt nissen für ihr Leben“. Da jeder
Kirchenraum „bis obenhin mit Chris-
tentum angefüllt“ sei, bestehe bei jedem
Kirchenbesuch die Möglichkeit, wieder
mit Gott in Kontakt zu kommen.
P. Martin Rotheneder OSB vom Stift
Melk und hier für den Bereich „Kultur
und Tourismus“ verantwortlich sprach
vom Massentourismus in sakralen Räu-
men. Stift Melk, das kürzlich zum
„weltbesten historischen Reiseziel“
gekürt wurde, sei von seinem baulichen
Konzept her „ganz auf Gott aus-
gerichtet“. Dem könnten sich auch
Touristen nicht entziehen: „Beim Be-
treten der Stiftskirche heben alle Be-
sucher automatisch den Kopf Richtung
Himmel – weg vom Boden, von den
Problemen, vom Schmutz.“ Der Touris-
tenstrom in sakrale Gebäude könne für
viele Besucher eine Chance sein, Gott
wieder näher zu kommen.
Die ausgebildete Fremdenführerin Sr.
Ruth Pucher MC sieht in den Kirchen
eine Chance für Menschen, Orien-
tierung im Leben zu finden. „Kirchen-
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räume scheiden die laute Außenwelt aus.
Erst dadurch bekomme ich die Chance,
im Inneren zur Ruhe zu kommen“,
meinte die Ordensfrau, die in Wien
regelmäßig Spezialführungen in Ordens -
kirchen und Klöstern anbietet. In der
Stille einer Kirche würden oft Fragen
nach der eigenen Identität aufbrechen.
Architektur, Heiligenbilder oder Vo-
tivtafeln könnten dabei helfen, sich als
Mensch neu zu orientieren.
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