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Seid nüchtern und wachsam!
Dazu werden wir im Stundengebet immer wieder am Ende des Tages durch 
ein Wort aus dem 1. Petrusbrief aufgerufen (vgl. 1 Petr 5,8). Der darauf 
folgende Versabschnitt stellt für mich, trotz aller Sperrigkeit, eine Ermutigung 
dar, achtsam zu sein dafür, welche Geister mich bewegen, und nüchtern, um 
sie unterscheiden zu können. 
Das bewegt mich …
In den Grunddokumenten des Jesuitenordens wird die Haltung der Wach-
samkeit in einen engen Zusammenhang mit Hellhörigkeit und Unterscheidung 

gebracht. Unübersehbar ist dies in den Geistlichen Übungen und in der gemeinschaftlichen Unterscheidung der ersten 
Gefährten, der sogenannten „Deliberatio primorum Patrum“, die zur Gründung des Ordens geführt hat. Im Alltag will 
die Praxis des Gebets der liebenden Aufmerksamkeit (vgl. GÜ 24-26) diese Wachsamkeit fördern und schärfen. Und im 
Blick auf den Generaloberen der Gesellschaft Jesu heißt es in den Konstitutionen, „er sei wachsam – nicht sorglos“. Der 
Gegensatz von wachsam ist hier sorglos, im Sinne von mangelnder Sorge, Begonnenes nicht unvollendet liegenzulassen. 
An diesem geistlichen Erbe knüpft der Jesuitenorden an, wenn die erste seiner weltweiten Präferenzen für das kommen-
de Jahrzehnt heißt: „Durch Unterscheidung und Geistliche Übungen Gott finden helfen“. 
Das bewegt mich … 
und fordert mich heraus, mich / uns in Bewegung zu setzen. 
Dabei erinnere ich mich als einer, dem die Aufgabe des Oberen übertragen wurde, an den Zusammenhang von wach 
und wecken. Wecken, abgeleitet vom althochdeutschen wecchen bedeutet ja nichts weniger als wach machen, jeman-
den dazu bringen munter zu sein! „Jemand“, das sind zuerst meine Mitbrüder, unsere Mitarbeitenden, die uns Nahe-
stehenden und die uns anvertrauten Menschen. 
Wachsein und wachmachen /wecken, beides gehört für uns Ordenschristinnen und -christen zusammen: ausgerichtet zu 
sein auf Gott und die Menschen. Das ist die Spur Jesu, in der wir unterwegs sein wollen. Sie gibt uns den Weg vor, zeigt 
uns die Richtung, hält uns in Bewegung. 

Seien wir deshalb besonders in bedrängenden Zeiten hellhörig für die Ermutigung: Seid nüchtern und wachsam!

Wer eine Mission hat, muss groß von sich 
denken. Das tun die Pallottiner auf ihrer 
Homepage: „Pallottinern entgeht nichts: Sie 
wollen wache Zeitgenossen sein, ganz in der 
Jetztzeit leben als verlässliche und sensible 
Gefährten.“ Aufmerksam und weltzugewandt 
wollen sie sein für die Zeichen der Zeit, in 
den Begegnungen und Gemeinschaften und 
„die Welt lieben, weil Gott sie liebt“. Als of-
fen und vielfältig, dynamisch, weit und grenz-
überschreitend beschreiben sie ihre Spirituali-
tät – und deswegen sind sie auch fast überall 
zu finden: in katholischen Pfarrgemeinden im 
In- (Wien und Salzburg) und Ausland, in der 

Jugend- und Erwachsenenbildung, Erholung 
sowie in der Heilung und Therapie. Sie be-
treiben universitäre Einrichtungen (z.B. die 
Hochschule Vallendar und das Pastoraltheo-
logische Institut in Friedberg in Bayern) wie 
auch Bildungs- und Gästehäuser (in Österreich 
das Johannes Schlössl auf dem Mönchsberg 
in Salzburg und das Pallotti-Haus in Wien), 
einen Verlag und diverse andere Einrichtun-
gen und geben zwei Zeitschriften heraus. Im 
Vertrauen darauf, dass Gott überall ist und er 
sich überall finden lässt, sind sie vielfältig prä-
sent: in der Begleitung von Menschen, in Stil-
le und Gebet, in Forschung und Studium, im 

seelsorglichen und sozialen Dienst, im gesell-
schaftlichen, kirchlichen  und politischen  
Engagement, im Einsatz für globale Gerech-
tigkeit, in der Nähe zu kranken, leidenden 
und schuldbeladenen Menschen.

Diese offene und weite Spiritualität entspricht 
dem Ordensgründer Vinzenz Pallotti (1795 
bis 1850). Obwohl er selbst nie über seine 
Heimatstadt Rom hinauskam, erkannte dieser 
„Meister des networking“ die Notwendig- 
keit, engagierte Menschen, Kleriker, Männer 
und Frauen, Gebildete und Ungebildete, 
Arme und Reiche, Adelige und Bürgerliche 
zusammenzuführen, um den Glauben neu zu 
ent-fachen und zu vertiefen, der weltweiten 
Armut entgegen zu wirken, die erfahrene Lie-
be Gottes überall weiterzugeben. Zu seiner 
Zeit eckte Vinzenz Pallotti mit seinen Ideen 
an, das Zweite Vatikanische Konzil griff viele 
seiner Inspirationen auf. 1963 wurde er hei-
liggesprochen. Heute ist die Ordensgemein-
schaft der Pallottiner nicht nur in mehr als 
40 Ländern weltweit mit über 2.500 Mitglie-
dern vertreten, sondern auch durch die Unio, 
ein vielfältiges Netzwerk für Einzelpersonen, 
Gruppen, Laien, Priestern und Ordensge-
meinschaften, weltweit verbunden. Das ist 
„unsere Weise, einladend, aufmerksam, alle 
einbeziehend, partnerlich und geschwister-
lich Kirche zu sein“. 

[hwinkler]

Im Portrait: Pallottiner

Vinzenz Pallotti war ein 
Meister des networking

Im Bild die Provinzlei-
tung der Pallottiner 
der deutsch-österrei-
chischen Provinz in 
Friedberg. Provinzial 
ist derzeit der aus 
Mittersill in Salzburg 
stammende  
P. Helmut Scharler (in 
der Mitte). Zur deutsch-
österreichischen Pro-
vinz gehören auch die 
Delegaturen Spanien, 
Kroatien, Südafrika, 
Nigeria und Malawi.  
P. Scharler ist damit  
für rund 300 Mitbrüder 
und Einrichtungen, wie 
etwa die Hochschule in 
Vallendar, verantwort-
lich. Am 10. Februar 
2019 fand im Johannes 
Schlössl in Salzburg 
die konstituierende 
Versammlung der Unio 
Österreich statt. 
 
Weitere Informationen: 
www.pallottiner.org. 
Die Pallottiner sind 
auch im Social Media 
Bereich (Facebook 
und Instagram)  sehr 
aktiv.
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           Das bedeutet für mich...

[hwinkler] 
Fotos: privat

Der hl. Benedikt lehrt uns die Achtung vor 
allem Geschaffenen. Alles, was wach ge-
worden ist, hat seinen Platz. In allem soll ja 
Gott verherrlicht werden – auch im Kleinen. 
Ich sehe dies im Gefüge der Schöpfung, 
nicht nur global, sondern auch im Kleinen, 
konkret bei uns in St. Paul im Bio-Streuobst-
garten am Stiftshügel. Die Bienen der Im-
kerei sorgen für die flächendeckende Be-
stäubung, die Schafe fressen das Fallobst 
und sorgen zugleich für Dung, der Specht 
bearbeitet alte, morsche Streuobstbäume, 

verschiedene Vogelarten sammeln zur Auf-
zucht ihrer Jungen Raupen und „Ungezie-
fer“. Wird hier ein Bereich vernachlässigt, 
leidet das Gesamtgefüge. Für mich zeigt 
eine gleichgültige Haltung gegenüber der 
Schöpfung auch ein tiefgreifendes Defizit 
im monastischen Leben auf. Wachsamkeit 
in der Natur spiegelt für mich auch eine  
gewisse Wachsamkeit gegenüber den „Ei-
genheiten“ eines jeden Mitbruders wieder 
 – jeder gehört zu diesem Gefüge.

Mein Arbeitsplatz – das Krankenhaus  
An diesem Ort geschehen tagtäglich Be-
gegnungen mit der WACHHEIT aller Sinne 
durch besondere Aufmerksamkeit, Hinwen-
dung, Hinhorchen, Zuhören, sich Einlassen 
auf verschiedenste Bedürfnisse der uns an-
vertrauten kranken Menschen. 
Nur durch die WACHHEIT aller Sinne ge-
lingt es den Menschen, ganzheitlich wahr-
zunehmen und ganzheitlich zu betreuen. 
Der Pflegeberuf ist in diesem Sinne nicht 
nur Beruf, sondern echte Berufung. Diese 

Berufung mit ihren geforderten fachlichen, 
persönlichen und sozialen Kompetenzen 
kann aber nur mit einem stets wachen Her-
zen und wachen Sinnen an wachen Orten 
mit viel Gottvertrauen und Nächstenliebe 
gelebt werden.  
Die Arbeit in unserem Ordenskrankenhaus 
wird durch das tägliche Gebet unserer Or-
densschwestern begleitet. Dieser besonde-
re Geist ist für Personal und Patienten spür-
bar und macht unseren Arbeitsplatz zu einer 
besonders wachen Begegnungsstätte.

Mit „wach“ verbinde ich Eigenschaftswor-
te wie neugierig, interessiert und offen. Mit 
jungen Erwachsenen bin ich als Jugend-
seelsorger im Jänner 2019 unterwegs zum 
Weltjugendtag in Panama. Auf diesem 
besonderen Pilgerweg begegnet mir das 
„wach“ in beeindruckend-berührender Wei-
se: in der Gruppe, die gemeinsam aufbricht 
und Kulturen, Länder und Menschen ken-
nenlernt; in Menschen, die uns bei sich zu 
Hause herzlichst aufnehmen und ganz an-
deren Bedingungen zum Trotz fröhlich und 
zufrieden leben. Das „wach“ zeigt sich in 

Ordenschristen und Laien, die sich für Men-
schen – Junge und Alte – am Rand der Ge-
sellschaft einsetzen.  
Das „wach“ ergreift mich und spricht zu mir 
aus der Lebens- und Glaubenskultur dieser 
Menschen vor Ort. Katholische Kirche ist 
keine mit sich selbst beschäftigte, müde ge-
worden und bequem konsumierende Ge-
sellschaft, sondern eine bunte, dynamische, 
fröhliche, mit Hirn, Herz und Hand betende 
und kraftvoll glaubende Gemeinschaft!  
Einfach „wach“.

Bei uns drei Geschwistern gab es ein merk-
würdiges Phänomen: Wenn unsere Mama 
aus der Küche rief: „Könnt ihr bitte abtrock-
nen kommen?“ – hat das keiner von uns ge-
hört. Wenn sie aber leise sagte, man könnte 
die Rührschüssel mit Tortencreme ausschle-
cken, waren alle drei im Nu in der Küche. 
Unsere Mama nannte dies „selektives Hören“.  
Gott gegenüber neigen wir, seine Kinder, 
nicht selten zu einem selektiven Hören. Und 
genau wie bei unbefangenen Kindern wird 
es sichtbar im Gehorchen. Wenn wir hin-
gegen wirklich hellwach hörend sind, hö-
ren wir alles, was Gott sagt. Um vom Hören 

zum Gehorsam zu kommen, braucht es al-
lerdings noch etwas: den Glauben, dass der 
Ruf Gottes aus seiner Liebe kommt. Maria, 
die hellwache Jungfrau aus Nazareth, sagt 
Ja zu Gott, und neun Monate später wird 
das sichtbar in der Geburt Christi. Unzählige 
Menschen nach ihr hören Gottes Ruf, fol-
gen ihm im Glauben, und dies wird sichtbar 
im Lob Gottes, in Kirchenbauten, in Wer-
ken der Nächstenliebe. Wo auch immer das 
Gottesreich sichtbar wird, steht dahinter ein 
wacher Mensch, dessen Glaube die Brücke 
zur Sichtbarkeit geschlagen hat.

Wach ‚an sich‘ gibt es nicht. So wie es Son-
nenstrahlen ohne Bezug zu ihrer Quel-
le (Sonne) nicht geben kann. Wach ist ein 
Phänomen des menschlichen Bewusstseins, 
des Bewusstseins des Herzens. Es kann also 
nur dort sichtbar werden, wo es wach-ende 
Menschen gibt.  
Doch was bedeutet ‚wach-end‘ werden? 
Das Substantiv ‚werden‘ scheint mir ent-
scheidend zu sein. Wenn ich in einen tie-
fen Schlaf versinke, kann ich die Wirklich-

keit weder wahrnehmen, noch mich selbst 
aufwecken. Nur der Einbruch einer ande-
ren Person kann mich wieder wach machen. 
Wach werden heißt also, sich durch andere 
Menschen, durch Gott, durch sein lebendi-
ges Wort wach machen lassen. Ein wach-
ender Mensch kann jeden Ort in einen ‚Ort, 
wo das Wach sichtbar wird‘, verwandeln. 
Egal, ob das eine U-Bahn Station, eine 
Bank, eine Kirche oder ein Kaufhaus ist.

Es ist März und wir sind, wie jedes Jahr zu 
diesem Zeitpunkt, mit sehr aufgeweckten 
Schülerinnen und Schülern auf dem Weg 
zu unserem Skikursquartier in Altenmarkt 
im Pongau. Fünfunddreißig Elfjährige, die 
sich die Nächte um die Ohren schlagen und 
so lange wie möglich wach bleiben wollen. 
Auf der anderen Seite vier junge Lehrerin-
nen und Lehrer, die die Aufgabe haben, die 
Jugendlichen zu „bewachen“. Die einen 
wollen also wach bleiben, die anderen müs-
sen es. In der Früh hat sich das Bild gewan-
delt: Die in der Nacht wachen, tun sich mit 

dem Wachwerden sehr schwer und torkeln 
schlaftrunken zum Frühstücksbuffet. Im Ski-
gebiet eingetroffen, wissen wir Lehrer um 
die alpinen Gefahren – wir stellen uns der 
Verantwortung und bleiben wachsam, da-
mit unsere Schützlinge wohlbehalten am 
Abend wieder heimkehren. Beim Einstei-
gen in den Skibus rutscht ein Schüler aus, 
ein flinker Schüler bewahrt ihn vor Schlim-
merem. Er bedankt sich und ich denke mir: 
Gut, dass wir so wache Schüler mitgenom-
men haben.

P. Nikolas Reiter 
Stift St. Paul im Lavanttal

Maria Gaugl, Pflege-
dienstleitung Marien-
krankenhaus Vorau

Herr Johann Hohen-
warter, Stift Wilten

Sr. Erzsébet Knáb, 
Geistliche Familie  
„Das Werk“
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Sr. Rafaela Kolodziejak 
OSB, Benediktinerin der 
Anbetung

Daniel Polixmair, Päd-
agoge an der NMS der 
Kreuzschwestern in Linz
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Liebe deinen Nächsten als dich selbst
Der Schriftsteller und Weltbürger Ilija Trojanow wandert zu Fuß über die Kontinente, fastet  
mit Hindus, betet mit Muslimen und erkennt in der Vielfalt der Religionen einen Gottesbe-
weis. Er ist Ordensleuten begegnet und hat sie als wache Menschen erlebt. Das Interview  
gab er der Zeitschrift Publik-Forum.

Publikum-Forum:
Ihr Bestseller »Der Weltensammler«  
beschreibt die Reisen eines britischen  
Offiziers im 19. Jahrhundert.  
Sind Sie selbst ein Weltensammler?

Ilija Trojanow:
Als Flüchtlingskind, das auf verschiedenen Konti-
nenten aufgewachsen und bis heute viel in der Welt 
unterwegs ist, braucht man leichtes Gepäck. Da wird 
man nicht zum Sammler, jedenfalls nicht im materiel-
len Sinne. Man kann heute auch keine Welten mehr 
sammeln, weil wir eine Verengung des Planeten 
haben. Anders als im 19. Jahrhundert erleben wir 
heute nur noch eine Welt – in verschiedenen Variati-
onen. Insofern ist der Plural nicht mehr angebracht.

Sie sind in Bulgarien geboren und mit Ihren 
Eltern nach Deutschland geflohen. Sie haben 
in Nairobi gelebt, in Bombay, in Kapstadt. 
Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Bei meiner Frau. In meiner Bibliothek. Und überall, wo 
ich mich wohlfühle.

Vertraut man bei so vielen Ortswechseln eher 
auf die innere Heimat? 

Ja. Ich fühle mich in einer bestimmten Haltung, 
Spiritualität und Ethik verwurzelt, die mir in meiner 
Rastlosigkeit inneren Grund bietet.

Was ist das für eine Haltung? 

Ich glaube, dass es das Ziel des Lebens ist, sich 
von dem eigenen kleinen Ego wegzubewegen. Das 
Schönste, was es im Leben gibt, sind Beziehungen 
mit anderen Menschen, die tiefe Verbindung zu 
verschiedenen Formen der Natur. Oder das Zwie-
gespräch mit großen Vorbildern des ethischen Be-
wusstseins. Zum Beispiel mit Mahatma Gandhi, 
dessen Autobiografie ich demnächst in einer Neu-
übersetzung herausgeben will. Das ist für mich eine 
große Beglückung. Mein Ziel ist das Dialogische, 
das Plurale. Und je älter ich werde, umso mehr lerne 
ich, nicht zu urteilen. 

Können Sie das näher beschreiben? 

Nachdem ich mich lange mit dem Sufismus und dem 
Hinduismus befasst habe, bewegt mich die Vorstel-
lung, dass wir alle auf einer bestimmten Ebene eine 
Einheit sind, dass uns als Menschen, als Lebewe-
sen etwas Essenzielles verbindet. Diesen Gedanken 
kann man auch im Christentum finden.

Wo sehen Sie das? 

Bei einem österreichischen Mönch habe ich neu-
lich gelesen, dass das Gebot »Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst« nicht präzise übersetzt worden 
ist. Die genauere Übersetzung wäre: »Liebe deinen 
Nächsten als dich selbst.« Es geht also nicht darum, 
die Selbstliebe auf den anderen zu erweitern – son-
dern darum, sich gemeinsam mit ihm als Teil eines 
großen Ganzen zu verstehen. 

Sie haben auch eine »Gebrauchsanweisung 
für das Reisen« geschrieben.  
Was ist Ihr wichtigster Tipp? 

Das Reisen überhaupt erst wieder zu entdecken.
Denn die meisten haben es verlernt.

Aber wir Deutschen sind doch  
Reiseweltmeister …

Die Deutschen sind Touristik-Weltmeister, aber sie 
reisen nicht. Von Reisen kann man eigentlich nur 
sprechen, wenn Menschen dadurch verändert wer-
den. Aber dazu muss man sich der Fremde ausset-
zen, ein gewisses Risiko eingehen. Das können Sie 
auch leicht an Ihren eigenen Reiseerfahrungen nach-
vollziehen: Das, was man später mit leuchtenden 
Augen erzählt, sind meist die misslungenen Sachen: 
der Hagelsturm, in den man beim Wandern geraten 
ist, die Reifenpanne, die einen für drei Tage in ein 
abgelegenes Dorf verschlagen hat. Solche Erfahrun-
gen sind das Salz des Reisens. 

Und wie reist man nun richtig?

In allen Religionen gibt es die Tradition der Pilgerschaft. 
Sie ist mit einer gewissen Mühsal verbunden, weil die 
Bequemlichkeit der Feind der Erkenntnis ist. Von die-
ser Tradition kann man sich einiges abschauen: Wie die 
Pilger sollte man möglichst zu Fuß gehen. Im Gehen 
wird alles verlangsamt, prägt sich viel tiefer ein, man 
erlebt die Welt mit dem ganzen Körper. Und wie die Pil-
ger sollte man auch auf großes Gepäck und Reiseführer 
verzichten. Erst dann wird man feststellen, dass einem 
die Fremde tatsächlich begegnet. 

Sie haben sich vom Hinduismus inspirieren las-
sen, vom Islam, von Naturreligionen. Können 
Sie sagen, was Sie am tiefsten bewegt hat? 

Es gab Momente, wo ich persönlich sehr ergriffen 
war, weil ich Teil einer kollektiven Ergriffenheit wur-
de. Das habe ich bei der Hadsch in Mekka erlebt, 
auch beim heiligen Bad im Ganges, dem größten 
religiösen Fest der Welt. Der Ort ist da aufgeladen 
mit den Energien von Millionen Menschen, die in 
diesem besonderen Augenblick eine tiefe Erfüllung 
erfahren! Als Schriftsteller finde ich es natürlich in-
teressant, darüber zu schreiben. Mit einem gewis-
sen Abstand habe ich dann aber festgestellt, dass 
es mein weiteres Leben nicht getragen hat. Was ich 
dann später integrieren kann, sind eher Praktiken, 
die ich auch rational begründen kann.

 

Zum Beispiel? 

Aus der Beschäftigung mit dem Sufismus habe ich 
gelernt, dass das Paradox ein Instrument der Er-
kenntnis ist. Die westliche Philosophie mit ihren 
ordentlichen Schemata – These, Antithese, Synthe-
se – erscheint mir weniger plausibel als die Vorstel-
lung, dass das Widersprüchliche der menschlichen 
Existenz nicht aufgelöst werden muss, sondern ei-
nen Weg zur Erkenntnis beschreibt. Im Laufe der 
Zeit habe ich auch verinnerlicht, dass wir so etwas 
wie Tabus brauchen. Ich esse kein Schweinefleisch 
– nicht, weil der Islam und das Judentum es so vor-
schreiben, sondern weil es mir sinnvoll erscheint, 
mich zu bescheiden. Ich halte einige hinduistische 
Fastentage ein, ich meditiere in verschiedenen For-
men. Das machen Menschen seit Tausenden von 
Jahren und da sage ich mir, dass da irgendwas dran 
sein wird. Nur gegen Dogmen bin ich allergisch. 

Beten Sie auch?

Auch das Beten wird ja in unterschiedlichen Kulturtech-
niken gepflegt: Ich finde Stehen besser als Sitzen. Die 
orthodoxe Liturgie, wo man die ganze Zeit steht, ent-
spricht mir mehr als die Praxis der Evangelikalen, wo 
man immer nur sitzt und ein bisschen was singt. Auch 
das unglaublich durchchoreografierte islamische Gebet 
zieht mich an – diese Variationen von Stehen, Hinlegen, 
Knien. Das beinhaltet eine meditative Weisheit. Die 
körperliche Bewegung übersetzt sich tatsächlich in eine 
Art innerer Ruhe, das habe ich selbst erlebt.

Aus medienrechtlichen Gründen kann das Interview mit Ilja Trojanow  
nicht in der Web-Ausgabe der ON veröffentlicht werden.

Es ist abrufbar auf der Homepage von Publik-Forum, von wo das 
Interview übernommen wurde:

https://www.publik-forum.de/Leben-Kultur/ich-will-weg-vom-eigenen-kleinen-ego

     Die Printausgabe können Sie hier bestellen: medienbuero@ordensgemeinschaften.at
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Und vom Christentum haben Sie nichts mit-
genommen?

Als wir in Kenia lebten, kam ich in ein britisches 
Internat, der Tag begann mit Beten und Hymnen. 
In den »scripture lessons« haben wir die Bibel fast 
auswendig gelernt. Die biblischen Geschichten fand 
ich teilweise sehr schön, aber die Lehrer und ihre 
Predigten waren mir viel zu autoritär – und Hymnen 
sind einfach nicht mein Ding. Da hat man mich qua-
si schon für das Christentum verloren. Als Student 
in München war ich Mitglied einer Gruppe von Stu-
denten aus Osteuropa, mit denen ich oft in den or-
thodoxen Gottesdienst gegangen bin. Die Musik ist 
wunderschön. Man steht, ziemlich lange, zwei Stun-
den, das ist eine Anstrengung, ein ästhetisch-spiri-
tueller Genuss. Doch auch die orthodoxe Kirche war 
mir viel zu hierarchisch. Es widerstrebt mir einfach 
dermaßen tief, wenn ich mir von einem anderen sa-
gen lassen soll, was ich glauben soll. Das ist so was 
von absurd – als würde mir jemand befehlen, wen 
ich zu lieben habe!

In Ihrem Buch »Hilfe? Hilfe!« beschreiben Sie 
die Begegnung mit einem Franziskaner in 
Lateinamerika. 

Ja! Der strahlte so eine starke Mischung aus Würde 
und Kampfgeist, Stringenz und Güte aus. Den wollte 
ich die ganze Zeit umarmen. Wenn ich den früher 
getroffen hätte … An solchen Begegnungen kann 
es liegen, ob man einen Zugang zu einer Religion 
bekommt oder eben nicht.

Bringt die Begegnung mit so vielen religiösen 
Traditionen Sie nicht auch in Verwirrung?

Nein, im Gegenteil. Die Vielfalt religiöser Formen 
ist für mich ein Gottesbeweis. Das Göttliche – so 
definieren es auch alle großen Religionen – kann ja 
nur das Endlose, Unfassbare, Ewige sein. Und wenn 
dem so ist, dann sind unsere religiösen Formen nur 
schlechte Übersetzungen des Unbegreiflichen. Inso-
fern ist es ein Gewinn, wenn ich mir die Vielzahl der 
verschiedenen Übersetzungen anschaue. Je mehr 
ich davon lese, umso näher komme ich ihrem Inhalt. 

In Ihren Büchern tauchen oft Wortschöpfun-
gen auf, Begriffe wie »völlerisch«, »zucker-
gieprig«, »Erträumungen«. Wie kommt das?

Zu Hause haben wir Bulgarisch gesprochen, in Kenia 
bin ich auf eine englischsprachige Schule gegangen 
und habe auch Kisuaheli gesprochen. Beim Schrei-
ben fallen mir deshalb oft Wörter aus diesen Spra-
chen ein. Manchmal finde ich eine Entsprechung im 
Deutschen, oft aber nicht. Und dann denke ich: Es 
kann doch nicht sein, dass diese wunderbare Spra-
che keinen Ausdruck dafür hat! Da kommt es mir 

entgegen, dass die deutsche Sprache sehr kreativ 
ist und alle Arten von Komposita erlaubt. Solche 
Neuschöpfungen finden Sie auch bei anderen Au-
toren, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. 
Elias Canetti zum Beispiel. Oder Paul Celan, der das 
wunderbare Wort »Niemandsrose« erfunden hat. 
Der Migrant, der Außenseiter, möchte eine Spur 
hinterlassen in der Sprache, in die er fremd hinein-
gekommen ist. 

Sie haben eben gesagt, dass Sie nicht urteilen 
wollen. Andererseits sind Sie ein politischer 
Schriftsteller mit klarem Urteil, etwa zum 
Überwachungsstaat oder zur Ausbeutung der 
Länder des Südens. 

Der große Unterschied liegt in der Frage: Verurteile 
ich die Macht? Oder verurteile ich den Beamten, der 
der Ausführende ist? Die politische Analyse sollte sich 
immer die Strukturen angucken. Strukturen von Macht, 
Reichtum, Ausbeutung muss man analysieren, offen-
legen, gegen die muss man kämpfen. Oft mit allem, 
was man hat. Aber es bringt überhaupt nichts, einzelne 
Menschen abzuwatschen. Der russische Dichter Alex-
ander Herzen hat gesagt: »Man muss versuchen, die 
Augen der Menschen zu öffnen und nicht, sie heraus-
zureißen.«

Menschen, die aus Osteuropa stammen, 
scheinen die individuelle Freiheit oft höher 
zu bewerten als kollektive Gerechtigkeit.
Ist das bei Ihnen auch so?

Es gibt diese Leute, aber das sind längst nicht alle. 
Was es wohl gibt, ist eine starke Skepsis gegenüber 
dem Staat. Ich glaube auch nicht, dass wir den Staat 
benötigen, um Bildung, Gesundheit und Sozialfür-
sorge zu organisieren, das kann ich mir leicht auch 
anders vorstellen. Dennoch bin ich überzeugt, dass 
alle wesentlichen Bedürfnisse der Menschen ge-
samtgesellschaftlich – als Allmende – organisiert 
sein müssen. Und nicht marktwirtschaftlich. 

In Ihren Publikationen betonen Sie immer 
wieder die Kraft der Selbstorganisation, also 
die Kraft von unten. 

Weil sie am besten funktioniert! Das können Sie 
schon beim Rudern feststellen: Sie setzen vier oder 
fünf fremde Leute miteinander ins Boot. Und schon 
nach wenigen Minuten finden die einen gemeinsa-
men Rhythmus, obwohl sie nicht miteinander reden 
und keiner das Kommando gibt. Der Mensch ist in 
der Lage, sich mit großer Effizienz in Gruppen zu or-
ganisieren. Alles, was ich gelesen habe, deutet dar-
auf hin, dass das eine essenzielle soziale Kompetenz 
ist. Befehlen gehorchen können wir dagegen eher 
nicht. Hierarchie ist völlig überflüssig.

Warum wissen so viele, was richtig wäre,  
handeln aber nicht danach?

Da nenne ich als Beispiel den Entwicklungshilfemi-
nister Gerhard Müller von der CSU. Der Mann sagt 
die tollsten Sachen: »Diese imperiale Lebensweise 
ist falsch. Wir müssen aufhören, Afrika auszubeu-
ten …« Doch in seiner Politik passiert nichts davon. 
Gar nichts, nicht mal ansatzweise! Wir haben eine 
verselbstständigte Rhetorik, die die moralischen 
Bedürfnisse nach Gerechtigkeit befriedigen soll. 
Dadurch werden die Menschen ruhig gehalten und 
bekommen das Gefühl, wir seien eine zivilisierte 
Gesellschaft. Gleichzeitig passieren unfassbar un-
zivilisierte Dinge, die mit deutschen Firmen und 
europäischer Politik zu tun haben und Menschen in 
schreckliche Not, in Unterdrückung oder in den Tod 
bringen. Das ist eine der raffiniertesten simulierten 
Problemlösungen dieses Systems. Leider funktio-
niert das sehr gut.

Was sind die Folgen?

Wir haben es mit einer Re-Feudalisierung, Oli-
garchisierung und Entdemokratisierung zu tun. 
Das Defizit an Demokratie führt zu Erstarrung und 
Frustration. Die Leute spüren, dass ihre Teilhabe 
an demokratischen Prozessen abnimmt: Man ist 
an ihnen nicht interessiert. Also suchen sie alter-

native Wege und kommen dummerweise auf die 
schwachsinnigsten Lösungen: Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus, sich einmauern. Ich teile keine einzige 
Überzeugung mit der AfD. Aber ich glaube, dass 
die Leute, die sie wählen, tief im Inneren mehr De-
mokratie wollen. 

Sie selbst leben das Gegenteil von Abgren-
zung und verfolgen die Idee einer »Allwelt-
Kulturschaft«.

Dieses Konzept geht davon aus, dass Kultur immer 
dort entsteht, wo verschiedene Haltungen, Sprech-
weisen, Kulturtechniken aufeinanderstoßen und 
sich vermengen. Kultur ist ein dynamischer Prozess. 
Ich nenne es Konfluenz, das Zusammenfließen von 
verschiedenen Flüssen. Dabei entsteht so etwas, 
was in der hinduistisch-buddhistischen Philosophie 
»Atman« heißt, eine gemeinsame Seele. Vor die-
sem Hintergrund ist das Pochen auf eine kulturel-
le Gleichheit oder »Leitkultur« nicht nur gefährlich, 
weil es einen aggressiven Prozess in Gang setzt. Es 
ist die Verneinung der Kultur an sich! Man muss das 
erkennen: Kultur ist die Dynamik der ewigen Ver-
änderung – ein wunderbarer, beglückender Prozess, 
der immer wieder dazu führt, dass wir zueinander 
finden, uns begegnen, bereichern und verändern. 

 
Das Gespräch führten Wolfgang Kessler

und Eva-Maria Lerch (Redaktion Publik-Forum) 
Fotos: Magdalena Schauer

Ilija Trojanow, geboren 1965 in Bulgarien, wurde mit Romanen 

(»Macht und Widerstand«, »Der Weltensammler«), Reisereportagen 

und als Mitautor politischer Publikationen (»Hilfe? Hilfe! Wege aus 

der globalen Krise«) bekannt. Als Sechsjähriger floh Trojanow mit 

seinen Eltern über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo 

die Familie politisches Asyl erhielt. 1972 zog sie weiter nach Kenia. 

Später lebte Ilija Trojanow in München, Paris, Bombay und Kapstadt. 

Wenn er nicht reist, lebt er heute in Wien.

Publik-Forum Verlagsges. mbH, Ausgabe 5/2019, www.publik-forum.de:  

„Publik-Forum erscheint alle 14 Tage und ist eine unabhängige Zeit-

schrift. Sie beschreibt und kommentiert die Hintergründe wichtiger 

Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Religion, Kirchen, Leben und 

Kultur auf der Grundlage christlicher Werte.“ Wir danken für die 

Erlaubnis zur Übernahme.

Aus medienrechtlichen Gründen kann das Interview mit Ilja Trojanow  
nicht in der Web-Ausgabe der ON veröffentlicht werden.

Es ist abrufbar auf der Homepage von Publik-Forum, von wo das 
Interview übernommen wurde:

https://www.publik-forum.de/Leben-Kultur/ich-will-weg-vom-eigenen-kleinen-ego

     Die Printausgabe können Sie hier bestellen: medienbuero@ordensgemeinschaften.at
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Der Vienna City Marathon der Ordensleute

Heuer waren zum ersten Mal auch die Or-
densgemeinschaften Österreich ganz offiziell 
mit  drei Staffeln beim Vienna City Marathon 
dabei. Leicht erkennbar waren die Ordens-
männer und Ordensfrauen an den T-Shirts mit 
dem Aufdruck „#wach – für ein gutes Leben 
aller“. Egal, ob sie sonst im Alltag Ordens-
kleid tragen oder nicht, zum großen Rennen 
kamen alle in sportlichem Laufoutfit. 

Sr. Renate Drexler von den Missionsschwes-
tern vom heiligsten Erlöser hatte gemeinsam 
mit Sr. Ruth Pucher von den Missionarinnen 
Christi die Idee, Staffeln beim Vienna City 
Marathon zu bilden. Sie haben das als eine 
Art Zeugnis gesehen: „Es zeigt, dass Or-
densleute ganz normale Menschen sind. Wir 
ticken gleich wie andere Leute, nur richten 
wir unser Leben vielleicht auf einer anderen 
Grundlage aus.“

Sr. Nathanaela Gmoser, Benediktinerin der 
Anbetung, beschreibt ihre Einstellung in der 
trainierten Gruppe: „Es geht überhaupt nicht 
um sportliche Höchstleistungen. Ich will so 
laufen, dass es mir gut geht und das geben, 
was mein Körper eben hergibt. Das ist wie im 
Ordensleben oder im christlichen Leben all-
gemein: Was man alleine nicht schafft, schafft 
man gemeinsam. Manche laufen kürzere 
Strecken, andere laufen längere Strecken, 
jeder trägt das bei, was er oder sie schaffen 
kann. Gemeinsam meistern wir den ganzen 
Marathon. 
Ich glaube, den Staffellauf kann man auch 
symbolisch deuten, man kann ihn mit unse-
rem ganzen Leben vergleichen: Wir brauchen 
einander, wir sind aufeinander angewiesen. 

Das können wir auch auf unser Glaubensle-
ben übertragen. Wir haben das Ziel, in den 
Himmel zu kommen, wir haben das Ziel des 
ewigen Lebens und da brauchen wir uns ge-
meinsam und das trainieren wir heute einfach 
leiblich“ (lacht). 

Auch Sr. Antonia Maria Huber von den 
Kreuzschwestern aus Graz ist seit 20 Jahren 
eine passionierte Läuferin. Allerdings ist sie 
noch nie bei einem Marathon mitgelaufen. 
Normalerweise läuft sie alleine: „Ich bin keine 
schnelle Läuferin, sondern ich laufe, um die 
Natur zu genießen. Momentan erlebe ich be-
sonders, wie die Blumen im Frühling wieder 
hervorkommen. Das ist jedes Mal aufs Neue 
ein schönes Erlebnis.“

Auf den Sportshirts aller LäuferInnen liest man 
„#wach  –  für ein gutes Leben aller“. Für  
P. Bonaventure Ughonu bedeutet #wach zu 
leben vor allem menschlich zu sein, zu spüren, 
was andere brauchen und sich wirklich um sie 
zu kümmern. In der Welt heute gibt es verschie-
dene Wege, die man wählen kann. Für ihn heißt 
wach sein, den Weg zu wählen, auf dem man 
etwas tut, das sinnvoll ist. 

Auf die Frage nach dem Klischee, dass Or-
densleute sich viel zu wenig bewegen, lacht 
die Teilnehmerin des Freiwilligen Ordensjahrs 
Saskia Brandstätter und verneint vehement: „In 
der Gemeinschaft, wo ich bin, gibt es viele sehr 
sportliche Schwestern. Sie besuchen Sportkurse 
und wir haben im Kloster Zumba und Aerobic-
Training. Die Schwestern nehmen das auch ger-
ne an. Wir haben zum Beispiel Schwestern, die 
Pilates machen. Das Klischee, dass Ordensleute 

ihren Körper nicht bewegen, ist total aufgebro-
chen. Viele Ordensfrauen trifft man überall, sie 
besteigen beispielsweise gemeinsam Berge.“ 

Das Bilden von gemischten Staffeln war für 
alle TeilnehmerInnen eine besonders schö-
ne Erfahrung, „für mich zeigt das den Bund 
unserer Gemeinschaften. Ordensleben ist nicht 
einseitig, sondern vielfältig. Heute sehe ich 
diese Gemeinsamkeit in der Kirche, die mir eine 
große Freude macht“, beschreibt P. Bona-
venture Ughonu freudig, und erklärt weiter: 
„Meine Motivation heute war, zu zeigen, dass 
Ordensleute nicht nur hinter Mauern und in 
der Kirche tätig sind. Wir sind präsent mitten in 
der Gesellschaft, das ist mein Zeugnis, das ich 
heute gebe!“

[mschauer] 

Für P. Bonaventure Ughonu, Salesianer Don 
Boscos, ist es wichtig, während der Fasten-
zeit das Mensch-Sein zu spüren. Laufen ist für 
ihn eine ständige Erinnerung daran, dass er 
Mensch, Christ und Salesianer ist und dass wir 
alle seit unserer Kindheit einen Weg zurück-
legen. Wir können ihn langsam oder schnell, 
aber niemals zurück gehen. 

P. Salvator Mselle von der Gemeinschaft der 
Salvatorianer erzählt, dass er schon seit seiner 
Schulzeit gerne und regelmäßig läuft. Das 
Laufen sei fix mit seinem Leben verbunden. 
Er konnte auch schon einige seiner Mitbrüder 
zum Mitlaufen motivieren und freute sich sehr, 
bei der ersten Staffel von Ordensleuten am 
Vienna City Marathon dabei sein zu können. 
Wenn man körperlich fit ist, seien die Gedan-
ken auch im Gebet geordnet. Beten und Sport 
gehören für ihn zusammen. 

Die jüngste Teilnehmerin der Staffeln ist Saskia 
Brandstätter (geb. 1990). Sie macht gerade ein 
freiwilliges Ordensjahr bei den Barmherzigen 

Schwestern in Zams in Tirol. Für sie hat das 
Laufen eine sehr stark meditative Komponen-
te: „Man ist einfach frei und kann auch Gebete 
sprechen, wenn man läuft. Besonders das 
Vater unser eignet sich super. Laufen ist wie 
mit den Füßen beten. Während der Bewegung 
ist man Gott und dem Glauben viel näher als 
in der Kirche, man ist in der Natur, man sieht 
die Sonne und ist der Schöpfung einfach 
näher. Gemeinsam einen Marathon zu laufen, 
gemeinsam für ein Ziel unterwegs zu sein hat 
für mich schon eine Bedeutung.“ 

„Ich laufe, weil es für mich eine Art spirituel-
les Tun ist“, stimmt auch Sr. Renate Drexler 
zu, allerdings „ist das Beten natürlich etwas 
schwieriger mit 35.000 Menschen um einen 
herum. Da muss man sich schon auch auf 
den Vorder- und Hintermann konzentrieren.“ 
Trotzdem ist sich die Organisatorin der Staffeln 
sicher: Es tut dem Geist gut, wenn man den 
Körper bis an seine Grenzen bringt. Das hätten 
auch schon die alten Griechen gesagt. 

Den Körper an seine Grenzen bringen tut dem Geist gut

Was man allein nicht schafft, schafft man gemeinsam

Das Menschsein spüren

Ordensleben ist vielfältig

Fotos: Magdalena Schauer



N Die Welt bei Ollersbach in Niederösterreich an einem Sonntagnachmittag
 Foto: fkaineder
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Das Amazonasgebiet wird auch die „grüne Lunge der 
Welt“ genannt – doch schön langsam geht ihr die Luft 
aus. Amazonien ist von wirtschaftlichen und industriellen 
Großprojekten betroffen, die oft mit weitläufigen Rodun-
gen verbunden sind für die Gewinnung von Erdöl, Gold 
und anderen Bodenschätzen. Für die benötigte Stromge-
winnung sorgen riesige Stauseen, die ohne Rücksicht auf 
Land und Leute angelegt wurden. Dazu kommen auch 
großflächige Abholzungen fürs Agrobusiness, meist für 
Palmöl- oder Sojafelder als Futter für unzählige Rinder-

herden. Mittlerweile pfeift die Lunge der Welt aus dem 
letzten Loch, denn die Zerstörung des Regenwaldes im 
Amazonas hat nach Einschätzung der Umweltorganisation 
WWF weitaus drastischere Auswirkungen auf das Welt-
klima als bisher erwartet. Mehr als die Hälfte des Ama-
zonas-Waldes könnte bis zum Jahr 2030 zerstört sein. 
Unmittelbar betroffen sind natürlich die Menschen, die in 
diesem Gebiet leben, darunter drei Millionen Mitglieder 
indigener Völker. Was wir abstrakt „Regenwald“ nennen, 
ist für sie ihre ureigenste Heimat.

Alles ist miteinander verbunden, schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“. 
Eine Weisheit, nach der die indigenen Völker seit Jahrhunderten leben. Die Missionsärzt-
liche Schwester Birgit Weiler ist seit 1995 in Peru beheimatet und beschäftigt sich mit der 
Spiritualität der indigenen Ureinwohner. Am 19. und 20. Juli 2019 ist sie Referentin bei der 
„weltkirche.tagung“ auf Schloss Puchberg bei Wels.

Den Awajún und Wampis sind die globa-
len Zusammenhänge durchaus bewusst. 
„Sie sagen, wir setzen uns natürlich für den 
Regenwald ein, weil es um unsere Zukunft 
geht, aber wir wissen auch, wie wichtig das 
Amazonasgebiet für die ganze Mensch-
heit ist als Lunge der Erde. Das alles ist 
ihnen sehr bewusst“, sagt Sr. Weiler. 
Bei den beiden Völkern gehören etwas 
weniger als die Hälfte verschiedenen christ-
lichen Kirchen an, vor allem Pfingstkirchen 
sind stark vertreten. Etwas weniger als ein 
Drittel gehört der katholischen Kirche an. Die 
knappe Mehrheit gehört keiner christlichen 
Kirche an, sondern lebt die eigene, Jahrtau-
sende alte Spiritualität. Im Kampf gegen die 
Vernichtung ihres Lebensraumes 
sehen die Awajún und Wampis 
die katholische Kirche durchaus 
als Unterstützerin an. „Sie haben 
uns gesagt, ihr sollt nicht für uns 
sprechen“, berichtet die Theologin. 
„Ihr sollt uns helfen, Wissen und 
Fähigkeiten zu erwerben, damit wir 
unsere Rechte verteidigen können.“
Dabei kann die Kirche auf gewis-
se Art und Weise auch spirituelle 
Unterstützung bieten. Vor allem 
Papst Franziskus hat mit seiner 
Enzyklika „Laudato si“, die sich für 
Gerechtigkeit zwischen Menschen 
und Gerechtigkeit für die Schöp-
fung einsetzt, großen Eindruck 
hinterlassen. Alles ist miteinander 
verbunden – das ist der Kernsatz 
von „Laudato si“. „Und da haben 
die indigenen Völker zu Recht 
gesagt, das ist die Weisheit, aus der 
wir seit Jahrhunderten leben“, sagt 
Sr. Weiler. „Die indigenen Völker 
betrachten die Dinge ganzheitlich.“ 
Das eine kann vom anderen nicht 
getrennt werden; wenn alles zur Ressource 
und zur Handelsware gemacht wird, Men-
schen, Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft, dann 
zeigt sich am Amazonas sehr klar, wie schnell 
der Mensch an seine Grenzen stößt. „Im 
Amazonasgebiet steht so viel auf dem Spiel, 
was eigentlich weltweit auf dem Spiel steht: 
Klima, Gerechtigkeit, Ausgrenzung, Armut, 
indigene Völker“, betont die Theologin. Am 
meisten haben die Ärmsten zu leiden an den 
Folgen einer Wirtschaft, die den Profit und 
nicht den Dienst am Leben an erster Stelle 
stellt. Was benötigt wird, ist eine Wirtschaft, 
die Wissen und Kapital dafür einsetzt, 

dass damit Gerechtigkeit gefördert wird.
Diese Forderung stellen die indigenen 
Völker auch an die Kirche. Oder anders 
ausgedrückt: Sie wünschen sich eine Kir-
che, die tatsächlich „Laudato si“ lebt.
Das ist mit ein Grund, warum sich die Theo-
login gegenwärtig auch bei REPAM (Red 
Eclesial PanAmazonica) engagiert. Das 
katholische Netzwerk, das sich für die Rechte 
der Menschen in den Amazonasgebieten 
einsetzt, arbeitet derzeit an der Vorberei-
tung der Amazonas-Synode. Diese soll im 
Oktober 2019 in Rom stattfinden und unter 
dem Titel „Amazonien – neue Wege für die 
Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“ sich 
mit alternativen Möglichkeiten in Seelsorge 

sowie Umweltschutz auseinandersetzen. 
Quasi als Zwischenstation kommt Sr. Birgit 
Weiler am 19. und 20. Juli 2019 zur „welt-
kirche.tagung“ auf Schloss Puchberg bei 
Wels. In ihrem Vortrag möchte sie am Bei-
spiel der Awajún und Wampis wesentliche 
Dimensionen der Weisheit und Spiritualität 
indigener Völker Amazoniens aufzeigen 
angesichts der großen Gefährdungen für das 
Amazonasgebiet und seiner Bevölkerung.

 [rsonnleitner]

Eine, die fest entschlossen ist, diesen Men-
schen dabei zu helfen, ihre Heimat zu schüt-
zen, ist die 1958 geborene Duisburgerin Sr. 
Birgit Weiler. Sie trat 1978 in die Ordensge-
meinschaft der Missionsärztlichen Schwes-
tern ein. Nach dem Studium der Theologie 
ging Sr. Weiler nach Peru, wo sie seit 1995 
als Professorin für Fundamentaltheologie an 
der Universität Antonio Ruiz de Montoya in 
der peruanischen Hauptstadt Lima indige-
ne Studenten unterrichtet; junge Menschen 
also, die in der von Ausbeutung bedrohten 
Amazonasregion leben. Dort ist sie auch 
Koordinatorin eines Forschungsprojektes zur 
interkulturellen zweisprachigen Schulbildung 
für die Awajún und Wampis, zwei indigene 
Völker, denen sich Sr. Weiler sehr verbunden 
fühlt. Denn damit die indigenen Menschen 

sich Gehör verschaffen können, brauchen 
sie vor allem eines: Bildung! Deshalb ha-
ben talentierte Ureinwohner seit rund fünf 
Jahren die Möglichkeit, mithilfe des staat-
lichen Stipendienprogrammes „Beca 18“ 
zu studieren. Im Gegenzug verpflichten sie 
sich dazu, nach ihrer Ausbildung in ihren 
Heimatregionen ihr berufliches Wissen an die 
indigenen Gemeinschaften weiterzugeben. 
„Durch Bildung können sie eigene Krite-
rien entwickeln, um gute Entscheidungen 
treffen zu können“, zeigt sich die Ordens-
frau überzeugt. „Und sie lernen, Brücken 
zu schlagen zwischen westlichem Wissen 
und traditionellem indigenem Wissen.“

„Indigene Spiritualität“ ist wegweisender 
Impuls für eine ganzheitliche Ökologie

Indigene Völker brauchen Bildung

Helft uns die Rechte zu verteidigen!

Foto: privat
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Wann gelingt Leben? Und was kann man tun, um nicht „von allen guten Geistern verlassen“  
ein erfülltes Leben zu führen? Eine Hilfe kann die Unterscheidung der Geister sein,  
sagt der Jesuit P. Josef Maureder, Psychotherapeut und Leiter des Bereichs Spiritualität und 
Exerzitien im Kardinal-König-Haus in Wien.

Was versteht man unter „Unterscheidung der Geister“?

Woher kommt die Unterscheidung der Geister?

Das ist der bequeme Weg ...

Ist die Unterscheidung der Geister auch im Alltag eine 
Hilfestellung? Und wie funktioniert sie?

Gibt es so etwas wie eine Alltagsregel?
Das heißt, als Teil einer guten Schöpfung ist es eigent-
lich unsere Pflicht gegenüber Gott, nach dem guten 
Geist in uns zu suchen?

Und das erfordert unseren freien Willen.

Wie könnte man diese Geister beschreiben?

Woher kommt diese böse Dynamik, diese böse Kraft?

Es ist einmal grundsätzlich die Erfahrung, dass wir in dieser 
Welt keine Tabula rasa sind. Wir werden bewegt von Dy-
namiken, von Regungen, die unser Leben gelingen lassen, 
aber auch von Regungen, die uns im Leben behindern und 
es scheitern lassen können. Das ist biblisch; Paulus spricht 
ganz deutlich von den verschiedenen Gnadengaben, aber 
auch von den verschiedenen Versuchungen. Bei der Un-
terscheidung der Geister geht es darum, diese Regungen 
wahrzunehmen, zu erkennen und entsprechend zu handeln: 
Den Regungen, die zum Guten führen, ist dann zu folgen, 
jene, die Leben stören, sind abzuweisen.

Das ist der entscheidende Punkt: Die Unterscheidung der 
Geister macht nur dann Sinn, wenn wir ein dialogisches Got-
tesbild haben. Viele Menschen haben ein monologisches 
Gottesbild. Das wäre meine Hauptbotschaft: Wenn ich ein 
monologisches Gottesbild habe, dann ist da ein Gott, der 
alles in der Hand hat, der einen festen Plan für mein Leben 
hat und der deswegen alles bewegt. Aber wir wissen, dass 
es nicht so läuft.

Ja, die Unterscheidung der Geister erfordert eine wirkliche 
Bereitschaft, auf die Dynamik des guten Geistes zu hören, 
sie zu erkennen und darauf einzusteigen.

Die Unterscheidung der Geister gibt es in Schriften bereits 
bei den Wüstenvätern der ersten Jahrhunderte. Die Geburts-
stunde systematischer Einsicht geht auf Ignatius von Loyola 
zurück. Im Jahr 1521 war er aufgrund einer Kriegsverletzung 
lange Zeit ans Bett gefesselt. Zur Unterhaltung las er Ritter-
romane. Beim Lesen war er noch froh, doch danach merkte 
er, dass er sich leer, traurig und missmutig fühlte. Dann las er 
in der Heiligen Schrift, und da fühlte er sich freudig und voll 
innerer Kraft beim Lesen und danach. Und so entdeckte er 
langsam die Unterschiedlichkeiten der Geister, der Dynamik, 
in dem, was sie auslöst, was zurückbleibt, was der Nachge-
schmack ist.

Genau, das ist der bequeme Weg: Die Kirche sagt mir, wo 
es langgeht, und ansonsten ist der Herr verantwortlich. Aber 
dann ist er ein Marionettenspieler; dann sind wir nicht mehr 
die freien Wesen, so wie Jesus es uns deutlich macht. Gott 
sagt nicht gleichsam rufend: Das solltest du tun! Sondern ich 
habe es erst wahrzunehmen, zu spüren, zu erkennen, es ist 
ein Suchen. Und genau deswegen brauche ich die Unter-
scheidung der Geister, weil ich am Suchen bin, was ist jetzt 
das wirklich Gute, was ist das Bessere auf meinem persönli-
chen Weg.

Im Alltag kann ich sagen, alles, was irgendwie zu meinem 
schon guten Weg passt, das kommt eher vom guten Geist, 
und was dazu überhaupt nicht passt, das kommt eher vom 
bösen Geist. 
Der gute Geist sucht immer das gesunde Maß. Nicht zu 
verwechseln mit Mittelmäßigkeit, das ist etwas Negatives. 
Da fehlt die Kraft, die Lebendigkeit, der Einsatz, die Leiden-
schaft. Es geht um das gute Maß.
Es gibt überall ein Zuviel und ein Zuwenig. Und das versucht 
der böse Geist. Ganz am Anfang, bei Anfängern im geistli-
chen Leben, geht er eher grobschlächtig voran und versucht 
sie mit sichtbar Bösem. Aber bei Leuten, die guten Willens 
sind und schon erfahrener, lockt er sie in die Falle, wo ihnen das 
gesunde Maß fehlt, wo sie überfordert sind, wo sie nicht mehr 
auf sich achten, wo sie zum Beispiel in ein Burnout gleiten.  
 

Ja, man könnte sich einfach fragen: Wenn Jesus jetzt an 
meiner Stelle wäre, was würde er tun? Und da merken die 
Menschen sehr schnell, ob ihre Entscheidung oder ihre 
Handlungsweise richtig oder falsch wäre. Ich kenne mich 
ja, ich kenne meine Grenzen, meine Stärken … Was würde 
Jesus tun? Es ist eine Hilfe, um gleichsam wirklich in sich hi-
neinzuhören und das für mich passende, stimmige Nächste 
zu tun – das wäre psychologisch ausgedrückt. Und geistlich 
ausgedrückt, damit ich dem folge, was der gute Geist, der 
mich zum Leben führt, bewegen möchte. Und ganz hoch 
angesiedelt: Was der Wille Gottes für mich ist. 

[rsonnleitner]

Als eine Art Eingebung, Regung. Ignatius geht in seinem Ex-
erzitienbuch davon aus, dass es dreierlei Eingebungen gibt: 
Solche aus mir selbst heraus, solche von Gott bzw. dem Hei-
ligen Geist und solche vom bösen Geist. Es gilt, diese Geis-
ter zu unterscheiden, um den Willen Gottes zu finden.
Der gute Geist hat kein anderes Ziel als das Gute in unserem 
Leben gelingen zu lassen. Der böse Geist – Ignatius nennt 
ihn den „Feind der menschlichen Natur“ – will, dass das Pro-
jekt Gottes mit dem Menschen misslingt.

In seiner Schöpfung hat Gott den Menschen mit einem frei-
en Willen ausgestattet; und weil der Mensch einen freien 
Willen hat, kann er in seiner Freiheit „Nein“ sagen zu Gott. 
Es gibt also in dieser einen Schöpfung, nicht von Gott ge-
schaffen, aber zugelassen, eine Dynamik, die „Nein“ sagt. 
Und die, aus welchen Gründen auch immer, sich gegen 
einen Schöpfer stellt. So sehr, dass Gottes Sohn daran zu-
grunde gegangen ist. Und Gott hat nicht wie ein Marionet-
tenspieler eingegriffen und gesagt: Das will ich nicht. Da ist 
der Ernst der Schöpfung zu spüren. In Freiheit entscheiden 
wir uns für Gutes oder Böses.

Regungen folgen,  
die zum Guten führen

In seinen Exerzitien sagt Ignatius, der böse Geist gehe vor 
wie ein falscher Liebhaber. Er schmeichelt dir, er erzählt dir, 
was du gerne hören würdest, er verleitet dich zum Selbstbe-
trug und zur Heimlichtuerei. Der falsche Liebhaber hat das 
Ziel, dass seine geheimen Absichten nicht entdeckt werden, 
auch nicht von der Person selbst. Deshalb sagt Ignatius: Die 
beste Weise, dem bösen Geist auf die Schliche zu kommen, 
ist, dass wir das, was wir sind und tun, einem guten und klu-
gen Menschen erzählen. So werden die verkehrten Absich-
ten des „bösen Feindes“ aufgedeckt.
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„Die Jugend heute ist nicht besser oder 
schlechter als Generationen vor ihr. Sie ist 
anders.“ Die Jugendforscherin Beate Groß-
egger betont das eingangs gegenüber den 
Ordensoberinnen bei ihrer Jahrestagung 
in Vöcklabruck zum Thema „Jugendarbeit 
der Frauenorden als Herausforderung“. Die 
Jungendforscherin rät, sich genau damit zu 
beschäftigen, was Jugendliche heute unter 
Religion verstehen: „Heute wachsen junge 
Menschen selbstverständlich in interreligiö-
sen Gesellschaften auf.“ Woran denken Ju-
gendliche, wenn sie Religion hören? „Glaube 
an Gott, Institution Kirche, Religionsgemein-
schaft oder eine der Weltreligionen, soziales 
Miteinander und Zusammenhalt, Gemein-
schaft, veraltete (Wert)Vorstellungen, Lebens-
sinn, moralisches Handeln, gesellschaftliche 
Einflussgröße, Intoleranz gegenüber Anders-
denkenden, Religionsfreiheit, Religion ist 
Privatsache, jedem das Seine in Sinne einer 
gleichgültigen Toleranz und – ist nichts für 
mich.“  Großegger sieht die Gesellschaft  
im Wandel, die gerade auch die Jugend ver-
ändert. Daraus ergeben sich „drei Lesearten 
von Religiosität“:  
1) Glauben, ohne dazuzugehören.  
2) Dazugehören, ohne zu gehorchen.  
3) Dazugehören, ohne Verpflichtung.  
„Jugend ist heute ein Transit-Projekt hinüber 
ins Erwachsenenalter. Normen und Werte 
werden von der Erwachsenengesellschaft als 
Entwicklungsnormen an die Jugendlichen 
direkt herangetragen. Die frühere Schonzeit 
im Sinne von Experimentieren, Ausprobieren, 
Platz für Hedonismus und Gegenwartsorien-
tierung findet heute  keinen Platz mehr.“ 

Position beziehen und Profil aufbauen 
Großegger: „Wichtig ist es, sich zu positionie-
ren. Die sozialen Bruchkanten werden schärfer 
und die Gesellschaft zerfällt mehr und mehr 
in GewinnerInnen und VerliererInnen. Die 
soziale Stufenleiter ist glitschiger geworden. 
Der Absturz scheint von überall möglich.“ Es 
geht darum, an der Sicherung der Zukunft 
der Jugend mitzuwirken und der „sozialen 
Exklusion“ entgegenzuwirken. Orden haben 
hier eine besondere Rolle, wenn sich der Sozi-
alstaat als immer brüchiger erweist. 

Es geht darum, „exklusionsgefährdete Ju-
gendliche als Zielgruppe der kirchlichen Ju-
gendarbeit zu sehen. Da geht es um Jugend-
liche, die sich selbst selektieren, die erfüllt 
sind von einem Mut zur Unverschämtheit, 
die einer radikalen Gegenwartsorientierung 
nachgehen oder erfüllt sind von Angst, noch 
Randständigeren zu begegnen.“ Für solche 
Leute Angebote zu schaffen ist aus Sicht der 
Jugendexpertin die vorrangige Aufgabe der 
Ordensgemeinschaften.

Verstaubtes Image ablegen
Woran denken Junge, wenn sie an Ordens-
frauen denken? „Ordenskleidung und Habit, 
Jungfräulichkeit und sexuelle Enthaltsamkeit, 
strenger Glaube und Disziplin, Klosterleben 
und Klostergemeinschaft, Verzicht auf ein 
eigenes Leben, moralisches Handeln und 
Filme sowie TV-Serien.“ Jugendliche suchen 
laut Expertin weniger Lebenssinn, sondern 
sie wollen etwas bewirken, leben mit 

performativem Ansatz. „Da muss sich etwas 
tun. Jugendliche suchen immer eine Bühne.“ 
Das heißt für die Orden, das „verstaubte 
Image“ abzulegen, mehr Flexibilität zu entwi-
ckeln, projektbezogen zu arbeiten und Dinge 
zu tun, „die mit einem Nutzen verbunden 
sind“. Ansatzpunkte für kirchliche Jugend-
arbeit sieht Großegger in „Moratorien und 
Eigenzeit für die Jungen bereitstellen wie 

beispielsweise Infrastruktur ohne Normen-
druck“.  Gerade exklusionsgefährdete Kinder 
und Jugendliche korrelieren gut mit dem 
Image der meisten Ordensgemeinschaften. 

Immer etwas Neues erfinden
Veronika Poindl von der Katholischen Ju-
gend Österreich ist Ansprechperson für die 
Themenfelder Firmung, Orientierungstage, 
Spiritualität und im Vorstand des ÖAKL (Ös-
terreichischer Arbeitskreis Katholischer Ju-
gendleiterInnen). „Wir sind gefordert, immer 
Neues zu erfinden. Ganz konkret, pragma-
tisch heißt es Anknüpfungspunkte zu finden, 
zu erfinden, beispielsweise die Segensfeier 
für Liebende. Da trifft Liebe ein Ritual. Segen 
und Essen gehen gut zueinander und die 
Jugendlichen kommen.“ Das ist die einla-
dende Seite der Jugendarbeit. Die andere 
Seite ist die: „JugendleiterInnen gehen 
auf die Jugendlichen in einem besonderen 
Umfeld zu, beispielsweise beim Frequency. 

Bei dieser Art von Festival-Seelsorge ist man 
einfach unter den Leuten, mit einer Sitzge-
legenheit oder einem Zelt.“ In allem ist die 
Ästhetik ganz entscheidend, ob das Angebot 
anspricht. In jedem Fall gilt derzeit gerade 
die „Instagram-Ästhetik“. Poindl erzählt von 
Veranstaltungen im Kirchenraum, „die anders 
erlebt werden als gleich sakral. Da ist ein 
Filmabend in der Kirche und die Jugendli-
chen schlafen dann in der Kirche. Wir können 
nicht sagen, was sie davon in 20, 30 Jahren 
erzählen werden.“

Kritik kommt 
Poindl hält auch fest, dass solche Initiati-
ven und Veranstaltungen nicht ohne Kritik 
abgehen. „Was hat das mit Gott zu tun? Am 
Sonntag kommen sie dann eh nicht, obwohl 
sie in der Kirche geschlafen haben.“ So ähn-
lich lauten die kritischen Anmerkungen und 
manche JugendleiterIn steht in Spannung 
zur „etablierten Pfarrbevölkerung“. „Gerade 
die kirchliche Sprache ist nicht anschlussfähig 
und deshalb gilt die Tatsache: Für manche 
Menschen bist du die einzige Bibel, die sie je 
lesen.“ Das veröffentlichte Image von Kirche 
ist grau, eng und mit Skepsis gefüllt: Beispiel 
Homosexualität.

Einladend bleiben
Wie heute Jugendliche erreichen? „Und in 
jedem Fall online“, weiß Poindl und verweist 
auf Instagram oder andere Social Media 
Kanäle, wo sich die Jugendlichen aufhal-
ten, unterhalten, Kontakte suchen. „Online 
ist Lebensrealität und Fakt.“ Es geht um 
lebendige Postings, um einen guten Einsatz 
auch von „Werbung“. Es geht um das Beob-
achten der „Insights“ auf den Kanälen und 
ein gutes Ranking auf Such-Seiten. „Liebe, 
Familie, Partnerschaft“ sind nach wie vor die 
großen Themen. Und Jugendliche suchen 
den unmittelbaren Nutzen. Darum geht „72h 
ohne Kompromiss“ so gut. Dahinter steht 
ein Verständnis von Spiritualität, „das das 
ganze Leben ausmacht und nicht segmen-
tiert ist“. Poindl lässt die Gelegenheit nicht 
aus, „das Ehrenamtlichen-Engagement als 
großes Probier- und Lernfeld für das Leben 
herauszustreichen“. Die Katholische Jugend 
sieht sie als besonderen Schatz der Kirche, 
als „kritisch-loyalen Haufen, wo Jugendliche 
Jugendliche begleiten, miteinander lernen 
und sich für die spirituelle Dimension des 
Lebens geöffnet halten“.

[fkaineder]

Auf jeden F@ll online
Was bewegt Jugendliche heute in spiritueller Hinsicht? Welche Art von Wachheit begegnet 
uns da? Die Jugendforscherin Beate Großegger und Veronika Poindl von der Katholischen 
Jugend Österreich geben einen „Hinblick“.

Fotos:  
Ferdinand Kaineder
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Die Ordensgemeinschaften
Österreichs in Zahlen

Video-Reihe: Die Prinzipien der Christlichen  
Soziallehre – kurz und knackig erklärt

Ordensleute rocken den Vienna City Marathon

Unter www.ordensgemeinschaften/video finden Sie 
die Übersicht aller Videos der Ordensgemeinschaften

Was sagt die Christliche Soziallehre 
zu Personalität, Gemeinwohl, Solidari-
tät, Subsidiarität, Nachhaltigkeit und 
der Option für die Armen?
Diese 6 Prinzipien der Soziallehre 
sind Basis und Antwort für ein gutes 
Leben für alle – in christlicher, aber 
grundsätzlich einfach nächstenlieben-
der Ausrichtung. Aktuelle politische 
Situationen und Debatten machen 
Sie oft sprachlos? Sie suchen nach 
Grundlagen, auf deren Basis Sie  
argumentieren können? Nutzen Sie 
diese Videos als Werkzeuge, teilen 
Sie sie auf Ihren Social Media Kanä-
len, streamen Sie sie auf Veranstal-
tungen, verwenden Sie sie im Schul-
unterricht: Die Christliche Soziallehre 
ist kein verstaubtes altes Konstrukt, 
sondern aktueller denn je: Sie ist 
ein Kompass, der uns eine Richtung 
vorgibt, der uns hilft, wenn wir nicht 
weiter wissen, aber unseren Weg in 
Richtung sozialer Gerechtigkeit gehen 
wollen.

„Wir haben die fittesten Ordensleute über-
haupt“ – das dürfen die Ordensgemeinschaften 
Österreich nun mit Fug und Recht behaupten, 
sind doch 3 Staffeln zu jeweils 4 Läuferinnen und 
Läufern beim Marathon angetreten und haben ihn 
gemeinsam und bravourös gemeistert. Vor allem 
die Gemeinsamkeit, in der man ein großes Ziel 
erreicht, stand für alle LäuferInnen im Vorder-
grund und wurde durchwegs als symbolisch für 
das Ordensleben gesehen. Schauen Sie rein und 
lassen Sie sich anstecken vom Lauffieber!

ordensgemeinschaften.at/video

Mit Anfang 2019 leben und wirken in Österreich exakt 
4.924 Ordensleute. Diese Zahl ergab sich durch die Aus-
wertung eines ausführlichen Fragebogens, der mit Stich-
tag 31. Dezember 2018 an alle Ordensgemeinschaften, 
Frauen- und Männerorden, geschickt wurde. 
Die Anzahl der Ordensfrauen ist mit 3.258 fast doppelt so 
hoch wie jene der Ordensmänner (1.666). Die Ordensleute 
leben in 195 Ordensgemeinschaften (109 weibliche und 
86 männliche). Gegenüber dem Vorjahr, in dem 3.353 
Ordensfrauen und 1.681 Ordensmänner ausgewiesen wur-
den, ist die Zahl der Ordensleute leicht zurückgegangen. 
Auch die diözesanen Zahlen wurden von den jeweiligen 
Oberinnen und Oberen der einzelnen Ordensgemein-
schaften angegeben. Auffallend bei den Frauenorden ist 

die Altersstruktur: Demnach sind 60,1 Prozent der Ordens-
schwestern in Österreich aktuell älter als 75 Jahre, 18,7 
Prozent sind zwischen 65 und 75, 17,9 Prozent zwischen 
40 und 65. Nur 3,3 Prozent der Ordensfrauen sind jünger 
als 40 Jahre. Bei den Ordensmännern zeigt sich eine aus-
geglichenere Altersstruktur: 27,7 Prozent sind älter als 75 
Jahre, 17,3 Prozent sind zwischen 65 und 75, 40,5 Prozent 
zwischen 40 und 65. 14,5 Prozent der Ordensmänner in 
Österreich sind jünger als 40 Jahre. 
In den heimischen Ordensgemeinschaften gibt es laut 
Statistik derzeit 43 Novizinnen und Novizen,  
davon 18 bei den Frauenorden und 25 bei den Männerorden.  
10 Ordensmänner werden voraussichtlich 2019 zu  
Priestern geweiht.

Für den Bereich Gesundheit und Pflege weist die neue 
Statistik 23 Ordensspitäler (private gemeinnützige 
Krankenhäuser) in Österreich aus. Dort geht es um eine 
Wertschöpfung von mehr als 1,2 Milliarden Euro, knapp 
35.000 Arbeitsplätze. Der Anteil an den Krankenhausträ-
gern liegt bei 18 Prozent.
Landesweit gibt es 232 Ordensschulen, davon 43 in 
direkter Trägerschaft einer Ordensgemeinschaft, 163 
in verschiedenen Ordensschulvereinen und 26 Ordens-
schulen im größten Privatschulträger Österreichs, der 
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ). In 
den Ordensschulen und Bildungseinrichtungen wer-
den 51.307 Schülerinnen und Schüler unterrichtet und 

betreut. 28 Bildungs- und Exerzitienhäuser werden von 
Ordensgemeinschaften geführt.
Im Bereich Kulturgüter und Dokumentation reden wir von 
etwa 30.000 Regallaufmeter mit über 4 Millionen Bücher 
in den etwa 500 Ordensarchiven und Bibliotheken. 
Orden sind wache Gemeinschaften, deren Präsenz der 
Welt guttut: für ein gutes Leben aller.

Die Statistik ist über
https://www.ordensgemeinschaften.at/presseraum/zahlen 
zu finden. Dort sind auch die Zahlen der Ordensleute nach 
Diözesen abrufbar.

Gesundheit, Bildung, Kultur

Ordensfrauen und
Ordensmänner
nach Diözesen 2018

www.ordensgemeinschaften.at
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Die Spiritualität des Ortes. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Kirchenpädagogik 
3. Mai 2019, Kollegium Kalksburg, Wien  

Wirtschaftstagung der Ordensgemeinschaften  
Österreich 
27. bis 28. Mai 2019, Bildungshaus St. Virgil, Salzburg

Führen mit Aktion und Kontemplation – Professionell 
und Spirituell. 
27. bis 29. Mai 2019, Kardinal König Haus, Wien 

Noviziatslehrgang V, 6. Woche. 
Thema: Ordenstheologie. Referent: P. Norbert Cuypers SVD.
3. bis 7. Juni 2019, Geistliches Zentrum Vöcklabruck 

Seminar Bildungstage für Ober/innen und  
Koordinator/innen
4. bis 6. Juni 2019, Kardinal König Haus, Wien 

Aktuelle Herausforderungen in kirchlichen  
Bibliotheken.
Jahrestagung der kirchlichen Bibliotheken, Arbeitsge-
meinschaft der Ordensbibliotheken und Arbeits- 
gemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken
17. bis 18. Juni 2019, Stift Reichersberg 

Ottmaringer Tage.
Begegnung von Charismen.  
Im Miteinander heute Kirche sein. 
1. bis 5. Juli 2019, Begegnungszentrum Ottmaring, 
Eichenstraße 31, 86316 Friedberg, Deutschland 

Junioratswoche für Ordensfrauen.
Arbeitstitel: „Kontemplation und Aktion“. 
Referentin: Kleine Schwester Gertrud Veronika
5. bis 9. Juli 2019, Benediktinerinnen Steinerkirchen

Ordensjahr-Wochenende für aktuell Mitlebende
und Interessierte.
12.-14. Juli 2019, Stift Kremsmünster

Mai
8. Mai: Sel. Clara Fey (1815-1894), Gründerin der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus
9. Mai: Sel. Maria Theresia von Jesus Gerhardinger 
(1797-1879), Gründerin der Armen Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau
13. Mai: Hl. Maria Dominika Mazzarello (1837-1881), 
Mitbegründerin der Don Bosco Schwestern
14. Mai: Sebastian Schwarz (1809-1870), Gründer der 
Franziskanerinnen Vöcklabruck
18. Mai: Victor Braun (1825-1882), Gründer der Dienerin-
nen des heiligsten Herzens Jesu (Herz Jesu Schwestern)
19. Mai: Hl. Maria Bernarda Bütler (1848-1924), Gründe-
rin der Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf
20. Mai: Sel. Hendrina Stenmans (Mutter Josefa, 1852-
1903), Mitbegründerin der Steyler Missionsschwestern
21. Mai: Hl. Eugen vo Mazenod (1782-1861), Gründer 
der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria
24. Mai: Abt Franz Pfanner OCR (1825-1909), Gründer 
der Mariannhiller Missionare und der Missionsschwestern 
vom kostbaren Blut
25. Mai: Hl. Madeleine Sophie Barat (1779-1865), Gründe-
rin der Orddesnfrauen vom Hl. Herzen Jesu (Sacré-Coeur)
27. Mai: Antonia Maria Lampel (1807-1851), Gründerin 
der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis 
(Grazer Schulschwestern) Fidelis Kledetzka OFMCap (1876-
1934), Gründer der Franziskus-Seraficus-Schwestern vom III. 
Orden des hl. Franziskus von Assisi (Franziskusschwestern)
28. Mai: Ireneo Mazzotti (1887-1976), Gründer des Säku-
larinstituts Kleine Franziskanische Familie

Juni
2. Juni: George Fernandes (1903-1970), Gründer der 
Armen Schwestern Unserer Lieben Frau von Bombay
6. Juni: Hl. Norbert von Xanten (+ 1134), Gründer der 
Prämonstratenser-Chorherrren
12. Juni: Sel. Hildegard Burjan (1883-1933), Gründerin 
der Caritas Socialis
Herbert Vaughan (1832-1903), Gründer der St. Josefs 
Missionare von Mill Hill
13. Juni: Maria Elisabeth von Strachotinsky (1903-1983), 
Gründerin und 1. Generalleiterin des Säkularinstituts 
„Madonna della Strada“
16. Juni: Maria Theresia Scherer (1825-1888), Gründungs-
oberin der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz
19. Juni: Hl. Juliana Falconieri (* 1344), Gründerin der 
Servitinnen
20. Juni: Carl Dinkhauser SJ (1890-1954), Gründer des 
Säkularinstituts „Madonna della Strada“

TermineGedenktage der GründerInnen 
von Orden und Säkularinstituten

ordensgemeinschaften.at/termine

Beilage: Folder weltkirche.tagung

Ordensgemeinschaften Österreich

www.ordensgemeinschaften.at
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„Überfluss und Glück gehen nicht unbedingt Hand 
in Hand. Manchmal werden sie zu Widersachern.“
(Pierre Rabhi)

Österreichische Post AG
MZ 02Z033264 M
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemein- 
schaftenÖsterreichs, Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien

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.

„Wenn ihr nicht lernt von den Kindern.“ – Karikatur von Josef Geißler

von Ferdinand Kaineder

Nutzen und lieben 

„Menschen wurden erschaffen, 
um geliebt zu werden. Dinge 
wurden geschaffen, um be-
nutzt zu werden. Der Grund, 
warum sich die Welt im Chaos 
befindet, ist, weil Dinge geliebt 
und Menschen benutzt wer-
den.“ Dieser Ausspruch wird 
dem Dalai Lama zugesprochen. 
Bei unserem Gespräch mit Ilija 
Trojanow waren wir auch sehr 
schnell dort, wo unsere Gesell-
schaft krankt, wie beispielswei-
se die Selbstoptimierung oder 
die Verachtung des Fremden. 
Es ist gar nicht so einfach, im 
Feld der Informationen Orien-
tierung zu finden. Ich selber 
beziehe seit 1978 das „Publik 
Forum“. Es ist ein 14-tägig er-
scheinendes Magazin unter den 
Stichworten „kritisch – christ-
lich – unabhängig“. Oft habe ich 
hier Themen gefunden, die in 
ein paar Monaten auch in den 
Massenmedien „aufgetaucht“ 
sind. Entwicklungen werden 
hier bewusst „von unten“ an-
geschaut, der von den Herr-
schenden gemachte Mainstream 
wird auf die Auswirkungen 
auf Mensch, Mitwelt und Gott 
durchleuchtet. Ist das jetzt eine 
Werbeeinschaltung? In gewisser 
Weise ja. Publik Forum hat mir 
geholfen, Themen zu ordnen und 
mich offen, neugierig zu halten. 
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