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Vorworte

Der Nachbar klopft an

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND

Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

J

etzt nehme ich das Wort wörtlich und schreibe
ein Vor-Wort. Ich schreibe zuerst über etwas,
das noch vor uns liegt, obwohl wir in der
Summa zurückschauen und dankbar ins Wort
und ins Bild bringen, was uns 2017 bewegt hat. Aber
es gibt im Jahr 2018 neben vielen anderen Anlässen
zum Denken und Danken ein großes Diözesanjubiläum: Graz-Seckau besinnt sich auf seine Gründung
vor 800 Jahren und die Ordensfrauen nehmen dieses
Jubiläum als Anstoß für eine besondere Aktion:
Unter dem Motto „An der Pforte läuten“ werden
Menschen eingeladen, Zeit in einer Ordensgemeinschaft zu verbringen und Bereiche des Klosters zu
erleben, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich
sind. Ich freue mich mit den Ordensfrauen über
diese Initiative und sehe sie als ein Zeichen für das,
was wir Ordenschristen in vielfacher Weise erleben
und tun. Wir hören das Klopfen.

im klösterlichen Rhythmus des Betens und Schweigens zu sich selbst kommen möchten. Einzelne
klopfen an, weil sie ins Kloster gehen und sich für
ein Leben lang binden wollen. Gerade deshalb ist es
schön, wieder so eine Summa in Händen zu haben.
Ordensleben ist ja selbst ein Klopfzeichen, ein beharrliches Erinnern daran, dass unser Dasein noch
eine andere Dimension hat.
„Du Nachbar“ nennt Rilke Gott in seinem Stundenbuch und ist besorgt, weil er ihn „selten atmen“ hört.
Hinter Mauern wähnt Rilke seinen Gott, Mauern,
aufgebaut aus Bildern und Namen. Und er ist besorgt, dass er diesen Nachbarn stören könnte durch
sein hartes Klopfen. Wir Ordenschristen haben da
keine Sorge. Betend horchen und klopfen wir, stellvertretend für viele, und halten das Wissen wach:
der Nachbar klopft an – bei uns.

Viele Menschen klopfen in Klöstern an: Manche
suchen Zeiten der Stille, anderen klopfen an, weil es
ihnen nicht gut geht im Leben. Viele klopfen an die
Türen jener Einrichtungen, die von Ordenschristen
getragen werden: Eltern, die für ihre Kinder eine
gute Erziehung suchen, Kranke und Pflegebedürftige, die Hilfe brauchen. Auch Menschen auf der
Flucht klopfen an, Menschen, die bedroht sind
durch Gewalt oder Hunger. Es kommen aber auch
andere Flüchtende: Menschen, die aus der Bedrängnis des eigenen Terminkalenders ausbrechen und
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Dabei bleiben wir

Abt em. Christian Haidinger OSB
Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs

V

iele dankbare und positive Rückmeldungen
gibt es zum Ordenstag im November 2017.
Die Zeugnisse von Ulrike Köhler aus der
Gemeinschaft in Volkenroda in Thüringen
und P. Nikodemus Schnabel aus der Dormitio-Abtei
in Jerusalem bewegen uns über diesen Tag hinaus.
Sie ermutigen uns selbst, Aufbrüche zu wagen.

Immer wieder aufbrechen, nicht selbstzufrieden
oder gar resigniert stehenbleiben ist überlebenswichtig. Aufbrechen wohin? Es gibt doch so viele
„Abbrüche“ und anderes geht unaufhaltsam zu Ende.
Gerade in vielen Bereichen unserer Ordensgemeinschaften erleben wir das.
Der Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller
hat gerade ein Buch veröffentlicht mit der provokanten
Frage im Titel: „Der letzte macht das Licht aus?“ Der
Untertitel verrät seine Hoffnung, die „Lust auf morgen
in der Kirche – eine Ermutigung“. Um genau diese
Ermutigung war unser diesjähriger Ordenstag bemüht.
Es geht nicht alles den Bach hinunter, auch wenn
vieles in unseren Klöstern und Einrichtungen zu
Ende geht. Allein durch die fortschreitende Überalterung mancher Konvente entsteht dieses Bild bei
den Menschen. Nein: Es gibt auch viele Aufbrüche.
Darum spreche ich viel lieber von einem großen
Wandel, in dem sich unsere Kirche und damit auch
unser Ordensgemeinschaften befinden. Wir stehen
damit mitten in der Gesellschaft, die sich ebenfalls
gerade „wandelt“. Ich denke an die Digitalisierung.

In diesen Zeiten des Wandels gibt es allerdings
bemerkenswerte Aufbrüche: Die Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) hat inzwischen
12 Schulen bzw. Schulzentren von Gemeinschaften
übernommen, die sich selbst nicht mehr in der Lage
sahen, diese Bildungseinrichtungen aus eigener
Kraft weiterzuführen. Gerade um den Schulanfang
im Herbst 2017 haben mehrere Ordensschulen einen
Höchststand an Schülern gemeldet. Über 52.000
Schülerinnen und Schüler besuchen und schätzen die
Bildung in ihrer Ordensschule. Die Nachfrage steigt.
Landauf landab wird der Priestermangel beklagt.
Tatsächlich ist da nichts schön zu reden. Aber ist es
nicht bemerkenswert, dass österreichweit um die
50 % der Pfarrseelsorger aus Ordensgemeinschaften
kommen? Auch wenn für viele Gemeinschaften die
Pfarrseelsorge nicht die eigentliche Berufung ist,
sind Ordensleute immer wieder zur Stelle.
Und vor allem: Unsere Klöster und Gemeinschaften
sind Oasen des Gebetes in einer weitgehend säkularisierten und Gott vergessenen Welt. Ich bin gewiss:
Viele notwendige und erhoffte Aufbrüche werden
gerade auch durch das treue und vertrauende Gebet
der Ordensleute möglich. Die erkrankte Äbtissin
Laetitia Fech von der Abtei Waldsassen hat in ihrer
Videobotschaft gemeint: „Unser Kerngeschäft ist das
Beten.“ Ich meine: Dabei bleiben wir.
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Aus den
Generalsekretariaten

Aufbruch braucht Mut
Sr. M. Cordis Feuerstein OP

Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

A

Aufzubrechen ist sehr biblisch – die Motive dazu
sind sehr unterschiedlich.

Menschen müssen aufbrechen, weil das Leben dort,
wo sie sind, einfach zu gefährlich ist – Flüchtlinge.
Jesus als Flüchtling. Im Neuen Testament ist zu
lesen: „Als die Sterndeuter wieder gegangen waren,
sieh, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des
Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine
Mutter und flieh nach Ägypten, dort bleibe, bis ich
dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das
Kind suchen, um es zu töten.“ (Mt 2,13)

Abram bricht auf, weil der Herr ihn ruft: „Geh fort
aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und
aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir
zeigen werde …“ (Gen 12,1) Der Ruf ist klar, es gibt
eine Zusage, es gibt Ungewissheit. Wer wird heute
gerufen aufzubrechen?

Es gibt viele Gründe aufzubrechen – Kriege, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Überlegungen und …
Aufbrechen ist immer eine Herausforderung mit
vielen Fragezeichen, mit Veränderung und es heißt
immer etwas zurücklassen. Neue Wege eröffnen sich
mit vielen Chancen, auch mit Gefahren.

Maria und Josef brechen auf, weil die Regierung
dazu auffordert: „Es geschah aber in jenen Tagen,
dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen
Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.“ (LK 2,1) Maria
und Josef brechen auf, sie kennen zwar das Ziel –
ihre Stadt Bethlehem – aber sie können nicht ahnen,
was sie dort erwartet – die Unmenschlichkeit, kein
Platz, aber auch die Freude der Geburt. Die Wirtschaft hat vor Jahren Menschen gerufen, um uns zu
unterstützen – Arbeiter haben wir gerufen, Menschen sind gekommen. Sie haben Arbeit gefunden,
konnten sich einen gewissen Wohlstand erarbeiten –
und wie geht es ihnen heute?

Die Zeichen der Zeit gut zu deuten und die Konsequenzen zu ziehen, das ist aufbrechen. Aufbrechen
braucht Mut – auch heute – und diesen Mut zum
Aufbrechen wünsche ich uns.

ufbruch bewegt immer. Die große Frage ist,
ob ich mich bewege oder was sich bewegt
oder in welche Richtung ich mich bewege
oder sich etwas bewegt? Aber auch, bewege
ich mich freiwillig? Mit viel bzw. neuer Erwartung?
Werde ich gerufen oder gezwungen?
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Geht in die Zukunft
P. Franz Helm SVD

Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs

M

anchmal scheint es heutzutage, als
handle es sich bei der Katholischen Kirche um ein Mangelwesen. Viel und oft
wird über das gesprochen, was fehlt: die
Jugend, die Gottesdienstbesucher, das Glaubenswissen und, ja, auch das liebe Geld. Und zum Jammern
über den Mangel an Priesterberufen gesellt sich das
Klagen über den Mangel an Ordensberufen. Man
redet von dem, was nicht mehr ist und nicht mehr
geht. Und verklärt die Vergangenheit, wo manches
oder vielleicht sogar alles besser war.
Ehrlich: Mich stört so ein Reden. Weil es für mich ein
ungläubiges, ja gottloses Reden ist. Jesus hat ganz
anders geredet. Er hat hingewiesen auf das Reich
Gottes, das schon DA ist, mitten unter uns. Er hat
dazu aufgefordert, für das Wirken Gottes offen und
empfänglich zu sein und IHM Raum zu geben. Ich
bin überzeugt: Wir müssen von der Defizitorientierung wegkommen und hinfinden zu einem achtsamen, wertschätzenden Blick und Umgang.

bewusstgemacht. „Gerechtigkeit geht“ ist nicht nur
eine Art gläubige, christliche Kampfansage gegen
die Entsolidarisierung, sondern auch ein Hinweis
auf die vielen Sozialprojekte von Orden. Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen
in internationalen Ordensgemeinschaften wird mit
dem kontroversiellen Slogan „Fremdes bereichert“
thematisiert, und mit „Erfahrung bildet“ kommen
die vielen Schulen und Bildungseinrichtungen der
Ordensgemeinschaften und ihr Einsatz für eine
ganzheitliche Bildung in den Blick. So viel, das lebt
und aufzeigt, dass weder die Kirche noch die Orden
Mangelwesen sind. So viel, das in die Zukunft geht
und neue Wege sucht, um tief verwurzelt in christlicher Spiritualität in die Gesellschaft hinein zu wirken und die Welt zu gestalten. Möge es mit Gottes
Hilfe weiter gelingen.

Diesen positiven wertschätzenden Blick versuchen
die Ordensgemeinschaften Österreichs einzuüben.
Wie mit Scheinwerfern wird alle zwei Monate etwas
sichtbar gemacht, was Orden aus der Kraft und
Sichtweise des Evangeliums heraus tun. Das Motto
„Beziehung heilt“ lenkt den Blick auf Ordensspitäler
und Gesundheitseinrichtungen. Mit „Kultur öffnet“ wird das vielfältige Kulturschaffen der Orden
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2017 auf einen Blick

Ordensgemeinschaften Österreich in Zahlen

195

5183
234
23

Ordensgemeinschaften

gibt es in Österreich (Mitglieder der
Superiorenkonferenz der Männerorden und der Vereinigung
der Frauenorden Österreichs)

45

500

Ordensleute insgesamt

davon 3.483 Ordensfrauen
und 1.700 Ordensmänner

Ordensschulen

28

davon 192 von Frauenorden
Schülerzahl gesamt: 50 158
(im Schuljahr 2016/17)

Ordensspitäler

Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Bildungseinrichtungen

sind in der Vereinigung der
Ordensschulen Österreichs.
An 13 Standorten aus
9 Ordensgemeinschaften
8 000 Schülerinnen und Schüler
gesamt (Stand: September 2017)

Archive / Bibliotheken

mit einem Gesamtbestand von
etwa 30 000 Regallaufmetern und
4. Mio. Büchern

Exerzitien- und
Bildungshäuser

werden von den Orden betrieben.

Chronik

Termine und Veranstaltungen des Jahres 2017

„Christen müssen Leuchttürme
für die Gesellschaft sein“ war
die Essenz des
Ordenstages
2017. Erleuchtet,
beleuchtet, leuchtend – Gottes
Strahlkraft wird
spürbar im Licht.
Sr. Ruth Pucher
während der
Moderation.

12. bis 14. Jänner 2017: Österreichische Pastoraltagung. Thema: LIKE JESUS, Bildungszentrum
St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg

Pﬂege. Praxistag des Referats für die Kulturgüter
der Orden gemeinsam mit dem Kunstreferat der
Diözese Linz, Kreuzschwestern Linz

16. bis 18. Jänner 2017: Gesamtösterreichische
Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen
katholischer AHS und BAfEP im Bildungshaus
St. Virgil in Salzburg

28. bis 31. März 2017: Gesamtösterreichische Tagung
der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittelschulen im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis

23. bis 27. Jänner 2017: Noviziatslehrgang IV,
5. Woche. Thema: „Gelübde – evangelische Räte als
Lebenskultur“. Referentin: Sr. Dr. Anneliese Herzig
MSsR, Geistliches Zentrum, Salzburger Str. 18,
4840 Vöcklabruck

30. März bis 1. April 2017: Kirche und Kommunikation. Wertschätzendes Miteinander. Einführungsseminar in die Gewaltfreie Kommunikation. Leitung:
Sr. M. Magdalena Ebner OCist, Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen

23. Jänner 2017: Best Practices im Archivwesen.
Studientag des Referats für die Kulturgüter der
Orden gemeinsam mit der Fachgruppe der Archive
der Kirchen und Religionsgemeinschaften, Archiv
der Erzdiözese Salzburg

1. April 2017: Begegnung mit der Gegenwart.
Zeitgenössische Gestaltungen in Kirchen. Entdeckungsfahrt in oberösterreichische Kirchen, Referat
für die Kulturgüter der Orden gemeinsam mit dem
Kunstreferat der Diözese Linz

30. Jänner 2017: 9. Wirtschaftstreffen der Kämmerer
und Ökonomen, Stift Heiligenkreuz
3. bis 4. Februar 2017: Gemeinsames Treffen aller
Lehrgänge – 24h Aufbrüche
21. bis 24. Februar 2017: Tagung für Höhere Oberinnen der Frauenorden Österreichs im Seminarhaus
St. Klara/Vöcklabruck
10. März 2017: Depots – Einrichtung, Lagerung,

20 / 21

Mit dem Thema
Wirtschaften
im Sinne von
Laudato si
beschäftigten
sich die TeilnehmerInnen an
der Wirtschaftstagung 2017 im
Bildungshaus
St. Virgil.

3. bis 5. April 2017: Formationsleiterinnentagung.
Thema: Der Geist weht, wo er will. Psychotherapeutische Annäherungen an die Eignungsfrage für das
Ordensleben, Bildungshaus Mariatrost, Kirchbergstraße 18, 8044 Graz
5. und 6. April 2017: Gesamtösterreichische Tagung
der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer BMHS und BAfEP im Bildungshaus Schloss
Puchberg in Wels
20. April 2017: 5 vor 12 – das neue Talk-Format
des Medienbüros der Ordensgemeinschaften
Österreich. Thema: „#KulturÖffnet“. GesprächsteilnehmerInnen: Helga Penz (Referat Kulturgüter
der Orden), Gabriele Stöger-Spevak (Fritz Wotruba
Privatstiftung), Martin Vogg (VOGG’s | Konzeption
& Realisation). Moderation: Ferdinand Kaineder.
Depot der Fritz Wotruba Privatstiftung im 21er Haus
in Wien III, Belvedere Arsenalstraße 1, 1030 Wien
23. bis 28. April 2017: Novizenwoche. Maria Ward
Haus Lilienhof, Stattersdorfer Hauptstr. 62, 3100
St. Pölten
Warten auf den
Bus nach Wien,
der die Novizen
in die Freyung,
in das Büro der
Ordensgemeinschaften führt.

25. April 2017: Medienempfang der Ordensgemeinschaften Österreich. Schulschwestern vom
3. Orden des hl. Franziskus, Apostelg. 7, 1030 Wien
24. bis 28. April 2017: Noviziatslehrgang IV,
6. Woche. Thema: „Ordenstheologie“. Referent:
P. Dr. Bernhard Eckerstorfer, Geistliches Zentrum,
Salzburger Str. 18, 4840 Vöcklabruck

24. bis 29. April 2017: Exerzitien für Ordensschwestern. Thema: „Die Vielfalt des Ordenslebens –
ein Geschenk für die Kirche.“ Begleiter: P. Antonio
Sagardoy OCD, Kath. Bildungshaus, Propsteiweg 1,
9121 Tainach
25. April 2017: SODEXO-Workshop
27. bis 29. April 2017: Kongress christlicher
Führungskräfte. Thema: „Future Wealth – Werte –
Wohlstand – Wachstum“, Stift Göttweig
28. bis 30. April 2017: Christus-Wallfahrt 2017 am
ökumenischen Pilgerweg ins Kloster Volkenroda
(Thüringen)
5. bis 6. Mai 2017: Internationale Tagung „Staupitz,
Luther und Salzburg in den Jahren 1517–1524“,
Eine gemeinsame Veranstaltung der Erzabtei
St. Peter in Salzburg, der Evangelisch-theologischen
Fakultät der Universität Wien, der Evangelischen
Superintendentur Salzburg-Tirol, der Gesellschaft

Für die Selbstbestimmung von
muslimischen
Frauen, ein
Kopftuch zu
tragen oder
nicht, sprach
sich Sr. Beatrix
Mayrhofer, die
Präsidentin der
Vereinigung der
Frauenorden,
im TV-Sender
Puls 4 am 7. Mai
2017 aus. Von
links nach rechts:
Gerda Reissner,
Englischprofessorin an der
neuen Mittelschule Schopenhauerstraße in
Wien, Sr. Beatrix
Mayrhofer, Moderator Thomas
Mohr, Amani
Abuzahra, Institut Islamische
Religion.

für die Geschichte des Protestantismus in Österreich und des Referats für die Kulturgüter der Orden
in Österreich. Salzburg, Erzabtei St. Peter.
6. Mai 2017: 8. Romaria-Wallfahrt mit Flüchtlingen
von Schwechat nach Maria Enzersdorf (Steyler Missionare)
11. bis 12. Mai 2017: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Kirchenpädagogik. Referat für die Kulturgüter der Orden gemeinsam mit dem Programm
Ordensentwicklung, Kardinal-König-Haus, Wien
22. bis 23.Mai 2017: Jahrestagung der kirchlichen
Bibliotheken. Arbeitsgemeinschaft der Ordensbibliotheken gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
katholisch-theologischer Bibliotheken, Stift Herzogenburg
26. Mai 2017: Kirchenerkundungen in Salzburg. Praxistag Kirchenpädagogik, Salzburg

30. bis 31. Mai 2017: Wirtschaftstagung. Thema: Die
Sorge um das eigene Haus. Wirtschaften im Sinne
von Laudato si, Bildungshaus St. Virgil, Salzburg
8. Juni 2017: Medientag 2017. Thema: Was Videos
können [müssen]. Linz, Wissensturm, Kärntnerstraße 26
12. bis 14. Juni 2017: Gemeinsame Jahrestagung der
Diözesanarchive und der Ordensarchive Österreichs im Bildungsinstitut Grillhof, Igls-Vill
7. bis 11. Juli 2017: Junioratswoche. Arbeitstitel:
„Ordenstheologie“. Referent: P. Bernhard Eckerstorfer,
Eliashaus (Marienschwestern v. Karmel), Friedensplatz 1, 4020 Linz
21. bis 22. Juli 2017: Fachtagung Weltkirche. Thema:
Die Erde sind wir. Schritte zur ökologischen Umkehr.
Agrarbildungszentrum, An der Traun 1, 4650 Lambach
5. bis 6. Oktober 2017: Treffen der Intervisionsgruppe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer
in / für Ordensgemeinschaften am 5. und 6. Oktober
2017 im Zisterzienserstift Stams
5. Oktober 2017: Forum Personalmanagement.
Thema: Schwierige Führungssituationen meistern.
Don Bosco Haus, St. Veitgasse 25, 1130 Wien
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Sr. Hildegard
Brem, Äbtissin
der Zisterzienserinnenabtei
MariasternGwiggen in Vorarlberg, nahm an
der Wirtschaftstagung 2017 im
Bildungshaus
St. Virgil teil.

Ausgelassene Stimmung beim erstmals
stattfindenden Ordenstag Young
16. bis 20. Oktober 2017: Noviziatslehrgang V,
1. Woche. Thema: „Ich“. Referentin: Sr. Emanuela
Resch HSF, Geistliches Zentrum Vöcklabruck

Freude über
den Austausch
mit jungen
Ordensleuten
und Leitungsverantwortlichen
von Ordensgemeinschaften
beim Ordenstag
Young.

20. bis 21. Oktober 2017: Lokaloberinnentagung
2017. Thema: „Ordensleben als Provokation in
unserer Gesellschaft und Kirche heute“. Referentin:
Sr. Ilsemarie Weiffen rscj, Don Bosco Haus.
7. bis 10. November 2017: Gesamtösterreichische
Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen
katholischer Volks- und Sonderschulen im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten
22. November 2017: 15. Internationaler Kongress
der Oö. Ordensspitäler. Thema: Wir müssen miteinander reden – Kommunikation im Krankenhaus,
Design Center Linz

27. bis 30. November 2017: Herbsttagung der österreichischen Ordensgemeinschaften im Kardinal
König-Haus
27. November 2017: Missionstag
Mag. Sabine Kroissenbrunner, stellvertretende
Botschafterin in Belgrad, referierte über „Gelebten
Dialog mit Muslimen“.

Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Dr. Peter Stephan
Zurbriggen, freut sich über die Stofftasche zum Thema
„Aufbruch bewegt!“

Im Rahmen der Herbsttagung
tagte auch das Präsidium
der Vereinigung der Frauenorden.
Versammlungen: Im Kardinal König Haus tagten
das Präsidium der Vereinigung der Frauenorden, der
Vorstand und die Generalversammlung der Superiorenkonferenz der Männerorden
27. und 28. November 2017: Ordenstag Young
und Ordenstag
Am 27. November haben sich am späten Nachmittag
an die 40 junge Ordensfrauen und Ordensmänner
zum Austausch, Gebet und gemütlichen Zusammensein getroffen. Am 28. November 2017 war dann der
„große Tag – der Ordenstag“ zum Thema „Aufbruch
bewegt“. Etwa 500 TeilnehmerInnen konnte Präsidentin Sr. Mayrhofer, Vorsitzender Abt em. Haidinger und Frau Plach begrüßen. Ulrike Köhler aus dem
Kloster Volkenroda in Thüringen und P. Nikodemus
Schnabel aus der Dormitio-Abtei in Jerusalem waren
die ImpulsgeberInnen. Die gemeinsame Eucharistie
bildete den Abschluss.
29. November 2017: Schultag und Kulturtag
Schultag: Etwa 250 Verantwortliche der Ordensschulen und des katholischen Schulwesens versammelten sich. Dr. Thomas Plankensteiner aus

Tirol hielt das Hauptreferat. Die Verleihung des
St. GeorgsBildungsPreises erfolgte im Rahmen des
Schultages.
Kulturtag: Der Kulturtag stand ganz im Zeichen der
„Glaubenszeugnisse zum Anfassen“. Der gemeinsame rote Faden, der sich durch alle Referate zog:
Die Bewahrung der Kulturgüter der Orden ist eine
Investition in die Zukunft.
30. November: Ordensspitaltag 2017
Im Kardinal König Haus trafen sich die Vertretungen
und Geschäftsführungen der 23 Ordensspitäler zu
ihren Beratungen. Sr. Edith-Maria Magar betonte
als Impulsgeberin die Wichtigkeit einer christlichen
Führungskultur. „Beziehung heilt“ ist das innere
Verständnis und mit „Quellen der Kraft“ will man
PatientInnen helfen, „sich ganzheitlich zu öffnen“.
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Zum Abschluss
des Ordenstages
feierten die rund
500 Ordensleute
aus ganz Österreich in der Konzilsgedächtniskirche in Lainz
die Eucharistie.

20
sum

017
ma

Berichte
aus den Fachbereichen

Spiritualität

heißt Spurensuche
Wer das Leben im Rückspiegel betrachtet, versteht besser, warum er oder sie gerade hier steht.
Die Ordenskirche mit ihren unglaublich vielfältigen Angeboten will den Menschen helfen,
die Spur zu ﬁnden und mit Blick nach vorne Gott ins Spiel zu bringen. Dabei nutzen
Ordensgemeinschaften alle Wege, ob bewährt oder ganz neu, um mit Menschen in Kontakt zu
kommen.

Das geht von Vorträgen, Seminaren, Online-Exerzitien, Live-Übertragung von Gebetsstunden via Facebook bis hin zu ORF-Feierabenden beispielsweise
mit Sr. Barbara Flad oder Br. Rudolf Leichtfried. Die
einen eröffnen ein „Predigtatelier“ (Redemptoristen)
und andere laden über 500 Lehrlinge zur Begegnung
ein (Stift Heiligenkreuz). Die Wirtschaftstagung
greift das Thema „Laudato si“ auf und eine Ordensfrau ist Proponentin in einem Film junger Künstler
zum Allein-Sein. In verschiedenen Videos (auf
Youtube und Facebook abrufbar) haben Ordensleute
über ihren spirituellen Weg berichtet. „500 Jahre
Reformation“ wurde immer wieder als Gelegenheit
genutzt, Ökumene zu intensivieren. Die KlosterGärten (Beispiel Landesgartenschau im Stift Krems-

münster) sind genauso Begegnungsorte entlang der
jeweiligen Ordensspiritualität wie Wohnungen zum
Mitleben (Beispiel Don Bosco Schwestern in Salzburg). Sr. Melanie Wolfers ist mit ihrem Buch in den
Bestsellerlisten zu finden, weil sie „zur Freundschaft
mit sich selber aufruft und Wege dorthin öffnet“.
„Unser Kerngeschäft ist das Gebet“, meinte Äbtissin
Maria Laetitia Fech in ihrer Videobotschaft beim
Ordenstag 2017. Und genau darum ranken sich alle
„Aktivitäten“: Das Gebet, das Beten mit und für, das
Innehalten, das Leben in die Stille, sich ganz öffnen
auf Gott hin, in der persönlichen Berufung gehen,
mit Menschen am Rand verweilen. Fragmentarisch
ein „Überblick“, der mehr Einblicke und Zugänge
eröffnen möchte.

Der Lehrmeister Jesus

D

en Weg durch konsequente spirituelle
Praxis zum eigenen Selbst zu gehen ist ein
„Gebot der Stunde“. Der Jesuitenprovinzial
und Zweite Vorsitzende der Superiorenkonferenz der Männerorden Bernhard Bürgler hat
diesen Fokus in seinem Vortrag „Jesus Christus
begegnen“ bei der Pastoraltagung im Jänner 2017

„Like Jesus“ in Salzburg dargelegt. P. Bürgler sieht bei
der Kirche selbst Aufholbedarf. Der Exerzitienleiter
und Psychotherapeut will Anstöße liefern dafür,
„das zu werden, was ich eigentlich bin bzw. von Gott
gemeint bin“. Er selbst habe durch seinen „Lehrmeister“ Jesus Anstöße bekommen zu erkennen, „wer
Gott ist und wer ich bin“. Die Faszination für Jesus
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entstehe auf sehr unterschiedliche Weise. Manchmal laut, manchmal leise, in der Natur, in Glücksmomenten oder auch in Krisensituationen zeigt
er sich. Um nachhaltig wirksam zu bleiben, müsse

diese Faszination aber in eine gepflegte Beziehung
münden. Als Jesuit empfahl er die Gebetswege wie
die „ignatianische Betrachtung“ oder die Bibelmeditation „Lectio divina“.

Du lernst Wesentliches am Scheitern

D

ie Premiere des Filmes „P. Hugo Enomiya
Lassalle SJ“ am 6. Feber 2017 hat P. Lassalle als einen unermüdlichen Förderer
einer gerechteren und dialogfähigeren
Gesellschaft gezeigt, der den interkulturellen Dialog mit dem Zen-Buddhismus als Pionier geprägt
hat. Der Filmemacher, Drehbuchautor und Jesuit
P. Christof Wolf: „Persönlich finde ich den Umgang
mit dem Scheitern, den Rückschlägen, dem Leid

das Beeindruckendste an Lassalle. Er bekommt so
viele Rückschläge, dass jeder erwarten würde, dass
er es dann lässt. Aber er macht immer weiter. Er hat
dieses Üben, eine große Demut, ein Urvertrauen aus
der religiösen Erfahrung heraus, ein Gottvertrauen,
das ihn weitergehen lässt. Er nimmt die Kraft aus
der Schwäche. Du lernst nicht im Erfolg, aus dem
Reichtum oder der Ehre. Du lernst Wesentliches im
Scheitern.“

Quellen der Kraft öffnen

„B

eziehung heilt“ lautet die Kernbotschaft der
Ordensspitäler Österreich. Die Broschüre
„Quellen der Kraft“ wurde Patientinnen
und Patienten in die Hand gegeben, um
ihre spirituellen Ressourcen für die Gesundung

Sr. Ida Vorel,
Franziskanerin
von Vöcklabruck, freut
sich mit ihrer
Familie über das
Versprechen,
den Weg des
einfachen,
gemeinsamen
und wachen
Ordenslebens
weiter zu gehen.

zu heben. Doch nicht nur im Spital brauchen Menschen Kraftquellen, die Halt und Zuversicht geben,
sondern auch im schnelllebigen Alltag. In einfachen
Zugängen und Übungen lädt die Broschüre ein, sich
selbst zu spüren, aufzuatmen, still zu werden, dank-

Karmelweg:
In der Stille und
im Gebet wächst
die Beziehung
zu Christus.
bar zu sein, Achtsamkeit zu üben in der Begegnung
mit anderen und vertrauensvoll sich dem zu nähern
und den anzusprechen, „der mich atmen lässt“. Die

Broschüre liegt jetzt auch in der „allgemeinen Form
zur Stärkung in immer schnelleren und oberflächlicheren Zeiten“ auf.

Christsein auf den Punkt bringen

I

n einem Video-Projekt sprechen Sr. M. Cordis
Feuerstein und P. Franz Helm über immer wieder
gestellte Fragen, Brennpunkte und Hintergründe
zum Ordensleben. Selbstkritisch erkennt Sr.
Feuerstein, dass es durchaus Gemeinschaften gibt,
die nicht zeitgemäß sind, dafür aber auch andere,
die Brennpunkte erkennen und echt alternative
Lebensform für Menschen sein können. Orden
stehen nicht im Hintergrund, ganz im Gegenteil, sie
können genau da den „Mund aufmachen“, wo sich

niemand sonst etwas zu sagen getraut. P. Helm fasst
zusammen, dass Ordensleben „Christ sein auf den
Punkt bringen“ ist und konkretisiert das Manko,
dass heute in der Gesellschaft kein Wissen und Gespür mehr dafür da ist, was Ordensleben eigentlich
bedeutet. Einig sind sich beide darin, dass Ordensleben eben genau das Gegenteil der Klischeevorstellung eines geruhsamen Lebens ist, sondern dass
Ordensleute schon immer diejenigen gewesen sind,
die dort eingegriffen haben, wo es nötig war und auf
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Jung und Alt
kamen zu einem
besonderen
Erlebnis: der
Vollmondnacht
in Seitenstetten

verschiedene Art und Weise für die Menschen und
die Ärmsten da waren. „Ordensleben bedeutet, an
Brennpunkten der Gesellschaft das Evangelium einzubringen. Da braucht es Menschen und da braucht
es Orte wo jemand andocken kann, wo jemand diese
Erfahrung wieder machen kann. Und das sind die
Klöster, wo man sich zurückziehen kann, für eine

kurze Zeit oder eine längere Zeit, vielleicht auch
ein ganzes Jahr. Zum Beispiel mit dem freiwilligen
Ordensjahr, wo man ein Jahr lang mitleben kann
und wieder hingeführt wird zu dieser menschlichen
Grunderfahrung und Urerfahrung, dass wir letztlich
von Gott getragen und in ihm geborgen sind.“

Selfies sind
auch bei jungen
Ordensleuten in.

Neues hippes Jugendgebetbuch OREMUS

„O

remus“ ist das neue Brevier von jungen
Leuten für junge Leute. Voll von Karikaturen und Gedanken junger Menschen
inspiriert es auf moderne und ansprechende Weise. „Pater Benno“ führt mit zahlreichen
Grafiken erfrischend durch das Jugendgebetbuch
aus dem Stift Kremsmünster. Oremus will eine
Handreichung zum persönlichen und gemeinsamen
Beten sein, junge Glaubende persönlich inspirieren.
Vier Wochen wird für jeden Tag jugendgemäß eine

Vesper und eine Laudes angeboten, ebenso eine
Komplet. Der Musikteil umfasst Lieder, die für die
persönliche Gebetszeit oder in Gruppen gut zu verwenden sind. Auch die Anleitung zur „Lectio Divina“
und die Hinführung zur Beichte samt Gedanken
junger Menschen zu den „Zehn Geboten“ wollen zu
einem intensiveren Glauben führen. Oremus eignet
sich gut für Gebetstreffen, Ferienlager oder Pilgerfahrten. [fkaineder]
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Bildung

Das Feuer der ganzheitlichen Bildung

„Die katholischen Privatschulen können – basierend auf dem christlichen Menschenbild –
Stachel im Fleisch einer Gesellschaft sein, welche die Sinnfrage größtenteils ausklammert und
kognitives Wissen, aber nicht den ganzen Menschen fördert.“ (Thomas Plankensteiner)
„Was ist das wesentliche Ziel von Bildung und
Schule? Und was braucht sie im Spannungsfeld von
Stabilität und Aufbruch?“, fragte Thomas Plankensteiner, Landesschulrat für Tirol, beim Schultag am
29. November 2017 im Rahmen der Herbsttagung der
Ordensgemeinschaften Österreich. Sein Resümee:
„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“

In der NMS der
Franziskanerinnen Wels lernen die Großen
von den Kleinen
und umgekehrt.

Schule ist die Vermittlung von Grundkenntnissen
und Grundwissen an die junge Generation.“ Das
mache junge Menschen stark gegen Verführungen
und Manipulation. Der Lehrer, die Lehrerin habe
Sprache und Bilder, um Wissen und Kompetenz zu

Den Ruf nach Veränderung gäbe es in vielen Bereichen, in der Politik, in der Kirche und natürlich
auch im Schulbereich. Dort habe es in den letzten
Jahren besonders viele Veränderungen gegeben.
Plankensteiners These lautete: Veränderung kann
positive und negative Seiten haben. Stillstand kann
Rückschritt bedeuten, der Ruf „Du musst dich ständig verändern“ zu einer Burnout-Gefährdung führen.
„Das Wesen des Lebens ist Spannung zwischen
Bewahrung und Veränderung“, sagte Plankensteiner.
Es brauche andere Maßstäbe als alt und neu! „Ein
wichtiges Kriterium zur Bewahrung der Identität
bei aller Veränderung ist die Frage von Inhalt und
Form!“
„Wir müssen uns fragen, was der wesentliche Kern
von Bildung und Schule ist!“, brachte es Plankensteiner in seinem Vortrag auf den Punkt. Das hänge
mit unserem christlichen Welt- und Menschenbild
zusammen. „Das wesentliche Ziel von Bildung und
Die Pressekonferenz zu #ErfahrungBildet machte klar: Erfahrungsräume
sind die Basis für langlebiges Wissen. Von li. nach re.: Rudolf Luftensteiner
– Leiter Bildungsreferat, Doris Neuhofer – Leiterin NMS Franziskanerinnen Wels, Sr. Andrea Eberhart – Oberin Ursulinen Graz.
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Im Stiftsgymnasium
Melk wird der
Unterricht bei
Sonnenschein
auch im Garten
abgehalten.
vermitteln, er/sie sei Experte und Vorbild für die
jungen Menschen. Plankensteiner sprach sich gegen
eine Verengung der Bildung nur auf Wissen, auf
kognitive Fähigkeiten aus. „Es braucht eine ganzheitliche Bildung, die soziale Kompetenz, musische und
kreative Fähigkeiten, Persönlichkeitsbildung fördert.
Kinder sind verschieden und gehören auch ver-

schieden gefördert.“ Die katholischen Privatschulen
seien hier in einer besonderen Verantwortung. Die
entscheidende Frage sei nicht: Du musst dich ändern oder bleib wie du bist, sondern: Mensch, werde
wesentlich. Schule, werde wesentlich. „Wir brauchen
freiheitsliebende, wache, kreative Menschen.“

Change-Workshop: Neuer Wein in neuen Schläuchen

M

it der Frage, wie kann es gelingen, Ordensschulen in die Zukunft zu führen
trotz der personellen und inhaltlichen
Änderungen, beschäftigte sich auch
der „Change-Workshop“, der 2017 ins Leben gerufen
wurde. Die interne Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der ADOS (Arbeitsgemeinschaft der DirektorInnen ordenseigener Schulen), Schulerhaltern und
Rudolf Luftensteiner, Leiter des Bildungsreferats

der Ordensgemeinschaften Österreich, zusammensetzte, entwickelte eine Art „Wegbeschreibung“, die
sich aus den bisherigen gemachten Erfahrungen
zusammensetzt und in Zukunft als Hilfeleistung für
Schulerhalter gedacht ist.
Wichtigste Erkenntnis: Es braucht eine neue Sprache. Luftensteiner: „Wir haben bisher der Klage sehr
viel Raum gegeben. Etwas geht zu Ende, nämlich

die Mitarbeit der Ordensleute. Doch jetzt sind wir
der Meinung, wir müssen neue Sprachbilder und
Visionen schaffen, damit das Neue auch wirklich
ins Neue kommen kann. Neuer Wein gehört in neue
Schläuche.“ Die Intension sei es zu zeigen: Gut, dass
es eine Zeit gab, in der viele Ordensfrauen und
Ordensmänner in den Schulen wirkten, doch diese
Zeit sei vorbei. „Jetzt geht es darum, das II. Vatikanum und die Berufung der Laien deutlich ernster

zu nehmen“, bringt es Luftensteiner auf den Punkt.
Für die Laien, die ein bestimmtes Ordenscharisma
in einer Schule umsetzen sollen, brauche man Schulungs- und Ermächtigungsprogramme bzw. Ermächtigungsrituale.
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Vernissage
„Flora Fries
Forum“ im
Schulzentrum
Friesgasse:
anschaulich
machen, dass
Kunst ein Fenster
zu Gott ist

Die Schüler, die
Lehrpersonen
und das Leitungsteam geben
der Schule ein
Gesicht und prägen sie. Im Bild
der Lehrkörper
des Stiftsgymnasiums Wilhering.

Intensivierung der Fortbildungsmöglichkeiten

D

as sei auch der Grund, warum 2017 die
Fortbildungsmöglichkeiten in den Schulen
und für die Schulen intensiviert wurden.
„Wir versuchen immer wieder, die Direktorinnen und Direktoren in ihrer Funktion zu ermächtigen und zu befähigen“, so Bildungsreferatsleiter
Luftensteiner. „Großes Augenmerk liegt darauf, die

Laienverantwortlichen frei und selbstständig werden zu lassen und aus der Abhängigkeit von Ordensleuten herauszubringen.“
Voraussetzung dafür ist auch die Schaffung neuer
Rituale, Zeichen und Symbole. Denn waren früher
Ordensleute in den Schulen allein durch ihre sicht-

Kreativität wecken und fördern
gehört zum Ziel
von Bildung.
bare Anwesenheit personifizierte Symbole für das
Ordenscharisma, so müssen diese Funktion jetzt die
LaienmitarbeiterInnen übernehmen.
Hand in Hand gehen damit auch Überlegungen, wie
eine gute Fest- und Feierkultur aussehen kann. Sie
ist das Kernstück von Ordensschulen, denn einerseits gestalten sie Lebensübergänge der Schüler und

bauen gleichzeitig die Brücke zur Identifikation der
Lehrer mit einem Ordenscharisma. Luftensteiner:
„Wir glauben, dass gerade eine Fest- und Feierkultur
ein ganz wesentliches Kriterium des christlichen
Menschenbildes ist, nämlich dem Menschen zu
sagen, du bist mir wert, und das kann nicht nur kognitiv passieren, sondern dafür braucht es Symbole
und Rituale.“

Tankstellen für LehrerInnen

I

n Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule in Wien veranstalteten die Ordensgemeinschaften Österreich 2017 sogenannte
Sommertage für Lehrerinnen und Lehrer. Der Hintergrund lag in der Erfahrung, dass es Zeit braucht,
sich mit Ordenscharismen zu beschäftigen. „2017 hat
sicherlich unser Bewusstsein geschärft, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Roboter,

sondern Menschen sind, denen wir helfen müssen,
ihren Dienst zu tun“, so Luftensteiner. „Schule ist ein
Geschehen zwischen Menschen, zwischen Schüler
und Lehrer. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die
Lehrer nicht verbrennen und nicht kaputtgehen. Wir
müssen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tankstellen schaffen.“ [rsonnleitner]
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Gesundheit

Quellen der Kraft öffnen
„Beziehung heilt“ lautet die Kernbotschaft der 23 Ordensspitäler Österreich – und Spiritualität
ist ihre Schlüsselressource. Darauf bezieht sich auch die Broschüre „Quellen der Kraft“, die seit
April 2017 etwa 70.000 Mal in den Spitälern zum Einsatz kam und Patientinnen und Patienten
in die Hand gegeben wurde, um ihre spirituellen Ressourcen für die Gesundung zu heben.
Die Broschüre ist keine direkt seelsorgliche Broschüre, sondern bildet die Basis und einen Anknüpfungspunkt, worauf und worin ein spirituelles Leben
gründet. „Wir sehen, dass oft ‚das Ganze‘ für den
Patienten, die Patientin oder auch für die im Krankenhaus Tätigen nicht mehr spürbar wird“, merkt
P. Franz Helm an: „Doch Ordensspitälern geht es um
integrales Heil-Werden der Menschen, um Gesunden an Leib und Seele.“ Dabei spielen Seelsorgerinnen und Seelsorger eine besondere Rolle. „Seelsorge
ist damit das kirchliche Angebot an Menschen, sich
ganzheitlich wieder zu finden.“ Eine von den Ordensspitälern in Auftrag gegebene Seelsorge-Studie
hat deutlich gezeigt, dass die Seelsorge-Teams auf

einem sehr hohen Professionalitätsniveau arbeiten
und es neben ihrem Kernauftrag auch schaffen würden, christliche Werte und Rituale im Krankenhausalltag so erlebbar zu machen, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter das auch selbst mittragen. Fast die
Hälfte aller KrankenhausseelsorgerInnen bestünde
aus Ordensfrauen und Ordensmänner. Studienleiter
Christof Harrich hält fest: „Die Angebote für die Patientinnen und Patienten sind meist sehr vielfältig
und tragen auch den Bedürfnissen von Menschen
Rechnung, die zwar spirituell interessiert, aber kirchenfern sind.“ Einige Beispiele zeigen die Vielfalt
der seelsorglichen Angebote der Ordensspitäler.

Würde stärken bis zum Lebensende

„D

1. Tag der Seelsorge in Linz –
ein österreichweites Vernetzungstreffen von
SeelsorgerInnen
aller Ordensspitäler.

ignity Therapy – Würdezentrierte Therapie“ heißt eine Form der Biographiearbeit,
die im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams
in Tirol angeboten wird. Sie will in der
Begleitung Sterbender die Würde des Menschen
stärken und zielt darauf ab, dass diese Heilung im
Sinne inneren Friedens und geklärter Beziehungen
erfahren. Gespräche mit Sterbenden über wichtige
Ereignisse in deren Leben, über das, was sie noch

aussprechen wollen, über Wünsche und Anregungen
erhöhen die Wertschätzung für das eigene Leben
und unterstützen die Sinnfindung. Die sehr persönlichen Erzählungen werden niedergeschrieben und
den Sterbenden in Form eines Buches überreicht.
Die Sterbenden können dieses Buch entweder noch
zu Lebzeiten ihren Angehörigen übergeben oder es
dem Testament beilegen. Sie hinterlassen so den
Angehörigen ein sehr persönliches Vermächtnis.
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„Wir müssen
miteinander
reden“ lautete
der Titel des OÖ
Ordensspitäler
Kongresses
mit etwa
700 BesucherInnen in Linz.

Spirituelle Basisgruppen, Frühstückstisch, wo sich
die SeelsorgerInnen mit Patientinnen und Patienten
zum Frühstück treffen und Belastendes und Hoffnungsvolles geteilt wird, Verabschiedung verstorbener Kinder und Elternsegen, der Abschiedskoffer,
Trauercafés, die „heilsame Zeit am Donnerstag“,
spezielle Angebote auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und vieles mehr sind Beispiele für
„Beziehung heilt“. Harrich sieht vor allem im Zugang

auf „post-konventionelle Milieus“ eine besondere
Chance. Außerdem ergab die Studie, „dass die Seelsorge sich auf Zukunft hin neben ihren Aufgaben am
Patienten, der Patientin auch als Träger des Ordensauftrages entwickeln kann“.

Die Würde der Mitarbeiterinnen schützen

I

mmer öfter kommt es in den Spitälern vor, dass
es von Seiten der Patienten verbale oder körperliche Übergriffe gegen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gibt. Sei es, dass die MitarbeiterInnen
anzüglich angesprochen, beschimpft oder sogar geschlagen werden. Im Krankenhaus St. Josef Braunau
wurde das Projekt „Gewalt gegen MitarbeiterInnen“
gestartet. Wenn es Vorfälle von Gewalt gibt, werden
die Mitarbeiterinnen ermutigt, sich zu melden. Alles

wird protokolliert, die Vorgesetzten werden verständigt. In besonders krassen Fällen wird der Patient/
die Patientin des Spitals verwiesen und muss sich
ein anderes Krankenhaus suchen. Auch in anderen
Häusern gibt es subtile und offene Formen von
Gewalt. So werden z.B. Mitarbeiterinnen würdelos
behandelt, fotografiert oder gefilmt, das Material
auf Facebook gestellt. Es gibt kaum eine rechtliche
Handhabe gegen solche Arten von Gewalt.
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Nachhaltig –
sozial – ökologisch. Gesundheit bedeutet
auch ganzheitliches Denken
und gesunde
Ernährung.

Ordensspitaltag
im Kardinal
König Haus:
Vertretungen
und Geschäftsführungen der
23 Ordensspitäler trafen sich
zu Beratungen,
man betonte
die Wichtigkeit
einer christlichen
Führungskultur.
Im Bild das
Treffen der Spitalserhalterinnen

Innovative Ordensspitäler

I

n vielen Bereichen sind die Ordensspitäler Vorreiter. So hat zum Beispiel das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach St. Veit im
Salzburger Pongau die „Kardinal Schwarzenberg
Akademie“ ins Leben gerufen. Unter dieser neuen
Dachmarke möchte das Klinikum die Pflegeausbildung auch auf akademischem Niveau für die
Zukunft am Standort Schwarzach sichern.
Das VinziDorf-Hospiz, das erste stationäre Hospiz
für Obdachlose, ein Herzensanliegen der Elisabethinen, wurde beim Internationalen Klinik-Award
in Berlin mit dem Goldenen Sonderpreis der Jury
geehrt. Die Barmherzigen Brüder haben im Elisabethinen Krankenhaus Klagenfurt das österreichweit
erste Kompetenzzentrum für multiprofessionelles
Wundmanagement eröffnet. Die vollständig digitale Patientendokumentation ist in den Spitälern
der Barmherzigen Brüder Realität. Das CS Hospiz
Rennweg wurde nach zehnmonatiger Bauphase
Mit Ende Juni 2017 übergaben die Halleiner
Schwestern Franziskanerinnen die
Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg an Caritas
Salzburg und Casa Leben im Alter.

wiedereröffnet. Aus Zweibettzimmern wurden Einzel- bzw. Familienzimmer, es gibt nun mehr Raum
für Hospizgäste, Angehörige und Mitarbeiterinnen
… doch eines ist gleich geblieben: Lebensqualität für
schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen sicherzustellen. Die Franziskanerinnen von der christlichen Liebe (Hartmannschwestern) investieren in
eine moderne Pflegeeinrichtung. Im Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder Linz wurde im März 2017
offiziell das neue Sprachtherapiezentrum für Kinder
mit komplexen Sprech- und Sprachstörungen der
Neurologisch Linguistischen Ambulanz eröffnet.

Neue Leitung der ARGE Ordensspitäler

B

ei der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Ordensspitäler, Pflegeheime und Kuranstalten am 30. November
2017 im Rahmen der Herbsttagung wurde der
Vorschlag des Koordinationskomitees für die neue
Leitungsstruktur der ARGE einstimmig angenommen. Für eine Periode von zwei Jahren übernimmt

Dr. Michael Heinisch (Vinzenz Gruppe) die Leitung
der Arbeitsgemeinschaft, Dir. Adolf Inzinger (Barmherzige Brüder) ist sein Stellvertreter. Nach zwei
Jahren erfolgt der Wechsel. Bisher war der Generalsekretär der Superiorenkonferenz auch Leiter der
ARGE Ordensspitäler. [hwinkler]
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Vernetzungstreffen der PR-Verantwortlichen
der österreichischen Ordensspitäler. Impulsreferat zum
Thema: „Was
bedeutet SocialCommunity
für PR-Arbeit
in den Ordensspitälern?“

Soziales

Loslassen heißt nicht fallen lassen

„Wenn ich sage, ich lebe franziskanisch verantwortlich in dieser heutigen Welt, dann sage
ich nicht, dass wir kein Geld berühren sollen, sondern dass ich mir bewusst bin, dass
ich aus dieser Freiheit, dieser Fülle heraus lebe und loslassen kann. Ich muss mich nicht
anklammern und muss auch nicht unter der Angst leben, dass Loszulassen etwas mit
Fallenlassen zu tun hat“, sagt Br. Fritz Wenigwieser 2017 in einem Film des Medienbüros
über das Franziskanerkloster Pupping und ist sich außerdem sicher: „Das Gute ist immer die
Konsequenz eines sinnvollen Lebens. Wenn man Orientierung in seinem Leben gefunden hat,
hat man auch den Sinn gefunden.“
In diesem Sinne wollen wir hier Initiativen und Personen vorstellen, die ihren Sinn im selbstlosesten
Engagement, dem für Andere, gefunden haben und

die Welt damit alle ein Stück weit heller werden
lassen.

Christlich geht anders

D
Soziale Tätigkeit
und spirituelle
Achtsamkeit
gehören
zusammen.

ie Initiative, die sich für einen dichteren
Sozialstaat und eine gerechtere Verteilung in der Gesellschaft einsetzt, ließ
mit verschiedenen Aktionen aufhorchen.
Besonders am 6. Oktober 2017, zur Zeit des Intensivwahlkampfs wollte man eine solidarische Antwort
auf die soziale Frage geben, indem man sich zu
einem Flashmob direkt vorm Stephansdom traf.
Hier sprach man durch Plakate, Folder und ein Megaphon Klartext in einem christlich humanistischen
Sinn. Elisabeth Mayer von der Katholischen Aktion
Österreich, Stephan Schulmeister, Wirtschaftsforscher, Veronika Pernsteiner, Vorsitzende kfb-Katholische Frauenbewegung, Abt. em Christian Haidinger,
Vorsitzender der Superiorenkonferenz und viele
weitere gaben ihre Stimmen für ein solidarisches
Miteinander auf Basis eines starken Sozialstaates.

46 / 47

Dekoration für
das Jubiläum
25 Jahre Haus
Sarepta: Babyund Kinderwäsche, mit der
benachteiligte
Familien unterstützt werden.

Flüchtlinge
leben und arbeiten mit in der
Gemeinschaft
der Franziskaner
in Pupping.

Es hat mit Hinschauen zu tun

D

rei Ordensfrauen haben eine Schutzwohnung und Beratungsstelle für Prostituierte
in Innsbruck eröffnet und die Salvatorianer gründeten eine Plattform gegen
Ausbeutung und Menschenhandel. Diese Plattform
stellte sich im Jänner 2017 vor, sie ist eine Initiative
der Salvatorianer in Kooperation mit PfarrCaritas
und Nächstenhilfe Wien. Ziel ist es, NGOs und
ExpertInnen, die sich mit der Thematik Menschenhandel beschäftigen, zu einer überparteilichen
Vernetzungsplattform zusammenzufassen. Der Ver-

ein Solwodi, eine gemeinsame Initiative von sechs
Frauenorden, hat ein kleines Startkapital für die neu
eröffnete Schutzwohnung beiseitegelegt, benötigt
aber langfristig noch finanzielle Unterstützung und
vertraut dabei auf die Solidarität der TirolerInnen.
Die Unterkunft mit geheimer Adresse bietet Raum
für ca. fünf Frauen, in dem sie zur Ruhe kommen
und Hilfe bei der Bewältigung und Normalisierung
ihres Lebensalltags und der Entwicklung neuer, realistischer Lebensperspektiven erhalten.

Vinzi lässt aufhorchen

G

leich mit mehreren Projekten lässt die
Vinzenzgemeinschaft aufhorchen. Mit
Vinzi Rock fand am 12. August 2017 ein
Benefizfestival für die obdachlosen und
alkoholkranken Bewohner des VinziDorf in Graz
statt. Internationale Rockmusiker haben durch dieses Konzert wieder einmal den niederschwelligen
Zugang der Institution bestätigt. Es geht darum,
jeden einzelnen so anzunehmen wie er ist und nicht
von außen verändern zu wollen. Und auch in Wien
ist es nun endlich soweit, nach 14 Jahren und vielen
Anläufen fiel ebenfalls im August der Spatenstich

für das erste Wiener Vinzidorf, das künftig für 24 Personen ein Zuhause schaffen soll. Standing Ovations,
auch über Landesgrenzen hinweg, erhielt das
Vinzidorf bei den internationalen KlinikAwards in
Berlin. Mit dem goldenen Sonderpreis ausgezeichnet, betonte man besonders die Warmherzigkeit und
Initiative, die das Vinzidorf vorlebt.
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Für eine soziale
Politik in einer
solidarischen
Gesellschaft
setzt sich die Initiative „Christlich geht anders“
ein – unterstützt
von den Ordensgemeinschaften
Österreichs.

Seit einem Vierteljahrhundert
Offenheit, Hilfe
und Ermutigung
für Benachteiligte. Sr. Renate
Drexler leitet den
Bereich Familienwohnen im
Haus Sarepta.

25 Jahre Teilen, Offenheit und Vielfalt im Haus Sarepta

I

m Oktober 2017 feierte das Haus Sarepta 25 Jahre
Hoffnungs- und Ermutigungsgeschichte. Es ging
immer um die Erfahrung des Teilens und die
Offenheit für Benachteiligte und all jene, die Hilfe
und Unterstützung brauchen. Den Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser in Wien-Mauer wurde

von zahlreichen Kooperationspartnern zu ihrem
großartigen Engagement gratuliert. In ihrer Festrede
betonte Sr. M. Karin Kuttner, dass gerade in unserer
Zeit des Sich-Abschottens und der Entsolidarisierung Institutionen wie das Haus Sarepta von fundamentaler Bedeutung sind.

Das erste Freizeitprivileg des Menschen überhaupt

„I

ch setze mich für einen arbeitsfreien Sonntag ein,
weil nach meinem biblischen Verständnis der
siebte Tag als Ruhetag angesagt ist. Das ist das
erste Freizeitprivileg des Menschen überhaupt!“,
betonte Abt em. Christian Haidinger, der an der Demonstration der „Allianz für den freien Sonntag in

Österreich“ im März 2017 vor dem Wiener Stephansdom teilnahm. Die menschlichen Werte und die
Pflege der Gemeinschaft seien mindestens genauso
wichtig wie das Anschaffen materieller Grundlagen.

Laufen, damit das Leben junger Menschen gelingt

D

ie Schulgemeinschaft des Don Bosco
Gymnasiums Unterwaltersdorf setzte zum
Schulschluss im Juli 2017 ein sportliches
Zeichen der Solidarität. € 5000 Reingewinn konnten für ein Straßenkinderprojekt in Tema

in Ghana erlaufen werden. Für die gute Sache liefen
die SchülerInnen unzählige Runden um den großen
Sportplatz. Der Rekord des Laufs, der am „Olympic
Day“ stattfand, waren 34 Runden.

Don Bosco Volunteers, um Gesellschaft mitzugestalten

F

ür Freiwilligendienste in Österreich haben
die Salesianer und Don Bosco Schwestern
einen neuen Verein gegründet: die Don Bosco
Volunteers. Hier soll die Tätigkeit Freiwilliger
unterstützt und weiter zwischen Glauben und sozialem Engagement ausgebaut werden, so P. Petrus
Obermüller, Leiter der österreichischen Provinz der

Salesianer. Neben der Kontaktstelle für freiwilliges
Engagement bietet der Verein seit Oktober 2017
Arbeitstrainings für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte an. Bereits 700 Freiwillige
machen regelmäßig die Erfahrung, dass diese Tätigkeit vor allem auch das eigene Leben bereichert.
[mschauer]
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„Franziskanisch
wirtschaften
bedeutet aus
Nichts etwas
machen. Das ist
unser urwirtschaftliches
Prinzip“, sagt
Br. Fritz Wenigwieser, Definitor
im Franziskanerkloster Pupping.

Kultur

#KulturÖffnet ist Zukunftsarbeit
Die Ordensgemeinschaften beﬁnden sich im Wandel. Die demograﬁsche Veränderung der
Gesellschaft spiegelt sich auch in den Orden wider; viele sind gezwungen, ihre Häuser
aufzugeben. Doch was geschieht mit den Kunstschätzen, die sich manchmal sogar über
Jahrhunderte angesammelt haben? Verkaufen? Einem Museum schenken? Oder gar
wegwerfen? Das Kulturreferat der Ordensgemeinschaften Österreich bietet hier Unterstützung
an. Denn die Bewahrung der Vergangenheit ist auch Zukunftsarbeit für die Orden.
Vor rund einem Jahr rief das Referat für die Kulturgüter der Orden das Projekt „Sicherung und
Erhaltung der Kulturgüter der Orden“ ins Leben. Ziel
ist, Ordensgemeinschaften in dieser schwierigen
Situation nicht im Stich zu lassen und ihnen Hilfestellung zu geben bei der Schätzung, Ordnung und
Inventarisierung ihrer Kulturwerte. Unterstützung
wird auch bei der Suche von Fachpersonal und der
Weitervermittlung von liturgischen und anderen
Gegenständen gegeben. Die Bandbreite des Projekts umfasst auch die Maßnahmen für die richtige
Lagerung und Pflege bis hin zur Erarbeitung von
Pastoralkonzepten, damit Kulturwerte zum Zeugnis
für Ordens- und Glaubensleben werden.

Aussichten
während der
Jahrestagung der
Kirchlichen Bibliotheken in Stift
Herzogenburg.

Doch nicht alles ist wertvoll; oft lagert Plunder
neben seltenen Kunstgegenständen. Bei der Aufbewahrung ging es gar nicht so sehr um den materiellen, sondern vielmehr um den ideellen Wert. Für
Ordensleute ist nicht einfach zu entscheiden, was
sich zu archivieren lohnt. Die Impulse aus dem Kul-

Insgesamt 19 Ordensgemeinschaften an 24 Standorten in ganz Österreich wurden schon beraten. Im
Laufe der Zeit haben sich in vielen Häusern Dinge
angesammelt, die, auf Dachböden oder in Kellern
vom Staub der Geschichte bedeckt, nicht dokumentiert und damit in Vergessenheit geraten waren.
Dabei sind sie wichtige Zeitzeugen, sie geben Auskunft über ein Ordensleben, über die Spiritualität
und über Menschen, Ordensfrauen und Ordensmänner, die an diesen Orten gewirkt haben.
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#KulturÖffnet
hieß es zum
1. Pressetalk der
Reihe 5vor12.at
im Herzen des
Wotruba Depots
in Wien.

turreferat zeigen dann, wie es weitergehen kann. Mit
Hilfe des virtuellen schwarzen Bretts auf der Homepage des Referates für die Kulturgüter der Orden

konnten schon viele Kunstgegenstände in gute
Hände gelangen und in neuem Glanz erstrahlen.

5vor12-Talk – #KulturÖffnet und gibt Impulse

A

m 20. April 2017 fand im Depot der Fritz-Wotruba-Privatstiftung im 21er Haus in Wien
der „5vor12“-Talk zum Themenschwerpunkt
#KulturÖffnet der Ordensgemeinschaften
Österreich statt. Helga Penz, Leiterin des Referats

für die Kulturgüter der Orden, diskutierte mit P. Martin Rotheneder OSB (Stift Melk), Gabriele StögerSpevak (Wotruba-Stiftung) und Martin Vogg (Kulturmanager). Ferdinand Kaineder vom Medienbüro der
Ordensgemeinschaften Österreich moderierte.

Der Inhalt drehte sich um die Verwandtschaft von
Religion und Kunst, um den Stellenwert von Kunst
und Kultur in den Klöstern und um die Impulse von
Ordenskultur für Kirche und Gesellschaft. Das wegweisende Intro lieferte der bildende Künstler Gerold
Tagwerker, der auf kritische und reflektierte Weise

seine Gedanken äußerte. Sein Credo: Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen der Kunst
macht die Qualität einer Gesellschaft aus. Und die
Kirche habe Kunst oft verwendet, um ihre Ideen und
Visionen den Menschen näherzubringen und ihre
Spiritualität damit zu „transportieren“.

Waffen des Geistes?

I

m gastfreundlichen Stift Herzogenburg kamen am
22./23. Mai 2017 rund 40 TeilnehmerInnen zusammen, um die Jahrestagung der Ordensbibliotheken
Österreichs gemeinsam mit der Jahrestagung

der Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer
Bibliotheken/Landesgruppe Österreich-SchweizSüdtirol abzuhalten. Die Tagung widmete sich unter
dem Titel „Waffen des Geistes?“ der Frage nach

54 / 55

Die Jahrestagung
der Kirchlichen
Bibliotheken
beschäftigte
sich mit dem
Zeitalter der
Hybridbibliothek
und einer Vergangenheits- und
Zukunftsschau.

Zur Sprache kam der große Wandel im digitalen
Zeitalter, der auch die Bibliotheken kirchlicher Einrichtungen erfasst hat. Prognostiziert wurde, dass
jene Bibliotheken überleben werden, die ein Alleinstellungsmerkmal haben – und hier sind die Kloster- und Bistumsbibliotheken gut für die Zukunft
gerüstet. Sie sind entweder reich an historischem
und daher einmaligen Buchbestand oder sammeln
gezielt kirchliche Publikationen, die in öffentlichen
und wissenschaftlichen Bibliotheken oft nicht vorhanden sind. Dies macht sie einmalig.

Bedeutung und Zukunft des kirchlichen Bibliothekswesens in Österreich.

Ein weiteres Ergebnis war die Erkenntnis, dass
Klosterbibliotheken im Gegensatz zu anderen
Bibliotheken eine besondere Aufgabe erfüllen: Sie
sind einmalige Gedächtnisorte, in denen sich widerspiegelt, womit sich Ordensleute über Generationen
beschäftigt haben und durch welche Geisteswelten,
Ideen, Narrative und Informationen sie ihr Ordensleben geprägt haben.

Archivierungsarbeit ist Zukunftsarbeit

D

ie Aufgabe von ArchivarInnen liegt nicht
nur darin, altes Wissen zu bewahren,
sondern vor allem darin, zukünftige Generationen von unseren heutigen Erfahrungen und Entscheidungen profitieren zu lassen. In
diesem Sinne leisten sie vor allem Zukunftsarbeit –

unter diesem Aspekt kamen kirchliche ArchivarInnen Österreichs bei ihrer Jahrestagung von 12. bis
14. Juni 2017 in Innsbruck zusammen. Gastgeber
war die Diözese Innsbruck, die das Treffen der rund
40 ArchivarInnen hervorragend vorbereitet hatte.

500 Jahre Reformation

D

as Jubiläum „500 Jahre Reformation“ ging
auch bei den Ordensgemeinschaften
Österreich nicht spurlos vorüber. Eine
ökumenische Fachtagung in der Erzabtei

St. Peter vom 3. bis 5. Mai 2017, die von der Superintendenz Salzburg/Tirol und von den Ordensgemeinschaften Österreich/Referat für die Kulturgüter mitveranstaltet wurde, widmete sich der faszinierenden

Person von Johannes Staupitz, der Generaloberer
der Augustiner Eremiten war, als Martin Luther in
den Orden eintrat. Der Ordensmann wurde zu Luthers Lehrer, Beichtvater und väterlichem Freund –
und blieb es bis zum Ende seines Lebens, das er
als Abt der Benediktinerabtei St. Peter in Salzburg
beschloss.
Der erste Teil der Tagung widmete sich der Geschichte Salzburgs zur Reformationszeit und einer
Spurensuche in St. Peter. Im zweiten Teil erfolgte
eine intensive Auseinandersetzung mit der Theolo-

gie von Johannes Staupitz, wie er sie selbst in seinen
Predigten darlegte, die er durch mehrere Jahre in
Salzburg für Bürger und Ordensleute hielt.
Höhepunkt war sicherlich der Besuch von Staupitz’
Grab am Abend des 5. Mai, der mit einer Überraschung aufwartete: Die beiden Linzer Bibliothekare
Ingo Glückler und Markus Bürscher stellten in
historischen Kostümen eine Szene dar, in der sie das
Leben von Staupitz Revue passieren ließen.
[rsonnleitner]
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Schauspiel während der ökumenischen internationalen Tagung
„Staupitz, Luther
und Salzburg
in den Jahren
1517–1524“ in der
Erzabtei St. Peter
in Salzburg.

International

Der Dienst der Ordenschristinnen und -christen

Wenn die Menschenrechtspreisträgerin Sr. Hildegard Enzenhofer aus Beit Emmaus Weihnachtsgrüße schreibt oder die Dominikanerin Sr. Larsa Khazmee sich seit Jahren um
Binnenﬂüchtlinge im Irak kümmert, dann liegt „Internationalität“ in der Luft. Oder wenn
Br. Günter Mayer von der Don Bosco Mission Austria 18 Jahre lang in Ghana gewirkt hat und
die Salvatorianer Aufbruchsstimmung in Temeswar in Rumänien spüren, dann zeigt das, dass
„Mission und Soziales“ Hand in Hand geht. Orden sind und waren immer international vernetzt
und unterwegs. Daraus erwächst der besondere Dienst des „an die Ränder gehen und dort
Hilfe und Hoffnung zu stiften“.

Wiederentdeckung des Sinns für Zugehörigkeit

G
Sr. Beatrix Mayrhofer nahm als
Delegierte der
Österreichischen
Bischofskonferenz an der
Veranstaltung
„ReThinking Europe“ mit Papst
Franziskus teil.

erade auch in Europa sind die verbindenden Kräfte der Orden gefragt. Von
27. Okt bis 28. Okt 2017 hat im Vatikan
ein hochrangig besetzter Kongress
zur Zukunft Europas stattgefunden. Unter „(Re)
Thinking Europe“ tauschten sich auf Einladung
der katholischen Bischofskonferenzen in der EU
(ComECE) rund 350 hochrangigste VertreterInnen
aus Politik, Kirche und Gesellschaft miteinander aus.
Die Präsidentin der Frauenorden Sr. Beatrix Mayrhofer wurde in die Österreich-Delegation geholt.
Dort sprach Papst Franziskus vor allem über den

„christlichen Beitrag zur Zukunft des Kontinents“
und über die „Aufgabe der Christen heute“. Den
DialogteilnehmerInnen legt er vor allem das „Seele
für Europa sein“ ans Herz. Als größten Beitrag der
Christen sieht der Papst, „zu erinnern, dass Europa
nicht eine Ansammlung von Zahlen oder Institutionen ist, sondern aus Menschen besteht. Leider ist
festzustellen, wie sich jegliche Debatte oft leicht auf
eine Diskussion auf Zahlen reduziert.“ Als zweiten
Beitrag der Christen sieht Papst Franziskus die „Wiederentdeckung des Sinns für die Zugehörigkeit zu
seiner Gemeinschaft“.

Bist du in Not, dann sind wir da

S

r. Beatrix Mayrhofer zieht im Gespräch mit
Mathilde Schwabeneder vom ORF ein Zwischenresümee: „Dieses Treffen war in vielfacher Hinsicht ein besonderes Ereignis. Ich
war in die österreichische Delegation als Ordensfrau

eingeladen. Es war eine bunte Mischung von Menschen, die in den Kirchen für Europa arbeiten. In
den Wortmeldungen war das Bekenntnis zu Europa
ein sehr kräftiges und zuversichtliches. Schon auch
immer wieder verbunden mit berechtigter Kritik,
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P. Ferdinand
R. Muhigirwa,
Jesuit aus der
Demokratischen
Republik Kongo
betonte: „It’s
as we are in
the same boat,
there are not two
boats, it’s one.“
ob Europa immer auch dort ist, wo die Menschen
sind. Es war aber ein ganz hohes Reflexionsniveau.“
Mayrhofer hat in ihrer Dialoggruppe vor allem eingebracht, was der Dienst der Ordensfrauen ist: „Wir
Ordensfrauen haben an den Rändern unsere Mitte
und unser Platz ist bei den Schwachen, den Vergessenen, den Zurückgelassenen, von denen immer
wieder gesprochen wurde, aber niemand gesagt
hat, was man da konkret tun, wo man sich einsetzen
kann. Viele Ordensfrauen arbeiten mit Menschen
in Not, vor allem auch den Frauen wie Opfern von
Menschenhandel, Migranten, Flüchtlingen oder die

Pflegebedürftigen. Und wenn wir uns einsetzen, fragen wir nicht, bist du Christ oder Muslim oder sonst
eine Religion, sondern wir fragen: Bist du in Not,
dann sind wir da. Und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ordensfrauen sind weltweit im Engagement für Benachteiligte.“ Zur Rolle Österreichs
sagt die Frauenorden-Präsidentin: „Die gute Kultur
des Dialogs, dieses Hinhören aufeinander über Jahre,
dieses Multikulti im Respekt miteinander zu leben
ist unser Auftrag, dieses ohne Angst aufeinander
Zugehen und Zuhören. Der Beitrag Österreichs ist
das Gespräch.“

Die Erde sind wir

A

ls Hotspot für internationale Fragen und
globalen Austausch hat sich die „Fachtagung Weltkirche“ in Lambach in Oberösterreich etabliert. Das Motto 2017 lautete: „Die
Erde sind wir – Schritte zu einer ökologischen Umkehr“. Die Tagung setzt an bei der Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus und will Schritte zum
Engagement für die Schöpfung Gottes und Anstöße
zur notwendigen ökologischen Umkehr aufzeigen.

Veranstaltet wird die Tagung gemeinsam von den
Ordensgemeinschaften Österreichs, der MissionsVerkehrs-Arbeitsgemeinschaft MIVA, der KOO und
Gliederungen der Katholischen Aktion.
Das konkrete Beispiel heuer wurde vom philippinischen Bischof Broderick Pabillo aus Manila
vorgetragen. Schon seit jeher waren die Philippinen
ein Land, das häufig von Naturkatastrophen heimge-
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Bei „ReThinking
Europe“ betonte
Papst Franziskus, Europas
Auftrag bestehe
darin, „ein Raum
der Solidarität,
eine Quelle der
Entwicklung und
so einer Friedensverheißung zu
sein“.

sucht wurde. Doch der Klimawandel hat diese noch
wesentlich verstärkt. Waren es vor einem Jahrzehnt
noch durchschnittlich 22 Taifune, die in der Stärke 3
(ca. 185 km/h) jährlich über das Land fegten, so ist
die Anzahl als auch die Stärke der Taifune gestiegen.
Den „Rekord“ erreichte am 7. November 2013 der
Supertaifun Haiyan, der die Philippinen mit einer
Windstärke von 315 km/h und Böen bis zu 380 km/h
traf. Die Auswirkungen waren verheerend. Zusätzlich nahmen auch landesweit die Anzahl der Überschwemmungen und in Folge auch Krankheiten und
Seuchen zu.
Gelebte Ökumene verbindet
die Klöster von
Äbtissin Laetitia
Fech (Zisterzienserinnenabtei
Waldsassen) und
Ulrike Köhler
(Kloster Volkenroda der evangelischen Jesusbruderschaft) über
die Via Porta.

Aus 16 Nationen kamen Ordensleute zum Ordensrechtsseminar

M

it einem Kulturprogramm ging am 4. Mai
2017 ein mehrtägiges Seminar im Kardinal König Haus zu Ende. Dabei ging
es um Grundkenntnisse in Ordensrecht
und sich mit anderen Ordensleuten in Leitungsverantwortung auszutauschen. Die Referentin des
Seminars war Professorin Myriam Wijlens, Lehr-

P. Franz Pilz, Leiter des Missionsreferats, und Sabine Kroissenbrunner, stellvertretende Botschafterin
in Belgrad beim Missionstag.
Fazit: Wir brauchen „keinen Dialog
der Kulturen, sondern eine Kultur
des Dialogs“.

stuhlinhaberin für Kirchenrecht in Erfurt. Anhand
vieler Beispielgeschichten vermittelte sie sehr anschaulich, worum es immer gehen sollte: „The goal
is not to enforce the law, rather to ensure salvation.“
[fkaineder]
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wach. einfach. gemeinsam.
Ein großer inhaltlicher Bogen über das Jahr

Seit 2012 gibt es das damals neu geschaffene Medienbüro. Mit Beginn des Jahres
2017 werden neue Arbeitsschwerpunkte gesetzt. Man entschloss sich, fokussierter und
tiefgehender zu arbeiten, um zu garantieren, dass gleichmäßig Schlaglichter auf alle
wichtigen Bereiche gelenkt werden.
Deshalb begann man im 2-Monatsrhytmus die
positiven Impulse der Orden für die Gesellschaft herauszuarbeiten. Entlang dem Motto der
Ordensgemeinschaften: „einfach gemeinsam
wach“ (eine aktualisierte und anschlussfähigere
„Übersetzung“ der Ordensgelübde Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam) wurden, mit Start im
Jänner, spezielle Themen und Aufgabenfelder
der Orden intensiv medial aufbereitet. Konkret
ging es dabei um #BeziehungHeilt, #KulturÖffnet,
#GerechtigkeitGeht, #FremdesBereichert und am
Jahresende #AufbruchBewegt. Mit #LoslassenBefreit,
#VielfaltStärkt und #GemeinschaftHält zieht sich
der Bogen in das Jahr 2018 hinein.

„Im Regen
stehen?“,
„Im Schutz des
Regenschirms?“
oder „Getragen
durch Gemeinschaft?“ Junge
Ordensleute
vor dem Vienna
International
Center

allem Youtube hinzu, indem ein neuer Schwerpunkt
gesetzt wird: Videos. Um die 50 Langvideos hat das
Medienbüro im Jahr 2017 produziert und ist damit
ein Vorreiter im kirchlichen Bereich in Österreich.
Das Feedback und die Klickraten waren immens
und zeigten, dass Bewegtbilder oft noch authentischeren Einblick in Lebenswelten geben können.
So findet beispielsweise die Videoserie zu jungen
Ordensleuten mit Kurzstatements zu unterschiedlichsten Themenkreisen, die seit Herbst täglich auf
Facebook gepostet wird, unglaublichen Anklang

Das heißt, dass man sich aller verfügbaren Kanäle
intensiv bediente und auch neue Felder erschloss,
selbst wenn man von der Zielgruppenvorgabe kein
„Endverbrauchermedium“ sein will: Der Printbereich
mit den ON-Ordensnachrichten, dem Magazin mit
einer Auflage von 6.200, inkl. Plakaten, genauso wie
Berichte in Tages-, Wochen- und Monatszeitungen
auf der einen Seite und alle sozialen Medien auf der
anderen Seite mit der Website ordensgemeinschaften.at als „Trägermedium“.
Hatte man seit Beginn mit Twitter und Facebook
gearbeitet, kamen 2017 noch Instagram und vor
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Sr. Nathanaela
Gmoser, Benediktinerin
der Anbetung
beim Videodreh
mit Ferdinand
Kaineder

5vor12 Talk zu
#Fremdes
Bereichert:
„Ein Bahnhof
ist geradezu ein
Synonym
für Fremdes und
Bewegung.“

und wurde bis nach Deutschland und die Schweiz
rezipiert. Mit mehr als 100.000 Views einzelner Videos eine beachtliche Reichweite.
Mit dieser neuen Aufteilung der Themenfelder
sollte nichts Neues erfunden, sondern Themen, die
schon da waren, gebündelter aufgegriffen werden
um sie nachhaltiger, vielseitiger und intensiver zu
beleuchten. Der Leiter des Medienbüros Ferdinand
Kaineder betont immer wieder: „Wir beleuchten
intensiver und verstärken in einen größeren Zusammenhang hinein.“ Die Ordensgemeinschaften reflektieren dadurch nochmals selbst ihre Charismen,
Spiritualitäten, Kernthemen und Aufgaben nach
außen: in Richtung Medienschaffender, Entscheidungsträger und Multiplikatoren. Intern entsteht
und entstand dadurch eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen Ordensleuten und den vielen
MitarbeiterInnen verschiedener Werke. Auch das
Zusammenwachsen von Männer- und Frauenorden

und ihrer Werke und Einrichtungen wird gefördert,
indem durch Videoportraits gegenseitig Einblicke in
Gemeinschaften gegeben werden, die sonst oft nicht
möglich sind.
Eine weitere Neuerung war der Start der 5vor12Talkreihe auf www.5vor12.at. Eine kontroverse Talkreihe entlang der neuen Themenfelder, die Ordensleute und ExpertInnen aus Kultur und Wirtschaft
an außergewöhnlichen Orten zusammenbringt, um
gemeinsam neue Perspektiven aufzuzeigen und
Entwicklungen auszuloten. Die Gespräche haben
kontroversen Charakter und bringen einen externen
Blick in die Ordenskirche und machen umgekehrt
auch Ordenskultur nach außen hin sichtbar. So geht
gegenseitige Inspiration. Diskursive Betrachtungen
von Brennpunkten werden noch fassbarer durch die
ungewöhnlichen Austragungsorte der Gespräche.
So fand der erste 5vor12-Talk #KulturÖffnet inmitten
der Skulpturen des Fritz Wotruba Depots statt und

Ökumenisch und interreligiöses Pressegespräch zu #FremdesBereichert mit
P. Franz Helm, Generalsekretär der männlichen Ordensgemeinschaften, Bhante
Dr. Seelawansa, Buddhistischer Mönch, Amani Abuzahra, Institut Islamische
Religion, Maria Katharina Moser, Pfarrerin der evangelischen Kirche Simmering,
Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden.

5vor12 Talk zu #ErfahrungBildet auf der
traditionsreichen Kabarettbühne des CasaNova Vienna mit Gabriela Kopetzky,
Schulleiterin NMS Grazer Schulschwestern,
und Stefan Haider, Kabarettist und Lehrer.
es entspann sich eine ungemein vielseitige und
fruchtbringende Diskussion darüber, ob Kultur
öffnet, oder es die Kunst selbst in ihren vielfältigen
Ausdrucksformen ist und was die Rolle der Religion
dabei sein kann.
Für #GerechtigkeitGeht begaben sich die DiskutantInnen eine Etage tiefer in die Kanalisation Wiens
– mit Schutzhelmen und Stirnlampen ausgerüstet
und inmitten der Katakomben der Fäkalien diskutierte es sich noch einmal ganz anders über das
Zusammenspiel von Mensch und Umwelt, über
Lebensstandards und Gemeinwohl, Raubbau und
Abfall.
Für #FremdesBereichert traf sich die Talkrunde direkt am Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofs in Wien an
der Stelle, die Inbegriff und Synonym für Fremdes

und Bewegung ist und fragte sich, warum es uns so
schwer gelingt, dem Fremden Platz zu geben, um
es als Bereicherung zu erleben. #ErfahrungBildet
fand auf der traditionsreichen Kabarettbühne des
CasaNova Vienna statt, bei der unter anderem der
Kabarettist und Lehrer Stefan Haider darüber diskutierte, ob es in unserem Schulsystem schon 5vor12
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5vor12 Talk
#GerechtigkeitGeht unter der
Erdkruste Wiens
gegen unsere
Kurzsichtigkeit:
„Der Mensch
will selbst nicht
verzichten, aber
er will, dass
alle anderen
verzichten zum
Gemeinwohl.“

schlägt und welche Rolle Ordensschulen einnehmen können.
Ein arabisches Sprichwort sagt: „Ein guter Redner
kann seine Zuhörer mit den Ohren sehen lassen.“
Wir ziehen Bilder und Bewegtbilder dem Lesen
nicht vor, doch sind uns durchaus bewusst, dass das
„Sehen lassen“ also das „Sichtbarmachen“ gerade in
Bezug auf die Ordenswelt von großer Bedeutung
ist und starkes Potential in sich trägt. Aus diesem
Grund arbeiten wir seit diesem Jahr verstärkt mit
Videos in Lang- und Kurzform und das positive

Feedback unterstützt diese Entscheidung.
So zeigt zum Beispiel Abt Johannes Perkmann
von der Benediktinerabtei Michaelbeuern, dass
#GerechtigkeitGeht. Er erklärt, wie ökologisches,
schöpfungsbewahrendes Wirtschaften in der Praxis
aussehen kann: In einem Video des Medienbüros
präsentiert er die Hackschnitzelanlage und die Biogasanlage, die auch die Gemeinde rund um Michaelbeuern mit Energie versorgt. Nicht erst jetzt werden
Alternativen realisiert, sondern die Anfänge liegen
oft Jahrzehnte zurück. Orden als Vorreiter. Zum

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wurde beispielsweise dieses Video 54.262 mal aufgerufen.
Sr. Christine Klimann erzählt im Video vom Vernetzungstreffen der Kongregation der Helferinnen in
Ungarn, dass der Tag vom Grundgedanken „Gott
in allen Dingen suchen und finden“ bestimmend
gewesen sei. Sie erkennt: „Ich muss nicht irgendwo
hingehen, sondern genau dort, wo ich bin, kann ich
Gott entdecken und lernen seine Spuren zu lesen.
Der Ort wo du stehst ist heiliger Boden!“
P. Stephan Dähler, Provinzial der Steyler Missionare
spricht im Pilotfilm zu #FremdesBereichert über
Zeit: „Ich bin Schweizer und war zwei Jahre in Togo.
Im Sprachkurs hat einer gesagt, heute regnet es,
heute kommt dein Lehrer nicht. Ich konnte das nicht
glauben. Aber er kam natürlich nicht, weil das dort
einfach ganz anders ist. Daraufhin habe ich meine
Uhr in den Kasten gelegt und trage seither keine
mehr. Zeit ist einfach etwas ganz anderes als eine
Uhr zu haben. Das sind Dinge, die ich gelernt habe.“

Videodreh zum Thema, wie Steyler Missionare mit Fremdheit
umgehen: „Wir sind alle Fremde hier in der Welt.“

Die Themenflächen der Ordensgemeinschaften

Die große Vielfalt der Videoproduktionen hält also
den jeweiligen Ist-Stand fest, ermöglicht intime
Einblicke und konserviert Momentaufnahmen und
-aussagen: Augen öffnend, nachdenklich stimmend,
erhebend, aufreibend, inspirierend und emotionsgeladen. Getragen von der Grundüberzeugung: Ein
Leben in und entlang eines Ordenscharismas ist
eine gute Spur in die Zukunft.
[mschauer]
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Eine Perspektive der Anderen
Mönchtum in evangelischer Wahrnehmung
Vortrag von Dr. Gerold Lehner, Superintendent der Evangelischen Diözese OÖ,
beim Oberösterreichischen Ordenstag im Stift Kremsmünster am 14. Oktober 2017

Sehr geehrte liebe
Schwestern und Brüder!

I

ch bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung, mit der Sie auch einen ökumenischen
Dienst an Ihrer Schwesterkirche tun. Ich habe
zwar, wie vielfach bekannt ist, eine Affinität zu
den Orden und ihrer Existenzweise, aber eine
Einladung am Ordenstag (ausgerechnet mit dem
Gegenüber von Bischof Manfred, der seine Dissertation über dieses Thema geschrieben hat!), dazu eine
evangelische Perspektive einzubringen, zwingt mich
auch hinein in das Bedenken dieses Themas (das
in meiner Tradition keine große Rolle spielt) – und
dafür bin ich dankbar. Denn gerade am Anderssein
des Anderen entzündet sich Erkenntnis.

Das Andere bietet
die Möglichkeit zur Begegnung

D

er in Deutschland lehrende koreanische
Philosoph Byung Chul-Han stellt folgende
Zeitdiagnose: „Die Zeit, in der es den
Anderen gab, ist vorbei. Der Andere als Geheimnis, der Andere als Verführung, der Andere als
Eros, der Andere als Begehren, der Andere als Hölle,
der Andere als Schmerz verschwindet.

Die Negativität des Anderen weicht heute der Positivität des Gleichen. Die Wucherung des Gleichen
macht die pathologischen Veränderungen aus, die
den Sozialkörper befallen. Nicht Entzug und Verbot,
sondern Überkommunikation und Überkonsumtion, nicht Verdrängung und Negation, sondern
Permissivität und Affirmation machen ihn krank.
Nicht Repression, sondern Depression ist das pathologische Zeitzeichen von heute. Die destruktive
Pression kommt nicht vom Anderen, sondern aus
dem Inneren. (…)
Die Austreibung des Anderen setzt einen ganz anderen Zerstörungsprozess in Gang, nämlich die Selbstzerstörung. Allgemein gilt die Dialektik der Gewalt:
Ein System, das die Negativität des Anderen ablehnt,
entwickelt autodestruktive Züge.
Die Gewalt des Gleichen ist aufgrund ihrer Positivität unsichtbar. Die Wucherung des Gleichen gibt
sich als Wachstum. Ab einem bestimmten Punkt ist
aber die Produktion nicht mehr produktiv, sondern
destruktiv, die Information nicht mehr informativ,
sondern deformativ, die Kommunikation nichtmehr
kommunikativ, sondern bloß kumulativ. (…)
Verantwortlich für den Infekt ist die Negativität des
Anderen, der ins Selbe eindringt und zur Bildung
von Antikörpern führt. Der Infarkt geht dagegen auf

72 / 73

das Zuviel des Gleichen, auf die Fettleibigkeit des
Systems zurück. Er ist nicht infektiös, sondern adipös. Gegen Fett bilden sich keine Antikörper. (…)
Dem Gleichen fehlt dagegen der dialektische Gegenpart, der es begrenzen und formen würde. So
wuchert es zur formlosen Masse. Das Selbe hat eine
Form, eine innere Sammlung, eine Innerlichkeit, die
es dem Unterschied zum Anderen verdankt. Das
Gleiche ist dagegen formlos. Da ihm die dialektische
Spannung fehlt, entsteht ein gleichgültiges Nebeneinander, eine wuchernde Masse des Ununterscheidbaren. (…)
Man akkumuliert Friends und Follower, ohne je
einem Anderen zu begegnen. Soziale Medien stellen
eine absolute Schwundstufe des Sozialen dar. Die
digitale Totalvernetzung und Totalkommunikation
erleichtert nicht die Begegnung mit dem Anderen.
Sie dient vielmehr dazu, an den Fremden und Anderen vorbei Gleiche und Gleichgesinnte zu finden,
und sorgt dafür, dass unser Erfahrungshorizont
immer enger wird.“¹
Das heißt: Gerade weil das Mönchtum anders ist, ist
es für uns als evangelische Schwesterkirche wichtig. In der Fremdheit bietet es die Möglichkeit der
Selbsterkenntnis einerseits (also das Eigene klarer
und vertiefter zu erkennen und zu beschreiben) und
die Möglichkeit des Lernens andererseits. Denn das
Fremde ist nicht nur Spiegel, sondern beinhaltet die
Möglichkeit der Begegnung. Und in der Begegnung
geschieht immer Veränderung – zumal wenn diese
Begegnung zur Mitte des Glaubens führt und aus ihr
heraus erfolgt.

1 Byung-Chul Han, Die Austreibung des Anderen. Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute, Frankfurt: S. Fischer 2016, 7–10.

Die allgemeine Berufung
und der individuelle Ruf

I

ch möchte nun in den Bereich des Protestantismus wechseln und von einer eher ungewohnten
Perspektive her eine Markierung vornehmen. Sie
stammt von Sören Kierkegaard, dem Philosophen
und großen Kritiker der dänischen evangelischen
Staatskirche. In seinem einflussreichen Buch „Einübung im Christentum“ markiert er auf eigenwillige
Art und Weise jene zwei Punkte, um die es im
Christentum geht: Das allgemein Gültige und das
individuell Gültige.
Was gilt für jeden Christen? Das formuliert Kierkegaard herausfordernd und volkskirchenkritisch:

„Vermöge der Einladung an alle, >die mühselig und
beladen<, ist das Christentum nicht, wie der Pastor
flennend und unwahr es in die Gesellschaft einführt,
als ein Prachtstück von milden Trostgründen in die
Welt gekommen – sondern als das Unbedingte. Es
ist aus Liebe, dass Gott so will, aber es ist auch Gott,
der da will, und Gott will, was er will. Er will sich
nicht umschaffen lassen von den Menschen und ein
gar lieber – menschlicher Gott werden: er will umschaffen, die Menschen umschaffen, und das will er
aus Liebe.“²
Das bedeutet den „Sprung“ in den Glauben, die
„Gleichzeitigkeit“ zu Gott und die Anspannung der
Kräfte. Und davon, von diesem „Transformationsprozess“ kann sich keiner, der sich Christ nennen
will, dispensieren.

2 Sören Kierkegaard, Einübung im Christentum (1850), GW 26, Düsseldorf: Diederichs 1951, 61.

Und doch gibt es gleichzeitig die andere Seite. Denn
Kierkegaard beschließt seine Schrift so:
„>Und was will nun all das heißen?< Es will heißen,
daß jeder für sich, in stiller Innerlichkeit vor Gott,
sich darunter demütigen soll, was es doch besagen
will, im strengsten Sinne ein Christ zu sein, aufrichtig vor Gott gestehen soll, wie er ist, auf daß er
doch würdiglich die Gnade empfange, die jedem
angeboten wird, der unvollkommen ist, das heißt
also jedem. Und dann nicht weiter; dann verrichte
er im Übrigen seine Arbeit, fröhlich in ihr, liebe sein
Weib, fröhlich mit ihr, ziehe seine Kinder auf, sich
zur Freude, liebe seine Mitmenschen, freue sich des
Lebens. Ob mehr von ihm gefordert wird, wird Gott
ihn wohl verstehen lassen, und wird solchenfalls
ihm auch weiter helfen; denn in der erschrecken-

den Sprache des Gesetzes klingt es doch deshalb
so eschreckend, weil es so scheint, als wäre es der
Mensch selbst, der aus eigner Vernunft und Kraft
sich an Christus halten soll, indessen es in der Sprache der Liebe Christus ist, der ihn hält.
Also, ob von ihm mehr gefordert wird, wird Gott ihn
wohl verstehen lassen; aber von jedem ist es gefordert, daß er vor Gott sich aufrichtig demütige unter
die Forderungen der Idealität.“³
D.h. für unseren Zusammenhang: Es gibt eine allgemeine, um in den Worten Kierkegaards zu sprechen,
„ideale“ Forderung, an alle Christenmenschen – und
es gibt einen individuellen Ruf, der eine individuelle
3 Sören Kierkegaard, Einübung im Christentum (1850), GW 26, Düsseldorf: Diederichs 1951, 67.
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Sache zwischen Gott und dem jeweiligen Menschen
darstellt. Um diesen Ruf muss sich ein Mensch nicht
bemühen. Er wird ihn erreichen, so Gott will.
Und diese spezielle Berufung und Gabe, dieses Charisma stellt die solcherart Berufenen nicht auf eine
andere Stufe des Christseins, aber es weist ihnen
eine spezielle Aufgabe, einen speziellen Weg zu.

Die doppelte Form der Nachfolge

D

iese doppelte Bestimmung der Nachfolge
(und des Christseins) hat im Bereich der
Evangelischen Kirche mein verehrter
Lehrer Kurt Niederwimmer zur Geltung
gebracht. Auch er geht ganz klar von einer doppelten Form der Nachfolge im Neuen Testament, und
daraus abgeleitet für das Leben der Kirche aus:

„Zur Nachfolge im weiteren Sinn sind wir alle gerufen. Christus nachzufolgen ist eine Forderung, die
an uns alle gerichtet ist, an uns alle, die wir durch
Glaube und Taufe Christus übergeben sind. Wir, die
wir in der Familie und im bürgerlichen Beruf leben,
werden uns an jenen neutestamentlichen Texten
orientieren, die den Begriff Nachfolge im weiteren
Sinn verwenden, bei denen also Nachfolgen und
Glauben (wie wir gesehen haben), zusammenfällt.
Allerdings werden wir uns die Sache nicht zu leicht
machen dürfen. Nachfolge hat immer mit der
Entschiedenheit des Glaubens zu tun. Nachfolge
schließt ein den vorherrschenden Anspruch Jesu auf
unser Leben. Nachfolge heißt für uns: Über allen Ansprüchen, die an unser Leben gestellt werden, gibt
es einen letzten und absoluten Anspruch, den nur
Jesus stellen darf, und dem sich alles unterzuordnen
hat. Familie und Beruf, Erfolg und persönliches

Glück, alles das darf in der Hierarchie unserer Werte
seinen Platz einnehmen; aber nichts von alledem
darf sich als leitender oder gar als absoluter Wert
installieren. Das kann im Konfliktfall zu schweren
Entscheidungen führen, und mit Konfliktfällen
hat jedenfalls der, der sich um die Nachfolge Jesu
bemüht, immer zu rechnen. Wer in der Nachfolge
Jesu leben will, muß bereit sein zu einem unter
Umständen ungewöhnlichen Verhalten, zu einem
Engagement, über das die Mitwelt vielleicht den
Kopf schüttelt. Er muß bereit sein, in der Fürsorge
für den Nächsten, im Einsatz für den Nächsten, auch
im sozialen Einsatz, in der Vergebung bis an die
Grenzen des Erträglichen zu gehen – und dann noch
einen Schritt darüber hinaus…“.4
Und er fügt, in Bezug auf den zweiten Weg der Nachfolge hinzu: „Die Kirche, auch die evangelische Kirche, muß offen sein für diesen Weg, für den Weg einzelner, Berufener, die durch die Nachfolge Jesu aus
den Grenzen des bürgerlichen und konventionellen
Lebens herausgeführt werden zu einem Leben des
Verzichts – um der größeren Verfügbarkeit, um der
größeren Freiheit willen, der Freiheit für Christus
und sein Reich. Sie leben – zeichenhaft für die ganze
Kirche – die eine, eschatologische Motivation in
besonderer Radikalität.“ (…)
„Vielleicht sind heute (im evangelischen Bereich) die
mancherlei Kommunitäten, die sich in der zweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts gebildet haben (jeder
von uns kennt wenigstens die bekannteste unter
ihnen: Taizé), ein konkretes Beispiel für das, was
4 Kurt Niederwimmer, Nachfolge Jesu nach dem Neuen Testament,
in: ders., Quaestiones theologicae. Gesammelte Aufsätze, herausgegeben von Wilhelm Pratscher und Markus Öhler, Beihefte zur
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde
der älteren Kirche Bd. 90, Berlin, New York: Walter De Gruyter 1998,
182f.

hier gemeint ist. Wir erwarten uns von solchen
Gruppen auch zurecht Anstöße für die immer nötige
spirituelle Erneuerung der Gesamtkirche, jedenfalls
dann, wenn und sofern solche Gruppen bemüht
sind, den Ruf zur größeren Freiheit zu leben, zu
jener Freiheit, die niemals etwas anderes ist als
Gnade um Gnade.“5

Vier Wahrnehmungen

I

m Gedenkjahr der Reformation einen evangelischen Christen um ein Wort zu Orden und
Mönchtum zu bitten erscheint auf den ersten Blick
schräg. Oder handelt es sich um einen Versuch
von beiden Seiten, nun auch noch auf einem letzten
Feld den reformatorischen Widerspruch ökumenisch zu harmonisieren?

Wer so denkt übersieht, dass Reformation und
Mönchtum im Kern von ähnlichen Motiven angetrieben sind und dass die Reformation keineswegs
zufällig ihren Ausgang von einem Mönch und einem
Orden genommen hat. Ich schließe deshalb mit vier
Wahrnehmungen.

1. Heilsame Provokation

W

er sich in unserer Welt für eine mönchische Existenz entscheidet, der zieht
Aufmerksamkeit auf sich, weil er als
kurios empfunden wird. Und unsere
Gesellschaft liebt Kuriositäten,– solange sie harmlos bleiben. Das Mönchtum ist aber eigentlich ein
Widerspruch. Es widerspricht mit seiner Existenz
5 Kurt Niederwimmer, Nachfolge Jesu nach dem Neuen Testament,
183.184.

dem, was wir als Normalität definieren und empfinden. Es bricht den geschlossenen Kreislauf der diesseitigen Moderne auf und bringt eine übergreifende
Orientierung ins Spiel.
Solange die Moderne Elemente des Mönchtums für
sich verwerten kann (vom Klosterladen bis zur regenerativen Stille), erfreut man sich an den Klöstern.
Aber die heilsame Differenz der Klöster liegt dort,
wo sie in ihrer radikalen und unbedingten Orientierung auf Gott hin sichtbar werden. Und wo sie
von dieser Mitte her ihre Welt gestalten. Denn dort
stehen sie quer zu unserer Welt. Dort werden sie als
das erkennbar, was sie sind und sein sollen: Fremdkörper. Menschen, die von einer fremden Heimat
singen und sich mehrmals täglich konsequent auf
diese hin ausrichten, um von ihr her, hier zu leben.
Solche Menschen werden bestaunt, aber sie können
auch als Provokation empfunden werden. – Und
ich glaube, dass gerade in dieser Provokation etwas
Heilsames liegt. Diese gelebte Provokation sagt:
Nichts ist wichtiger als Gott.

2. Unruheherd und Reformkraft

Z

u Recht ist immer wieder darauf hingewiesen
worden, dass mit der Entstehung des Mönchtums die radikale Form der Nachfolge
„kanalisiert“ wurde. Aber ebenso wird man
festhalten müssen, „wie nachdrücklich und intensiv
es die durch Entstehung, Geschichte und Selbstverständnis definierte Aufgabe, Unruheherd wie
Reformkraft zu sein und die Utopie einer rein geistlichen Kirche wachzuhalten erfüllte (…).“6
6 Kaspar Elm, Antiklerikalismus im deutschen Mittelalter, in: Dykema
Peter A., Oberman Heiko A. (Edts.), Anticlericalism in Late Medieval
and Early Modern Europe, Studies in Medieval and Reformation
Thought Vol. LI, Leiden: Brill 1994, 12.
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Die Orden sind jene Bewegungen, die durch ihre
Berufung immer neu zu Reform gerufen sind, und
die diese inneren Reformbewegungen immer wieder
initiiert (und auch durchlitten) haben. Wiederum
ist es kein Zufall, dass Luther dem Reformkonvent
seines Ordens angehörte.

3. Experimentierfelder
für ein anderes Leben

D

as Mönchtum versucht, inmitten der Welt
einen radikal anderen Entwurf des Lebens
zu leben. Einen Entwurf, der einerseits
dem, was wir als „normal“ empfinden, radikal widerspricht. Einen Entwurf, der zugleich aber
einem anderen Bild des Lebens verpflichtet ist und
von der göttlichen Wirklichkeit her die Gesundung
des Lebens erwartet. Beides empfinde ich in unserer
Welt als extrem spannend. Denn die „Normalität“
dieser Welt ist in mancher Hinsicht verrückt und
zerstörerisch. Die „Verrücktheit“ des Mönchtums
dagegen könnte heilendes Potential beinhalten,
wenn es den Spuren Jesu folgt. Und Klöster sind
nichts anderes als Versuche, inmitten der Welt eine
„Gegen-Welt“ zu erschaffen. Ein Einzelner vermag
das nicht. Eine Gemeinschaft kann es versuchen.
Diese Versuche sind immer problematisch. Aber
diese Versuche nicht zu unternehmen könnte noch
viel problematischer sein. Die Versuche sind immer
wieder gescheitert. Aber noch im Scheitern wohnt
ihnen ein Versprechen inne, auf das wir nicht verzichten können. Es könnte sein, dass die Klöster zu
Experimentierfeldern eines anderen Lebens werden,
das wir dringender brauchen als je zuvor.

4. Lernfelder
einer anderen Ökonomie

D

er konfessionelle Antagonismus ist vielfach einer Bereitschaft gewichen, aufeinander zu hören und voneinander zu lernen.
Als evangelischer Christ schätze ich die
geschwisterliche Verbundenheit mit „meinen“ Klöstern sehr. Ich bin überzeugt, es ist gut und notwendig, dass es diese Form christlicher Existenz gibt.

Und mich treiben Fragen um, denen ich gerne
nachgehen würde: Wie weit könnten Klöster in ihrer
wirtschaftlichen Dimension zu Lernfeldern einer
anderen Ökonomie werden? Einer Ökonomie, die
sich von den zerstörerischen Mechanismen gegenwärtiger Ökonomie abkoppelt und neue Wege geht –
und damit beispielhaft wird.
Wie weit wäre es möglich, die mönchische Lebensform mit anderen Lebensformen vor Ort zu verbinden, so dass die Klöster noch stärker zu Orten
pulsierenden geistlichen Lebens mit Strahlkraft für
die Regionen werden?
So seien diese Überlegungen im Jahr des Reformationsgedenkens ein Gruß, und ein kleines Plädoyer
für mönchische Existenz und klösterliches Leben!
Dr. Gerold Lehner,
geboren 1962 in Wels; nach der Matura Zivildienst im
Diakoniewerk Gallneukirchen; Studium der evangelischen Theologie zuerst in Basel, dann an der Evangelisch Theologischen Fakultät der Universität Wien;
verheiratet, Vater von drei Kindern. Seit 1997 Rektor
des Evangelischen Predigerseminars und Leiter des
Pastoralkollegs; seit Dezember 2005 Superintendent
der Diözese Oberösterreich.
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