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„Gesundheitlich wach“ ist das Thema dieser ON Ordensnachrichten. Was 
ist gesund? Was bedeutet „gesundheitlich wach“? Immer und überall 
werden wir scheinbar informiert, was gesund ist – in allen Medien, in der 
Werbung bis hin zu allen Formen von Social Media. Überall ist Gesundheit 
ein Thema. Wir können uns fragen, warum dies so ein bedeutsames Thema 
ist. Steckt dahinter auch ein großes Geschäft und sollten wird mit all dieser 
Dauerüberflutung behutsam umgehen – eben wach?
Gesundheit hatte und hat die Menschen immer schon beschäftigt und  
berührt und Gesundheit wünschen wir uns immer wieder gegenseitig:  
zum Jahreswechsel – ein gesundes neues Jahr, zum Geburtstag – alles 

Gute und Gesundheit, und dann, wenn wir krank sind, wünschen wir uns Gesundheit, gute Besserung.
Wann sind wir gesund? Wenn wir keine Schmerzen haben? Wenn wir uns gesund fühlen? Wenn wir unser Leben gut 
bewältigen? Wenn der Arzt keine Krankheit feststellt?
Gesundheit ist ein ganzheitliches Thema, es bedeutet mehr als nur keine Schmerzen zu haben und sich gesund zu 
fühlen. Gesundheit meint die körperliche Gesundheit und meint das Gesundsein an Geist und Seele.  In diesem Sin-
ne wach zu sein heißt, wach auf das Ganze zu schauen und darauf zu achten, dass die Scharlatane in diesem Bereich 
keine Macht über uns und unsere Gesundheit haben oder gewinnen können.
Und wie stellt sich die Frage für uns als religiöse Menschen? Ein Blick in die Bibel hilft uns weiter. Die Bibel spricht im 
Alten und im Neuen Testament vom Heil, vom Heil sein und vom Heil werden. Davon wird in den Heilungswundern 
berichtet und wenn wir diese aufmerksam lesen und meditieren und im Umfeld anschauen, dann ist Heil ganzheitlich 
gemeint, auch im Kontext des Lebensumfeldes.
Die Urlaubszeit liegt vor uns und da können wir uns auch in ruhigen Momenten mit Fragen beschäftigen:

■ Was bedeutet mir Gesundheit? Innere? Äußere? In meinen Beziehungen?
■ Wo bin ich blind? – Blindenheilung in der Bibel
■ Wo bin ich taub und stumm? 
■ Wo bin ich lahm und/oder gelähmt?
■ Wie wach prüfe ich alle möglichen Gesundheitsversprechungen?

Uns allen wünsche ich eine heilsame, wache Urlaubszeit!

Wie schwer es Frauen in einer von Männern 
dominierten Kirche haben können, musste 
die Engländerin Mary Ward leidvoll erfahren. 
1610 gründete sie mit Gefährtinnen nach dem 
Vorbild der „Gesellschaft Jesu“, der Jesuiten, 
eine „Gesellschaft Jesu für Frauen“. Die neue 
Gemeinschaft sollte in den Bereichen Bildung, 
Erziehung und Seelsorge tätig werden. Mary 
Ward wollte keine Klausur für ihre Gefährtin-
nen, ihre Gründung sollte allein dem Papst 
unterstehen. In den ersten 20 Jahren breitete 
sich die Gemeinschaft schnell aus und konnte 
Schulen in verschiedenen Städten gründen. 
Doch 1631 verbot Papst Urban VIII. die „Ge-
sellschaft Jesu für Frauen“. Die Niederlassun-
gen wurden nach und nach aufgehoben. Als 
Mary Ward 1645 starb, gab es nur noch we-
nige Gefährtinnen in England (Yorkshire), in 
Rom, in München. Erst 1703 bestätigte Rom 
die Regeln der Gemeinschaft, die dadurch 
eine kirchliche Existenzberechtigung bekam. 
Damit konnten Niederlassungen und Schu-
len gegründet werden, 1706 z.B. in St. Pölten, 
1725 in Krems. Es dauerte noch einmal 170 
Jahre, bis das Institut als Gemeinschaft päpst-
lichen Rechts vollständig anerkannt wurde. Ab 
1909 durfte Mary Ward wieder als Gründerin 
genannt werden, 100 Jahre später bestätig-
te der Papst, dass Mary Ward eine „außeror-
dentlich verehrungswürdige und vorbildliche 
Person“ sei.

Die Congregatio Jesu ist im Lauf ihrer Ge-
schichte immer wieder in Turbulenzen  
geraten, weil Ortsbischöfe mitreden und mit-
entscheiden wollten. Starke, selbstbewusste 
Frauen, auf welche sie keinen Einfluss haben, 

waren manchem Bischof ein Dorn im Auge. 
Dass es die Gemeinschaft heute noch gibt, 
ist starken Frauen zu verdanken. Schon Mary 
Ward vertraute darauf, „dass Frauen in den 
kommenden Zeiten viel tun werden“. Wenn  
in manchen Ländern und Bistümern Nieder-
lassungen aufgehoben wurden, gründeten 
Gefährtinnen der Mary Ward in deren Geist 
woanders neue, kleine Gemeinschaften.  
Heute gibt es weltweit 1.500 Schwestern der 
Congregatio Jesu, die nach den Konstitutio-
nen und der Spiritualität des Ignatius von  
Loyola leben: „Gott in allen Dingen finden“  
(Ignatius) oder „alles auf Gott beziehen“ 

  

(Mary Ward). Geistliche Begleitung und Exer-
zitienarbeit sind ein wesentliches Tätigkeits-
feld der Schwestern. Sie arbeiten ferner in der 
Jugend-, Gefängnis- und Pfarrseelsorge, bei 
der Caritas, in kirchlichen Verbänden, der Er-
wachsenenbildung, Wissenschaft und in der 
Medienarbeit. In der Mitteleuropäischen Pro-
vinz sind Niederlassungen in Deutschland, 
Österreich, Südtirol und Ungarn vereinigt. In 
Österreich gibt es zwei Gemeinschaften: in 
der Wiener Innenstadt und in St. Pölten / Lili-
enhof. Die Mary Ward Schulen in Krems und 
St. Pölten wurden im Jahr 2000 der Vereini-
gung von Ordensschulen übergeben.  
In Wien ist zurzeit das europäische Noviziat 
angesiedelt. 

[hwinkler]

Im Portrait: Congregatio Jesu

Gott in allen Dingen  
finden

Schwestern der  
„Perspektivgruppe“  
erkunden gemeinsam(e) 
Zukunftswege der 
Provinz. 
 
Foto: Congregatio Jesu

Nähere Informationen 
unter 
www.congregatiojesu.de
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           Das bedeutet für mich...

  [hwinkler]

Im letzten Jahr war ich lange Zeit sehr krank, eine neue Situation für mich. Ich hat-
te viel Zeit zum Nachdenken. Mir ist bewusst geworden, dass ich lange Zeit schon 
nicht mehr wach durchs Leben gegangen bin, sondern auf „Auto-Pilot“ geschaltet 
hatte und schlafwandlerisch durch die Tage gehastet bin. Die Krankheit hat mich ge-
zwungen anzuhalten, ruhig zu werden und mein Leben zu überdenken. Das hat mir 
die Augen geöffnet und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes aufgewacht! Ich gehe 
wieder mit offenen Augen durch die Welt. Ich bemühe mich, das Leben mit allen 
Sinnen wahrzunehmen: Ich höre in Ruhe zu, ich sehe genau hin, ich spüre die Sonne 
im Gesicht, ich spreche mit den Menschen, denen ich begegne. Ich fühle mich  
lebendig, wie schon sehr lange Zeit nicht mehr. Das bedeutet wach sein für mich:  
lebendig zu sein und das Leben in seiner Fülle anzunehmen. 

„Wach“ zu sein bedeutet für mich, sich dem Menschen bewusst zuzuwenden, jemandem 
Aufmerksamkeit schenken zu können, den Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen 
und mit allen Sinnen zuzuhören.  
„Wach“ zu sein für den Mitarbeiter, der Fragen oder Anregungen hat, der sich in seine Ar-
beit einbringt oder Zuspruch in einer schwierigen Situation braucht. „Wach“ zu sein für den 
Gast, der Anregungen hat, Lob vorbringt oder Kritik übt. „Wach“ zu sein bedeutet für mich 
eine lebendige Kommunikation, die Bereitschaft, sich einzubringen. 
Wenn an manchem Tagen das Arbeitsvolumen hoch ist, können genau diese Momente  
Impulse der Achtsamkeit werden. Das bewusste Wahrnehmen bedingt, sich aus einer stres-
sigen Arbeitssituation herauszunehmen, Gesagtes nicht nur zu hören, sondern zu verstehen 
und aufzunehmen. Ein Zuhören mit allen Sinnen und damit Aufmerksamkeit schenken. 
Es ist für mich das wache Zuhören, das die Beziehung zu meinen Mitmenschen bereichert.

Wach sein bedeutet für mich, mit Offenheit und Interesse 
auch dem zu begegnen, was sich außerhalb meines Tel-
lerrandes befindet: an Religiös-Spirituellem, Kulturellem, 
Weltanschaulichem, Politischem…, wissend, dass auch 
dort die Gegenwart und Spuren Gottes wahrnehmbar 
sind, mitunter sogar noch deutlicher.  
Es heißt für mich auch, nach meinen Möglichkeiten, auf 
die gesellschaftspolitischen Entwicklungen Einfluss zu 
nehmen und die Welt im Geist des Evangeliums mitzu-
gestalten. Meine Namenspatronin, die Hl. Katharina von 
Siena, ist mir darin Vorbild: „Ich will mich einmischen in 
diese Welt!“

Wachsein heißt für mich, es auszuhalten vor Gott hinzutreten. Da erfahre ich mich als ein 
Mensch, der lebendig ist, und das wirkt sich dann natürlich auch aus in den Beziehungen 
und Begegnungen mit Menschen und mit den Herausforderungen des Alltags.  
Als wache Personen fallen mir Mitbrüder und auch Mitschwestern ein, ich schätze immer 
mehr die eigene Ordensfamilie. Begegnungen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, mit Menschen, die mit Anliegen kommen, mit den Gästen sind für mich ebenfalls be-
reichernd. Mich mit ihnen auszutauschen, mich ihnen auszusetzen, finde ich immer ganz er-
frischend. Auch den weiblichen Input zu bekommen, gibt mir viel. Innerhalb der Orden sind 
für mich die Treffen mit den Magistri oder mit anderen Äbten oder auch die internationa-
len Begegnungen unglaublich ideenspendend und vor allem Perspektiven-verändernd. Und 
wertvolle Impulse kommen oft von außen, von wachen Menschen mit einem anderen Blick-
winkel und anderen Lebenssituationen.

Für mich bedeutet wach sein oder Wachsamkeit eine innere Haltung. Unser Ordens-
vater, der Hl. Benedikt, spricht in seiner Regel immer wieder vom rechten Maß und 
dazu gehört meiner Meinung auch die Wachsamkeit. Eine Wachsamkeit gegen-
über der eigenen Gesundheit mit genügend Schlaf, Bewegung und Essen. Aber 
auch eine Wachsamkeit für Gott, die sich in der Gottesbegegnung durch die Heilige 
Schrift und die Sakramente und vor allem durch die Mitmenschen zeigt.  
Vor kurzem hat mich ein Klosterinteressent ins Staunen versetzt. Er hatte genau diese 
innere Haltung der Wachsamkeit mit dem Blick für das Wesentliche. Im Gespräch  
mit ihm bin ich fasziniert gewesen, wie genau er unser Kloster und unsere Gemein-
schaft mit seiner Wachsamkeit verfolgte. Diesen wachsamen Blick wie der Klosterin-
teressent für das JETZT und HIER wünsche ich uns allen!

Wach sein heißt für mich, offene Augen zu haben für die Gegenwart, nicht die Augen zu 
verschließen vor der Vergangenheit, eine gewisse Hoffnung in die Zukunft zu haben. Es 
heißt für mich aber auch, lebendig zu sein, die Menschen, die Situation, die Dinge zu se-
hen, wie sie sind, sie nicht zu beurteilen, sondern sie einfach nur anzuschauen. Wach sein ist 
für mich etwas sehr Herausforderndes, etwas, was eine gewisse Sensibilität verlangt. Wache 
Personen waren unsere Ordensgründer, Vinzenz von Paul und Louise von Marillac. Sie ha-
ben die Tatsache der Not gesehen und mit ganz viel Enthusiasmus, Begeisterung, Phanta-
sie darauf reagiert. Das ist für mich Wach sein. Auch unsere Ordensgründer von Zams haben 
wach und aufmerksam gesehen, was notwendig ist und was es braucht. Wach sind für mich 
manche unserer Schwestern, die bewusst auf Menschen zugehen und ein gewisses Strahlen 
im Gesicht, in den Augen behalten haben. Das sind wache Menschen, die Freude ausstrah-
len und andere anziehen. 

Uschi Benda  
Physiotherapeutin, Orthopädisches Spital Wien-Speising

Gunther Farnleitner  
Geschäftsführer Kurhaus Marienkron GmbH

Sr. Katharina Franz  
Franziskanerin von Vöcklabruck, 
Seelsorgerin im Krankenhaus Braunau

Administrator P. Maximilian Krenn  
Stift St. Paul

Sr. Daniela Stolz  
Barmherzige Schwestern Zams

P. Johannes Feierabend OSB  
Erzabtei St. Peter

Bildnachweise: Fotos: privat; Sr. Franz: Kronenzeitung/Markus Wenzel; Farnleitner: Marienkron by 

Steve Haider; P. Krenn und Sr. Stolz: Magdalena Schauer 4  5
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„Der Mensch bleibt immer mehr
als die Summe der Einzelteile“

Die ÖBB bringt mich von Wien aus gesehen „weit“ in den Westen zum westlichsten Ordens-
spital in Österreich in Zams,  zu den Barmherzigen Schwestern, konkret zu Sr. Barbara Flad.  
Nieselregen empfängt mich beim Ankommen, die Wolken sind verhangen, der große Kran 
weist vom Bahnhof aus sichtbar das Ziel. Über 90 Millionen wurden in den letzten Bauetappen  
in das Krankenhaus investiert entlang des Gesundheitsplanes des Landes Tirol.

„An schönen Wintertagen landen schon einmal drei bis 
vier Helikopter pro Stunde mit den Gestürzten von den 
umliegenden Pisten. Da spielt es sich ordentlich ab“, 
weiß die agile Sr. Barbara Flad. Wir sitzen im Refekto-
rium. Sie isst und telefoniert noch vorher schnell mit 
einer Kollegin wegen einer Krankenkommunion. „Was 
ergibt das genaue Hinschauen und Hinhören für die Zu-
kunft der Ordensspitäler?“, ist unsere leitende Frage für 
das Gespräch. Seit 1811 sind die Barmherzigen Schwes-
tern mit ihrem Spital im Oberen Inntal und heute mit 
330 Betten neben anderen Gesundheitsdiensten das 
einzige Spital in der Region. 
 
     Die Komplexität nimmt zu

Die Ordensfrau sieht drei große aktuelle Entwicklungen, in 
denen wir uns gerade bewegen: „Es wird immer komple-
xer und die Spezialisierungen werden noch differenzierter. 
Die Ausschnitte werden kleiner und mittlerweile reden wir 
von Sub-Spezialisierungen. Wir können unglaublich viel in 
den Einzelteilen. Das Wissen in den Subspezialisierungen 
nimmt rasant zu und es kann keiner dieses Wissen jemals 
mehr überschauen. Aber der Mensch ist und bleibt immer 
mehr als die Summe der Einzelteile. Deshalb gilt es, den 
Blick auf den ganzen Menschen präsent zu halten. Es wird 
Menschen brauchen, die sagen: Treten wir einen Schritt 
zurück und schauen wir wieder auf den ganzen Menschen, 
was mit ihm los ist. Schauen wir nicht nur auf eine Zelle, 
ein Gen oder Organ alleine, das nicht funktioniert.“

     Angehört werden

„Der hohe Grad an Digitalisierung schreitet weiter vor-
an. Datenbanken machen Wissen in fast unglaublichem 
Ausmaß zugänglich und Apps helfen mittlerweile selbst-
verständlich beim Erfassen von Symptomen.“ Flad, die 
selbst vor allem in der Seelsorge tätig ist, schätzt diese 
neuen Möglichkeiten. Und doch tauchen in ihrem Blick 
Fragezeichen auf, wenn sie meint: „Wir wissen, dass die 
zwischenmenschlichen Beziehungen einen immensen 
Heilungswert haben. Viel von der Heilungskraft liegt auf 
der zwischenmenschlichen Ebene. Gesehen und gehört, 
angehört werden sind dafür ganz zentral, weil im Grunde 
Beziehung heilt. Medikamente wirken oft nicht mehr, weil 
beispielsweise die Berührung fehlt. Wenn ich nur mehr  

mit einer App spreche, zwar die richtigen Medikamente 
bekomme, aber niemand mehr mit mir spricht, sind wir 
an einem Punkt angelangt, wo wir vielleicht gar nicht hin 
wollten. Vielleicht heilen wir so heute Krankheiten. Es kann 
aber sein, dass wir durch diese Beziehungslosigkeit neue 
schaffen.“ Und Flad sieht klar, dass Kontakte Zeit brau-
chen und Zeit auch im Gesundheitswesen zu Geld gewor-
den ist. Deshalb wird an den Kontakten und Beziehungen 
gespart: „Wir sollen immer mehr Kosten einsparen und 
sparen damit an den persönlichen Beziehungen, die sich 
als so heilsam herausgestellt haben oder hätten.“ Ein Pa-
radoxon.  Die Gefahr ist in jedem Fall groß, dass weiter 
auf der Beziehungsebene gespart wird: „Da gilt es, von 
den Ordensspitalserhaltern her auch klare Vorgaben zu 
machen, damit bei allen notwendigen betriebswirtschaft-
lichen Überlegungen genau diese Beziehungsräume ihren 
Platz behalten oder  wieder bekommen.“

     Wer bekommt die Therapie?

Flad sieht ein drittes Entwicklungs- und Entscheidungsfeld 
auf uns zukommen, wenn es darum geht, immer bessere 
und differenziertere Therapiemethoden anzuwenden. Es 
gibt beispielsweise sehr teure und wirkungsvolle Krebs-
therapien, die von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt 
werden (können). „Wer bekommt die Therapien? Nach 
welchen Maßstäben wird hier entschieden?“ Für die Or-
densspitäler steht damit eine besondere Verantwortung 
im Raum. „Nach welchen ethischen Grundsätzen ent-
scheiden und handeln wir in so einem Zusammenhang? 
Sind das nur mehr jene Patienten, die sich das leisten 
können?“ Die Krankenhausseelsorgerin und Mitglied des  

Generalrates hat noch keine Lösung, aber einen Weg. 
„Hier arbeiten wir an Lösungen, weil diese Herausforde-
rungen sehr virulent sind. Ich sehe es als unseren Auftrag, 
sehr wach zu sein, damit hier keine Ungerechtigkeiten ent-
stehen. Wir müssen uns das genau überlegen, wie man 
sich dazu verhält. Das wird einen Dreischritt brauchen: Wir 
müssen diese Entwicklung zuerst klar und ungeschminkt 
sehen, dann darauf aufmerksam machen und schließlich 
rechtzeitig Gedanken zusammentragen und Lösungen an-
bieten. In jedem Fall heißt es aktiv zu sein und nicht reak-
tiv zu warten. Es wird Orte brauchen, wo unterschiedliche 
Menschen sich mit unterschiedlichen Zugängen darüber 
ernsthaft austauschen.“

     Die Pflege hat den breitesten Blick

Im heute naturwissenschaftlich geprägten Medizin-Milieu 
geht man weiter den Weg der Spezialisierung. Das ist Fakt. 
Auch in den Ausbildungen geht es in diese Richtung. Dort 
wird das gefördert und gefordert. Flad sieht daher eine 
neue Anforderung für eine gute Kommunikaton: „Was es 
in dieser Situation braucht, ist eine gute Kommunikation 
der verschiedenen Disziplinen und Berufsgruppen, also 
beispielsweise Ärzte und Pflege und andere Dienste unter 
dem Motto: Lasst uns miteinander hinschauen. Da gibt 
es in der Psychiatrie oder im Palliativbereich schon gute 
Erfahrungen. Wahrscheinlich hat die Pflege die weiteste 
und breiteste ganzheitliche Erfahrung mit dem Patienten.“ 
Neu in Zams. Dignity Therapy ist zum Beispiel ein Ansatz, 
der in Zams angeboten wird. „Auch wenn das jetzt noch 
nicht so richtig ins System passt, so geht es doch darum, 
die Person mit ihrer Würde in den Mittelpunkt zu rücken. 
Das bringt natürlich derzeit (noch) keine Punkte, aber 
auf lange Sicht ist das sicher ein wertvoller Beitrag zur 
Entwicklung des Krankenhauswesens, bei allem Gelingen 
und Scheitern.“

     Worunter leidet der Patient, die Patientin?

Meist ist die erste Frage, die ein Patient hört: Was fehlt 
ihnen? Die Seelsorgerin Flad würde viel lieber die Fra-
ge hören: „Worunter leiden sie? Das spricht den ganzen 
Menschen an. Das öffnet ganz andere Räume und bietet 
dem Menschen die Möglichkeit, über sein Leiden zu re-
den und nicht einfach über sein Defizit. Es muss ein Kri-
terium sein, mit den Patienten in Beziehung zu sein, auch 
wenn das heute schwer ist.“ Im Stiegenhaus zur Kapelle 
hängen künstlerische Installationen, die genau das Hören, 
das Hinhören thematisieren. „Den Menschen mit seiner 
Lebenssituation zu erfassen, geht am besten über das Hö-
ren. Es braucht daher Räume, die das Zuhören fördern, 
das aktive Zuhören, das zu sich selber. Genau diese Räu-
me sind bei aller Digitalisierung zu wenig. Digital kann 
nämlich nicht wirklich hin-hören. Dieses wache Hören zu 
praktizieren ist besondere Aufgabe der Ordensspitäler.“ 

     Übergänge und Aufträge

Die Wolkendecke über Zams hat sich im Laufe des Ge-
spräches gelichtet. Der Blick auf das Ganze wird sichtbar. 
Eben: der vinzentinische Blick. Der Gang zum Bahnhof 
und die Fahrt mit dem Railjet führt mich nach Schwarz-
ach-St. Veit. Das dortige Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern ist nach dem Stifter benannt: Kardinal Schwar-
zenberg Klinikum. Verschiedene Gebäudestile zeugen 
von der langen Geschichte des Helfens im Pongau.  
„…für alle künftigen Zeiten zum Wohle von Kranken, 
Pfleglingen und Pfründnern die Anstalt zu führen, derarti-
ge Personen aufzunehmen und ihnen liebevolle Wartung 
und Pflege angedeihen zu lassen…“, steht auf einer Seite 
im „Unser Leitbild“, wo aus dem Übergabevertrag von 
1876 zitiert wird. 

Was ist  Dignity Therapy?

Dignity Therapy („Würdezentrierte Therapie“) 
ist eine psychologische Interventionsform. Sie 
basiert auf einer empirischen Untersuchung 
von einer Arbeitsgruppe um Dr. Harvey Max 
Chochinov (Kanada) darüber, was Patienten 
mit unheilbaren Erkrankungen unter „Würde“  
verstehen. Die Methode ist seit einigen Jahren 
 in der Palliativszene bekannt und wird im Kran-
kenhaus Zams angewendet.
Sr. Barbara Flad ist darin ausgebildet.

Fotos: Ferdinand Kaineder
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     Nicht Nummer, sondern Mensch

Ich treffe dort Sr. Katharina Laner, die zusammen mit Mag. 
Ludwig Gold die Geschäftsführerin ist. Von ihren Wande-
rungen im Pongau postet sie auf Instagram unter Rosa 
Laner wunderbare Natur-Fotos. Ihr zentrales Anliegen ist 
die Leitbildarbeit: „Seit 1997 wird bei uns ohne Unterbre-
chung mit dem Leitbild gearbeitet. Alles zusammen mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gang gesetzt 
und immer wieder aktualisiert, von der Leitungsebene 
bis hin zu allen MitarbeiterInnen.“ Eine jährliche Leitbild-
schwerpunktsetzung ist charakteristisch: „Heuer rücken 
wir bewusst den christlichen Glauben in den Mittelpunkt, 
wo es heißt: ‚Christlicher Glaube kann nicht vorgeschrie-
ben und erzwungen werden. Wir verstehen unser Haus als 
einen Ort, den Glauben lebendig werden zu lassen. Dies 
geschieht zunächst im konkreten Arbeitsalltag, in unserer 
Zuwendung zum Patienten und in unserem Umgang mit-
einander. Zusätzlich soll es Angebote zur Glaubensvertie-
fung und -reflexion geben.‘ Dazu gibt es sogenannte Ler-
nerfahrungsaustauschgruppen, wo erleben und aneignen 
eine besondere Rolle spielen. Alle Gruppen sind interdis-
ziplinär zusammengesetzt. Wesentlich ist der Leitbildtag 
an dem zum einen dankbar auf die Projekte und Umset-
zungen des abgeschlossenen Schwerpunktes geschaut 
wird und zum anderen die ersten Ideen für den neuen 
Schwerpunkt gesammelt werden. Das geht dann von ei-
ner Reise zu den Wurzeln, Bibelsprüche in den Alltag hi-
nein, den Raum der Stille, einander grüßen und die Bibel 
im Patientenzimmer.“  Sr. Katharina  betont, „dass auch 
der Fokus Seelsorge in diese Richtung weist. Seelsorge 
ist bei uns im Personal tief verankert, selbstverständlich 
da und die Dienste werden angefordert: Schaut ihr bitte 
einmal vorbei.“

     Der Blick von außen bringt Wertschätzung

So kommt es dazu, dass ein Patient auf den Rückmeldebo-
gen mit Handschrift schön leserlich schreibt: „Man kommt 
ins Klinikum und liest irgendwann den Satz ‚Herzlichkeit 
ist die kleine Münze der Liebe‘“ und denkt, netter Spruch 
… Dann, im Laufe des Aufenthalts, stellt man zusehends 
fest, dass es kein Spruch ist, sondern dass es eine Hal-
tung, ein Geist ist, der dieses Haus durchzieht, trägt und 
alle miteinander und mit den Patienten verbindet. Eine 
zutiefst dem Menschen zugewandte Haltung, die aus die-
sem Klinikum etwas Besonderes macht.“

     Krisenintervention für MitarbeiterInnen (KIMA)

Immer öfter weisen Studien heute darauf hin, dass Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Krisensituationen sich 
allein gelassen fühlen. Sr. Katharina : „Wir haben schon 
seit längerer Zeit das sogenannte KIMA aufgesetzt. Über 
100 Personen sind bei uns in sogenannten ‚Entlastungs-
gesprächen‘ geschult. Sie reden mit MitarbeiterInnen in 
der Krise. Wir haben dazu eine Hotline eingerichtet, die 
immer mit professioneller Hilfe hinterlegt ist. Außerdem 
gibt es in solchen Fällen das Angebot von Therapien.“ Als 
weitere besondere und ganz konkrete Idee für ein gutes 
Arbeiten der Pflege ist die „Stopp-Tafel“ am Zimmerein-
gang entstanden: „Während einer Pflegehandlung  hängt 
an der Tür zum Patientenzimmer eine Stopp-Tafel, um den 
Patienten in der Pflegesituation unnötige Belastungen zu 
ersparen und den Pflegenden eine gute und vertrauens-
volle Umgebung zu schaffen. In so einem Fall ist es nicht 
gestattet, das Zimmer zu betreten.“

     Hören, sehen, beobachten, spüren

Auch Laner bestärkt die Idee vom Blick auf den ganzen 
Menschen. Im Krankenhaus werden daher sogenannte 
„Boards“ eingerichtet. Sie helfen in der Koordination der 
interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit 
und bei strukturierten interdisziplinären Fallbesprechungen. 
Beispiele sind das Tumor-Board und das  Gefäß-Board. Die 
Ausgangsfrage dort: „Welche Therapie trifft am besten auf 
den ganzen Menschen zu? Ein weiteres Beispiel im Sinne 
der ganzheitlichen Sicht der Patienten sind die interprofes-
sionellen Besprechungen, an denen Mitarbeiterinnen / Mit-
arbeiter der Psychologie, Psychotherapie, des Sozialdiens-
tes oder der Seelsorge teilnehmen.“ Und Sr. Katharina ist 
überzeugt: „Jeder Spezialist oder jede Spezialistin braucht 
heute eine Person hinter sich, die diesen Blick auf das Ganze 
einfordert und wach hält. Da geht es viel um hören, sehen, 
beobachten, fühlen und spüren.“

     Vinzentinischer FührungsLERNgang

Gegen Ende des Gespräches auf der Geschäftsführere-
bene des Krankenhauses weist noch auf eine Neuigkeit 
hin, die die vinzentinischen Gemeinschaften von Zams, 
Innsbruck und Graz über alle Grenzen der Generalate und 
Einrichtungen hinweg geschaffen haben, den Vinzentini-
schen Führungskräfte-Lerngang. „Mit der höchsten Ebene 
der jeweiligen Einrichtungen haben wir begonnen, ein ge-
meinsames Lernen entlang der vinzentinischen Idee vom 
Menschen anzuregen. Und die Verantwortlichen sind neu-
gierig und voller Engagement mitgegangen. Das erfüllt 
uns mit Zuversicht, wenn wir in die Zukunft schauen.“ Und 
die Geschäftsführerin hat auch keine Scheu, eine besonde-
re Sichtweise auf einen sparsamen und effizienten Umgang 
mit den Mitteln anzusprechen. Sie ist selber viel in der Na-
tur unterwegs und nimmt von dort ihr Lernen mit. Das heißt 
ganzheitlich denken und handeln mit einem besonderen 
Ziel: „Die Mittel richtig einsetzen. Die Folgen immer mit-
denken, bis zum Schluss. Es ist die Achtsamkeit den kleinen 
Dingen gegenüber, die wirklich sparen helfen.“ Und das 
Sparen und effiziente Wirtschaften hat nach Vinzenz von 
Paul doch nur einen Sinn: „Immer für die Schwächsten da 
sein können.“

[fkaineder]

Führungsgrundsätze im Kardinal Schwarzenberg Klinikum

1.   Wir leben vor, was wir von den MitarbeiterInnen erwarten.

2.   Für unsere MitarbeiterInnen nehmen wir uns Zeit.

3.   Wir stehen hinter und zu unseren MitarbeiterInnen.

4.   Uns liegt wesentlich daran, Teamgeist zu fördern.

5.   Wir achten darauf, gerecht zu sein.

6.   Wenn es sein muss, ziehen wir auch Grenzen.

7.   Wir führen ziel- und ergebnisorientiert.

8.   Wir zeigen Mut zur Entscheidung.

9.   Unsicherheiten, Probleme und Schwächen verbergen wir nicht.

10. Wir halten uns über das Geschehen am Laufenden.

11. Wir entwickeln unsere Leitungs- und Führungskompetenz weiter.

12. Wir führen mit Blick über den eigenen Zaun hinaus.

Ordensspitäler in Österreich und international

▪   23 Ordensspitäler in Österreich:
     Damit sind die Ordensspitäler der größte privat-gemeinnützige   
    Anbieter stationärer Krankenbehandlung in Österreich.
▪   546.000 stationäre und tagesklinische Patientenbehandlungen: 
 Bundesweit steht jedes fünfte Spitalsbett in einem  
    Ordenskrankenhaus, in Oberösterreich jedes zweite.
▪   1.474.000 ambulante Patientenbehandlungen: 
     In der Armen-Ambulanz des Krankenhauses der Barmherzigen  
 Brüder in Wien werden beispielsweise jährlich rund    
▪    65.000 unversicherte Patientinnen und Patienten behandelt.
▪   223.000 Operationen, davon bereits 30% tagesklinisch
▪   21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  International spielen in Deutschland, Frankreich und der  
  Schweiz die privaten Spitäler eine  besondere Rolle. Die  
  Trägervielfalt und die Gleichbehandlung sind in diesen   
 Ländern explizit gesetzlich verankert. In den sehr  
 wettbewerblichen Niederlanden gibt es ausschließlich  
    privatgemeinnützige Träger. 

Man muss eine große Schlichtheit besitzen, um die
Dinge so zu sagen, wie sie sich verhalten.
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Ein Roboter
ist immer
nur Assistent

Die Philosophin Janina Loh trifft auf den Altersforscher 
Matei Capatu und den LIFEtool-Entwickler Christian 
Kienesberger.  Das Auditorium war eingespannt in der 
Spannung von Entwicklungen, Möglichkeiten, Erfahrun-
gen und ethisch-philosophischen Überlegungen. Der 
LIFEtool-Entwickler Kienesberger weiß: „Es gibt Spezial-
tastaturen, Mundmaus oder Augensteuerung bei Lock-in-
Syndrom oder verschiedenen Sprachbeeinträchtigungen. 
Das sind hilfreiche technologische Lösungen für viele 
Behinderungen und helfen ein autonomeres Leben zu 
führen. Es braucht aber immer eine menschliche Assis-
tenz.“ Der Altersforscher Capatu spricht aus Erfahrung: 
„Wir haben im Haus der Barmherzigkeit in Wien einen 
Roboter für Menschen im Einsatz. Er ist sehr langsam. 
Diese Roboter-Robbe wird bei Menschen mit Demenz 
gemeinsam mit Therapeuten eingesetzt. Er reagiert auf 
Streicheln und auf den Namen Hanni, zeigt den Speise-
plan an, geht mit Demenskranken Nordic Walken und 
spielt dabei Wanderlieder ab. Das kommt gut an.“ Die 
Philosophin Loh bringt den rechtlichen Rahmen ein: „Wir 
wissen von Kinderspielzeug mit KI, die vor allem Daten 
sammeln. Für die Sammlung und Verwendung braucht es 
einen rechtlichen Rahmen. Beispielsweise hat der Robo-
ter Sophia in Saudi Arabien Bürgerstatus bekommen und 
damit mehr Rechte als Frauen dort. Je selbstlernender 
Maschinen werden, desto weniger können wir sie kont-
rollieren. Das ist auch bei Menschen so. Menschen sind 
immer unverfügbar. Das ist zugleich gut und schwierig. 
Roboter gibt es de facto in allen Lebensbereichen. Die 
Frage ist: Wollen wir das?  
Wir unterscheiden zwischen Systemen, die assistieren und  
damit limitiert sind und nicht lernen können und Syste-
men, die selbst lernen können. Erstere funktionieren oder 
sind kaputt, letztere machen Fehler oder können sich 
gegen den Menschen richten.“

Die fühlende Beinprothese 

Vor vier Jahren haben heimische Forscher eine Beinpro-
these entwickelt, die fühlen kann. Wer sie trägt, spürt den 
Boden, das verbessert Bewegungsabläufe und verringert 
Phantomschmerzen. Entwickelt wurde sie von plastischen 
Chirurgen in Innsbruck und Südtirol sowie dem Techniker 
Hubert Egger. Ein Sensor-Schuh trägt an seiner Sohle 
vier Sensoren an Ferse, Außen- und Innenrist sowie an 
der Fußspitze. Er wird über den Prothesenfuß gestülpt. In 
einem Schaft, welcher die mechanische Prothese umfasst, 
nimmt ein Bluetooth-Sender beim Gehen die Abrollreize 
des Fußes auf. Sie werden an vier Aktivatoren im Prothe-
senschaft gesendet. Die vier Aktivatoren produzieren Vi-
brationen je nach ihrem zugeordneten Fußsohlen-Sensor. 
Am natürlichen Beinstumpf müssen für die Aufnahme der 
Vibrationsreize via plastische Chirurgie vier dafür geeig-
nete Aufnahmestellen durch umgeleitete oder verpflanzte 
Nerven geschaffen werden. Bereits nach einigen Tagen 
kann der Patient oder die Patientin mit einem Trainings-
gerät beginnen, die verpflanzten oder umgeleiteten 
Nerven auf die zukünftige Funktion zu trainieren. Bisher 
wurden rund 15 Patienten im Rahmen von ersten Studien 
versorgt. Das System wird rund 8.000 bis 10.000 Euro

kosten und ist laut den Entwicklern mit jeder
herkömmlichen Beinprothese kombinierbar.

Keine Angst vor Robotern

Der digitale Wandel macht Arbeit nicht obsolet, erfordert 
aber einen neuen Umgang. Auch im Gesundheitsbereich. 
Dass Jobs durch Digitalisierung, durch Roboter und 
Computer verschwinden, wird befürchtet, ist eher 
nicht der Fall. Arbeit verändert sich derzeit in allen 
Bereichen, von der Landwirtschaft bis hin zur Bildung. 
Die Digitalisierung nimmt keine Arbeitsplätze, sondern 
nach der Statistik Austria steigt die Beschäftigung. Das 
Volumen an geleisteten Arbeitsstunden in Österreich 
war noch nie so hoch wie aktuell. Selbst wenn Jobs 
verlorengehen, weil sie von Computern erledigt werden, 
kommen andere hinzu. Der Bedarf an Pflegekräften, 
IT-Experten oder Bauarbeitern steigt. Dieser Wandel ist 
seit Jahren im Gang. Besonders gesucht werden IT-
ExpertInnen, die Maschinen programmieren können. Wir 
stehen in einer umfassenden Transformation. Wie diese 
allerdings ausgehen wird, weiß niemand.
 
Es braucht eine Ontologie der Digitalisierung

Der Arzt, Priester und Ethiker Matthias Beck sieht als derzeit 
wichtigste Aufgabe in Hinblick auf die künstliche Intelli-
genz (KI), „eine Ontologie der Digitalisierung darzustellen, 
damit wir die Sprache der Ziffern hören und verstehen“. 
Beck weist darauf hin, dass beispielsweise Intelligenz von 
„inter legere“ = „zwischen den Zeilen lesen“ kommt. Das 
kann kein Roboter. Der in verschiedenen Ethikbeirä- 
ten sitzende Theologe, Arzt und Philosoph Beck fasst den 
Umgang mit KI und Robotern so zusammen:  
„Bitte keine Schwarz-Weiß-Malerei. Je mehr Daten wir 
sammeln, umso weniger wissen wir. Wer spielt welche  
Daten wohin? Stimmt das? Wo sind die Quellen dafür? 
Sind die Programmierungen nachvollziehbar, kontrollierbar? 
In jedem Fall kann ein Roboter eine Hilfe, eine Unter- 
stützung sein. Eben ein Assistent. Mehr nicht.  
Die Letztentscheidung ist beim Menschen. Muss beim 
Menschen bleiben. Immer.“ Bei allen Maschinen,  
Robotern und Technik bleibt unbestritten: Beziehung heilt.

[fkaineder]

„Heiligt der Zweck die Roboter?“ wurde über 
einen Diskussionsabend zu Pflegerobotern 
im Wiener Albert-Schweitzer-Haus am 7. Mai 
2019 getitelt. „Keine Angst vor Robotern“ 
titelt DER STANDARD am 10. Mai 2019, 
um dann fortzufahren, dass der digitale 
Wandel Arbeit nicht obsolet macht. Und ORF 
Science schreibt am 3. Juni 2019 „Vom Labor 
ins Leben: Fühlende Prothese marktreif“. 
Forschern ist es gelungen, eine fühlende 
Beinprothese zu bauen. Immer steht KI als 
Kürzel für „künstliche Intelligenz“ dabei.

Wie weit sind wir da heute wirklich?

Der Arzt, Priester und 

Ethiker Matthias Beck. 

Foto: Ferdinand Kaineder

Technik kann hilfreich sein, aber Beziehung und Zuwendung nicht 

ersetzen. Foto: Petra Rainer
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Sr. M. Christiane Reichl ist geistliche Leiterin im Kurhaus 
der Marienschwestern Bad Kreuzen und führt das Haus 
gemeinsam mit Friedrich Kaindlstorfer als betrieblichem 
Geschäftsführer. Seit 1972 stellten sich die Marien-
schwestern mit dem Kneippen in die sozialen Dienste 
der Menschen: „Um das Wasser des Lebens in sich selbst 
und im anderen zu entdecken.“ Und es sei die Aufgabe 
der Ordensfrauen, den Menschen zu helfen, ihren inne-
ren Ruf zu spüren und zu vernehmen, so Reichl. Doch 
ebenso wichtig sei es, am Puls der Zeit zu bleiben und 
irgendwann merkten die Schwestern: „Kneipp hat nicht 
mehr so gut gepasst, weil es einfach verstaubt war. Es 
sind die Wellnesshäuser gekommen und der Mensch ist 
einfach suchen gegangen und wir haben uns dann ent-
schieden, wir müssen noch tiefer graben.“ „Kneipp heißt 
kaltes Wasser, kaltes Wasser mag ich nicht, deshalb gehe 
ich da gleich gar nicht hin!“, fasst Friedrich Kaindlstorfer 
die Reaktionen der jüngeren Generationen zusammen, 
mit denen man irgendwann konfrontiert war, und liefert 
damit gleichzeitig die Erklärung, warum man sich in 
Bad Kreuzen auf die Suche nach einem neuen Angebot 
machte, das den Menschen heute mehr entspricht. „Wir 
wollten in die tieferen Wurzeln der Medizin abtauchen 
und haben dann Hildegard von Bingen und die Tradi-
tionelle Europäische Medizin – TEM, für uns entdeckt 
und haben die alte Medizin ins Neu herübergeholt“, 
beschreibt Reichl den Ansatz, der dann auch gelang. Mit 
der Traditionellen Europäischen Medizin hat man in Bad 
Kreuzen eine Antwort auf den Ruf der Zeit gefunden, 
sind sich beide Leiter des Hauses sicher. Das würde auch 
die sehr gute Auslastung und das Feedback der Gäste 
immer wieder belegen.

Jahrzehntelange Geschichten verbinden 
alle 3 Kurhäuser, die wir heute vorstellen, 
jahrzehntelang bedeutet gleichzeitig auch 
Entwicklung und Geschichten von Höhen 
und Tiefen. Eine Gleichförmigkeit über so 
lange Zeit hinweg entspräche einer Au-
tobahn ohne Menschen und nicht einem 
gewachsenen Wanderweg, den viele Beine 
regelmäßig begehen und der am Ende das 
Ziel der Erholung bringt, dem auch Kurhäu-
ser nachfolgen.

Dass es für das Geschick eines ganzen Hauses manchmal 
nur eine Person braucht, die anpackt, um es doch noch zu 
wenden, zeigt sich in der Geschichte des Kurhauses Ma-
rienkron am Neusiedlersee. In seinem Fall war es Äbtissin 
Ancilla Betting. Das Kurhaus entstand an einer Stelle, die 
ursprünglich als Gebetsort am Eisernen Vorhang gedacht 
war. Gekauft von Heiligenkreuz, mussten die angesie-
delten Zisterzienserinnen verschiedene Möglichkeiten 
wie Geflügelzucht und Landwirtschaft ausprobieren, um 
schließlich mit der Idee eines Gästehauses eine wirtschaft-
liche Lösung zum Bau und Erhalt eines Klosters für die Ge-
meinschaft zu finden. Doch man wollte nicht einfach nur 
Gästehaus sein, sondern auch etwas für die Gesundheit 
der Gäste tun. Kneipp war die Antwort. So ließ die da-
malige Priorin die Schwestern auch zu Bademeisterinnen, 
Masseurinnen, Ernährungsberaterinnen etc. ausbilden. 
Das Angebot stimmte, und das Gästehaus, aus dem 
ein Kurhaus geworden war, florierte viele Jahre. Dann 
kam die Krankheit einer Äbtissin, das Fehlen einer wirt-
schaftlich orientierten Führung und so litten Mutter und 
Kurhaus im darauffolgenden Jahrzehnt gleichermaßen. 

Aufgrund der schlechten Lage in Marienkron fasste der 
Generalabt den Entschluss, dass man etwas ändern müsse. 
Sein Rettungsversuch war ein Anruf bei Sr. Ancilla Betting. 
Er berichtete ihr von der Not in Marienkron und fragte sie, 
ob sie nicht für ein Jahr an den Neusiedlersee kommen 
könne, um zu helfen. Abends um 17:00 Uhr kam der  
Anruf, am nächsten Morgen um 5 Uhr musste Betting  
aufbrechen. Aus einem Jahr wurden dann zehn Jahre, in 
denen sie das Kurhaus wieder zum Blühen brachte:  
„Ich habe in meinem Leben am meisten durch das ge-
lernt, was schwer ist. Ich brauche die Herausforderung, 
ich möchte kein Leben, das nur so dahin plätschert. 
Unser Leben ist nicht immer nur schön, aber ich finde es  
trotzdem gut.“

Mit den Elisabethinen Graz, Linz und Stift Heiligenkreuz 
hat Marienkron heute vier Eigentümer.  2015 began-
nen dann monatliche Gesellschaftsausschusssitzungen, 
bei denen überlegt wurde, was man ändern könnte, 
was man umbauen sollte etc., um die Zeit einzuholen. 
Die Entscheidung fiel dann, das Kneippen weiter zu 
führen, aber auf einen zweiten großen Schwerpunkt, 
nämlich Ernährung bzw. Darm-Gesundheit zu setzen: 
„Gesundheit beginnt im Darm. Unser Umgang mit 
diesem Organ ist eine – wenn nicht sogar die wesent-
liche Grundlage für Wohlbefinden und Gesundheit.“ 

Auf die Frage, nach der Zukunft der Ordensfrauen in 
Marienkron antwortet die Äbtissin: „Aus Mitleid oder 
schlechtem Gewissen braucht keine Frau zu uns zu 
kommen, oder weil sie denkt, sie müsse Gott den Ge-
fallen tun, ins Kloster zu gehen. Muss sie nicht! Gott 
braucht das nicht. Dem ist es egal, ob ich im Kloster 
bin oder nicht. Ich würde auch niemandem, der wie-
der geht, ein schlechtes Gewissen einreden. Wenn 
eine Schwester meint, das passt nicht für sie, dann soll 
sie gehen. Sie muss doch nicht hier krank werden und 
die Welt wird nicht untergehen, wenn eine geht.“ 

Es geht also um Gesundheit und um ein gutes Leben aller!

[mschauer]

Die Wurzeln des Kurhauses der Barmherzigen Brüder in 
Schärding gehen um einiges weiter, bis auf die Mitte des 
17. Jahrhunderts zurück. Damals diente es als Kloster für 
Kapuziner. Im Jahr 1931 wurde es dann in ein Kneipp-
Gesundheitszentrum umgewandelt. Vor über 40 Jahren 
gesellte man dann die traditionell chinesische Medizin 
dazu und seit 14 Jahren wird die Kombination zu einer 
Trias durch die traditionell indische Medizin, das Ayurve-
da. Direktor Harald Schopf erklärt den Gedanken dahin-
ter: „Unsere Mission ist es, für unsere Gäste ein Mehr an 
gesunden Lebensjahren zu erreichen und dafür kombi-
nieren wir das Beste aus der modernen Schulmedizin mit 
der jahrtausendealten Erfahrung der Naturheilkunden. 

In unserem Haus, das heute genauso von christlicher 
Spiritualität geprägt ist, steht nicht der philosophische 
Ansatz der chinesischen und indischen Medizin im 
Vordergrund, sondern deren Behandlungsmethodik und 
so passt das sehr gut zusammen.“ In Schärding gebe 
es kein Dogma des einzig wahren Weges, sondern das 
Team wolle sich immer den Menschen als Individuum 
anschauen und den für ihn optimalen Weg kombinieren.
Auch wenn keine Ordensbrüder mehr vor Ort sind, ach-
tet man darauf, dass die MitarbeiterInnen sich bewusst 
sind, von welchem Charisma das Kurhaus geprägt ist. So 
gibt es für alle zu Beginn ihrer Tätigkeit die „Schule der 
Hospitalität“. Hier wird den zukünftigen MitarbeiterInnen 
im Haupthaus in Wien die Spiritualität von Johannes 
von Gott näher gebracht. Sie führen intensive Gesprä-
che mit Barmherzigen Brüdern, um das Charisma der 
Hospitalität zu verinnerlichen. Hospitalität ist mehr als 
das deutsche Wort Gastfreundschaft , es ist für Direktor 
Schopf  gleichbedeutend mit einer Offenheit zur Integra-
tion verschiedener Erfahrungen und Lehren: „Spiritualität 
sehe ich nicht nur als das Transzendente, sondern als in 
den Alltag integriertes spirituelles Handeln und Tun.“

Kurhäuser am Puls der Zeit

Kaltes Wasser mag ich nicht

Hospitalität ist mehr als 
Gastfreundschaft

Vom Geflügel zum Kurhaus

Kurhaus Schärding Kneippdusche. Foto: © Kurhaus Schärding

In Bad Kreuzen wird Bogenschießen als Therapiemöglichkeit  

angeboten. Foto: Magdalena Schauer 

Marienkron: Äbtissin Ancilla Betting (links im Bild) besucht die 

Rezeption im neugestalteten Foyer. Foto: Magdalena Schauer 
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Gelotologie nennt sich die Wissenschaft, die sich mit der positiven Kraft des Lachens 
beschäftigt. Diese Arznei ist 100prozentig frei von Nebenwirkungen und äußerst heilsam.

Eigentlich ist Lachen körperliche 
Schwerstarbeit. „Wenn wir lachen, 
sind im menschlichen Körper mehr 
als hundert Muskeln im Einsatz“, sagt 
Ronny Tekal. Der Arzt war viele Jah-
re als Allgemeinmediziner in Wien 
tätig; nebenbei schrieb und spielte 
er als Duo Kabarettprogramme, die 
sich mit dem medizinischen Alltag 
kritisch-satirisch auseinandersetz-
ten. Stethoskop und weißen Man-
tel hat er mittlerweile an den Nagel 
gehängt und ist zur Gänze auf die  
Kabarettbühne gewechselt; zu-
dem arbeitet er als Schriftsteller 
und Kommunikationstrainer. „Beim Lachen wird tiefer und 
öfter durchgeatmet als man es in normaler Alltagssituati-
on tut“, doziert Tekal. „In der Lunge reichern sich das Blut 
und die Körperzellen mit Sauerstoff an. Das ist für die Ver-
brennungsvorgänge im Körper von Bedeutung: Fettstoff-
wechsel und die Ausscheidung von Cholesterin werden  
dadurch günstig beeinflusst.“ 

CliniClowns vermitteln Selbstvertrauen

Rund 20 Jahre später erreichte die Idee auch Österreich. 
1991 wurde der gemeinnützige Verein CliniClowns Austria 
gegründet; noch im selben Jahr fand die erste Spitalsvisite 
statt. Unbestreitbar ist, vor allem für Kinder ist ein Krankenhaus 
ein unangenehmer Aufenthaltsort. Sie haben Angst, oft 
Schmerzen, sind aus ihrer Familie herausgerissen und können 
den Sinn notwendiger medizinischer Behandlungen nicht 
verstehen. „In dieser Situation brauchen Kinder sozusagen 
Freunde, die sie ablenken und daran erinnern, dass mit 
Lachen alles besser geht. Die jungen Patienten bekommen 
durch uns wieder Selbstvertrauen, Mut und Kraft“, weiß 
CliniClown-Generalsekretärin Liane Steiner zu berichten. 
Am erfolgreichsten zeigt sich der Einsatz von Humor im 
Zusammenhang mit Schmerzen. Sie werden intensiver 
wahrgenommen, wenn Menschen psychisch belastet, 
ängstlich oder traurig sind und sich auf ihren Schmerz 
konzentrieren. Dementsprechend hilft Ablenkung – ein 
Prinzip, das auch die CliniClowns nutzen.
Aber die Kinder leiden nicht nur körperliche, sondern auch 
psychische Qualen. „Körper, Geist und Seele sind eine Ein-
heit. Während sich die Ärzte um das Körperliche kümmern, 
kümmern wir uns mit dem Humor um das Seelische“, betont 
Liane Steiner und erinnert: „Viktor Frankl sagte, er hätte das 
KZ ohne Humor nicht überlebt.“

Lachen fördert Heilungsprozesse

Angenehmer „Nebeneffekt“: Lachen löst mannigfaltige 
Heilungsprozesse im Körper aus. Untersuchungen aus 
den USA zeigen, dass Lachen die Immunabwehr stärkt: 
Es aktiviert offenbar körpereigene Mechanismen wie 
die T-Lymphozyten, die bei der Abwehr von Krebs von 
Bedeutung sind. Auch vermindert beispielsweise das 
Gehirn beim Lachen die Produktion von Stresshormonen; 
stattdessen wird verstärkt das „Glückshormon“ Serotonin 
ausgeschüttet. Wer viel lacht, fühlt sich also besser; 
Menschen, die unter Depressionen leiden, könnten gezieltes 
Lachen gewissermaßen zur Selbstmedikation nutzen.
Diese Erkenntnis machte sich in den 70ern ein amerikanischer 
Arzt namens Patch Adams zunutze. Der „Clown, der 
Mediziner ist“ setzte in seinem 1972 gegründeten 
Gesundheit! Institute gezielt Lachen als Therapie ein, indem 
er seine kleinen schwerkranken Patientinnen und Patienten 
als Clown besuchte und so für heilsame Ablenkung sorgte. 
Adams wurde weltweit zum Urvater aller Klinik-Clowns.

CliniClowns sind manchmal Familienersatz

Ein ähnliches Bild bietet sich bei geriatrischen 
Patienten, die auch von den CliniClowns besucht 
werden. Sehr oft verlieren alte, pflegebedürftige 
Menschen in großem Maß ihre körperlichen, aber 
auch intellektuellen Fähigkeiten. Hand in Hand gehen 
damit auch soziale Kontakte kontinuierlich verloren. 
Viele dieser alten Menschen bekommen kaum 
noch Besuch, dem Pflegepersonal ist es aufgrund 
der knapp kalkulierten Zeit kaum möglich, sich für 
sozialen Kontakt Zeit zu nehmen. Auch hier fehlt 
jemand, der ein bisschen Lebensfreude in den Alltag 
bringt. Der Clown verkörpert auch hier Motivation, 
Hoffnung, Zuversicht, Lebensfreude und Freundschaft. 
Und ist manchmal sogar Familienersatz. „Demente 
Patientinnen und Patienten vergessen oft fast alles. 
Aber den wöchentlichen Besuch der CliniClowns, den 
behalten sie im Gedächtnis“, erzählt Liane Steiner. 
Beziehung heilt – das ist in diesem Fall offensichtlich.
Die wöchentlichen CliniClown-Visiten werden von 
einem Duo absolviert. Vor dem Besuch erhalten sie 
vom zuständigen Arzt die wichtigsten Informationen 
über PatientInnen, in besonderen Fällen werden sie 
sogar in das Therapieprogramm eingebunden. Derzeit 
sind rund 76 CliniClowns in 56 Spitälern bei 1.670 
Visiten jährlich im Einsatz; seit 1991 haben sie rund 1,6 
Millionen Menschen besucht. Sie kommen vorwiegend 
aus künstlerischen, sozialen, medizinischen und 
pädagogischen Berufen. „Alle müssen sich einem 
strengen Ausbildungs- und Fortbildungsprogramm 
unterziehen“, berichtet Liane Steiner.
Das Schwerste sei, notwendige Distanz zu den 
Patientinnen und Patienten zu bewahren. „Um nur 
einen Fall zu erzählen: Wir besuchten ein 14jähriges 
Mädchen, das im Sterben lag“, erinnert sich Liane 
Steiner. „Als wir ihr etwas auf der Ukulele vorspielten, 
lachte sie und wünschte sich ein Lied von Justin Bieber. 
Das haben wir ihr dann beim nächsten Mal vorgesungen. 
Die Schwestern haben spontan mit coolen Tanzmoves 
mitgemacht, und wir haben ihr Zimmer in eine Disco 
verwandelt. Als sie dann letztendlich starb, war das für 
die CliniClowns ein sehr bewegender Moment.“

Obwohl Lachen bekanntlich als beste Medizin gilt, ist 
die Wissenschaft der Gelotologie noch relativ jung 
und bietet noch ein weites Forschungsgebiet. Lachen 
als Arznei ist in den Spitälern kaum in Verwendung 
– auch, weil nicht alle Ärzte Talent zum Spaßmacher 
besitzen. Dennoch möchten viele auf die heilsame 
Kraft des Lachens nicht gänzlich verzichten. „Meine 
Kommunikationsseminare besuchen viele Ärzte, die 
lernen möchten, wie sie mit ihren Patienten lockerer 
umgehen können“, erzählt Arzt und Kabarettist Ronny 
Tekal. Sein Tipp: „Um Hermann Hesse zu zitieren: Aller 
Humor fängt damit an, dass man die eigene Person 
nicht mehr ernst nimmt.“

[rsonnleitner]

Gelotologie ist das Lachen

in der Medizin

Die CliniClowns bringen Abwechslung und Humor in den Spitalsalltag.

Fotos: Severin Wurnig 
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Die erste Priorität gilt dem Schlaf. Wer ausgeschlafen ist, hat bes-
sere Laune, tut sich in der Arbeit und beim Gebet leichter und hat 
auch in Krisen größere Kraftreserven, um diese zu bewältigen. Es 
ist notwendig, dem Körper  ausreichend Schlaf zuzugestehen, um 
hellwach zu sein.

Die zweite Priorität gilt der Bewegung. Es ist wichtig den eigenen 
Körper zu lieben, auf ihn zu achten und ihn mit gesunder Nahrung 
zu versorgen. Es ist notwendig, dem Körper die lebenswichtige Be-
wegung zu geben, die er braucht: Sport, Spaziergang, Dauerlauf, 
Gymnastik oder was es eben sein mag. Das betrifft ganz besonders 
Menschen, die ihre Arbeitszeit am Schreibtisch verbringen.

Die dritte Priorität ist das Gebet. Vom Johann B. Metz stammt das 
Diktum  „Die kürzeste Bedeutung von Religion ist Unterbrechung“. 
Für Ignatius von Loyola, Begründer des Jesuitenordens, war das 
Gebet die wichtigste Viertelstunde seines Tages. Es braucht Unter-
brechungen, um Stille und Zeit für sich selbst zu finden. Zeit zum 
Meditieren ist hilfreich, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Innen- 
und Außenwelt zu finden.

Die vierte Priorität ist die Zeit für Mitmenschen. Es ist wichtig Be-
ziehungen zu pflegen, Menschen in der Familie, in der Arbeit, in 
Freundschaften, in der Gesellschaft Zeit zu schenken. Es handelt 
sich dabei nicht um allzu viel Zeit, aber man muss sie ganz umsonst 
schenken, um gut zusammenleben zu können.

Die fünfte Priorität ist die Arbeit, die noch immer genügend Zeit 
einnimmt. Es ist wichtig, auf einen angemessenen Umfang zu ach-
ten und einer möglichst sinnhaften Tätigkeit nachzugehen. Andere 
Prioritäten dürfen ihretwegen nicht vernachlässigt werden.

P. Franz (Ferenc) Jalics wurde 1927 in Budapest geboren. Er trat nach seinem Abitur Ende der 
40er Jahre dem Jesuitenorden bei und studierte Philosophie und Theologie in Deutschland, 
Belgien und Argentinien. In Buenos Aires wurde er 1959 zum Priester geweiht. Er war 
geistlicher Begleiter der dort studierenden Jesuiten und begann, Exerzitienkurse zu geben. 
P. Jalics berichtet von mehreren eindringlichen Gotteserfahrungen in seinem Leben. Aus 
dieser spirituellen Erfahrung entwickelte er seine kontemplativen Exerzitien. 1984 gründete 
Jalics im deutschen Gries, Wilhelmsthal, ein eigenes Exerzitien-Haus, das er bis 2004 führte. 
Durch sein 1994 erstmals erschienenes Buch „Kontemplative Exerzitien. Eine Einführung in 
die kontemplative Lebenshaltung und in das Jesusgebet“ wurde Jalics weit bekannt. Dieses 
Buch wurde inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt und gilt als bedeutendes Werk zur 
praxisorientierten Einführung in die Kontemplation. 
P. Franz Jalics lebt in seiner Geburtsstadt Budapest.

      Pater Franz Jalics 
Meine Prioritäten -

das rechte Maß finden

Viele Menschen haben den Eindruck, dass ihr Leben nicht ausgewogen ist. Eine dringende 
Aufgabe jagt die nächste. Es entsteht der Eindruck, dem eigenen Leben hinterherzueilen. 
Die Dinge, die wirklich wichtig sind, bleiben manchmal auf der Strecke.
P. Franz Jalics SJ hat für einen Übungsweg des Betens und Meditierens einige Prioritäten 
zusammengefasst, die auch im alltäglichen Leben neue Orientierung geben können. 
Die Prioritäten wollen Körper und Geist in Balance halten. Es ist wichtig, sich Prioritäten 
bewusst zu machen und zu pflegen. Achten Sie auf Maß und Balance bei den Prioritäten - 
nichts darf zu kurz kommen:

1 

2

3

4

5

P. Franz Jalics im Gespräch.

Foto: SJ-Bild
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Wirtschaften im Ordenscharisma:
Den Puls der Zeit entdecken

Jesuitenprovinzial stellt
seine Provinz vor

Wie gehen Orden ohne Werke und Werke ohne 
Orden? Das sind die großen Herausforderungen 
für Ordensgemeinschaften, weil Ordensleute so 
ein Stück „Sinn und sinnvolle Tätigkeit“ verlieren, 
dem sie in ihrer Geschichte immer nachgegangen 
sind. Dieser 19minütige Film schaut genauer hin, 
wie bei den Marienschwestern und ihrem Kurhaus 
in Bad Kreuzen, den Barmherzigen Schwestern in 
Innsbruck und ihren verschiedensten Werken und 
den Prämonstratensern in Stift Wilten der Frage 
nachgegangen wird, wie aus der „tragenden Wur-
zel und einer synaptischen Vision der Ordensauf-
trag weitergehen kann und wird“. Ein Film über 
das Loslassen und Akzeptieren, über das „neue 
Wege finden“ und „mit der Zeit gehen“. Vom 
Suchen und Finden dessen, was Orden und ihre 
Werke vor allem und für immer ausmacht.

P. Bernhard Bürgler ist Provinzial der Jesuiten in 
Österreich. Er konkretisiert das Thema Mission in 
der Vergangenheit und heute, er beschreibt das 
Projekt der Jesuit Volunteers und beantwortet 
die Frage, warum Jesuiten kein Ordenskleid 
tragen. P. Bürgler erkennt aktuelle Problemati-
ken, aber bleibt immer positiv: „Ich denke, heute 
haben viele Menschen Schwierigkeiten mit dem 
Glauben. Wir Jesuiten sind überzeugt, dass Gott 
in jedem Leben ist und dass er sich auch entde-
cken lässt - mit Hilfe, und die wollen wir bereit-
stellen! Unsere Gemeinschaft ist in verschie-
densten Bereichen tätig. Es gibt fast nichts, das 
Jesuiten nicht machen um Menschen für andere 
zu sein. Die Bereiche Spiritualität, Bildung und 
Soziales sind unsere Haupttätigkeitsbereiche.“

[mschauer]

ordensgemeinschaften.at/video

Einladung zum Ordenstag 2019 am DI 26. November 2019 
im Kardinal König Haus in Wien

„Die christliche Spiritualität regt zu einem Wachstum mit Mäßigkeit an und zu einer Fähigkeit, mit dem 
Wenigen froh zu sein. Es ist eine Rückkehr zu der Einfachheit, die uns erlaubt innezuhalten, um das Kleine 
zu würdigen, dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die das Leben bietet, ohne uns an das zu hängen, was 
wir haben, noch uns über das zu grämen, was wir nicht haben.“ (Papst Franziskus: Enzyklika „Laudato si‘“, 
Nr. 222). Das Gelübde der Armut weist auf diese Einfachheit hin, welche die  Ordensleute im #einfach-Jahr 
2020 in verschiedenen Facetten und in allen Lebensbereichen konsequent zum Ausdruck und zur Geltung 
bringen wollen. Der gemeinsame Ordenstag 2019 will ermutigen, aufhellen und die nächsten Schritte 
zeigen. Das #einfach prägt den ganzen Ordenstag am Dienstag, den 26. November 2019 – und zwar in 
dreifacher Ausfaltung. Der Tag ist auch der Start in das #einfach-Jahr 2020.

Das Motto #einfach dasein lebt Sr. Jordana Schmidt OP 
in ungewöhnlicher Weise. Sie ist aus dem deutschen 
Fernsehen als „Fernsehnonne mit Baby“ bekannt. War 
sie früher hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch 
nach eigenen Kindern und dem Ordensleben, hat 
sie heute quasi beides: Seit sechs Jahren arbeitet die 
Dominikanerin als Kinderdorfmutter. Ihr Bericht steht 
am Beginn des Ordenstages.

Über dem Vortrag von P. Martin Rotheneder, Stift 
Melk steht #einfach öffnen. Als Kulturbeauftragter des 
meistbesuchten Stiftes in Österreich gilt es, die Balance 
zu finden zwischen offenen und geschlossenen Räumen, 
zwischen imposant und bescheiden, zwischen reich  
und arm. Hinter jedem Tun steht eine “spirituelle 
Intention”. In jedem Fall will Kultur und Kunst öffnen  
und zu einer weiten und erhebenden Lebenssicht 
beitragen oder “provozieren”.

„Ganz Gewöhnliches wird ungewöhnlich, wenn wir nur 
die Gewöhnung daran ablegen“, sagt Br. David Steindl-
Rast, der den Nachmittag des Ordenstages gestaltet. 
Der Autor, Brückenbauer, spirituelle Lehrmeister, Bene-
diktiner und Weltbürger David Steindl-Rast schlägt die 
einfache Methode „Stop – Look – Go“ vor, um in die 
Haltung und den Modus der Dankbarkeit zu kommen. 
Dankbarkeit sieht er als spirituellen Weg, jedem Men-
schen zugänglich und zu empfehlen.

Die Ordensgemeinschaften laden ein: 
#einfach kommen und mit[er]leben.

Die weiteren Veranstaltungen sind am MO 25.  
November 2019 der Missionstag, die Tagung der 
missionierenden Orden, die gemeinsame Kon- 
ferenz der Frauen- und Männerorden als  
Österreichische Ordenskonferenz und der  
Ordenstag YOUNG.
  
Am MI 27. November finden der Schultag und
der Kulturtag statt. 

Am DO 28. November der Tag der Gesundheit
und Pflege. 

Nähere Informationen erhalten Sie in der Sep- 
tember-Ausgabe der ON Ordensnachrichten.  

                                                                [hwinkler]

#einfach dasein

#einfach öffnen

#einfach dankbar

einfache LebenDas

Foto: Ferdinand Kaineder
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Freiwilliges Ordensjahr 
Fortbildungen für Teilnehmende und neu Interessierte
12. bis 14. Juli 2019, Stift Kremsmünster  

weltkirche.tagung. 
Amazonien - spirituell Wandel gestalten
19. bis 20. Juli 2019, Schloss Puchberg
bei Wels, OÖ

Das „gute Leben“ ist für die indigenen 
Völker Amazoniens untrennbar mit Ge-
meinschaft verbunden: Gemeinschaft mit 
anderen Personen, mit der Welt, mit den 
Lebewesen in ihrem Umfeld und mit dem 
Schöpfer. Die Welt, in der sie leben, ist das 
Haus, das Gott selbst ihnen geschenkt hat. 
Die weltkirche.tagung  2019 setzt sich mit 
Spiritualität und Evangelisierung im Geist von Laudato Si‘ 
auseinander. ReferentInnen sind unter anderen Sr. Birgit 
Weiler von der Ordensgemeinschaft der Missionsärztlichen 
Schwestern und der österreichische Comboni-Missionar  
P. Franz Weber.

Korrigieren, polieren, perfektionieren 
Intensivsprachkurs Deutsch für Ordensleute und Priester 
mit stark fortgeschrittenen Sprachkenntnissen (C1, C2)
25. August bis 7. September 2019, Kardinal König Haus, 
Wien 

Tag der Seelsorge 2019 
Thema: „Gelübde ins Heute übersetzen  
– einfach. gemeinsam. wach“. 
26. September 2019, St. Virgil in Salzburg 

BioGartenEden
Rund um und mit dem Stift Schlägl und der Bioschule 
Schlägl ist noch bis 13. Oktober 2019 eine Gartenschau 
der besonderen Art zu sehen.

Juli
2. Juli: Bogdan Jánski (1807-1840), Gründer der Ressu-
rektionisten
6. Juli: Sel. Maria Theresia Ledochowska (1863-1922), 
Gründerin der Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver
11. Juli: Msgr. Edwin Fasching (1909-1957), Gründer des 
Säkularinstituts Werk der Frohbotschaft Batschuns
13. Juli: Sel. Angelina Marsciano (1377-1435), Gründe-
rin der Franziskaner-Tertiarinnen, zweite Gründerin der 
Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung
14. Juli: Hl. Kamillus von Lellis (1550-1614), Gründer der 
Kamillianer
24. Juli: Thomas Tien Ken-sin SVD (1890-1967), Gründer 
der Schwestern Unserer Lieben Frau von China
31. Juli: Hl. Ignatius von Loyola (1491-1556), Gründer der 
Gesellschaft Jesu
Elisabeth Eppinger (1814-1867), Gründerin der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser
Maria Hueber (1653-1705), Gründerin der Tertiarschwes-
tern des hl. Franziskus

August
1. August: Hl. Alfons Maria de Liguori (1696-1787), Grün-
der der Redemptoristen
2. August: Hl. Pierre Julien Eymard (1811-1868),
Gründer der Eucharistiner
4. August: Kan. Leopold Engelhart (1892-1950), Gründer 
des Säkularinstituts Ancillae Christi Regis
5. August: Pio Bruno Lanteri (1759-1830), Gründer
der Oblaten der Jungfrau Maria
6. August: Juliette Molland (1902-1979), Mitbegründerin 
des Säkularinstituts Caritas Christi
8. August: Hl. Dominikus (+ 1221), Gründer des Predi-
gerordens (Dominikaner)
11. August: Hl. Klara von Assisi (+ 1253), Gründerin
der Klarissen
12. August: Hl. Johanna Franziska von Chantal (1572-
1641), Gründerin der Schwestern der Heimsuchung 
Mariens (Salesianerinnen)
Leo Johannes Dehon (1843-1925), Gründer der Herz 
Jesu Priester (Dehonianer)
14. August: Maria Annuntiata Chotek (1890-1939), Grün-
derin der Eucharistie-Schwestern
19. August: Hl. Johannes Eudes (1601-1680), Gründer 
der Schwestern vom Guten Hirten
20. August: Hl. Maria De Mattias (1805-1866), Gründerin 
der Anbeterinnen des Blutes Christi
26. August: Marie-Dominique Philippe OP (1912-2006), 
Gründer der Johannesgemeinschaft
28. August: Hl. Augustinus, Ordensvater der Augustiner-
Chorherren und Chorfrauen und der Augustiner
29. August: Julia Verhaeghe (1910-1997), Gründerin 
der Geistlichen Familie „Das Werk“

TermineGedenktage der GründerInnen 
von Orden und Säkularinstituten
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Impressum: Verleger (Medieninhaber) und Herausgeber: Ordensgemeinschaf-
ten Österreich. Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften  
Österreichs (Peter Bohynik) und Vereinigung der Frauenorden Österreichs (Sr. M. 
Cordis Feuerstein), 1010 Wien, Freyung 6/1, Tel.: 01/535 12 87-0, Fax: 01/535 12 87-
30. E-Mail: medienbuero@ordensgemeinschaften.at; Internet: www.ordensgemein-
schaften.at. Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Ferdinand Kaineder, Medienbüro.  
Redaktion: CR Ferdinand Kaineder [fkaineder], Magdalena Schauer [mschauer], 
Robert Sonnleitner [rsonnleitner], Hubert Winkler [hwinkler] (Koordination). Layout: 
prospera Medienproduktion gmbh. Hersteller: gugler* print, 3390 Melk/Donau, Auf der 
Schön 2. Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Die „Ordensnachrichten“ sind das of-
fizielle Kommunikationsorgan der Ordensgemeinschaften Österreichs für Ordensleute 
und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden: 
Ordensspitäler, Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische Kin-
dertagesheime, Bildungshäuser sowie Medienschaffende und EntscheidungsträgerInnen. 
Auflage: 6.300

ernannt und gewählt

Sr. Anita Leipold wurde zur neuen Regionalleiterin der Region Deutschland/
Österreich gewählt. Sie übernimmt ihr Amt offiziell am 6. Oktober 2019 von 
Sr. Christine Rod. 
Sr. Leipold, geboren 1970, trat 2007 in die Gemeinschaft der Missionarinnen 
Christi ein. Sie studierte soziale Arbeit in Dresden. Seit 2014 leitet Sr. Leipold 
das Haus Emmaus, in dem Menschen ohne Wohnung unterkommen. Sie ist 
auch in der Asylsozialberatung tätig.

Missionarinnen
Christi:
Sr. Anita Leipold

Foto: 
Missionarinnen Christi

Stift Lilienfeld:
P. Pius Maurer

Foto: Stift Lilienfeld

Bereich Bildung und 
Ordensschulen:
Clemens Paulovics

Foto: Martin Gröbner 

Stift Herzogenburg:
Petrus Stockinger

Foto:
Stift Herzogenburg

Oblaten der Makellosen 
Jungfrau Maria:
P. Felix Rehbock

Foto:
Oblatenmissionare

Das Kapitel des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg hat am 9. April 
2019 H. Petrus Stockinger zum Propst des Stiftes und Nachfolger von Maximi-
lian Fürnsinn gewählt. 
Petrus Stockinger, geboren 1982, trat 2005 in das Stift Herzogenburg ein und 
legte 2006 die Ewige Profess ab. 2009 wurde er zum Priester geweiht. Seither 
war er als Kaplan in der Stadtpfarre Herzogenburg tätig. Stockinger bekleidete 
viele stiftsinterne Ämter, unter anderem war er Stellvertreter des Propstes. 

Am 16. Mai 2019 wurde im Zisterzienserstift Lilienfeld P. Pius Maurer als Nach-
folger von Matthäus Nimmervoll zum neuen Abt gewählt. 
P. Dr. Pius Maurer, geboren 1971, trat 1989 in das Zisterzienserstift ein, wo er 
1990 die Profess ablegte. 1996 empfing er die Priesterweihe. Von 1998 bis 
2012 war er Stiftskaplan in Lilienfeld. Seit 1998 ist er Novizenmeister, seit 2005 
Prior und Hochschulprofessor für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule St. Pölten, seit 2012 Pfarrer von Lilienfeld. 

P. Felix Rehbock wurde zum neuen Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz 
der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria (auch Oblatenmissionare oder 
Hünfelder Oblaten genannt) in Deutschland, Österreich und Tschechien er-
nannt. Er tritt sein neues Amt als Nachfolger von P. Stefan Obergfell am 26. 
Mai 2019 an. P. Rehbock, geboren 1972, trat 1994 in die Ordensgemeinschaft 
ein. 2000 wurde er zum Priester geweiht. Seit 2012 ist er Rektor des Nikolaus-
klosters.

Mit 1. Jänner 2020 wird Clemens Paulovics Bereichsleiter für Bildung und Or-
densschulen und Nachfolger von Rudolf Luftensteiner. Clemens Paulovics, 1973 
geboren, studierte Politikwissenschaft und Französisch und arbeitete als Bun-
dessekretär der Katholischen Jugend Österreichs. 1999 wurde er mit der Ge-
schäftsführung des Jugend- und StudentInnenzentrums „Alte Burse“ der Jesui-
ten in Wien betraut. Ab 2001 begann er als Religionslehrer zu arbeiten, seit 2010 
an der Clara-Fey-Schule. Dort ist er auch Schulpastoralverantwortlicher, darüber 
hinaus Seelsorger für sozialpädagogische Wohngruppen und den Hort der Sozi-
alwerke Clara Fey. Seit 1. März 2019 ist Paulovics Projektmitarbeiter im schulpas-
toralen Bereich der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ). 

Bereich Medien &
Kommunikation:
Martin Gsellmann

Foto: Vanessa Maria 
Rachle

Mit 1. August 2019 übernimmt Martin Gsellmann die Leitung des Bereiches 
Medien und Kommunikation, das Medienbüro der Ordensgemeinschaften in 
Wien vom bisherigen Leiter Ferdinand Kaineder. Mag. Martin Gsellmann, ge-
boren 1978, studierte Theologie und Soziologie in Graz. 2012 schloss er die 
Katholische Medienakademie ab, dann die selbstständige Religionspädago-
gik. Seit September 2009 ist Gsellmann in der Pressestelle der Diözese Graz-
Seckau beschäftigt, seit 2015 ist er Pressesprecher der Diözese Graz-Seckau.

ordensgemeinschaften.at/termine
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SCHLUSSWORT 

„Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern - 
Sie könnten an einem Druckfehler sterben.“

(Mark Twain)

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.
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von Ferdinand Kaineder

Müde heimwärts zum Neuaufbruch

„Natürlich bin ich auch etwas müde“, gestand ich dieser Tage einer neugierigen Fragerin, warum ich in Wien bei 
den Ordens-gemeinschaften aufhöre. Sieben Jahre lang als „Vagabund an der Westbahnstrecke“ mit zwei  
Lebensmittelpunkten unterwegs zu sein verbraucht. Die entscheidende Frage, die jeden Menschen früher oder  
später ereilt, hat sich gestellt: Was ist wirklich, wirklich wichtig in deinem Leben? Die Beziehung zu meiner Frau  
Gerlinde, die in Oberösterreich mit viel Tatkraft und Geduld die Aufgaben erfüllt hat, die ganze Familie mit  
unseren Kindern und Schwiegerkindern, die drei Enkelkinder, die 96-jährige Schwiegermutter in Pflege und die 
Freunde, die immer mehr auf der Strecke blieben. Ich durfte wunderbare sieben Jahre in Wien verbringen, in 
der Ordenskirche unglaublich viel lernen und bekam von Beginn an viel Vertrauen und Gestaltungsraum im 
Sinne von „Freiraum für Gott und die Welt“ geschenkt. Meine Fähigkeiten und mein Können wurden gebraucht. 
„Was nimmst du mit?“, fragte sie weiter. Unglaublich schöne, tiefe und coole Begegnungen, die Annäherungen  
an das Ordensleben in den Themen „viel. mehr. wesentlich. weniger.“, „gottverbunden – freigespielt“ oder  
umgekehrt, „5vor12.at“ mit den Themenflächen und das #EinfachGemeinsamWach. #wach möchte ich bleiben.  
Gerüttelt und geschüttelt soll ich werden, wenn ich müde und schläfrig werde. Das tiefe Hören, Hinhören,  
Zuhören, Aufhören ist heute das „Notwendendste“. Dafür möchte ich weiter arbeiten. Deshalb nehme ich mir  
dieses „wachgerüttelt“ mit. Ich sage ein DANKE allen in der hoffnungsgetränkten und ungestümen Gewissheit:  
Gott geht unsere Wege mit.

www.kaineder.at 
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