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Vorworte

Acht

Sr. Beatrix Mayrhofer
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

E

durch ihre Lebensform zu einer Ermutigung werden, auf das Wirken des Geistes zu achten. Unsere
Klöster können Übungsstätten der Achtsamkeit sein.
Göttliches Wirken kann aufleuchten und sichtbar
werden im Feiern, aber auch im gewöhnlichen Alltag.

s ist nur ein kleines Wort, aber es ist mir ein
Anstoß, über das Jahr 2018 nachzudenken.
Dieses kleine Wort „acht“ ist uns vielfach begegnet im vergangenen Jahr, das uns so viele
Anlässe zum besonderen Gedenken gegeben hat.
Vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren, vor
100 Jahren endete der Erste Weltkrieg und mit ihm
ging auch die Jahrhunderte währende Monarchie
der Habsburger zu Ende. Die Republik wurde 1918
begründet, ist wenige Jahre später in große Gefahr
geraten und 1938 grausam zu Ende gegangen. Dass
auch so große Künstler wie Gustav Klimt und Egon
Schiele 1918 gestorben sind, erscheint wie ein Wetterleuchten an der Zeitenwende. Nach dem Zweiten
Weltkrieg und der folgenden Aufbauarbeit wird das
Jahr 1968 zu einem Symbol für eine ganze Generation. Mit den „Achtundsechzigern“ hat sich vieles
verändert.

Das neue Jahrbuch der Ordensgemeinschaften will
einladen, sich an das 18er-Jahr zu erinnern, an Momente, in denen wir aus dem Zählen der Jahre in ein
Nachdenken, in ein Staunen geraten sind.
Und wir erinnern uns auch: der „achte Tag“ ist für
uns Christen der Tag der großen Überraschung, der
Osterbotschaft, der bleibenden Gewissheit, dass
einer den Tod überwunden hat.
Achtsam sein auf die Botschaft vom achten Tag –
ein Lebensprogramm, nicht nur für Ordenschristen!

„Acht“ das kleine Wort, die Bezeichnung der Zahl,
verwenden wir in der deutschen Sprache noch in
einer ganz anderen Bedeutung. „Gib acht!“ ist häufig
ein guter Rat und das Acht geben kann für uns alle
zu einer wichtigen Lebenseinstellung werden. Es
ist schon hilfreich, wenn wir die Zeit, die Jahre, die
Chronologie nicht nur an uns vorüberlaufen lassen,
sondern im Achten auf ein besonderes Ereignis im
eigenen Leben und im Leben unserer Kirche, unserer Gesellschaft, die Achtsamkeit üben, wach sind
für den geschenkten Kairos. Ordenschristen können
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Gemeinsam sind wir stark

Abt em. Christian Haidinger OSB

Erster Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs

D

ankbar blicken wir in unseren Ordensgemeinschaften auf ein sehr erfülltes Jahr
zurück. Viele verschiedene Bereiche sind
gebündelt im „Büro der Ordensgemeinschaften“ in der Freyung: die Generalsekretariate der
Vereinigung der Frauenorden (VFO) und der Superiorenkonferenz der Männerorden, das Medienbüro,
das Bildungsreferat, die Bereiche Kulturgüter und
Dokumentation, der Bereich Gesundheit und Pflege
und dazu die Vereinigung der Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) und das Quo Vadis im Stephansplatz.
Längst war das Büro zu eng geworden, darum sind
wir dankbar, dass wir Räume im Schottenstift dazu
bekommen haben.

Schon seit längerer Zeit lag es aber in der Luft: Die
Superiorenkonferenz der Männerorden und die
Vereinigung der Frauenorden sind rechtlich zwei
verschiedene, selbstständige Körperschaften. Vieles
aber schmiedete uns stets mehr zusammen. Wir
haben die Bürogemeinschaft, vieles ist gemeinsam
entstanden und gewachsen. So drängte sich mehr
und mehr die Überlegung auf, die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereinigung der
Frauenorden zu einer einzigen Körperschaft zusammen zu führen. Anfang 2018 starteten wir einen
„Zukunftsprozess“ – zunächst in einem kleinen Team
der Leitungsebene unter fachkundiger externer Begleitung. Es wurden aber auch Meinungen und Expertisen aus den Ordenskonferenzen der Diözesen
– und vor allem auch jüngerer Ordensleute eingeholt.

Natürlich konferierten auch der Vorstand der SK
und das Präsidium der VFÖ. Es gab viel zu bedenken
und abzuwägen. Wir hatten ja ein ehrgeiziges Ziel:
Bei den Generalversammlungen der Männer- und
Frauenorden im Rahmen des Ordenstages Ende
November 2018 sollte der Plan entscheidungsreif
sein. Am Montag, 26. November 2018, berieten noch
einmal die Vertreterinnen und Vertreter der Frauenorden und der Männerorden – sowohl gemeinsam
als auch getrennt, um letzte Unklarheiten und Bedenken zu klären. Getrennt wurde dann abgestimmt
– und am Ende des Tages verkündeten wir einander
die Voten: mit überwältigender Mehrheit stimmten
sowohl die Frauen- als auch die Männerorden für
einen gemeinsamen Weg in die Zukunft unter dem
neuen Namen „Ordensgemeinschaften Österreich“.
Bis zur Generalversammlung 2019 werden die noch
notwendigen Schritte gesetzt. Dabei trägt uns die
Gewissheit: gemeinsam sind wir stark.
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Aus den
Generalsekretariaten

Gehorsam und wach?

Sr. M. Cordis Feuerstein OP

Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

W

as sind das für Menschen, die heute
diese Versprechen machen? Gehorsam
sein, gehorsam leben. Ordensfrauen
und Ordensmänner machen dieses
Versprechen freiwillig. Wir nennen sie Gelübde. Und
wie ist das heute zu verstehen oder besser verständlich zu machen?
Gehorsam, gehorchen hat biblische Wurzeln sowohl
im Alten als auch im Neuen Testament. Gehorsam
leben kann nur, wer hört und hören kann nur, wer
WACH ist, wer auch hinhört, darüber nachdenkt
und dann entscheidet. Gehorsam zu leben ist ein
wenig zeitaufwendig und wer hat heute schon Zeit?
Ordensfrauen und Ordensmänner sind Menschen,
die ein waches Leben führen, sind Menschen, die
nicht blind sind, die sehen, hören, nachdenken, entscheiden. Sie nehmen das Heute mit allen Facetten,
allen Chancen, Freuden und Nöten und Ängsten
wahr.
Im Lukasevangelium Verse 1,26-38 begegnet uns
eine wache, gehorsame Frau: Maria.

Maria kennt sich in der Bibel aus – und sie kann
dieses Wissen auch abrufen und kritisch anwenden.
Sie stellt sogar einem Engel eine Frage. Diese Frau,
Maria, lebt ein waches Leben, sie hat Mut, andere
Wege zu gehen, die Bibel zu studieren – heute würden wir vielleicht sagen: eine „taffe“ Frau.
Ordensfrauen leben ein waches Leben, ein mutiges
Leben. Sie wissen von der weitreichenden Bedeutung, wenn sie versprechen, gehorsam zu leben.
Auch Ordensfrauen stellen Fragen, mutige Fragen,
unangenehme Fragen, kritische Fragen. Sie stellen
diese nicht einem Engel, sie stellen sie gegenüber
der Gesellschaft, der Wirtschaft, in besonderer
Weise auch innerhalb der Kirche. Und wir brauchen
sie dringend, diese mutigen Frauen in einer verunsicherten, reizüberfluteten, nach Orientierung
tastenden Zeit.
Ein waches, gehorsames Leben? Doch nicht so weltfremd und überholt. Eigentlich top aktuell.

Sie horcht WACH, was der Engel ihr sagt, sie denkt
darüber nach, sie fragt sogar nach, sie erklärt ihre
Situation und dann, erst dann stimmt sie zu: „Mir
geschehe, wie du gesagt hast.“ Das ist weit weg von
blindem Gehorsam. Und es war damals nicht üblich,
dass eine Frau religiös gebildet war. Die Thora zu
studieren war eigentlich den Männern vorbehalten
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Waches Leben und Arbeiten
Peter Bohynik

Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs

Z

wei Beobachtungen unserer Gesellschaft
sind im letzten Jahr prägend gewesen. Zum
einen ist es die Herausforderung der Fülle an
Informationen, die so groß ist, dass manchmal der Blick für das Wesentliche verloren gehen
kann. Es gibt viele Formen der biographischen
Erzählungen in unserer Gesellschaft – Fernsehen,
Zeitungen, YouTube, Facebook, Instagram. Sie und
viele anderen Zugänge informieren und erschweren
manchmal den Zugang zum Wesentlichen. Zum
anderen sind in unserer Gesellschaft im letzten Jahr
zwei Begriffe prägend geworden: Angst und Krise.
Beide hängen zusammen. Manchmal ist die Angst
konkret und spürbar im Leben vieler Menschen, die
aus dem Blick geraten. Es gibt aber auch Ängste, die
nicht greifbar sind. Sie wirken so stark, dass auch
durch sie der Blick für das Wesentliche verloren
geht.

Die Fülle der Ängste und die Fülle der Informationen lenken ab, fokussieren in eine andere Richtung.
Doch es gibt eine Möglichkeit, diesem „Trend“ entgegenzusteuern – durch die Haltung des wachen
Lebens. Diese erkennt das Wesentliche als das, was
unbedingt unser Leben angeht. In dieser Haltung
erkennen wir hinter der Fülle an Informationen eine
Wahrheit, die unser Leben trägt. Ein waches Leben
erkennt hinter all den Ängsten auch noch eine andere Möglichkeit – das Vertrauen, dass wir im Leben
auch in den Krisen und Schwierigkeiten getragen
werden.

Ich möchte hier drei konkrete Zugänge nennen, die
uns im letzten Jahr geholfen haben, die Haltung des
Wach-Seins in unserem Büro zu verdeutlichen. Wir
ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Haltung, dass unser Tun nicht nur ein Job ist,
sondern dass wir den Auftrag haben, im Namen der
Orden und in ihrem Sinne zu arbeiten. Eine Ermutigung, die über die Pflichterfüllung hinausgeht.
Wir gestalten gemeinsam mit den Ordensgemeinschaften in Österreich die Zukunft. Wer Zukunft
gestaltet, der lebt bereits die Hoffnung und das Vertrauen entgegen aller Ängste. Für uns ist die Zukunft
hoffnungsvoll.
Wir entwickeln eine gemeinsame Sprache, die das
Wesentliche zum Ausdruck bringt. Wenn das, was
uns angeht, kommunizierbar wird, dann kann es
auch gelebt werden und stiftet Gemeinschaft, die
auf dem Weg ist und nicht auf der Strecke bleibt.
Diese Summa versucht den Blick für das Wesentliche in unseren Ordensgemeinschaften frei zu geben
– für ein gutes Leben aller Menschen.
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2018 auf einen Blick

Ordensgemeinschaften Österreich in Zahlen

192

23

Ordensgemeinschaften

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

5033

45

Ordensleute insgesamt

219

davon 3.352 Ordensfrauen
und 1.681 Ordensmänner

Ordensschulen

54 in direkter Trägerschaft einer
Ordensgemeinschaft, 135 in Ordensschulvereinen und 45 in der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs.
Schülerzahl gesamt: 50 516
(im Schuljahr 2016/17)

500
28

Ordensspitäler

Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Bildungseinrichtungen

sind in der Vereinigung von
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
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werden von den Orden betrieben.

Chronik

Termine und Veranstaltungen des Jahres 2018
1. Februar 2018: 11. Wirtschaftstreffen der Kämmerer
und Ökonomen. Stift St. Peter in Salzburg

15. bis 17. Jänner 2018: Gesamtösterreichische Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen
katholischer AHS und BAfEP im Bildungshaus
St. Virgil in Salzburg

5. bis 9. Februar 2018: Noviziatslehrgang V,
2. Woche. Thema: Gottesfrage – Gottessehnsucht –
Entscheidung. Kardinal König Haus, Wien

22. Jänner 2018: Wirtschaftsunterlagen und
Datenschutz. Studientag der Archive der Kirchen
und Religionsgemeinschaften, Archiv der Erzdiözese Salzburg
22. Jänner bis 24. Jänner 2018: Seminar Entscheidungen begleiten in der Berufungspastoral.
Kooperation zwischen dem Canisiuswerk und dem
Bereich Ordensentwicklung, Kardinal König Haus,
Wien

27. Februar bis 1. März 2018: Jahrestagung der
Höheren Oberinnen der Frauenorden. Thema.
„Umgang mit dem Fremden.“ Seminarhaus St. Klara,
Salzburger Straße 20, 4840 Vöcklabruck

30. Jänner 2018: Medienempfang der Ordens
gemeinschaften Österreich, Kloster der Salvatorianer, Wien

Die Äbtissin M. Laetitia Fech
von der Abtei Waldsassen in Bayern
zu Gast beim Medienempfang.
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Ordensschul
verantwortliche
sind
zuversichtlich.

2. bis 4. März 2018: Liturgiewissenschaftliches
Symposion Klosterneuburg. Thema: „Sakramentale
Feier und theologia prima – Der Vollzug der Liturgie
als Anfang und Mitte der Theologie“, Stift Klosterneuburg
6. bis 9. März 2018: Gesamtösterreichische Tagung
der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer Neuer Mittelschulen, Stift St. Georgen am
Längsee
13. März 2018: Datenschutz in Ordensgemeinschaften, Bildungszentrum St. Virgil, Salzburg
19. bis 21. März 2018: Formationsleiterinnentagung.
Thema: „Gott 9.0“, Bildungshaus Haus Marillac,
Sennstraße 3, 6020 Innsbruck
9. bis 11. April 2018: Gemeinsame Jahrestagung
der deutschen und der österreichischen Ordens
archive, Exerzitienhaus Schloss Fürstenried, München.

Lebendiger Austausch bei der Oberinnentagung in Vöcklabruck

11. und 12. April 2018: Gesamtösterreichische
Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholischer BMHS und BAfEP im Johannes
Schlössl der Pallottiner in Salzburg
15. bis 20. April 2018: Novizenwoche der männ
lichen Ordensgemeinschaften Österreichs, Mary
Ward Haus im Lilienhof bei St. Pölten
16. bis 17. April 2018: Klösterliche Handschriftenund Buchverkäufe in der Zwischenkriegszeit.
Tagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, des Referats für die Kulturgüter der
Orden und der Österreichischen Nationalbibliothek,
Schottensaal, Wien
7. Mai 2018: Inventarisierung und Digitalisierung
von Kulturgut, Praxistag, Stift Lilienfeld
12. Mai 2018: Regionalkonferenz der Frauenorden
der Erzdiözese Wien und der Diözese Eisenstadt:
Wallfahrt nach Maria Taferl/Göttweig

Präsidentin
Mayrhofer im
Gespräch mit
einer Jung
journalistin

28. bis 29. Mai 2018: Jahrestagung der kirchlichen
Bibliotheken, Stift Schlierbach
28. bis 29. Mai 2018: Wirtschaftstagung 2018,
Bildungshaus St. Virgil
11. bis 15. Juni 2018: Noviziatslehrgang V, 3. Woche.
Thema: Gemeinschaft – Kommunikation, Geist
liches Zentrum Vöcklabruck

15. bis 16. Juni 2018: Jahrestagung Kirchenpädagogik, Stift Melk
6. bis 10. Juli 2018: Junioratswoche. Arbeitstitel:
Ordenstheologie, Haus Subiaco, Kremsmünster
29. September 2018: Fest 25 Jahre Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs, Mariazell
8. bis 11. Oktober 2018: Studientagung der Ordensbrüder. Thema: Älterwerden im Ordensleben,
Bildungshaus Greisinghof
12. bis 13. Oktober 2018: Lokaloberinnentagung der
ED Wien/Diözese Eisenstadt. Thema: „Mitschwester sein in Führungsrolle – in Zeiten wie diesen.“
Don-Bosco-Haus, Wien

P. Franz Helm wird als
Generalsekretär verabschiedet.
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Die Teilnehmer
am Noviziats
lehrgang besu
chen das Büro
der Ordensge
meinschaften.

Wallfahrt der Wiener und
Eisenstädter Frauenorden nach
Maria Taferl und Göttweig

15. bis 19. Oktober 2018: Noviziatslehrgang V,
4. Woche. Thema: Lebensgestaltung als Ordensfrau
heute. Geistliches Zentrum Vöcklabruck
Fröhliche
Stimmung
bei der
Novizenwoche

6. bis 9. November 2018: Gesamtösterreichische
Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen
katholischer Volks- und Sonderschulen, Seminarzentrum Stift St. Georgen

Wirtschaftstagung 2018 im Bildungshaus St. Virgil

7. November 2018: 16. Internationaler Kongress
der Oö. Ordensspitäler. Thema: APPS, CLOUDS
and ROBOTS – Digitale Revolution im Krankenhaus,
Design Center Linz
26. bis 29. November 2018: Herbsttagung der österreichischen Ordensgemeinschaften im Kardinal
König-Haus, Wien

Der Vorstand und das Kuratorium des Instituts Österreichischer Orden:
„Das Institut Österreichischer Orden ist ein Kooperationsmodell, das ein
ordensübergreifendes Zusammenwirken zum Erhalt von Ordenswerten
ermöglicht.“ (vlnr: Vorsitzender Abt em. Christian Haidinger, Sr. Franziska
Bruckner, Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, Rudolf Luftensteiner,
P. Bernhard Bürgler, Sr. M. Cordis Feuerstein, Sr. Maria Judith Tappeiner,
Peter Bohynik).
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Berichte
aus den Fachbereichen

Spiritualität

Loslassen, Vielfalt und Gemeinschaft
prägten die inhaltlichen Wahrnehmungen

„Gott ist immer da“, sagte Abt Petrus Pilsinger bei einem großen Jugendtreffen im September
2018. Aber oft finden die Menschen nicht den Weg zu ihm. Für die Ordenskirche führt der Weg
zu Gott über die Menschen. Gerade das Gehalten-Sein in einer von Vielfalt geprägten Gemein
schaft trägt. Gespräche, Erfahrungen, Musik und Bewegung öffnet den Menschen: auf Gott hin.
Das geht von Vorträgen, Seminaren, Online-Exerzitien, Live-Übertragung von Gebetsstunden via Face
book 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

Detail vom Altar
im Stift Schlägl

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

Teilnehmerinnen
am Freiwilligen
Ordensjahr
schildern ihre
Erfahrungen.

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-

Die Gesprächs
insel feiert
10 Jahre.
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
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
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Junge
Ordensleute
besuchen
einander.

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.“

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.
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Bildung

#wach in einer Lebenshaltung der Dankbarkeit
„Im Bereich Bildung wurde intensiv an der Frage des Change gearbeitet. Wie kann die
Veränderung von Ordensschulen hin zu Schulen in Ordenstradition gelingen, sodass die Kraft
des Ordenscharismas nicht verlorengeht. In der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs
(VOSÖ) ist viel davon gelungen und deshalb wurde heuer das 25 Jahr Jubiläum groß gefeiert.
„Ordensschulen wollen junge Menschen dabei unterstützen, ihre eigene Spiritualität zu
entdecken und den Glauben als Quelle der Kraft zu entwickeln“, brachte es im Rahmen der
Feier VOSÖ-Vorstandvorsitzender Rudolf Luftensteiner auf den Punkt.
Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs
(VOSÖ) wurde 1993 auf Initiative der österreichischen Ordensgemeinschaften gegründet und ist der
größte private Schulträger Österreichs. Rund 8.500
Jugendliche besuchen derzeit 14 Bildungsstandorte
von zwölf Orden in sieben Bundesländern. Gefeiert

wurde das 25-Jahre-Jubiläum in Mariazell. Rund
1.200 Gäste aus ganz Österreich waren der Einladung gefolgt, um unter dem Motto „Die Wurzel trägt
dich“ gemeinsam in einem bewegenden Festakt
dieses Ereignisses zu gedenken.

Ordensschulen: Tradition mit Zukunftsorientierung

I

n seiner Festrede wies Rudolf Luftensteiner darauf
hin, dass eine wesentliche Wurzel für Ordensschulen die „Lebenshaltung der Dankbarkeit“ sei und
Ordensschule vom Dienst für-einander und vom
Dienst an-einander lebe.

Die Orden haben der Gesellschaft vorgelebt, dass
Ordensschulen mehr sein müssen als gute Privatschulen. Sie müssen Tradition mit Zukunftsorientierung verbinden, eine hohe Bildungsqualität mit
christlicher Werteorientierung. Die Vereinigung
von Ordensschulen Österreichs hat es sich deshalb
zum Ziel gesetzt, durch differenzierte pädagogische
Konzepte, die sich am jeweiligen Ordenscharisma
und den christlichen Werten orientieren, junge

Menschen zu befähigen, künftig Verantwortung in
der Gesellschaft zu übernehmen und diese aktiv
mitzugestalten. Luftensteiner wörtlich: „Das bedeutet für uns, dass wir Kinder und Jugendliche bei der
Findung ihrer individuellen Identität unterstützen
wollen. Diese lch-Werdung macht beziehungs- und
empathiefähig und verhilft jungen Menschen zu
einer gelingenden Lebensgestaltung in einer zunehmend herausfordernden Welt.“
Sr. Cäcilia Kotzenmacher, stellvertretende Vorstandsvorsitze der VOSÖ, brachte es anlässlich
der Prämieren-Präsentation eines Imagefilmes der
VOSÖ auf den Punkt: „Wir haben drei pädagogische
Ziele herausgefiltert, die eigentlich an all unseren
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Vertrauen
aufbauen, wach
sein, vorleben,
was Gott mit
uns allen vorhat:
Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner
über die
Aufgabe von
Ordensschulen.
Standorten gleich sind, obwohl sie sehr unterschiedlich unterwegs sind. Und diese drei Ziele sind: Spiritualität, die Begabungsförderung und die soziale
Verantwortung.“
Den Festgottesdienst in der Basilika von Mariazell zelebrierte Männerorden-Vorsitzender Abt
em. Christian Haidinger. In der Predigt betonte
Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, dass

die Ordensgründerinnen und Ordensgründer „die
Not der Menschen damals gesehen und den Hilferuf
gehört haben. Sie wussten, neben der Kirchenbank
brauchte es die Schulbank, die Bildung. Ordensschulen sind Bildungseinrichtungen. Wir dürfen unseren
Dienst tun, damit aus unseren Kindern Menschen
werden, die die Herausforderungen des Lebens in
vielfacher Weise meistern können“, so Sr. Mayrhofer.

Biotope des Vertrauens

A

m Schultag, dem 28. November 2018,
hielt im Rahmen der Herbsttagung 2018
Pastoraltheologe Paul M. Zulehner einen
Vortrag, den er mit „Ihr seid Licht und Salz
im Schulsystem des Landes“ überschrieb. 250 TeilnehmerInnen der katholischen Privatschulen und
Ordensschulen Österreichs versammelten sich dazu
im Kardinal König Haus in Wien.

Zulehner sprach in seinem Vortrag von der Berufung katholischer Schulen heute. „Die Sendung
der Kirche heute, die Sendung als Christinnen und
Christen, die Sendung von Ordensschulen besteht
darin, vorzuleben, was Gott mit uns allen vorhat:
dass wir liebende Menschen werden, persönlich
und solidarisch Liebende werden.“

Ordensschulen müssen wach sein

A

ls die großen weltweiten Herausforderungen heute nannte der Pastoraltheologe:
Ökologie, Ökonomie, Digitalisierung und
Migration. Diese Themen gingen uns alle
an, egal wo etwas passiert. All diese Worte seien
mit Angst behaftet; entweder die Angst, es wird mir
zuviel oder ich habe zu wenig. Diese Urangst stecke
in jedem von uns, von Anfang an. Die Frage sei: Wie
kommen wir aus dieser Urangst zu einem Urver-

trauen? Denn mit der Angst werde Politik gemacht.
„Wir müssen wach sein in den Schulen“, so Zulehner.
Die Aufgabe von Schulen bestehe darin, Vertrauen
aufzubauen. Angst entsolidarisiere, beschädige
Menschwerdung. Wer vertraue, könne in der Angst
bestehen und glauben, hoffen und lieben lernen.
„Ordensschulen als Salz der Erde sind Biotope des
Vertrauens inmitten einer Kultur der Angst“, so der
Pastoraltheologe.
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SchülerInnen der
Ordensschule
Friesgasse führen
das Musical
Anatevka auf.

Ein Miteinander
von Schwestern,
SchülerInnen
und LehrerInnen
prägt die
Fachschule
für soziale
Berufe in Erla.

Warnung vor Trägheit

U

niv. Prof. Dr. Stephan Hopmann machte
deutlich, dass Katholische Schule nicht
in einer Komfortzone stecken bleiben
darf, sondern sich täglich der Herausforderung, das Charisma wirklich zu leben, stellen
muss. In die gleiche Richtung formulierte der Leiter

des Bildungsreferats der Ordensgemeinschaften,
Rudolf Luftensteiner seinen Apell, dass sich die
Ordensschulen immer wieder ihres Auftrags in der
Gesellschaft vergewissern müssten, um aktuelle
Herausforderungen nicht zu verschlafen.

Mit 1.200 Gästen
feierte die Ver
einigung von
Ordensschulen
Österreichs ihr
25-jähriges Beste
hen in Mariazell.

Resolution der Ordensschulen in Österreich

M

it einer Resolution protestiert die Versammlung der Katholischen Privatschulen und Ordensschulen in Österreich
gegen den Entwurf zum Mindestsicherungspaket der österreichischen Bundesregierung,
da sie darin eine Gefährdung der Zukunft von tausenden Kindern sehen.
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Gesundheit

Beziehung heilt und Qualität trägt
Die Ordensspitäler Österreichs treten verstärkt gemeinsam auf, suchen eine gemeinsame
Sprache. Sie sind verlässliche Partner im Gesundheitswesen. Die Herausforderungen der
Digitalisierung sind für sie eine Chance für mehr Empathie und Zuwendung. „Die Realität von
High tech gibt uns die Chance zum High touch.“

25 Jahre Gesundheitszentrum für Gehörlose in Linz

„V

or 25 Jahren waren Gehörlose noch nicht am
Radar der medizinischen Versorgung. Die
Menschen waren auf sich alleine gestellt, es
gab eigentlich keine Hilfsstruktur. Heute
haben wir in Oberösterreich einen fast barrierefreien Zugang zur Medizin. Ein Mensch, der nicht
hört, bekommt heute Zugang zu optimaler Versorgung“, resümiert Johannes Fellinger, Initiator der
Gehörlosenambulanz in Linz.

Zur Jubiläumsfeier am 25. Mai 2018 erschienen
über hundert Gäste. Das Gesundheitszentrum für
Gehörlose ist Teil des Konventhospitals der Barmherzigen Brüder in Linz und gilt als Vorreiter in der
barrierefreien Versorgung von hörbeeinträchtigten
Menschen in Österreich.
In Österreich sind rund 15 % der Menschen hörbeeinträchtigt und etwa 8.000 gehörlos.

Ordensspitäler als Vorreiter in menschlicher Zuwendung

B

ei allen wirtschaftlichen Sachzwängen und
bei aller Sparsamkeit steht für die Ordensspitäler außer Frage, dass weder in der
Seelsorge noch in der Qualität der Pflege und
ärztlichen Qualität gespart wird. In einem Festgottesdienst im Stephansdom am 6. September 2018 hat
sich diese Gemeinsamkeit manifestiert.

Fr. Johnson
von den
Barmherzigen
Brüdern in Linz

Ordensgemeinschaft durchdrungen und dieses Charisma würde die Mitarbeiter im positiven Sinn prägen. In Wien gibt es sieben Ordenskrankenhäuser.
Sie erbringen rund 20 Prozent der Versorgung der
stationären Patienten in der Bundeshauptstadt.

Die Vorreiterrolle der Orden im Bereich der menschlichen Zuwendung sei vor allem das Verdienst der
MitarbeiterInnen, vom Pflegepersonal über die
ÄrztInnen bis hin zum Reinigungspersonal. Jedes
Ordensspital sei vom Charisma der jeweiligen
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Die Digitalisie
rung verändert
die Lebens- und
Arbeitswelt.
15. Forum Hospi
tal Management

Würde stärken bis zuletzt

A

m 13. September 2018 wurde die Arbeit der
CS Caritas Socialis, die sich seit mehr als
25 Jahren für mehr Lebensqualität bis zuletzt einsetzt, mit dem Liechtenstein-Preis
ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung für besondere
Leistungen auf dem Gebiet der Palliative Care wird
im Jahr des 100-jährigen Bestehens der CS Caritas
Socialis ein innovatives Projekt gestartet: Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen haben in der

letzten Lebensphase große Herausforderungen zu
bewältigen. Ein interdisziplinäres Team mit intensivem gerontopsychiatrischem Schwerpunkt ergänzt
die bestehenden Angebote der palliativen Begleitung in der CS Caritas Socialis. Bereits 1989 hatte die
CS für das Konzept des ersten Mobilen Hospizteams
den Fürst Franz Josef von Liechtenstein-Preis erhalten.

Neue Kindergarten-Leitline für gesunde Körper, Herzen und Seelen

S

tadt- und Ordenskindergärten in Wien haben
sich auf eine neue Gesundheits-Charta geeinigt. Aspekte wie ein positives Miteinander,
Toleranz und Wertschätzung, spielerische
Kreativität, aber auch ein achtsamer Umgang mit
dem eigenen Körper, der Seele und der Natur waren
Ausgangspunkt für sechs Leitsätze, die am 23. Oktober 2018 präsentiert wurden.
Folgende Leitsätze leisten die Basis für die neu ausgearbeitete Charta:
1. Wir bestärken unsere MitarbeiterInnen und Kinder,
ihren unmittelbaren Lebensraum gesundheitsförderlich und ressourcenorientiert unter Berücksichtigung individueller Entwicklungen und Potenziale
zu gestalten.

2. Wir ermöglichen durch solidarisches und gemeinschaftliches Handeln das Erleben von Sicherheit,
Sinnhaftigkeit und Freude aller Beteiligten.
3. Wir begünstigen mit einer toleranten und wertschätzenden Haltung entwicklungsfördernde und
lebensbejahende Erlebnisse und Erfahrungen.
4. Wir geben dem Kind Zeit und Raum, um im Spiel
sich seine Lebenswelt zu erschließen und sein
Wesen schöpferisch zu entfalten.
5. Wir unterstützen unsere MitarbeiterInnen, durch
Selbstfürsorge mit ihren Bedürfnissen und ihrer Gesundheit verantwortungsvoll umzugehen.
6. Wir fördern einen achtsamen Umgang mit dem
eigenen Körper, der Umwelt und der Natur.“

Total digital. Total gesund?

D

as 15. Hospital Management am 21. März
2018 im Studio 44 im 3. Wiener Gemeindebezirk stand unter dem Titel „Total digital.
Total gesund? Digitalisierung im Gesundheitswesen“. 320 TeilnehmerInnen konnten die Veranstalter, darunter die Vinzenz Gruppe, begrüßen.
Der Tenor der Veranstaltung lautete: Die Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, die Zuwendungskomponente, das Menschliche auszubauen. „Die Realität
von High tech gibt uns die Chance zum High touch.“
Das Digitale darf das Soziale nicht verdrängen.

Bestens besucht war der 16. Internationale Kongress
der OÖ. Ordensspitäler am 7. November 2018 im
Linzer Design Center zum Thema „Apps, Clouds and
Robots – Digitale Revolution im Krankenhaus“. Die
Digitalisierung verändert unser Leben und unsere
Arbeitswelt radikal. Es braucht ein gutes Datenmanagement. „Digitalisierung darf kein Zeiträuber sein,
sondern soll freie Zeit schenken für Empathie und
Menschlichkeit, für Anteilnahme am Mitmenschen
und für das Eingehen auf den Einzelnen.“

Ordensspitäler als verlässliche Partner

D

ie Vertreter und Vertreterinnen der spitalserhaltenden Orden und die Geschäftsführungen haben sich im Rahmen der Herbsttagungen am 29. November 2018 zum „Tag
der Gesundheit und Pflege“ versammelt. Michael
Heinisch konnte als Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der Ordensspitäler über 50 Verantwortliche aus
den 23 Ordensspitälern begrüßen. „Wir stehen im
Prozess einer Neuaufstellung und sind dabei, eine
gemeinsame Sprache nach außen zu finden. Deshalb ist es uns wichtig, die Ordensspitäler in ihrer
Gemeinnützigkeit zu erhalten und auszubauen“, so
Heinisch. Der Politikberater Thomas Hofer attestierte den Ordensspitälern in der Vollversammlung:
„Die Ordenskrankenhäuser können liefern und stellen sich als berechenbare, verlässliche Partner im
Gesundheitswesen dar. Sie bringen Leistungen auf
höchstem Niveau. Das darf ruhig bewusster in die
Öffentlichkeit hineinkommuniziert werden.“
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Michael Hei
nisch, Leiter der
ARGE Ordens
spitäler (links),
und Politik
berater Thomas
Hofer beim „Tag
der Gesundheit
und Pflege“

Soziales

Der Not in der Tat begegnen
Ordensleute verstecken sich nicht im Kloster. Sie sind an sozialen Brennpunkten für
Menschen in Not engagiert, sind solidarisch und erheben ihre Stimme, wenn der Blick auf die
Schwächsten in der Gesellschaft verloren geht.

Nicht Powerfrau, sondern Kraftfrau des Evangeliums

S

r. Hildegard Enzenhofer ist Salvatorianerin in
Palästina. Sie nennt die Dinge beim Namen,
polarisiert, weil sie einen Unterschied macht.
Sie weiß, dass Veränderung auf Aktion basiert und nicht von selbst eintritt: „Barmherzigkeit
ist sehr wichtig, aber sie verändert nicht die Welt.
Das Bauen an einer gerechten Welt ist wichtiger.
Gott hat uns aufgetragen, an dieser gerechten Welt
zu arbeiten.“ Sr. Enzenhofer leitet seit 2002 in Qubeibeh in der Nähe von Jerusalem das Pflegeheim „Beit
Emmaus“. Rund 30 palästinensische Frauen christ-

lichen und muslimischen Glaubens, die aufgrund
ihres Alters oder einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind, werden hier betreut und gepflegt.
Ein #waches Leben ist für Sr. Enzenhofer gleichbedeutend damit, ein reflektiertes Leben zu führen.
Von anderen wird sie als Powerfrau bezeichnet, sie
selbst findet die Bezeichnung „Kraftfrau des Evangeliums“ passender. Es sei das tägliche Wort Gottes,
das ihr wirklich Kraft gibt.

Ordensgemeinschaften für eine menschenwürdige Asylpolitik

S
Flüchtlings
herberge der
Barmherzigen
Schwestern
in Innsbruck

tarke Wellen der Unterstützung auf allen
Kanälen, besonders im Bereich des Social
Media, erfuhr die offene Stellungnahme der
Ordensgemeinschaften an die österreichische Bundesregierung: Am 13. September 2018 plädierten die Präsidentin der Vereinigung der Frauen
orden Sr. Beatrix Mayrhofer und der Vorsitzende
der Männerorden Abt em. Christian Haidinger für
eine Politik, die der christlichen Verantwortung den
Schwächsten gegenüber gerecht wird: „Mit großer
Sorge erleben wir in den letzten Tagen eine rigide
Verschärfung im Umgang mit jenen jungen Men-

schen, die bei uns um Asyl ansuchen. (…) Abschiebung erscheint wichtiger als Ausbildung. (…) Gerade
weil geltendes Gesetz zur Anwendung gebracht
wird, zeigt sich, dass dieses Recht zu schreiendem
Unrecht wird, wenn es den Blick auf den Menschen
verliert. (…) Wir erinnern in diesen Tagen an die unmissverständlichen Worte Jesu: Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Gott setzt bei
den Geringsten an und will, dass sie ein gutes Leben
führen können. Wir plädieren für eine Politik, die
allen Menschen gerecht wird.“
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Die „Kraftfrau des
Evangeliums“,
Sr. Hildegard
Enzenhofer

Flashmob von Ordensfrauen geht viral

A

uf Facebook verteilten sich die Bilder von
Ordensfrauen, die mit Töpfen und Kochlöffeln auf einer Brücke in Vöcklabruck trommelten, in Windeseile: Damit gelang es,
auch online Licht auf eine Unterstützungsaktion der
Franziskanerinnen von Vöcklabruck zu lenken. Alle
Schwestern stellten sich gemeinsam mit rund 100
Anwohnerinnen regelmäßig auf die Brücke vor dem
Cafe „Zur Brücke“, um sich Gehör gegen die Schließung des sozialökonomischen Beschäftigungsprojekts für Langzeitarbeitslose zu verschaffen. Sr. An-

gelika Garstenauer, Generaloberin, machte deutlich:
„Wir wollten uns dafür einsetzen, dass die Brücke
erhalten bleibt! Uns machen die Kürzungen im Sozialbereich große Sorgen, auch deshalb war es uns ein
Anliegen, unsere Solidarität mit einem so konkreten
Sozialprojekt zu zeigen!“

Ausserordentlich – Die neue Kooperation von Freiwilligendiensten

M

agdalena Andrea Kraus ist die Koordinatorin von ausserordentlich.at. Das
ist eine Kooperation von drei internationalen Freiwilligendiensten von drei
verschiedenen Ordensgemeinschaften. Alle drei
Freiwilligendienste haben unterschiedliche Programme, aber arbeiten zusammen. Sie sind davon
überzeugt, dass es etwas mit dem Glauben und der
Ausrichtung im Leben eines jungen bzw. eines junggebliebenen Menschen macht, wenn er oder sie eine

Erfahrung macht, die zeigt, was Ungerechtigkeit bzw.
der Einsatz FÜR Gerechtigkeit ganz konkret bedeuten kann. „Angesprochen sollen sich junggebliebene
Leute bis 30, oder einfach jene fühlen, die feststellen,
dass so, wie das heute in der Welt läuft, etwas nicht
in Ordnung ist. Menschen, die sich für etwas einsetzen, sich auf den Weg machen und eine intensive
Lernerfahrung machen wollen“, definiert Kraus ihre
Zielgruppe.
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Magdalena
Andrea Kraus
koordiniert drei
internationale
Freiwilligen
dienste
von Orden.

In das Strickmuster einen haltenden Faden einweben

D

Beschenkt mit
der Idee
des VinziDorfHospizes für
schwerkranke
Obdachlose:
Generaloberin
Sr. Bonaventura
Holzmann

er Konvent der Elisabethinen Graz betreibt
das erste Hospiz für obdachlose, schwerkranke Menschen. Damit ermöglichen
sie ein würdevolles Leben in der letzten
Lebensphase. Die Oberin Sr. Bonaventura Holzmann
erklärt: „Es ist unglaublich verbindend, wenn wir
uns vor Augen führen, dass seit 1690 hier an diesem
Platz, in diesem Haus schon gelebt und gebetet
wird. Heute darf ich das einbringen. Jetzt. 2018. Hier
haben Schwestern ihr Dasein so verstanden, wie es
Jesus gesagt hat: Was ihr den Geringsten getan habt.
Das hält uns zusammen. Dieser Dienst aus christlicher Nächstenliebe ist die Motivation. Wir schauen
auf Franziskus, auf Elisabeth. Wo sind heute die
Aussätzigen? Wo würde Elisabeth heute helfen? So
sind wir anlässlich unseres 325-Jahr-Jubiläums mit
der Idee des VinziDorf-Hospiz beschenkt worden.“

Start für www.
ausserordentlich.
at mit
VertreterInnen
der drei Frei
willigendienste

72 Stunden geballte Power und Kreativität

„C

hallenge your Limits“ – unter diesem
Motto fand von 17. bis 20. Oktober 2018
wieder „72 Stunden ohne Kompromiss“,
Österreichs größte Jugendsozialaktion,
statt. Tausende Jugendliche arbeiteten zeitgleich
in ganz Österreich mit viel Power und Kreativität
gratis 72 Stunden lang in sozialen Projekten. Ziel der
Sozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist es,

jungen Menschen die Rahmenbedingungen für eine
sinnvolle und für die Gesellschaft wertvolle Hilfe
zu bieten. Sie erleben durch die Bewältigung der
gestellten Aufgaben ganz konkret, dass ihr Handeln
etwas bewirkt, dass jede und jeder die Welt ein klein
wenig verbessern kann. Die Ordensgemeinschaften
Österreich unterstützen diese Aktion.

72 Stunden:
Inklusion mit der
Tagesstätte des
AVS – Sozialund Gesund
heitszentrums
Hermagor.
Jugendliche
kochen und
essen, singen
und basteln mit
den Behinderten
und beteiligen
sich am
Tagesprogramm.
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Kultur

Das wache Wissen um die Geschichte
ist der Weg in die Zukunft
Nachdem Helga Penz den Bereich der Kulturgüter der Orden als jahrelange Leiterin höchst
erfolgreich auf- und ausgebaut hatte, übernahm ab 1. Oktober 2018 Karin Mayer,
bisherige Projektleiterin für den Bereich „Sicherung und Erhaltung des kulturellen Erbes der
Orden“, die Leitung des Referats.

Die größte Veränderung, die das Jahr 2018 für den
Bereich Kulturgüter brachte, war der Wechsel in der
Bereichsleitung. Helga Penz beendete mit Jahresende 2018 den Dienst für die Ordensgemeinschaften
Österreich. Sie wird im ersten Halbjahr 2019 die Erschließungsarbeiten im Stiftsarchiv Herzogenburg
abschließen und mit 1. September 2019 das Projekt
„Die Geschichte der Barmherzigen Schwestern in

Wien-Gumpendorf und ihrer Werke“ beginnen.
Doch für Kontinuität wird ihre Nachfolgerin sorgen: Karin Mayer, bisherige Projektleiterin für den
Bereich „Sicherung und Erhaltung des kulturellen
Erbes der Orden“, übernahm am 1. Oktober 2018 die
Referats- und Bereichsleitung. Unterstützung erhielt
sie ab 1. November 2018 von Irene Kubiska-Scharl.

Schwerpunkt Sicherung und Erhalt

E
Die neue Be
reichsleiterin
Karin Mayer
bei ihrer
Kulturarbeit

in Schwerpunkt des Kulturreferats lag 2018
auf der Durchführung des Projekts zur Sicherung und Erhaltung der Kulturgüter der
Orden. In diesem Bereich wird die Beratung
durch eine Fachperson von Gemeinschaften gerne
angenommen. Bei Umbau oder Aufhebung von
Ordenshäusern kommt es immer mehr zu längerfristigen Begleitungen dieses Prozesses. Das Referat
vermittelt auch nicht mehr benötigte Gegenstände
an andere Orden, vor allem Kapellenausstattungen
und liturgisches Gerät. So fand z.B. ein Tabernakel
einer Wiener Schwestergemeinschaft am Frauenberg, dem Wallfahrtsort des Stiftes Admont, ein
neues Zuhause.
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Auf dem Weg
zur General
versammlung
des Vereins
Klösterreich

Praxistag in Stift Lilienfeld

I

m Stift Lilienfeld wurde ein Praxistag mit dem
Schwerpunkt Inventarisierung und Digitalisierung
von Kulturgut abgehalten. Im Bereich der Restaurierung und Konservierung wurde die Zusammenarbeit mit Studentinnen am Fachinstitut der
Akademie der Bildenden Künste gefördert. Für die
angehenden RestauratorInnen ist die Erforschung
von Kunstwerken im gelebten Umfeld eine besondere Möglichkeit, ein Stück Wissen über das Leben

im Kloster zu erfahren. Denn ein angetretenes Kulturerbe bedeutet Pflege der Kulturgüter und Denkmäler; wo Archivare, Bibliothekare und Kustoden
in den Orden arbeiten, da treten mitunter wertvolle
Funde zutage: So wurden 2018 z. B. in Stift Lilienfeld
das Tagebuch von Erzherzog Rudolf oder in Wien
Briefe der Gründerin der Armen Schulschwestern in
der Friesgasse gefunden.

Klösterreich mit vielfältigem Angebot

K

löster und Ordensgemeinschaften sind Quellen der (spirituellen) Kraft. Sie ermutigen
dazu, sich auf den klösterlichen Rhythmus,
die Stille und Entspannung einzulassen und
sind zudem wichtige und bedeutende Pilgerknotenpunkte. Seit Jahrhunderten zählen Orden, Klöster

und Stifte zu den wichtigsten Kulturträgern. Beim
Besuch eines Klosters oder Stiftes ist das Kennenlernen von hochwertigen Klosterprodukten in den
Klosterläden im Klösterreich ein genussvolles
Erlebnis.
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Grund zum
Feiern haben
die Prämonstra
tenser von
Stift Schlägl.

800 Jahre Stift Schlägl

D

as Stift Schlägl feierte 2018 sein 800 JahreJubiläum. Eine gute Gelegenheit, das
Stiftsarchiv einer gründlichen Renovierung und Erweiterung zu unterziehen. Die
Archivalien aus acht Jahrhunderten sind nun in vier
großzügigen Magazinräumen untergebracht, die teilweise mit modernen Verschubregalsystemen aus-

gestattet sind. Für die Wissenschaftler und Forscher
steht ein heller und freundlicher Arbeitsraum direkt
über dem Stiftsportal zur Verfügung. Fachmännische Unterstützung für das Stift Schlägl im Bereich
Kunstinventarisierung konnte Karin Mayer in ihrer
Fortbildungsveranstaltung (Inventarisierung) vermitteln.

175 Jahre Grazer Schulschwestern

A

uf eine 150jährige Tradition blickten 2018
die Töchter der göttlichen Liebe zurück.
Aus den bescheidenen Anfängen im Jahr
1868 in einer kleinen Wiener Mietwohnung

hat sich ein international tätiger Frauenorden entwickelt. Am 21. November 2017, am Tag Mariä Opferung, dem Gründungstag, wurde das Jubiläumsjahr
eröffnet. Höhepunkt der Feierlichkeiten war am

8. Juni 2018 die Festmesse im Wiener Stephansdom.
Den Festvortrag hielt Helga Penz, in dem sie erläuterte, dass das Wissen um die Geschichte Voraussetzung dafür ist, die Gegenwart zu erhellen und die
Wege in die Zukunft zu beleuchten.
Das Jubiläumsjahr war von der Kongregation auch
genutzt worden, die Erschließung des Archivs und

eine Kunstinventarisierung vorzunehmen; das
Kulturreferat der Ordensgemeinschaften Österreich
stand hilfreich zur Seite und konnte auch eine kompetente Projektmitarbeiterin vermitteln.
Ähnliche Projekte begleitete das Kulturreferat bei
den Barmherzigen Schwestern in Wien Gumpendorf
und bei den Ursulinen der Römischen Föderation.

800. Geburtstag der Diözese Graz-Seckau

2018

feiert die Diözese GrazSeckau ihren 800. Geburtstag. Die steirischen
Frauenorden öffneten bei
dieser Gelegenheit ihre Pforten und gaben Einblicke
in ihre Klöster und Ordenshäuser. Zur Vorbereitung
hat die Leiterin der Regionalkonferenz, Sr. Sonja Dolesch, einen Kurs mit dem Titel KunstWerkKloster
organisiert. Der Kurs beinhaltete Unterrichtseinheiten zu den Themen Diözesangeschichte, Kunstgeschichte, Theologie und Öffentlichkeitsarbeit.
Heimo Kaindl, Diözesankonservator und Direktor
des Grazer Diözesanmuseums, gab Tipps, wie man
Kirchenführungen gestaltet. Sr. Ruth Pucher, Leiterin des Programmbereichs Ordensentwicklung
im Kardinal König Haus in Wien und Leiterin der
Arbeitsgemeinschaft Kirchenpädagogik, führte in
die Grundsätze der Kirchenpädagogik ein. Als praktische Übung gestaltete jede/r TeilnehmerIn eine
„Probeführung“ durch das eigene Kloster.

überhaupt zu sprechen. Bei der Jahrestagung Kirchenpädagogik, die am 15./16. Juni 2018 in Stift Melk
stattfand, gab es auch eine Vernetzung mit den
diözesanen Stellen für Kulturvermittlung, Tourismuspastoral und Kirchenpädagogik. Sr. Ruth hat für
die Arbeitsgemeinschaft ein Leitungsteam zusammengestellt.

Kirchenpädagogische Arbeit in Klosterkirchen und
Ordenshäusern sieht Sr. Ruth als eine Initiative
gegen das allmähliche Verschwinden der Orden
aus der Gesellschaft. Denn hier ist ein Ort, um
über Ordensleben, die eigene Ordensspiritualität,
den Sendungsauftrag, den Wert von Gemeinschaft
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Die Leiterin des
Bereichs Ordens
entwicklung,
Sr. Ruth Pucher,
im Gespräch
mit Schottenabt
Johannes Jung

International

Weltweit vernetzt und engagiert
Typisch für Ordensleute ist, dass sie weltweit verbunden sind. Sie leben solidarisch Seite an
Seite mit den Menschen, kennen ihre Freuden und Sorgen und verkünden durch ihr Leben die
liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen.

Tagung von 60 Benediktineräbten in St. Pölten

K

löster können Heimat und Stabilität bieten in
einer Welt, die in Bewegung ist. Das betonte
der Abtprimas der Benediktiner, Gregory
Polan, bei der traditionellen Ostertagung der
„Salzburger Äbtekonferenz“ vom 3. bis 6. April 2018
im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten.
60 Benediktiner-Äbte aus dem deutschsprachigen
Raum kamen zusammen. In Treue zu Gott und zu
den Menschen kann dieses „wortlose Zeugnis der

Klöster zum Sprechen kommen und bei den Menschen bleiben“, so Polan, der oberste Repräsentant
des Ordens. Mit dem zweijährigen Universitätskurs
„Sapientia Benedictina“ wollen die Benediktiner zu
benediktinischer Geistes- und Lebenswelt hinführen. In der Äbtekonferenz sind 60 Männerklöster der
Benediktiner sowie der Benediktinerinnen vertreten
– aus Österreich, Südtirol, Schweiz und Deutschland
sowie aus Ungarn, Tschechien und Polen.

weltkirche.fachtagung 2018: Ernährungsgerechtigkeit und Laudato si

V

Fachtagung
Weltkirche
in Lambach

on 20. bis 21. Juli 2018 fand im Agrarbildungszentrum Lambach, direkt unter dem
Benediktinerstift Lambach, die weltkirche.
fachtagung 2018 statt. Das Thema lautete:
„Ernährungsgerechtigkeit – auf dem Weg zur globalen Tischgemeinschaft“. Man setzte sich mit der
wegweisenden Enzyklika „Laudato si“ von Papst
Franziskus auseinander und versuchte, im Sinne der
Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung, Alternativen zur bestehenden und neue Wege zu einer
nachhaltigen Ökologie aufzuzeigen. Mitveranstalter
der Tagung waren auch die Ordensgemeinschaften
Österreich.

„Ernährungsgerechtigkeit ist ein Menschenrecht“, betonte der aus Windischgarsten stammende Diakon
Martin Mayr, der seit 1991 in der nordwestbrasilianischen Diözese Barreiras arbeitet. „Wir müssen
Verantwortung übernehmen. Es reicht nicht, sich
permanent zu beklagen, keiner ist da, keiner hilft
mir. Ich muss alles alleine tun“, betonte der Theologe Markus Büker, der seit den 1990er Jahren in
der Bildungs- und Solidaritätsarbeit zu Fragen weltweiter Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit tätig ist..
„Wie können wir akzeptieren, dass 800 Millionen
Menschen hungern? Wir alle müssen die Erfahrung
machen: Wir sind handlungsmächtig. Gott ist im
Teilen erkennbar“, so Büker.
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30 Jahre Begegnungsort für „Eine Welt“

S

eit 30 Jahren ist das Bondeko (das afrikanische Wort „Bondeko“ bedeutet „Geschwisterlichkeit, Solidarität, Bund“) im Missionshaus
Salzburg-Liefering der Herz Jesu Missionare
ein Ort der Begegnung für Religionen und Kulturen,
für Erwachsene und Kinder in der „Einen Welt“. Der
runde Geburtstag wurde am 23. Juni 2018 groß gefeiert – mit Freunden, Wegbegleitern und Vertreterinnen und Vertretern aus der Erzdiözese sowie den Or-

densgemeinschaften. Festredner P. André Claessens,
Generalassistent der Herz-Jesu-Missionare in Rom,
bezeichnete das Bondeko als Brücke der Vielfalt und
„idealen Ort der Begegnung, in dem allen Besuchern
der Blick für die große Welt geöffnet wird“. Die
Arbeit im Bondeko erfolgt in enger Kooperation mit
der Erzdiözese Salzburg und mit allen missionierenden Orden Salzburgs (AMOS).

Internationalität und Mission charakteristisch für Orden

55

Ordensfrauen und Ordensmänner,
Priester und Diakone aus Oberösterreich wirken weltweit als Missionarinnen und Missionare. Die Missionsstelle der Diözese Linz hält, pflegt seit mehr als zehn
Jahren die Kontakte und vermittelt Unterstützungen.
Mission bedeutet, sich den Menschen zuzuwenden.
Das ist „typisch“ für Ordenschristinnen und Ordens
christen. Der Leiter der Missionsstelle der Diözese

Linz Andreas Reumayr erklärt den Dienst der MissionarInnen folgendermaßen: „Missionarinnen und
Missionare sind in erster Linie Menschen, die da
sind. Sie sind Seelsorgerinnen und Seelsorger, die
mit den Menschen Seite an Seite leben, und sind
oft wichtige Ansprechpersonen und Stützen im
Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich. Wir unterstützen ihre Hilfsanliegen unseren Möglichkeiten
entsprechend.“

Die wertvolle Arbeit von Frauen im Orient

A

m 17. und 18. September 2018 fand im Bildungszentrum St. Virgil die 21. ICO-Tagung
zum Thema „Frauen im Orient“ statt. Das
Grußwort übernahm Sr. Franziska Bruckner,
Vizepräsidentin der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs. Sie betonte ihre Freude darüber, dass
damit den Frauen im Nahen Osten eine Stimme
gegeben wird. So würde auch erkannt, wie wertvoll
der Dienst, gerade auch von Ordensfrauen, in Syrien, Palästina, Libanon, Jordanien und vereinzelt
auch im Irak ist: „Ordensfrauen unterschiedlichster

Kongregationen versuchen, sich ihrem ursprünglichen Charisma entsprechend, für Kinder und junge
Menschen einzusetzen, um ihnen einen guten Start
ins Leben zu ermöglichen. Aber auch alte und behinderte Menschen werden aufgefangen, um ihnen
ein würdiges Leben zu bieten.“
Die Tagung ist sowohl Christinnen, Musliminnen als
auch Frauen religiöser Minderheiten gewidmet.

Ordensfrauen fordern mehr Mitbestimmung für Frauen in der Kirche

„L

eidenschaftlich leben in Gemeinschaft“. Zu
diesem Thema haben sich 34 Generaloberinnen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg
und der Schweiz vom 18. bis 22. Oktober 2018
im Haus Marillac in Innsbruck getroffen. Bei dem
Treffen ging es nicht nur um kollegialen Austausch,
Reflexion von Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung. Die Leitungsverantwortlichen sprachen
sich für eine „neue Kultur des Dialogs und der Parti-

zipation aus“. In Zukunft seien mehr Frauen bei Bischofssynoden, selbstverständlich mit Stimmrecht,
einzubeziehen. Nur so können sie mitentscheiden,
ihre Autorität, ihre Kompetenzen und ihren Einfluss
in der katholischen Kirche geltend machen und zur
Vielfalt und Bereicherung auf allen Ebenen beitragen.
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Workshop
im Bondeko

Medien

Unsere Öffentlichkeitsarbeit:
ermutigend, hellwach und kritisch
Die Öffentlichkeitsarbeit des Jahres 2018 kann drei Schwerpunkte vorweisen: Die neun
Themenflächen fanden mit „Loslassen befreit“, „Vielfalt stärkt“ und „Gemeinschaft hält“ ihre
Abrundung. Gegen Ende des Jahres wurden rund um den Ordenstag auf der einen Seite die
zentralen Begriffe „wach – einfach – gemeinsam“ als die Jahresthemen für die Jahre 2018 bis
2020 etabliert und dazu eine großangelegte IMAS-Umfrage zur Wahrnehmung der Orden in
Österreich als Basis präsentiert.
Eineinhalb Jahre hatten die insgesamt neun Themenfelder die Öffentlichkeitsarbeit der Ordensgemeinschaften Österreich begleitet. Den Start hatte
bereits im Jänner/Februar 2017 das Themenfeld
„Beziehung heilt“ gemacht. Es folgten „Kultur öffnet“ (März/April 2017), „Gerechtigkeit geht“ (Mai/
Juni 2017), „Fremdes bereichert“ (Juli/August 2017),

„Erfahrung bildet“ (Sept./Okt. 2017) und „Aufbruch
bewegt“ (Nov./Dez. 2017). Das Jahr 2018 startete das
Medienbüro mit „Loslassen befreit“ (Jänner/Februar
2018) und „Vielfalt stärkt“ (Mai/April 2018). In der
ON-Ausgabe von Mai/Juni 2018 erschien das letzte
Plakat mit dem Themenfeld „Gemeinschaft hält“.

Bereiche waren Ausgangspunkt

A
Sr. Oberin Maria
Immaculata
Siegele von
Innsbruck

usgangspunkt waren die Bereiche, die die
Kernkompetenzen der Ordensgemeinschaften Österreich darstellen. Daraus
kristallisierte das Medienbüro rund um
Bereichsleiter Ferdinand Kaineder neun Themenfelder heraus, die die Präsenz- und Tätigkeitsfelder
der Orden impactstark in den Blickpunkt der Öffentlichkeit stellte. Gemeinschaften tragen viel für die
Gesellschaft bei, sei es auf wirtschaftlicher Basis als
Arbeitgeber in einer Region, sei es als Kulturträger
als Bibliotheken- und Museumserhalter, sei es als
Bildungsträger als Schulerhalter oder im Gesundheitswesen als Spitalserhalter. Doch auch als Vor-

und Quer-Denker erfüllen Ordensleute ihre Aufgabe,
die Gesellschaft positiv mitzugestalten. Kaineder:
„In besonderer Weise sind wir damit auf die Medienschaffenden und die Entscheidungsträger zugegangen. Durch Involvierung in unsere Lebenshaltungen,
Themen und Anliegen haben wir aktivierende Resonanzräume für unser gemeinsames Engagement
geschaffen.“
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Gesamte Medienklaviatur genutzt

A

uf dem Weg in die Öffentlichkeit spielte
das Medienbüro auf der gesamten Klaviatur der Medienmöglichkeiten. Die
jeweilige Themenfläche wurde in den
Ordensnachrichten (ON) thematisch umrissen und
damit vorbereitet. Die Eröffnung erfolgte mit einem
Pressegespräch, das sich aus Leitung (Präsidentin,
Vorsitzender, GeneralsekretärIn) sowie BereichsleiterInnen und/oder ExpertInnen zusammensetzte;
Presseaussendungen begleiteten diesen Schritt in
die Öffentlichkeit. Auf www.5vor12.at kann auch in
Zukunft immer wieder auf dieses angesammelte
Material zurückgriffen werden.

Zentraler Ausgangspunkt war eine Plakatserie, die
als Beilage mit jedem ON ausgesendet wurde und
die Themenflächen jeweils zwei Monate lang als
permanente Erinnerungsstütze wortwörtlich vors
Auge brachte. Prägnante Kernaussagen gingen dabei
Hand in Hand mit außergewöhnlichen und dennoch
authentischen Fotos. Mit „Visual Storytelling“ weckten die Plakate die Neugierde und ermöglichten
den Menschen einen neuen Zugang zum jeweiligen
Thema. Medienbüro-Leiter Kaineder: „Wir zeigen die
Beliefs (Grundüberzeugungen) von Ordenschristinnen und Ordenschristen entlang der gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Botschaften verstehen
sich als Input in die Gesellschaft und werden unser
Profil schärfen helfen.“
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Im Quo vadis
wird die
IMAS-Studie
präsentiert.

IMAS-Untersuchung 2018

D

ie Themenflächen fanden, obwohl sie
nie in die breite Öffentlichkeit getragen
wurden, auch ihren Widerhall in der Bevölkerung. Das zeigte eine große IMAS-Untersuchung, die die Ordensgemeinschaften Österreich
im Juni 2018 initiierten und am 4. Dezember 2018
in einer Pressekonferenz präsentiert hatten. Der
Fokus der Befragung war auf „Die Wahrnehmung

der Ordensgemeinschaften in Österreich“ gelegt
worden. Befragt wurden 1.019 Personen in einem
repräsentativen Querschnitt zur heimischen Bevölkerung. 63  Prozent der Befragten bekennen sich
als Katholiken, ein Viertel zur Konfessionslosigkeit.
Religion und religiöse Ausübung sind nur 12 Prozent
sehr wichtig.

Aufgaben haben hohe Bedeutung

B

ei dem Untersuchungsergebnis kristallisierte
sich klar heraus, die Menschen messen den
Aufgaben der Ordensgemeinschaften hohe
Bedeutung bei. Orden werden vorwiegend
mit Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen verbunden. Die Studie belegt: Ordensspitäler,
Ordensschulen und der Einsatz für Menschen

am Rande der Gesellschaft wird den Orden mehr
zugesprochen als Spiritualität. Diese Werte zeigten
sich auch im Bereich Assoziation: Ordensgemeinschaften werden vor allem mit Kloster bzw. Klosterschwestern in Verbindung gebracht. Dann folgen die
Stichwörter Kirche, Religion, Krankenhäuser, Pflegedienste und Kindergärten bzw. Schulen.

#wach und kritisch

F

ür Paul Eiselsberg, Senior Research Direktor
von IMAS International, zeigte sich deutlich:
„Rund 50 Prozent gaben eine Orientierungslosigkeit im privaten und gesellschaftlichen
Bereich an.“ Auf die Frage, was man jungen Menschen für ihr Leben gern ins Leben mitgeben würde,
wurden soziale Kompetenz, aufmerksames Zuhören,
wach sein für andere und mit anderen wach umgehen, Konflikte lösen als wichtig genannt. Eiselsberg
interpretierte die IMAS-Untersuchung so: Wenn
die Hälfte der Bevölkerung auf Orientierungssuche
ist, dann ist das eindeutig ein Zeichen unserer Zeit.
Gleichzeitig findet sich hier der Anknüpfungspunkt
für die Ordensgemeinschaften; in Zeiten der Schnelligkeit und Schnelllebigkeit, der Unsicherheit und
der Überforderung können sie sich als „Leuchttürme der Reflexion“ etablieren. Der Slogan „wach
– einfach – gemeinsam“ (als Interpretation der drei
Evangelischen Räte Armut, Gehorsam und Ehelo-

sigkeit) beinhaltet zugleich auch die Themen für die
nächsten drei Jahre: 2018 #wach, 2019 #einfach und
2020 #gemeinsam. Das Stichwort #wach wurde in
der Kommunikation mit Leben erfüllt, in dem wache
und kritische Projekte und Personen in den Fokus
gestellt wurden.
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Mut zu neuen Wegen

Zur Zukunft der Orden

Vortrag beim Kärntner Ordenstag am 13. Oktober 2018 im Kloster Wernberg
Bei einer Jubiläumsveranstaltung von einem Kloster
außerhalb des deutschen Sprachraums hörte ich
einen Vortrag zum Thema „Orden im Wandel“. Der
Referent verglich die Konzilszeit mit der heutigen
Zeit und listete den Niedergang der Orden wortgewaltig auf: Jesuiten –54 %, Dominikaner –42 %,
Trappisten von 3.900 Mitgliedern weltweit auf 1.900,
Benediktiner von 20.000 auf 13.000. Alle waren deprimiert. Wir wussten ja auch, dass die Abwärtsentwicklung weitergehen würde.

Um gut in die Zukunft aufbrechen zu können, brauchen wir zuerst einen grundlegenden Perspektivenwechsel und einen Umdenkprozess. Konzentrieren
wir uns vielleicht zu sehr auf einzelne Probleme?
Gerade sie können nur in ihrem rechten Stellenwert
gesehen werden, wenn wir offen sind für einen neuen
Anfang, den wir von einem Anderen geschenkt bekommen. So möchte ich einladen, erstens alte Wege
zu verlassen, zweitens die Gegenwart neu zu begreifen und drittens, Keime der Zukunft zu entdecken.

ALTE WEGE VERLASSEN

I

n einem ersten Schritt möchte ich einige „Auflockerungsübungen“ vorschlagen, damit wir bereit
werden, überhaupt die Gegenwart neu zu begreifen und die Keime der Zukunft ins Auge fassen zu
können.

Abschied vom Diktat der Zahlen

S

tets gibt es neue Statistiken, die belegen,
dass im kirchlichen Bereich und in unseren
Ordenshäusern ständig alles weniger wird
(außer vielleicht die Schulden). Eine depressive Stimmung kann sich da ausbreiten, wenn wir
nur auf sinkende Zahlen starren und uns den Erfolg
davon versprechen, wenn es wieder mehr Klostereintritte, Weihen und Kirchenmitglieder gibt. Wir

blockieren uns nur selbst, wenn wir dabei stehen
bleiben und nur zu erklären versuchen, wo die
Gründe für diesen Niedergang liegen und wie wir
dagegen ankämpfen können.
Dabei ist es durchaus verständlich, ja naheliegend,
die Mitgliederzahlen eines Konvents zum vorrangigen Maßstab für Erfolg und Zukunftstauglichkeit zu
nehmen. In einer Zeit wie der unseren, die überall
vom tiefgreifenden Wandel erfasst ist, wollen wir
uns irgendwo festhalten. Orientierung vermeinen
wir – informiert vom medialen Schlagzeilen-Denken
– dort zu finden, wo wir etwas festmachen können.
Das sind nun einmal klar zu erhebende Zahlen. Das
kommt unserem dominierenden naturwissenschaftlichen Weltbild entgegen: Es zählt, was wir messen
und wägen können.

So konstruieren wir selbst eine Verfallsgeschichte,
die uns der Zeitgeist auch nahelegt: Religion ist in
der modernen Zeit obsolet. Und so fragen die Leute,
wie viele wir „noch“ sind. Gerade diese Logik des
„noch“ behindert aber ein gutes Weitergehen in die
Zukunft. So dürfen wir im ersten Schritt uns davon
befreien, in sinkenden Zahlen allein das Unheil zu
sehen. Vielmehr sind wir aufgerufen, endlich zu bejahen, dass wir in eine neue Epoche eintreten oder
schon eingetreten sind.
Wenn ich mir die Anzahl der Konventsmitglieder
in der 1.200-jährigen Geschichte des Stiftes Kremsmünster anschaue, deutet alles darauf hin, dass wir
einen historischen Wandel durchmachen: Vor 400
Jahren waren wir so viele wie heute – 50 Benediktiner. In den vier Jahrhunderten danach war der Konvent stets größer – an mehreren Punkten sogar über
100. Vor der Barockzeit waren wir dagegen deutlich
weniger, in der Reformation sogar auf einige wenige
reduziert. Und davor wohl auch nie über 20 oder 30.
Das bedeutet schlicht und einfach, dass sich grundlegend etwas ändert und wir in größeren geschichtlichen Zusammenhängen denken lernen müssen.
Willkommen in einer neuen Wirklichkeit!

Abkehr von alten Denkweisen

D

er Wandel verlangt uns natürlich etwas
ab, zuweilen tut er auch weh – das möchte
ich überhaupt nicht leugnen. Doch hilft es
nicht weiter, wenn wir die Zukunft dann
gemeistert sehen, falls es wieder so wird, wie es einmal war. Das sagt zwar niemand explizit auf diese
Weise, aber die implizite Annahme ist doch in unseren Gemeinschaften: „Wenn wir wieder das und das
erreichen und abdecken könnten, dann geht es wieder gut weiter.“ In dieser Logik des „wieder“ gerät die

P. Bernhard A. Eckerstorfer OSB
Vergangenheit unbesehen zur Norm; der Wunsch ist,
dass es doch wieder so werde wie früher (d. h. wie in
den letzten Jahrzehnten erlebt). Das ist geradezu natürlich in Konventen, in denen die ältere Generation
– in den 1950er Jahren eingetreten – einen guten Teil
der Gemeinschaft ausmacht.
Wie sehr wir in unseren Konventen vor allem aus
der Vergangenheit und auf sie hin leben, ist mir bewusst geworden, als ich einmal mit einem Novizen
die Klerikatsbibliothek ordnete. Als er den Schematismus unseres Klosters aus dem Jahre 1965 in die
Hände bekam, blickte er verdutzt zu mir herüber
und rief aus: „Da waren eigentlich schon alle da!“
Dem 24-Jährigen fiel auf, was uns schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist: Vor 50 Jahren war ein
Großteil der heutigen Mitbrüder schon eingetreten!
1965, das klingt für einen gut 20-Jährigen fast wie
Dinosaurier-Zeitalter.
Der Novize bemerkte dann beim Ordnen unserer
Unterlagen zur Hausgeschichte: „Es gibt kaum
neuere Forschungen; die großen Werke unserer
Stiftsgeschichte sind schon Jahrzehnte alt!“ In der
Tat: Unsere Klostergegenwart lebt aus der Vergangenheit – und das ist auch gut so, zu einem gewissen
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Grad. Schöpfen wir aber nur noch aus der Tradition
(von der Kunst über die Architektur bis zur Kirchenmusik) und schaffen kaum noch Neues, verpassen
wir die Gegenwart und haben abseits musealer
Funktionen den Menschen von heute auch nichts
mehr zu sagen. Deshalb brauchen wir ein grundlegendes Umdenken.

Neue Maßstäbe für neue Zeiten

I

ch habe in letzter Zeit öfters ein Experiment
durchgeführt: Ein Pfarrgemeinderat oder ein
Konvent hatte sich in zwei Gruppen aufzuteilen.
Eine Gruppe sollte Zeichen für den Niedergang
nennen, die andere Anzeichen für eine hoffnungsvolle Zukunft notieren. Immer war die erste Liste
mindestens doppelt so lang wie die zweite! Uns fällt
es offenbar leichter, die gegenwärtige Krise unter
dem Blickwinkel des Verfalls zu beschreiben, als
Zeichen für den Aufbruch zu wittern. Und was war
stets der inhaltliche Unterschied zwischen den beiden Listen? Jene, die den Niedergang konstatieren
sollten, machten vorwiegend quantitative Angaben
(mehr Kirchenaustritte, weniger Ordenseintritte).

Die anderen dagegen schrieben hauptsächlich qualitative Aussagen nieder (bewusste Entscheidung für
den Glauben, Interesse von Laien an der benediktinischen Spiritualität).
Die Konzentration auf quantitatives Wachstum
führt zur Selbstblockierung und verhindert eine
qualitative Neugestaltung. Die gängigen Muster
für den Erfolg müssen wir hinterfragen. Erliegen
wir nicht einer einseitigen Ökonomisierung aller
Lebensbereiche, wenn vor allem die Steigerung
zum Kriterium für die Zukunftsfähigkeit gesehen
wird? Und so ist es an der Zeit, manche Aufgaben
und Projekte guten Gewissens auslaufen zu lassen.
Es bedeutet kein Scheitern, zu sagen: „Dieses und
jenes hatte seine Zeit!“ Denn erst dann können wir
sagen: „Jetzt ist etwas anderes dran.“ Wir sind aber
versucht, immer noch mehr zu machen, zusätzlich
etwas einzuführen, anstatt vorher einmal Raum zu
schaffen, damit Neues überhaupt wachsen kann.
Genau das entspräche aber unserer Zeit und ihrer
Sehnsucht nach kleinen Einheiten, Überschaubarkeit, Entschleunigung. Wir dürfen einiges wieder
zurückfahren!

DIE GEGENWART NEU BEGREIFEN

I

n meinem monastischen Stundenbuch mache
ich während des Gebets manchmal Notizen, auf
die ich dann wöchentlich wieder stoße. An einer
Stelle habe ich „Ordenskrise“ geschrieben. Es ist
beim Psalmvers 74,9: „Zeichen für uns sehen wir
nicht, es ist kein Prophet mehr da, niemand von
uns weiß, wie lange noch.“ So versuche ich, unsere
Wüstenerfahrung mit der Erfahrung des Abbruchs
und der Orientierungslosigkeit vergangener Zeiten
zu verbinden.

In der Wüste

W

ir gehen durch die Wüste. Die Ohnmacht von Einzelnen und ganzen
Gemeinschaften ist nicht gering. Eine
geistige und geistliche Müdigkeit, ja
Fruchtlosigkeit macht sich breit, dazu personelle
und finanzielle Engpässe.
In die vielfältigen Wüstenerfahrungen unserer

Gemeinschaften sollten wir den Propheten Hosea
sprechen lassen: „Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben.“ (Hos 2,16) Der Ort der
Liebe ist offenbar die Wüste, wo Gott den Bund mit
seiner Braut erneuern will: „Sie wird mir dorthin
bereitwillig folgen, wie in den Tagen ihrer Jugend,
wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog.“ (Hos 2,17)
Offenbar hat Israel Gott ausgerechnet dort vergessen,
wo Milch und Honig fließen, bei den weltlichen Festen, im Reichtum bürgerlichen Lebens (vgl. Hos 2,15).
Auch die Wüstenerfahrungen unseres persönlichen
Lebens können uns offen machen gegenüber Gott
und den Mitmenschen. Die Welt ist ja auch gebrochen; wenn wir unsere schwierige Lage als Wüste
deuten, in der uns Gott besonders beisteht und uns
Neues offenbaren will, sind wir auch jenen nahe, die
durch Täler gehen und Wüstenerfahrungen machen
(müssen). Die Orden sind dann nicht abgehobene
Orte scheinbar perfekten Lebens, sondern Austragungsorte eines Kampfes zwischen Gut und Böse,
der sich auch im Herzen der einzelnen Ordensleute
widerfindet. Die Spiritualitätsgeschichte zeugt von
diesen Topoi.
Die Wüste ist so gesehen der Ort, wo sich Gott und
sein Volk wieder neu begegnen, zur ursprünglichen
Liebe zurückfinden, die sie in die Zukunft trägt.
Erneuerung setzt also von innen her an, geht von
Gottes Initiative aus. Worin genau besteht hier die
Untreue, die Gott seinem Volk vorwirft? Christian
Hennecke hat es in seinen Büchern immer wieder
klar gemacht: Es ist ein Mangel an Vertrauen auf
Gottes Zusage, sein Volk zu führen. Stattdessen
regiert bei uns die Angst: dass die Gegenwart und
Zukunft des Volkes Gottes hinter der gewohnten
Vergangenheit zurückbleibt. Es gibt eine Fixierung
auf die Vergangenheit der Sklaverei, die verhindert,
sich auf Gottes Zukunft einzulassen.

Gisbert Greshake stellt von daher in seinem Buch
Spiritualität der Wüste (Tyrolia 2002, 186) die unbequeme Frage: „Ist die Kirche, wie sie sich in unseren
Ländern präsentiert, mit ihrer Organisation, ihrem
Umgang mit Besitz, Geld und Macht, aber auch ihrer
pastoralen Umtriebigkeit und soziokulturellen Omnipräsenz noch als dieses ‚wandernde Gottesvolk‘ zu
identifizieren?“
Die derzeitige Lage unserer Gemeinschaften könnte
sich als heilsame Pädagogik Gottes erweisen. Ich
rufe nicht dazu auf, unliebsame Situationen vorschnell zu spiritualisieren. Aber ich glaube, es ist
realistisch zu sagen: Da entgleitet uns derzeit etwas,
was wir allzu sicher in der Hand glaubten. Gott
lässt es zu, weil er uns über uns selbst hinausführen
möchte, damit wir umkehren und mit neuer Kraft
Jünger unseres Herrn werden, durch die Erniedrigung zur Höhe gelangen. Das führt dann zu einer
gelassenen Aufmerksamkeit und wachen Offenheit,
die Jesajas eindringliche Worte aufnehmen kann:
„Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das,
was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her,
nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum
Vorschein, merkt ihr es nicht?“ (Jes 43,18f.)

Umdenken – ein Beispiel
aus dem Benediktinerorden

W

as von außen klar gesehen wird, entspricht der Innensicht unserer Klöster,
die sich selbst als pastorale Orte entdecken. Dazu möchte ich einen Vergleich
der Satzungen der Österreichischen Benediktinerkongregation von 1986 und 2006 anstellen. „Die
Aufgaben des Klosters“ werden in den Konstitutionen von 1986 so beschrieben: „Da unsere Berufung
einen wesentlich apostolischen Charakter hat, muss
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das ganze Ordensleben von apostolischem Geist
durchdrungen und alle Arbeit vom Geist des hl. Benedikt geprägt sein.“ (Nr. 227) „Dieser Dienst besteht
wesentlich in seelsorglichen Aufgaben, die von den
Klöstern getragen werden.“ (Nr. 228) Weil die Gefahr
von „einseitigem Aufgehen in Schule, Seelsorge,
Wissenschaft, Wirtschaft etc.“ besteht, muss „jeder
Ordensmann sein geistliches Leben pflegen und
immer wieder die Gemeinschaft der Mitbrüder
suchen, an ihrem Leben teilnehmen und dort Kraft
schöpfen zur Erfüllung seiner Aufgaben.“ (Nr. 229)
Auch wenn nach den Bildungs- und Erziehungsaufgaben und vor den Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Pfarrseelsorge das Zeugnis des benediktinischen Lebens beschrieben wird (Nr. 232 und 233),
entsteht insgesamt der Eindruck, die klösterliche
Gemeinschaft sei von den Aufgaben her gesehen
funktional dazu da, um dort für (äußere) Tätigkeiten
Kraft zu schöpfen.
Anders die Satzungen unserer Kongregation 20
Jahre danach, in denen m. E. die Zeichen der Zeit
hervorragend gedeutet und fruchtbar gemacht
wurden. In den Konstitutionen von 2006 heißt es
im gleichen Kapitel über „Die Aufgaben des Klosters“ programmatisch: „Die Benediktiner verstehen
ihr Kloster als Zentrum. Ihr Beten, Arbeiten und
Studieren, ihr Gottes- und Menschendienst hat
hier seine Mitte.“ (Nr. 239) Ganz neu geschrieben
sind auch die Sätze der nächsten Nummer: „Allein
durch sein Dasein als geistliches Zentrum wirkt
das Kloster an der Pastoral der Kirche auf die ihm
eigene Weise.“ (Nr. 239) Hervorgehoben werden
die Bedeutung der einfachen Dienste im Haus,
die gebotene Vorsicht, Aufgaben außerhalb der
konkreten Gemeinschaft übernehmen zu müssen,
die Möglichkeit einer „Sabbatzeit“ (bei der von den
Bedürfnissen des Einzelnen auszugehen ist und
nicht von der Abdeckung zu besetzender Posten)

und insgesamt die Gefahr, sich von den Aufgaben
des Klosters bestimmen zu lassen.
Nun folgt der ebenfalls neu geschriebene Abschnitt
„Die Gewichtung der Aufgaben“: „Um die Sendung
der Klöster zu gewährleisten und den Erfordernissen und Aufgaben der Kirche in unserer Zeit gerecht
zu werden, ist die Gewichtung alter und neuer
Aufgaben zu überprüfen.“ (Nr. 240) In der sehr bedenkenswerten neuen Nummer 241 werden die Prioritäten der „Aufgabenbereiche eines Benediktinerklosters“ klar benannt: Zuallererst muss das Kloster
„konkretes Zentrum des Lebens der Gemeinschaft
sein“ und auch so verstanden werden, sodann sind
die Mönche im Kloster da für Menschen, die sie aufsuchen oder die Schule im Stift besuchen. Drittens
werden interessanterweise die Mitarbeiter genannt,
denen „die Quellen erschlossen werden, aus denen
die Mönche selbst leben“ und erst als vierter Punkt
werden unter dem einleitenden Wort „Schließlich“
historisch zugewachsene Aufgaben außerhalb des
Klosters genannt, die weiter zu tragen sind oder
übernommen werden „soweit wir es können: Seelsorge in Pfarren, wissenschaftliche Tätigkeit und
Ähnliches.“ Dieser Paradigmenwechsel entspricht
der neuen Sicht junger Menschen, die wir gerade in
unseren Orden ernst nehmen sollten.

Auf die Jungen hören

W

ir können uns ein gutes Bild verschaffen durch eine breit angelegte
Befragung in den USA, die meines
Wissens nach noch kaum im deutschen Sprachraum rezipiert wurde. Sie wurde von
der National Religious Vocation Conference (NRVC)
in Auftrag gegeben. Im Vorwort zur Untersuchung
schrieb der Direktor der National Religious Vocation

Conference, Br. Paul Bednarczyk CSC: „Wie uns
die Studie zeigt, rufen uns die neuen und jungen
Ordensleute dazu auf, die katholische Liturgie, die
ordenseigene Identität und das Gemeinschaftsleben
neu zu schätzen.“ Auch wenn es etwas amerikanisch
klingt, trifft m.E. diese Einschätzung die Haltung der
jungen Generation in den Orden: „Ich glaube, diese
Studie fordert uns alle heraus, unter den katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
Berufungskultur zu schaffen (to promote a culture of
vocation). Von unserer Untersuchung aus müssten
wir mit diesen Schwerpunkten beginnen: klare Identität, Gebet und Gemeinschaft.“
Auffallend ist, dass die Arbeitsfelder nicht im
Zentrum für die Motivation stehen, in einen Orden
einzutreten, wie es vielleicht stärker in den früheren
Generationen der Fall war. Ein junger Ordensmann
schrieb: „Es ist nicht die Arbeit, die meine Berufung
ausmacht.“ Und eine junge Schwester, die in einen
apostolischen Orden eingetreten war, gab zu Papier:
„Es war für mich nicht wichtig, welche Arbeit ich verrichten würde, solange sie mich in die Gemeinschaft
aufnahmen! Ihr Gebet und Zusammenleben zog
mich mehr an als ihre apostolische Tätigkeit.“ Die
gestiegenen Gemeinschaftswerte bei der jungen Generation sehen wir auch bei der hohen Bedeutung,
die sie der gemeinsamen Arbeit zumessen – 77 % für
die Millennial Generation gegenüber 52 % für die
Konzilsgeneration.
Erhoben wurde auch, warum jemand genau diesen
oder jenen Orden wählte. 91 % gaben an: „die Spiritualität des Ordens“ – und 90 %: „die Gemeinschaft
des Ordens“. Ein Bruder schrieb: „Warum diese Opfer
bringen, die das Ordensleben uns abverlangt, wenn
ich das Gleiche auch als Laie machen könnte?“ Und
wieder ist klar die Priorität des geistlichen Lebens
in Gemeinschaft hörbar, wenn ein anderer Vertreter

der Jungen schreibt: „Es ist die Lebensform (way of
life), die mich ruft und im Orden hält, nicht so sehr
ein bestimmter Dienst (particular ministry).“
Die generational gaps sind immer wieder ein Thema.
Das beschäftigte sichtlich den Direktor der NRVC:
„Eine klare Identität als katholische Christen ist für
junge Ordensleute ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ihres Glaubens. Jene, die vor oder während
des Zweiten Vatikanums aufwuchsen, würden das
erneute Interesse an traditionelleren Haltungen und
Formen so interpretieren, als wollten die Jüngeren
wieder zurückgehen. Aber sie sehen das selbst gar
nicht so. Für sie bedeutet vorwärts zu gehen schlicht
und einfach, eine klarere katholische Identität
zu haben, die sie nicht zu verstecken brauchen.“
Z. B. hat die Eucharistische Anbetung für 75 % der
Ordensleute, die nach 1980 geboren wurden, einen
wesentlichen Stellenwert, während dies bei der Konzilsgeneration nur für 35 % zutrifft.
Die befragten Ordensleute der jüngeren Generation
gehen optimistischer und mit mehr Freude am Glauben bzw. am Ordensleben in die Zukunft als ältere
Generationen. Das kann freilich auch damit zu tun
haben, dass sie die Enttäuschungen und Abnutzungserscheinungen, die jedes Leben mit sich bringt,
noch nicht so kennen wie die Älteren. Umso wichtiger ist es, ihre Sicht und ihr Empfinden in unseren
Orden hörbar zu machen. Von den zahlenmäßigen
Einbrüchen wollen sie sich etwa nicht lähmen lassen: „Wir werden zwar weniger, aber das heißt doch
nicht, dass unsere tägliche Hingabe weniger werden
muss oder unsere Gemeinschaft keine Zukunft hat“,
schrieb ein junger Bruder.
Anziehend finden offenbar junge Menschen, die in
einen Orden eintreten, eine gediegene Pflege der
Liturgie, die Möglichkeit privaten Gebets und der
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Beschäftigung mit geistlichen Texten. Manches mag
unter einem idealistischen Gewand der Vergangenheitsverklärung daherkommen. Steht dahinter aber
nicht oft die authentische Sehnsucht nach dem Heiligen, nach der Priorität eines Lebens für Gott, für
das natürlich der Dienst an den Mitmenschen eine
logische Folge ist, jedenfalls sein muss? Die Bedeutung äußerer Formen und gehaltvoller Riten müssen
zu keinem Ästhetizismus führen, sondern könnten
durchaus das einlösen, was das Zweite Vatikanische
Konzil vor einem halben Jahrhundert anstoßen
wollte: Rückkehr zu den Quellen mit einer frischen
Verheutigung – aber eben nicht Aggiornamento
ohne Ressourcement.
In diesem Sinne zeigten viele Äußerungen im
Rahmen der Studie aus den USA, wie sehr manche Junge in den Orden unter zynischer Kritik an
der Kirche leiden, ein sarkastischer Grundton
gegenüber kirchlicher Hierarchie und Tradition
Kandidaten geradezu abstößt. Was für viele ältere
Ordensleute selbstverständlich war und ist, müssen
sich ihre jungen Mitbrüder oder Mitschwestern in

einem nicht mehr homogen katholischen Umfeld
mühsam erwerben, weshalb Identität, äußerlicher
Vollzug und Bekenntnis zur Kirche unter anderen
Vorzeichen stehen und neue Bedeutung erhalten.
Letztlich ist der gefühlte Generationenunterschied
in einem gelungenen Gemeinschaftsleben mehr
eine Bereicherung als Ursache von Konflikten. An
der Gemeinschaft entscheidet sich wahrhaft viel.
Eine junge Schwester schrieb: „Ordensleben hat
kaum Sinn, wenn es keine Gemeinschaft gibt. Für
mich war bisher das Gemeinschaftsleben die größte
Lehrmeisterin, und es stellte mir auch die größten
Herausforderungen.“
Wie Gemeinschaft in den Orden gelebt wird, ist
auch schon Teil ihrer Mission. Eine Ordensfrau in
den ersten Jahren fasste gut die Ausstrahlungskraft
gediegener Gemeinschaften für Kirche und Welt
zusammen: „In unserer Zeit, die so oft aus dem
Gleichgewicht kommt, könnte der größte Beitrag des
Ordenslebens darin liegen, ganzheitlich und gesund
gemeinsam für Gott zu leben.“

KEIME DER ZUKUNFT ENTDECKEN

W

ir planen so ziemlich alles in unseren
Orden. Wie viel stecken wir nicht in die
Konzeption und Umsetzung von Restaurierungen, Ausstellungen, Pfarrkonzepten? Die personelle und geistliche Lage nehmen
viele Klöster dagegen nicht immer realistisch in den
Blick; sie geht in der Sorge um heruntergeputzte
Fassaden und neue Projekte unter, sodass manchmal schöne Bauwerke und allerhand Aktivitäten
verdecken können, dass das Kloster eigentlich ein
seelenloser Ort geworden ist. Deshalb ist zu fragen:
Wie wollen und sollen wir vor allem geistlich in

zehn oder 25 Jahren dastehen? Dazu müssen wir der
Wirklichkeit ins Auge schauen, aber nicht damit wir
uns lähmen, sondern damit wir mit scharfen Augen
und einem wachen Herzen das Heute vom Blick aus
dem Morgen her gestalten. Dies wird umso mehr
gelingen, insofern wir den gewohnten Horizont aufbrechen, nach außen blicken und von außen uns neu
wahrnehmen.

„Gleichzeitigkeiten“:
Jeder nach seiner Art und (Auf-)Gabe

S

o wie die Koexistenz von alten und jungen
Mitbrüdern oder Mitschwestern im Orden
müssen wir auch Gleichzeitigkeiten aushalten und fruchtbar machen. Das heißt, wir
müssen und können bei vielem sagen: „Das hatte
seine Zeit.“ Das bedeutet dann nicht, es wäre falsch
gewesen, dass eine Mitschwester in diesen Bereich
viel investiert hat oder die ganze Ordensgemeinschaft dieses oder jenes aufrecht erhalten hat. Es
bedeutet schlicht und einfach: „Es war richtig und
wichtig, es so und so zu machen, so und so zu leben;
jetzt machen wir es aber anders oder wir machen
dieses und jenes nicht mehr.“

Gleichzeitigkeit auch hinsichtlich der Erwartungen.
Als vor Jahren ein älterer Mitbruder aus der Pfarre
zurück in unser Kloster zog und er gefragt wurde,
wie es ihm denn nun nach all den Jahren in der
Seelsorge im Stift gehe, sagte er zufrieden: „Ich bin
hier gut versorgt.“ Als ich das hörte, bäumte sich in
mir etwas auf. Genau das wollte ich im Kloster als
junger Mitbruder nicht: Gut versorgt sein! Ich fand
und finde, dass vieles anders sein müsste. Mein Ziel
war und ist jedenfalls nicht, es mir gut gehen zu lassen. Doch dann bemerkte ich, dass ich nur von mir
ausgegangen war. Der ältere Mitbruder hatte von
sich aus gesehen recht. Aber auch die Jungen in den
Orden haben ein Recht, ihre Sichtweise zu haben
und einzubringen. In gegenseitigem Gehorsam zu
leben (vgl. Regula Benedicti, Kap. 71) bedeutet, die
Ansichten und Erfahrungen der anderen – gerade
generationsübergreifend – ernst zu nehmen.
Das gilt auch für die sogenannte traditionalistische
Gefahr. Die Erfahrung der Älteren war die Aufbruchsstimmung nach dem Zweiten Vatikanischen

Konzil. Alles, was scheinbar dahinter zurückgeht,
erlebten sie verständlicher Weise als Bedrohung.
Die Jüngeren waren aber nicht in der vorkonziliaren
Kirche aufgewachsen; sie hatten nichts, von dem sie
sich losreißen wollten. Im Gegenteil: Sie waren auf
der Suche nach einer klaren Identität und sagten zu
Recht: Wenn Ordensleben nur darin besteht, Vergangenes aufzulösen und sich möglichst der Welt
anzupassen, dann interessiert uns das nicht.
Die Orden müssen eine gesunde Radikalität verkörpern und auch von ihren Mitgliedern viel verlangen.
Wo können heute junge Menschen in den Orden
eine radikale, alternative Lebensweise sehen? Ich
denke, dass von daher das Interesse an der byzantinischen Liturgie mit seiner ostkirchlichen Sakralität
und am lateinischen Traditionalismus nicht wenige
junge Menschen – gerade auch in den Orden – erfasst hat.
Entscheidend ist allerdings nicht die äußere Form,
sondern die innere Lebendigkeit: Erlebe ich in
einer Gemeinschaft einen frischen Geist mit einer
klaren Identität? Wer das verkörpern kann, hat mehr
Chancen, junge Menschen anzuziehen. Wird eine
Gemeinschaft als lebendig erlebt, zieht sie Junge
an, die ihrerseits andere mitreißen. Das ist der wichtigste Beweggrund, nicht ob wo Latein hochgehalten
wird oder nicht.
So müssen wir den Älteren weitgehend ihre Wege
zugestehen, aber auch die Jüngeren empathisch,
wenn auch kritisch begleiten. Sie dürfen, ja sollen
neue Wege gehen! Dabei wirkt es sich schädlich aus,
Jüngeren in einer Ordensgemeinschaft auf den Kopf
zu werfen: „Wir haben das auch machen müssen!“
Oder: „Wir haben das auch nicht machen können.“
Solche Sätze fallen zu oft in Konventen, wenn es
darum geht, ob ein junger Mitbruder ohne nur mit
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vorheriger Erlaubnis zum Joggen außerhalb der
Klausur gehen darf oder eine junge Mitschwester
Theologie studiert.
Ob etwas früher üblich war oder nicht, ist noch kein
sicheres Richtmaß für ein genuines Ordensleben
heute. Entscheidend ist, ob das Charisma eines
Ordens vertieft wird oder nicht – und ob sich geistlich und menschlich ein Wachstum einstellen kann,
das den Einzelnen über sich selbst hinaus und die
Gemeinschaft insgesamt zusammen und zu Gott hin
führt.

Experimente wagen

A

uf dem Weg zum Ordenstag nach Kärnten
besuchte ich das Benediktinerstift Seckau
in der Steiermark. Ich hatte in den Ordensnachrichten „ON“ einen Artikel über
die Neuaufstellung des Stiftsgymnasiums Seckau
gelesen. Das Kommunikationsbüro der Superiorenkonferenz und der Vereinigung der Frauenorden in
Österreich versucht ja, neue Impulse aufgreifen, best
practices zu identifizieren. Unter ihrem Direktor
Wilhelm Pichler hat nun der agile Lehrkörper in
Seckau einen neuen Lehrplan mit unkonventionellen Gegenständen eingeführt. In einer Region, in
der die Abwanderung groß ist, war es eine Frage
des Überlebens, neue Wege zu gehen. Was ich sah,
fand ich anregend über die Schullandschaft hinaus:
Wie versucht sich eine katholische Institution unter
schwierigen Bedingungen neu aufzustellen?
Genau diese Denk- und Herangehensweise brauchen heute die Orden: In Zeiten des Wandels
müssen wir manche Dinge ausprobieren, manches
wieder zurückfahren und neue Ideen umsetzen. Das
hat mir der Lehrkörper in Seckau zukunftsweisend

vermittelt: Wir gehen jetzt in diese Richtung und
sind bereit, unser neues Konzept zu überdenken,
wenn es nicht mehr trägt; dann sind andere Wege
dran. Festhalten, was uns entgleitet, ist in unserer
Lage kein guter Ratschlag. Das von Sr. Ruth Pucher
betreute Ordensjahr halte ich für das wichtigste
Experiment der letzten Zeit, wie wir (junge) Leute
mit der Ordensspiritualität vertraut machen können.
Ich wurde aber hier eingeladen, dass ich auch von
meinen eigenen Erfahrungen erzähle.
Bei uns in Kremsmünster haben wir vor zehn Jahren
den „Treffpunkt Benedikt“ begonnen. Mir war bald
klar, dass das jetzt kein Programm für Jahrzehnte
ist. Vielleicht wird sich dieses Angebot für junge
Erwachsene in verschiedene Gruppen aufspalten.
Wir waren in den letzten Jahren erstaunt, wie junge
Leute weiterhin junge Leute anziehen und mitreißen.
Doch kann es bald geschehen, dass eine Vertiefung
für eine kleinere Gruppe dran ist, während die anderen nur noch an Pilgerfahrten teilnehmen und sich
vielleicht aus dem bisherigen Netzwerk eine Gruppe
junger Familien etabliert. Junge Menschen sollen
das Gefühl haben, sich einklinken zu können, ohne
den Preis volkskirchlicher Mitgliedschaft mit seinen
vereinsmäßigen Verpflichtungen. Orden sollen einen
gastfreien Raum anbieten, in dem sich Menschen einfinden und nach ihrem Interesse an eine Spiritualität
anbinden können. Unserer pluralen Welt entspricht,
dass das nicht mehr massenhaft und homogen, sondern ad hoc und vorübergehend geschieht.
Im Herbst 2017 haben wir das Benediktinische
Jugendbrevier Oremus herausgegeben. Es entstand
aus der Erfahrung, dass wir unterwegs mit jungen
Menschen kein gemeinsames Gebetsbuch hatten.
Dabei wollen wir als Benediktiner doch das Stundengebet auch an andere weiter geben. So entstand
ein Manuskript, das von zwei Verlagen aufgegriffen

und seither erfolgreich verbreitet wird. Mit diesem
Erfolg hatten wir nicht gerechnet. Der Schlüssel
liegt wohl in der Einbeziehung junger Menschen:
Das Redaktionsteam bestand aus jungen Leuten
vom Treffpunkt Benedikt, die letztlich entschieden,
wie das Buch aufgebaut sein soll, welche Teile es
haben muss und welche Lieder zu inkludieren
sind. Ich wollte eine lange, jugendgerechte Einleitung zum Stundengebet schreiben. Die jungen
Leute winkten ab. So erfanden wir die Karikatur
Pater Benno, der durch das Jugendbrevier führt,
Schritt für Schritt in kleinen Dosen über das Gebet
spricht und von seinen Erfahrungen im Kloster
berichtet. Nun haben wir eine gute Unterlage für
die Vesper beim Treffpunkt Benedikt, wir nahmen
letzten Sommer das Büchlein mit nach Rom für die
tägliche Laudes und Vesper, verwendeten es bei
einem Einkehrwochenende am Almsee – und sind
erstaunt, wie viele junge und ältere Menschen es
für sich beten.
Voraussetzung für dieses Experiment war: Viel Zeit
zu haben, bereit zu sein, Energie hineinzustecken
und offen zu sein, wie es sich entwickelt und welche
Menschen sich dieses Projekts annahmen und zu
seiner Verwirklichung beitrugen. So schlug uns
der Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung den
Karikaturisten Alois Jesner vor, der Leiter des Linzer
Bibelwerks Franz Kogler stellte aus eigenem Antrieb den Kontakt zum Bibelwerk Stuttgart her und
machte letzte Verbesserungsvorschläge. Einzelne
Menschen und Gruppen in Pfarren und Klöstern
nehmen das Jugendbrevier Oremus zum Anlass zu
überlegen, wie junge Menschen heute zum Gebet
geführt werden können. Und so wird die Flamme
weiter getragen, ohne dass wir das im Einzelnen initiieren würden. Anderes, was wir in die Wege leiten
wollten, hat dagegen gar nicht gefruchtet. Wir müssen also heute auf verschiedenen Ebenen in vielfäl-

tiger Weise Neues wagen und sehen, wohin uns der
Geist Gottes und das Interesse der Menschen führt.
Von daher sollten wir meiner Meinung nach wach
und kritisch auch Experimente beobachten, die
außerhalb unserer Orden gewagt werden und Ähnlichkeiten mit unserem Leben aufweisen. Junge
Leute, die wohl früher in einen Orden eingetreten
wären, entscheiden sich für kurzfristige Projekte
und eine lose Anbindung. Neue geistliche Gemeinschaften bieten solche Anbindungsmöglichkeiten
meist mehr als alte Orden. Spannend zu sehen, wie
ordensähnliche Formationen mit fixen Gebetszeiten
in von Augsburg ausgehenden Gebetshäusern um
Johannes Hartl entstehen, die Home Mission Base
der Loretto-Bewegung in Salzburg junge Leute in
einem einjährigen Ausbildungsjahr klosterähnlich
aufnimmt oder das Haus der Kisi-Kids in Traunkirchen neben den wechselnden Kursen eine fixe
Gemeinschaft vor allem junger Leute umfasst. Die
herkömmlichen Orden werden durch neue Initiativen nicht verdrängt, sondern es wird zu einer
Pluralität an Gemeinschaftsformen in einer missionarischen Kirche kommen, in der die einzelnen
Gruppen und Gemeinschaften voneinander lernen
können. Wahrnehmen sollte wir schließlich: Diverse
Sozialpraktika finden bei jungen Leuten ebenso
Anklang wie Auslandseinsätze. Schön, wenn hier
Orden Angebote machen.

Mut für neue Weichenstellungen

Z

um Schluss möchte ich drei Weichenstellungen mehr schlagwortartig als im Detail
ausgeführt bringen. Grundlegend für alle
Punkte finde ich: Raum schaffen und Kapazitäten freistellen für das, was in die Zukunft
trägt! Zu oft sind wir so am Bisherigen orientiert,
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dass wir für neue Entwicklungen gar nicht den
Freiraum haben.
Die erste Weichenstellung zielt auf die eigene
Christusnachfolge. Ist die Priorität des Geistlichen
wirklich ablesbar an unserem Leben, steht sie im
Zentrum unseres Lebens und Strebens? Die Dokumente über die Erneuerung des Ordenslebens der
letzten 50 Jahre sowie die Ansprachen verschiedener Päpste bis hin zu den beherzten Aufrufen von
Franziskus I. setzen jedenfalls an diesem Punkt an.
Zusammen mit der geistlichen Ausrichtung müssen wir bemüht sein um eine erfüllende Arbeitslandschaft, die Ausdruck und Teil des geistlichen
Lebens, nicht aber ihr Totengräber sein soll. Diese
Christusnachfolge im Leben und Arbeiten findet
statt in einer funktionierenden Gemeinschaft, in
der es auch persönliche Freundschaften geben darf;
auch Freundschaften außerhalb des Ordens sind
wichtig, sollen uns aber nicht aus der Gemeinschaft
herauslösen. Beziehungen sind auf alle Fälle Teil
der Christusnachfolge!
Die zweite Weichenstellung betrifft die Ausbildung
im Orden. Ihr ist von uns allen ein großes Augenmerk zu schenken – ein wohlwollendes Augenmerk
auf die wenigen und fragilen Berufungen, die uns
heute geschenkt sind. Wir brauchen aber auch den
Mut, sich von Kandidaten, Novizen und zeitlichen
Professen wieder zu trennen; oft wird zu lange
gewartet, in der Hoffnung, dass es besser wird.
Der größte Beitrag heutiger Novizenmeisterinnen
und Novizenmeister könnte sein, dass nicht die
Falschen aufgenommen werden, die dann andere
abschrecken. Die Begleitung findet heute in kleineren Einheiten statt, nicht mehr in einer Massenbetreuung großer Noviziatsjahrgänge. Da können wir
am Wüstenmönchtum Anleihe nehmen, in dem ein

Abba oder eine Amma einzelne Schüler jahrelang
begleitete, ehe sie selbst Vater und Mutter des
geistlichen Lebens wurden. Nach außen hin sollte
jedes Ordenshaus auf seine Weise Zentrum für die
Entscheidungsfindung sein. Ja, Ordensleute sind als
„Experten der Entscheidung“ gefragt!
Die dritte Weichenstellung betrifft Netzwerke um
unsere Ordensgemeinschaften. Das Charisma eines
Ordens muss für andere fruchtbar gemacht werden.
Jene, die selbst nicht Ordensleute sind, aber für
Orden arbeiten oder mit Orden verbunden sind,
geben vieles weiter, was früher nur die Schwester
oder der Pater verkörperten. Diese Weitung des
Missionsauftrags bringt es dann auch mit sich, dass
alte Charismen in neuer Form – unserer Welt entsprechend – ins Heute gesprochen werden, in Netzwerken, die weit größer sind als die engen Grenzen
einer geschrumpften Ordensgemeinschaft.
Erlaubt mir, all diese Gedanken in einem programmatischen Satz zusammenzufassen: Jesus Christus
hat nicht den Fortbestand gewisser Ordensstrukturen oder gar einzelner Ordensniederlassungen versprochen, sondern uns den Heiligen Geist gesandt
und uns garantiert, dass er seine Kirche führt und
damit auch durch die Orden das Reich Gottes erfahrbar macht.
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