


Ordensgemeinschaften Österreich
bezeichnet die Vereinigungen der katholischen Männer- und Frauenorden in  

Österreich. Damit treten die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs gemeinsam an die Öffentlichkeit mit dem Ziel, 

die Rolle der Orden und die Inhalte, für die sie stehen, zu vermitteln.

Ein Beitrag dazu ist dieses Jahrbuch, das einen Überblick über  
das vielfältige Leben und Wirken der Ordensgemeinschaften gibt. 

Die SUMMA 2015 geht an Ordensleute, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Orden, an politische und behördliche 

Entscheidungsträger, an Medienschaffende und Kooperationspartner. 

Ordensgemeinschaften Österreich
Freyung 6, 1010 Wien

www.ordensgemeinschaften.at

Papst Franziskus traf am 3. Februar 2016 anlässlich des offiziellen  
Abschlusses des JAHR DER ORDEN mit einer Delegation der 
österreichischen Ordensgemeinschaften zusammen. Bei der 
Generalaudienz auf dem Petersplatz übergaben ihm Sr. Beatrix  
Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden, 
Abtpräses Christian Haidinger, Vorsitzender der Superioren-
konferenz, Sr. Ruth Pucher, Missionarin Christi, P. Bernhard 
Eckerstorfer, Stift Kremsmünster, und Ferdinand Kaineder, 
Leiter des Medienbüros der Ordensgemeinschaften, eine  
Zusammenfassung der umfangreichen Aktivitäten in Österreich. 

Foto: Ferdinand Kaineder, Medienbüro
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ie Zahl 15 ist im Hebräischen 
eine so besondere Zahl, dass 
ich sie in dieser Form gar nicht 

herschreiben könnte.  

Weil in der alten hebräischen Sprache die Buch-   
staben auch für die Ziffern stehen, wäre die 
Zahl 15 mit dem 10. und dem 5. Buchstaben 
anzugeben, also mit J (=10) und H (=5). Aber 
JH – das ist die Kurzformel für den hebräischen 
Gottesnamen!  

15 – eine Verschlüsselung für den Namen des 
Allerhöchsten! 

Ob uns das Jahr 2015 als Jahr des mächtigen 
Wirkens Gottes in Erinnerung bleiben wird? In 
die Zeitgeschichte wird es wohl eingehen als 
das Jahr der Umweltkatastrophen, der Terror- 
anschläge und Flüchtlingswellen, als Jahr der 
Frage nach neuen Grenzen. Flüchtlingszahlen 
begrenzen? Grenzzäune errichten? Hat der 
Verbrauch der Güter unserer Erde eine Grenze? 
Hat die Meinungsfreiheit eine Grenze? 

2015 als das Jahr mit einem verborgenen 
Hinweis auf den Gottesnamen war auch ein 
Jahr mit der offenen Frage nach diesem Gott. 
Während sich tragisch irregeleitete Menschen 
mit der Anrufung Gottes in die Luft gesprengt 
und andere mit in den Tod gerissen haben, 

setzen sich viele Menschen ein für die Opfer 
des Missbrauchs von Religion und Gottesge-
bot. Die 15 war gegenwärtig in der Liebe, im 
praktischen Handeln so vieler, auch jener, die 
vielleicht nicht an den Gott der Liebe gedacht 
haben. 

In der katholischen Kirche war es ein Jahr, das 
Papst Franziskus den Menschen in den Ordens-
gemeinschaften und Säkularinstituten gewid-
met hat. 

Es gibt auch in unserer Zeit den Mut von tau-
senden Männern und Frauen, die den Anruf 
Gottes hören und die Sprengkraft des Evan-
geliums leben in großer Liebe, in Einfachheit 
und Verfügbarkeit. Ich darf an dieser Stelle 
allen danken, die in diesem Jahr dem Wirken 
der Ordensleute besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt haben. Ich danke allen Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern in unserer Zentrale, die 
viel dazu beitragen, dass Orden in der Wahr-
nehmung der Öffentlichkeit, in Gesellschaft 
und Kirche vorkommen. 

Gerade auch diese Summa 2015 zeigt etwas 
von dieser Vielfalt und schenkt die Gewissheit: 
Jedes Jahr ist ein heiliges Jahr!

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs



1110

auf das „Jahr der Orden“ 
blicken wir dankbar zurück. Als 
Papst Franziskus dieses „Jahr 

des geweihten Lebens“, wie es im offiziellen 
Sprachgebrauch benannt war, vor mehr als 
einem Jahr ankündigte, kam es für uns Ordens-
leute mehr als überraschend auf uns zu. Gerne 
aber haben wir diese Herausforderung ange-
nommen, als große Chance für uns Ordens- 
leute und für die Mitglieder der Säkularinsti-
tute, aber auch für die Kirche und die Gesell-
schaft, um unseren Platz und unsere je eigenen 
Aufgaben im Hier und Heute neu zu bestim-
men.

Persönlich beschäftigte mich zum Zeitpunkt der 
ersten Überlegungen für das Jahr der Orden 
auch eine Einladung des Styria-Verlages, doch 
„ein Buch zu schreiben“. Ein Buch schreiben? 
Warum, worüber und wofür? Da machten mich 
die drei Ziele, die der Ordensmann und Papst 
Franziskus uns für dieses Jahr mitgegeben hat, 
sehr nachdenklich:

º Dankbar in die Vergangenheit schauen

º Die Gegenwart mit Leidenschaft leben

º Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen

Diese Ziele wollte ich zunächst einmal für mich 
ganz persönlich erwägen – und ich wurde reich 
beschenkt:

50 Jahre lebte ich nun schon „hinter Kloster-
mauern“! Vieles habe ich erlebt und erfahren, 
manche Krisen galt es durchzustehen, aber 
mehr und mehr wuchs auch meine Dankbarkeit, 
dass Gott mich auf diesen Weg meiner persön-
lichen Christusnachfolge berufen hat!

Schon lange bevor ich das Manuskript fertig 
geschrieben hatte, stand nun der Titel des 
Buches fest, es sollte mein persönlicher Beitrag 
zum Jahr der Orden werden: Geh, wohin ich 
dich sende. Ein dankbarer Blick auf ein erfülltes 
Leben.

In vielen Begegnungen und Gesprächen, bei 
offiziellen Veranstaltungen zum Jahr der Orden,  
in Interviews und in vielen Beiträgen in den 
Medien kamen von Seiten vieler Ordensfrauen 
und Ordensmänner ganz ähnliche Überlegungen  
und Erfahrungen ins Gespräch! Berechtigt 
ist also die Erwartung, dass durch die bunte 
Vielfalt, in der die Orden nun wieder mehr 
präsent sind in der öffentlichen Wahrnehmung, 
aber auch durch den Blick nach innen, auf die 
je eigenen Charismen in den 105 Frauen- und 
85 Männerorden, dazu auch in einer Reihe von 
Säkularinstituten der Mut und die Begeisterung 
gewachsen sind, „die Gegenwart mit Leiden-
schaft zu leben“. Trotz des Ausbleibens er- 
wünschter Berufungen und vieler anderer Pro-
bleme können wir „die Zukunft voll Hoffnung 
ergreifen“!

Abtpräses Christian Haidinger OSB
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreichs
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Aus den Generalsekretariaten
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ie war das JAHR DER ORDEN?  
Herausfordernd? Arbeitsintensiv?  
Interessant? Begegnungsreich?  

Nachhaltig? Oder ist es einfach nur vorbei?

„Mittwoch ist Ordenstag.“ Diese Aktion hat uns 
auf verschiedenen Ebenen durch das Jahr be-
gleitet, uns als Büro der Ordensgemeinschaften 
Österreich. Aber auch in den Diözesen ist/war 
es ein Schwerpunkt der Regionalkonferenzen 
und der dortigen Ordensgemeinschaften.

Ich habe dieses Jahr mit meinem Beitrag auf 
unserer Homepage mit MiO-Rezepten in 
der Vielfalt von 49 Kochrezepten begleitet. 
Und diese Rezepte hatten die Schwerpunkte 
saisonal, international, regional und auch dem 
Kirchenjahr entsprechend – sie sind nach wie 
vor abrufbar: www.ordensgemeinschaften.at 

Rezepte zum „JAHR DER ORDEN“ – was soll 
das? Ein Blick zurück in die Vergangenheit 
zeigt, dass die Orden wesentlich die Esskultur 
gestaltet, geprägt und wertgeschätzt haben. 
Dies zeigt sich daran, dass das Amt des Küchen- 
meisters in den großen Stiften ein Leitungsamt 
war.

Die gemeinsamen Mahlzeiten sind ein wesent- 
licher Teil der klösterlichen Communio – auch 

heute noch. Natürlich wird immer darum 
gerungen, wie sich dies in unserer gesellschaft-
lichen und klösterlichen Situation verwirklichen 
lässt: die Gemeinschaften werden kleiner, die 
Mitglieder älter und die Aufgaben vielfältiger. 
Neue Wege zu suchen und zu finden ist ange-
sagt.

Bei einem Blick ins Heute zeigt sich, dass sich 
die Esskultur mit den vielen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Veränderungen wandelt 
und dies schnell, von internationaler, vielseitiger 
bis hin zu Fastfood, von sehr wertgeschätzt bis 
nebensächlich. Neue Entwicklungen zeichnen 
sich in den vergangenen Wochen ab. Große 
Fastfoodketten sind nicht mehr so „in“ und 
beginnen ihre Filialen zu schließen und abzu-
tragen. 

Entwickelt sich ein neuer Trend der Esskultur  
und welcher? Können und wollen wir als Ordens- 
gemeinschaften mitgestalten und wie? Kann es 
da ganz neue Wege zu den Menschen geben? 
Wollen wir dies und öffnen wir uns? Tut sich 
hier eine Möglichkeit auf, die Erfahrung des 
JAHR DER ORDEN weiter zu schreiben? Es 
wäre eine interessante, lebendige Entwicklung!

Das Jahr der Orden weiterschreiben?
Sr. M. Cordis Feuerstein OP 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
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ottgeweihtes Leben ist durch 
das „Jahr der Orden“ für viele 
verstärkt in den Blick gekommen.  
Was vielleicht etwas ausgeblen- 
det war, sind globale Entwick-
lungen. Daher will ich einen 

kurzen Blick darauf werfen und von daher 
Anfragen für das Ordensleben in Westeuropa 
formulieren.

Weltweit haben – laut aktuellem statistischen 
Jahrbuch der Katholischen Kirche – von den 
1,2 Milliarden Katholiken ungefähr 900.000 
das „gottgeweihte Leben“ gewählt und sich 
durch Gelübde als Ordensfrauen, Ordensmän-
ner oder Mitglieder eines Säkularinstitutes in 
besonderer Weise an Gott gebunden. Fast 
700.000 davon sind Frauen. Das Ordensleben 
ist also vor allem weiblich! 

In Europa sowie in Nord- und Südamerika 
nimmt die Anzahl von Ordensangehörigen zu, 
in Asien und vor allem in Afrika nimmt sie ab. 
Wo die Kirche wächst, wachsen auch die  
Orden. Besonders viele Ordensfrauen gibt es  
in Indien, und besonders signifikant ist der  

Zuwachs an Ordensfrauen in Afrika. Anscheinend  
entdecken dort Frauen, die sich oftmals durch 
traditionelle Rollenmuster eingeengt fühlen, 
das Ordensleben als Freiraum dafür, das eigene 
Leben selbstbestimmter und unabhängiger zu 
gestalten. Was hat das uns in Europa zu sagen?

Zuerst hinterfragt es unsere Gemeinschaften 
dahin gehend, ob sie als Raum erfahren wer-
den, in dem die Mitglieder in der Freiheit der 
Kinder Gottes aus der Freude des Evangeliums 
leben können. Darüber hinaus gilt es, Sehnsüchte  
der Menschen in unserem Umfeld ernst zu 
nehmen und das Ordensleben anzubieten als 
Raum, wo diese Sehnsüchte Erfüllung finden. 
Das gilt für den Durst nach Stille und Spiritualität  
genauso wie für die Sehnsucht nach Gemein-
schaft. Auch eine weit verbreitete Suche nach 
Orientierung und Halt könnte im Ordensleben 
eine Antwort finden. Sind wir fähig, diese Bälle, 
die Gott uns durch diese „Zeichen der Zeit“ 
zuspielt, anzunehmen? Ich wünsche es uns von 
Herzen!

Bälle, die uns Gott zuspielt
P. Franz Helm SVD 
Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs
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Auf einen Blick
Ordensgemeinschaften Österreich 2015 in Zahlen

Wie viele Ordensgemeinschaften?

 Frauen: 105   Männer: 85
Wie viele Ordensleute? 

 Ordensfrauen: 3.900  Ordensbrüder: 450
  Ordenspriester: 1.500 Gesamt: 5.850
Wie viele Ordensniederlassungen in Österreich? 

  850
Wie viele Ordensschulen und -pädagogische Einrichtungen?

 232 österreichische Ordensschulen: davon 192 von Frauenorden 

  Schülerzahl gesamt: 49.600     Sonderschulen: 5  VS: 47   

   HS/NMS/KMS: 49 AHS: 46 BMHS: 66 BAKIP: 13
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ)

 37 Bildungseinrichtungen  11 Standorte aus 9 Ordensgemeinschaften

  Insgesamt 6.466 Schülerinnen und Schüler

Ordensspitäler

 28 österreichische Ordensspitäler davon 25 von Frauenorden 

  mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Archive / Bibliotheken

 Ca. 500 Gesamtbestand etwa 30.000 Regallaufmeter

  4 Mio. Bücher in den Bibliotheken der Ordensgemeinschaften
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Chronik
Termine und Veranstaltungen des Jahres 2015

12. bis 14. Jänner 2015 
Gesamtösterreichische Tagung der Schuler- 
halterInnen und DirektorInnen katholischer AHS 
und BAKIP im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

18. bis 23. Jänner 2015 
Noviziatslehrgang III/5. Seminarwoche im 
Geistlichen Zentrum/Vöcklabruck

24. Jänner 2015 
Studientag „Klara-Quellen. Spiritualität der 
Gottsuche“ mit Br. Paul Zahner OFM, Seminar-
haus St. Klara, Vöcklabruck

26. Jänner 2015 
Digitale Archivierung. Studientag der Fach-
gruppe der Archive der Kirchen und Religions- 
gemeinschaften, Archiv der Erzdiözese Salzburg

3. bis 4. Februar 2015 
Zeitschriften - herausforderndes bibliothe-
karisches Sondergut? BibKom+ - Kurs für 
kirchliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 
Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer 
Bibliotheken, gemeinsam mit dem Referat für 
die Kulturgüter der Orden, Diözesanbibliothek 
Salzburg

19. bis 21. Februar 2015 
Symposion Dürnstein 2015 „Glücksbilder. Die 
Wirklichkeit der Utopien“, NÖ Forschungs- und 
Bildungsges.m.b.H. (NFB) in Kooperation mit 
der Donau-Universität Krems und der Kirchli-
chen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems, 
Stift Dürnstein.

25. Februar 2015 
Medienempfang der Ordensgemeinschaften 
Österreich mit Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer 
und Vorsitzendem Abtpräses Christian Haidin-
ger im Don Bosco Haus in Wien.

links: 
Sr. Elisabeth und 
Sr. Maria Ida beim 
Ordenstag im Stift 
St. Florian

rechts: 
Sr. Maria Maxwald 
und Abtpräses 
Christian Haidinger 
beim Medienemp-
fang im Don Bosco 
Haus in Wien
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2. März 2015 
Reliquien. Studientag des Referats für die 
Kulturgüter gemeinsam mit der Fortbildung 
Kirchenpflege des Kunstreferats der Diözese 
Linz, Stift Kremsmünster

2. März 2015 
Dynamik des Dialogs. 50 Jahre „Nostra Aetate“. 
Stefanisaal, Wien

4. bis 7. März 2015 
Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden 
Österreichs im Seminarhaus St. Klara/Vöcklabruck

10. bis 13. März 2015 
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer Neuer 
Mittelschulen im Bildungshaus St. Michael in 
Matrei am Brenner

11. bis 13. März 2015 
Formationsleiterinnentagung. Bischöfliches 
Priesterseminar, Linz

12. bis 14. März 2015 
Symposion „Wind of Change - Orden im  
3. Jahrtausend.“ Reflexion und Erfahrung  
50 Jahre nach dem Konzil, Stift Klosterneuburg

15. bis 17. März 2015 
Diaspora - Monotheistische Weltpräsenz 
Tagung des Forum für Weltreligionen (FWR) in 
Kooperation mit den Ordensgemeinschaften 
Österreich. Johannes Schlößl/Salzburg.

23. März 2015 
Pressekonferenz „Aktuelle Zahlen 2014 der  
Vereinigung der Frauenorden Österreichs“. 
Quo Vadis, Wien

13. bis 15. April 2015 
lnternationale Ordensarchivtagung, Arbeits-
gemeinschaft der Ordensarchive Österreichs 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Ordensarchive (AGOA), Schloss 
Puchberg, Wels

15. bis 16. April 2015 
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer BMHS 
und BAKIP im Bildungshaus Schloss Puchberg 
in Wels

Tagung der Höheren 
Oberinnen

Tagung der Schul- 
erhalterInnen und 
DirektorInnen

Novizenwoche der 
Männerorden

16. bis 18. April 2015 
2. Kongress christlicher Führungskräfte. Thema: 

„Zeichen setzen. Wert(e)voll führen in herausfor-
dernder Zeit“, Stift Göttweig

19. bis 24. April 2015 
Noviziatslehrgang III/6. Seminarwoche im 
Geistlichen Zentrum/Vöcklabruck

26. April bis 1. Mai 2015 
Novizenwoche der Männerorden, Maria Ward-
Haus im Lilienhof, St. Pölten

27. April 2015 
Floridus Röhrig-Gedenkymposium.  
Veranstalter: Institut für Historische Theologie 
(Universität Wien) in Verbindung mit Stift Klos-
terneuburg, Institut für Österreichische Ge-
schichtsforschung und Ordensgemeinschaften 
Österreich – Referat für die Kulturgüter.

17. Mai 2015 
Tag der offenen Tür bei den Missionarinnen 
Christi. 

27. und 28. Mai 2015 
Wirtschaftstagung der Orden. Thema: „Ver-
mögensverwaltung und Armutsgelübde – Die 
vatikanischen Richtlinien für die Verwaltung 
der kirchlichen Güter“, Bildungshaus St. Virgil, 
Salzburg

15. bis 16. Juni 2015 
Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken. 
Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken 
Österreichs gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft katholisch-theologischer Bibliotheken, 
Stift Admont

17. Juni 2015 
Social Media Workshop. Impulsgeber: Stefan 
Greifeneder, Linz, Wissensturm

17. Juni 2015 
400 Jahre Einsiedelei Erzherzog Maximilians III., 
Kapuzinerkloster Innsbruck

17. bis 19. Juni 2015 
Internationale Konferenz „Christliches Mönch-
tum von Ost nach West. Monastische Traditio-
nen und Modernität in Europa.“ Meerschein-
schlössl und Universitätszentrum Theologie 
(UZT) der Karl-Franzens-Universität Graz; 
Ausflug ins Stift Admont.

10. bis 14. Juli 2015 
Junioratswoche im Seminarhaus St. Klara/Vöck-
labruck

24. und 25. Juli 2015 
Fachtagung Weltkirche. Thema: „Schwerter zu 
Pflugscharen.“ Stift Lambach.
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24. bis 25. August 2015 
Suchen und finden im Internet. Sommerkurs 
des Referats für die Kulturgüter der Orden 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft katho-
lisch-theologischer Bibliotheken, Stift Schlier-
bach

17. September 2015 
Festgottesdienst der Wiener Ordensspitäler. 
Stephansdom

21. bis 25. September 2015 
Grundkurs für Archivarinnen und Archivare.  
Verband Österreichischer Archivarinnen und  
Archivare, Referat für die Kulturgüter der  
Orden, Österreichisches Staatsarchiv, Wien

5. Oktober 2015 
Druckgraphiken erkennen, erfassen, erhalten. 
Studientag des Referats für die Kulturgüter 
der Orden in der Graphischen Sammlung Stift 
Göttweig

15. bis 16. Oktober 2015 
Seminarreihe des Schulreferates „Profil durch 
PR“ im Stift Michaelbeuern zum Thema „Wie 
bewältigen Katholische Privatschulen Krisen? 

- Impulse für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsar-
beit in Krisensituationen“

16. bis 17. Oktober 2015 
Widerstand – Martyrium – Erinnerung. Franzis-
kanische Reaktionen auf den Nationalsozialis-
mus. Veranstalter: Franziskanerprovinz Austria, 
Katholisch-Theologische Fakultät der Universi-
tät Graz und Grazer Schulschwestern,  
Karl-Franzens-Universität, Graz

18. Oktober 2015 
Aufsteh‘n für Menschenwürde. Ökume-
nisch-spirituelle Feier. Starke Texte, starke  
Menschen, starke Musik. Leitung: Sr. Maria 
Schlackl SDS und Superintendent Gerold  
Lehner. Ursulinenkirche Linz

21. Oktober 2015 
Über-Macht und Würde. 2. Veranstaltung der 
Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel“.  
Ursulinen-Hof Linz, Kulturzentrum OK.  
Veranstaltet von den Salvatorianerinnen  
Österreich in Kooperation mit SOLWODI

5. November 2015 
Internationaler Kongress der Oberösterreichi-
schen Ordensspitäler. Thema: Vom richtigen 
Maß in der Spitalsmedizin – Grenzen des 
Machbaren. Design Center Linz

Herbsttagung im 
Kardinal-König-Haus

10. bis 13. November 2015 
Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhal-
terInnen und DirektorInnen katholischer Volks- 
und Sonderschulen im Bildungshaus Sodalitas 
in Tainach

23. bis 25. November 2015 
Herbsttagung der österreichischen Ordensge-
meinschaften im Kardinal König Haus

2. Dezember 2015 
2. Medientag der Ordensgemeinschaften  
Österreich in Salzburg

10. Dezember 2015 
P. Erhard Rauch, seit 2002 Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs, wird mit einem 
Festakt im Kardinal König  Haus in Wien ver-
abschiedet. Er übergibt sein Amt mit 1. Jänner 
2016 an den designierten Nachfolger P. Franz 
Helm.
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„Weckt die Welt auf!“, rief Papst Franziskus 
Ordensgemeinschaften rund um den Erdball 
zum Jahr des geweihten Lebens zu. Gleichzei-
tig gab er ihnen als Denkanstoß für das JAHR 
DER ORDEN mit auf den Weg, sie mögen neue 
Pfade beschreiten und überkommene Gewohn- 
heiten und Formen abwerfen. Franziskus be-
tonte, Orden dürften kein Ort der Weltflucht 
sein, sondern sie müssten mitten unter den 
Menschen sein. Gleichzeitig stellte das JAHR 
DER ORDEN eine willkommene Gelegenheit 
dar, in sich hineinzuhören. Diese kritische 
Selbstreflexion mündete letztendlich in einen 
überzeugenden externen Impuls in die Gesell-
schaft und Kirche.

Mit dem Ordenstag am 25. November 2014 
waren die Ordensgemeinschaften Österreich 
offiziell in das JAHR DER ORDEN gestartet. Or-

den in ganz Österreich präsentierten zahlreiche 
Aktionen, um das Schwerpunktjahr des geweih-
ten Lebens gebührend zu feiern. 

Die Vorbereitungen dazu begannen schon im 
Frühjahr 2014. Bei zwei österreichweiten Tref-
fen mit Regionalverantwortlichen wurden Ideen 
und Umsetzungen diskutiert und entwickelt.

Das Fundament dazu lieferte die Gesprächsrei-
he „viel.mehr.wesentlich.weniger“, die sich zur 
Ouvertüre zum Schwerpunktjahr entwickelte 
und auch zu Pfingsten 2015 in ORFIII gesendet 
wurde. Ordensleute zeigten sich hier gemein-
sam mit Prominenten aus Politik, Kultur und 
Wissenschaft als (Quer-)Denker zu Beruf und 
Berufung. Das dazugehörige ON-Sonderheft 
samt DVD wurde in einer Auflage von 5.000 
Stück gedruckt und war schon bald vergriffen.

„Ich erwarte mir also nicht, dass ihr ‚Utopien‘ am Leben erhaltet, sondern dass ihr ‚andere Orte‘ 
zu schaffen versteht, wo die Logik des Evangeliums gelebt wird, die Logik der Hingabe, der Brü-
derlichkeit, der Annahme der Verschiedenheit, der gegenseitigen Liebe. Klöster, Gemeinschaften, 
Spiritualitätszentren, Zitadellen, Schulen, Krankenhäuser, Häuser zur Aufnahme von Familien und 
all jene Orte, die dank der Nächstenliebe und der charismatischen Kreativität entstanden sind 
und künftig durch weitere Kreativität entstehen werden, müssen immer mehr zum Sauerteig für 
eine Gesellschaft werden, die sich am Evangelium inspiriert, zur ‚Stadt auf dem Berg‘, welche die 
Wahrheit und die Kraft der Worte Jesu ausdrückt.“ 

Papst Franziskus in seinem Rundbrief zum JAHR DER ORDEN

Ein reisendes Möbel 
als Ort für Gespräche:  
die „Rote Ordens-
couch“ der Tiroler 
Ordensgemein- 
schaften.
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Das Aktions-Logo wurde österreichweit konse-
quent in internen und externen Medien einge-
baut und sorgte durch seine Nähe zum Logo 
der Ordensgemeinschaften Österreich für die 
netzwerkliche Verbindung. Rollups, Plakate, 
Aufkleber, Fahnen, Transparente, Pixi-Mappen 
und alle Unterlagen mit dem charakteristischen 
Branding unterstützten die Wiedererkennung.

Zusätzlich sorgte eine Homepage mit der Domain  
www.jahrderorden.at, die Anfang November 
2014 online ging, als Informationsplattform für 
die inhaltliche Verbreitung.

Verantwortung für gesellschaftliche Themen

Der Masterplan zum Schwerpunktjahr gab die 
Richtung vor: Orden nehmen Verantwortung 
in Hinblick auf gesellschaftliche Themen wie 
Bildung, Gesundheit, Kultur und bei offensicht-
lichen Schieflagen in Bereichen wie Soziales, 
Spiritualität, Internationales wahr und stellen 
diese ins öffentliche Licht. Einzelne Neuauf-
brüche und Transformationsprozesse wurden 
pointiert ins Gespräch gebracht und die Dyna-
mik von Bewährtem und Neuem ausgelotet. 
„Wo sind die Schmerzpunkte der heutigen 
Gesellschaft?“, fragte Sr. Beatrix Mayrhofer, 
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 
in Österreich. Ihre Frage hat Tradition. Viele 
Ordensgründungen in der Vergangenheit wa-
ren oft mutige und unkonventionelle Antwor-
ten auf soziale Problematiken der jeweiligen 
Zeit. Und wie ist das heute? Dazu Präsidentin 
Mayrhofer: „Dieser Themenschwerpunkt bietet 
für alle Ordensgemeinschaften eine besondere 
Chance, ihre Rolle in der Gesellschaft zu über-
denken und neu auszurichten.“ Oder anders 
ausgedrückt: Das JAHR DER ORDEN bot allen 
Ordensgemeinschaften eine Chance, ihre Rolle 
in der Gesellschaft zu überdenken und neu 
auszurichten. An die Ränder gehen – so formu-
lierte es Papst Franziskus in seinem Rundbrief 
zum Schwerpunktjahr. Die Intention war klar: 
Man müsse progressiver, Anwalt der Menschen 
an den gesellschaftlichen Rändern werden. 

Start der Initiativen

Gleich zu Beginn des Schwerpunktjahres setz-
ten die Ordensgemeinschaften Österreich eine 
erste Initiative: Im Kampf gegen den Men-
schenhandel stehen Ordensleute seit Jahren in 
vorderster Reihe. Dieses Engagement wurde 
nun verstärkt – durch einen speziellen Or-

denskalender, der kostenlos bezogen werden 
konnte. Verbunden war damit die Bitte, den 
Verein SOLWODI mit einer Spende zu unter-
stützen. Der Einsatz von „Solidarity with women 
in distress“ gilt in Österreich besonders Frauen, 
die als Opfer von Menschenhandel mit falschen 
Versprechungen nach Österreich gelockt und 
hier zur Prostitution gezwungen werden. In 
Wien betreibt SOLWODI eine Schutzwohnung 
und hilft diesen Frauen so, den Weg zurück in 
ein normales Leben zu finden. Die Betreuung 
erfolgt durch sechs Ordensgemeinschaften. 
Gleichzeitig wurden mit dem Ordenskalender 
auch Hilfsprojekte der Ordensgemeinschaften 
im Ausland wie zum Beispiel „VOLONTARIAT 
bewegt“ unterstützt.

Regionale Schwerpunkte mit „Mittwoch ist 
Ordenstag“

Mit „Mittwoch ist Ordenstag“ (MiO) setzten 
viele Gemeinschaften „Mitten im Leben. Mitten 
in der Woche.“ in den Bundesländern regio-
nale Schwerpunkte – je nach personellen und 
finanziellen Möglichkeiten. Dabei ließ sich 
die Bandbreite der Aktivitäten der einzelnen 
Ordensgemeinschaften durchaus sehen und 
zeugte auch von inspirierender Kreativität. 
Sie reichten, um stellvertretend nur einige 
wenige Highlights zu nennen, vom sog. „An-
liegenbuch“ (das österreichweit ein Netz des 
Gebetes spannte) bis zum Tag der offenen Tür, 
vom selbstverfassten Theaterstück bis hin zu 
Diskussionsreihen, von Ausstellungen bis hin zu 
internationalen Symposien.

Vorbildliche Unterstützung erhielten diese 
Aktionen durch die Kirchenzeitungen, die oft in 
wöchentlichen Kolumnen darüber berichteten; 
zusätzlich wurde die Beilage „freigespielt“ in 
den Kirchenzeitungen österreichweit veröffentlicht. 

Auch in den säkularen Medien rückte das 
Schwerpunktjahr in den Blickpunkt; der ORF 
legte einen besonderen Fokus auf Ordensleute 
als GesprächspartnerInnen. Salzburger Nach-
richten oder die OÖNachrichten gestalteten 
Portraits oder sogar eigene Beilagen; lokale 
TV-Sender und lokale Zeitungen folgten.

Die Rote Ordenscouch machte neugierig 

Eines der medial wirkungsvollsten Beispiele 
stellte die „Rote Ordenscouch“ der Tiroler 
Ordensgemeinschaften dar. Mit diesem auf-
fälligen Möbelstück gingen Ordensfrauen und 
-männer quer durch die Diözese Innsbruck auf 
Reisen. Sie luden die Menschen ein, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen, die Gedanken frei 
fliegen und dann auf der Couch gemeinsam 
setzen zu lassen – Powercouching der etwas 
anderen Art. Zahlreiche Menschen wurden neu-
gierig und waren überrascht über die Vielfalt 
von Engagement und Tätigkeiten der Ordens- 
einrichtungen und säkularen Gemeinschaften.

„Geh, wohin ich dich sende!“

Einen besonderen und ganz persönlichen  
Beitrag zum JAHR DER ORDEN lieferte Abt- 
präses Christian Haidinger, Erster Vorsitzen-
der der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreichs. Es ist ein 
„Dankbarer Blick auf ein erfülltes Leben“ – so 
lautet auch der Untertitel seiner Autobiografie 
„Geh, wohin ich dich sende!“, die am 1. Sep-
tember 2015 im Styria Verlag erschien.

Dass er in Rom unmittelbar nach dem II. Vati-
kanischen Konzil studiert hat, ist für ihn nicht 
ferne Erinnerung, sondern täglicher Anstoß 
zum Aufbruch.
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Das JAHR DER ORDEN wirkt weiter

Mit einem Rückblick auf die vielen Veranstal-
tungen und Initiativen fand das JAHR DER 
ORDEN am Ordenstag 2015 (24. November) 
in Österreich sein Ende. Sr. M. Cordis Feu-
erstein, Generalsekretärin der Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs, und  P. Erhard 
Rauch, Generalsekretär der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Ordensgemeinschaften 
Österreichs, stellten den druckfrischen Folder 
„Leben im Orden“ vor. Er liefert unter dem 
Titel „einfach. gemeinsam. wach“ eine gute Er-
klärung des Ordenslebens auf Basis der Gelüb-
de – ein „Brückenprodukt“ für Gespräche mit 
Interessierten, das unter dem Blickwinkel „von 
außen“ gestaltet und geschrieben wurde.

Ein Höhepunkt findet sicherlich am 3. Februar 
2016 statt: bei der Generalaudienz werden jun-
ge Ordensleute „prima fila“ Papst Franziskus 
persönlich treffen und ihm über alle Aktivitäten 
berichten.

Ist damit das JAHR DER ORDEN zu Ende? 
Oder am Ende? Nein, es wird weiterwirken und 
weiter wirken: Die Fortführung der aufgehen-
den Saat geschieht einerseits im Jubiläum 2016 
der Frauenorden „gottverbunden | freigespielt“ 
und im „Jahr der Barmherzigkeit“. Und in der 
Arbeit jeder einzelnen Ordensfrau und jedes 
einzelnen Ordensmann.

Leben im Orden
einfach. gemeinsam. wach.

Das 20-seitige Informationsheft kann 
bestellt werden beim Medienbüro der 
Ordensgemeinschaften.



Berichte aus den Fachbereichen



3534

Papst Franziskus sprach vor den Ausbildnern in 
Ordensgemeinschaften: Die Verantwortung der 
Orden wachse aufgrund fehlender christlicher 
Struktur der Personalität in den Familien. 

Katholische Orden sind nach Einschätzung von 
Papst Franziskus angesichts der gegenwärtigen 
Krise der Familie heute für die Kirche wichtiger 
denn je. Um die Botschaft Jesu in die Randge-
biete zu den Armen und „Kleinen Leuten“ zu 
bringen, bedürfe es „solider Grundlagen“. Eine 
solche „christliche Struktur der Personalität“ 
könnten die Familien heute jedoch nur noch 
selten bieten, sagte der Papst Teilnehmern 
einer dreitägigen Konferenz für Ausbildner in 
Orden und Gemeinschaften apostolischen Le-
bens, im Vatikan. Dadurch wachse die Verant- 
wortung der Orden. Sie seien einer der wert-
vollsten Schätze der Kirche.

Zugleich zeigte sich Franziskus zuversichtlich, 
dass das rückläufige Interesse an einem Ein-
tritt in katholische Orden durch überzeugende 
Vorbilder überwunden werden könne. „Ich 
bin überzeugt davon, dass überall dort, wo es 
Ordensleute gibt, die imstande sind, mit ihrem 
eigenen Zeugnis die Schönheit der Weihe zu 
vermitteln, keine Krise der Berufungen exis-
tiert“, so der Papst.

Ausbilder in Orden dürften keine „Meister“ 
sein, sondern müssten vor allem Zeugen der 
Nachfolge Christi sein. Dies gelte es jeweils 
gemäß dem Charisma ihres Ordens zu leben. 
Ausbilder dürften zudem nicht nur als Freunde 
und Wegbegleiter der jungen Leute auftreten. 
Sie müssten überdies „wahre Väter und Müt-
ter“ sein, die imstande seien, ihnen das Maxi-
mum zu geben und zu fordern. 

Spiritualität
Im Kloster muss man das, was Kirche eigentlich ist,  
an jedem Tag, zu jeder Stunde erfahren.

apst Franziskus hielt für die Ordensgemeinschaften eine Überraschung bereit, als 
sie am 29. November 2013 zu einem Treffen mit ihm zusammenkamen: Er erklärte 
2015 zum JAHR DER ORDEN. Der Schwerpunkt lag dabei auf den geistlichen  

Berufungen und dem „geweihten Leben“. Damit wird die große Bedeutung der Orden und der  
Säkularinstitute für die Gesellschaft, das Leben der Kirche und die Glaubensweitergabe unter- 
strichen. Die Ordensgemeinschaften Österreichs planten zahlreiche Aktivitäten, um dieses außerge-
wöhnliche Jahr fruchtbar zu machen und besonders zu würdigen. Das JAHR DER ORDEN bot aber 
auch eine ausgezeichnete Gelegenheit einer kritischen internen Selbstreflexion. Sie sollte letztend-
lich in einem überzeugenden Impuls in die Gesellschaft und die Kirche münden. 

Papst Franziskus: Botschaft Jesu an die Ränder bringen
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„Christlich leben in der Welt von heute“ war 
der Titel der Österreichischen Pastoraltagung 
vom 8. – 10. Jänner 2015 in St. Virgil/Salzburg. 
Etwa 300 TeilnehmerInnen – darunter viele 
Ordensleute – gingen in Vorträgen, Workshops, 
Diskussionen und in den Liturgien diesem The-
ma nach. „Die Lebensform der Ordensfrau hat 
mich angesprochen und der Satz auf einem Pla-
kat: Einander heilend begegnen“, so schilderte 
die Provinzleiterin der Salvatorianerinnen Sr. 
Brigitte Thalhammer ihren Weg in die Ordens- 
gemeinschaft. Bei dem Podiumsgespräch 
meinte sie auf die Frage, was der Welt und 
der Kirche fehlen würde, gäbe es die Orden 
nicht: „Die Verrücktheit, sich so existenziell auf 
die Gottesbeziehung einzulassen und in den 
Gelübden der Einfachheit, der Ehelosigkeit 
und des Hinhörens zu leben.“ Und sie listete 
auf, wo Ordensfrauen überall fehlen würden: 
Spitäler, Schulen, Pfarren, im Sozialbereich und 
international. Es fehlt den Gemeinschaften 
einfach der Nachwuchs.  

„200 Ordensfrauen sind unter 40“, erläutert die 
Generalsekretärin der Frauenorden Sr. M. Cor-
dis Feuerstein die Zahlen und meint: „Machen 
die Jungen jetzt etwas Neues oder werden sie 
als Systemerhalterinnen herangezogen? Das ist 
die Grundentscheidung.“ P. Erhard Rauch führt 
weiter aus: „Wir haben zu sehr Nester gebaut. 
Wir sollen viel mehr hinausgehen.“ Die Pastoral 
der Zukunft wird von „Magnetfeldern“ geprägt 
sein: „Menschen werden dorthin gehen, wo 
etwas los ist.“

Menschen werden dorthin gehen, wo etwas los ist

Über 250.000 Personen sind täglich in der Wie-
ner City unterwegs: als Berufstätige, als Passan-
ten, als Touristen, vielleicht auch als Suchende 
und Hilfsbedürftige, als Kunst- und Kulturinte-
ressierte usw. „Wir als Ordensgemeinschaften, 
zusammen mit unseren MitarbeiterInnen, sind 
für sie da“, das schreibt der Vorsitzende der 
Wiener Ordenskonferenz P. Lorenz Voith im Vor- 
wort des erstmals zu Jahresbeginn 2015 er- 
scheinenden Magazins „Kirchen im Zentrum“.  
Anlass für das gemeinsame Auftreten der Or-

densgemeinschaften ist das JAHR DER ORDEN 
2015. Verteilt wird das Magazin über die einzel-
nen Gemeinschaften, und in jeder City-Kirche 
liegen sie auf. Vorgestellt werden darin die 
Benediktiner der Schottenkirche, die Redemp-
toristen von Maria am Gestade, die Jesuiten 
der Jesuitenkirche, die Dominikaner der St. 
Maria Rotunda, der Deutsche Orden der St. Eli-
sabeth-Kirche, die Franziskaner der Franziska-
nerkirche, die Oblaten der St. Anna Kirche, die 
Augustiner in der Augustinerkirche, die Kapu-

Spiritualität der Orden sichtbar und für jeden zugänglich machen

ziner der Kapuzinerkirche, die Salvatorianer der 
Michaelerkirche. Weiters der Frauenorden der 
Congregatio Jesu am Stephansplatz und Zent-
rum IMpulsLEBEN der Salvatorianerinnen in der 
Sonnenfelsgasse. Die Gesprächsinsel und das 
Begegnungszentrum der Orden »Quo vadis?«   
laden zur Begegnung ein. Der Stephansdom 

(keine Ordenskirche) wird ebenfalls vorgestellt. 
Die Gottesdienste und offene Veranstaltungen 
jeder Gemeinschaft sind angeführt. P. Voith: 
„Damit soll auch noch mehr die Buntheit von 
Kirche und die reiche Spiritualität der Orden 
sichtbar und für jeden zugänglich gemacht 
werden.“

Das unermüdliche Engagement der Ordensge-
meinschaften, die Botschaft Jesu zu verkünden, 
ist sicherlich die praktische Auswirkung des 
christlichen Glaubens und stellt einen we-
sentlichen Schritt zur Begegnung von Mensch 
zu Mensch dar. Daher sind und waren Stifte 
immer wieder Begegnungsstätten. Auch in den 
letzten Jahren waren unzählige Besucher, etli-
che Politiker, Diplomaten und Künstler in den 

Ordenshäusern Österreichs zu Gast. Sie haben 
Gespräche geführt, ihre Positionen dargestellt 
und die Ansichten anderer kennengelernt. 
Ordenshäuser sind ein Ort, an dem sich Men-
schen aller Nationalitäten und sozialer Herkunft 
vorurteilsfrei begegnen können – bei religiösen 
und kulturellen Veranstaltungen kommen sie 
ins Gespräch über „Gott und die Welt“.

Ordenshäuser als Orte der Begegnung – als Orte der Spiritualität

„Tiefgehende strukturelle Veränderungen durch  
die stark abnehmende Zahl der Ordensleute 
prägen die Ordensentwicklung. Es fehlt der 
Spielraum. Und Leitungspersonen zu finden,  
ist enorm schwierig.“ P. Alois Riedlsperger,  
Abteilungsleiter Ordensentwicklung im Kardinal  
König Haus, umreißt so die heutige Situation 
der Orden. Sr. Christine Rod, Regionalleiterin 
im Kardinal-König-Haus, führt im Podiums-
gespräch im Provinzhaus der Missionarinnen 
Christi in München weiter aus: „Werden wir 
eine Zukunft haben? Die Überalterung ist 
präsent. Die ‚Alten‘ verfügen einerseits über 
Lebenserfahrung, andererseits dominiert ihre 

Präsenz gegenüber den ‚Jungen‘ und sie lassen 
ihnen nur bedingt Raum zur Entfaltung.“ 

Das Ordensleben der Vergangenheit war 
weitgehend geprägt von entweder/oder, das 
Moralisierende und Wertende war in dieser 
Generation normal. Geschlossene Autoritäten 
haben wenig Widersprüche geduldet. 

Sr. Rod sieht alleine in der Veränderung des 
Noviziates diese Auseinandersetzungen. „Welt-
fremdheit und Rückzug in die kleine Welt führt 
zu den Ressentiments gegenüber der Säkulari-
sierung oder Digitalisierung der heutigen Welt. 
Die ‚Jungen‘ werden mit dem Selbstverwirkli-

Mut zu Experimenten – Mut zur Selbstreflexion
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Am 18. Oktober 2015 fand in Wien neuerlich 
das JOLT – „Junge-Ordens-Leute-Treffen“ – 
statt. Wie schon beim letzten Treffen im Juni 
waren wieder zahlreiche junge Ordensleute der 
Einladung zum gemeinsamen Begegnungs-
nachmittag, der dieses Mal von den Bene-
diktinerinnen der Anbetung gestaltet wurde, 
gefolgt.

Nach dem gemütlichen Eintreffen bei Kaffee 
und Kuchen konnten die 26 jungen Ordens- 
christen in einer von den Benediktinerinnen 
gestalteten Anbetung Kraft sammeln und ihre 
Spiritualität kennenlernen. Die anschließen-
de Wanderung zur Jubiläumswarte auf den 
Gallitzinberg war geprägt von einem freudigen 
Wiedersehen und so manchem neuen Kennen-
lernen. Während einige Teilnehmer einander 
bereits vom letzten Treffen kannten, war so 
manches neue Gesicht ebenso schnell in die 
Runde aufgenommen und herzlich begrüßt. 
Die feierliche gesungene Vesper des Konvents 
der Benediktinerinnen rundete schließlich den 
gemeinsamen Nachmittag ab.

JOLT – Treffen junger Ordensleute 

chungsverdacht belegt. So wird das Zusammen- 
leben in Generationen nicht einfacher.“ Es fällt 
den Alten schwer, loszulassen und ihr gelerntes 
Ordensleben zu überdenken. Sr. Rod sieht bei 
den Jungen eine neue Lebenshaltung. Nicht 
gegen- oder nebeneinander, sondern mitein-
ander. Heute sind Persönlichkeiten gefragt, die 
das Eigene einbringen, ihren Einsatz entlang 
ihrer eigenen Ausbildungen und Fähigkeiten 
leben und gestalten dürfen.

Sr. Rod sieht im Ordensleben eine große An-
ziehungskraft: Spiritualität und Glaube ist eine 

große Grundsehnsucht in jedem Menschen. 
Diese Transzendenz-Sehnsucht der Menschen 
mit der Lebensform des Ordenslebens in Ver-
bindung zu bringen, ist die Herausforderung 
und eine große Chance für die Zukunft. 

„Den Ordensauftrag klar, verständlich und ak-
tuell zu formulieren, um aktiv kommunizieren zu 
können, ist für die Entwicklung in die Zukunft 
entscheidend“, so P. Riedlsperger, und er sieht 
gerade bei den Leitungspersonen hier eine 
große Verantwortung. 

Kirchen pilgern für zukunftsfähige Klimapolitik 

Über 20 Pilgernde machten sich am 17. Ok-
tober 2015 nach der Auftaktveranstaltung auf 
dem Wiener Stephansplatz auf den Ökume-
nischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit von 
Wien nach Salzburg. Die „Klimapilgernden“ 
aus mehreren christlichen Kirchen hatten die 
Weltklimakonferenz in Paris im Dezember 2015 
als Ziel. In Österreich führte der Weg, welcher 
Teil einer internationalen Pilgerbewegung ist, 
zu Fuß in 22 Tagen von Wien bis Salzburg. Un-
terwegs machten die Pilgernden an Kraftorten 
wie nachhaltig wirtschaftenden Betrieben oder 
Klöstern und Schmerzpunkten der Klimagerech-
tigkeit Halt und forderten politische Entschei-
dungstragende eindringlich auf, sich bei der 
Weltklimakonferenz in Paris auf wirksame und 
ausreichende Vereinbarungen zum Klimaschutz 

und zur Klimawandelanpassung zu einigen. 
Warum man sich auf den Weg machte? Bei der 
Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus geht 
es um Zukunftsfragen, die keinen Aufschub 
mehr dulden und die gemeinsames internatio-
nales solidarisches Handeln erfordern. In einem 
„Rucksack der Alternativen“ sammelten die 
Pilgernden Beispiele für zukunftsorientierte und 
nachhaltige Initiativen und übergaben diese 
beim Klimagipfel in Paris. Ferdinand Kaineder, 
Mediensprecher der Ordensgemeinschaften 
Österreich, pilgerte den 370 km langen Weg 
mit und zeigte wie andere Ordensleute, die 
sich etappenweise der Gruppe anschlossen, 
dass die Orden beim Klimaschutz eine „Vorrei-
terrolle“ einnehmen wollen.   
www.klimapilgern.at
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„Was immer wir tun: Es muss in die Herzmitte 
gehen.“ Das sagte der Seelsorger und Psycho-
therapeut Arnold Mettnitzer beim diesjährigen 
Schultag am 25. November 2015 im Rahmen 
der diesjährigen Herbsttagung der Orden den 
teilnehmenden 250 Schulleiterinnen und Schul-
leitern katholischer Schulen im Kardinal König 
Haus. In seinem Vortrag legte er ein überzeu-
gendes Plädoyer für eine Schule ab, die das 
Heute im Blick hat und die Achtsamkeit für den 
Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Mettnitzer sprach zunächst von zwei grundle-
genden Erfahrungen, die ein Mensch schon 
vom Mutterleib an macht: Die Erfahrung des 
Verbundenseins mit der Mutter und die Er-
fahrung des Wachsens und Reifens. D.h. der 

Mensch sucht ein Leben lang das Gefühl der 
Geborgenheit und des Schutzes. Und er möch-
te zu einer Gemeinschaft gehören, er möchte 
zeigen, dass er etwas kann, dass er wachsen 
und reifen kann. Er möchte in dieser Gesell-
schaft seinen Platz finden. Mettnitzer: „Wo das 
funktioniert, reden wir von einem gelingenden 
Leben.“ Es gehe in der Schule nicht um ein 
Lernen für eine Institution, sondern um ein 
Lernen für das Leben. Entscheidend sei nicht 
das Durchbringen und Wissen eines Lehrstoffs, 
sondern „Dankbarkeit lernen, Offenheit, Neu-
gier, Gestaltungslust, Entdeckerfreude, Bezie-
hungsfähigkeit“. Wo Schülerinnen und Schüler 
das lernen, sprieße die „Pflanze Phantasie“, die 
wichtiger ist als Wissen. Diese Pflanze bringe 

Bildung
Schule und Bildung sind Herzenssache

n diesem Mistbeet von Offenheit, Neugier, Entdeckerfreude, Gestaltungslust und 
Beziehungsfähigkeit sprießt eine kostbare Pflanze, ohne die es keine Schule gibt,  
die es wert ist, Schule genannt zu werden. Und diese Pflanze heißt: Phantasie. Wir 

haben alle eine unglaubliche, unstillbare Sehnsucht nach Premieren. Wenn wir von etwas erzählen, 
das unser Herz berührt hat, sagen wir meist dazu: Das habe ich noch nie erlebt. Und dann ist das 
auf den Punkt gebracht, warum es in der Schule und in allem Bildungsauftrag gehen sollte. Diese 
Fantasie ist die Mutter aller Werte, aller Tugenden von morgen.  Arnold Mettnitzer

Katholische Schulen: Leidenschaft für den Menschen 
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Kreativität hervor, die „Mutter aller Tugenden“ 
(D. Sölle). Bei allem schulischem Druck: „Wir 
brauchen LehrerInnen als Fachleute, die das, 
was sie können, mit Liebe und Leidenschaft 
anderen vermitteln.“

Schule als Raum für Visionen

Nur das Feuer der Be-geisterung könne andere 
einladen und anstecken. „Wir brauchen einen  
neuen Geist, der Visionen Raum gibt. Um 
diesen Geist müssen wir uns täglich kümmern, 
sonst nimmt die Verwaltung überhand.“ Schule, 
so der Referent, darf kein Supervakuum sein, 
sondern „muss das Ja zum Leben, Lebens-
freude, Phantasie, Inspiration und Motivation 
fördern“. Kompetenz in der Schule beginnt 
für Mettnitzer bei allem Alltagsstress „mit der 
Achtsamkeit für jeden Menschen“. Nicht, wie 
ich ihn gern haben möchte, sondern wie er 
ist und mir in diesem Augenblick begegnet. 
„Denn alles Religiöse führt uns ins Hier und 
Jetzt hinein.“

Beim Schultag stellte Sr. Beatrix Mayrhofer, 
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs, auch das von Superiorenkonferenz 
und Frauenorden neu geschaffene Referat 
Bildung als eigenständigen Bereich vor. „Das 
zeigt, welch hohe Bedeutung die Orden dem 
Thema Bildung zumessen“, so Präsidentin 
Mayrhofer. Ordensschulen brauchen gemein-
same Vertretung nach außen, Repräsentanz in 
der Öffentlichkeit, Koordinierung nach innen, 
Unterstützung in Krisenzeiten, Angebote zur 
spezifischen Weiterbildung. Im Auftrag der Or-
den kann das Referat Bildung diesen Aufgaben 

nachkommen und Motor sein für den weiteren 
Entwicklungsprozess.

Luftensteiner Leiter des Bildungsreferats

Rudolf Luftensteiner, der bisher als Geschäfts-
führer der Vereinigung von Ordensschulen 
(VOSÖ) tätig ist, wird die Leitung des gesamten 
Bereiches Bildung übernehmen. Dort werden 
alle Agenden der Ordensschulen bis hin zur 
Vereinigung Katholischer Kindertagesheime 
(KKTH) gebündelt.

Referat Bildung wird eigenständiger Bereich

Bereits am 25. Februar 2015 war Luftenstei-
ner für seine Verdienste um die Ordens- und 
katholischen Privatschulen Österreichs mit 
dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik 
Österreich ausgezeichnet worden. In seiner 
Laudatio hob P. Erhard Rauch, Generalsekretär 
der Superiorenkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften Österreichs, hervor: „Von 
Luftensteiners Engagement profitieren nicht 
nur die Ordensgemeinschaften, sondern auch 
der Staat Österreich und die gesamte Gesell-
schaft.“

Wir bauen Brücken in die Zukunft 
Am 22. Oktober 2015 wurde der Erweite-
rungsbau der Volksschule und der Neuen 
Mittelschule der Klosterschule in Neusiedl am 
See feierlich eröffnet. Die Eröffnungsrede hielt 
die Vorsitzende der Vereinigung von Ordens-
schulen Österreichs, Sr. Cäcilia Kotzenmacher. 
Ihr Credo: Die Werte, die die Ordensschulen 
vermitteln, sind Brücken in die Zukunft.

Glaube, Überzeugung, Auftrag

Es seien vor allem drei Punkte, die die VOSÖ 
motiviere, Ordensschulen unter ihrem Dach 
zusammenfinden zu lassen: „Der Glaube, die 
Überzeugung, der Auftrag.“ Es sei der Glau-
be, dass die Katholische Schule Zukunft habe, 
gerade in einer Zeit, in der vieles ins Wanken 
geraten und unsicher geworden ist.

Die VOSÖ handle auch aus Überzeugung, dass 
hier Menschen am Werk seien, die sich voll ein-
setzen und ihren Auftrag, in der Taufe begrün-
det, zu leben und zu übersetzen versuchen.

Und man habe einen klaren Auftrag: „Wir bau-
en Brücken in die Zukunft, um junge Menschen 
zu befähigen, an einer Welt mit zu gestalten, 
die für Menschenwürde, Freiheit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung steht“, betonte Vor-
sitzende Sr. Cäcilia. In diesen Punkten steckten 
ungeheure Spannkraft und Vitalität, Wille zu 
Kontinuität, aber auch zu Innovation und Wei-
terentwicklung.
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„Herzensbildung ist das Proprium katholischer 
Privatschulen.“ Mit diesen Worten begrüßte Rudolf 
Luftensteiner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tagung der LeiterInnen von katholischen Haupt-
schulen und Neuen Mittelschulen in Matrei am 
Brenner von 10. – 14. März 2015. „Schule und Bil-
dung sind Herzenssache. Es geht um unser eigenes 
Herz, ein warmes Herz. Das ist nicht Gefühlsduselei 
und hat schon gar nichts mit einem landläufigen 
Weichei zu tun. Das warme Herz gilt als Mitte der 
Emotionalität und als Zentrum der Wahrnehmung 
der Welt. Jesus hat das Herz angerührt. In  allen 
Religionen ist ein solches Herz die Ankünftigkeit 
Gottes. Das ist die Barmherzigkeit.“ PISA würde 
deswegen in die falsche Richtung gehen, weil „dort 
einzig und allein nur Leistung und Erfolg zählt“. 
Luftensteiner bringt diese Entwicklung mit einem 

drastischen Vergleich zum Ausdruck: „Wir wech-
seln von der früher üblichen Kinderarbeit direkt hin 
zu den Leistungskindern. Wir sollten uns diesem 
Prozess entziehen, indem wir der Herzensbildung 
Raum geben und sie betreiben.“

Bildung ist auch spirituelle Öffnung

Luftensteiner nimmt als Beispiel das von den 
Ordensgemeinschaften gesponnene Netz des Ge-
betes zum JAHR DER ORDEN: „Jedes Kind ist in 
seiner Entwicklung wichtig. Helfen wir mit, Bildung 
als Herzensanliegen zu etablieren. Dazu gehört 
auch, dass wir Sorgen und Anliegen von SchülerIn-
nen oder auch Eltern ins Gebet zu nehmen. Bildung  
als Herzensbildung hat mit spiritueller Öffnung zu 
tun.“

Ordensschulen sollten sich dem Leistungszwang entziehen 

Anlässlich ihres 25-Jahre-Jubiläums veranstaltet 
die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirt-
schaft des Zisterzienserstifts Zwettl im Yspertal 
eine Gesprächsreihe mit Vertretern aus Kunst, 
Wissenschaft und Politik. Am 9. März 2015 war 
Marko Feingold zu Gast, Präsident der Israeliti-
schen Kultusgemeinde und Überlebender des 
KZ Auschwitz.

1913 geboren

Als Adolf Hitler in Österreich einmarschierte, 
wurde Feingold verhaftet, gefoltert und 1940 
ins Vernichtungslager Auschwitz eingeliefert. 
Bei der Registrierung machten ihm die KZ-Auf-
seher klar: „Deine Lebenserwartung beträgt 
drei Monate, dann gehst du durch den Kamin.“

„Hunger, Schläge, Krankheiten 
gehörten zur Tagesordnung“, 
erinnerte sich Feingold. „Nach 
zwei Monaten war ich fertig. 
Ich lehnte mich an eine Schau-
fel und stützte mich auf den 
Griff, damit ich nicht umfalle. 
In diesem Moment bin ich 
eigentlich gestorben.“ Als das 
Vernichtungslager im April 1945 
von der amerikanischen Armee 
befreit wurde, wog Marko Fein-
gold nur noch 30 Kilogramm. 
Die Zahl der Menschen, die in 
Buchenwald den Tod fanden, 
wird heute auf etwa 56.000 
geschätzt, darunter waren auch 
rund 12.000 jüdische Opfer.

Keine Rachegefühle

Mit seinem Engagement verbinde er keine 
Rachegefühle, sagte Feingold überzeugend. 
Seine Erzählung ist keine Anklage, sondern 
eine Zeitreise in die Vergangenheit. Er sucht 
den Dialog, und die SchülerInnen der HLUW 
Yspertal dürfen ihn fragen, was sie wollen. Trotz 
des ernsten Themas blitzt ab und zu sein feiner 
Humor auf … Er will, dass die Jugendlichen mit 
ihm lachen – aber gerade deswegen bleibt er 
ein authentischer und überzeugender Mahner. 
Und mit jedem Vortrag zeigt Feingold, dass 
Hitlers unmenschliches Regime doch nicht 
triumphiert hat.

Zeitzeugengespräch mit Marko Feingold 
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Gesundheit
„In guten Händen“ wird weiterentwickelt und  
fokussiert auf öffnende Spiritualität

etzt jemand heute seinen Fuß als Patientin oder Patient oder als Besucherin oder 
Besucher über die Schwelle eines Ordensspitals, so atmet er oder sie den Spirit, den 
Geist, die Aura des Gebäudes und der dort handelnden Menschen. Immer gehen 

große Erwartungen mit. Heilung und gelingende Begegnung sind das tiefe verbindende Thema. 
Das gesamte medizinische und pflegende Personal hat im Grunde nur eines im Sinn, mit hochpro-
fessioneller medizinischer Betreuung jene Hilfen anzubieten, die eine Gesundung braucht. Immer 
wichtiger wird es dabei, alle Prozesse und Anwendungen auf „Ganzheit“ und auf Beteiligung der 
Patienten auszurichten. Die österreichischen Ordensspitäler arbeiten in einem Identitäts- und Mar-
kenprozess an der „Öffnung des Gesundheitsraumes hin zur tiefen Dimension der Spiritualität“. 

Würde man einen Scanner über die Themen- 
flächen auf www.ordensspitaeler.at ziehen, 
dann würde er – ohne Reihung nach Wichtig-
keit – für 2015 folgende Schlüsselworte auswer-
fen: „Gesundheitspionierin, Personalengpass, 
Konzert der Nächstenliebe, Arbeitszeitgesetz, 
Hospitalität, Jubiläum, Arbeitgeber, Ärzte sin-
gen, 1000.ste Geburt, Personalwechsel, selbst-
hilfefreundlich, Gesamtleiter, gemeinnützig, 
Kräutergipfel, interreligiöser Andachtsraum, 
Eröffnung, Pilgerwege, Ausbildungsprogramm, 
rund um die Uhr, Hörbuch-App, Verdauungs- 
störungen, Stärkung der Ordensspitäler, 
vernetzen, Gesundheitsplan, Palliativstation, 
autistische Kinder, Fachkliniken, internationale 
Auszeichnung, Gebärdensprache, Klinik-Award, 
Der innere Weg durch Natur und Stille.“ Seit 
Beginn 2015 werden auf der gemeinsamen 
Website der 28 Ordensspitäler alle Informatio-

nen zusammengetragen, die für PatientInnen, 
Angehörige und MitarbeiterInnen von Relevanz 
sein können. Alle Standorte in den Bundeslän-
dern sind aufgelistet. Der Presseraum infor-
miert über Neuigkeiten in jedem Ordensspital 
und unter Karriere wird auf Möglichkeiten für 
Bewerbungen hingewiesen.  

„In guten Händen“ heißt jene Rubrik, die über 
das Medizinische und rein Praktische hinaus-
geht. Ordensspitäler haben es sich zum Ziel  
gesetzt, „In guten Händen“ spürbar zu machen.  
Die heutige Situation geht oft in eine andere 
Richtung. Aus Sicht der Patienten schaut das in 
etwa so aus: „Auf der einen Seite Menschen, 
die gerade einen Ausnahmezustand erleben, 
weil sie im Krankenhaus sind. Plötzlich nackt 
und verletzlich. Auf der Suche nach Orientie-
rung. Nach einem Haltegriff. Nach Antworten. 
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Auf der anderen Seite ein Gesundheitssystem, 
dessen Wesen mehr und mehr von den Regeln 
der Ökonomie bestimmt wird. Es muss schnell 
gehen, effizient sein, tadellos dokumentiert 
sein. Die Ordensspitäler spüren, dass die Indus-
trialisierung der Sozialbranche auch vor ihren 
Häusern nicht Halt macht. Und sie spüren, dass 
die Zeit reif ist, um gemeinsam an der Trend-
wende zu arbeiten. Weil sie aus der Tradition 
ihrer Gründerinnen und Gründer wissen: Dort, 
wo es oftmals um Sein und Dasein geht – dort 
soll nicht der Euro zum Maßstab werden. Der 
Maßstab sollen neue, mutige Wege sein. 
Ordensspitäler wollen so Schritt für Schritt zu 
Wegbereitern einer neuen Haltung im Gesund-
heitswesen werden. „Dasein und da sein“ in 
einer neuen Form sichtbar und erlebbar zu ma-
chen. In einem Ordensspital haben Patienten 
eine Hand zum Festhalten. Weil im Ordensspi-
tal gelebt wird, dass Ansprache, Aufmerksam-
keit und Verständlichkeit einen wesentlichen 
Anteil an einem erfolgreichen Heilungsprozess 
haben. Und dass Zuversicht ein bewährtes Me-
dikament ist.“ Mit einem kleinen Folder werden 
die über 200.000 Patientinnen und Patienten 
der Ordensspitäler in diese Richtung informiert.  

Weihnachten bei den Elisabethinen Wien

Konkrete Beispiele, wo sich dieses neue und 
ganzheitlich gelebte Dasein zeigt, gibt es viele. 
Da ist einmal das Krankenhaus der Elisabethi-
nen in Wien. Das ganze Haus erstrahlt in festli-
chem Glanz. Der Christbaum wird geschmückt, 
es wird gesungen, gefeiert und geplaudert. 
Fast wie zu Hause, könnte man sagen. Und ge-
nau darum ist man bemüht. „Unser Augenmerk 
liegt natürlich das ganze Jahr darauf, dass sich 
unsere Patientinnen und Patienten gut versorgt 
fühlen. Die Weihnachtstage sind aber für viele 
eine sehr sensible Zeit, in der wir besonders 

auf eine besinnliche und heimelige Stimmung 
bedacht sind“, erzählt Diplomkrankenschwester 
Mona Quedenfeldt. 

Anti-Gewaltprogramm der Franziskanerinnen

In Oberösterreich stellt man sich im Ordens-
krankenhaus der Franziskanerinnen von Vöck-
labruck in Braunau einem oft tabuisierten 
Thema. Bedroht, getreten, bespuckt, gekratzt, 
gebissen, beleidigt, sexuell belästigt. Das ist für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesund-
heitsbereich leider häufig Alltag in Österreichs 
Spitälern. Gesprochen wird darüber meist nur 
hinter vorgehaltener Hand. Wut, Depression, 
Angst, Schuldgefühle, Burnout und verschie-
denste körperliche Verletzungen sind mögliche 
gravierende Folgen. Das Tabu Gewalt gegen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzubrechen 
ist Ziel eines bisher einzigartigen Projekts des 
Krankenhauses St. Josef Braunau. Als erstes 
österreichisches Krankenhaus hat man ein 
professionelles Anti-Gewaltprogramm gestar-
tet. Das Anti-Gewaltprogramm findet nun auch 
große Beachtung bei anderen österreichischen 
Spitälern. 

Hilfe der Barmherzigen Schwestern in Eritrea

Für die Barmherzigen Schwestern in Linz hört 
das Ordensspital nicht bei der Krankenhaus-
pforte auf. Eritrea liegt im Nordosten Afrikas 
und zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Die Bevölkerung Eritreas leidet nicht nur unter 
der bedrückenden wirtschaftlichen Lage und 
politischen Restriktionen, sondern auch an ei-
nem unübersehbaren Mangel an medizinischer 
Versorgung. So stehen für 4,3 Millionen Men-
schen lediglich 160 Ärztinnen und Ärzte zur 
Verfügung, darunter nur ein Urologe. Das Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz 

besitzt die einzige Kinderurologie Österreichs, 
die zudem die größte Europas ist. Zweimal pro 
Jahr fliegt ein Team der Abteilung bestehend 
aus zwei bis vier Urologinnen und Urologen, 
zwei Krankenschwestern, zwei Kinderanästhe-
sistinnen bzw. -anästhesisten und einem Logis-
tik-Mitarbeiter nach Eritrea. Dort operiert das 
Team acht Tage lang Kinder mit Verletzungen 
und angeborenen Fehlbildungen des Uroge-
nitaltraktes. So wird „In guten Händen“ auch 
international gelebt.

Hilfe für Teenager-Mütter im Göttlichen Heiland

Im Göttlichen Heiland in Wien reicht man vor 
allem jungen schwangeren Teenagern die Hän-
de. Für die meisten Teenager dreht sich das 
Leben um Freunde, die Schule und vor allem 
um sich selbst. Nicht aber für die rund 1.900  
jugendlichen Mädchen, die pro Jahr in Öster-
reich zu Teenager-Müttern werden. Statt Schul-
bank und Mathebuch heißt es dann Wickeltisch 
und Babyratgeber. „Sie fühlen sich nicht aufge-
klärt genug und werden von Ängsten und Kon-
flikten überflutet“, berichtet Uschi Reim-Hofer, 
Dipl. Hebamme und Leiterin von YoungMum 
im Krankenhaus Göttlicher Heiland. Die Unge-
wissheit der eigenen Zukunft, die Dimension 
der Verantwortung, die Reaktion der Eltern 
und des gesellschaftlichen Umfelds, die Be-
fürchtung eines Schulabbruchs oder die Zweifel 
bezüglich einer Abtreibung oder Adoption 
sind häufige Sorgen. Doch trotz familiärer und 
gesellschaftlicher Widerstände entscheiden 
sich viele für die Schwangerschaft und sagen 
„Ja“ zum Leben mit ihrem Kind. Das Team von 
YoungMum im Krankenhaus Göttlicher Heiland 
lässt die werdenden Mütter in dieser für sie so 
herausfordernden Zeit nicht alleine. 

Kompetenz-Sharing in Schwarzach

„Xsund“ heißt es im Kardinal Schwarzen-
berg’schen Krankenhaus in Schwarzach im 
Pongau. Dort wird Kompetenz-Sharing für 
und mit MitarbeiterInnen betrieben. Fakt ist: 
Viele Menschen verbringen mehr Zeit an ihrem 
Arbeitsplatz und mit KollegInnen als zu Hau-
se mit der eigenen Familie. „Bei uns im Haus 
sind verschiedenste Berufsgruppen tätig, die 
viele gleiche, zudem aber auch unterschied-
liche Bedürfnisse haben. Daher gibt es in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung jedes Jahr 
ein anderes Schwerpunktthema. Zusätzlich 
wurde das Xsundi-Team ins Leben gerufen, um 
auch Spezifisches erfassen zu können“, erzählt 
Claudia Schuster, verantwortlich für die betrieb-
liche Gesundheitsförderung. Acht Mal im Jahr 
trifft sich das achtköpfige Team, um aktuelle 
und neue Aktivitäten zum Schwerpunktthema 
zu besprechen: „Für zahlreiche Themen gibt es 
einfache Lösungen. Wir haben so viele Kom-
petenzen im Haus, die auch unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu Gute kommen 
können. Wir müssen nur wissen, wo es Verän-
derung braucht.“ Dort wird angesetzt.

Walkabout bei den Barmherzigen Brüdern Graz

In der Steiermark heißt es „Walkabout“. So 
nennt sich die Therapiestation für Drogenkran-
ke in Kainbach, eine dislozierte Einrichtung des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Graz. 
Seinen Ursprung hat der ungewöhnliche Name 
in der Kultur der Aborigines, die die Reise ins 
Landesinnere damit betitelten. Traditionell sind 
es Jugendliche, die den Weg antreten, um eins 
mit sich selbst und der Natur zu werden und 
als Erwachsene zurückkehren. Prim. Dr. Werner 
Friedl war es, der Mitte der 90er-Jahre ein Kon-
zept für die Therapiestation für Drogenkranke 
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entwickelte, da es damals in der Steiermark 
kein passendes Angebot gab: „Die größte 
Herausforderung für uns ist das Spannungsfeld 
zwischen Rehabilitation und Kriminalisierung. 
Viele Patienten kommen zu uns, weil sie das 
strafrechtliche Korsett der Substitution nicht 
mehr ertragen. Manchmal merken sie dann, 
dass ihnen die nötige Stärke und Ausdauer 
fehlt, um in der Abstinenz zu bestehen, und 
schlittern zurück in die Kriminalität. Unser An-
spruch ist es, unsere Patienten so zu unterstüt-
zen, dass sie lernen mit ihren Enttäuschungen 
umzugehen. Abstinenz ist dabei nicht mehr 
das ausschließliche Ziel. Auch andere Wege 
wie zum Beispiel der kontrollierte Konsum sind 
erstrebenswerte Fortschritte.“ Für die Zukunft 
wünscht sich Prim. Dr. Friedl neben zusätzlichen 
Arbeitsmöglichkeiten auch mehr Unterstützung 
für die Selbstbestimmtheit der Patienten durch 
Selbsthilfe und den Ausbau von Kommunikati-
onsnetzwerken. „Einige von unseren Patienten 
finden zurück in die „normale“ Gesellschaft, 
viele aber auch nicht. Und das ist in Ordnung. 
Denn manchmal braucht es Mikro-Subkulturen, 
in denen sich Menschen bewegen können, 
ohne Opfer sein zu müssen.“

Und es gäbe jetzt aus jedem Ordensspital 
diese Geschichten zu erzählen. Genau diese 
Beispiele zeigen, wie neben der selbstverständ-
lichen Spitzenmedizin ein leidenschaftlicher 
Umgang mit Spiritualität und den ganzheit-
lichen Dimensionen des Lebens gepflegt 
wird. Gerade in Zukunft wird mehr Fokus auf  
gemeinsame Projekte gelegt, die diese klare 

spirituelle Dimension im Gesundheitswesen im 
Spitalsalltag erfahrbar, erlebbar und spürbar 
machen. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass 
sich Ordensspitäler als selbstbewusste und 
spirituelle Ordensspitäler entwickeln. 

Prophetisches Manifest

„Wie kann im ökonomischen System, in dem 
wir uns alle bewegen, die Logik des Evange-
liums erfahrbar bleiben?“, fragt Sr. Brigitte 
Thalhammer als Provinzleiterin der Salvatoria-
nerinnen und so über die Vinzenzgruppe mit 
dem Krankenhaus St. Josef verbunden.  Sie 
arbeitet mit an einem „prophetischen Mani-
fest“, wo es um diese grundlegenden Themen 
des Menschen gehen soll, die gerade auch für 
einen erfolgreichen Gesundungsprozess von 
entscheidender Bedeutung sind: Was berührt 
mich in der Tiefe meiner Seele? Was gibt 
meinem Leben Hoffnung, Sinn und Geborgen-
heit? In welcher Gottesbeziehung lebe ich? 
In einem weiteren Projekt wird ein spiritueller 
Ratgeber mit Übungen zu Themen wie Stille, 
Atmen, Dankbarkeit erarbeitet. Entwickelt 
werden auch Angebote im Bereich der „spiritu-
ellen Therapie“. Die Enzyklika „Laudato si“ von 
Papst Franziskus deutet diese Transformation 
als zentral an. Es geht um den Übergang von 
einem technokratischen in ein ökologisch-so-
ziales spirituelles Menschenbild. So auch bei 
den Ordensspitälern. Es geht immer um den 
ganzen Menschen – mit Leib und Seele.
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•  Am 20. Jänner präsentierten die Wiener 
Ordensspitäler ihre aktuelle Leistungsbilanz. Sie 
dokumentiert, dass die Ordensspitäler nicht nur 
als Gesundheitsversorger, sondern auch als Ar-
beitgeber, Ausbildungsstätten und Wirtschafts-
faktor als zuverlässiger Partner der Stadt Wien 
und ihrer Bevölkerung nicht wegzudenken sind.

•  Der Dachverband der Selbsthilfegruppen 
Salzburg und das Land Salzburg verliehen bei 
einem Festakt am 26. März 2015 dem Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder das Gütesiegel 
„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“.

•  Am 20. Mai wird in Wien die Finanzierungs-
vereinbarung getroffen: Die durch das neue 
Ärztearbeitszeitgesetz entstehenden Mehrkos-
ten der Wiener Ordensspitäler in Höhe von 
10 Millionen EUR werden von der Stadt Wien 
gedeckt. Stadträtin Sonja Wehsely: „Konstrukti-
ve Gespräche bringen gute Ergebnisse. Fortbe-
stand und hohe Qualität der Ordensspitäler ist 
damit gesichert.“

•  Seit 21. Mai gibt es im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz einen „Inter-
religiösen Raum“. Er steht Angehörigen aller 
großen Weltreligionen gleichberechtigt für die 
spirituellen und seelsorgerischen Bedürfnisse 
von Patienten, Angehörigen und Mitarbeiten-
den der Spitäler der Barmherzigen Schwestern 
und Brüder zur Verfügung. Toleranz, Wertschät-
zung und friedliches Miteinander der Glaubens-
gemeinschaften wurden in einem gemeinsa-
men Manifest unterzeichnet.

•  Die katholische Kirche ist eine starke Kraft 
und eine wesentliche Gestalterin im Gemein-
wesen Österreich. Das belegt eine umfangrei-
che Studie, die von Vertretern der Diözesen 
und der Superiorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften Österreichs gemeinsam 
mit Wirtschaftsfachleuten am 25. Juni 2015 
präsentiert wurde. Jedes Jahr erwirtschaften 
158.000 Beschäftigte 6,65 Milliarden Euro in 
und um die Kirche. Das Fazit von Hr. Markus 
Rubasch als Finanzverantwortlicher der Supe-
riorenkonferenz: „Die eigentlichen Leistungen 
der Orden und der katholischen Kirche sind 
nicht im binären Code der Zahlen einzufangen. 
Da geht es um den Nutzen für die Seelen, die 
Verbindung zu und Öffnung auf Gott hin, die 
Stärkung von Hoffnung und Zuversicht, um 
Selbstachtung und Lebenszufriedenheit der 
Menschen in unserem Land und die Stärkung 
des inneren solidarischen Zusammenhaltes mit 
dem Fokus, einander zur Hilfe zu werden.“

Meilensteine •  Die Schule der Hospitalität bei den Barmher-
zigen Brüdern greift das Herzensanliegen Jo-
hannes‘ von Gott auf: „Ganzheitliche Fürsorge 
im Zeichen der christlichen Gastfreundschaft. 
Fr. Ulrich Fischer betont am 7. August, „dass 
unsere Einrichtungen auch spirituelle Zentren 
bleiben“. Die Schule der Hospitalität steht für 
Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritua-
lität.

•  Über 300 BesucherInnen füllten am 7. Oktober  
den Festsaal des Klinikum Wels-Grieskirchen 
beim ersten „Theodosius-Symposium“ der 
Kreuzschwestern Europa-Mitte in Wels. „Wer-
den wie ich bin“ war das Motto. „Für heute 
heißt das, eine Kultur der Liebe anzuregen und 
zu leben“, so die Provinzleiterin Sr. Gabriele 
Schachinger. 

•  Der 13. Internationale Kongress der OÖ. 
Ordensspitäler am 5. November im Design 
Center Linz hatte zum Thema „Vom richtigen 
Maß in der Spitalsmedizin – Grenzen des Mach-
baren“. Die Spitalsmedizin von heute ist be-
herrscht von einem starken Aktionismus. Dies 
und die Anreizsysteme zu immer mehr Umsatz, 
Durchfluss und Steigerung bewirken, dass die 
Zuwendung zum Patienten immer mehr zu kurz 
kommt. Der Geist der Ordensspitäler kann Ant-
wort geben auf die zunehmende Maßlosigkeit, 
auf das Nicht-Zulassen der Grenzen des Mach-
baren. Die Zukunft der Orden und damit der 
Ordensspitäler liegt also in der empathischen 
Hinwendung zu den Kranken, zu den Armen, 
den Marginalisierten. Ihnen muss Gerechtigkeit 
widerfahren.

•  Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums am  
15. Oktober präsentierte die Vinzenz Gruppe 
ihre Zukunftspläne: Bis zum Jahr 2020 werden 
die fünf Wiener Krankenhäuser zu Fachkliniken 

ausgebaut. In Oberösterreich wird die Koope-
ration der beiden Schwerpunkt-Krankenhäuser 
der Barmherzigen Schwestern in Linz und Ried 
tiefgreifend geschärft. An jedem Kranken-
haus-Standort wird zusätzlich ein „Gesundheits-
park“ errichtet.

•  Am 23. November fand die Vollversamm-
lungen der Arbeitsgemeinschaft der Ordens-
spitäler, Alten- und Pflegeheime Österreichs 
statt. Die Zukunft soll eine klarere spirituelle 
Positionierung bringen. Denn Ordensspitäler 
unterscheiden sich nicht durch medizinische 
Leistungen, die ohnehin anerkannt hoch sind, 
sondern durch ihren „leidenschaftlichen Um-
gang mit Spiritualität“. Im Rahmen der Vollver-
sammlung übergab P. Erhard Rauch die Leitung 
der Arbeitsgemeinschaft an den neuen Ge-
neralsekretär der Männerorden P. Franz Helm. 
Stellvertreterin bleibt Sr. M. Cordis Feuerstein 
als Generalsekretärin der Frauenorden.
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Soziales
Die Orden im Einsatz für die Armen

itte des Jahres 2015 setzten die Flüchtlingsströme ein – bis Ende des Jahres wurden 
90.000 Asylansuchen gestellt – und waren von da an das alles bestimmende außen- 
und innenpolitische Thema, das auch für die Ordensgemeinschaften eine große Her-

ausforderung bedeutete. Wie sehr die Orden Solidarität und konkrete Hilfe nicht nur für Menschen 
auf der Flucht, sondern überhaupt für Menschen am Rande leisten, zeigen einige Beispiele. 

P. Franz Helm, designierter Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz der männlichen Orden 
Österreichs, legte im Gespräch mit Kathpress 
im Rahmen der Herbsttagung der Orden 2015 
ein klares Bekenntnis zum Flüchtlings-Engage-
ment ab. Doch die Hilfe für die Flüchtlinge 
in Österreich müsse Hand in Hand gehen mit 
Friedensbemühungen in den Herkunftsländern 
sowie einer Steigerung der staatlichen EZA. 
Zur Kritik mancher Medien, die Orden würden 
zu wenig tun, sagte P. Helm. „Die Orden tun 
schon viel und bemühen sich auch, noch mehr 
zu machen“, erklärte der Steyler Missionar im 
Kathpress-Interview. Doch dies genüge nicht; 
zur Lösung der Flüchtlingsproblematik sei vor 
allem ein politisches Gesamtkonzept nötig. 

„Wir brauchen Quartiere, Quartiere, Quartiere“, 
sagte Christian Konrad, der Flüchtlingskoordi-
nator der Österreichischen Bundesregierung 
bei seinem Besuch am Ordenstag 2015. Dass 
schon vor diesem Aufruf Klöster und Abteien 
in ganz Österreich Flüchtlinge und Asylwer-
berInnen aufgenommen haben, zeigen einige 
exemplarische Beispiele. So hat in Vorarlberg 
die Abtei Mehrerau bisher 60 Asylwerberin-
nen und -werber aufgenommen und stellte 
ab  1. Dezember 2015 noch zusätzlich drei 
Wohnungen zur Verfügung, in denen nochmals 
20-24 Flüchtlinge wohnen können. Ebenso hat 
in der Propstei St. Gerold eine fünfköpfigen 
Flüchtlingsfamilie Unterschlupf angeboten. 
Der Pfarrer der Gemeinde, P. Christoph Müller, 

Einsatz für Menschen auf der Flucht 

Sr. Sieglinde im  
Wohnheim  
für Mutter und Kind  
der Caritas Socialis



5756

Weit über 100 Frauen und Männer haben die 
24 Kilometer der „Wallfahrt in Solidarität mit 
Flüchtlingen“ am 26. April 2015 zu Fuß von 
Schwechat nach Maria Enzersdorf entlang von 
„Orten der Solidarität“ zurückgelegt. „Der 
Tag war ergreifend. Wir haben von Schicksalen 

gehört, aber auch von hilfreichen Einrichtungen 
und Lösungen in der Asyl- und Flüchtlingssitu-
ation. Wir wollen dem Gefühl der Ohnmacht 
Raum geben und dieses vor Gott tragen, der 
uns fähig macht, sich für andere Menschen 
in Not einzusetzen.“ So leitet Sr. Susanne 

Romaria-Wallfahrt in Solidarität mit Flüchtlingen

ein Benediktiner aus dem Kloster Einsiedeln, 
hatte sein Pfarrhaus der Familie zur Verfügung 
gestellt und war selber in eine kleine Miet-
wohnung umgezogen. Eine ähnliche Lösung 
realisierte auch die geistliche Gemeinschaft 
Schwestern vom Werk der Frohbotschaft Bat-
schuns; sie stellte ihr „Mutterhaus“ für Flücht-
linge zur Verfügung und übersiedelten selber 
an einen sozialen Hotspot beim Bahnhof Dorn-
birn. Die Zisterzienserinnenabtei Mariastern  
baute zwei Gästezimmer zu einer kleinen 
Flüchtlingswohnung um. Die Kreuzschwestern 
in Graz bieten zwölf Flüchtlingen eine Unter-
kunft. Seit Dezember leben auf dem Areal der 
Barmherzigen Brüder in Graz 15 Flüchtlinge 
aus Syrien und dem Irak. In Tirol adaptierten 
die Barmherzigen Schwestern das seit Jah-
ren leerstehende Mädcheninternat in Inns-
bruck-Saggen für eine Herberge für rund 130 
Asylwerberinnen – und sind überwältigt von 
der großartigen Hilfsbereitschaft und Unter- 
stützung von vielen Seiten. Mitte Oktober 
zogen die ersten Flüchtlinge ein. Die Benedikti-
nerinnen von Steinerkirchen beherbergen  
14 Flüchtlinge, die Mitschwester Gisela Radin-
ger ist in Linz ehrenamtlich in der Flüchtlingsar-
beit engagiert. Das Stift Vorau ist seit Februar 

2015 Unterkunftgeber für 15 Flüchtlinge aus 
dem Irak und Syrien. Insgesamt elf Flüchtlinge, 
eine achtköpfige und eine dreiköpfige Fami-
lie, sind seit Juni im obersteirischen Stift St. 
Lambrecht untergebracht. Die Franziskaner 
in Pupping haben zehn junge Flüchtlinge aus 
Syrien und dem Iran aufgenommen und in das 
klösterliche Alltagsleben integriert. Schon seit 
Sommer 2013 sind die Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck aktiv im Einsatz für Flüchtlinge 
engagiert. Insgesamt leben derzeit 14 Flücht-
linge, vier Familien mit sechs Kindern, in zwei 
Einrichtungen des Ordens. Sr. Teresa Hieslmayr, 
Dominikanerin im Kloster Kirchberg am Wech-
sel, arbeitet in zwei Wohngemeinschaften für 
jugendliche Flüchtlinge, die von der Caritas 
Wien finanziert werden. 

Mit dem Quartier allein ist es nicht getan. Die 
Ordensleute unterstützen die Familien bei Be-
hördenwegen und helfen ihnen dabei, Sprach-
kenntnisse zu erwerben oder Arbeitsmöglich-
keiten zu finden. Ziel ist es, den Familien ein 
Zuhause zu bieten, sie wieder in den Alltag zu 
integrieren, Kindern den Weg in die Schule zu 
ermöglichen, mit Hilfe von vielen HelferInnen 
und Freiwilligen in vielfältigster Weise für die 
Flüchtlinge da zu sein.

Krendelsberger, die selber die ganze Strecke 
zu Fuß mitpilgerte, das Abendgebet in der 
Hl. Geist Kirche in St. Gabriel ein. Einzelne 
Flüchtlings-Schicksale wurden vorgetragen, das 
Wallfahrerkreuz in der Mitte mit einem Tuch, 
Steinen und Kerzen „geschmückt“ und im Ge-
sang und Gebet der Menschen gedacht, die im 
Mittelmehr umgekommen sind. Immer wieder 
die Bitte, die Kraft der Solidarität und Hilfe 
möge wachsen, weil so ein friedvolles Mitein-
ander möglich ist. 

„Unser Pilgerweg muss weitergehen und mehr 
und mehr zur Begleitung derer werden, die auf 
unsere Hilfe warten. Und es gilt auch unsere 
Mitmenschen wachzurütteln und immer wieder 
an die Türen und an das Gewissen jener zu 
klopfen, die Macht und Möglichkeiten haben, 
sich für Frieden und Gerechtigkeit in unserer 
Welt stark zu machen und konkrete Schrit-
te dazu auf den Weg zu bringen“, betonte 
der Vorsitzende der Männerorden Abtpräses 
Christian Haidinger in seiner Ansprache beim 
politischen Abendgebet. Er verwies besonders 
auf Papst Franziskus, der angesichts der Kata-
strophe im Mittelmehr sagte: „Die Opfer sind 
Männer und Frauen wie wir, sie sind unsere 
Brüder und Schwestern.“ Haidinger ermutigt 
zu breiter Solidarität mit Flüchtlingen: „Seit 
Jahren ist das Thema Flüchtlinge und Flücht-
lingsschicksale omnipräsent. Und es macht uns 
rat- und hilflos. Bei allem Engagement vieler 
Hilfsorganisationen und den offenen Herzen 
vieler Menschen stoßen wir immer wieder an 
schier un-überwindbare Grenzen, vor allem 
auch durch das Fehlen einer wirklich brei-
ten Solidarität in unserer Heimat und in den 
meisten Staaten Europas. Aber es gibt auch 
Zeichen der Hoffnung, die in den einzelnen 
Stationen der heutigen Wallfahrt angeklungen 

sind.“ Haidinger verweist auf Stationen am 
Solidaritätswallfahrerweg: Pfarrnetzwerkasyl, 
Schubhaftseelsorge, interreligiöse Aktivitäten 
wie vom Jugendrat der islamischen Glaubens-
gemeinschaft oder der Plattform für interreligi-
öser Begegnung, das Abrahamhaus des Don 
Bosco Flüchtlingswerk für minderjährige Flücht-
linge, Unterstützung des Kolpingwerkes bei 
Arbeitssuche, Asylkoordinantion bis zur Caritas 
Flüchtlingshilfe im Haus der Steyler Missionare.  
„Diese Initiativen sind ein hoffnungsvoller Blick 
hinein in die oft hoffnungslose Situation der 
Flüchtlinge. Und Anstoß und Ermutigung wohl 
auch für viele unserer Mitmenschen, endlich 
auch zuzupacken.“ 
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„Anna und die beste Oma der Welt“ - so lautet 
der Titel eines Minibuches und einer inter-
aktiven App, mit der die CS Caritas Socialis 
Kids das Thema Demenz kindgerecht erklären 
möchte. Immer öfter vergisst die Oma Namen 
und wo sie Dinge hingelegt hat, bis sie schließ-
lich vergisst Anna vom Hort abzuholen. Anna 
ist verunsichert und weiß nicht wie sie damit 
umgehen soll. Was ist nur mit Oma los?  
Sie sucht Rat bei ihrer Mutter, die ihr einfach 

und für Kinder verständlich erklärt was mit Oma 
nun los ist und dass die Oma immer Annas 
beste Oma bleiben wird.

Ziel von App und Minibuch ist, das Verständnis 
von Kindern für Demenz zu fördern und Eltern 
und Angehörige zu unterstützen das Thema 
Demenz für Kinder verständlicher und leichter 
zugänglich zu machen. Das Minibuch ist bei der 
CS Caritas Socialis erhältlich. Das Hörbuch kann 
im App-Store gratis herunter geladen werden.

In das bisherige Internatsgebäude der Grazer 
Schulschwestern in der Georgigasse werden 
im März 2016 die bestehenden Caritas-Ein-
richtungen „Haus Elisabeth“ und das Frauen-
wohnhaus „Clara“ umziehen. Mit dem Projekt 
„FranzisCa“ erweitern die Grazer Schulschwes-
tern und die Caritas der Diözese Graz-Seckau 
ihre Hilfe für Frauen in Not. „‘FranzisCa‘ führt 

uns an die Wurzeln unseres Auftrags als Orden: 
die Lebensgrundlage für Kinder und Frauen 
zu verbessern“, erklärte Provinzoberin Sonja 
Dolesch. 

Im neuen „Haus Elisabeth“ werden künftig  
20 Frauen und Kinder in der Notschlafstelle 
einen vorübergehenden Platz zum Leben fin-

Buch und Hörbuch-App der CS Caritas Socialis erklären Demenz kindgerecht 

Grazer Schulschwestern und Caritas bündeln Hilfe für Frauen in Not 

38 VinziWerke gibt es bis dato in Österreich – 
2015 wurde die offizielle (Bau-)Genehmigung für 
39. Einrichtung der Vinzenzgemeinschaft Eggen-
berg erteilt: 2016 soll in der Bundeshauptstadt 
das VinziDorf Wien eröffnet werden. In Meidling, 
im 12. Wiener Gemeindebezirk, entstehen bis 
zum Winter 2016/2017 insgesamt 16 Wohnmo-

dule und acht Wohneinheiten für obdachlose 
Menschen. Seit 2002 kämpfte Pfarrer Wolfgang 
Pucher um die Bewilligung für das VinziDorf 
Wien, das einen dauerhaften Wohnplatz für die 
sog. „sleeping roughs“, also Inländer, die auf 
der Straße, unter Brücken, auf Toiletten, am 
Bahnhof etc. schlafen und leben.

Pfarrer Wolfgang Pucher baut in Wien sein zweites VinziDorf 

Die Elisabethinen Graz werden 2016 im Vinzi-
dorf ein Hospiz für Obdachlose errichten. Das 
verkündete Generaloberin Mutter Bonaventura 
Holzmann am Ende der Benefizveranstaltung 
„Am Ende.Leben.“ am 8. Mai 2015 in der 
Helmut-List-Halle. Seit 1998 führen die Elisa-

bethinen eine hausinterne Palliativstation mit 
acht Betten. Mit dem zukünftigen Hospiz St. 
Elisabeth werden sich die Elisabethinen erst-
mals auch außerhalb des Krankenhauses um 
schwerkranke Obdachlose kümmern.

„Kirche muss nicht rückständig sein. Hier ist ein 
Frauenorden allen vorausgegangen.“ Weihbi-
schof Helmut Krätzl gratuliert den Caritas Soci-
alis Schwestern (CS) und den MitarbeiterInnen 
zum 20-jährigen Geburtstag des Hospiz Renn-
weg am 7. Mai 2015. Durch alle Zeiten sind die 
Orden im Gesundheitswesen vorausgegangen. 
„Es ist ein Dienst an der Gesellschaft, der hier 

in der CS am Rennweg in Wien pionierhaft ge-
leistet wird. Hier lernt der Mensch tröstend und 
offen über den Tod zu sprechen und ihn in das 
Leben hereinzunehmen.“ Krätzl verwies auf die 
CS-Schwester Hildegard Teuschl als besondere 
Pionierin im Palliativbereich. 1995 wurde am 
Rennweg in Wien das erste stationäre Hospiz 
österreichweit in Betrieb genommen. 

den. Zentrales Anliegen im „Haus Elisabeth“ ist 
die Soforthilfe; das heißt: Bereitstellung eines 
Schlafplatzes, Versorgung mit Nahrungsmitteln, 
Kleidung und Hygieneartikeln, gefolgt von der 
individuellen Problemabklärung und Beratung. 
Häufig schließt daran eine Phase der intensiven 
Betreuung und bei Bedarf adäquate Weiterver-
mittlung. Die angeschlossene Wohngemein-
schaft bietet Raum für bis zu zehn Frauen  

und sechs Kinder. Im „Haus Clara“, dem 
ehemaligen Frauenwohnhaus in der Grazer 
Kalvarienbergstraße, werden bis zu 60 Frauen 
und Kinder Platz zum Wohnen finden. Im Mit-
telpunkt der Tätigkeit steht die Unterbringung, 
Betreuung und Integration weiblicher Asylwer-
berinnen mit Fokus auf Alleinerzieherinnen mit 
ihren Kindern, Schwangere und allein lebende 
Frauen.

Elisabethinen errichten in Graz Hospiz für Obdachlose 

Erstes stationäres Hospiz Österreichs feiert 20 Jahre 
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Kultur
Das lateinische Wort cultura bedeutet im Umgang mit seinen 
Mitmenschen „bilden“ oder „verfeinern“. 

ultur ist das (un)sichtbare Band, das unzählige Dinge zusammenhält, das uns Men-
schen verbindet und uns hilft, eigene historische Werte zu verstehen. Denn das 
Wissen über unsere Vergangenheit ermöglicht es uns, unsere christlichen Werte zu 

verstehen, diese in der Gegenwart zu leben und zukunftsfähig zu erhalten. Seit Jahrhunderten sind 
es die Ordensgemeinschaften die weit über die Grenzen hinaus in Sachen „Kultur“ unterwegs sind. 
Das Jahr der Orden war daher auch ein Anlass, ihre Geschichten, sowohl in ihrer religiösen als auch 
ihrer weltlichen Bedeutung, genauer zu betrachten.

Kunst dient letztlich als Ausdruck der religiö-
sen Sendung eines Klosters, denn Gott, den 
das Christentum als Quelle des Wahren und 
Schönen definiert, hat Freude an künstlerischer 
Durchdringung und Vollendung. Kunst kann 
die Botschaft Gottes über alle Sprachen und 
Kulturen hinweg vermitteln. Daher will auch 
das Wiener Neustädter Zisterzienserpriorat 
Neukloster seine Exponate aus der Kunst-
kammer öffentlich zugänglich machen. Bisher 
wurden mehr als 5.000 Exponate aus über 500 
Jahren Klostergeschichte katalogisiert und 
ausgewählte Objekte restauriert. Klösterreich 

stellte seine neuen (Kunst-)Angebote aus dem 
Programm „kunst.werk.statt Kloster“ vor. Der 
Tourismus- und Kulturverein, der aus 22 Klös-
tern aus Österreich, Bayern, Tschechischen 
Republik und Ungarn besteht, lädt ein, klöster-
liche Kunst aus den verschiedensten Jahrhun-
derten kennenzulernen, aber auch selbst zur 
Künstlerin oder zum Künstler zu werden. Damit 
bietet sich auch die Möglichkeit, sich auf den 
Lebensort Kloster einzulassen. Es sind Leben-
sorte, die Spuren mit nachhaltige Wirkung auf 
die Besucher hinterlassen. 
www.kloesterreich.at

links: Königin der 
Apostel, Glasfenster 
von Ernst Bauern-
feind, 1994 (Kapelle 
der Missionsschwes-
tern Königin der 
Apostel in Wien)

Kunst als Botschafter, als Vermittler zu Gott
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Wiederentdeckte Schätze aus den Musikalienarchiven

Archive - Zeitzeugen am Sprung in die digitale Zukunft
Archive mit ihren reichen Beständen zur Wirt-
schafts- und Personalgeschichte der Ordens-
häuser bzw. Stifte ist ein bedeutender Ort der 
Kulturpflege. Ganze Stadt- und Dorfteile sowie 
Besiedlungen sind dort in ihrer Überlieferung 
nachweisbar, weil sie früher oder aktuell in 
Beziehungen zum Stift standen bzw. stehen. Als 
historische Quelle sind die Archive unverzicht-
bar, sie stehen den Forschern als wichtige Zeit-
zeugen zur Verfügung. Die digitale Welt ist die 
größte Herausforderung, der sich die Archivare 
und Archivarinnen heute und in Zukunft stellen 

müssen. Diese Herausforderung wurde von den 
Archiven lange nicht zur Kenntnis genommen. 
Durch die neuen Technologien entstehen neue 
Quellengattungen, die es neu einzuordnen gilt. 
Die klassischen Hilfsmittel reichen nicht mehr 
aus. Neue Medien wie Blogs werden unsere 
Archivlandschaft fundamental verändern. Die 
jährliche Archivtagung gab hierzu einen tiefer 
gehenden Einblick um die Zukunftsfragen, 
Trends und Visionen im Archivwesen zu be-
antworten, aber vor allem um Fachwissen zu 
vernetzen und Synergien zu nutzen. 

Im Zeitalter Maria Theresias (1740-1780) nah-
men die österreichischen Ordensstifte eine 
führende Rolle im öffentlichen und religiösen 
Musikleben ein. In den Klöstern wirkten Kom-
ponisten deren musikalisches Schaffen eine 
weite Verbreitung fand. Die musikalischen 
Notationen, die sich noch heute in den Biblio-

theken und Archiven der alten Ordenshäuser 
befinden, reichen weit in das Mittelalter zurück. 
Während die mittelalterlichen Musikalien durch 
Forschungsprojekte allmählich erschlossen 
werden, gibt es beim Notenmaterial aus dem 
18. und 19. Jahrhundert noch viel zu tun. 
Das 2015 neu eingerichtete Musikarchiv des 
Augustiner-Chorherren Stiftes Klosterneuburg 
ist zum Beispiel eine wahre Fundgrube histori-
scher Aufführungspraxis stiftlicher Kirchenmu-
sik. So kam es bereits im Rahmen von ersten 
Ordnungsarbeiten zu einem neuen „Bruck-
ner-Fund“. Es handelt sich dabei um eine 
penible Abschrift des C-Dur „Pange lingua“, 
ursprünglich vom Knaben Anton Bruckner 
zwischen 1835 und 1837 komponiert - vielleicht 
sogar sein erstes Werk. Am 19. Jänner 1891 
überarbeitete Bruckner (1824-1896), der sehr 
gerne im Stift auf der Festorgel improvisierte, 
dieses Musikstück und die Chorherren ließen 
sich sofort eine Kopie davon anfertigen.

Bild:  
Anonymus, „Jubilate 

Deo omnis terra“.  
Motette zum Fest des 

Hl. Johannes des  
Täufers. Handschrift, 

um 1600 (Musikarchiv 
von Stift Stams)

Musikalisches Erbe auf CD wieder belebt
Auch im Zisterzienserstift Heiligenkreuz hat 
man es sich zur Aufgabe gemacht, das musi-
kalische Erbe neu zu beleben und letztes Jahr 
mit der Aufarbeitung des Musikarchivs be-
gonnen. Bisher unbekannte oder vergessene 
Schätze, wie etwa die Musik des Komponisten 
Ferdinand Rebay (1880–1953), werden seither 
in der neuen CD-Serie „Monastic Music“ zum 
Klingen gebracht. Anhand der in Heiligenkreuz 
wieder aufgeführten und der in Klosterneuburg 

entdeckten Musikalien wird deutlich, welche 
ungehobenen Schätze in den Musikarchiven 
der österreichischen Stifte lagern. Alleine im 
Benediktiner Stift Lambach werden heute über 
4.000 Kompositionen aufbewahrt. Kooperatio-
nen unter den Ordenshäusern, wie es die Stifte 
Melk, Göttweig und Klosterneuburg bereits 
erfolgreich zeigen, bündeln Fachwissen, sparen 
Geld und steigern den Zusammenhalt.

Kulturvermittlung auf neuen Wegen

Ausstellung über Teresa von Avila: Freie Nonne und frommes Vorbild 

Der Medienverleih der Diözese Linz präsentier-
te als Medienkompetenzzentrum für pastorale, 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit 
als einen zeitgemäßen Zugang zur Kulturver-
mittlung besondere Filme zum „Jahr der Orden 
2015“. Der Leiter des Medienverleihes Sepp 
Bröderbauer machte mit seinem Newsletter 
„Informationszug“ immer wieder auf wertvolle 
Filme aufmerksam. Diesmal nahm er das „Jahr 
der Orden“ zum Anlass für spezielle Hinweise. 
Filme wie Augustinus - der Wahrheitssucher 

Augustinus, Von Menschen und von Göttern, 
Sora Ingrid - eine Reise an den Rand Europas 
(Schwester Ingrid Sturm) und die CULTUS Serie 
Feiertage können über das Internet aus ganz 
Österreich recht einfach bestellt und ausgelie-
hen werden. Eine besondere Spezialität sieht 
der Medienverleih in der Videoserie „viel.mehr. 
wesentlich.weniger“, die von den Ordensge-
meinschaften als „Overtüre“ zum „Jahr der 
Orden“ produziert wurden.  
Internet: linz.medienverleih.at

Das Leben von Teresa von Avila besitzt eine un-
gebrochene Aktualität. Texte und Aufzeichnun-
gen lesen sich wie ein Kommentar zur Situation 
des Menschen, insbesondere der Frau, in einer 
von Macht, Geld, Statussymbolen und Prestige-

denken beherrschten Welt und Kirche. In Linz 
legte in der Karmelitenkrypta eine Ausstellung 
mit dem Titel „Eine Heilige für die Moderne“ 
einen besonderen Fokus auf diese Ordensfrau.
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Ein Blick hinter die Mauern des Klosters – Leben und Wirken der Kapuziner in Hartberg

Herbsttagung 2015: Archive der Glaubensspuren 

Kunst für einen guten Zweck: erste Charity-Kunstauktion der Salvatorianer 

Der Impulstag des Referats für die Kulturgüter 
der Orden im Rahmen der Herbsttagung der 
Ordensgemeinschaften Österreich im Kardinal 
König Haus in Wien Hietzing stand am 25. No-
vember 2015 unter dem Motto „Glaubens-Spu-
ren“. Die Palette der Themen reichte vom Um-
gang mit liturgischen Büchern über Zeugnisse 
religiöser Volkskunst bis hin zu Anmerkungen 
zur deutschen Ordensarchivlandschaft und zur 
monastischen Sterbekultur des Barocks.

Helga Penz, die Leiterin des Referats für die 
Kulturgüter der Orden: „Der Kulturtag wurde 
sehr gut angenommen. Wir hatten hochkaräti-
ge Fachreferenten, die wirklich aus der Praxis 
sprechen konnten. Ziel war auch, sich stärker 
miteinander zu vernetzen. Tatsächlich sind aus 
diesem Vernetzungstreffen schon erste Ideen 
hervorgegangen, um die Kulturgüter der Klös-
ter für die Zukunft zu bewahren.“

Am 7. Oktober 2015 fand die erste Charity- 
Kunstauktion der Ordensfamilie der Salvatori-
aner statt. Im Sommerrefektorium des Klosters 
St. Michael in der Habsburgergasse 12 in Wien 1  
kamen Gemälde und Skulpturen namhafter 

österreichischer Künstlerinnen und Künstler zur 
Versteigerung. Mit dem Reinerlös werden zwei 
humanitäre Projekte in Rumänien und Venezuela  
unterstützt.

Seit 1654, also mehr als 360 Jahre, wirkt die 
Ordensgemeinschaft der Kapuziner in der 
Stadt Hartberg. 2016 sollen die letzten beiden 
Ordensmänner das Kloster 2016 verlassen. Ein 

guter Grund für die Stadtgemeinde Hartberg, 
die vergangenen Jahrhunderte der Ordenstä-
tigkeit in einer Ausstellung Revue passieren zu 
lassen. 

Aus den Ordensarchiven kann Widerstand wachsen 
Thomas Prügl vom Institut für Historische 
Theologie in Wien erläuterte im Rahmen der 
Internationalen Ordensarchivtagung 2015 vom 
13. bis 15. April 2015 im Schloss Puchberg bei 
Wels in seinen Ausführungen Ordenstradition 
und theologische Schulen. In der Diskussion 
rückte die Sichtweise in die Mitte, „dass Or-
densarchive Orte des Wissens für Widerstand 
sein können“. Denn ein Archivar, eine Archiva-

rin bewahre auch unbequeme Dinge auf und 
weise damit hin auf unbequeme Tatsachen 
und Realitäten.“ Was könne jemand heute von 
den Orden lernen? Prügl: „Bescheiden leben, 
bewusst leben, nachhaltig leben und sinnvoll 
leben.“ Etwa 100 TeilnehmerInnen aus Ös-
terreich, Deutschland, den Niederlanden, der 
Schweiz und Südtirol nahmen an der Tagung 
teil.

Bilder von Lebenskünstlerinnen 
Am 14. September 2015 eröffnete Präsidentin 
Sr. Beatrix Mayrhofer im Begegnungszentrum 
der Orden „Quo vadis“ die Vernissage „leben.
weiter.denken“ mit Fotos von Manu Nitsch. Die 
Ausstellung präsentiert Porträts von Ordens-

frauen. Nitsch möchte mit ihren Bildern „einen 
sehr persönlichen Blick auf Leben und Arbeit 
von Ordensfrauen zeigen“ und Klischees und 
gängige Vorstellungen der „Nonne hinter Klos-
termauern“ durchbrechen. 

Photographin Manu Nitsch 
mit einer ihrer „Lebens-
künstlerinnen“: Sr. Tabitha 
Sonnleitner, Kloster Laab im 
Walde der Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul
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International
Mit der einen Welt vernetzt

Gastreferent am Missionstag im Rahmen der 
Herbsttagung der Ordensgemeinschaften 
Österreich vom 23. bis 25. November 2015 
im Kardinal-König-Haus in Wien Hietzing war 
P. Franz Weber, em. Universitätsprofessor für 
Pastoraltheologie in Innsbruck. Der Comboni 
Missionar setzte sich in seinem Impulsreferat 
mit Vergangenheit und Gegenwart des Missi-
onsbegriffes auseinander. Sein Credo: die Kir- 
che brauche „neue missionarische Situationen“.

Unter Mission verstand man früher, in die 
Welt hinauszugehen und das Wort Gottes in 
der Fremde zu verkünden. „Dabei haben wir 
manchmal unsere Bodenhaftung verloren und 
auf uns selbst vergessen“, gab P. Franz Weber 
zu bedenken. Jetzt müssten sich die missiona-
rischen Orden fragen: Ist die Mission bei uns 
selber angekommen?

Tatsache sei: „Wir selbst sind die ersten Ad-
ressaten der Mission.“ Man müsse sich auf die 
jeweiligen Ordensgründer zurückbesinnen, 

den inspirierenden Funken. Der Ordensmann 
beruft sich dabei auf das Schreiben von Papst 
Franziskus zum JAHR DER ORDEN. Sind die 
Dienste der Orden, ihre Werke, ihre Präsenz 
geeignet, die Ziele des Ordensgründers in der 
Gesellschaft und in der Kirche von heute zu 
verfolgen?

„Das Motiv der Mission ist die liebevolle Zu-
wendung von Gott an die Menschen. Früher 
war in der Mission oft ein Fehlen von Liebe. 
Aber wenn die Liebe Gottes nicht spürbar ist, 
dann sind wir klar daneben!“, so der Comboni- 
Missionar.

Viele Herausforderungen würden auf die Orden 
warten; Stichwörter seien die Überalterung, der 
Mangel an Berufungen und die Internationali-
tät. Papst Franziskus schreibt: Wo Ordensleute 
sind, da ist Freude. „Wir brauchen keine Kam-
pagnen“, so P. Weber, „sondern wir brauchen 
glückliche Männer und Frauen, die Vorbilder für 
die jungen Menschen sind.“

ür viele Ordensgemeinschaften ist gelebte Internationalität eine Selbstverständ-
lichkeit. Vernetztes Denken und Arbeiten stärken die Verbundenheit untereinander 
und die weltweite Solidarität mit den Menschen am Rande.

Wir haben keine Mission, wir leben Mission 

links:
Missionsschwestern 
vom Hl. Petrus Claver
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Orden müssten die Welt aufwecken; aber das 
bedeute, auf die Menschen zuzugehen, auch 
an die Ränder der menschlichen Gesellschaft. 
Man habe keine perfekten Gemeinschaften an-
zubieten; deshalb brauche Mission Geduld und 
Fingerspitzengefühl. „Wir haben keine Mission, 
wir leben Mission“, bringt es P. Weber auf den 
Punkt. Ordensleute seien wie Propheten, die 
Zeugnis geben über das Leben Jesu auf dieser 
Welt; deshalb stünden sie auf der Seite der Ar-
men und Wehrlosen, weil Gott selbst auf ihrer 
Seite steht.

Deshalb passiere Mission nicht mehr in der 
Fremde; Mission passiere vor unserer Haus-
tür. Die größte Herausforderung gegenwärtig 
seien die Flüchtlinge. „Das ist eine Chance zu 
Gespräch, Dialog und solidarischem Handeln“, 
ist P. Weber überzeugt. P. Webers Credo: „Eine 
Kirche, die die Menschen nicht einlädt, gibt 
sich selber auf.“ 

Vom 22. bis 26. Oktober 2015 trafen sich  
36 Generaloberinnen aus Österreich, Belgien, 
Deutschland und Luxemburg zum sogenannten 
Konstellationstreffen der UISG (Unione Interna-
zionale Superiore Generali) in Luxemburg bei 
den Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit.

Die Zusammenkunft stand unter dem Thema  
„Leitungsauftrag im Spannungsfeld von Spi-
ritualität und Realität.” Impulse, persönliche 
Reflexionszeit und Phasen des solidarischen 
Austauschs wechselten einander ab. Die 
Referentin, Sr. Dr.  Anneliese Herzig, Missions-
schwester vom Hl. Erlöser, Wien, lenkte den 
Blick sowohl auf die christliche Spiritualität und 
dem Spannungsbogen, der sich aus der Kom-

bination verschiedener Akzentsetzungen ergibt, 
wie auch auf die (ordens-)eigene Spiritualität 
mit ihrer je in der Geschichte gewachsenen 
Ausprägung. Besonderen Anklang fand – unter 
dem Stichwort „Biblische Esels – Spiritualität” 
der Aspekt zur „Christusträgerin” berufen zu 
sein. Als solche sind Ordensfrauen Hoffnungs-
trägerinnen: für die eigene Gemeinschaft, für 
die Kirche, für die Gesellschaft, konkret für jene 
Menschen, denen sie begegnen.

Sr. Franziska Bruckner, die Generaloberin der 
Franziskanerinnen von Amstetten, ist Vertre-
terin aus dem deutschen Sprachraum in der 
UISG, der Vereinigung der Generaloberinnen 
weltweit.

Treffen von Generaloberinnen aus vier Ländern 

Von 15. bis 19. September 2015 fand das das 
erste weltweite Treffen junger Ordensleute in 
Rom statt. Unter dem Motto „Svegliate il mon-
do – Weckt die Welt auf“ lud Papst Franziskus 
junge Ordensfrauen und -männer zu sich in den 
Petersdom, um das geweihte Leben im JAHR 
DER ORDEN gemeinsam zu feiern. Die Kong-
regation für die Institute geweihten Lebens und 
die Gesellschaften apostolischen Lebens, ver-
treten durch Präfekt Kardinal João Braz de Aviz 
und Sekretär Erzbischof José Rodriguez Carbal-
lo OFM, lud zum Treffen 
ein und hielt für die mehr 
als 5.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus rund 
500 Gemeinschaften, 
Orden und Kongrega-
tionen ein reichhaltiges 
Programm bereit.

In den Vorträgen am 
Vormittag wurde durch 
die Referentinnen und Re-
ferenten ein reichhaltiges 
Spektrum an aktuellen 
Themen eröffnet. Am spä-
teren Nachmittag waren 
alle eingeladen, sich über 
die Themen des Vormit-
tags mit den eigenen 
Erfahrungen des Ordens-
lebens in Sprachgruppen 
auszutauschen. 

Die Botschaft von Papst 
Franziskus bei derAudienz 
lautete: „Seid Männer und 
Frauen der Anbetung!“ 
Jesus Christus als unseren 

Herrn und als Quelle unserer Berufung anbeten 
zu können, sei für das Leben als Ordenschris-
ten unendlich wichtig. Papst Franziskus nahm 
sich die Zeit, auf Fragen junger Ordensleute 
Antworten zu geben. Die vielen verschiedenen 
Charismen, die sich durch die Ordensleute aus 
130 Ländern der Welt in Rom zusammenfan-
den, das Lob Gottes in den verschiedensten 
Sprachen und nicht zuletzt die bunten Or-
denskleider zeigten, dass Gott seine Kirche 
liebt und immer neu Berufungen schenkt. 

Franziskus zu jungen Ordensleuten: Weckt die Welt auf! 
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Fachtagung Weltkirche 2015 

„Selig, die Frieden stiften. Kirchliches En-
gagement gegen Gewalt und Krieg“ lautete 
das Thema der Fachtagung Weltkirche vom 
24. bis 25. Juli 2015 im oberösterreichischen 
Benediktinerstift Lambach. Die Tagung, die 
von den österreichischen Ordensgemeinschaf-
ten mitveranstaltet wird, nahm das kirchliche 
Engagement gegen Gewalt und Krieg in 
den Blick. Die ReferentInnen kamen aus den 
Hotspots der Gewaltregionen der Welt. Sr. 
Luma Khudher OP, Dominikanerin der heili-
gen Katharina von Siena, im Irak geboren und 
aufgewachsen, musste  zuletzt im Sommer 
2014 mit ihrer Schwesterngemeinschaft und 
vielen anderen Christinnen und Christen vor 
den Kämpfern des „IS“ fliehen. Derzeit ist sie 
in Flüchtlingslagern des Kurdengebietes (Erbil 

und Dohuk) im Einsatz, um christliche Familien 
zu unterstützen. Die eindrucksvollen Schilde-
rungen ihrer Flucht aus Qaraqosh in der Nähe 
von Mossul vor der anrückenden Terrorarmee 
des Islamischen Staats, „nur der Anfang des 
Schreckens“, machten betroffen und ratlos. 
Die Furcht bekam ein menschliches Antlitz: das 
einer Ordensfrau, die sich weinend am Redner-
pult festhielt.

Auch der zweite Vortragende, Abbé Philippe 
Gebralet, lebt und arbeitet in einem „Randge-
biet“. Er ist Priester in der Diözese Alindao in 
der Republik Zentralafrika, die sich seit Jahren 
angeblich in einem Krieg der Religionen befin-
det. „Doch das haben die Medien erfunden“, 
stellte der Abbé richtig. Der Staat sei seit seiner 
Unabhängigkeit 1960 aufgrund seiner reichen 
Rohstoffvorkommen ein Spielball ausländischer 
Mächte gewesen. „Es ist ein Krieg der großen 
Konzerne.” Überfälle, Vergewaltigungen und 
Tötungen von Seiten der Rebellen und von 
Seiten der Verteidigungstruppen seien an der 
Tagesordnung. Im Moment herrsche Frieden, 
doch dieser stehe auf wackeligen Beinen. „Die 
Waffen kommen aus dem Ausland. Manchen 
Ländern scheint dieser Konflikt zu nützen.” 
Mittlerweile haben sich in jeder Diözese interre-
ligiöse Plattformen gebildet, in denen Mos-
lems, Protestanten und Katholiken zusammen-
arbeiten. Doch um Frieden von innen wachsen 
zu lassen, brauche es internationale Hilfe.

Die VeranstalterInnen der Fachtagung Weltkir-
che formulierten eine Erklärung für mehr Frie-
den, die gleichzeitig eine Selbstverpflichtung 
für eine intensivere Friedensarbeit ist. 

Die Verrücktheit des Anfangs heute leben 

Freiwillige als Pioniere des Wandels 

„Jeder Orden hat eine spannende und oft ver-
rückte Anfangsgeschichte. Diese Verrücktheit 
des Anfangs müssen wir mitnehmen und heute 
leben.“ Das nimmt H. Petrus Stockinger vom 
Stift Herzogenburg mit nach Hause. Er war ei-
ner der 15 jungen Ordensleute aus Österreich, 
die am Treffen junger Ordensleute von 5. - 12. 
Juli 2015 in Taize in Frankreich teilgenommen 
haben.

 „Beeindruckt bin ich von der unglaublichen 
Vielfalt, die in dieser Woche sichtbar und 
erlebbar wurde. Das Treffen war geprägt von 
Internationalität und auch den verschiedensten 
Lebenssituationen der Ordensleute im jeweili-
gen Land.“ H. Petrus nimmt mit den anderen 
TeilnehmerInnen mit, „dass wir viele sind“. Oft 

erleben sich junge Ordensleute in unseren Brei-
ten als wenige: „In vielen Gemeinschaften sind 
die Jungen oft alleine und hier hatten wir das 
Gefühl: Wir sind viele. Das ist ein ermutigendes 
Erleben. Das hat auch einen intensiven Aus-
tausch über das Gemeinschaftsleben ermög-
licht.“ 14 Verantwortliche von Ordensgemein-
schaften weltweit gingen mit den 350 jungen 
Angehörigen katholischer, evangelischer und 
orthodoxer Orden, Klöster und Kommunitäten 
der Frage nach der „Bedeutung der Berufung 
in der heutigen Zeit“ nach. 

Der Generalobere der Franziskaner hat mit 
seiner Aussage die jungen Ordensleute in be-
sonderer Weise angesprochen: „Ohne Brüder 
könnte ich nicht Bruder sein.“ 

Vom 3. bis 6. Juni 2015 fand im Kardinal-Kö-
nig-Haus in Wien ein Treffen des »Xavier Net-
work« statt, dem europaweiten Netzwerk der 
Internationalen Freiwilligendienste und Hilfs-
werke der Jesuitenmission. Gastgeber war heu-
er »Jesuit Volunteers«, die Kooperation der drei 
deutschsprachigen Jesuitenmissionen Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. »Xavier-Network« 
ist der Zusammenschluss der internationalen 
Entwicklungs- bzw. Hilfsorganisationen der 
Jesuiten auf europäischer Ebene. 

„Wir wollen einen Beitrag zu einer gerechteren 
Welt leisten“, sagt Carolin Auner von »Jesuit 
Volunteers« Deutschland. „Wir wollen, dass 
die Freiwilligen vor Ort mitleben. Wir wollen 

mehr Kenntnis von anderen Kulturen vermit-
teln und so zu mehr Solidarität hinführen.“ Die 
Einsätze dauern jeweils ein Jahr lang – nur so 
können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Programms die jeweiligen Lebenswei-
sen wirklich kennen lernen. „Wir hoffen, dass 
unsere Freiwilligen zu Pionieren des Wandels 
werden - weil es Menschen braucht, die sich 
dafür einsetzen, dass es auf dieser Welt mehr 
gibt als nur Konsum.“

„Wir haben jährlich rund 100 Bewerbungen; 
letztendlich nehmen wir ungefähr 30 Freiwillige 
in unser Programm auf“, erzählt Mag. Katrin 
Morales von »Jesuit Volunteers« Österreich. 
Die Freiwilligen arbeiten für ein Jahr in einem 
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Am 28. März 2015 ging die 16. Generalver-
sammlung der UCESM, der Union der Europäi-
schen Konferenzen der Höheren Oberen/innen, 
in der albanischen Hauptstadt Tirana zu Ende. 
Die 70 Delegierten aus fast allen europäischen 
Staaten, unter ihnen Sr. M. Cordis, Generalse-
kretärin der Frauenorden, und P. Lorenz Voith, 
Vorsitzender der Wiener Ordenskonferenz, 
tagten unter dem Motto „Ordensmänner und 
Ordensfrauen in Europa: Zeugen und Handwer-

ker der Gemeinschaft“ und verabschiedeten 
eine Schlussbotschaft.

Analysiert wurde die Situation der Orden in 
den verschiedenen Ländern, diskutiert wurde 
über das Zusammenleben der Generationen 
innerhalb der Orden, die Internationalisierung 
der Gemeinschaften, das Jahr des geweihten 
Lebens und den interreligiösen Dialog. Die 
Schlussbotschaft der Versammlung richtet sich 
an alle Ordensfrauen und -männer in Europa. 

Sozialprojekt der Jesuiten mit und passen sich 
den dortigen Lebens- und Arbeitsgewohnhei-
ten an. Die Einsatzfelder sind vielfältig: Die 
Freiwilligen arbeiten mit Kindern und Jugend-
lichen, Menschen mit Behinderungen, alten 

und kranken Menschen, Obdachlosen oder 
Flüchtlingen – aber auch für Ingenieure oder im 
IT-Bereich gibt es Einsatzmöglichkeiten bei den 
Projektpartnern.

Generalversammlung der Höheren Oberinnen und Oberen 

Neue Hoffnung, neues Leben 

Josef ist richtig begeistert, dass er so vie-
le Hausaufgaben bekommt. Er macht einen 
Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ am 
BFI in Linz. Josef heißt eigentlich mit seinem 
richtigen Namen Jose Nixon Kappalumakkal. 
Er stammt aus Kerala in Indien, ist Priester-
seminarist der Steyler Missionare und macht 
ein zweijähriges Praktikum in Österreich. Das 
ganze erste Jahr ist dem Sprachstudium und 
dem Kennenlernen der Kultur, der Lebenswelt 
und der Schwerpunkte des Wirkens der Stey-
ler Missionare in Österreich gewidmet. So wie 
er bereiten sich derzeit zwei weitere Steyler 
Priesterseminar, Marselinus Nesi Tahoni und 
Inosensius Reldi, auf ein Pastoralpraktikum 
in Österreich vor. Sie besuchen den Sprach-
kurs in Wien, genauso wie zwei weitere junge 

Steyler, die allerdings definitiv nach Österreich 
kommen: Pater Tanysun Sunico aus den Phil-
ippinen und Pater Gregor Reddy Duggimpudi 
aus Indien haben als ihre Missionsbestimmung 
„Österreich“ erhalten. Mit den jungen Steylern 
kehrt in die Ordensprovinz neue Hoffnung und 
neues Leben ein.

Mehrmals im Jahr kommen die „Neumissiona-
re“ zu einem Wochenende zusammen, um mit 
ihrem neuen Wirkungsfeld vertraut zu werden. 
Dabei geht es zum Beispiel darum, wichtige 
Institutionen des Ordens kennenzulernen, oder 
prioritäre Arbeitsfelder wie die Migrantenpasto-
ral. Einen ganzen Tag verbrachte die Gruppe 
mit Pater Albert Pongo, der ursprünglich aus 
Ghana stammt und jetzt als Schubhaftseelsor-
ger der Erzdiözese Wien tätig ist. 

Die Sixtina ist voll - Treffen 
Junger Ordensleute in Rom
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Medien und Kommunikation
Kommunikationsarbeit im Jahr der Orden

eterogenität kennzeichnet die Ordenslandschaft in Österreich. 105 Frauenorden,  
85 Männerorden, 250 Ordensschulen und 30 Ordensspitäler wirken mit ihrer Arbeit 
weit in die Bereiche Soziales, Kultur, Tourismus und Internationales hinein. Das stellt 

die Kommunikationsarbeit vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bietet das heterogene, viel-
fältige Netz der Ordensgemeinschaften auch große Chancen.

Der Tag der „Ordentlichen“ Kommunikation
Am 4. Februar fand der Medientag 2015 der 
Ordensgemeinschaften Österreich in der 
Erzabtei St. Peter in Salzburg statt. 35 PR- und 
Medien-Verantwortliche aus Ordensgemein-
schaften, Ordensspitäler und –schulen aus ganz 
Österreich kamen zusammen mit dem Ziel, sich 
kennenzulernen, Best-Practice-Beispiele bzw. 
Arbeitsschwerpunkte vorzustellen und sich 
untereinander zu vernetzen.

Die Ausgangsfrage lautete: Was kann, soll und 
muss im Bereich Medien entwickelt werden? 

Als „Kompass“ diente die Medienlogik des 
Medienbüros, die den Themenbogen von der 
Konzeption über Öffentlichkeitsarbeit bis hin 
zur praktischen Pressearbeit spannte und dann 
in Kleingruppen vertiefte.

Als Gastreferent konnte am Nachmittag 
Abtpräses Christian Haidinger am Medientag 
begrüßt werden. Er erzählte, wie er in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Orden Österreich Medien-
arbeit sieht und selbst betreibt.
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Am 25. Februar 2015 luden die Ordensgemein-
schaften Österreich zum 3. Medienempfang 
in das Don Bosco Haus der Salesianer in Wien 
ein. Unter dem Motto „Überblick und Einblick“ 
präsentierten sie als 104 Seiten starken und 
reich bebilderten Überblick über die Ereignisse 
aus der Ordenswelt die SUMMA 2014.

Die Präsidentin der Vereinigung der Frauenor-
den Sr. Beatrix Mayrhofer und der Vorsitzende 
der Männerorden Abtpräses Christian Haidin-
ger begrüßten die Medienvertreterinnen und 
Medienvertreter. „Die SUMMA 2014, in über 
5.200 Exemplaren aufgelegt und heuer be-
sonders auch für die Zielgruppe der Entschei-
dungsträgerInnen in Gesellschaft, Politik, Kultur 
und Zivilgesellschaft bestimmt, bietet anhand 
der Themenbereiche Spiritualität, Gesundheit, 
Bildung, Soziales, Kultur und Internationales 
eine ganze Palette an Informationen, um das 

vielfältige Leben und Wirken der Ordensge-
meinschaften darzustellen“, so Abtpräses Hai-
dinger. Präsidentin Mayrhofer ergänzt: „Freilich 
suchen die Medien oft das Außergewöhnliche 
und Sensationelle. Der Dienst der Ordensleute 
in den Kommunitäten, in Schulen, Krankenhäu-
sern und sozialen Brennpunkten geschieht aber 
oft im Stillen, unscheinbar. Aber dieser Dienst 
am Menschen ist für die Gesellschaft wichtig, 
vor allem der Gebetsdienst der Orden.“

Das farbige Layout veranlasste den Leiter des 
Medienbüros Ferdinand Kaineder zur Frage: 
„Wie soll ich sie nehmen, die SUMMA? Das 
ist wie bei den Orden: Wie soll ich sie sehen, 
wie andocken? Wer die SUMMA aufschlägt, 
bekommt ein Bild. Wer an Ordensgemeinschaft 
andockt, anläutet, eintritt, wird den inneren 
Schatz der Orden und Klöster vielleicht neu 
kennenlernen.“

Am Medienempfang geben die Ordensgemeinschaften Einblick mit der SUMMA 2014 Social Media Tag: Mobil First

Am 17. Juni 2015 fand der Social Media-Tag 
des Medienbüros der Ordensgemeinschaften 
Österreich im Wissensturm in Linz statt. Öf-
fentlichkeits-Verantwortliche von Ordensge-
meinschaften, -schulen und –spitälern kamen 
zusammen, um über Trends und Möglichkeiten 
der Webkommunikation zu sprechen. Impuls-
geber war Stefan Greifeneder, Digital Marke-
ting Manager von ruxit.com und bis 2010 Head 
of Online Marketing der Diözese Linz.

In der Praxis zeige sich, dass die Entwicklung si-
cherlich in Richtung Video-Content gehe; auch 
mobile Applikationen setzen immer mehr auf 
Videoinhalte. Hand in Hand gehe damit auch 
der Trend zu Real-Time-Videos und Live-Strea-
mings.

Mittlerweile werde das Internet mehr von mobi-
len (79%) als von Standgeräten genutzt. „Mobil 
first“ sollte daher auch die Basis der gesamten 
Onlinekommunikation sein, beginnend bei der 
Website-Konzeption über Umsetzung Design 
bis hin zum Social-Media-Auftritt.

Das Wichtigste: die Zielsetzung

Um und Auf sei die genaue Definierung der 
Zielsetzung. Es gilt, im Vorfeld für ein gutes 
Profil vier Fragen zu beantworten:

•  Was passt zu uns?

•  Was unterscheidet uns?

•  Welchen Nutzen bieten wir?

•  Welche Medientauglichkeit können wir vor 
    weisen?

Greifender: „Das Ziel der digitalen Präsenz 
soll ident sein mit dem Ziel der Organisation.“ 
Sein Fazit: Es ist wichtig, den eigenen digitalen 
Ausdruck genau unter die Lupe zu nehmen, 
vor allem in Hinblick der Nutzerfreundlichkeit. 
Interaktion ist dabei unerlässlich. Zu oft ist die 
eigene Website einfach Selbstpräsentation. Ziel 
muss es sein, in einen Dialog zu treten.

Soziale Netzwerke gibt‘s, seit es Ordensgemeinschaften gibt 
Mit einer Plakataktion machten die Ordensge-
meinschaften Österreich im Sommer in Wien 
auf die lange Tradition ihres vernetzten Wirkens 
aufmerksam. „Soziale Netzwerke gibt‘s, seit es 
Orden gibt“ lautet der Spruch, der mit einfa-
chen schwarzen Buchstaben auf weißem Hinter-
grund geschrieben steht. Idee und Gestaltung 
des Plakats kamen vom mehrfach in Cannes 
ausgezeichneten Werber und Künstler Walther 
Salvenmoser.

„Orden sind Kommunikationsknoten im sozia-
len Gefüge der Gesellschaft. Heute wird oft nur 
mehr die technologische Vernetzung gesehen 
und auch erlebt“, so der Sprecher der Ordens-
gemeinschaften Österreichs, Ferdinand Kaine-
der. Doch Ordensgemeinschaften seien schon 
immer „Begegnungsstifter, lokal, regional und 
international“ gewesen.
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Aktiv gegen Menschenhandel: Würde macht stark 

Das Kulturzentrum Ursulinenhof in Linz war bis 
auf den letzten Platz gefüllt, als die 2. Veran-
staltung der Initiative „Aktiv gegen Menschen-
handel in OÖ“ über die Bühne ging. Unter 
dem Motto „Über-Macht und Würde“ setzte 
die Salvatorianerin Sr. Maria Schlackl und ihr 
Team ein starkes Zeichen gegen das florie-
rende Geschäft Menschenhandel. Der Blick 
der Aktionsgruppe wendete sich 2015 dem 
Spannungsfeld Über-Macht und Würde zu und 
fokussierte sich auf die „blinden Flecken“, auf 
die Menschen, die ausgebeutet werden und 
auf die, die ausbeuten, also „auf jene, die unter 
unwürdigen Bedingungen leben müssen, von 
denen man nichts Genaues weiß! Und ebenso 
gilt es die damit einhergehende Machtaus-
übung zu benennen“, so die Salvatorianerin. 
„Würde wird dort frag-würdig, wo eine Person 
sich anmaßt, über andere Macht auszuüben.“

Das Ziel der Veranstaltung war, Bewusstsein 
für die Problematik zu schaffen und Unterstüt-
zung in den und durch die Medien zu finden. 

„Aufmerksam werden und aufmerksam machen 
– für diese TAT-Sache sensibilisieren – sind 
absolut notwendige erste Schritte“, bringt 
es die Ordensfrau auf den Punkt. Denn die 
Gesellschaft will wenig über diese „unsichtba-
ren“ Frauen und Mädchen in den Bordellen 
und Nachtclubs wissen. Dennoch leben sie 
mitten in unserem Land, in unseren Gemein-
den, an den Rändern unserer Gesellschaft – 
am Straßenrand oder mitten im Ortszentrum 
und werden von den Männern gebraucht- die 
Nachfrage wächst. 

Diese große Frage könne nur global gelöst 
werden, und zugleich brauche es lokal ethisch 
verantwortbare Schritte der Veränderung. Men-
schenhandel, Prostitution, Sexarbeit, Arbeits-
ausbeutung seien soziale und gesellschaftspo-
litische Probleme, und so gehörten sie auch 
gelöst. Sr. Maria Schlackl: „Ich will mit dieser 
Veranstaltung Chancen nützen und Chancen 
schaffen!“

2. Medientag: Papst Franziskus und die Kirche von morgen 
Am 2. Dezember fand der 2. Medientag 2015 
der Ordensgemeinschaften Österreich in 
Salzburg statt. PR- und Medien-Verantwortliche 
aus Ordensgemeinschaften, Ordensspitäler 
und –schulen aus ganz Österreich trafen sich 
zum Erfahrungsaustausch im Haus Benedikt. 
Impulsgeber war P. Bernd Hagenkord SJ, Leiter 
der deutschsprachigen Redaktion von Radio 
Vatikan, der als einer der versiertesten Experten 
zum Thema Papst Franziskus gilt.

„Jemand, der keine Ahnung von Kommuni- 
kation hat, macht alles richtig“, zeigt sich  
P. Hagenkord von Franziskus begeistert. Sein 
Erfolgsgeheimnis: „Dieser Papst liebt die Men-

schen, und das kommuniziert er auch“, bringt 
es der Vatikan-Kenner auf den Punkt. „Fran-
ziskus ist unglaublich authentisch, da spielt 
er in derselben Liga wie Mutter Teresa oder 
der Dalai Lama.“ Seine Authentizität ist auch 
der Grund, warum man Franziskus Kommuni-
kationsfehler verzeiht. Er marschiert los und 
vertraut auf den heiligen Geist. Das Anstoßen 
von Prozessen ist ihm wichtiger als Positionen 
zu entwickeln. Die Frage „Wann endlich?“ 
funktioniert bei diesem Papst nicht. „Was wir 
kommunizieren müssen“, so Bernd Hagenkord, 
„in ihm sehen wir die Entwicklung zur Kirche 
von morgen.“

Rechts:  
Mit den Ausdrucks-
mitteln des Tanzes 
setzte das Ensemble 
„Dance Company“ 
das Thema der 
Initiative „Über-
Macht und Würde“ 
künstlerisch um.



Gastbeitrag
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Die Welt verändern wollen.  
Papst Franziskus und die Orden.

Eine Analyse beim  
2. Medientag der Ordensgemeinschaften Österreich  

am 2. Dezember 2015 

P. Bernd Hagenkord SJ

Dieser Papst ist ein Ordens-
mann. Ihm merkt man es schon 
an. Anfangen möchte ich mit 

einer Ansprache, die er in Neapel gehalten hat.

Eine kleine Szene: Der Papst wird von Orts- 
bischof Kardinal Crescenzio Sepe begrüßt.  
Der hatte allen Orden erlaubt, zu kommen.  
Die saßen dann in der Apsis und dann standen 
alle auf und kamen mit Geschenken. Kardinal 
Sepe wurde nervös und typisch neapolitanisch 
meinte er: „Was macht ihr da? Später, später!“ 
Eine wunderschöne Szene, der Papst war sicht-
lich überfordert und die Schweizer Gardisten 
mussten die armen Nonnen wegzerren, damit 
der Festakt beginnen konnte. Dann hat er über 
das Zeugnis des Ordenslebens frei gesprochen. 
Er meinte, das Ordensleben habe drei Zeugnis-
se abzulegen: 

Jesus im Zentrum

Als Betonung die Jesuszentriertheit, egal 
ob wir anbetende Orden oder apostolische 
Gemeinschaften sind. Worum dreht sich mein 
Leben? Das ist ein Zeugnis, das Orden geben 
können, dass Jesus im Zentrum steht.  
Jesus im Zentrum dessen, was wir tun, das 
muss sichtbar werden.

Armut

Das zweite Zeugnis ist die Armut. Er zitiert den 
Ordensvater der Jesuiten, Ignatius von Loyola: 
„Die Armut ist die Mutter und die Mauer des 
Ordenslebens.“ Sie nährt also und verteidigt 
das Ordensleben. Da kommt auch ein Zitat 
rein, das in den USA gefallen ist: „Das Beste,  
was einem Orden passieren kann, ist ein 
schlechter Verwalter, der eine Gemeinschaft 
wirtschaftlich richtig ruiniert.“ Da lächelten 
manche Ordensleute gequält, aber das meint 
er ernst. Ich lebe ja nicht arm, aber der Kern 
des Ordenslebens ist ein armes Leben. Wir sind 
ja ganz gut darin, das wegzurationalisieren, 
was damit gemeint sein könnte, die Dinge zu 
haben, als wenn man sie nicht hätte. Sich zu 
lösen, aber doch zu behalten, da sind wir sehr 
gut darin, das meinte schon Ignatius. Aber 
diese Radikalität macht mich auch immer ein 
wenig nervös: „Wie geht denn das: Armut?“ 
Das nimmt der Papst sehr ernst und da ist er, 
was Ordensleute betrifft, am unbequemsten. 

Barmherzigkeit

Das dritte Zeugnis des Ordenslebens, das  
Franziskus nennt, ist das der Barmherzigkeit. 
Wenn man ihn fragt, was man tun soll, dann 
meint der Papst, man soll nachschlagen bei 
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den Werken der Barmherzigkeit und dann soll 
man das auch machen. Immer wieder nennt 
er die Schlusszeilen von Matthäus, Kapitel 25: 
„Was ihr für einen dieser Geringsten nicht ge-
tan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“  
Er meint das nicht als Haltung, sondern er 
meint: „Macht das!“ 

Was kommt bei den Menschen an, was sehen  
die Menschen, wenn sie Orden sehen? Sie  
sehen den Geist des Gebetes und Gemein- 
schaftsleben nicht im Terrorismus des 
Klatsches, wie er sagt. Drittens die Liebe zur 
Kirche und viertens der Apostolische Drang. 
Darauf reagieren Menschen, die wenig Kontakt 
zu Kirche haben oder auf der Suche sind. 

Auf den Apostolischen Drang will ich ein wenig 
genauer eingehen: Der Wunsch zur Mission, 
die ständige Haltung zum Aufbruch, das ist 
wahnsinnig anstrengend. Geistlich heißt es 
aber nichts anderes als ein offenes Herz haben, 
vor allem ein offenes Denken haben, den Blick 
auf den Horizont gehalten haben und eine 
heilige und schöne Ruhelosigkeit. Unruhe ver-
bindet man ja stark mit diesem Papst. In einer 
Abwandlung von Ignatius meint er, man müsse 
Gott suchen, um ihn zu finden, und ihn finden, 

um ihn nochmals und immer wieder zu suchen. 
Das ständige Suchen, die ständige Ruhelosig-
keit, die sucht er im Ordensleben. 

Ein authentischer Glaube schließt immer den 
Wunsch ein, die Welt verändern zu wollen. Da 
ist ein Drang, eine Dynamik, der Herr will etwas 
von Dir, egal was es ist. Das, was ich kann,  
verändern zu wollen, dafür sollen die Orden 
Zeugnis ablegen – einzeln und als Gemein-
schaft. 

Man kann es zusammenfassen als Beitrag der 
Orden zum Christsein im 21. Jahrhundert: Wir 
als Orden sollen die ständige missionarische 
Haltung beherrschen. Aus dem Apostolischen 
Rundschreiben „Evangelii gaudium“ zitiert: 
„Christus kann unser Leben immer erneuern. 
Selbst wenn die christliche Botschaft dunkle 
Zeiten und kirchliche Schwachheit durchläuft, 
dann kann Christus die langweilige Schablone 
durchbrechen, die uns anmaßt, ihn gefangen 
zu halten. Er überrascht uns mit seiner ständi-
gen göttlichen Kreativität.“ Die Tore der Kirche 
aufzumachen – das ist Christsein im 21. Jahr-
hundert! 

Über den Autor

Pater Bernd Hagenkord SJ (47) ist seit 2009 Chefredakteur der deutschsprachigen Abteilung von Ra-
dio Vatican in Rom. Der Jesuit, Theologe und Journalist schaut mit den Augen der deutschsprachigen 
Kultur und Kirche auf Papst und Vatikan, Weltkirche und Glauben.

blog.radiovatikan.de



„Ein bisserl fromm waren wir auch.“
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Ein „realistisches Bild von 
Ordensleben“ wiedergeben. 
Mit dieser Absicht fanden vor 
eineinhalb Jahren die Theolo-
gin Monika Slouk, die Sozio-
login Marlies Zuccato-Doutlik 
und die Historikerin Judith 
Fritz zusammen und starteten 
das Projekt „Erfahrungskraft 
Ordensfrauen“. Sie suchten 
das Gespräch mit Ordens- 
frauen, ließen sie ihre persön- 
liche Lebensgeschichte er-
zählen und zeichneten diese 
Gespräche auf. 

Erste Frucht dieses Oral His-
tory Projekts ist ein Buch mit 
dem Titel „Ein bisserl fromm 
waren wir auch. Ordensfrauen 
erzählen.“ Wir bringen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Styria-Verlags zwei Aus- 
züge aus dem Buch.

ein Ordensgewand nimmt mir das Frausein nicht 
Auszug aus Kapitel 4

Sr. M. Friedburga Druckenthaner
geboren am 4. Mai 1940, ehemalige Generaloberin der Elisabethinen in Linz

Radikaler Abschied, ungefragt

Die Mama stirbt an einem Dienstag. Am Donnerstag ist das Begräbnis. Danach steht ein Auto für die 
Kinder bereit. Sie werden ihr Elternhaus viele Jahre nicht mehr sehen. Was mit dem Hund der Familie 
passiert ist, weiß Sr. Friedburga bis heute nicht. Sie wird mit ihrem jüngeren Bruder in ein Kinderheim 
gebracht. Die große Schwester ist fünfzehn Jahre alt. Eigentlich ist sie eine Halbschwester. Weil die 
Mama als arme Magd ihre erste große Liebe nicht heiraten durfte. Der Papa der Halbschwester lebt 
noch, und als sie klein war, hat er sie hin und wieder besucht. Doch mit fünfzehn ist sie so gut wie 
erwachsen und wird nach Linz gebracht, wo sie einen Arbeitsplatz bei der Caritas bekommt. Nun ist 
Marianne die Mama für ihren um vier Jahre jüngeren Bruder. Immer wieder sagt die Betreuerin im 
Kinderheim in Oberschlierbach: „Geh zu deinem Bruder, der weint um die Mama.“ Ein Bekannter der 
Familie Druckenthaner sorgt dafür, dass die beiden nach sechs Wochen im Kinderheim zu einer neu-
en Familie kommen. Nach Losenstein, wo es gebirgig ist. Schön, aber so ganz anders als daheim. Das 
Haus liegt hoch am Berg, im steilen Gelände. Der Schock des Anfangs sitzt lange in den Gliedern. 
„So, hat der Wahlonkel gesagt, der uns hingebracht hat, das ist jetzt deine Mama! Gib ihr ein Bussl. 
Ich spüre das heute noch in mir, was ich für einen Widerstand gehabt habe. Das täte man heute ja gar 
nicht mehr! Aber damals war es so.“ Damals, am 1. August 1951.

Für Marianne ist das Schwierigste, dass sie in Losenstein niemanden kennt. Integriert sein, das ist 
ihr wichtig. Außerdem hat sie Angst, dass sie wieder weggeschickt werden könnten, wenn sie nicht 
brav sind, ihr Bruder und sie. Die Jungschar der Pfarre Losenstein fängt sie auf, später die Jugend. 
„Das war eigentlich mein Daheim“, erinnert sie sich viele Jahre später. „Da war ich wirklich ganz 
fest drinnen.“ Die frohen, besinnlichen Jungschar-Heimstunden, Völkerball spielen und alles, was 
so dazugehört – das macht ihr Freude, da ist sie gut. Soweit es neben der Schule und der Arbeit 
am Bergbauernhof möglich ist, verbringt Marianne viel Zeit in der Pfarre. Bis sich sogar der Pfarrer 
wundert, wie sie denn bei Sturm den ganzen Weg hinunter ins Tal zur Frühmesse geschafft hat. „Da 
war schon die Sehnsucht da“, sagt Sr. Friedburga. „Es war etwas da, das mich geführt und gehalten 
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hat.“ Auch wenn sie nicht gerade in der Pfarre ist. Wenn sie 
am Hof arbeitet, das Gras mit der Sense mäht und von unten 
im Tal die Glocken hört. „Etwas ist in mir gewachsen ohne 
mein Zutun.“ Außerdem erinnert sie sich an einen Satz, den 
noch ihre leibliche Mutter ausgesprochen hat, als sie von 
einer Einkleidungsfeier nach Hause kam: „Freuen würde ich 
mich, wenn von meinen Dirndln auch eine [ins Kloster] gehen 
würde!“ Dieser Satz lebt in Marianne weiter.

Geheimes Sittenzeugnis und Berufswahl

Mit achtzehn kommt sie zu den Kreuzschwestern in die Haus-
haltungsschule. Ein Schulfach ist Krankenpflege. Dort wird sie 
sich über ihre Berufung ganz klar. Die Kreuzschwestern hätten 
sie auch gerne aufgenommen, doch sie will zu den Elisabethi-
nen. Die kennt sie von der Ziehmutter, die hier einmal Patien-
tin war, und vom Ziehvater, der zwei leibliche Schwestern in 
diesem Orden hat. Noch als Schülerin bittet sie um Aufnah-
me. „Damals haben wir beim Eintritt noch ein Sittenzeugnis 
vom Pfarrer gebraucht. Es hat mich so geärgert, dass ich mir 
das nicht anschauen hab‘ dürfen, was er geschrieben hat. 
Und wie ich später Oberin geworden bin, war das Erste, dass 
ich da hineingeschaut habe! Das Recht hat niemand, dass er 
über mich etwas schreibt, ohne dass ich es zu sehen bekom-
me. Der Brief ist zugeklebt hergekommen. Hat eh gepasst, 
sonst wäre ich nicht da!“ Am 3. Oktober 1959 tritt Marianne 
Druckenthaner bei den Elisabethinen in Linz ein und wird am 
16. August 1960 gemeinsam mit drei anderen in das Noviziat 
aufgenommen. Sie erhält ihren Ordensnamen und ihr Or-
denskleid. Noch ist es ungewohnt. „Bei meiner Einkleidung, 
mein Gott, da hab‘ ich geschwitzt! Das vergesse ich mein 
Leben nicht!“ Wenige Jahre vor dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil ist der Habit der Elisabethinen noch hochgeschlossen. 
Erst im Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte wird das 
Ordenskleid den Erfordernissen in der Krankenpflege stärker 
angepasst. So sehr sich Sr. Friedburga wünscht, Diplomkran-
kenschwester zu werden, geht dieser Wunsch doch nicht in 
Erfüllung. „In den ersten Ordensjahren war ich lungenkrank 
und nierenkrank. Das hat mich mit Angst erfüllt. Hoffentlich 
kann ich bleiben! Das war damals ja auch noch anders. Ich 
habe das geäußert. Ein Arzt hat mich angeschaut und gesagt: 

‚Und du bleibst mir!‘ Das war sehr beruhigend! Das vergesse ich nicht.“ Doch zum Termin der Auf-
nahmeprüfung an der Krankenpflegeschule ist sie wieder krank. Schließlich absolviert Sr. Friedburga 
eine private Handelsschule und kommt in die Buchhaltung. Von da an ist sie gesund.

Kanzlei-Seelsorge

Im Jahr 1973 wird der Krankenhaus-Neubau eröffnet, im selben Jahr übernimmt Sr. Friedburga 
Druckenthaner die Leitung der Aufnahmekanzlei. Fast dreißig Jahre lang übt sie diesen Dienst aus. 
„Das war eine schöne Zeit! Ich kam sehr viel in Kontakt mit den Patienten, denn ich war ihre erste 
Ansprechpartnerin im Krankenhaus. Da kommen viele mit Angst und Sorge. Wenn ich ihnen dann 
gewünscht habe: ‚Alles Gute bis zur Abmeldung‘, dann waren manche wirklich erleichtert. Weil ich 
damit gerechnet habe, dass der Patient gesund wieder heimgeht. Aber auch Trauerarbeit hatte Platz 
in der Aufnahmekanzlei. Oft habe ich zwei- bis dreimal einen verstorbenen Patienten hergerichtet 
und bin mit den Angehörigen in den Verabschiedungsraum gegangen. Habe sie erzählen lassen, 
was ihnen so wichtig war. Einmal sind zum Beispiel Eltern mit einem sechsjährigen Kind gekommen. 
Wir sind gemeinsam zur verstorbenen Oma gegangen. Das Kind hatte ein kleines Brieferl mit. Was 
sie schon schreiben konnte, hat sie geschrieben: ‚Liebe Oma, heute sehe ich dich das letzte Mal. Ich 
freue mich, wenn ich dich im Himmel wiedersehe‘. Das hat sie ihr mitgegeben. Oder ein anderes Mal 
ein junger Bursch, der sich auf den Boden gekniet und gesagt hat: ‚Mutter, einmal noch mach die Au-
gen auf, ich muss dir noch etwas sagen‘. Da war ich halt begleitend im Hintergrund. Heute hat diese 
Aufgabe die Krankenhaus-Seelsorge übernommen. Rituale und Verabschiedungen werden von den 
Angehörigen gerne angenommen. Seit über zehn Jahren gibt es im Haus eine gute Palliativstation. 
Die Seelsorge ist in die ganzheitliche Betreuung sehr gut eingebunden. Zwei Ordensschwestern sind 
hauptamtlich, ich mache jetzt mit einer zweiten Schwester ehrenamtlich den seelsorglichen Dienst. 
Für mich sind diese Dienste erfüllend und eine Bereicherung.“

Im Jahr 2000 wird Sr. Friedburga zur Generaloberin gewählt. „Da haben wir alle geweint, die Mitar-
beiterinnen in der Aufnahmekanzlei und ich.“ Sie hat nicht mit diesem Amt gerechnet, doch übt sie 
es gerne zweimal sechs Jahre lang aus. Es ist ihr ein großes Anliegen, ganz für die Schwesternge-
meinschaft da zu sein. Als Generaloberin vertritt sie die Gemeinschaft gegenüber den kirchlichen und 
staatlichen Behörden, so ist es in der Ordensregel festgelegt. Die Nachfolgerin von Sr. Friedburga 
ist heute selbst in der Geschäftsführung der Holding der Elisabethinen. Diese doppelte Verantwor-
tung muss Sr. Friedburga noch nicht tragen, eine Mitschwester ist zur selben Zeit Verwaltungsleiterin 
und als solche in der Geschäftsführung. „Sr. Engelberta hat mir das Wirtschaftliche fast alles abge-
nommen, sodass ich für das andere frei war, für die Gemeinschaft.“ Dass die Leitungsfunktionen des 
Ordens und des Krankenhauses mit Ordensfrauen besetzt waren, war vor wenigen Jahrzehnten das 
Übliche. „Wir hatten damals sehr viele junge Schwestern“, erzählt Sr. Friedburga. „Die Leitung des 
Personalbüros, des Labors und der Stationen, alles war mit unseren Schwestern besetzt.“ Als sie eine 
Station nach der anderen abgeben mussten, war das ein schmerzhafter Prozess. „Aber wir haben 
kompetente weltliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“, sagt Sr. Friedburga. „Man muss sie nur 
arbeiten lassen. Es ist, wie Pater Riedlsperger sagt: Es geht weiter, aber anders.“
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as kann man doch als Mensch der heutigen Zeit  
nicht machen  
Auszug aus Kapitel 12

Sr. M. Immaculata Ebner OCist
geboren am 23. März 1980, Gastschwester in der Zisterzienserinnenabtei 
Mariastern-Gwiggen

In den fünf Jahren bis zur Ewigen Profess gab es aber auch Momente, die Sr. Immaculata an ihre 
Grenzen gebracht haben. „Als meine Freundin geheiratet und Familie gegründet hat, wir waren ja im 
selben Alter, da ist mir bewusst geworden, dass meine Lebensform auch Verzicht mit sich bringt. In 
der Zeit des Geerdet-Werdens war das. In der ersten Euphorie spürt man das nicht so. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie ich damals im Garten spaziert bin. Ich habe mir diese Frage des Verzichts ge-
stellt und gemerkt, nein, aus mir heraus schaffe ich das nicht. Und doch habe ich gemerkt, mit Gottes 
Hilfe wird es gehen. Das war mir ein ganz wichtiger Moment zu merken, wenn ich mich nur auf meine 
eigene Kraft in dieser Lebensform verlasse und nur auf meine Fähigkeiten und mein Können, auch auf 
mein Wollen, ist es zu wenig, das wird nicht ausreichen. Ich werde dieses Leben nur leben können, 
wenn ich in der Verbindung mit Gott bleibe. Ob diese Verbindung immer zu spüren ist, ist die andere 
Frage, aber in dieser Ausrichtung und diesem Suchen. Das wird die große Herausforderung bleiben, 
mein Leben lang in dieser Verbundenheit zu bleiben. Ich sehe es heute als Beziehungsarbeit.“ Am 
24. Oktober 2004 feiert sie Ewige Profess. „ Für mich war sehr schön, dass es im Jahr der Eucharistie 
war, weil die Eucharistie für mich eine große Bedeutung hat. Und es war der Weltmissionssonntag, da 
habe ich noch einmal so einen Anklang an die heilige Thérèse gesehen, die ja Patronin der Mission 
ist, obwohl sie nie aus ihrem Karmel herausgekommen ist. Darin meine Berufung zu verstehen: Mein 
stellvertretendes Gebet und mein zweckfreies Dasein vor Gott kann Auswirkungen für die ganze Welt 
und für die Weltkirche haben. Dieser Gedanke begleitet mich eigentlich seither beständig, auch wenn 
er nicht immer voll da ist. Beim Chorgebet ist mir das ganz wichtig, wirklich für alle Menschen vor 
Gott zu stehen. Wir hören auch ganz bewusst Nachrichten und was in der Welt so los ist. Die Welt-
nachrichten und die Nachrichten der privaten Welt von den Leuten, die uns um das Gebet bitten, die 
nehmen wir ganz bewusst mit, die nehme ich ganz bewusst mit, weil mir das wichtig geworden ist: 
Mein Leben ist ein Leben FÜR, also mein Leben braucht ein Für.“

Zehn Monate nach Sr. Immaculata tritt auch ihre Zwillings-
schwester ins Kloster Mariastern ein. „Die Berufungswege 
waren völlig unabgesprochen, also zwei völlig eigenstän-
dige Wege. Ich habe mit meiner Zwillingsschwester nicht 
über meine Klostergedanken geredet und sie nicht mit mir. 
Als ich zu Hause gesagt habe, ich gehe ins Kloster, war sie 
gerade am Überlegen, soll sie oder soll sie nicht. Dann war 
für sie klar, sie geht nicht, weil eine reicht. Aber sie hat bald 
gemerkt, so einfach geht das nicht und hat auch Mariastern 
als ihren Platz gefunden. Ich bin aber froh, dass es zwei völlig 
eigenständige Wege und Entscheidungen sind, weil so eine 
jede ihr Leben lebt. Trotzdem ist ein Stück Familie im Kloster. 
Und das ist etwas sehr Schönes.“

Verwandte und Freundschaften

Auch mit den Familienmitgliedern in der Steiermark pflegt sie 
Kontakt. Heimaturlaub gibt es nur alle drei Jahre, dafür kön-
nen ihre Verwandten nach Mariastern zu Besuch kommen und 
im Gästehaus wohnen. Das tun sie jährlich. „Mittlerweile kann 
meine Familie meine Berufung auch mittragen. Der Abschied 
war schwer. Der Großteil der Familie hat sich schwer getan, 
nicht mit der Ordensberufung, sondern mit dem großen 
Abstand. Ich glaube, es sind doch sechs- bis siebenhundert 
Kilometer, die dazwischen liegen. Meine Eltern hatten damals 
ja Landwirtschaft. Die hat jetzt mein Bruder übernommen, 
und von der Landwirtschaft her war es immer Thema, wieviel 
Zeit können wir uns nehmen, euch im Kloster zu besuchen. 
Die Bodenseeregion ist aber wunderschön, die gefällt auch 
den Geschwistern. Die drei anderen sind verheiratet, haben 
Kinder, und der Kontakt mit Neffen und Nichten ist ein sehr 
schöner Kontakt. Die bringen Leben mit herein, anderes 
Leben, wenn sie kommen.“

Die Freundschaften aus der Zeit vor dem Eintritt haben 
sich unterschiedlich entwickelt. „Nach der Krankenschwes-
ternschule haben natürlich sehr viele gesagt, wir bleiben in 
Kontakt. Was sich durch die Entfernung aber nicht so leicht 
machen hat lassen. Es hat sich schnell herausgestellt, welche 
Kontakte sich halten werden und welche nicht. Ich bin mit 
einer Freundin nach wie vor in intensivem Kontakt. Das freut 
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mich sehr, das sind ja doch 16 Jahre. Und was mich auch sehr berührt, sind Freundschaften, die sich 
in diesen 16 Jahren, also seit ich hier bin, entwickelt haben.“ Dazu gehört auch die Freundschaft zu 
einem Mann. „Wir sind gleich alt und haben uns bei der Ausbildung zur geistlichen Begleitung und 
Exerzitienbegleitung kennengelernt. Das ist mir eine sehr, sehr kostbare Freundschaft. Das war na-
türlich für ihn auch eine ganz neue Erfahrung, eine Ordensfrau als Freundin zu haben, wo auf Grund 
meiner Lebensform der Kontakt einfach anders zu gestalten ist, als es sonst bei Freundschaften üblich 
ist. Man kann nicht einfach auf ein Bier gehen! Aber ich habe den Eindruck, diese Freundschaft ge-
winnt dadurch an Tiefe, das ist mir ein ganz großes Geschenk. Gerade in dieser Freundschaft erlebe 
ich, dass es wirklich Freundschaft ist, wenn der andere so sein kann, wie er ist. Diese Freundschaft hat 
sich entwickelt, obwohl ich Ordensfrau bin und er verheiratet ist. Das ist kein Hindernis, tiefe Freund-
schaft zu pflegen. Er ist mit seiner Biografie, wie er ist, und ich bin mit meiner, wie ich bin, und da ist 
Freundschaft möglich, das finde ich etwas Wunderschönes.“

Frau sein

Ehelosigkeit heißt nicht Beziehungslosigkeit, ist Sr. Immaculata überzeugt. Und schon gar nicht 
Liebelosigkeit, also ohne Liebe. Wie sie Beziehung lebt und wie sie ihr Frausein lebt, das gehört zu 
den vielen Dingen, die sich in ihrem Leben entwickelt haben, vor dem Kloster und im Kloster. „Als ich 
mit 19 eingetreten bin, war ich sicher noch keine ausgereifte Frau, ich war eine junge Erwachsene. 
Für mich war klar, das Gelübde der Ehelosigkeit gehört dazu, das war eine bewusste Entscheidung. 
Dafür habe ich mich wirklich entschieden, aber mit den Jahren erst bewusst wahrgenommen, was das 
bedeutet für mich als Frau. Und in diesem Sich-Selber-Erleben im Verzicht habe ich mich noch einmal 
bewusst dafür entscheiden müssen, als meine Freundin damals geheiratet hat. Ich glaube, der Mo-
ment war für mich ganz wichtig. Und dann, in diesem bewussten Verzicht trotzdem zu erleben, dass 
auch da Entwicklung im Frausein möglich ist. Dass ich trotzdem ganz Frau bin und dieses Frausein 
leben möchte und bewusst leben möchte. Ich glaube, gottgeweihte Ehelosigkeit ist nur dann mög-
lich, wenn man das Frausein auch wirklich bewusst lebt. Drückt man da irgendetwas weg, kommt 
es irgendwann einmal ziemlich verdreht heraus. Wenn man weiß, wer man selber als Frau ist, kann 
man auch gottgeweihte Ehelosigkeit fruchtbar leben. Dann kann man den Verzicht fruchtbar gestal-
ten. Wichtig ist für mich gerade in diesem Gelübde, die Beziehung zu Gott wirklich als Beziehung zu 
leben. Auch wenn es auf einer anderen Ebene als Beziehung gelebt wird als eine partnerschaftliche 
Beziehung, aber es ist Beziehung.“

Beziehungsgeflecht

Eine spezielles Thema sind die Beziehungen innerhalb des Klosters. „Da ist natürlich meine Bezie-
hung zur Zwillingsschwester eine ganz besondere Beziehung. Auch sonst ist das Verhältnis zu den 
Mitschwestern, würde ich sagen, freundschaftlich oder schwesterlich. Freundschaften, die speziell 
nur zwei Schwestern betreffen, das ist in der Gemeinschaft – ich will nicht sagen schwierig, aber das 
schafft eine Eigendynamik in der Gemeinschaft. Da muss man doch, glaube ich, sehr achtsam sein, 
wie ich meine Beziehungen zu den Mitschwestern gestalte, dass sie einerseits persönliche Beziehun-

gen sind, dass sie aber auf der anderen Seite nicht abkapseln vom Gemeinschaftsleben, dass man 
nicht mehr offen ist für die Gemeinschaft.“ Das Gemeinschaftsleben bedeutet Sr. Immaculata sehr 
viel. „Das ist ein guter Boden für Wachstum. Guter Boden auch deshalb, weil es sehr viele Herausfor-
derungen gibt, denen man sich oder denen ich mich stellen musste. Wir sind derzeit im Haus zwan-
zig. Wenn man mit 19 Leuten zusammenlebt, die alle ihre Individualität in Gemeinschaft leben wollen 
und auch sollen, braucht es einen guten Konsens. Da kann es durchaus manchmal sein, dass man das 
Eigene zurückstellen muss, soll, kann, darf, damit auch die andere ihren Raum hat. Sich immer nur 
zurückstellen geht aber nicht, es braucht auch das Eigene. Da gilt es den guten Ausgleich zu finden: 
Wie kann ich in meiner Individualität gut leben, und wie können meine Mitschwestern in ihrer Indivi-
dualität gut leben, sodass es ein gutes Miteinander gibt. Da hinein zu finden, braucht Zeit, braucht, 
würde ich sagen, auch Demut, menschliche Reife. Aber ich glaube, es führt auch zu Reife – wenn man 
den Blick auf beides, auf sich und auf das Gemeinschaftliche, hat. Das versuchen wir auch unseren 
jungen Schwestern mitzugeben. Es braucht beides. Es muss für beide Seiten gut sein.“

Der Weg des Ausgleichs, damit zwanzig verschiedene Menschen gut für sich und die anderen sorgen 
können, der wird ein Ordensleben lang gesucht. Die kleinen Herausforderungen des Alltags lauern 
überall. „Ich habe den Eindruck, dadurch dass wir hier in der Gemeinschaft auf engem Raum zusam-
menleben, können kleine Dinge manchmal sehr groß werden. Auch im Schweigen können kleine 
Dinge sehr groß werden. Zum Beispiel beim Essen: Mir würde jetzt Lasagne schmecken. Aus den 
und den Gründen ist Lasagne nicht möglich, und es gibt etwas anderes – das kann schon Anlass zum 
Ärger sein. Aber Lasagne ist ja nicht die Welt, oder? Da ist es wichtig, mir bewusst zu bleiben, dass es 
kleine Dinge sind, und mir bewusst zu halten, na, es ist ja nur Lasagne!“ Das ist nicht selbstverständ-
lich, und unter Umständen eine größere Herausforderung, wenn der gemeinsame Lebensraum be-
grenzt ist. Gemeinsam wohnen, essen, arbeiten,… Die große Lebensgemeinschaft ist ein Geschenk. 
Mit besonderen Anforderungen. „Zum Beispiel in den Arbeitsbereichen mit den Mitschwestern, mit 
denen ich zusammenarbeite. Muss dieses Zimmer jetzt um neun Uhr geputzt werden, oder kann 
ich das auf 10 Uhr 30 verschieben, weil der Wäscheberg so groß ist, dass das noch vorher gemacht 
werden sollte? Es sind so viele kleine Dinge. Diese kleinen Dinge machen unseren Alltag aus, und 
im Zwischenmenschlichen können kleine Dinge manchmal sehr groß werden. Da muss man lernen, 
das in einer guten Relation einschätzen zu können. Am Anfang bringt man den Enthusiasmus mit, 
da geht alles. Aber irgendwann erdet sich das einmal, dann ärgert man sich über alles, und später 
kommt die Phase, wo man das gut austarieren kann. Wenn die Entwicklung stimmt. Der Altabtpräses 
unserer Kongregation hat einmal über das Zwischenmenschliche gesagt: ‚Es kann schon sein, dass es 
einen ärgert, wie sich der Nebenmann schnäuzt.‘ Diese kleinen Dinge! Und wenn man nicht lernt, mit 
diesen Dingen gut umzugehen, dann können sie einem wirklich das Leben schwer machen. Je mehr 
Schwestern in einer Thematik involviert sind, desto mehr braucht es die Abstimmung. Also dieses 
aufeinander Abstimmen und Einfühlen, das gelingt manchmal besser und manchmal nicht so gut, 
je nach Thema und je nachdem, wie weit man selber damit zusammenhängt, wieviel Herzblut man 
vielleicht in eine Sache schon gesteckt hat. Es gibt da bleibende Schwierigkeiten, gewisse Themen 
ziehen sich über Jahre hin. Ich denke, irgendwie ist das typisch menschliches Zusammenleben! Bei 
uns spürt man solche Dinge vielleicht noch mehr, weil wir eben auf engem Raum zusammenleben und 
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wenig Möglichkeit für Ablenkung haben. Ablenkung im Sinne von ‚Ist doch egal, wir schalten jetzt am 
Abend den Fernseher ein, dann ist das Thema für zwei Stunden vom Tisch‘. Das ist nicht das Übli-
che, wie wir damit umgehen. Wir haben dann Schweigen. Im Schweigen kann sehr vieles da bleiben, 
vom Thema. Ich werde im Schweigen auf mich selber zurückgeworfen, ich muss mich einfach damit 
auseinandersetzen. Und da drin ist die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Aber das kann halt manchmal 
auch Tränen kosten. Im Idealfall wächst man daran, aber Wachstum ist bekanntlich etwas, was lange 
dauert. Und es gibt manchmal die Momente, wo man sagt, es geht jetzt nicht. Weil es eben einfach 
emotional oder aus irgendwelchen Gründen nicht geht, und eben da muss eine Gemeinschaft damit 
umgehen können, wenn einmal eine sagt, ‚ich kann jetzt nicht‘.“

Schweigen und reden

Zwei Komponenten erleichtern Sr. Immaculata dieses Wachstum, diese Suche nach dem Ausgleich 
zwischen dem Eigenen und dem Gemeinschaftlichen. Es ist einerseits das Schweigen, das Ganz-Bei-
Sich-Sein, und andererseits die Kommunikation, der Austausch mit den Mitschwestern. Beides hat 
sie in den vergangenen 16 Jahren intensiv gepflegt – und weiterentwickelt. „Mir hilft diese kontem-
plative Haltung sehr, dieses In-mir-Sein. Zu schauen, was wäre jetzt das Meinige. Ich muss mir meiner 
selbst bewusst sein. Dann kann ich abwägen, was braucht es jetzt in der Situation. Und wenn ich mir 
dessen bewusst bin, was mein Eigenes ist, dann kann ich von Zeit zu Zeit das Eigene hinten anstel-
len, weil ich merke, in der Situation braucht jetzt eine andere das Ihrige mehr. Wenn ich das Meine, 
Eigene immer hintan stelle, dann kippt es. Das kann nicht funktionieren. Aber wenn ich immer nur 
sage, mein Eigenes ist der Mittelpunkt, um den sich alles zu drehen hat, das wäre das andere Extrem, 
das kann es auch nicht sein. Also ich glaube, es braucht ein gutes Sich-selber-Kennenlernen, und es 
braucht eine gewisse Gemeinschaftsfähigkeit. Da bin ich froh, dass ich vier Geschwister hatte! Außer-
dem war ich fünf Jahre im Internat. Man bringt also gewisse Erfahrungen mit, auf die man weiter auf-
bauen kann.“ Und aufgebaut haben die Zisterzienserinnen von Mariastern. „Als ich hier eingetreten 
bin, war mir das nicht bewusst, dass Gespräche so wichtig sind, wo Menschen zusammenleben. Dass 
man vieles klären kann durch Gespräche, dass Beziehung – egal ob Gottesbeziehung oder Beziehung 
zum Menschen – durch Gespräche gefördert und lebendig erhalten wird. Das war mir damals nicht 
bewusst. Als ich eingetreten bin, habe ich das so auch nicht erlebt. Nach meiner Ewigen Profess gab 
es einen Äbtissinnenwechsel, und jede Oberin hat natürlich ihre Art zu führen. Da hat es begonnen 
mit ‚Wir wollen unsere Gesprächskultur fördern‘. Wir haben die Einführung zur Gewaltfreien Kommu-
nikation als Gemeinschaft gemacht. Die einen hatten Lust daran, die anderen waren irritiert, unsicher: 
‚Was wird das‘, ‚Das haben wir vorher nicht gehabt‘ und so. Jede hat sich auf ihre Art und Weise ein-
gelassen darauf. Seit wir bewusst diesen Schritt zum gemeinsamen Gespräch gesetzt haben, wollen 
wir diesen Weg auch gut weitergehen. Dafür bin ich dankbar, auch wenn es nicht immer ganz leicht 
ist, das Eigene zu formulieren und die Formulierungen der anderen zu hören und stehen zu lassen 
und sein zu lassen. Ich glaube, wir haben schon noch einiges zu lernen, was Gesprächskultur betrifft, 
aber es wäre nicht mehr wegzudenken. Gemeinschaftsleben ohne sich gemeinsam auszutauschen ist 
letztlich kein Gemeinschaftsleben mehr. Das wäre dann so – da leben zwanzig Individualistinnen unter 
einem Dach zusammen. Eine fromme Wohngemeinschaft vielleicht.“  

Der Konvent von Mariastern-Gwiggen ist mit der 
Pflege der Kommunikationskultur noch einen 
Schritt weiter gegangen: „Wir haben zum Bei-
spiel von außen begleitete Konventgespräche. 
Da kommen dann die Themen, die schwieriger 
sind. Ich glaube, da haben wir sechs Termine im 
Jahr. Häufiger sind die Konventgespräche, die 
Themen betreffen, die nicht so intensiv sind. Das 
und das hat sich ergeben, diese Information sollen 
alle bekommen und so weiter. Es gibt ja ständig 
irgendetwas zu besprechen. Da kann auch einmal 
etwas mitgeteilt werden, was Freude macht, oder 
spiritueller Austausch stattfinden. Und das ist gut 
so. Ich glaube, wir sind daran, unsere Gesprächs-
kultur wirklich zu pflegen.“ Seit über fünf Jahren 
arbeitet der Begleiter, der von „außen“ kommt, 
regelmäßig mit dem Mariasterner Konvent. „Ich 
bin sehr dankbar für diese begleiteten Konventge-
spräche. Weil da sehr viel Platz hat und man weiß, 
wenn etwas sehr Persönliches zur Sprache kommt, 
ist jemand da, der das Gespräch gut führen und 
begleiten kann.“

„Ein bisserl fromm waren wir auch.“  
Ordensfrauen erzählen.  

Von Beatrix Mayrhofer (Hg.) und Monika Slouk.  
Mit Bildern von Petra Rainer und einem Beitrag 

von Paul M. Zulehner.  
Verlag Styria, Wien – Graz 2016
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