Das Leben findet im Gehen seine Kraft
Soll ich oder soll ich nicht?
Bleiben oder aufbrechen?
Gewohntes aufgeben und
Neues wagen?
„Der Weihbrunn“ übernimmt
an christlichen Haustüren oft
eine besondere Rolle: „Gott
segne dich. Gott geht alle
Wege mit“ als Botschaft mit
dem Kreuzzeichen. Wer aufbricht, erlebt sehr oft eine innere Bewegtheit, manchmal

sogar Angst. Auch Sr. Franziska
Bruckner ist aufgebrochen:
„Als Pilgerin nach Assisi durfte
ich entdecken, wie kraftvoll
stille Momente sind. Wir sind
gemeinsam lange Wegstrecken gegangen ohne zu reden,
haben aufeinander geachtet,
gewartet und miteinander gebetet. Geräusche, Gerüche,
herbstliche Farben und Düfte –
alles sprühte vor Lebenskraft

und Lebensfreude. Und ich als
Geschöpf Gottes war mitten
drinnen.“
Eines erleben alle, die aufbrechen: Man ist mit einem Schritt
ein „Fremder“. Und doch erfahren Pilgerinnen und Pilger,
wie sie in der Fremde das Eigene, sich ganz selbst entdecken.
Der Aufbruch hat in ihnen
vieles in Bewegung gebracht,
hat Gott Raum gegeben.
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Aufbruch
bewegt!

Quellen der Kraft in den Ordensspitälern
In Österreich gibt es 25 moder- „Dasein“ leben heute mehr als
ne Ordensspitäler, manche seit 20.000 Mitarbeiterinnen und
mehr als 400 Jahren. Da kommt Mitarbeiter mit ihnen. Das zeigt
ganz schön viel zusammen – an sich in vielen Formen: Durch
Zuhören, durch Mitfühlen,
medizinischer Kompetenz, an
manchmal ganz einfach durch
menschlicher Zuwendung, an
das Festhalten einer Hand und
christlicher Spiritualität, an
besonders durch hochprofessiErfahrung. Ordensschwestern
onelle medizinische Betreuung.
und -brüder sind seit JahrhunDieser Geist der bedingungsderten „einfach da“. Selbstlos,
losen Offenheit und des hoffzeitlos, mit Hingabe. Dieses

nungsvollen Trostes wird von
Generation zu Generation weitergegeben, selbst dann, wenn
die Schwestern und Brüder
nicht mehr in allen Bereichen
arbeiten. So bleiben die Ordensspitäler auch in Zukunft
Inseln der aufrichtigen Zuwendung und Quellen der Kraft,
weil wir wissen: Beziehung heilt!
www.ordensspitaeler.at
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Beziehung
heilt!

Dem Intellekt Erfahrungsräume öffnen
„Erfahrung ist die Summe des
sen, worüber wir Vorstellungen
bilden können“. Wir wissen von
vier besonderen Erfahrungs
feldern, mit denen Menschen
ihrem Leben Ausdruck geben
wollen: Stage, Movement,
Social, Music. Doch ist dieses
Wissen nicht neu. Es findet sich
schon bei den Erbauern der
alten Ordensschulen durch
folgende Elemente: Theater

bühne, Sportplatz, Hilfsprojekte
und Chor waren schon damals
fixe, konstituierende Bestand
teile. Common sense ist seit
jeher, dass es Ergänzungen zum
intellektuellen Lernen braucht,
Erfahrungsräume, die theore
tische Inputs verinnerlichen,
denn erst unterschiedliche Blick
winkel ermöglichen ein Erken
nen des Ganzen. Bildung bei
Orden lebt also aus Gründer

inspiration. Sie wird heute auch
ohne präsente Ordensleute
weitergetragen. Der spirituelle
Kern bleibt wirksam und Cha
rismen entwickeln sich weiter:
Aufgabe ist es, Kinder dabei zu
unterstützen, ihre eigene Iden
tität zu finden, sie zu ermuntern
zur Auseinandersetzung mit
der grundsätzlichsten und
zentralsten Frage: „Wer bin ich
im Angesichte Gottes?“
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Erfahrung
bildet!

Offen mit allen Menschen auf Augenhöhe leben
Die Angst vor dem Fremden ist
die Angst vor Veränderung.
Tatsächlich hat Jesus Veränderung gebracht: Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst. Und
vor allem: Liebe deine Feinde.
Damit hat er so manches Glaubens- und Lebensfundament
erschüttert. Das kann Angst
machen – damals wie heute.

Doch es kann auch unendlich
bereichern. Genau darauf bauen Ordensfrauen und Ordensmänner ihre Berufung.
Das Fremde bereichert – sei es
im Gespräch mit anderen Menschen oder mit Mitschwestern
und Mitbrüdern aus fernen
Ländern, sei es in ihrer Begeg-

nung in den Pfarren, den Spitälern und den Schulen, sei es
in ihrer Arbeit mit Flüchtlingen,
mit Obdachlosen, mit Ausgestoßenen, mit Gott. Gerade
das Fremde oder der Fremde
bereichert.
Und: Ist nicht Gott immer wieder im Fremden gekommen?
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Fremdes
bereichert!

geht!

Im Atem der Nachhaltigkeit leben
Laudato si ist ein Jahrhundertwerk. Papst Franziskus leuchtet
damit die Welt aus. Vorgänge
und Zustände werden ungeschminkt dargestellt, in einen
neuen Zusammenhang gestellt.
Es ist die Kurzatmigkeit, der
schnelle Profit und Nutzen, der
das Denken und Handeln global dominiert. Fabian Scheidler
sieht eine Megamaschine im
Gange. Alles wird nach techno-

logischen-technokratischen
Mustern organisiert. Laudato si
beschwört den Menschen, die
Verantwortlichen, eine andere
Blick- und Handlungsrichtung
einzuschlagen. Das Lineal der
Weltbetrachtung und Welt
nutzung liegt in Jahrhunderten.
Quartalszahlen und die Magie
der Zahl taugen dazu nicht.
Wenn im Shalomkloster
Pupping in Oberösterreich mit

Freude und Lust „gewuzzelt“
wird, dann entwickelt das eine
sozial-ökologisch-spirituelle
Dynamik. Die Freude am Spiel,
das Einhalten der fairen Spielregeln und das Bewusstsein:
Wir sind nicht Gegner, sondern
Partnerinnen und Partner am
großen Spiel der Welt.
Unsere Orden leben in d
 ieser
Alternative, sie deuten darauf
hin. In jeder Hinsicht.

einfach. gemeinsam. wach.

Ordensgemeinschaften Österreich/Magdalena Schauer

Gerechtigkeit

Identitätsstifter auf Zukunft hin
Zukunft gestalten heißt offen für
Vergangenheit sein. Genau das
wollen die Ordensgemeinschaf
ten. Wer seine Wurzeln nicht
pflegt, wird nicht wachsen – und
schon gar nicht über sich hin
aus, um Weitblick zu entwickeln.
Wenn Orden ihr eigenes kultu
relles Erbe pflegen, dann ist das
ein Stück Gedächtnis sichern.
Kulturgüter sind Schnittstellen

zwischen Gott und der Welt,
zwischen Ordensleben und Welt
erfahrung. Sie stiften Identität;
mehr noch, sie sind Ausdruck
eines Wollens, eines Willens
zur Gestaltung. Denn für Kunst
und Kultur kann sich nur der
öffnen, der offen denkt, der
weiter denkt. Die Ordensge
meinschaften besitzen und
verwalten mit ihren Kulturgütern

einen wesentlichen Teil des
kulturellen Erbes Österreichs.
In den Klöstern, Kirchen, Biblio
theken und Gärten der Orden
fühlen sich Besucherinnen und
Besucher daheim. Die Ordens
gemeinschaften machen den
Menschen ein Angebot, heilsa
me Orte, Zeiten und Rituale zu
erleben. Orden wollen Identi
tätsstifter auf Zukunft hin sein.
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Kultur
öffnet!

Die Hingabe und die zwei freien Hände
„Wer sein Leben retten will,
wird es verlieren. Wer es um
meinetwillen verliert, wird es
retten.“ Kennen wir. Und doch
liegt es zum Alltag quer.
„Des Loslossn is a Hund“, hat
eine alte Bäuerin gemeint.
Nach dem Vortrag einer Ordensfrau über „Das Loslassen
und das Neue“ meinte ein
älterer Pater: „Es ist gar nicht

einfach, nach dreißig Jahren
aus dem Zimmer auszuziehen.“
Die Welt rast mit unglaublichem
Tempo dahin. Wachstum, Beschleunigung, Veränderung. „Wie
geht Reduktion?“ Wer diese
Frage einmal ausprobiert hat,
wird zustimmen: Schweres Thema, unmögliche Betrachtung,
kann nicht funktionieren. Alle

Hände voll zu tun, um das Viele
zu mehren und das Unnötige
weiter anzuhäufen. Es grüßt die
Konsumgesellschaft. Immer
mehr vom immer Gleicheren.
Und dort junge Menschen, die
vieles hinten lassen. Eintreten.
Es wagen. Wie eine Schale
möchten sie empfangen. Und
geben. Wer wirklich loslassen
kann, bekommt zwei Hände frei.
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Loslassen
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Wo Vielfalt fehlt, herrscht Einfalt
ICH – so seltsam es klingen mag,
am Anfang aller Vielfalt steht
das Ich. Denn was wäre es für
eine öde Vielfalt, wenn es die
Einzelne, den Einzelnen nicht
gäbe. Vielfalt braucht viele.
Viele individuelle Talente. Viel
persönliches Wissen. Viele
einzigartige Erfahrungen. Und
die Erkenntnis des Einzelnen,
mit all seinem Potenzial nicht

seinen Egoismus zu nähren,
sondern sie zum Wohl vieler
einzusetzen. Aber auch die
Erkenntnis des Einzelnen, anderes Potenzial zu akzeptieren
und zuzulassen. Gemeinsam an
einem Strang ziehen – denn wo
Vielfalt fehlt, herrscht Einfalt.
Unsere Welt ist auf Vielfalt aufgebaut. Arten- und Sortenvielfalt ist die Grundlage unserer

Ernährung. Wissenschaftliche
Vielfalt bringt neue Erkenntnisse. Gesellschaftliche Vielfalt
fördert ein tolerantes Miteinander und verhindert Rassismus
und Extremismus. Vielfalt stärkt
die Kraft und auch die Widerstandskraft – geistig, körperlich,
gesellschaftlich. Vielfalt stärkt –
denn das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile, ein WIR.
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Vielfalt
stärkt!

