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 Selbstdarstellung oder Zeichenhaftigkeit? – Wenn ich in Zeiten wie diesen als 
Ordenspriester vor (fast) leeren Kirchenbänken Eucharistie feiere, dann kommt in mir ein 
Wechselbad der Gefühle auf. Damit verbunden die Frage: Warum halten wir so strikt an 
allem fest, was in Zeiten wie diesen einfach nicht geht bzw. sinnentleert erscheint? Zeichen, 
die wir vor der Pandemie setzten, sprachen für sich, waren deshalb (relativ) verständlich 
und machten auch Sinn. Zumindest für diejenigen, die mit der kirchlichen Praxis von Ritu-
alen und Sakramenten vertraut sind. Das alles ist gegenwärtig kaum oder nicht mehr der 
Fall. Die Zeichen haben ihre Aussagekraft verloren. Gemeindeerfahrung auf Distanz? Got-
tesdienst ohne Berührung – geht das? Kommunion hinter einer Maske? Es braucht schon 
viel Fantasie und permanente Imagination, um hinter all den veränderten Umständen die 
Zeichen noch richtig zu verstehen oder zu interpretieren. Warum wollen wir sie nicht ge-
rade in Zeiten wie diesen neu überdenken, neu gestalten, neu setzen? Das wäre doch 
gerade jetzt DIE Chance. 
 Oder aber wir sind doch mehr Selbstdarsteller, denen es egal ist, ob sie virtuell 
oder realiter „auftreten“, Hauptsache sie treten auf! Die Unterscheidung der Geister in 
diesem Sinn ist ein schmaler Grat. Denn es gibt sie auch bei uns, die „Corona-Fallen“, in 
die wir alle gerne hineintappen: Machtspiele, Fixierungen, Ausreden, Rückzug, Protest … 
und eben auch Selbstdarstellung. Auch Ordensleben ist zeichenhaft – und nur das, niemals 
aber Selbstdarstellung. Sie würden ihre Botschaft und ihre Sendung aufs Spiel setzen. Ge-
rade in Krisenzeiten spürten die Orden ihre Sendung besonders und setzten Zeichen, die 
lebensnah und empathisch waren – und konkret wurden. Weil sie zeichenhaft waren, spra-
chen sie die Menschen an. Und viele schlossen sich ihnen an, weil sie Sinn in ihrer Sendung 
sahen. Ich glaube, es gibt diese Menschen heute auch – oder vielleicht gerade heute auch. 
 Zeichen setzen ist mehr als sich selbst zu zeigen. Das zu unterscheiden wünsche 
ich mir und uns in Zeiten wie diesen.

Das Titelbild zeigt (v.l.n.r.) John Ezeruo, P. Johannes Haas, Bonaventure Ughonu und 
Duy-Duy Trinh, die bunte Hausgemeinschaft der Salesianer. Im Studentenheim im 
dritten Wie ner Bezirk leben vier Mitbrüder aus Nigeria, einer aus der Slowakei, einer 
aus Vietnam und zwei aus Österreich #gemeinsam unter einem Dach.
© Magdalena Schauer-Burkart

QR-Codes können Sie mit einem QR-Scanner auf Ihrem Smartphone auslesen; sie 
funktionieren wie ein Link und führen Sie direkt zu einer Website oder zu einem 
Video.
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 Im Porträt: 
Shalomkloster Pupping
„Ich habe von 1994 bis 1998 in einem Jugendprojekt in San 
Masseo in der Nähe von Assisi gearbeitet. So entstand die Idee, 
etwas Ähnliches in Österreich zu machen“, erzählt Hausobe-
rer P. Fritz Wenigwieser über den Beginn des Franziskanerkon-
vents in Pupping in der Nähe von Eferding (OÖ). „Ich hatte die 
Vision, dass Brüder und Schwestern in einem franziskanischen 
Miteinander unter einem Dach leben, in einem offenen Haus 
für eine offene Art der Seelsorge.“ Zur Kerngemeinschaft des 
Shalomklosters gehören derzeit vier Männer und fünf Frauen 
aus verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen. Doch die-
se Vielfalt wird nicht als Einschränkung erlebt; ganz im Gegen-
teil: Sie wird als Bereicherung empfunden. „Ich weiß, wie es in 
einem Frauenkloster und wie es in einem Männerkloster aus-
schaut“, sagt P. Wenigwieser. „In vielen Bereichen ist das ho-
mogener, weil Frauen und Männer bei vielen Dingen unter-
schiedlich reagieren und ein ganz anderes Gespür haben - auch 
für die Gäste, die zu uns kommen.“

Das Shalomkloster war von Anfang an prinzipiell für alle Men-
schen offen. „Unser Fokus war immer der, dass Leute, die durch 
das soziale Netz fallen, bei uns Aufnahme finden, um mit uns 
zu leben, zu beten und zu arbeiten“, sagt P. Wenigwieser. „Das 
kommt aus meiner Pilgervergangenheit. Ich war immer auf den 
großen Pilgerwegen unterwegs, immer ohne Geld, und das 
Spannende lag in der Auseinandersetzung mit den Menschen, 
die mich aufgenommen haben.“

Dieser spannungsvolle Weg wird in Pupping weitergegangen. 
Neben Besuchern, die ein wenig Klosterluft schnuppern möch-
ten, finden auch Menschen mit psychischen Problemen oder 
Flüchtlinge Platz in der Gemeinschaft. „Es gibt immer mehre-
re Aspekte“, bringt es P. Fritz, ausgebildeter Psychotherapeut, 
auf den Punkt. „Ich bin der Meinung von der Therapie her, dass 
Leute, die durch das soziale Netz fallen, auch einmal den All-
tag auf die Reihe bringen müssen.“ Deshalb habe man auch 
Flüchtlinge aufgenommen. „Ich wollte keine Ausreden erfin-
den, weshalb ich Menschen auf der Flucht nicht helfen kann, 
sondern tun, was möglich ist.“ Natürlich gab es Vorbehalte, 
in der Bevölkerung, aber auch in der eigenen Gemeinschaft. 
Doch Ängste und Vorurteile lassen sich am besten durch den 
persönlichen Kontakt abbauen.

Auch wenn wegen Corona außer der Stammgemein-
schaft derzeit kaum Mitbewohner im Kloster sind, die per-
manente Auseinandersetzung damit war und ist eine Her-
ausforderung für das Gemeinschaftsleben. „Wir waren kaum  
unter uns, es waren immer Leute da“, sagt P. Wenigwieser. 
„Aber wir haben für uns so eine geerdete Spiritualität, dass 
wir bereit sind, uns immer wieder herausfordern zu lassen 
und Veränderungen zu wagen.“ – um in Frieden an einem Ort  
zusammenzuleben, wo dieser „Shalom“ erfahrbar wird.

[robert sonnleitner]

Wir haben für uns so eine geerdete 
Spiritualität, dass wir bereit sind,  
uns immer wieder herausfordern  
zu lassen und Veränderungen zu  
wagen.

In Pupping leben Brüder und Schwester in einem franziskanischen Mit-

einander unter einem Dach. Die Fotos hat Magdalena Schauer-Burkart 

noch vor dem Lockdown gemacht.
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Wir sind gemeinsam unterwegs.  
Es ist noch Vor-Corona-Zeit.

„Karin, immer gehst du ein paar 
Schritte vor uns, das nervt!“ Meine 
Mitschwester weist mich zurecht, 
nicht das erste Mal. Ja, ich bin 
schnell. Meistens. Bisweilen zu 
schnell. Allein, ohne die anderen, 
wäre ich längst am Ziel. Tatsächlich?

Gott hat mich vor mehr als 40 Jah-
ren in meine Gemeinschaft geschickt 
und mir damit ein spannendes 
Übungsfeld vorgegeben: Das Tem-
po meiner Schwestern, die mir Hei-
mat geworden sind; und Hoffnung 
und Brot. So sind wir gemeinsam 
unterwegs, täglich neu vor der Auf-
gabe, das Tempo auszubalancieren. 
Der Stretch zwischen einsam und 
gemeinsam hält wach und elastisch. 
Es ist (fast) perfekt!

ausbalancieren

Wenn uns die Coronakrise eines ge-
zeigt hat, dann dass der Mensch ein 
Gemeinschaftswesen ist - und Christ-
sein ein Teamsport. Menschen sehnen 
sich nach Nähe und Berührungen. Sie 
streben nach Anerkennung. Suchen 
den Austausch und auch die Reibung 
mit den Mitmenschen. Und Kirche 
schafft solche Gemeinschaft. Kirche ist 
mehr als ein sakrales Gebäude. 

Kirche sind Menschen, die Jesus nach-
folgen. Gemeinsam gelebter Glaube. 
Natürlich kann jeder die Bibel für sich 
allein lesen und allein beten, aber erst 
durch Impulse von außen finden wir  
heraus, wo wir stehen. In der gemein-
samen Reflexion, auch im Widerspruch 
zu anderen können wir im Glauben 
wachsen und eigene Einstellungen 
prüfen. Der Mensch braucht Gemein-
schaft, davon bin ich überzeugt, und 
ich brauche dazu die Kirche.

„Er verordnete für euch die Religion, 
die Er Noah anbefahl und die Wir dir 
(Muhammad) offenbart haben und 
die Wir Abraham und Moses und  
Jesus anbefohlen haben. Nämlich 
(die), in der Einhaltung der Religion 
treu zu bleiben und euch deswegen 
nicht zu spalten.“ (Sure Schura, Vers 13)

 
 

Daraus folgt, dass #gemeinsam sein 
unser Ziel und Priorität sein muss.
Wieso auch spalten, wenn wir so viele 
Gemeinsamkeiten haben?  
Schließlich sind wir alle Kinder Adams 
und BürgerInnen der gleichen Welt! 
 
#gemeinsam bedeutet Zusammen-
halt und Solidarität 
#gemeinsam bedeutet innere Ruhe 
#gemeinsam bedeutet Glück 
#gemeinsam bedeutet Kraft – ganz 
nach dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stark!“

Julia Schnizlein 
Pfarrerin Lutherische  
Stadtkirche Wien

Hurije Ajredini 
Studentin 
Wirtschaftspädagogik WU, Wien
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#gemeinsam

nicht spalten Impulse

Sr. M. Karin Kuttner SSND 
Vorstandsvorsitzende KKTH, Wien
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Auf einem Baum saßen viele Vögel zu-
sammen. 
Da kam ein Vogelfänger, sah all die 
Vögel, und wollte sie fangen. Er nahm 
sein größtes Netz und warf es über den 
Baum. Als das geschah, flogen alle  
Vögel gemeinsam nach oben, hoben 
das Netz in der Luft auf, und trugen es 
zum nächsten Baum.

  
Die Vögel flogen durch die unteren 
Äste zurück in die Freiheit. 
Am nächsten Tag machte der Vogel-
fänger einen neuen Versuch. Als er sein 
Netz abermals warf, wollten einige Vö-
gel nicht gemeinsam mit den anderen 
fliegen, und so kam es, dass die ande-
ren Vögel zu schwach waren, das Netz 
in die Luft zu heben.  
 
Alle Vögel wurden gefangen. 
Wer nicht gemeinsam mit anderen  
zusammenarbeitet, schadet sich selbst 
und anderen.

Ich bin in jungen Jahren Missionar  
geworden, weil ich anderen „Gott 
bringen“ wollte. Aber Gott war schon 
überall vor mir da.  
Zu diesem „Da-sein“ Gottes in den 
verschiedenen Völkern hat sich die Kir-
che im 2. Vatikanum ausdrücklich be-
kannt. Mein Verständnis von Mission 
hat sich auch grundlegend verändert.
Mich bewegt heute die Frage, wie 

Menschen auf verschiedenen Wegen 
Gott auf die Spur kommen können.  
Denn seine „Schritte“ sind in den 
„Gärten der Religionen“ überall zu er-
lauschen. Nein, wir dürfen nicht mehr 
gegeneinander „missionieren“. Papst 
Franziskus gibt den Religionen der 
Welt den gemeinsamen „Missionsauf-
trag“ zu einer „aufrichtigen Gottessu-
che“, in dem Gläubige verschiedener 
Traditionen sich als Weggefährten  
und Brüder und Schwestern begreifen 
und den Menschen eine Ahnung  
von Gottes Gegenwart vermitteln  
(Fratelli tutti 274).

Gemeinsam beinhaltet für mich die 
Forderung, uns auf allen Gesellschafts-
ebenen, ja als Menschheit, miteinander  
und solidarisch unserer Verantwor- 
tung zu stellen. Damit aber gemeinsam 
nicht zur leeren Parole verkommt, er-
fordert es die Einsicht eines jeden Ein-
zelnen, dass die Sorgen und Probleme, 
die Bedürfnisse und die Nöte, das Lei-
den und die Verzweiflung eines

anderen Menschen nicht nur diesen, 
sondern jeden von uns ganz direkt 
betreffen. Der Mensch wurde als  
Einheit geschaffen und obwohl nicht 
alle Menschen vereint sind, sind wir 
doch alle in dieser Einheit, im Kollektiv 
verbunden und können unsere Verant-
wortung als Menschen nur gemeinsam 
meistern. „Liebe Deinen Nächsten, 
denn er ist wie Du!“

P. Franz Weber MCCJ 
Em. Professor für Pastoraltheologie  
in Innsbruck, derzeit Pfarrer

Rabbiner Schlomo Hofmeister 
Gemeinderabbiner von Wien

Das bedeutet für mich ...
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Weggefahrten stark sein Verantwortung

Bhante Seelawansa 
Leiter des Dhammazentrums, Wien
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Ich beginne mit einem zweifachen Geständnis: 

1. Von allen drei Übersetzungen der Evangelischen 
Räte hat mir #gemeinsam am wenigsten gefallen. Natür-
lich gehört das gemeinsame Leben zum Konzept des Or-
denslebens. Aber wir leben zusammen in der besonderen 
Weise eines ehelosen Lebens. Das ist einschneidend. Drü-
cken wir uns da nicht ein wenig, wenn wir „nur“ von #ge-
meinsam sprechen? 

2. Das Wort Keuschheit nehme ich im Alltag nicht in 
den Mund. Es hat einen komischen, alten Geruch, dieses 
Wort. Die Haltung aber, die dahintersteckt, wird mir immer 
wichtiger. Sie bekommt zudem einen neuen Klang auf dem 
dunklen Hintergrund von sexuellem und (!) geistlichem 
Missbrauch in unserer Kirche und darin auch in unseren 
Ordensgemeinschaften.

Das Geheimnis einer 
geschenkten Berufung

„Könnten Sie sich vorstellen eine theologi-
sche Hinführung zum Thema #gemeinsam
als Übersetzung des Rates der Keuschheit 
für die nächste Ausgabe der ON zu verfassen?“ 
Ich habe Ja gesagt zu dieser Anfrage, und 
so sitze ich nun mit der Frage da, wie das in 
5.000 Zeichen zu bewältigen ist.

© ksoe



Ich persönlich gehe gerne von einer Kernstelle des Neu-
en Testaments aus und spreche von „Ehelosigkeit um 
des Himmelreiches willen“ (vgl. Mt 19,12). Das drückt für 
mich am besten Motiv und Ziel unseres Lebens aus. Da-
bei kommt auch #gemeinsam ins Spiel: das „Himmelreich“ 
ist eine gemeinschaftliche Größe. Unsere Lebensform soll  
(nicht exklusiv, aber intensiv) dem Aufbau einer Welt ge-
heilter und heilender Beziehungen dienen. Unvollkommen 
zwar, aber entschieden. Schwierig zu verstehen, aber so 
zumindest glaubwürdig. 

Der Ruf zur Ehelosigkeit will dem Menschen nicht eine un-
tragbare Last auferlegen, sondern ist Teil der „frohen Bot-
schaft“, Teil des Evangeliums. An jedem und jeder soll das 
wenigstens fragmentarisch aufblitzen. Und so wie auch die 
Ehelosigkeit auf Beziehung und Gemeinschaft hin ausge-
richtet ist, so lebt sie selbst von guten Beziehungen. Die 
Qualität des Gemeinschaftslebens hat nicht geringen Ein-
fluss auf die Zufriedenheit im ehelosen Dasein. 

Menschen, die in einem Orden nach diesem evangelischen 
Rat leben, sind nicht „Alleinstehende“, aber sie müssen fä-
hig sein, „alleine zu stehen“. Und – wie Joachim Negel es 
beim Studientag „Missbrauch und Gelübde“ im Oktober 
2020 ausgedrückt hat – es drängt sie, all-einstehend zu 
sein, also offen zu sein über eine partikuläre Partnerschaft 
und Familie hinaus. Eine gewisse Einsamkeit ist da nicht zu 
vermeiden. Und der Verzicht auf die volle Verwirklichung 
der Sexualität (nicht auf die Sexualität an sich!) schneidet 
zuweilen ins Fleisch. Was für alle gilt, nämlich, dass ich es 
mit mir selbst aushalten muss, wird hier oft genug spürbar. 
Ehelosigkeit ist ein feststellbares Faktum, gleichzeitig aber 
ein dynamischer Prozess, eine Entscheidung, die im Laufe 
des Lebens vor unterschiedliche Herausforderungen ge-
stellt ist. Da ist es gut, darum zu wissen, dass es mehrere 
theologische Deutungsmuster gibt, die je zu ihrer Zeit tra-
gen: eine besondere Faszination durch Christus; ein Frei-
sein im Blick auf eine (subjektiv) größere Verfügbarkeit (vgl. 
1 Kor 7,32); ein Zeugnis, dass die Vollendung dieser Welt 
noch aussteht und auch in menschlicher Partnerschaft voll-
kommene Erfüllung nicht zu finden ist (vgl. Mt 22,30); ein 

subjektives „Mehr“ in der Christusbeziehung; die Solidari-
tät mit jenen, die unfreiwillig partnerlos leben. 

Die geistliche Tradition bietet uns zwei Aspekte an, die 
der Ehelosigkeit an die Seite gestellt werden müssen und 
ohne die sie starr bleibt. Es sind dies – mit den alten Wor-
ten gesagt – Keuschheit und Jungfräulichkeit, beide weit 
über den körperlichen Aspekt hinaus verstanden. Bei der 
Keuschheit schwingen mit: Klarheit und Transparenz, Res-
pekt und Ehrfurcht vor dem anderen Menschen, heilsame 
Balance von Nähe und Distanz, eine gute Ordnung der 
gesamten – also nicht nur sexuellen – Triebstruktur. Das 
Symbol der Jungfrau steht für Menschen, die noch nicht 
satt sind; die wachsen und auf dem Weg bleiben wollen; 
die der Resignation wehren und die etwas ausstrahlen, 
das sie selbst übersteigt. Man muss immer wieder in Erin-
nerung rufen, dass das Gegenbild der Jungfrau im Alten 
Testament die Hure ist, nicht die verheiratete Frau. „Jung-
frau“ ist Israel, „Jungfrau“ ist Maria, wenn und weil sie auf 
Gott ausgerichtet sind und nicht den Götzen, wie sie im-
mer auch heißen mögen, nachlaufen (vgl. auch Offb 14,4; 
2 Kor 11,2).

Ziel auch der ehelosen Lebensform ist die Fruchtbarkeit, 
die Weitergabe des Lebens in vielfältiger Form und in 
der Sorge um andere. „Die Jungfrauschaft ist wert, doch 
muss sie Mutter werden. Sonst ist sie wie ein Plan von 
unbefrucht´ter Erden“, dichtet Angelus Silesius. Maria als 
Jungfrau und Mutter, die Christus „zur Welt bringt“, ist 
Vorbild dafür.

Man kann einiges zur Begründung der Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen und ihrer Bedeutung in der Kirche 
sagen. Letztlich aber bleibt sie das Geheimnis einer ge-
schenkten Berufung, eines Charismas, das geprüft werden 
und sich im Laufe des Lebens bewähren muss.

Sr. Anneliese Herzig MSsR
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WIR hat eine andere Kraft als ICH
Sr. Christine Rod und Otto Friedrich sprechen miteinander über gemeinsame und unterschiedliche 
Erfahrungen, die mit ihren beiden gewählten Varianten eines #gemeinsamen Lebens einhergehen. 
Otto Friedrich ist Redakteur bei der österreichischen Wochenzeitung „Die Furche”, Ehemann und 
zweifacher Familienvater. Sr. Christine Rod ist Ordensfrau und Generalsekretärin der Österreichi-
schen Ordenskonferenz. Ihre große Gemeinschaft sind die Missionarinnen Christi in Deutschland 
und Österreich und auch auf anderen Kontinenten, ihre kleine Gemeinschaft ist ihre konkrete 
Wohngemeinschaft in Wien. 

Sr. Christine Rod: Irgendwann habe ich gemerkt, dass etwas 
fehlt. Ich wollte nicht mehr nur als ICH meinen Glauben und 
meine Sendung leben, sondern ich wollte es als WIR tun. Das 
WIR hat eine ANDERE Kraft als das ICH. Als ICH bin ich unver-
tretbar und das bleibe ich auch, aber das WIR hat mir die Au-
gen geöffnet. Es ist gut zu sagen „Ich, Christine Rod“, aber es 
ist auch gut zu sagen „Wir, die Missionarinnen Christi, stehen 
für dieses oder jenes“. 

Otto Friedrich: Ich würde, was Familie betrifft, nicht von Be-
rufung sprechen. Das klingt immer so hehr, aber es ist ein Le-
bensmodell, in das man hineinwächst und von dem man merkt, 
dass es passt. Ich habe auch noch einen Beruf, der jetzt nur 
mittelbar etwas mit meiner Familie zu tun hat. Dennoch übe 
ich ihn aus meiner Berufung heraus aus. Ich glaube, dass das 
die Art ist, mit der ich den Menschen mit meinen Fähigkeiten 
am besten zugutekommen kann. Und das empfinde ich als ein 
großes Glück. Insofern gibt es Parallelen zwischen dem, was 
eine Ordensgemeinschaft tut und was ich in meinem Beruf tue.

Sr. Christine Rod: Was mich leitet, ist, dass ich etwas gestalten 
und bewirken will. Für jemanden und mit jemanden. Gestal-
tung ist etwas Kreatives, man will etwas einbringen. Ich glau-
be, dass das schon etwas mit Glauben zu tun hat. Ich glaube, 
dass Gott mit mir und durch mich die Welt zum Besseren ge-
stalten will.

Otto Friedrich: Ja. Es gibt dann natürlich auch etwas, das ei-
nen tragen muss. Man muss auch in Beziehungen leben. Man 
kann nicht nur durch seinen Beruf glücklich sein. Aber für das 
Gesamt meines Lebens gehört mein Beruf genauso dazu wie 
meine Familie und meine Partnerschaft. 

Sr. Christine Rod: Manche sagen zu mir „Christine, du redest 
immer wieder vom Bewirken“. Ja, das tue ich wirklich gerne. 
Ich habe einmal auf einer internationalen Konferenz referiert 
und den Dolmetscher gefragt, wie er denn dieses „bewirken“ 
übersetzen wird, und er sagte nach einigem Überlegen: mit 
„making a difference - einen Unterschied machen“. Ich glaube 
darum geht es. Das ist mein Ziel. 

Otto Friedrich: Hochtrabend ausgedrückt: Durch meinen Be-
ruf will ich auf meine Weise mithelfen, die Welt zum Guten 
zu verändern. Mit dem ideologischen Überbau im kirchlichen 
Kontext, dass es entweder die Berufung zum Ordensleben 
oder zur Kirche gibt, tue ich mich schwer.
Ich habe nicht die Berufung zu einer Familie, sondern lebe in 
einer Familie. Aber meine Frau und ich haben auch Berufe, 
und die gehören genauso integral zu unserem gemeinsamen 
Ganzen. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass mich meine Kin-
der mit nassen Fetzen davonjagen würden, wenn ich mich nur 
noch ausschließlich auf sie konzentrieren würde.

Sr. Christine Rod: Auch bei uns geht es nicht nur um Gott 
und mich. Es geht tatsächlich um das konkrete Gegenüber und 
das konkrete Umfeld. Warum zieht mich genau diese Gemein-
schaft an? Meine Versprechensformel zur Lebensweihe habe 
ich nicht in einen luftleeren Raum, sondern auf eine Christus-
ikone hin, in der Gott gegenwärtig ist, gesprochen. Die Lei-
terin der Gemeinschaft stand mir zur Seite. Ich habe das Ver-
sprechen nicht in ihre Hände gegeben, sondern auf Gott zu, 
mit der Gemeinschaft an meiner Seite. Das hat mir ein ganz 
großes Gefühl von Freiheit gegeben. 

Sich selbst treu sein?Wegentscheidungen?



Alle Fotos © Magdalena Schauer-Burkart
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Sr. Christine Rod: Es ist für uns beide hypothetisch. Wir leben 
beide nach wie vor in der Form, die wir auch feierlich verspro-
chen haben. Doch während einer schweren Zeit habe ich mich 
schon gefragt, wie ernst war mir denn das, was ich damals so 
feierlich versprochen habe? Wenn, dann wäre eine Trennung 
ein Schritt zu mehr Leben gewesen. Aber das ist ja das Schwie-
rige an Krisen, dass man nicht weiß, wohin sie führen. Hätte es 
zu mehr Befreiung geführt, sich zu trennen, oder führt es zu 
mehr Befreiung, die Reifung, das Wachsen, diese Durststrecke 
durchzugehen? Ich hätte es aber nicht als Bruch mit Gott und 
meinem Glauben gesehen. 

Otto Friedrich: Ich kann auch nur in Vielem hypothetisch 
sprechen. Für mich ist es wichtig, zu dem zu stehen, was man 
einmal versprochen hat. Es ist aber eine Tatsache, dass der 
Zeitgeist dem nicht immer entspricht. Dass der Zweifel heu-
te oft größer ist als die Gewissheit, liegt etwa in unserer Zeit. 
Das kann man beklagen oder auch nicht. Wenn es nicht wei-
tergeht, dann geht es nicht weiter. Ich glaube, dass man in 
solche Situationen sehr wohl kommen kann, und ich wünsche 
mir von meiner Kirche, dass sie an- und ernstnimmt, dass das 
sein kann. 

Sr. Christine Rod: Ja, wir haben Gehorsam versprochen, aber 
die Frage ist, was man darunter versteht. In unserem Grund-
lagenpapier wird er beschrieben als „Hinhören auf Gott und 
die Gemeinschaft“. Das hat mich begeistert, so hatte ich es 
noch nie gesehen. Es war eine ganz neue Deutung mit dem 
Geschmack von Freiheit. Gehorsam heißt nicht Willkür, son-
dern hinhören, hinspüren und mich mit anderen einfinden und 
ausrichten.

Otto Friedrich: Also diese Zeiten mit „die Frau ist dem Man-
ne untertan“ sind hoffentlich vorbei und haben in unserer 
Ehe auch nie eine Rolle gespielt! Derart hierarchische Model-
le hatten den Vorteil, dass man sich nicht miteinander aus-
einandersetzten musste. Das macht es heute auf den ersten 
Blick schwieriger als in früheren Zeiten. Aber die vermeintli-
che Klarheit, wer oben und wer unten steht, widerspricht der 
Menschenwürde der Frau. Man muss, wenn es keine gleichen 
Anschauungen gibt, die Dinge ausdiskutieren, man muss mit-
unter gemeinsam ringen, um zu einer Lösung zu kommen.

Sr. Christine Rod: Das Gegenteil von gemeinsam ist einsam. 
Karl Rahner soll einmal sinngemäß gesagt haben, Ordensleute 
seien nebeneinander klausurierte Einsiedler.

Otto Friedrich: Ich sehe zwei Antagonismen zu gemeinsam. 
Das eine ist die Einsamkeit. Die gibt es auch in Partnerschaf-
ten. Das Gefühl nicht verstanden zu werden und etwas nicht 
tun zu können, weil die Partnerin etwas nicht mittragen will. 
Das andere würde ich Getrenntheit nennen. Es gibt Dinge, 
die einfach unterschiedlich sind. Wobei beide Aspekte nicht 
nur etwas Negatives haben. Eine vollkommen symbiotische, 
ineinander übergehende Sache ist genauso krank wie nur ne-
beneinander herzuleben. Es bedarf neben der Gemeinsamkeit 
auch der Einsamkeit, und es bedarf des Getrenntseins. Und 
das #gemeinsame dabei ist, dass man einander zutraut, dass 
jeder die Freiräume, die er braucht, so ausnützt, dass sie dem 
Gemeinsamen nicht schaden.

[magdalena schauer-burkart]

Krisenzeiten?

Gehorsam?
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Sichtbare Internationalität der 
Ordensgemeinschaften

„Internationalität ist keine Erfindung der letzten Jahre“, er-
zählt der Provinzial der Salesianer Don Boscos, P. Siegfried 
Kettner, „aber sie ist sichtbarer geworden“. Kamen davor 
oft Geistliche aus den europäischen Nachbarstaaten – die 
z. B. vor den kommunistischen Regimen Osteuropas geflo-
hen sind –  trifft man heute immer häufiger auf Menschen 
aus Afrika und Asien. Diese fallen einfach mehr auf. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und auch in der Ordens-
tradition zu suchen. Die Salesianer Don Boscos haben 
weltweit Niederlassungen und es gibt einen regen inter-
nationalen Austausch: Der Auftrag zur Mission, der Teil 
des Charismas der Salesianer ist, ist oft mit einem Orts-
wechsel verbunden. Auch gibt es mit manchen Provinzen 
sogenannte „bilaterale Abkommen“:  Ordensmänner aus 
anderen Provinzen können zum Theologiestudium nach 
Österreich kommen und wirken in der Zeit auch in Land. 

Von Indien nach Wien

Bei den Barmherzigen Brüdern verhält es sich ähnlich. 
Der international tätige Orden ist vor allem für seine Ar-
beit im Gesundheitsbereich bekannt. Jeder Barmherzige 
Bruder verspricht neben Armut, Ehelosigkeit und Gehor-
sam die Hospitalität, die „Sorge um die Kranken“, berich-
tet Provinzial P. Saji Mullankuzhy, der aus Kerala in Indien 
stammt. Dieses vierte Gelübde brachte ihn 2004 nach 
Wien, wo er im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
seine Krankenpflegerausbildung absolvierte.
„Geplant war, nach der Ausbildung nur ein paar Jahre hier 
zu bleiben. Mittlerweile sind es 16 geworden“, schmun-
zelt er. Er lebt gemeinsam mit zwei Mitbrüdern aus Viet-
nam, zweien aus der Slowakei und zweien aus Österreich 
in der Ordensniederlassung im zweiten Bezirk in Wien. 

Dadurch, dass ihre Mehrheit „in Österreich fremd ist“, 
gebe es zum Glück trotz der Kulturunterschiede kaum 
Probleme. „Natürlich kommt es manchmal zu Reibereien, 
aber das hat dann eher mit den unterschiedlichen Cha-
rakteren zu tun“.

Fremdes bereichert

Auch die Salesianer leben in bunten Hausgemeinschaften, 
wie etwa im Studentenheim der Salesianer im dritten Wie-
ner Bezirk: Vier Mitbrüder aus Nigeria, einer aus der Slo-
wakei, einer aus Vietnam und zwei aus Österreich. Ausbil-
dungsleiter P. Johannes Haas ist einer davon, er kümmert 
sich vornehmlich um Deutschkurse, Uni-Anmeldungen 
oder Exerzitien seiner Mitbrüder. Die Internationalität im 
Haus sieht er als Bereicherung – sowohl für den Orden im 
Ganzen als auch im täglichen Zusammenleben. Differen-
zen kann man entgegenwirken, „wenn man ein Gespür im 
Miteinander entwickelt und nicht alles als selbstverständ-
lich voraussetzt“. Dann klappt auch das Zusammenleben.

Den Orden sichtbar machen

Auch Provinzial P. Siegfried mag die Internationalität sei-
ner Provinz: „Die Differenz ist spannend und bringt uns 
dazu, unsere eigenen Traditionen zu überdenken. Klar, 
manche finden das anstrengend, wollen nichts ändern. 
Aber auch wir können das Rad der Zeit nicht stoppen.“ 
Es fehle der Ordensnachwuchs im eigenen Land, hier ver-
stärkt auf Internationalität zu setzen, „ist nicht verkehrt“, 
kann aber niemals nur die einzige Lösung sein, um Men-
schen für ein Ordensleben zu begeistern. 
Ähnlich sieht das P. Saji, er kämpft im Orden mit ganz 

Leben in
bunten 
Gemeinschaften

In vielen Ordensgemeinschaften leben Ordensleute aus verschiedensten Regionen der Welt 
zusammen in einer Kommunität. Wir haben bei den Salesianern Don Boscos sowie bei den
Barmherzigen Brüdern nachgefragt, wie #gemeinsam leben gelingen kann. 
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anderen Problemen: „Wenn ich im Krankenhaus bin und 
als Seelsorger die PatientInnen in den Zimmern besuche, 
werde ich immer wieder ganz überrascht mit ,Was, euch 
gibt es noch?‘ begrüßt.“ Er nimmt es zwar mit Humor, 
will aber seinen Orden in den Kranken- und Pflegehäu-
sern sichtbarer machen. „Es ist gut, wenn Menschen uns 
in der Ordenstracht sehen und nachfragen. Das schafft 
Verbindung!“

Sich verstehen lernen

Verbindung mit Einheimischen ist für Ordensleute aus dem 
Ausland vor allem durch die Sprache möglich. Beide, so-
wohl die Salesianer als auch die Barmherzigen Brüder, ler-
nen gleich nach der Ankunft Deutsch. „Die Salesianer im 
Studentenheim sind alle zum Theologiestudium hier. Da-
für brauchen sie Sprachniveau C1. Sie lernen vor dem ei-
gentlichen Unibeginn erstmal zwei Jahre Deutsch“, erzählt  
P. Johannes. 
Die Barmherzigen Brüder legen in der Ausbildung ihren Fo-
kus auf Praxis. P. Sajis Sprachkurs dauerte drei Monate, pa-
rallel begann seine Ausbildung im Krankenhaus. „Ich habe 
zu Beginn nur zugehört und viel im direkten Austausch mit 
den Menschen gelernt. Die meisten wollten helfen, gaben 
Tipps.“ Einen davon, regelmäßig Radio und hier vor allem 
die Nachrichten zu hören, befolgt P. Saji bis heute.
„Sprache ist meiner Meinung nach der Schlüssel zur Inte-
gration hier in Österreich“, so P. Siegfried. Gleich danach 
komme das Alter. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
jüngere Mitbrüder sich hier einfacher zurechtfinden.“

Auch Rassismus ein Thema

Rassismus haben beide Orden schon erlebt. „Unterschwel-
liges auf alle Fälle“, berichtet P. Johannes. „Die meisten 
Brüder nehmen es zwar mit Humor, aber man sieht, dass 
vieles verletzt.“ 
Auch P. Saji ist Rassismus schon begegnet, etwa wenn sich 
in der Krankenpflege jemand von „einem Ausländer nicht 
angreifen lassen will“. Das tue weh. Zum Glück überwiegt 
seit seiner Ankunft das Positive bei Weitem das Negative, 
„sonst würde ich mich hier auch nicht so wohlfühlen.“

Internationalität als Chance

In der Nachfrage, wie gutes Zusammenleben gelingen 
kann, sind sich alle drei einig: Internationalität müsse 
als Chance nicht als Strafe gesehen werden. „Offen für 
Neues bleiben und Verständnis für Unterschiede haben“, 
ist für P. Johannes Haas wichtig. P. Siegfried Kettner fügt 
noch hinzu, wie wichtig Mentoren für die neuen Mitbrü-
der sind, „das Schlimmste ist, wenn sich jemand verloren 
fühlt“. 
Für P. Saji ist es unumgänglich, dass sich „alle um ein gu-
tes Miteinander bemühen“. Es darf Platz sein für Indivi-
dualität, solange das Gemeinsame nicht aus den Augen 
verloren wird. „Und das ist bei uns unser viertes Gelübde, 
unser kleinster, gemeinsamer Nenner, der uns trotz aller 
Unterschiede eint“.

[elisabeth mayr]
© Barmherzige Brüder Wien

© Magdalena Schauer-Burkart
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Ordenstag Young:
Raum für Gott, Raum für Gemeinschaft

Zahlreiche junge Ordensleute aus Österreich trafen sich am 
23. November 2020 zum Ordenstag Young – diesmal als Vi-
deokonferenz. Die Gastgeber P. Alois Köberl OSB aus dem 
Stift Melk und Lisa Huber, Leiterin des Quo vadis?, begrüßten 
die Teilnehmenden von Berlin bis Tirol live aus dem Kardinal 
König Haus in Wien.

Digitale Kirchenführung in St. Michael/München
Unter dem Motto „Wie wirken Räume?“ gab der Philosoph 
und Theologe Cedric Büchner eine digitale Führung durch die 
Jesuitenkirche St. Michael in München und erschloss das spi-
rituelle Programm des Kirchenraumes. Sein Fazit: „Gemein-
schaft verortet, sie bildet einen Ort, so wie auch eine Gemein-
schaft je einen Ort braucht.“

Ordensleute gaben Einblicke in ihr Gemeinschaftsleben
Im zweiten Teil der Veranstaltung zeigten drei Ordensangehö-
rige via Video ihre Räumlichkeiten und ließen so die anderen 
Teilnehmenden an ihren „Orten der Gemeinschaft“ teilhaben. 
Nach den zwei intensiven Stunden des Austauschs und Ge-
bets war bei einer digitalen Agape Zeit und Raum, sich in lo-
ckerer Stimmung noch miteinander auszutauschen.

Lisa Huber
Leiterin des Bereichs Mission und Soziales, 

Leiterin des Begegnungszentrums Quo Vadis?

Tag der Bildung: 
Partizipation als Grundpfeiler von Ordensschulen 

Das Motto „#gemeinsam weiter: Partizipation als Bereiche-
rung des Lebens in Gesellschaft, Kirche und Schule“ wurde am 
heurigen Schultag von der Theologin Anna Hennersperger, 
der Politikwissenschafterin Tamara Ehs und Rebekka Dober 
(Jugendorganisation YEP) von verschiedenen Seiten beleuch-
tet. Die TeilnehmerInnen konnten digital partizipieren, Fragen 
schreiben, in Word-Clouds Assoziationen mitteilen und sich 
in Umfragen äußern. „If it’s about them, don’t do it without 
them!“, ist ein grundlegender Ansatz partizipativen Denkens. 
Da es an unseren Schulen und Betreuungsstätten aber im-
mer um „sie“, also um unsere Kinder und Jugendlichen geht, 
muss der Slogan weitergedacht lauten: „WEIL es um sie geht, 
macht es nicht ohne sie!“. Hierzu gibt es bereits gute Ansät-
ze in Form von Projekten an unseren Bildungseinrichtungen. 
Partizipation muss jedoch weiterentwickelt und so zu einem 
selbstverständlichen Grundwert in der Gestaltung  eines pä-
dagogischen Alltags werden - so eine wesentliche Erkenntnis 
aus der Podiumsdiskussion, an der sich auch verschiedenste 
ExpertInnen aus Ordensschulen beteiligten.

Clemens Paulovics
Leiter des Bereichs Bildung und Ordensschulen

Das waren die Herbsttagungen 2020

Die Herbsttagungen der Ordensgemeinschaften Österreich fanden vom 23. bis zum 26.
November 2020 statt und hatten eine Premiere zu bieten: Aufgrund der Covid-19-Krisensi-
tuation wurden sie erstmals digital abgehalten. Gestreamt wurde zwar vom Kardinal König 
Haus in Wien, die ReferentInnen und ZuschauerInnen waren aber via Zoom zugeschaltet. 
Auch der Ordenstag als größte jährliche Zusammenkunft von Ordensleuten fiel zum ersten 
Mal aus; die Generalversammlung wird voraussichtlich im April oder Mai 2021 nachgeholt.
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Tag der Gesundheit: 
Relevanz von Ordensspitäler hervorheben 
und ausbauen

Die 23 Ordensspitäler in Österreich koordinieren ihre Zusam-
menarbeit über die Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler 
Österreichs. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Spitäler 
treffen sich jährlich zur Vollversammlung, die aufgrund der 
aktuellen Pandemie und den damit verbundenen Einschrän-
kungen am 26. November 2020 via Zoom stattgefunden hat. 
Wichtige Impulse zu dieser Tagung kamen einerseits vom Vor-
sitzenden der Ordenskonferenz, Erzabt Korbinian Birnbacher 
und von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und an-
dererseits vom Vorsitzenden der ARGE Ordensspitäler, Adolf 
Inzinger und von den Teilnehmenden dieser Tagung. Das Ar-
beitsprogramm der ARGE Ordensspitäler für das Jahr 2021 
orientiert sich am Leitwort der Ordensgemeinschaften Öster-
reichs #gemeinsam. Im Vordergrund stehen Aktivitäten, die 
die Gemeinsamkeiten der Ordensspitäler und ihre Relevanz für 
das österreichische Gesundheitswesen hervorheben und aus-
bauen. Durch ihre Kompetenz und Effizienz sind Ordensspitä-
ler ein unerlässlicher Partner in der Gesundheitsversorgung in 
Österreich.

Peter Bohynik
GF Österreichische Ordenskonferenz, 

Mitglied der ARGE Ordensspitäler Österreichs

Tag der Mission: 
Was wir aus der Sintflut Corona lernen können

„Nach Corona soll es nicht zurück zum Alten gehen!“, sagte 
Sigrid Müller, Professorin für Moraltheologie an der Univer-
sität Wien. Sie gab beim Missionstag 2020 einen Input zum 
guten Zusammenleben angesichts dieser Krise mit Impulsen 
von Papst Franziskus. Weitere Gäste waren Bischof Werner 
Freistetter, Anja Appel und Verantwortliche für den Bereich 
Mission in den Orden. 
„Nach der Corona-Pandemie kann ein neues Wirtschaftssys-
tem aufgebaut werden“, sagte Sigrid Müller. Jede Krise oder 
Katastrophe, ob Sintflut oder Krieg, bewirke die Sinnfrage: So 
zeige die Pandemie, was in der Gesellschaft im Argen liege. 
Papst Franziskus mahnt, nach der Corona-Zeit nicht zurück-
zukehren zum Alten. „Welche Werte zählen nach Corona?“ 
fragte Sigrid Müller. 

Orden sind Expertinnen für das Internationale 
Die Interessierten am Thema Weltkirche sprachen weiters 
über das Zusammenleben in Zeiten von Corona, den interreli-
giösen Dialog, sowie den Schutz der Umwelt – meist aus ganz 
persönlicher Perspektive. Lisa Huber, die neue Bereichsleiterin 
der Österreichischen Ordenskonferenz für Mission und Sozia-
les, moderierte gemeinsam mit P. Franz Pilz SVD, Leiter der 
Arbeitsgruppe Mission, traditionell im Kardinal König Haus 
die rund 30 TeilnehmerInnen in der Online-Konferenz. „Die 
Orden haben viel Erfahrung im Zusammenleben und in der 
Interaktion zwischen den Kontinenten: Vor allem die Missions-
orden sind Kompetenzzentren für das Internationale und für 
das Soziale“, so Huber.

Lisa Huber
Leiterin des Bereichs Mission und Soziales, 

Leiterin des Begegnungszentrums Quo Vadis?

Tag der Kultur: 
Mit christlichen Kulturgütern leben und wirken

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wurde auch der Kul-
turtag 2020 auf das Online-Format umgestellt. Damit ging 
auch die Kürzung des Programms einher. Dankenswerterwei-
se haben sich zwei von den vier – bereits vor Monaten an-
gefragten – ReferentInnen bereit erklärt, ihren Vortrag beim 
nächsten Kulturtag im November 2021 in Präsenz anzubieten. 
Nach einer kurzen filmischen Begrüßung durch Generalse-
kretärin Sr. Christine Rod und der Live-Begrüßung durch Be-
reichsleiterin Karin Mayer referierten unter dem Generalthe-
ma „Mit christlichen Kulturgütern leben und wirken“ zunächst 
Erzabt Korbinian Birnbacher, Erzabt von St. Peter und Vor-
sitzender der Österreichischen Ordenskonferenz, über das 
Thema „Von der Vergangenheit über die Gegenwart in die 
Zukunft. Die Erzabtei St. Peter und ihre heutigen Herausfor-
derungen“, und Sr. Anna Elisabeth Rifeser, Tertiarschwester 
in Südtirol, über „Das Potential der Frömmigkeit“. Das Ange-
bot des digitalen Kulturtages nutzten rund 60 Teilnehmende. 
Von ihnen wurde die Anpassung des Programms an die neuen 
technischen Gegebenheiten und das Einlassen auf eine Kom-
bination verschiedener Medienformate (Film, Vorträge mit  

und ohne Präsentation, Live-Moderation und Fragerunde) 
als sehr positiv angenommen. Im Anschluss an die Vorträge 
gab es die Möglichkeit, mit den ReferentInnen zu diskutieren. 
Aber natürlich fehlten die persönlichen Begegnungen und die 
Pausengespräche!
Die Organisation im Vorfeld und die Durchführung vor Ort im 
(leeren) Kardinal König Haus verliefen – aus Sicht der Veranstal-
ter – zufriedenstellend. Für das gute Gelingen des Kulturtages 
stellte die professionelle Begleitung durch die Mitarbeiter der 
Haustechnik im Kardinal König Haus und der KollegInnen des 
Bereichs Kommunikation und Medien jedenfalls eine wichti-
ge Voraussetzung dar. Auch für unsere Teilnehmenden dürfte 
es ein durchwegs positives Erlebnis gewesen sein, zumindest 
vermitteln uns die zahlreich eingelangten positiven Rückmel-
dungen diesen Eindruck. Dennoch hoffen wir für 2021 wieder 
auf persönliche Begegnungen!

Karin Mayer
Leiterin des Bereichs Kultur und Dokumentation
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Das Gemeinsame hat immer 
mit Verantwortung zu tun
„Wir sind aus Jux und Tollerei entstanden“, fasst Konventualprior P. Johannes Pausch mit 
einem Augenzwinkern die Entstehungsgeschichte des Europaklosters Gut Aich zusammen, 
denn nur mit Vernunft und berechnender Planung könne man heutzutage kein Kloster mehr 
gründen . Die „Benediktiner für Europa“, wie sie sich selbst nennen, wollen mit ihrer 
Gemeinschaft ein Zeichen setzen, dass die Vielfalt von Menschen nicht Hindernis, sondern 
Chance für ein erfülltes Leben ist. Doch „das geht eben nur gemeinsam“, sagt P. Pausch.

Was bedeutet für Sie persönlich #gemeinsam leben?

P. Pausch: Das Glück zu erfahren, mit anderen dankbar 
zu sein. Wenn ich das Wort „gemeinsam“ höre, dann 
denke ich: ES geht nicht anders. ES heißt für mich: Das 
ganze Leben. Das Leben geht nicht anders als mit an-
deren. In dem Augenblick, wo etwas nicht gemeinsam 
geht, wo das Gemeinsame bricht, in dem Augenblick, 
wird auch das Leben gebrochen oder behindert. Ich 
lebe nicht in der Illusion, dass immer alles in Harmo-
nie gemeinsam geht, aber Leben hat immer etwas 
mit Beziehung zu tun. Und Beziehung ist ein wesent-
licher Teil unserer Spiritualität. Benediktinische Spi-
ritualität ist Beziehung, das ist nicht irgendein hohles 
Gerede, sondern dort wo Beziehung gelebt wird, ist 
es eine spirituelle Erfahrung, denn der dreifaltige Gott 
selbst ist der Ursprung von Beziehung. Es geht nur ge-
meinsam; es gibt nichts anderes. Das ist für mich das  
Lebensprinzip schlechthin.

Der Gemeinschaftsgedanke hat im Europakloster Gut 
Aich von Anfang an eine große Rolle gespielt. Ich habe 
auf der Homepage den Satz gelesen: „Gemeinsam leben 
als Zeichen für Europa“.

P. Pausch: Ja, das war von Anfang an unsere Intension. 
Ich sage immer, das Gut Aich ist aus „Jux und Tollerei“ 
entstanden. Manche haben gesagt: „ihr seid wahnsin-
nig“. Entwickelt hat es sich 1992 aus einer Vorlesung 
auf der Uni Salzburg über die Zukunft der Benedikti-
nerklöster. Wie das so ist, von der Lehrkanzel herunter 
schnatterst du halt viele Dinge. Aber einige Studenten 
meinten: P. Johannes, wir machen mit. Dass sie das 
gleich so ernst nehmen, das hatte ich nicht erwartet. 
Um es kurz zu machen: Nach langen Suchen haben wir 
das Gut Aich in St. Gilgen gefunden, ein ehemaliges 
kleines Kinderheim der Franziskanerinnen. Bei der Be-
sichtigung hatte ich, ich sage das sehr vorsichtig, eine 
Eingebung des Heiligen Geistes. Das ist ein heiliger 
Ort seit 5.000 Jahren, am alten Wallfahrtsweg nach St. 
Wolfgang. Das schmeckt man hier.

Wir beschlossen, hier ein Europakloster zu gründen. 
Viele Menschen waren sehr skeptisch und sagten: „Eu-
ropa, der Käs‘ ist längst gegessen.“ Aber heute wissen 
wir, wie wichtig dieser Gedanke ist. Der Gedanke, in 
Europa gemeinsam zu leben, wird von vielen Seiten 
aus ganz unterschiedlichen Gründen in Frage gestellt. 
Aber ich und viele andere sind der Überzeugung, wir 
können nur gemeinsam überleben.
Und deswegen war dieser Gemeinschaftsgedanke im-
mer da. Dieses Anliegen gehört zur DNA der Benedik-
tiner. Europa beginnt immer dort, wo Menschen anfan-
gen, im Frieden miteinander zu leben. Das versuchen 
wir hier! Und man muss Verantwortung übernehmen. 
Das Gemeinsame hat immer mit Verantwortung für das 
Füreinander zu tun.

Gemeinsames Leben erfordert aber auch Kompromisse?

P. Pausch: Ja, und das hört sich nach Verzicht an. Wenn 
zwei Menschen einen Kompromiss schließen müssen, 
dann zahlen meistens beide drauf. Dieses Wort ist so 
negativ besetzt, deshalb mag ich es nicht. Ich nenne es 
lieber Entwicklung. Was man in der Gemeinschaft tun 
muss, ist, sich gemeinsam entwickeln. Da haben alle 
etwas davon. Da kann man auch einmal verschmerzen, 
dass man nicht immer bekommt, was man will. Aber 
es gibt ein gemeinsames Ziel. Mir ist es ein Anliegen, 
darin ein Entwicklungspotenzial zu sehen. Im Gemein-
samen liegt Potential; das ist für mich Lebensentwick-
lung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

im Europakloster Gut Aich als wichtiger 

Teil der Gemeinschaft gesehen. 
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Das Gemeinsame hat immer 
mit Verantwortung zu tun

Und wie funktioniert das im Lockdown?

P. Pausch: Am Anfang war das für uns eine Katastrophe. 
Wir können in unserer kleinen Kirche kaum Abstand hal-
ten. Also sind wir mit den Messen in den Garten aus-
gewichen. Als es kälter wurde, kamen die Leute zu uns 
und sagten: Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wir 
stellen Infrarotlampen auf, wir machen das gemeinsam. 
Als die Gottesdienste verboten wurden, kamen einige 
Mitarbeiter auf die Idee, online Live-Übertragungen zu 
organisieren. Ich war skeptisch, aber sie haben es ge-
meinsam hingekriegt. Jetzt übertragen wir unsere Mes-
sen per Live-Stream, und mittlerweile sind es zwischen 
400 und 500 Leute, die uns folgen. Mittlerweile strea-
men wir sogar unser Kasperltheater für die Kinder. Da 
kommt eine neue Dimension von Gemeinsam auf.

Mit allen Vor- und Nachteilen. Man erreicht mehr Leute, 
gleichzeitig wird das Gemeinschaftsgefühl abstrakter.

P. Pausch: Darin liegt auch die große Gefahr, dass die-
ses Leben, das ohnehin dazu neigt, abstrakt zu werden, 
unpersönlich zu werden, noch abstrakter wird, und dass 
die erträgliche Distanzierung unerträglich wird. Live-
Streams können nur eine Notlösung sein. Wenn es so 
weitergeht, müssen wir noch kreativer werden. Aber da 
habe ich zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
volles Vertrauen.

Wie groß ist der Konvent?

P. Pausch: Wir sind sieben Mitbrüder. Wir haben über 
vierzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir als 
wichtigen Teil unserer Gemeinschaft sehen. Wenn man 
die verschiedenen Kreise zusammenzählt, die sich um 
das Kloster gebildet haben, die Freunde, die Förder-
vereine, die Mitglieder unserer Weggemeinschaft, sind 
das sicherlich über tausend Leute.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in ihrer 
Gemeinschaft großen Stellenwert.

P. Pausch: Natürlich. Ohne sie könnten wir nicht exis-
tieren. Je besser das Miteinander funktioniert, desto 
besser ist die Zusammenarbeit und desto besser ist 
der Erfolg. Auch der wirtschaftliche. Die erfolgreiche 
gemeinsame Arbeit hat immer auch einen handfesten 
wirtschaftlichen Erfolg.

Dieses Integrieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehen Sie das als einen Weg in die Zukunft?

P. Pausch: Wissen Sie, was das Problem ist? Das „Ge-
meinsam“ ist das Problem. Wenn eine Gemeinschaft 
etwas nicht mehr gemeinsam tut, dann hat sie ein Pro-
blem. Und wenn wir dieses „Gemeinsame“ wieder ler-
nen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von außen, 
kann uns nichts Besseres passieren. Das ist das große 
Dilemma in vielen Ordensgemeinschaften, dass es die-
ses „Gemeinsame“ nur sehr schwer gibt. Wir werden 
sehr oft gefragt, wie übersteht ihr denn die Krise, dann 
antworte ich immer: gemeinsam.

Gibt es so etwas wie ein Rezept für Gemeinsam?

P. Pausch: Ich glaube, es gibt drei Dinge. Das eine ist 
ein gemeinsamer Rhythmus. Das heißt nicht Gleichför-
migkeit, sondern ein gemeinsamer Lebensrhythmus. 
Den halte ich genauso wichtig wie zweitens gemeinsa-
me Werte zu leben. Und drittens, es muss eine gemein-
same Basis der Dankbarkeit geben. Aber Achtung, wir 
sind keine Insel der Seligen. Wenn man das Kloster auf 
Erden verwechselt mit dem Himmelreich, hat man im 
Geografieunterricht nicht aufgepasst. Wir versuchen 
es. Es bleibt immer ein Bemühen.

[robert sonnleitner]

Alle Fotos © Manu Nitsch

Normalerweise hat P. Johannes nicht allein Küchendienst; aber

 in Zeiten von Corona haben Autor und Fotografin für das Foto 

vorsichtshalber für ein wenig Distanz gesorgt.
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Manchmal hilft es, Jahresthemen in einem größeren Zu-
sammenhang zu sehen. #gemeinsam ist die dritte und 
letzte Etappe einer Reise durch die Evangelischen Räte. 
Vor zwei Jahren hieß das Jahresthema #wach, und es war 
der Versuch, den Evangelischen Rat des Gehorsams, des 
Hörens auf Gott und aufeinander, in einen Begriff zu brin-
gen, den auch Nicht-Ordensleute verstehen und vielleicht 
sogar ersehnen.
Voriges Jahr hieß das Motto #einfach. Auch das eine An-
näherung an eine bestimmte Lebensqualität, die Ordens-
leute versprechen, nämlich „Armut“, die aber vielleicht 
andere Menschen viel mehr und stärker leben (müssen) …

Heuer schließt sich der Reigen mit #gemeinsam, also mit 
einer Übertragung von „Keuschheit“ oder „Ehelosigkeit 
um des Himmelreiches willen“. Beide hier verwendeten 
klassischen Ordensbegriffe sind übersetzungsbedürftig. 
„Keuschheit“ klingt ein wenig antiquiert und wird außer 
im Ordensbereich überhaupt nicht mehre verwendet. 
Und „Ehelosigkeit“ ist leider ein „Losigkeits“-Wort, ein 
„Nicht“-Wort. 
Was meinen wir, wenn wir von Keuschheit oder von Ehe-
losigkeit um des Himmelreiches willen reden? Wie jeder 
Übersetzungsversuch ist auch #gemeinsam ein Versuch, 
eine Hilfskonstruktion, und keine fix und fertige und ele-
gante Vorlage. 

Ich persönlich mag das Wort #gemeinsam als Annähe-
rung und als Erklärungsversuch für das, was uns Ordens-
leuten wichtig ist und was wir feierlich versprochen haben. 
Wir leben zwar nicht in Partnerschaft und in Familie, aber 
wir sind auch keine versponnenen, weltfremden Einsied-
ler. Wir wollen durchaus gemeinsam leben, in tragfähigen 
Gemeinschaften, in freundschaftlichen und verbindlichen 

Beziehungen. Es ist eben nicht gut, dass der Mensch allein 
sei, das sagt uns schon das Buch Genesis. Das Leben und 
das Engagement gemeinsam mit anderen haben einen 
deutlichen Mehrwert gegenüber dem Einzelkämpfertum

Papst Franziskus hat uns Ordensleute einmal als „Ex-
perten für Gemeinschaftsleben“ bezeichnet. In diesem 
Punkt muss ich Papst Franziskus widersprechen. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass alle Menschen, die sich per-
sönlich oder beruflich wirklich aufeinander einlassen, Ex-
perten und Expertinnen für Gemeinschaftsleben sind 
und auch wesentlich mehr bewirken können als wenn sie 
„Alleinunternehmer*innen“ wären.

Und so werden Sie im Laufe dieses Jahres in den kommen-
den vier Nummern die Themen finden: Gemeinsam (Glau-
ben) leben, Gemeinsam arbeiten, Gemeinsam (Glauben) 
lernen, Gemeinsam Wege suchen. In diesem ersten Heft 
des neuen Themenjahres geht es also um verschiedene 
Aspekte von „Gemeinsam (Glauben) leben“: Was erleben 
eine Ordensperson und ein verheirateter Mensch sozusa-
gen gemeinsam an Gemeinsamkeiten in seinem und ihrem 
jeweiligen Zusammenleben? Wie „klingen“ Ehelosigkeit 
und #gemeinsam in den Ohren einer Ordenstheologin? 
Wie gestaltet sich Zusammenleben bei sehr großen Unter-
schieden, wie z.B. in einer international zusammengewür-
felten Gemeinschaft? Usw.

Möge unser Heft die Freude, das Interesse und die Lust 
bestärken, sich mit #gemeinsam zu beschäftigen und  
darüber gemeinsam ins Gespräch zu kommen!

[sr. christine rod]

durch 2021
#gemeinsam

© Magdalena Schauer-Burkart



2020 beschlossen wir, den Menschen die  
Adventszeit mit unserem spirituellen Online-
Adventkalender der Orden zu bereichern. 
24mal öffneten Gemeinschaften ihre Türen 
und teilten ihre Gedanken und Talente. 

Es begann mit einer Idee, in Zeiten, in denen durch die 
Corona-Beschränkungen fast die gesamte Kommunikation 
online stattfindet, den Menschen im Advent „irgendwie“ 
die Orden näherzubringen. Schnell war von einem Advent-
kalender die Rede, aber „gibt es nicht schon zu viele alter-
native Angebote an Adventimpulsen“?

Andererseits, ein täglicher Impuls von 24 unterschiedlichen 
Ordensgemeinschaften wäre etwas, das niemand sonst 
hat. Am besten nur Video, das können Menschen am ein-
fachsten verfolgen. Die Gelegenheit schien zu verlockend, 
um sie verstreichen zu lassen. Das sahen die ersten Ge-
meinschaften, die vorsichtig angefragt wurden, ähnlich – ja, 
da machen wir mit! Die Vorbereitungen konnten beginnen. 
Die Herausforderung lag an den Auflagen, die wir uns 
selbst gesetzt haben:  Männer- und Frauenorden sollten 
gleichmäßig vorkommen, ebenso die unterschiedlichen 
Spiritualitäten. Nicht zu vergessen alle Bundesländer, von 
Vorarlberg bis ins Burgenland. 

Bei der Anfrage gab es im Prinzip nur wenig Vorgabe, 
einerseits die Länge – max. 90 Sekunden durfte der Vi-
deoimpuls lang sein – und jede Gemeinschaft sollte selbst 
entscheiden, was sie mit den ZuseherInnen draußen teilen 
möchte. Spricht eine Ordensobere oder eine Mitschwester, 
sind die Männer zu zweit im Bild? Wird vielleicht gesungen?  

Entstanden sind 24 wunderbare, individuelle Videoimpulse 
für Facebook, Instagram und YouTube, die ein überwäl-
tigend positives Echo in den sozialen Medien auslösten, 
tausendfach gesehen wurden. „Dieser Adventgruß jeden 
Tag ist so schön!“, „Durch den Ordenskalender lerne ich 
Gemeinschaften kennen, die ich zuvor nicht kannte. Toll!“ 
„Eine wunderbare Aktion, wir wollen mehr!“, um nur eini-
ge der Kommentare zu nennen. 

Wir vom Medienbüro sagen Danke! Danke an die, die 
sich zum ersten Mal getraut haben, aber auch an die  
„alten Medien-Hasen“, an die kreativen Geister und mu-
sikalischen Talente, alle „die im Lockdown Zeit dafür hat-
ten“ und an die, die hinter den Kulissen Wunder bewirkt  
haben - ihr alle habt gemeinsam dazu beigetragen, dass der  
Advent für viele einfach bunter geworden ist. 

[elisabeth mayr]
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P.S..: Der Adventkalender kann noch
auf YouTube nachgeschaut werden: 

www.youtube.com/c/OrdensgemeinschaftenÖsterreich

Ein
anderer Advent

#einfach
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Videos

Jerusalema Dance Challenge der Ordensgemeinschaften

Die „Jerusalema Dance Challenge“ geht online seit Monaten 
um die Welt. Menschen aus allen Ländern der Erde, darunter 
auch viele Ordensleute, tanzen zu dem Lied des südafrika-
nischen DJs Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode. 
„Jerusalema“ verbindet die Menschen, macht Freude beim 
Mitmachen genauso wie beim Zusehen und vermittelt ein 
Gemeinschaftsgefühl, das die meisten Menschen nach an-
dauernder Zeit des Distanzhaltens schmerzlich vermissen. 
Aus diesem Grund hat auch die Bürogemeinschaft der Or-
densgemeinschaften mitgemacht und ihre eigene Version 
aufgenommen. „Jerusalema“ steht in diesem Lied für einen 
spirituellen Ort, an dem es keine Sorgen gibt und die Men-
schen Frieden finden. 

Quo vadis?- Bedarf an Begegnung steigt

Jeden Tag bietet das Team von Ordensleuten und Theolo-
ginnen im Quo vadis? Gespräche und Veranstaltungen an. 
„Das Bedürfnis nach Zeit für Gespräche steigt: Viele Men-
schen suchen gerade jetzt in Krisenzeiten Orte der Begeg-
nung“, sagt Lisa Huber, Leiterin des Quo vadis. Da sein für 
Gespräche, Veranstaltungen organisieren und Informationen 
weitergeben sind die Haupttätigkeiten der Mitarbeitenden 
im Zentrum für Begegnung und Berufung.

Gute Medizin funktioniert nur als Teamleistung gut

Der Geschäftsführer der Elisabethinen Graz und der Ge-
samtleiter der Barmherzigen Brüder Graz geben in einem 
ausführlichen Videointerview Einblick in die aktuelle Lage 
und den Umgang mit der Pandemie.
„Wir werden sie als Gesellschaft und auch im Gesundheits-
wesen meistern!“, ist sich Oliver Szmej, Leiter der Barmher-
zigen Brüder, sicher.
„So eine Pandemie, oder ich sage einmal das, was im Kran-
kenhaus davon ankommt, kann nur als Teamleistung bewäl-
tigt werden. Wie in der Medizin generell gilt: Gute Medizin 
funktioniert als Teamleistung gut!“, betont Christian Lagger, 
langjähriger Geschäftsführer der Elisabethinen.

https://youtu.be/JnQpy7ESq6w

https://youtu.be/GM8Hve3I_-U

www.youtube.com/watch?v=OVYeunbFNLA
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08. – 11. März 2021: Gesamtösterreichische Tagung der 

SchulerhalterInnen und DirektorInnen Katholischer NMS

Veranstaltungsart und -ort wird noch bekanntgegeben.

15. – 16. März 2021: Vernetzungstreffen Kulturgüterpflege

In Kooperation mit der Diözese Gurk/Kunstkonservatorat

Online

11. - 16. April 2021 Novizenwoche. Begleitung 

P. Maximilian Krenn.

Exerzitienhaus Göttweig

12. – 14. April 2021: Internationale Tagung der Ordens-

archive gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der 

Ordensarchive/Deutschland (AGOA)

Salzburg

Termine

Personalia

ordensgemeinschaften.at/termine

 Priorat St. Josef: P. Placidus Leeb
Der Konvent des Benediktinerpriorates St. Josef in Maria Roggendorf gab am 9. Dezember 2020 be-
kannt, dass P. Placidus Leeb zum neuen Prior gewählt wurde. P. Placidus, Jg. 1969, trat 1989 ins Stift 
Göttweig ein und legte 1994 die ewige Profess ab. Neben seiner Aufgabe im Kloster ist er derzeit Leiter 
des Pfarrverbandes Pulkautal-West und Dechant des Dekanates Retz-Pulkautal.
Gleichzeitig bedankten sich die Mitbrüder bei P. Josef Haspel OSB, der drei Jahre lang das Kloster als 
Administrator geleitet hatte.

 Benediktinerstift zu den Schotten in Wien: P. Nikolaus Poch
Anlässlich des Auslaufens der 12-jährigen Amtszeit von Abt Johannes Jung wählte der Konvent des Schot-
tenstifts am 25. Jänner 2021 P. Nikolaus Poch zum neuen Abt. P. Nikolaus wurde 1965 in Wien geboren. 
Er legte 1989 die ewige Profess ab und wurde 1994 zum Priester geweiht. Zuletzt war er als Pfarrer in St. 
Ulrich (Wien VII.) und als Novizenmeister tätig.

 Barmherzige Brüder Graz: Fr. Nikolaus Deckan
Mit Generaldefinitoriumsbeschluss wurde Fr. Nikolaus Deckan OH ab 1. November 2020 zum neuen 
Prior im Konvent Marschallgasse der Barmherzigen Brüder in Graz ernannt.
Fr. Nikolaus legte im Konvent Eggenberg 1986 die ersten Ordensgelübde ab. Seine Ausbildung zum 
Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger absolvierte er in der Krankenpflegeschule der Barmherzigen 
Brüder in Wien. Anschließend war er in Graz-Eggenberg, Kritzendorf tätig.

 Servi Jesu et Mariae: P. Paul Schindele
Am 15. Oktober 2020 wurde P. Paul Schindele SJM als Generaloberer des Ordens der Diener Jesu und 
Mariens für eine weitere sechsjährige Amtszeit bestätigt.
Paul Schindele, 1968 in Karlsruhe geboren, zählt zu den Gründungsmitgliedern der Kongregation. Die 
Gemeinschaft der Servi Jesu et Mariae wurde 1988 gegründet und 1994 vom Heiligen Stuhl als Kon-
gregation päpstlichen Rechts anerkannt. Sie ist derzeit in Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien 
und Kasachstan präsent.

 Stift Klosterneuburg: Kurienbischof Josef Clemens
Rom ernannte mit Dekret vom 21. Oktober 2020 den deutschen Kurienbischof Josef Clemens zum 
Päpstlichen Delegaten für das Stift Klosterneuburg und übertrug ihm die Befugnisse des gesetzlichen 
Vertreters des Klosters. Clemens war zwischen 1984 und 2003 Privatsekretär des damaligen Präfekten 
der römischen Glaubenskongregation Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. 
Der bisherige Propst Bernhard Backovsky war im Mai 2020 wegen anhaltender und schwere Krankheit 
zurückgetreten.
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13. – 16. Mai 2021: Tage für Juniorratsschwestern. 

Thema "Unterscheidungen und Entscheidungen"

Referentin: Sr. Johanna Schulenburg CJ 
Kardinal König Haus, Wien

18. und 19. Mai 2021: Wirtschaftstagung der 

Ordensgemeinschaften Österreich 
Salzburg

31. Mai – 02. Juni 2021: Jahrestagung kirchlicher Bibliotheken. 

Bestandserhaltung in Bibliotheken als Beitrag zum Kulturgüterschutz

Kloster der Benediktinerinnen der Anbetung, Arbeitsgemeinschaft 
der Ordensbibliotheken gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
katholisch-theologischer Bibliotheken (AKThB) und der Kommission 
für Theologische Spezialbibliotheken in der Vereinigung der Öster-
reichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB)
Wien
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ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, 
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische 
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaf-
fende und EntscheidungsträgerInnen.

Das Motto der Ordensgemeinschaften Österreich für 2021 lautet #gemeinsam – als „die dritte und letzte Etappe einer 
Reise durch die Evangelischen Räte“ (Generalsekretärin Sr. Christine Rod). In den nächsten zwölf Monaten (und vier ON-
Ausgaben) wollen wir uns mit allen Aspekten beschäftigen, die das Gemeinsame ausmachen.
Und das kann in Zeiten von Corona durchaus eine Herausforderung sein; das haben wir beim Schreiben der aktuellen ON-
Ausgabe bemerkt. Wie lebt man das Gemeinsame, wenn die Umstände gleichzeitig Abstand und Distanz verlangen? Ist 
ein #gemeinsam überhaupt möglich?
Ja, so lautet unsere Antwort. Ein sehr schönes Beispiel für #gemeinsam leben halten Sie gerade in Ihren Händen. Das ON 
ist im wahrsten Sinne des Wortes das Ergebnis bester Gemeinschaftsarbeit. Das bezieht sich nicht nur auf das (derzeit vier-
köpfige) Redaktionsteam, das #gemeinsam an einem Strang zieht und sich von den widrigen Umständen, die der unsäg-
liche Virus mit sich bringt, nicht einengen lässt. Das bezieht sich auch auf unsere Gesprächspartner, die uns für Interviews, 
Infos und Fotos zur Verfügung standen. Vieles, was in normalen Zeiten bei persönlichen Treffen entstanden wäre, haben 
wir im Homeoffice per Telefon, E-Mails oder Zoom-Meetings umgesetzt. (Tatsächlich ist das Foto, das Sie hier sehen, zu 
Hause in meinem Arbeitszimmer geschossen worden.) 
„Wir müssen kreative Wege suchen“, sagte P. Johannes Pausch vom Europakloster Gut Aich. Und auch wenn er bei un-
serem Treffen (wir hatten uns in letzter Sekunde doch dafür entschieden) mit zwei Meter Abstand vor mir saß, war es kein 
distanziertes, sondern ein #gemeinsames Gespräch.
#gemeinsam schaffen wir das. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Und bleiben Sie gesund.

[robert sonnleitner, CvD]

                   AM PUNKT

© Manu Nitsch

#gemeinsam


