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Keine andere Kongregation stand in den 
letzten Monaten wohl so freudig im Ram-
penlicht wie die Schwestern vom armen 
Kinde Jesus. Ihre Ordensgründerin, die aus 
Aachen stammende Clara Fey wurde am 
5. Mai 2018 seliggesprochen. „Was Clara 
Fey ausmacht ist, dass sie stets für das arme 
Kind da war und die Kontemplation mit der 
Aktion stark verbunden hat“, sagt Sr. Beata 
Maria, Landesoberin der von Fey gegründe-
ten Kongregation in Wien. 

Das spürt man auch, wenn man beispiels-
weise die Schule Maria Frieden in Wien 
1220 besucht, in der heute noch drei 
Schwestern vor Ort tätig sind. (Sehen Sie 
hierzu das aktuelle Video der Ordensge-
meinschaften https://is.gd/sjaHtt) Die Schule 
wurde 1889 gegründet: „Zum Bau wurden 
drei Schwestern vorgeschickt, die alles be-
aufsichtigten, damit das Baumaterial nicht 
gestohlen wird. Noch heute stehen die 
Häuser so wie sie gebaut wurden, eben-
so die Mauer rückwärts. Für diese haben 
die Schwestern selbst die Ziegel gebrannt 
und die Mauern gebaut. Heute sind noch 
drei Schwestern vor Ort, in der Blütezeit, in 
den 20er und 30er Jahren waren es 70 bis 
80 Schwestern, die in allen Bereichen ge-
arbeitet haben, in der Ökonomie, auf dem 
Feld, in der Küche, in der Waschküche oder 
der Schneiderei und jede Klasse hatte eine 
Schwester als Klassenvorstand“, gibt Sr. 
Beata Maria Einblick. „Das Erbe ist heute 
deshalb noch sehr aktuell, weil es sehr vie-
le Kinder gibt, die der Hilfe bedürfen. Man 
muss nur an die Flüchtlinge und an die Kin-
der mit besonderen Bedürfnissen denken, 
die besondere Beachtung brauchen. Clara 

Fey hat uns Schwestern den Auftrag gege-
ben, die Kinder zu Jesus zu führen, und das 
ist gerade heute auch eine große Aufgabe“, 
fassen die drei Schwestern der Schule Maria 
Frieden ihre Aufgabe zusammen. Vor rund 
einem Jahr hatte Papst Franziskus das De-
kret zur Seligsprechung ihrer Ordensgrün-
derin Clara Fey autorisiert. Clara Fey wurde 
am 11. April 1815 in Aachen geboren und 
gründete 1844 zusammen mit drei Wegge-
fährtinnen die Kongregation der Schwes-
tern vom armen Kinde Jesus. Ihr Leitwort 
war das Wort aus dem Johannesevangeli-
um „Manete in me“ („Bleibt in mir“). Unter 
diesem Motto wirken heute noch rund 450 
Schwestern in Österreich, Belgien, Kolum-
bien, Deutschland, Spanien, Frankreich, 
England, Indonesien, Lettland, Luxemburg, 
in den Niederlanden und Peru. Sie haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, die apostoli-
sche Arbeit insbesondere in Kindergärten, 
Grund- und Realschulen, Gymnasien, in Ka-
techese, Gemeinde- und Familienpastoral, 
bei Immigranten, Arbeits- und Obdachlo-
sen, in Gesundheitszentren und Armenkü-
chen auszuüben.  
[mschauer]

(Hier finden Sie ein Video des Bistums Aa-
chen mit Impressionen der Seligsprechung 
vom 5. Mai: https://is.gd/8Z8qUz).
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Bei den Schul- 
schwestern in Graz 
Foto: [mschauer]

Ein schier toter Stamm 
bringt saftiges Grün 
hervor. Foto: [fkaineder]

Sind Geschichten heute noch aktuell? Oder sind Geschichten heute 
wieder aktuell und wir nennen sie nur anders „Storytelling“ oder „Oral 
history“.
Mit einem solchen Projekt haben wir das Jubiläum „50 Jahre Ver-
einigung der Frauenorden“ begleitet. Ordensfrauen erzählten ihre 
Geschichte und diese Geschichten waren gradlinig oder abwechs-
lungsreich, außergewöhnlich oder normal und alle Geschichten waren 
es wert, erzählt zu werden. Geschichten regen an, über die eigene 
Geschichte nachzudenken, diese zu erzählen, aufzuschreiben oder 
dazu die digitalen Medien zu benutzen oder auch meine Geschichte in 
Bildern zusammenzustellen. Die heutige Technik eröffnet uns viele Mög-

lichkeiten und wir können und sollen sie nutzen.
Als Kinder wurden sie uns erzählt und wir hatten unsere Lieblingsgeschichten. Diese hör-
ten wir immer und immer wieder und wir haben durch diese Geschichten zuhören gelernt 
– die kleinste Veränderung ist uns aufgefallen, denn eigentlich kannten wir die Geschich-
ten schon auswendig. Das Besondere war, dass sie uns erzählt wurden. Geschichten 
begleiten uns durch alle unsere Altersabschnitte, sie ändern sich, wir hören anders zu und 
sie bewegen uns: Geschichten vom Leben, Geschichten von Freunden, Geschichten von 
Unbekannten, Geschichten aus unserem Umfeld und Geschichten aus aller Welt.
Unzählige Geschichten finden wir in der Bibel. Sie dienten und dienen dazu, die Botschaft 
Gottes den Menschen weiterzugeben und sie überdauern die Zeit.  Auch hier, manche 
dieser biblischen Geschichten sind uns sehr lieb geworden und sie begleiten uns durch 
den Alltag – oft in Freud und Leid. Fremde Lebensgeschichten können auch der Orientie-
rung dienen und dies in einer Gesellschaft, die sich rasend schnell verändert.
Der Sommer kann eine Zeit sein, über die eigene Geschichte, über beeindruckende 
Geschichten und über biblische Geschichten nachzudenken. Schön, wenn wir dafür Zeit 
finden oder auch, um die aktuellen Geschichten unserer Freunde zu hören, ein offenes 
Ohr zu haben – ich wünsche es uns allen!

Was mich bewegt...
Sr. M. Cordis Feuerstein OP 
Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden

Fo
to

: [
K

at
rin

 B
ru

d
er

]

Näheres zur Kongre-
gation der Schwes-
tern vom armen 
Kinde Jesus finden 
Sie auf http://www.
manete-in-me.org/ 
Foto: [mschauer]
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Wie gut merkt man sich Dinge, die man 
lediglich hört? Statistisch gesehen behält 
man rund zehn Prozent der Information, die 
man auditiv aufnimmt. Beim Lesen sind es 
immerhin schon 20 Prozent und bei Dingen, 
die man selbst kreiert/beeinflusst bzw. auch 
bei Dingen, die man direkt sieht, behält 
man 80 Prozent der Information. Zusätzlich 
wird die Information in diesem Fall auch 
schneller verarbeitet. Das Bild eines Apfels 
und das Wort Apfel unterscheidet in der 
Verarbeitung ein Geschwindigkeitsprozess 
von 60.000. Doch woher stammt das geflü-
gelte Wort „Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte“ eigentlich? In Umlauf gesetzt wurde 
es am 8. Dezember 1921 in einer US-ameri-
kanischen Werbezeitschrift von Fred R. Bar-
nard. Er warb mit dem Slogan „One Look is 
Worth A Thousand Words“ für Bilder in Wer-
beaufdrucken auf Straßenbahnen. Ein Jahr 
später erschien die nächste Anzeige, wobei 
man die Zahl schon ums Zehnfache erhöht 
hatte, sie lautete: „One Picture is Worth Ten 

Thousand  Words.“ Barnard gab später zu, 
den Slogan als chinesisches Sprichwort beti-
telt zu haben, damit die Leser es ernst neh-
men würden. Fünf Jahre später und dieses 
Mal in Deutschland schrieb Kurt Tucholsky: 
„Und weil ein Bild mehr sagt als hundert-
tausend Worte, so weiß jeder Propagandist 
die Wirkung des Tendenzbildes zu schätzen: 
Von der Reklame bis zum politischen Plakat 
schlägt das Bild zu, boxt, pfeift, schießt in 
die Herzen und sagt, wenn's gut ausge-
wählt ist, eine neue Wahrheit und immer 
nur eine. Es gibt Beschreibungen, die die 
Bilder übertreffen, aber das ist selten. Es 
gibt hunderttausend Fotografien, die den 
besten Schilderer übertreffen, das ist die 
Regel ... Die Zeitlupe, die den lieben Gott 
betrügt und das Auge des Menschen in die 
kleinsten Zeitintervalle schiebt, die Zeitlupe 
läßt nun gar nichts mehr unverschleiert und 
reißt dem sich Bewegenden die Schnellig-
keit vom Leibe: da wühlt er nun in Watte, 
ausführlich, bekömmlich langsam und alles 

enthüllend, was da ist.“ „Mitten ins Herz“ 
schießt ein gutes Bild und das Bewegtbild 
„enthüllt alles, was da ist“, erkennt Tuchols-
ky also schon vor beinahe hundert Jahren. 
Die Zeit vergeht, aber die Fragen bleiben 
die gleichen: Auch das Medienbüro der Or-
densgemeinschaften wird 2018 oft um Tipps 
rund um Film und Fotografie gebeten – wie 
schießt man das perfekte Foto, auf was 
muss man achten, wenn man ein kleines Vi-
deo drehen will? Hier ein paar grundlegen-
de Tipps und vor allem ein weiteres endlos 
zitiertes Sprichwort, das dennoch seine Be-
rechtigung hat: „Gut Ding braucht Weile.“ 
Nicht umsonst sind Fotograf, Kameramann, 
Regisseur und Cutter eigene Berufe. Den-
noch kann man, wenn man kleine Tipps be-
achtet, große Wirkung erzielen. 

Beispiel Gruppenfoto

Es ist das meistgebrachte Format in Ziel-
gruppenmedien wie Ordenszeitungen, 
Pfarrzeitungen, Vereinsschriften etc. Man be-
richtet von Veranstaltungen, Verleihungen, 
Neuerungen und ähnlichem und möchte 
die handelnden Personen abbilden. Doch 
was sollte man beachten, damit diese Bilder 
dynamischer und nicht ewig gleich und ver-
staubt wirken?  
1. Die Positionierung. Fädeln Sie die 
handelnden Personen nicht wie auf einer 
Perlenkette nebeneinander auf! Alle stehen 
frontal nebeneinander in einer Reihe und 
lächeln mehr oder weniger in die Kamera – 
das Foto wird genauso langweilig aussehen, 
wie es sich in dieser Beschreibung liest.  
Wie machen Sie es besser? Fotos werden 
immer interessanter, wenn Sie die Realität 
abbilden. Versuchen Sie also die handeln-
den Personen in Gesprächssituationen zu 
erwischen oder stellen Sie diese nach. Bil-
den Sie Halbkreise, nutzen Sie Stehtische, 
Stufen etc., um unterschiedliche Ebenen im 
Bildaufbau zu kreieren. Sie werden sehen – 
das Bild hat viel mehr Dynamik.  
2. Der Bildausschnitt. Machen Sie sich 
bewusst, was Sie abbilden wollen. Geht es 
um den Raum oder die Personen? Je nach-
dem passen Sie auch den Bildausschnitt an. 
Wenn Sie beispielsweise die Präsidentin der 
Ordensgemeinschaften zeigen wollen, dann 
fotografieren Sie auch nur sie und nicht fünf 
umliegende Tische, den Museumsladen und 
die Besuchergruppe im Hintergrund. Wollen 
Sie aber einen Raumeindruck vermitteln, 
schauen Sie genau hin und überlegen Sie 
sich, aus welcher Ecke und aus welcher Per-
spektive das, was Sie vor Ort wahrnehmen, 
auch im Bild am besten vermittelt wird.  

3. Die Tiefenunschärfe. Das was Sie interes-
siert und worum es sich in Ihrem Bild dreht, 
ist scharf im Vordergrund, der Hintergrund 
verliert sich in Unschärfe – das entspricht 
den Sehgewohnheiten unseres Auges: Wir 
fokussieren ständig auf das, worauf wir 
unser Interesse lenken, und blenden den 
Hintergrund für diesen Moment mehr oder 
weniger aus. Wir können nicht alle Informati-
onen, die uns unsere Umwelt bietet, perma-
nent verarbeiten. Im Gespräch konzentrieren 
wir uns beispielsweise auf unser Gegenüber, 
wollen wir die Straße queren, richten wir 
unseren Blick auf die fahrenden Autos und 
nicht auf die Personen, die neben uns an 
der Ampel stehen etc… Das Spiel mit der 
Schärfe ahmt also unsere Sehgewohnheiten 
nach und macht die Bilder dadurch auch 
interessanter. Mittlerweile kann schon bei-
nahe jede Handykamera mehrere Schärfen-
ebenen abbilden – tippen Sie, wenn Sie 
ein Foto machen, einfach auf den Punkt am 
Bildschirm, den Sie als schärfste Ebene ab-
bilden wollen. Der Rest fokussiert sich auto-
matisch nach. Natürlich gibt es auch andere 
Situationen, wo diese Regel nicht gilt. Das 
ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie eine to-
tale Ansicht einer Landschaft fotografieren. 
Hier werden Sie eine Einstellung wählen, die 
alles scharf zeigt, um einen Gesamteindruck 
zu vermitteln und nicht nur den Baum im 
Vordergrund abzubilden.  
4. Das Licht. Je nachdem, ob Sie mit pro-
fessionellem Fotoequipment oder einer 
kleinen Digitalkamera bzw. Ihrem Handy 
arbeiten, steht Ihnen ein separates Blitzge-
rät zur Verfügung oder auch nicht. In den 
meisten Fällen muss der integrierte Handy-
blitz herhalten, dieser „verschlechtbessert“ 
das Ganze in den meisten Situationen aber 
einfach nur. Deshalb gilt: umso mehr natürli-
ches Licht, umso besser! Versuchen Sie, Ihre 
ProtagonistInnen bei Tageslicht oder in der 
Nähe eines Fensters zu positionieren. Ist das 
nicht möglich, wählen Sie zumindest einen 
Ort mit möglichst gleichmäßiger Kunstlicht-
ausleuchtung. 

Grundlegendes Video Knowhow

1. Die Inhaltsebene. Ein Film ist kein Buch 
und ein Video ist nicht einmal ein Büchlein. 
Das bedeutet, dass alle Informationen, die 
Sie weitergeben wollen, auch transportiert 
werden müssen. Das gesprochene Wort ist 
viel langsamer als das gelesene und die Auf-
merksamkeitsspanne von Zusehern beträgt 
ohne Unterbrechung jeweils nur 30 Sekun-
den für einen Gedanken. In dieser Zeit kön-
nen Sie mit hoher Garantie davon ausgehen, 

1:60 oder die Macht von  
Fotos, Videos, Geschichten
Das Sprichwort besagt „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“. Realität ist, dass man ein 
Bild von einem Apfel 60.000 mal schneller verarbeitet als die Information beim gelese-
nen Wort „Apfel“.

Zwei Versionen, wie 
man ein Gruppenfo-
to gestalten kann: 
Durch ein bisschen 
Bewegung kann 
man Dynamik und 
Abwechslung in die 
eigene Bildsprache 
bringen. 
Die Novizen im April 
2018 auf Besuch im 
Büro der Ordensge-
meinschaften.
Fotos: [mschauer]

Auch die Gruppe 
der ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen des 
Begegnungszentrums 
Quo vadis lässt sich 
in Bewegung und auf 
die Kamera zugehend 
fotografieren. Das 
Bild wirkt dadurch 
schwungvoll und  
freundlich und zeigt, 
dass das Team offen 
auf andere zugeht. 
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dass der Zuschauer noch voll mitdenkt und 
nicht abschweift. Diese Zeitspanne beginnt 
permanent wieder von Neuem zu laufen, 
wenn Sie sie kurz mit einer Textpause, einer 
Bildstrecke oder einer Musikeinspielung 
unterbrechen. Ebenso gilt, von einer Person 
zur nächsten zu wechseln oder den Sprecher 
zu Wort kommen zu lassen. Sie müssen im-
mer aufs Wesentliche reduzieren, wenn Sie 
Videos produzieren. Antworten müssen kurz 
und prägnant das wiedergeben, wo Sie im 
Printbereich zehn mal soviel Raum hätten. 
Praxisbeispiel: Wir alle haben dieses eine 
Lieblingsbuch, das verfilmt wurde und waren 
dann ganz enttäuscht, weil soviele, für uns 
bedeutende Szenen einfach nicht vorkamen. 
Richtig?  
2. Die Bildebene. Nehmen wir an, Sie wol-
len ein Video über den Hochaltar in Stift 
Wilten drehen und die Informationen durch 
ein Interview mit Abt Raimund Schreier ver-
mitteln. Im ersten Moment könnten Sie mei-
nen, dass alles, was Sie brauchen, eine Ka-
mera am Stativ vor dem Altar ist und Sie Abt 
Schreier frontal davor positionieren müssen. 
Eventuell denken Sie noch an einen Schein-
werfer, damit er gut ausgeleuchtet ist und 
man sein Gesicht erkennen kann. In Kirchen 
ist das Licht immer eine heikle Sache. Im 
Prinzip könnte er jetzt die grundrelevanten 
Informationen vermitteln und der Dreh wäre 
fertig. Aber stellen Sie sich vor, wie dieses 
Video dann aussehen würde: Am Anfang 
ein Standbild vom Hochaltar und dann zehn 
Minuten lang die Portraitaufnahme des Ab-
tes – was glauben Sie, wie lange würden Sie 
bei der Sache bleiben, geschweige denn 
am Ende noch mehr als 10 % von seinem 
Vortrag wiedergeben können? Wir merken 
also schon, wir müssen abwechslungsrei-
cher arbeiten, wir müssen Unterbrechungen 
einbauen, wir müssen mehr unterschiedli-
che Detailaufnahmen einblenden und wir 
müssen eine Hinführung, einen Höhepunkt 
und einen Schluss denken. Wie könnte das 
also ausschauen? Sie beginnen, indem sich 
Abt Schreier vor der Stiftskirche vorstellt, 
Sie eine Außenaufnahme drehen, um den 
Hochaltar zu verorten, und folgen ihm dann 
mit der Kamera hinein in die Kirche. So be-
kommen die Zuseher einen Eindruck von 
dem Ort, wo sich der Altar befindet. Sie 
bauen Spannung beim Zuschauer auf, wie 
der Hochaltar selbst wohl aussehen wird. In 
der Kirche angekommen, filmen Sie nicht 
einfach frontal auf den Hochaltar, sondern 
schwenken zuerst einmal langsam von der 
Decke zum Altarbild des hl. Norbert. Erst 
danach zeigen Sie den Abt, wie er vor dem 
Altar steht und das barocke Meisterwerk 

beschreibt. Wenn dann inhaltlich auf die 
Geschichte und die Details des Altars ein-
gegangen wird, können Sie verschiedene 
Skulpturen in Großaufnahme zeigen, Besu-
cher, die den Altar bestaunen, filmen oder 
weiter zurückgehen und einen Schwenk 
durch die gesamte Kirche aufnehmen... Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und 
je mehr unterschiedliche Aufnahmen Sie zu 
einem Ganzen zusammenfügen, umso span-
nender für Ihre Zuseher. Credo ist also, et-
was so aufzunehmen, dass der Zuseher fast 
ebensoviele Informationen und Eindrücke 
vermittelt bekommt, wie wenn er mit Ihnen 
vor Ort gewesen wäre.  
3. Die Tonebene. Anders als beim Lesen 
hören Sie beim Film nicht Ihre eigene Stim-
me im Kopf, sondern die der Sprecher aus 
dem Film. Sie müssen also darauf achten, 
dass der Ton klar verständlich ist und auch 
zwischendurch 
mit Hintergrund-
geräuschen 
– der sogenann-
ten Atmo (von 
atmosphärisch) 
gearbeitet 
wird. Wenn Sie 
beispielsweise 
einen Bach im 
Bild zeigen, müs-
sen Sie auch die 
Fließgeräusche 
des Wassers 
einfangen. Oder 
wenn im Hin-
tergrund Ihres 
Interviews Kinder 
schreien, müssen 
Sie die Kinder 
zumindest kurz 
einmal zeigen, ansonsten irritiert das Ihre 
Zuseher, da sie die Geräusche nicht einord-
nen können und sich nur mehr darauf kon-
zentrieren. Alles was man hört, muss man 
also zeigen und umgekehrt.  

Resümee: Grundsätzlich gilt, dass jedes 
gute Video geplant ist. Fragen Sie sich Fol-
gendes: 
– Was will ich wem und warum zeigen?  
– Was soll der Zuseher nach dem Ansehen 
meines Videos kennen/wissen?  
– Was ist meine Kernaussage?   
– Drehplanung: Welche Location? Welche 
Tageszeit? Was sind potentielle Störfaktoren 
und wie kann ich sie vermeiden?  
– Welche Personen sollen in meinem Video 
erscheinen? (Termin anfragen, Treffpunkt 
ausmachen, und Achtung bei Minderjäh-

Besondere Behutsam-
keit ist gefragt, wenn 
man Veranstaltungen 
wie beispielsweise 
Gottesdienste mit der 
Kamera begleitet. 
Gute Aufnahmen zu 
machen und dabei 
möglichst im Hin-
tergrund zu bleiben 
und den Ablauf nicht 
zu stören, lautet die 
Devise.  
Foto: Katrin Bruder

Wer kennt sie nicht, die begnadeten Er-
zählerinnen und Erzähler. Den emeritierten 
Erzabt Asztrik Vàrszegi von Pannonhalma 
in Ungarn treffen wir im Priorat Maribor-
Limbus. Er sucht Abstand, sein Nachfolger 
soll sich „ungestört“ einarbeiten können. 
Erzabt Asztrik wird beim Ordenstag 2018 
referieren, erzählen, ermutigen. Stichwort: 
„Prophetische Präsenzen“. Vàrszegi hat 
im Vorgespräch zum Ordenstag „prophe-
tische Geschichten“ aufgestöbert und uns 
erzählt. Wir hören ihm gerne zu. Seine 
unaufgeregte Stimme, sein mildes Lächeln 

und seine 
miterzählen-
den Hände 
machen es 
dem Zu-
hörer fast 
unmöglich, 
wegzu-
schalten. 
Der ganze 
Mensch mit 
seinem gan-
zen Körper 
und seinen 
Emotionen 
spricht zu 
uns. Der Au-
genkontakt 
ist immer 
bei uns und 

seine eigenen Ohren hören mit, ob wir 
etwas dazu sagen wollen. Der Dialog auf 
Augenhöhe „fließt“ dahin. So entsteht 
dieser „aufmerksame Resonanzraum“. Sei-
ne Erzählungen schaffen konkrete Bilder in 
unseren Köpfen, ähnlich einem Kinofilm, 
nur selbst kreiert.

What, how, why

Jede Geschichte hat ein „Was“, ein „Wie“ 
und ein „Warum, wozu“. Das geht von 
außen nach innen. Beispiel: Der Erzabt 
erzählt, wie im Jahre 2015 Flüchtlinge vor 
der Tür gestanden sind, nichts gehabt 
haben, nur dunkle Augen und ein unbe-
schreiblich müdes Gesicht. Das Was. Der 
Ordensmann hat genau hingesehen, mit 
Mitgefühl, Compassion. An den Details, 

die er sieht, liest er die tiefen Emotionen 
der Flüchtlinge ab. Das genaue Hinschau-
en ermöglicht eine Was-Schilderung, 
die am Ende nicht den Flüchtling sieht, 
sondern den Menschen. Und wie hat sich 
jetzt für sie die Situation dargestellt? Wie 
sollen wir das jetzt sehen, wie tun, wie 
damit umgehen? Sie haben sich treffen 
lassen, sich erinnert an die Benedikt-Regel 
zur uneingeschränkten Gastfreundschaft 
den Menschen gegenüber, „wie sie eben 
jetzt da sind“. Wieder schildert der Erzabt, 
wie sie vorgegangen sind. Die Mitbrü-
der, Freiwillige, Schulangehörige haben 
sich eingefunden und mitgeholfen, diese 
ganz konkreten Menschen aufzunehmen. 
Andere sind auf die Bahnhöfe gefahren 
und haben geholfen. Wir Zuhörer wis-
sen, dass die Orban-Regierung sich bis 
heute weigert, Flüchtlinge aufzunehmen. 
„Und so sind natürlich früher oder später 
die Medien gekommen und haben uns 
gefragt, warum wir das tun, warum wir 
uns gegen die Regierung stellen, die sich 
als christlich ausgibt?“ Why. Wir sind in 
der Mitte der Geschichte angekommen. 
Das Warum oder Wozu. Die Spannung ist 
kontinuierlich gestiegen. Was hat euch 
bewegt? – war unsere ungeduldige Frage. 
„Wir haben nichts gegen die Regierung 
gemacht. Wir haben nur unsere christliche 
Verantwortung wahrgenommen. In diesen 
Menschen hat uns Christus angeschaut. 
Und genau da ist helfen angesagt, genau 
diesen Menschen, die jetzt da sind vor 
unserer Tür. Wir konnten gar nicht anders 
und sind so zu einem prophetischen Zei-
chen geworden.“ Várszegi’s Stimme wird 
fester, bestimmter und leidenschaftlicher: 
„Es darf nicht zwei Klassen von Menschen 
geben. Jeder Mensch hat dieselbe Wür-
de und Anrecht auf unsere Zuwendung 
und Hilfe.“ Wir hören mehrere solche 
Geschichten aus der Historie von Pannon-
halma, wo sich aus dem Helfen „außerhalb 
des gängigen Rahmens“ prophetische 
Zeichen ergeben haben. Die Vorfreude 
auf den Impuls beim Ordenstag ist ge-
wachsen. „Treu zu seiner Sendung stehen 
schafft prophetische Zeichen.“ Das Thema 
hat sich „wie von selbst erzählt“.  
[fkaineder]

Wann Geschichten Kraft haben

rigen: Einverständniserklärung der Eltern 
vorab einholen!)  
– Wo drehe ich? Öffentliche Plätze oder 
Privatgrund? Privatgrund: die Drehgenehmi-
gung vorher mit dem Eigentümer abklären!  

Wenn Sie alle diese Fragen abgeklärt haben 
und ihre Umsetzung bedenken, sind Sie am 
Weg zu einem spannenden kurzen Video 
schon ziemlich weit gekommen.   
[mschauer]

Erzabt em. Dr. Asztrik 
Várszegi legte 1965 
ewige Profess ab 
und empfing 1971 
die Priesterweihe. Er 
studierte Geschichte, 
Germanistik für das 
Lehramt und Philo-
sophie. 1988 wurde 
er zum Titularbischof 
von Culusi und zum 
Weihbischof im Erz-
bistum Esztergom-Bu-
dapest ernannt. Von 
1989 bis 1991 war er 
Sekretär der ungari-
schen Bischofskonfe-
renz sowie Rektor des 
zentralen Priesterse-
minars. 1991 wurde 
er zum Erzabt der 
Benediktinerabtei 
Pannonhalma ge-
wählt. 2017 kündigte 
Imre Asztrik Várszegi 
seinen Rücktritt an, 
den Papst Franziskus 
am 16. Februar 2018 
annahm.
Fotos: [fkaineder]
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Botschaften in  
und aus der Ordenswelt

Die Basis für den Kommunikationsauftritt 
stellten die evangelischen Räte dar: Armut, 
Keuschheit und Gehorsam wurden durch 
den Slogan „einfach. gemeinsam. wach.“ 
auf ihre Intention erweitert und erhielten 
damit eine inhaltliche Aufladung. Ordens-
christinnen und Ordenschristen weisen eine 
bunte Vielfalt an Lebensgestaltungen auf; 
Leben zeigt sich im Ordensleben in seiner 
ganzen bunten Bandbreite. Orden und Stif-
te 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-Denker, als Quer-Denker 
erfüllen Ordensleute ihre Aufgabe, die 
Gesellschaft positiv mitzugestalten, gerade 
weil sie, motiviert durch den Freiraum, den 
ihnen ihre Gelübde verschaffen, ihren Blick 
an die Ränder der Gesellschaft richten kön-
nen.  
Aber Tatsache ist, Österreich wird älter – 
und das spiegelt sich auch bei den Ordens-

leuten wider; Nachwuchsmangel ist Reali-
tät. Veränderung und Wandel sind damit 
unabdingbar und müssen gestaltet werden 
– aktiv; und in den Orden, Werken und Ein-
richtungen ist auch eine Menge Wille und 
Kraft vorhanden. Das beschränkt sich nicht 
nur auf Ordensleute. MitarbeiterInnen und 
SympathisantInnen prägen und gestalten 
wesentlich das „Ordensleben“ mit, indem 
sie Ordensinstitutionen wie Schulen oder 
Spitäler in hoher Selbständigkeit leiten 
und aus dem jeweiligen Ordenscharisma 
heraus in verantwortlicher Position führen. 
Der Weg in die Zukunft kann nur durch 
Zusammenarbeit über Brücken hinweg und 
in engerer Kooperation auf vielen Ebenen 
führen. Das gilt für apostolisch wie kon-
templativ geprägte Orden gleichermaßen. 
Kooperation rückt auf Augenhöhe in die 
Mitte – äußeres und inneres Prinzip wird 
das begleitende Motto „gemeinsam neu 
gestalten“. Im Netzdenken verbunden wer-
den die verschiedenen Aufgaben wahrge-
nommen und sichtbar.

Seit Jänner 2017 lag jedem ON ein Plakat bei; insgesamt waren es neun Stück. Ihre 
Geschichte(n): Entlang den vorhandenen Bereichen hatte das Medienbüro der Ordens-
gemeinschaften Österreich die Themenfelder herausgearbeitet, die die unmittelbaren 
Präsenz- und Tätigkeitsfelder der Orden impactstark in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit stellte.

Bereiche waren Ausgangspunkt

Ausgangspunkt waren die Bereiche, die 
die Kernkompetenzen der Ordensgemein-
schaften Österreich darstellen. Daraus 
kristallisierte das Team rund um Medi-
enbüro-Leiter Ferdinand Kaineder neun 
Themenfelder heraus, die die Präsenz- und 
Tätigkeitsfelder der Orden impactstark in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit stellte. 
Kaineder: „In besonderer Weise sind wir 
damit auf die Medienschaffenden, die 
Entscheidungsträger und Multiplikatoren 
in Gesellschaft und Kirche zugegangen. 
Durch Involvierung in unsere Lebenshal-
tungen, Themen und Anliegen haben wir 
aktivierende Resonanzräume für unser ge-
meinsames Engagement geschaffen.“

Die neun Themenfelder lauteten:

• Beziehung heilt (Jänner/Februar 2017)

• Kultur öffnet (März/April 2017)

• Gerechtigkeit geht (Mai/Juni 2017)

• Fremdes bereichert (Juli/August 2017)

• Erfahrung bildet (Sept./Okt. 2017)

• Aufbruch bewegt (Nov./Dez. 2017)

• Loslassen befreit (Jänner/Februar 2018)

• Vielfalt stärkt (Mai/April 2018)

• Gemeinschaft hält (Mai/Juni 2018)

Auf dem Weg in die Öffentlichkeit spielte 
das Medienbüro auf der gesamten Klavia-
tur der Medienmöglichkeiten, die zur Verfü-
gung standen. Die jeweilige Themenfläche 
wurde in den Ordensnachrichten (ON) 
thematisch umrissen und damit vorbereitet. 
Die Eröffnung erfolgte mit einem Presse-
gespräch, das sich aus Leitung (Präsiden-
tin, Vorsitzender, GeneralsekretärIn) sowie 
BereichsleiterInnen und/oder ExpertInnen 
zusammensetzte; Presseaussendungen 
begleiteten diesen Schritt in die Öffentlich-
keit. Auf www.5vor12.at können Sie auch in 
Zukunft immer wieder auf dieses angesam-
melte Material zurückgreifen.

Plakatserie als permanente Erinnerungs-
stütze

Zentraler Ausgangspunkt war eine Plakat-
serie, die als Beilage mit jedem ON aus-

gesendet wurde und die Themenflächen 
jeweils zwei Monate lang als permanente 
Erinnerungsstütze wortwörtlich vors Auge 
brachte. Prägnante Kernaussagen wie 
„Erfahrung bildet!“ oder „Kultur öffnet!“ 
gingen dabei Hand in Hand mit außerge-
wöhnlichen und dennoch authentischen 
Fotos. Mit „Visual Storytelling“ weckten die 
Plakate die Neugierde und ermöglichten 
den Menschen einen neuen Zugang zum 
jeweiligen Thema. Medienbüro-Leiter Kai-
neder: „Mit dem Neun-Botschaftenplakat, 
das jetzt beigelegt ist, zeigen wir die Be-
liefs (Grundüberzeugungen) von Ordens-
christinnen und Ordenschristen entlang 
der gesellschaftlichen Herausforderungen 
und eingebettet in die vielfältige Ordens-
welt und Ordenskirche. Die Botschaften 
verstehen sich als Input in die Gesellschaft 
und als eine Art Selbstvergewisserung. 
Sie werden unser Profil schärfen helfen.“ 
[rsonnleitner]

„Was mir gefallen hat, war, dass die 
Plakate viele Themen angesprochen 
haben, die uns Ordensleute betref-
fen. Ich habe sie dann nicht nach Er-
scheinung chronologisch aufgehängt, 
sondern so geordnet, dass sie meiner 
Meinung nach zur jeweilig geprägten 
Zeit des Kirchenjahres passen. Die 
Wallfahrtskirche Maria Kirchental ist ein 
guter Ort für Botschaften, denn wir zäh-
len zu den beliebtesten Wallfahrtsorten  
im Salzburgerland.“

Wallfahrtseelsorger P. Ludwig Laaber MSC, 
Maria Kirchental
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Zum letzten The-
menfokus #Gemein-
schaftHält luden 
die Ordensgemein-
schaften Österreich 
am 8. Mai 2018 zum 
Pressegespräch in das 
Begegnungszentrum 
Quo Vadis der Orden 
in Wien. Als Ge-
sprächspartnerInnen 
standen (im Bild von 
links) der Leiter der 
Stiftsgemeinschaft 
von St. Paul im La-
vanttal, P. Maximilian 
Krenn, die Bundesvor-
sitzende der Katholi-
schen Jungschar Ös-
terreichs, Stephanie 
Schebesch-Ruf, und 
die Geschäftsführerin 
der Vereinigung von 
Ordensschulen Öster-
reichs, Maria Haber-
sack, zur Verfügung. 
Ferdinand Kaineder, 
Leiter des Medienbü-
ros, moderierte das 
Gespräch.
Foto: [mschauer]

In der Wallfahrtskir-
che Maria Kirchental 
wurden die Plakate 
auf einem eigenen 
Ständer präsentiert 
(im Bild links). Foto: 
[fkaineder]





N 12  13

Die Sprache der Angst

Frau Prof. Wodak, in Íhrem 2016 erschiene-
nen Buch „Politik mit der Angst“ schreiben 
Sie wörtlich: „Angst beherrscht gegenwär-
tig den politischen Alltag.“ Gleichzeitig 
wurde Österreich vom Global Peace Index 
zum drittsichersten Land der Welt gewählt.

Ruth Wodak: Rechtspopulistische Parteien 
erzeugen Angst und legitimieren damit ihre 
politischen Ziele. Sie arbeiten erfolgreich 
mit dem Argument, man müsse für die Si-
cherheit der Bevölkerung sorgen. Da gibt 
es genügend Beispiele aus der jüngsten 
Geschichte, zum Beispiel nach 9/11. Mo-
mentan wird von der heimischen Politik eine 
starke Konfrontation inszeniert, in der die 
Flüchtlinge und Migranten als große Be-
drohung von außen erscheinen. Das Flücht-
lingsthema dominiert seit 2015 alles.

Das war ja nicht immer so … 

Ruth Wodak: Ja, eine Zeitlang stellten die 
Medien die Flüchtlinge als arme Verfolgte 
dar. Rund um den Globus waren Bilder 
umgegangen, die die Menschen erschüt-

terten. In Parndorf waren 71 Flüchtlinge in 
einem Lastwagen erstickt; in Bodrum in der 
Türkei war das tote Flüchtlingskind Aylan an 
das Ufer geschwemmt worden; das waren 
Bilder, die bei den Menschen für Mitleid 
sorgten. Man war sich einig: Da kann man 
nicht einfach zusehen, man muss die Gren-
zen öffnen.

Und warum kippte das?

Ruth Wodak: Das ist das alte Sündenbock-
Muster: Zufällige zusammenfallende Fak-
toren werden genommen, um Angst und 
Bedrohungsszenarien zu erzeugen. Reale 
Krisen werden übertrieben oder überstei-
gert dargestellt, um ein Sicherheitsproblem 
zu inszenieren. Diese Faktoren instrumenta-
lisieren rechtspopulistische Parteien, indem 
sie einen Schuldigen suchen. Und dann 
bietet man eine ganz einfache Lösung an: 
Wenn wir diese Schuldigen entfernen, dann 
haben wir auch keine Probleme mehr. Man 
kanalisiert die Angst also in eine bestimmte 
Richtung, präsentiert sich selbst als Retter, 
als eine Art Robin Hood, und legitimiert so 

seine Ausgrenzungspolitik. Wer dann diese 
Sündenböcke sind, ist eigentlich egal.  
Aktuell bieten sich zufällig die Migranten 
an. Die Rechtspopulisten stilisieren sie zu 
Illegalen, die ihre Familien in Stich lassen 
und hier bei uns zu Sozialschmarotzern 
werden, die unsere Frauen belästigen und 
vergewaltigen. Sie werden zu „Invasoren“, 
wie sie Norbert Hofer genannt hat.

Damit „erzählt“ man auf gewisse Art und 
Weise auch eine andere „Geschichte“.

Ruth Wodak: Natürlich. Mit einer bestimm-
ten Bezeichnung erzeugt man auch eine 
bestimmte Geschichte im Kopf. Denn 
Flüchtlinge flüchten – vor Krieg, vor Folter, 
vor Tod. Nenne ich sie allerdings zum Bei-
spiel Wirtschaftsflüchtlinge, dann rücken 
plötzlich wirtschaftliche Interessen in den 
Vordergrund. Ich spreche ihnen plötzlich 

ab, dass sie sich in Lebensgefahr befanden 
und es in Wirklichkeit keinen Grund gab zu 
flüchten außer dem, sich nach Österreich 
hineinzuschwindeln, weil hier die Sozialleis-
tungen so hoch sind. Wenn das oft genug 
auf den Rednerbühnen propagiert und in 
den Medien wiedergekaut wird, dann ver-
festigt sich dieses Bild kollektiv. 

Die Boulevardzeitungen haben daran aber 
wesentlichen Anteil …

Ruth Wodak: Ja, beim Lesen der Boule-
vardzeitungen konnte man den Eindruck 
bekommen, Österreich werde in einer Art 
Invasion erobert. Man sprach von einer 
„Flutwelle“ und setzte die Flüchtlinge mit 
Naturkatastrophen wie Tsunamis gleich. 
Was man damit erreichte, war, dass man 
die Menschen entindividualisierte, ihnen 
quasi ein Menschendasein absprach und 
sie zu einer gesichtslosen Masse machte. 
Aber Naturkatastrophen sind gefährlich, sie 
können zerstören. Plötzlich war diese Masse 
gefährlich, es passiert die klassische Opfer-
Täter-Umkehr. Und jetzt sprach man ja auch 
von der „Festung Europa“, die gegen diese 
Invasoren Schutz bieten soll. 

Gab es Auslöser für diese Veränderung in 
der Begrifflichkeit?

Ruth Wodak: Meiner Meinung nach meh-
rere. Zu einem passierte es, dass die FPÖ 
immer mehr Zulauf gewinnen konnte – und 
das mit klar flüchtlings- und ausländerfeind-
lichen Inhalten. Diese Stimmenzuwächse 
waren mit ein Grund, warum letztendlich 
auch die anderen Parteien in ihren Begriff-
lichkeiten umschwenkten; der Begriff der 
Festung wurde zum Beispiel von der ÖVP 
geprägt. Mit den Terroranschlägen in Paris 
im November 2015 und den Übergriffen 
gegen Frauen in Köln in der Silvesternacht 
2015/2016 waren dann Anlässe gefunden 
worden, die in den österreichischen Me-
dien und von der Politik stark instrumen-
talisiert wurden und die den Schwenk zu 
rechtfertigen schienen. Plötzlich schallte es 
laut von den Titelseiten, „unsere Frauen“ 

müssten vor diesen gewalttätigen „fremden 
Männern“ beschützt werden. Das ist eine 
Metaphorik für den nationalen Körper, der 
bedroht wird. Daher müsse man die Gren-
zen besser kontrollieren und letztendlich 
schließen. Man sprach auch nicht mehr von 
„Zäunen“, sondern von „Mauern“.

Wie kann man sich diesen Mechanismen 
widersetzen? 

Ruth Wodak: Indem man bei diesem 
„rechtpopulistischen Perpetuum mobile“, 
wie ich es nenne, nicht mehr mitspielt. Mit 
einer Aussage provozieren, damit man in 
die Schlagzeilen kommt, und sich anschlie-
ßend als Opfer einer linken Jagdgesell-
schaft inszenieren kann – auf diesen Zug 
der Rechtspopulisten darf man nicht auf-
springen. [rsonnleitner]

Begrifflichkeiten können Geschichten positiv oder negativ beeinflussen. Die Sprach-
forscherin Ruth Wodak beschäftigt sich intensiv mit den Mechanismen zur Konstruk-
tion von Realität durch Sprache und wie sie für politische Zwecke instrumentalisiert 
wird. 

„Mit einer bestimmten Bezeichnung erzeugt man auch eine 
bestimmte Geschichte im Kopf ... und oft genug wiederholt, 
verfestigt sich dieses Bild kollektiv.“

Univ. Prof.in Dr.in 
Ruth Wodak, Jg. 
1950, ist em. Lingu-
istikprofessorin an 
der Universität Wien 
sowie der britischen 
Lancaster University. 
Die Wittgenstein-
preisträgerin und 
vielfach ausgezeich-
nete Sprachwissen-
schafterin ist Expertin 
für Soziolinguistik 
und setzt sich intensiv 
mit der Vorurteilsfor-
schung auseinander.
Foto: Ruth Wodak

Buchempfehlung: 
Ruth Wodak, Politik 
mit der Angst. Zur 
Wirkung rechtspopu-
listischer Diskurse. 
Edition Konturen.
Foto: [mschauer]



Was ist ausserordentlich.at?

Ausserordentlich ist die Kooperation von 
drei internationalen Freiwilligendiensten 
von drei verschiedenen Ordensgemein-
schaften: Jesuit Volunteers von den Je-
suiten, MaZ von Steyler Missionaren und 
Missionsschwestern und MaZ von den 
Salvatorianern. Alle drei Freiwilligendienste 
haben unterschiedliche Programme, aber 
arbeiten zusammen.

Konkrete Anliegen?

Alle drei Freiwilligendienste haben ein zent-
rales Anliegen: Sie sind von Ordensgemein-
schaften geleitet, das heißt, Glaube spielt 
für sie natürlich eine Rolle. Vor allem ist es 
für sie aber zweifelsfrei, dass man Glau-
be und Gerechtigkeit nicht voneinander 
trennen kann, dass sie einfach unmittelbar 
miteinander verbunden sind. Die Freiwil-
ligendienste sind davon überzeugt, dass 
es etwas mit dem Glauben und der Aus-
richtung 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.   

Wer kann mitmachen?

Wir wollen junge, junggebliebene Leute 
ansprechen, zwischen 18 und ca. 30 Jahren. 
Wir sind aber nicht so streng mit der Grenze 
nach oben (lacht). Menschen, die feststel-
len, dass so, wie das heute in der Welt läuft, 
da etwas nicht in Ordnung ist. Menschen, 
die sich einsetzen wollen und die Interesse 
haben, sich auch auf den Weg zu machen 
und eine intensive Lernerfahrung machen 
wollen. Also es geht nicht darum, ein Monat 
nach Indien, ein Monat nach Afrika etc. zu 
gehen. Es ist ein gemeinsames Schauen: 
Wohin geht es? Und sich dann auf den Weg 
machen wollen und selbst bereit zu sein zu 
einer Veränderung.

Sind Sprachkenntnisse nötig?

Natürlich kann ich niemanden in ein spa-
nischsprachiges Land schicken, der kein 
Wort Spanisch kann. Aber die Vorberei-
tungszeit beträgt jeweils ein Jahr oder län-

ger und da gibt es immer die Möglichkeit, 
sich noch durch Kurse etc. Sprachen anzu-
eignen. Aber natürlich schaut man darauf, 
wenn es beispielsweise jemanden gibt, der 
vier Jahre Spanisch in der Schule hatte, den 
eher an einen Ort zu schicken, an dem er 
mit seinen Kenntnissen anknüpfen kann.

Bezug zu  den Orden?

„Ausserordentlich“, klar, da steckt „Orden“ 
drinnen, also der Bezug zu den Ordens-
gemeinschaften! Unsere drei Stichworte 
lauten: „Einfach, kritisch, solidarisch“ – wir, 
und die Leute, die bei uns mitmachen, sind 
ausserordentlich einfach, ausserordentlich 
kritisch und ausserordentlich solidarisch in 
ihrem Einsatz für Gerechtigkeit und damit in 
ihrem Dienst am Glauben. Und was es mit 

Orden zu tun hat? Ja, es ist natürlich kein 
Zufall, dass die Ordensgemeinschaften Frei-
willigenprogramme haben, denn das ent-
spricht ihrer Ausrichtung und ihrem Dienst 
am Glauben. Und die jungen Leute, die bei 
einem Freiwilligenprogramm mitmachen, 
sollten schon die Bereitschaft haben, sich 
darauf einzulassen. Also man muss nicht 
jeden Tag in die Messe gehen oder regel-
mäßig beten wollen, darum geht es nicht. 
Es ist auch nicht begrenzt auf Christen und 
Christinnen oder KatholikInnen, sondern es 
geht wirklich um eine Liebe zur Welt und 
den Einsatz für Gerechtigkeit.

Was ist deine Aufgabe?

Ich bin die Schnittstelle zwischen drei Frei-
willigenprogrammen: Jesuit Volunteers von 
den Jesuiten, MaZ von Steyler Missionaren 
und Missionsschwestern und MaZ von den 
Salvatorianern. Zwischen diesen Program-
men, die es in Österreich gibt, und den jun-
gen Menschen, die ein Interesse haben an 
einem Freiwilligendienst im Ausland, bin ich 
die Schnittstelle. Ich möchte den Menschen 
helfen, auf den Geschmack zu kommen, 
oder sie auf die Idee bringen, dass es eine 
Möglichkeit für sie sein könnte, und sie 
dann entsprechend weitervermitteln.
Es geht auch um die Betreuung von den 
RückkehrerInnen. Darum, dass sie wissen, 
wohin sie danach gehen können und viel-
leicht auch Leute treffen, die ganz ähnli-

che Erfahrungen wie sie gemacht haben. 
Wir wollen ein wirklich ausserordentliches 
„ausserordentlich-Netzwerk“ aufbauen, wo 
die Leute untereinander wissen: „Ok, ich 
habe da etwas, da gibt es jemanden, der 
sieht das ganz ähnlich wie ich.“ Denn wenn 
man so etwas mitgemacht hat, hat man eine 
ähnliche Ausrichtung und eine gemeinsame 
Erfahrung, die einen prägt. 

Ist das Mission?

Mit Mission hat es insofern etwas zu tun, 
als die Präsenz von Ordensgemeinschaften 
in den Ländern des Südens Kontinuität 
hat und mit gewaltvoller Missionierung, 
mit dem Kolonialismus, begonnen hat. 
Heutzutage heißt unser Missionsverständ-
nis, gesendet zu sein. Wir senden unsere 

Freiwilligen, aber das hat nichts mit einer 
Glaubensbekehrung zu tun, mit Zwangstau-
fen, etc. Sondern Mission bedeutet wirklich 
den Einsatz für Gerechtigkeit, Befreiung aus 
ausbeuterischen Strukturen und die Solida-
rität mit den Menschen vor Ort. Bei ihnen 
zu sein, gesandt zu sein und dazu auch den 
Auftrag zu spüren und berufen zu sein.

Zukunftswünsche?

Ich wünsche mir für ausserordentlich, dass 
Menschen dieselbe Möglichkeit bekommen, 
wie ich sie bekommen habe: eine Erfahrung 
zu machen, die das Leben neu ausrichtet, 
weil man sich die Frage stellt, will ich so wei-
tertun, ohne mir Gedanken zu machen, was 
mit Menschen in anderen Ländern passiert?! 
Aber auch, was mit den Menschen in der 
gleichen Stadt passiert, denn es geht ja nicht 
nur um das Nord-Südgefälle. Ungerechtig-
keit und Ungleichheit ist etwas, das auch 
direkt vor unserer Nase hier geschieht. Ich 
wünsche ich mir, dass mehr Menschen als 
vorher darauf aufmerksam werden und sich 
trauen, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
Ein Live-Videointerview mit Magdalena 
Kraus finden Sie unter: http://t1p.de/z85a
[mschauer]

Ausserordentliche  
Erfahrungen
Magdalena Andrea Kraus ist die Koordinatorin von ausserordentlich.at. Was das ist? 
Das haben wir sie gefragt.

www.herzjesu-

schwes-
tern.at

Magdalena Kraus  war 
selbst 2008/2009 als 
Freiwillige in Nordpe-
ru, in der Stadt Piura. 
Sie engagierte sich im 
Sozialprojekt CANAT, 
einem Zentrum für 
arbeitende Kinder 
und Jugendliche.  
Fotos: Magdalena 
Kraus
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„Wir wollen ein wirklich ausserordentliches  
‚ausserordentlich-Netzwerk‘ aufbauen.“
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MONTAG, 26. November 2018

Am 26. November 2018 tagen die missio-
nierenden Orden beim Missionstag, das 
Präsidium der Vereinigung der Frauenorden 
und die Generalversammlung der Superio-
renkonferenz der Männerorden. Zum zwei-
ten Mal findet der Ordenstag Young statt.

DIENSTAG, 27. November 2018

ReferentInnen beim Ordenstag 2018, zu 
dem wiederum rund 550 Ordensleute und 
Verantwortliche aus den Werken aus ganz 
Österreich erwartet werden, sind heuer 
Erzabt em. Dr. Asztrik Várszegi, Benediktine-
rabtei Pannonhalma/Martinsberg in Ungarn 
(siehe S. 7) und die Journalistin und Schrift-
stellerin Dr. Susanne Scholl. Verliehen wird 
der Preis der Orden 2018. Die drei Preis-
träger werden besonders vorgestellt.

MITTWOCH, 28. November 2018

Der Schultag und der Kulturtag prägen 
den 28. November 2018. Referent beim  
Schultag ist Prof. Paul M. Zulehner. Er 
spricht zum Thema „Ihr seid Licht und Salz 

im Schulsystem des Landes“. Im Europä-
ischen Kulturerbejahr 2018 geht es beim 
Kulturtag um „Präsent sein in Europa – Eu-
ropäische Ordenskultur(en)“. ReferentInnen 
sind Erzabt em. Asztrik Várszegi, Erzabtei 
Pannonhalma, P. Joachim Schmiedl, Katho-
lisch-Theologische Hochschule Vallendar, 
Äbtissin Veronika Kronlachner, Benedik-
tinerinnenabtei Nonnberg, Stefan Lunte, 
Commission of the Bishops’ Conferences 
of the European Community (COMECE) 
und Christoph Kürzeder, Diözesanmuseum 
Freising. 

DONNERSTAG, 29. November 2018

Beim Tag der Gesundheit und Pflege 
stehen die Ordensspitäler und die Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtungen im 
Mittelpunkt der Überlegungen. Die Voll-
versammlung der  Arbeitsgemeinschaft der 
österreichischen Ordensspitäler und die Ge-
neralversammlung des Vereins „Interessens-
vertretung von Ordensspitälern und von 
konfessionellen Alten- und Pflegeheimen 
Österreichs“ beschließen die Reihe der 
Herbsttagungen 2018 im Kardinal König 
Haus in Wien. [hwinkler]

Prophetische PräsenzenAusgesprochen fröh-
lich und zuversichtlich 
war die Stimmung 
beim ersten Ordens-
tag Young 2017. 
Foto: [mschauer]

Ordensleben ist ein hellwaches Leben, hinhörend auf die Stimme Gottes. Ordens-
christinnen und Ordenschristen sind nicht in erster Linie Systemerhalter oder System-
erhalterinnen, sondern als Gottsucher am Rand unterwegs, bei den Entrechteten, 
Vertriebenen, Ausgebeuteten. Was heißt es heute, ein prophetisches Leben zu füh-
ren? Was hören Menschen, die Gott im Ohr haben? Was tun die Hände derer, die sich 
im Dienst an den Menschen hingeben? 

Daten schützen
Informationen zur Erhebung der personenbezogenen Daten durch die Katholische 
Kirche in Österreich zum Zwecke des Versands der periodischen Zeitschrift „Ordens-
nachrichten“ 

In Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Empfänger 
der Ordensnachrichten teilt die Herausgeberin der Ordensnachrichten mit: 

1. Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Katholische 
Kirche in Österreich, Wollzeile 2, 1010 Wien. 

2. Der Datenschutzbeauftragte der Katholischen Kirche in Österreich ist erreichbar bei 
der Österreichischen Bischofskonferenz, Rotenturmstraße 2, 1010 Wien. 

3. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zweck der Übermittlung der Ordensnachrich-
ten, welche dem Informationsaustausch dienen, und erfolgt zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen des Verantwortlichen (für interne Verwaltungszwecke, nämlich Information 
der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden, 
sowie zum Zwecke der Werbung für Tätigkeiten des Verantwortlichen und zum Zweck der 
Seelsorge). 

4. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls bis zum Tod der betroffenen Person 
aufbewahrt und darüber hinaus, solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen 
oder solange Rechtsansprüche geltend gemacht werden können. 

5. Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden an folgende Emp-
fänger übermittelt: 

− Auftragsverarbeiter (Druckerei, Versand) 

6. Jeder von der Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen Betroffene hat gemäß 
der DSGVO folgende Rechte: 

 a) Auskunft über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten gemäß  
  Artikel 15 DSGVO; 

 b) Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DS-  
  GVO; 
 c) Löschung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten bei Vorliegen   
  der Voraussetzungen gemäß Artikel 17 DSGVO; 
 d) Einschränkung der Verarbeitung bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß  
  Artikel 18 DSGVO; 
 e) Erhalt der personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und  
  maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 20 DSGVO; 
 f) allenfalls Widerspruch gemäß Artikel 21 DSGVO; 

 g) weiters hat die betroffene Person das Recht gemäß § 24 Datenschutz-An  
  passungsgesetz 2018 auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn   
  er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personen  
  bezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung oder gegen §   
  1 oder Artikel 2 erstes Hauptstück des Datenschutz-Anpassungsgesetzes   
  2018 verstößt. 

7. „Schützen Sie und bleiben Sie transparent.“

Der Ordenstag und die Herbsttagungen der Ordens-
gemeinschaften, 26. bis 29.11.2018. Ein Überblick

Peter Bohynik, Gene-
ralsekretär der Supe-
riorenkonferenz und 
Datenschutzreferent 
der Ordensgemein-
schaften Österreich 
Foto: [mschauer]
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Berufung im Alter. Lehrgang für Ordensleute
Das Vergangene in Blick nehmen – Lebensgeschichte 
als Glaubens- und Ordensgeschichte
Seminar 1: 10. bis 13. September 2018, Kardinal  
König Haus, Wien

Verwalter in Ordensgemeinschaften
Erfahrungsaustausch
13. September 2018, Kardinal König Haus, Wien

Jubilieren, reflektieren, vorausschauen 
Ordens- und Priesterjubiläen geistvoll gestalten
14. bis 16. September 2018, Kardinal König Haus, 
Wien

Entscheidend ist das UND – spirituell UND  
professionell führen
Professionell und Spirituell
17. bis 19. September 2018, Kardinal König Haus, 
Wien

Fest 25 Jahre Vereinigung von Ordensschulen  
Österreichs
29. September 2018, Mariazell

Universitätslehrgang Sapientia Benedictina  
2018 – 2020
Modul 1: Entstehung des benediktinischen Mönch-
tums und geschichtliche Entfaltung 
11. bis 14. Oktober 2018, Haus St. Benedikt, Salzburg

Ordenswerkstatt 
Wie zufrieden sind Sie als Ordensfrau? 
16. Oktober 2018, Kardinal König Haus, Wien

72 Stunden ohne Kompromiss
Challenge your limits bei Österreichs größter Jugend-
sozialaktion
17. bis 20. Oktober 2018, www.72h.at

Beilage 1
Plakat THEMENFELDER – Resümee

Ordensgemeinschaften Öster-
reich/Referat für Kulturgüter: 
Karin Mayer 

Karin Mayer übernimmt ab 1. 
Oktober 2018 die Leitung des 
Referats für die Kulturgüter der 
Ordensgemeinschaften Öster-
reich. Die bisherige Leiterin Helga 
Penz wird mit Jahresende 2018 
aus dem Dienst der Ordensge-
meinschaften Österreich ausscheiden.  
Karin Mayer, geboren 1973 in Wels, studierte Kunst-
geschichte und absolvierte die Ausbildung zur Restau-
ratorin und für Kulturmanagement. Sie war als Restau-
ratorin am Kunsthistorischen Museum in Wien tätig, 
arbeitete selbständig im Kunst- und Kulturbereich 
(international) und als Referentin im Kunstreferat und 
Diözesankonservatorat der Diözese Linz. 

Malteserorden:
Fra' Giacomo Dalla Torre

Der Souveräne Malteser-Ritter-
orden hat Fra' Giacomo Dalla 
Torre del Tempio di Sanguinetto 
am 2. Mai 2018 zu seinem neuen 
Großmeister auf Lebenszeit 
gewählt. Dalla Torre hatte zuvor 
als Statthalter die Gemeinschaft 
nach einer schweren Leitungskri-
se übergangsweise seit dem 29. April 2017 geführt. 
Die jetzige Wahl erfolgte durch die 54 Mitglieder 
des Großen Staatsrats. Vor der Bekanntgabe wurde 
Papst Franziskus schriftlich über das Wahlergebnis 
informiert. Anschließend erhielten auch die Großpri-
orate und andere Institutionen des Ordens Kenntnis, 
ebenso die Regierungen der 107 Staaten, zu denen 
der Orden mit dem Rang eines Völkerrechtssubjekts 
diplomatische Beziehungen unterhält. 
Dalla Torre wurde 1944 in Rom geboren. Er hat sich 
während seines Studiums auf christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte spezialisiert und lehrte an der 
Päpstlichen Universität Urbaniana in Rom. Mitglied 
des Ordens wurde er 1985. 

Schwesternschaft vom Hl. Kreuz: 
Sr. Maria Viktoria Schlag

Das Generalkapitel der Schwes-
ternschaft vom Hl. Kreuz hat am 
27. April 2018 Sr. Maria Viktoria 
Schlag zur neuen Generalobe-
rin gewählt. Sie folgt auf Sr. M. 
Patricia, die 12 Jahre lang Ge-
neraloberin war. Sr. M. Viktoria 
Schlag wurde am 20. Februar 
1965 in Hadamar, Kreis Limburg/
Weilburg, Deutschland, geboren. Mit 23 Jahren trat 
sie in das Mutterhaus St. Petersberg der Schwestern 
vom Heiligen Kreuz in Silz (Bezirk Imst, Tirol) ein, wo 
sie 1993 die erste und 2002 die ewige Profess ablegte. 
Seit 2006 war sie Generalvikarin der Schwesternschaft 
und im Mutterhaus St. Petersberg eingesetzt.

Missionsschwestern vom  
Kostbaren Blut bilden Europa-
provinz: 
Sr. Ingeborg Müller 

Am 6. Mai 2018 wurden im 
Mutterhaus der Missionsschwes-
tern vom Kostbaren Blut in Aarle 
Rixtel (Niederlande) im Beisein 
von Schwestern aus den Nieder-
landen, Österreich, Deutschland, 
Dänemark und Portugal diese 
fünf Länder, die bisher drei eigenständige Provinzen 
bildeten, zur neuen Europäischen Provinz zusam-
mengeschlossen. Zur neuen Provinzoberin wurde Sr. 
Ingeborg Müller gewählt. Sie löst Sr. Johanna Maria 
Wagner ab, die seit 2009 Provinzoberin der Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut und Hausoberin des 
Klosters in Wernberg (Kärnten) war. 
Sr. Ingeborg Müller wurde 1942 in Mannheim geboren, 
sie legte 1965 ihre erste Profess in Neuenbeken (Nord-
rhein-Westfalen) ab und absolvierte von 1966 bis 1971 
ein Pädagogikstudium in England. Danach war sie von 
1971 bis 1985 als Lehrerin in Kenia tätig. Von 1986 bis 
1992 arbeitete sie im Bildungshaus Neuenbeken und 
war Verantwortliche für Missionare auf Zeit (MAZ). Von 
1992 bis 1997 war sie bei Missio Aachen tätig. 1997 
wurde Sr. Ingeborg als Generalassistentin gewählt und 
kam nach Rom, beim Generalkapitel 2007 wurde sie 
zur Generaloberin gewählt und 2012 für weitere fünf 
Jahre bestätigt. 

Kloster der Ewigen Anbetung: 
Sr. M. Immaculata Siegele 

Am 24. Mai 2018 hat das Wahl-
kapitel des Klosters der Ewigen 
Anbetung in Innsbruck Sr. M. 
Immaculata Siegele zur neuen 
Oberin der Schwesterngemein-
schaft gewählt. Sie löst Sr. M. 
Josefa Monika Rusch ab. Sr. M. 
Immaculata Siegele wurde 1958 
in See/Paznauntal geboren. Die 
Berufsausbildung absolvierte sie in Laxenburg in der 
Pflege für alte und chronisch Kranke. Im  Krankenhaus 
Zams war sie ein Jahr im Einsatz. 1979 trat sie ins 
Kloster der Ewigen Anbetung in Innsbruck ein, wo sie 
1985 die Feierlichen Gelübde ablegte. Seit 1990 ist sie 
Ökonomin des Klosters der Ewigen Anbetung. Es ist 
das einzige deutschsprachige Kloster des Ordens.

Beilage 2
WOCHE DER WIRKSAMKEIT 2018



SCHLUSSWORT 

Die Kunst des Erzählens besteht darin, eine 
Katze mit maximalem Effekt aus dem Sack zu 
lassen.

Hellmuth Karasek 

N

w a c h g e r ü t t e l t von Ferdinand Kaineder

Mehr gemeinsame Offline-Zeiten

„Konzerne verfolgen das Ziel, NutzerInnen 
an die digitalen Geräte zu fesseln.“ Da 
schwingen zwei Bedeutungen: Wir sind 
gefesselt, fasziniert, gebannt. Wir werden 
gezwungen, mit Gewalt, subtil  festgehal-
ten. „Der Fluch des 21. Jahrhunderts“ titelt 
eine Tageszeitung. Wir sind gefesselt. Was 
passiert, wenn wir auf das Smartphone 
starren? „Das Gehirn ist nur mehr auf das 
Gerät konzentriert. Die Umgebung wird ab-
geschaltet. Das Gehirn wird ausschließlich 
aus dem Gerät gefüttert.“ 
60 % der Menschen nehmen eine Minute 
nach dem Aufwachen das Smartphone in 
die Hand. Trendforscher Harry Gatterer: 
„Die nächsten fünf Jahre werden wir noch 
voll im Hype der Technologie bleiben.“ 

Offline kommt aber. Erste Schulen legen 
die Geräte am Eingang weg. Gatterer: „Die 
Zukunft wird sein, dass wir deutlich weniger 
Bildschirme haben. Durch das ständige 
Fokussieren auf Bildschirme verkümmert 
unser Gehirn zusehends.“ 

Klaus hat nach dem Offline-Gehen am 
Benediktweg im Juni  geschrieben: „Drei 
Tage reduziert auf das Eigentliche: Das 
Sein. Was ist das – das Sein? Ein Augen-
blick. Ein Moment. Ein Schritt. Ein Weg. 
Den Körper spüren. Sich selber durch den 
Körper spüren. Alles ist so einzigartig und 
einmalig. Ich bin wieder näher bei mir.“  

Es wird uns guttun, wenn wir uns wieder 
mehr gemeinsame Offline-Flächen verein-
baren. 

P.b.b. Verlagspostamt 3390 Melk, GZ 02Z033264 M
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, 
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische 
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaf-
fende und EntscheidungsträgerInnen.

ferdinand.kaineder@ordensgemeinschaften.at 

72 STUNDEN OHNE KOMPROMISS

Jugendliche zeigen persönlichen Einsatz, sie sind 
kreativ und haben Teamgeist – wenn man es ihnen 
zutraut und sie fördert. In 72 Stunden können 
junge Menschen viel erreichen und Zeichen der 
Solidarität setzen: in einer Organisation, einer 
Pfarre, einem Betrieb oder Verein – oder einer 
Ordensgemeinschaft. Auch die Orden sind einge-
laden, vom Einsatz der Jugendlichen zu profitieren 
und ihnen zu helfen, ihre Limits zu erkennen und 
ihren eigenen Horizont zu erweitern. Sei es, dass 
eine Gemeinschaft Einblick gibt in die Arbeit mit 
Flüchtlingen, ein Theaterprojekt in einer Ordens-
schule plant, ihnen eine hilfreiche und wertvolle 
soziale Aufgabe stellt ...  Die Ordensgemeinschaf-
ten unterstützen diese größte Jugendsozialaktion 
Österreichs. 
Näheres unter www.72h.at


