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Pressegespräch „Aufbruch bewegt“ 

 

Der letzte Themenfokus im Nov / Dez 2017  aus der Schwerpunktreihe der Ordensgemeinschaften wird 

eingeläutet. Mit #AufbruchBewegt wird der Scheinwerfer zum Ende des Jahres auf „die Jungen“ und das 
„Zeugnis von Ordensleuten in der Welt heute“ gerichtet. Der Ordenstag und die Herbsttagungen Ende 

November gehen ebenfalls in diese Richtung. 

 

Die Herbsttagungen der Orden, die rund um die Thematik des Zeugnis-Geben gestaltet werden, werden 

vorgestellt. Gezeigt werden auch zwei der erfolgsreichsten Kurz-Videos aus dem niederschwelligen Social 

Media Projekt rund um junge Ordensleute heute.  

Klickzahlen von über 60.000 bestätigen das breite Interesse. 

 

Ihre GesprächspartnerInnen: 

 
Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer 

 

Der Beitrag der Orden in der Entwicklung der Welt heute 

 

Vorsitzender Abt em. Christian Haidinger 

 

Aufbruch und Aufbrüche in der Kirche: 

 

Generalsekretärin Sr. Cordis Feuerstein 

 
Der Aufbruch der jungen Ordensleute 

 

Generalsekretär P. Franz Helm 

 

Aufbruch als Themenbasis für den Ordensstag und die Herbsttagungen von 27. - 30. Nov 2017 

 

Wann? 

 

Mi 8. Nov. 2017, 11 Uhr 
Quo Vadis, 1010 Wien,  Stephansplatz 6 (Zwettlerhof) 
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Präsidentin Sr. M. Beatrix Mayrhofer 

 

Gelebte Internationalität in den Ordensgemeinschaften und ReThinking Europe in Rom 

 

Unsere Kirche ist eine Weltkirche. In vielen Ordensgemeinschaften wird das ganz konkret sichtbar. 
Sie erlauben mir einen sehr persönlichen Einstieg in dieses Thema: 

Ich war im Oktober in den USA beim Generalkapitel der Schulschwestern. 45 Frauen aus 16 Ländern haben 

über die Ausrichtung der Kongregation beraten. Die Generaloberin begann ihren Bericht zum Stand der 

Kongregation mit einem Blick auf die Welt und nannte die Globalisierung, die Technologie und den 

Klimawandel aus drei große Herausforderungen, auf die wir als Schulschwestern eine Antwort aus dem 

Glauben geben sollen. 

Die Arbeit an der Ausrichtung der Gemeinschaft und die Wahl der neuen Leitung hat uns beschäftigt. Und 

die Zusammensetzung des neuen Generalrates spiegelt diesen Auftrag. Die Generaloberin ist eine US-

Amerikanerin mit Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, die derzeit in Kenya arbeitet. Zu 

Generalrätinnen wurden eine Schwester aus Slowenien, eine Afrikanerin, eine Kanadierin, eine US-
Amerikanerin und eine Brasilianerin gewählt.  

Sehr wichtig wurde uns – neben den oben genannten Themen – das Einüben in interkulturelles Leben. 

Konkret üben das derzeit auch unsere Novizinnen in Rom. Wir haben – wie viele andere Gemeinschaften 

auch – ein internationales Noviziat in Rom, in englischer Sprache.  

 

ROM ist heute mein zweites Stichwort: „Ist Europa am Ende?“ wird in vielen Varianten gefragt. Und von 

Ivan Krastev stammt ein vielbeachtetes Essay:„Europadämmerung“. Herr Krastev, ein bulgarischer 

Politologe, war einer der Redner bei der Veranstaltung in Rom unter dem Titel „ReThinking Europe“. 

Die Bischofskonferenzen jener Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind, haben Delegationen 

entsandt, um 60 Jahre nach der Unterzeichnung der  „Römischen Verträge“ nachzudenken über die 
Aufgabe Europas heute. 

 

Der Heilige Vater hat in seiner großen Rede, der 5. zu Europa, dann mit Hinweis auf den heiligen Benedikt 

auf die Würde der Person und die Notwendigkeit des Dialogs hingewiesen. Er sprach von Europa als einem 

Raum der Solidarität, einer Quelle der Entwicklung und so als einer Friedensverheißung – dem Grundmotiv 

der Gründer der Europäischen Union. 

 

Für mich war es ein anregendes Nachdenken über unser Europa, das mehr ist als die Europäische Union. 

Deutlich kam zum Ausdruck: Europa hat einen Auftrag und eine Botschaft, die EU ist ein Friedensprojekt, 

gewachsen aus christlichen Wurzeln und durch die Kraft des Dialogs.  
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Vorsitzender Abt em. Christian Haidinger 

 

Aufbruch bewegt. 

 

Seit meiner Jugend habe ich mich als Christ nicht einsam und isoliert erlebt, ich erlebte mich und meine 
Kirche „in Bewegung“, - hin zu immer neuen Aufbrüchen: 

 

• Als 15-jähriger saß ich zufällig am Radio, als am 25. Jänner 1959  

Papst Johannes XXIII. das II. Vatikanische Konzil ankündigte. Ich verfolgte dieses Jahrhundertereignis 

von der ersten Stunde an – mit immer mehr Freude und Begeisterung. Heute noch bekenne ich mich als 

„ein Kind des Konzils“. 

 

• Ich bin groß geworden in einer lebendigen Pfarre, in der Kindern und Jugendlichen viele 

Erfahrungsräume eröffnet wurden. 

 

• Ich durfte unmittelbar nach Ende des Konzils vier Jahre in Rom studieren – eine Zeit heute 

unvorstellbarer Aufbrüche, - für mich prägend bis heute. 

 

Vieles hat sich seither ge- und verändert – in der Welt und auch in der Kirche. 

Nicht  nur zum Besseren. Aber ich sehe nicht vor allem Niedergang, sondern vielmehr Wandel. Auch in 

unseren Ordensgemeinschaften. Nur ein paar Beispiele möchte ich ansprechen: 

 

Der Mangel an Priester- und Ordensberufen, auch ganz allgemein an kirchlichen Berufen kann nicht 

schöngeredet werden. Aber dankbar dürfen wir auch wahrnehmen, dass wohl noch nie so viele Frauen, 

Männer und junge Menschen sich in den verschiedensten Bereichen kirchlichen Lebens engagierten:  

ehrenamtlich vor allem in Pfarren und verschiedensten Bewegungen; viele aber auch hauptamtlich. Ohne 

dieses Engagement beherzter Menschen könnte vieles einfach nicht mehr geschehen. An vielen Orten und 

in den verschiedensten Diensten findet man sie. 
Es ist auch gewiss kein Zufall, dass auch die Ordensleute in all diesen Bereichen und vor allem auch in der 

Pfarrseelsorge das Leben der Menschen mittragen und mitgestalten – vor allem auch ausgebildete 

Ordensfrauen als Pastoralassistentinnen (zB). 

 

Es stimmt schon – und es schmerzt: die Mitfeier der Eucharistie an den Sonn- und Feiertagen ist für viele 

unserer Mitchristinnen und Mitchristen nicht mehr selbstverständlich; dieser zentrale Erfahrungsschatz ist 

vielen Menschen in unserer Kirche verloren gegangen. Es gibt aber auch ein spürbares Suchen nach tiefen 

spirituellen Erfahrungen: 

 

• Im sozial-caritativen Bereich können viele unserer Mitmenschen wieder andocken und finden hier 

Menschen, die gelebte Nächstenliebe der persönlichen Erfahrung erschließen: 

Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar miteinander verbunden. 

• Mehr und mehr sucht auch der heutige Mensch wieder Begleitung in besonderen Lebenssituationen, 

er/sie sucht Begleitung in „Übergängen“ – diese Menschen sind dann auch dankbar für Rituale, wie 

Segnungen …  

Gar nicht selten führen niederschwellige Rituale dann wieder hin zu den sakramentalen Zeichen, wie z. 

B. die Taufe eines Kindes. Wir dürfen aber auch dankbar feststellen, dass in den letzten Jahren 

kontinuierlich die Zahl der Erwachsenentaufen steigt. 

 

• Auf eine ganz persönliche Erfahrung darf ich noch hinweisen: 

Mitte der 1970er Jahre – ich war damals auch mit der Jugendseelsorge in Kremsmünster betraut - 
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wurde ich zusammen mit einem Mitbruder angeregt und gebeten, doch ein Gebetbuch für junge 

Menschen – in der Tradition der Mönche – zu verfassen. Es entstand das erste „Jugendbrevier“, das 

immerhin drei Auflagen erlebte. 1980 wurde ich gebeten, etwas ähnliches für das Canisiuswerk zu 

verfassen. Das Ergebnis war die „Zuwendung. Ein Gebetbuch für junge Menschen“. Auch dieses 

Büchlein erlebte mehrere Auflagen … 

Jahrzehnte sind vergangen: vor wenigen Wochen durfte ich mit großer Freude erfahren, wurde 

„OREMUS. Ein Jugendbrevier“ vorgestellt, das mit Jugendlichen aus der gegenwärtigen Jugendarbeit 

des Stiftes Kremsmünster (der monatliche „Treffpunkt Benedikt“) erarbeitet wurde. Es wird über zwei 

renommierte kirchliche Verlage verbreitet. 

 

Aufbruch bewegt. Es gibt auch heute bewegende Aufbrüche. 
 

Aus dem Jahr der Orden, das Papst Franziskus für 2015 ausgerufen hatte, sind mir drei Zielsetzungen in 

Erinnerung geblieben, die mich aber auch heute noch bewegen: 

 

 Dankbar in die Vergangenheit schauen 

 Die Gegenwart mit Leidenschaft leben. 

 Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen. 

Das bewegt mich täglich neu. 

 

 

 

 

 

Generalsekretärin Sr. M. Cordis Feuerstein 

 

Anhand von zwei Kurzvideos gibt sie einen Einblick in die Aufbrüche bei jungen Ordensleuten. 

 

 
 

 

Generalsekretär P. Franz Helm 

 

Anhand des Programms des Ordenstages 2017 und der Herbsttagungen stellt er die Grundintention dieser 
besonderen „Ordenswoche“ im Kardinal König Haus vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rückfragen:   

Ferdinand Kaineder +43 699 1503 2847 

 

8. Nov 2017 


