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Vorworte

Ordensleben in Österreich
ist vielfältig und bunt
Erzabt Korbinian Birnbacher OSB
Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz

D

as Ordensleben in Österreich ist vielfältig
und bunt! Die vorliegende Ausgabe der
summa 2021 zeigt das wieder! Die jährliche
summa stellt uns – wie immer – amtliche
Zahlen und einige signifikante Highlights unserer
gelebten Praxis vor. In bewährter, jährlicher Regelmäßigkeit können wir dadurch einen Einblick in
die Gesamtsituation der Ordensgemeinschaften
Österreichs gewähren. Für uns selbst … aber auch
für andere!

Wir Ordensgemeinschaften stehen dafür, mit unserem persönlichen Lebenszeugnis beispielgebend
für gemeinsame Lösungen einzutreten. Natürlich
wissen wir auch aus eigener Erfahrung, dass Gemeinschaft nicht immer gelingt …, vor allem wenn
Einzelinteressen im Vordergrund stehen. Das Gemeinsame ist aber immer größer als das Einzelne.
Deshalb wollen wir im Geist des Evangeliums verstärkt für gemeinsame Projekte eintreten und ihnen
dadurch mehr Wirksamkeit zu verleihen.

Das Motto des vergangenen Jahres lautete: #gemeinsam. In all unseren Aktivitäten war ganz deutlich
die spirituelle Dimension von Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit erkennbar. Nur gemeinsam können wir den globalen Herausforderungen
des Klimawandels begegnen und mit unserem
eigenen guten Beispiel Maßstäbe für andere setzen.
Wie die jüngste Vergangenheit im Ukrainekonflikt
drastisch vor Augen führt, sind einsame Alleingänge
und Einzelkämpfe auch für die Kirche nicht mehr
zielführend. Uns wird immer mehr bewusst, dass
wir als Kirche synodal unterwegs sind. Bei aller Not
und menschlicher Tragödie dürfen wir aber eines
nicht vergessen: Unser persönliches Bemühen um
Dialog und Frieden!

Umgekehrt dürfen wir immer auf den verheißungsvollen Zuspruch Jesu vertrauen, der uns sagt: Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20). Papst Franziskus, der selbst ja ebenfalls ein Ordensmann ist,
hat 2015 zum Jahr der Orden formuliert: Wo Ordensleben ist, da ist Freude und Gemeinschaft! Aus dieser Freude und diesem Optimismus heraus dürfen
wir – auch in Zeiten größter Not! – gemeinsam Kraft
für die Zukunft schöpfen.
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In diesem Sinne darf ich allen Leserinnen und
Lesern der summa 2021 viel Freude bei der Lektüre
dieser Gesamtschau des österreichischen Ordenslebens wünschen.

Ein Augenblick der Gnade

Sr. Franziska Bruckner

Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

B

egegnung geschieht zwischen Menschen,
lässt uns #gemeinsam wachsen. Gute,
wertschätzende, hilfreiche Begegnungen
können nicht gemacht werden, sie werden
uns geschenkt. Einen guten Weg durch das Jahr 2021
konnten wir in den Österreichischen Ordensgemeinschaften #gemeinsam gehen – trotz oder gerade
– inmitten der Herausforderungen der Lockdowns,
des Masken-Tragens, des Abstandhaltens und der
vielen Online-Beratungen. Ein neues Miteinander,
ein neues WIR ist darin entstanden. Augenblicke der
Gnade, die sich neu und ungewohnt anfühlen, durften und dürfen wir erleben, erahnen, erfahren.
Doch mitten in diesen neuen und ungewohnten
Räumen der digitalen Welt spüren wir die fehlende
reale Begegnung. Von Angesicht zu Angesicht
nehmen wir so vieles mehr wahr, das uns hilft, im
persönlichen und gemeinsamen Suchen und Ringen
zu wachsen.
Die Ordensgemeinschaften Österreichs haben es
aber auch im Jahr 2021 verstanden, die möglichen
Freiräume für reale Begegnungen zu entdecken und
zu nutzen. So konnten u. a. ein Mitarbeiter*innentag,
die Büroklausur des Vorstandes mit den Bereichs
leiter*innen, die Begegnungstage mit der Religiosenkongregation in Rom, der Festgottesdienst der
Wiener Ordensspitäler, das Treffen der Vorsitzenden der Diözesankonferenzen und ein Großteil der
Vorstandssitzungen in Präsenz stattfinden.

Für große organisatorische und auch technische
Herausforderungen sorgte die kurzfristig online
stattfindende Herbsttagung Ende November 2021.
Doch auch hier galt: „#Gemeinsam schaffen wir es!“
Und so konnten viele Teilnehmer*innen fundierte
Informationen aus den unterschiedlichen Fachbereichen der österreichischen Ordenswelt erhalten und
gute geistliche Stärkung erfahren.
An dieser Stelle gilt unser Dank allen, die #gemeinsam für die Österreichische Ordenskonferenz
arbeiten und ihre Kraft einsetzen: die Mitglieder des
Vorstandes, unsere Generalsekretärin Sr. Christine
Rod, unser Geschäftsführer Peter Bohynik, unsere
Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter sowie alle
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro der
Ordensgemeinschaften, dem Institut Österreichischer
Orden, der VOSÖ und dem Quo vadis?. Sie stehen den
Ordensmännern und Ordensfrauen in vielfältigen
Fragen zur Seite, kümmern sich um eine gute Kommunikation mit den Orden, den Diözesen bzw. den
staatlichen Stellen und sind Ansprechpartner*innen
bei den oft diffizilen Fragestellungen.
#Gemeinsam erleben wir Augenblicke der Gnade in
den Begegnungen – digital oder in Präsenz. Mögen
die Begegnungen bei den derzeit laufenden Gesprächen für eine friedliche Lösung des Konfliktes
zwischen der Ukraine und Russland zu Augenblicken der Gnade werden. Möge Friede Wirklichkeit
werden. Pace e bene.
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Es ist nicht gut,
dass der Mensch alleine sei

Sr. Christine Rod MC

Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz

„E

s ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ ist
ein reichlich bekanntes Wort aus dem Buch
Genesis, das gerne auf das gemeinsame
Leben in Partnerschaft und Familie angewandt wird.

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ – das
trifft auch für Orden zu, weil sie doch ebenso verbindliche Lebensgemeinschaften sind. Ordensleute
haben sich bei ihrem Eintritt auf eine Gemeinsamkeit mit Menschen eingelassen, die sie vorher nicht
kannten und die sie sich vielleicht auch nicht ausgesucht hätten. „Wir haben einander nicht gesucht,
aber gefunden“, hat einmal eine Mitschwester dieses
Beziehungsgefüge genannt. Ordensfrauen und Ordensmänner tun das, weil sie glauben, dass sie Weggefährten und Weggefährtinnen brauchen, um ihren
Glauben in Treue zu leben und um gemeinsam
etwas bewirken zu können – auch und vor allem für
andere Menschen. Und weil wir Ordensleute uns
ein Leben lang aufeinander und auf das größere
Ganze einlassen wollen, deshalb hat uns Papst
Franziskus „Experten, Zeugen und Baumeister des
gemeinschaftlichen Lebens“ genannt. Expertinnen,
Zeuginnen, Baumeisterinnen.

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ – das
gilt auch für die Ordenskonferenz, wenn auch
in einer leicht abgewandelten Form: Es ist nicht
gut, wenn jede Ordensgemeinschaft alleine „vor
sich hinwerkelt“. Auch wir Ordensgemeinschaften
brauchen einander, und das kann verschiedene
Formen annehmen. Da gibt es die benediktinischen,
franziskanischen, ignatianischen „Familien“, die
mit ihrer gemeinsamen Spiritualität immer mehr
zusammenrücken und gemeinsame Ausbildungen,
Schulvereine, Frauenprojekte usw. gestalten.
Und wir erleben es auch in der Ordenskonferenz –
im Dachverband der Orden, wie gut es tut, als Orden
gemeinsam in der Kirche und in der Gesellschaft
aufzutreten, oder zumindest gemeinsam unsere
Stimme zu erheben.
Heute, da ich diesen Beitrag schreibe, ist der Tag,
an dem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Es ist ein
furchtbarer Krieg, und wir können wenig dagegen
tun. Aber es ist ein Trost, dass wir gemeinsam daran
leiden und Gott bestürmen, dem ukrainischen Volk
beizustehen und wieder Frieden zu schenken.
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Erst miteinander können
Handlungsräume entstehen
Peter Bohynik

Geschäftsführer der Österreichischen Ordenskonferenz

D

ie summa der Ordensgemeinschaften
bietet einen Rückblick auf das vergangene
Jahr 2021. Nach den Mottos der Vorjahre
#wach und #einfach stand im Jahr 2021
das Motto #gemeinsam im Fokus der Arbeit und
des Engagements in den Ordensgemeinschaften.
Die Erfahrungen des Jahres 2021 waren von starken
gesellschaftlichen Spannungen geprägt. Nicht nur
in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche und
in den Orden waren Auseinandersetzungen und
Spannungen zu spüren. Auslöser gab es viele – die
Pandemie, eigene Ängste oder die Frage, ob es noch
jemanden gäbe, dem man bei den vielen Verwirrungen vertrauen kann. Je tiefer solche Krisen sind,
umso dringlicher stellt sich die Frage nach der eigenen Ausrichtung. Die Lösung dieser Spannungen
kann nicht vom Einzelnen kommen. Die Lösung besteht nicht in der Einengung meiner Selbst, sondern
in der Öffnung und Weitung meiner Selbst – auf den
anderen und auf Gott hin. Erst miteinander können
Handlungsräume entstehen, in denen ich über
mich selbst wachsen kann. Je enger es im Leben
wird, umso wichtiger wird das oder der Andere für
mich. Die Kraft des Gemeinsamen erschließt sich
nur durch sein Erleben. Das Gemeinsame stärkt den
Einzelnen in seiner Lebensgestaltung und Lebenshaltung.

Der Begriff „gemeinsam“ ist in unserem Kontext der
drei Jahre die Übersetzung des evangelischen Rates
der Ehelosigkeit. Im christlichen Verständnis ist der
Mensch nicht dazu gedacht allein zu sein, sondern
immer in der Gemeinschaft zu leben. Einer Gemeinschaft, die ihm ermöglicht zu wachsen, trotz der
Gefahr einer Engführung.
Die summa 2021 lädt dazu ein, den Blick zu weiten
und Erfahrungsräume zu erkunden. Durch die Arbeit der Ordensgemeinschaften und darüber hinaus
wurden Räume geprägt, in denen #gemeinsam
erfahrbar geworden ist.
Auch in schwierigen Zeiten und gerade dann lebt
die Hoffnung auf, dass es auch anders geht – nicht
die Spaltung ist das Ergebnis unserer Spannungen.
#gemeinsam zeigt auf, dass die Spannungen auch
kreativ ausgehen können, und einen Mehrwert erzeugen für das gute Leben aller. Ich wünsche Ihnen
beim Lesen der summa einen weitenden Blick und
Kraft für den Umgang mit Spannungen in Ihrem
Umfeld.
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#gemeinsam

Für Sr. Anneliese Herzig drückt die Kernstelle im Neuen Testament „Ehelosigkeit um des
Himmelsreiches willen“ (vgl. Mt 19,12) am besten Motiv und Ziel des Ordenslebens aus.

Das Geheimnis …

… einer geschenkten Berufung
Sr. Anneliese Herzig MSsR ist Missionsschwester vom heiligsten Erlöser,
interkulturelle Trainerin und Autorin

„K

önnten Sie sich vorstellen, eine theologische
Hinführung zum Thema #gemeinsam, als
Übersetzung des Rates der Keuschheit zu
verfassen?“ Ich habe Ja gesagt zu dieser An-

frage, und so sitze ich nun mit der Frage da, wie das
in 5000 Zeichen zu bewältigen ist.

Ich beginne mit einem zweifachen Geständnis
1. Von allen drei Übersetzungen der evangelischen
Räte hat mir #gemeinsam am wenigsten gefallen.
Natürlich gehört das gemeinsame Leben zum Konzept des Ordenslebens. Aber wir leben zusammen in
der besonderen Weise eines ehelosen Lebens. Das
ist einschneidend. Drücken wir uns da nicht ein
wenig, wenn wir „nur“ von #gemeinsam sprechen?

res Lebens aus. Dabei kommt auch #gemeinsam ins
Spiel: das „Himmelreich“ ist eine gemeinschaftliche
Größe. Unsere Lebensform soll (nicht exklusiv, aber
intensiv) dem Aufbau einer Welt geheilter und heilender Beziehungen dienen. Unvollkommen zwar,
aber entschieden. Schwierig zu verstehen, aber so
zumindest glaubwürdig.

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.

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

Ich persönlich gehe gerne von einer Kernstelle des
Neuen Testaments aus und spreche von „Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen“ (vgl. Mt 19,12).
Das drückt für mich am besten Motiv und Ziel unse-

Menschen, die in einem Orden nach diesem evangelischen Rat leben, sind nicht „Alleinstehende“, aber
sie müssen fähig sein, „alleine zu stehen“. Und – wie
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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 gestellt ist. Da ist es gut, darum
zu wissen, dass es mehrere theologische Deu-

tungsmuster gibt, die je zu ihrer Zeit tragen: 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 vollkommene Erfüllung nicht zu
finden ist (vgl. Mt 22,30); ein subjektives „Mehr“ in
der Christusbeziehung; die Solidarität 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 Worten gesagt – Keuschheit
und Jungfräulichkeit, beide weit über den körperlichen Aspekt hinaus verstanden. Bei der Keuschheit

schwingen mit: Klarheit und Transparenz, Respekt
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 Erinnerung rufen, dass das Gegenbild der Jungfrau im
Alten Testament die Hure ist, nicht die verheiratete
Frau. „Jungfrau“ ist Israel, „Jungfrau“ ist Maria, wenn
und weil sie auf Gott ausgerichtet sind und nicht
den Götzen, wie sie immer 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 geschenkten Berufung, eines Charismas, das geprüft werden und sich im Laufe des
Lebens bewähren muss.

„Ziel auch der ehelosen Lebensform ist die
Fruchtbarkeit, die Weitergabe des Lebens in
vielfältiger Form und in der Sorge um andere.“
Sr. Anneliese Herzig, Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser, ist interkulturelle Trainerin, Autorin
und seit 2014 Theologische Referentin der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs.
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2021 auf einen Blick

Anzahl der weiblichen Ordensgemeinschaften

17 251 613 19

Anzahl der Ordensfrauen

——— 864 ———

Summe der Ordensmänner und Ordensfrauen

Diözese
Linz

14 188

95

47 537 811 46
8

——— 283 ———

Diözese
St. Pölten

——— 1348 ———

Erzdiözese
Wien

154 12

——— 197 ———

Diözese
Feldkirch

Diözese
Innsbruck

108=
225=

133=
365=

10 182 364 15
——— 546 ———

19

72

6

——— 91 ———

12 108 225 15
——— 333 ———

15 133 365 17

Erzdiözese
Salzburg

——— 498 ———

Diözese
Graz Seckau
7

27=
123=

43

182=
364=

4

43=
154=

6

19=
72=

Anzahl der Ordensmänner

537=
811=

Anzahl der männlichen Ordensgemeinschaften

188=
95=

251=
613=

Ordensgemeinschaften Österreich in Zahlen

27

123 13

——— 150 ———

Diözese
Gurk Klagenfurt

Diözese
Eisenstadt

193
4.310
218
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Ordensgemeinschaften

gibt es in Österreich (Mitglieder der
Österreichischen Ordenskonferenz)

500

Ordensleute insgesamt
davon 2.822 Ordensfrauen und
1.488 Ordensmänner.

Ordensschulen

38 in direkter Trägerschaft einer
Ordensgemeinschaft, 146 in Ordensschulvereinen und 34 in der
Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs. Schülerzahl gesamt:
52.000 (im Schuljahr 2021/2022)

26

Ordensspitäler

mit rund 26.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Archive und Bibliotheken

mit einem Gesamtbestand von
etwa 30.000 Regallaufmetern
Akten und 4. Mio. Büchern

Exerzitien- und
		Bildungshäuser

werden von den Orden betrieben.

Datenstand: 31.12.2021
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Im Rahmen der Generalversammlung am 10. Mai 2021 wurde der Preis
der Orden an vier herausragende Projekte verliehen.

Chronik

Termine und Veranstaltungen des Jahres 2021
11. bis 12. Jänner 2021: Tagung der
Schulerhalter*innen und Direktor*innen katholischer AHS, BAfEP und BMHS. Thema: Gleichwertig, nicht gleichgültig!
Online / Kardinal König Haus

15. und 16. März 2021: Vernetzungstreffen für Kulturgüter. Der Fokus lag auf Zusammenarbeit zwischen Kirche und Wissenschaft.
Online

25. Jänner 2021: Studientag der Fachgruppe der
Archive der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich. Thema: „Bildbestände im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Recht“.
Online
10. bis 12. März 2021: Gesamtösterreichische Tagung der Schulerhalter*innen und
Direktor*innen Katholischer Mittelschulen.
Thema: „Unterrichten ist Beziehung“.
Online

Die Topothek wurde beim Studientag der
Archive als Beispiel für die Onlinestellung
kirchlicher Fotoarchivbestände präsentiert.
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Veranstaltungen
in Zeiten der
Corona-Pandemie: Online und
mit Maske.

12. bis 14. April 2021: Jahrestagung der ARGE
Ordensarchive Österreichs.
Online
23. April 2021: Pressekonferenz der SUMMA 2020
und Präsentation der Statistik der Ordensgemeinschaften Österreich.
Online
10. Mai 2021: Generalversammlung der Österreichische Ordenskonferenz (ÖOK).
Online/Kardinal König Haus

Medienreferent Robert Sonnleitner, ÖOK-Vorsitzender
Erzabt Korbinian Birnbacher und ÖOK-Generalsekretärin Sr. Christine Rod präsentierten die SUMMA 2020.

Kirche, Kultur
und Wissenschaft trafen sich
online zum Vernetzungstreffen
der Kulturgüter.

Künstler Marbod Fritsch, Sr. Rita-Maria Schmid, Äbtissin der Klaraschwestern,
und Laudatorin Eva Maria Kaiser.
10. Mai 2021: Verleihung des „Preis der Orden“ an
vier herausragende Projekte.
Kardinal König Haus
Die Preisträger:
Schwestern der hl. Klara: „KLARA Edition“ –
Begegnung von Kunst und Spiritualität
Laudatio: Eva Maria Kaiser, ORF-Journalistin: „Sie
haben in fünf aufeinanderfolgenden Jahren renom-

mierte Vorarlberger Künstler eingeladen, sich in
einem Kunstwerk mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. […] Die Schwestern öffnen für ihr Kunstprojekt ihre Klausur und schaffen so einen Begegnungsraum für Menschen, die sonst schwer einen
Anknüpfungspunkt zur Kirche finden würden.“
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Laudator Gunter Prüller-Jagenteufel, Sr. Maria Schlackl, Sr. Teresa Schlackl.
Sr. Maria Schlackl SDS: „Aktiv gegen Menschenhandel – Aktiv für Menschenwürde in Oberösterreich“
Laudatio: Gunter Prüller-Jagenteufel, Professor an
der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien: „Maria
Schlackl beweist persönlichen Einsatz und Mut in
einem Bereich, in dem über 100 Milliarden Euro
Profit auf Kosten der Menschenwürde von ca. 20
Millionen Menschen, vorrangig Frauen und Kindern,

gemacht werden. Sie setzt sich damit im Sinn des
Evangeliums und der Ordensberufung der Salvatorianerinnen für die ärmsten und wehrlosesten Opfer
unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems ein.“

Stefan Almer von der Stadt Wien (MA17), Ibrahim Olgun (Islamische Glaubensgemeinschaft),
P. Matthias Felber SVD und Laudator Markus Beranek.
Steyler Missionare: Interreligiöse Dialoggruppe
Favoriten
Laudatio: Markus Beranek, Pastoralamtsleiter
der ED Wien: „In diesem von kultureller Vielfalt
geprägten Bezirk Wien-Favoriten leben die Steyler
Missionare ihr besonderes Charisma – den interreligiösen Dialog. Gemeinsam mit der für Integration
und Diversität zuständigen Stelle der Stadt Wien
werden Treffen organisiert, die dazu beitragen, dass

Menschen ihre Scheu ablegen und einander auf
Augenhöhe begegnen – etwa bei Dialogveranstaltungen, beim Friedensgebet oder bei Gedenkfeiern
zur Pogromnacht. Ein eindrucksvolles Beispiel, wie
eine Ordensgemeinschaft heute ihr Charisma mit
wachen Augen für gesellschaftliche Herausforderungen lebt und zur Entfaltung bringt.“
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Laudatorin Sr. Beatrix Mayrhofer, Maria Wright und Ernst Leitner (beide Verein Benedikt beWEGt),
P. Siegfried Stattmann OSB.
Stift St. Paul: Benediktweg „Benedikt beWEGt“. –
ein europäisches Friedensprojekt
Laudatio: Provinzoberin Sr. Beatrix Mayrhofer SSND,
Arme Schulschwestern v. U. L. F. und ehemalige
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Öster
reichs: „Seit Jahrhunderten sind Menschen unterwegs – in Europa, aber auch nach Europa. Fluchtrouten kreuzen sich mit Pilgerwegen. Klöster werden zu
Zwischenstationen und Zufluchtsorten. Mit einem

Preis der Orden wird eine Initiative von Freiwilligen
ausgezeichnet, die in Zusammenarbeit mit dem Stift
St. Paul im Lavanttal einen Pilgerweg projektiert hat,
der quer durch Europa von Kloster zu Kloster führt.
Im Nach-Gehen kann so eine Begegnung mit dem
Geist des Heiligen Benedikt wachsen, durch den das
Gesicht Europas geprägt worden ist.“

Ein luftiges Highlight der Junioratstage: Eine
Führung im Wiener Stephansdom inklusive
eines Dachrundganges.
12. Mai 2021: Pressekonferenz der
ARGE Ordensspitäler zu Leistungen der
heimischen Ordensspitäler.
Online

22. Juni 2021: Ausstellungseröffnung „Aus den
Quellen – De fontibus salvatoris“ – Malereien von
Sr. Judith Lehner.
Quo vadis?, Wien

13. bis 16. Mai 2021: Junioratstage der Frauenorden
Österreichs.
Kardinal König Haus

3. Juli 2021: weltkirche.tagung 2021. Motto: „Für
ein neues WIR – Auf dem Sprung zu einer neuen
Lebensweise.“
Online

19. Mai 2021: Wirtschaftstagung der Ordensgemeinschaften Österreich zum Thema:
#gemeinsam arbeiten.
Online
1. Juni 2021: Jahrestagung der ARGE Ordensbibliotheken. Thema: Bestandserhaltung in Bibliotheken
als Beitrag zum Kulturgüterschutz.
Online
2. Juni 2021: Ordenswerkstatt der Österreichischen
Ordenskonferenz mit Paul Michael Zulehner zum
Thema „Unsere heutige Welt und die Orden“.
Kardinal König Haus
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Direktor Adolf
Inzinger bei der
Pressekonferenz
der ARGE der
Ordensspitäler
Österreichs.

2. September 2021: Podiumsdiskussion zum Thema
„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mit
aufgenommen“, veranstaltet von ausserordentlich.
Quo vadis?

P. Sandesh
Manuel OFM bei
der Eröffnung
seiner Ausstellung „Bruder
Sonne, Schwester Mond“.

17. und 24. September 2021: Praxistage Archiv, veranstaltet vom Bereich Kultur und Dokumentation
der Österreichischen Ordenskonferenz in Kooperation mit dem Diözesanarchiv der Erzdiözese
Wien.
Wien
20. September 2021: Ausstellungseröffnung
„Bruder Sonne, Schwester Mond“ – Malereien von
P. Sandesh Manuel OFM.
Quo vadis?, Wien

4. Oktober 2021: Pressekonferenz „5 vor 12“
der Österreichische Ordenskonferenz.
9. bis 12. November 2021: Gesamtösterreichisches
Symposium der Schulerhalterinnen und Schulerhalter sowie Direktorinnen und Direktoren katholischer Volks- und Sonderschulen. Thema: „Laudato
si’ – Alles ist mit allem vernetzt“.
Bildungshaus Schloss Puchberg
22. bis 25. November 2021: Herbsttagungen der
Ordensgemeinschaften Österreich. Thema:
„Leidenschaftlich gegenwärtig“.
Online

Podiums
diskussion zum
Thema Armut
und Obdach
losigkeit in
Österreich.

Praxistage
Archiv: Die Teil
nehmer*innen
des Modul 1
„Lesekurs alte
Schriften“.

Presseaktion
„5 vor 12“: Die
Benediktiner
vom Stift Admont setzen ein
Zeichen für den
Klimaschutz.
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#gemeinsame
Schöpfungsverantwortung

P. Franz Helm SVD: Eine selbst gewählte Genügsamkeit ist
konkret gelebte „Bewahrung der Schöpfung“.

Wiener Stadtstraße

„Warum ist genug nicht mehr genug?“
P. Franz Helm SVD gehört zur Gemeinschaft der Steyler Missionare
und ist Rektor von St. Gabriel bei Wien.

E

in Plakat mit dieser Frage hängt seit Jahren
über meinem Schreibtisch. Die Frage hat
mich als Ordensmann gewissermaßen ins
Herz getroffen, damals, als mir das Plakat
zufällig in die Hände fiel.

es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Eine selbst gewählte
Genügsamkeit ist Vorbedingung dafür, dass auch
die nächsten Generationen eine Welt vorfinden, die
lebenswert ist. Sie ist konkret gelebte „Bewahrung
der Schöpfung“.

Als Ordensmann habe ich „Armut“ gelobt und habe
immer neu darum gerungen, was es heißt, „arm“ zu
leben. Denn im Grunde bin ich nicht arm. Im Gegenteil: Ich bin bestens versorgt bei den Steyler Missionaren, wo wir in Gütergemeinschaft leben, und
das in einer weltweiten Solidarität miteinander. Bei
Befreiungstheologen wie Inacio Ellacuria oder Jon
Sobrino habe ich dann gefunden, dass sie von der
Armut als „selbstgewählte Genügsamkeit“ sprechen.
Eine Armut, die durch Ungerechtigkeit und Ausbeutung entsteht, entmenschlicht und führt zur Verelendung. Deshalb muss sie auch bekämpft werden.
Aber eine Armut, die aus freien Stücken gewählt ist
als einfacher, bescheidener Lebensstil, vermag die
Welt zu verändern, so dass alle „Leben haben, und

Natürlich ist es nicht leicht, so zu leben, denn
ständig wird durch die Werbung, aber auch durch
wirtschaftlich und politisch Mächtige wiederholt, es
brauche Wachstum, und dafür müsse die Menschheit immer noch mehr produzieren und konsumieren. Trotzdem, ich habe widerstandsfähige,
langlebige Waldviertler Schuhe. Ich trage immer
noch manche Kleider, die ich von meinem Vater vor
15 Jahren geerbt habe. Ich nehme, sooft ich kann das
Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel, und nicht
das Auto. Immer noch passiert es mir, dass mich
jemand am Flughafen abholen will, dabei komme
ich mit dem Zug. Und meist finde ich mit Öffis unkompliziert den Weg zu meinem Reiseziel.

Viele Menschen sind bereit umzudenken
Ich bin so froh, dass die Zahl der Menschen, die
ihren Lebensstil verändern und versuchen, ökologischer und sozial gerechter zu leben, zunimmt. Es ist
toll, dass wir in St. Gabriel mit Fernwärme heizen,
mit der Photovoltaik-Anlage mittlerweile 40 % des

Strombedarfs am Areal decken und in unserer
Gemeinschaft den Fleischkonsum reduziert haben.
Aber zugleich erschüttert mich, dass so viele Menschen nach wie vor nicht bereit sind, umzudenken
und anders zu leben. Zu selbstverständlich sind
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Ordensgemeinschaften präsent bei den Klimastreiks:
Genug mit unserem derzeitigen System in der Wirtschaft und in der Gesellschaft,
das uns an den Rand der Klimakatastrophe gebracht hat.

das Fahren mit dem Auto, ein verschwenderischer
Lebensstil und der erreichte Lebensstandard geworden. Viele tun sich schwer umzudenken und sich
umzustellen. Oder sie warten auf die Politik. Die
Regierung soll es richten, mit Vorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber es soll ja nicht weh
tun im Geldbörsel.
Dabei tut sich gerade auch die Politik schwer, umzudenken und gegenzusteuern. Ein Beispiel dafür war
für mich die Auseinandersetzung um den Lobautunnel und die sogenannte „Stadtstraße“ in Wien.
Dabei handelt es sich um eine Art Autobahnring
für die Bundeshauptstadt und um eine vierspurige
Verbindungsstraße zwischen Schnellstraßen. Die
Baustelle dafür war von Umwelt-Aktivist*innen
besetzt worden. Mehrheitlich waren es junge Leute
von „Fridays for Future“, die Baumaschinen blockierten und auf festgewalztem Schotter, der über einen
vormals fruchtbaren Acker planiert worden war,
ihre Zelte aufschlugen. „Die Wüste“ nannten sie die
Baustelle an der U2-Station Hirschfeldstraße. Mir
lief die Gänsehaut über den Rücken, als bei einer
multireligiösen Feier an diesem Ort aus „Laudato
si’“ gelesen wurde: Unsere Schwester, die Mutter
Erde, „schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr
aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und
des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie
hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher
seien, berechtigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des
von der Sünde verletzten menschlichen Herzens
wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich,

die wir im Boden, im Wasser, in der Luft und in den
Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter
den am meisten verwahrlosten und misshandelten
Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete
Erde, die »seufzt und in Geburtswehen liegt« (Röm
8,22). Wir vergessen, dass wir selber Erde sind (vgl.
Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns
den Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt
uns.“ (Laudato si’ Nr. 2)
Ich war angefragt worden, einen Gottesdienst dort
auf der Baustelle mitzugestalten. Bei einem Besuch
bei den Besetzer*innen stellte sich heraus, dass
es keine heilige Messe sein konnte. Menschen
verschiedenster religiöser, ideologischer und weltanschaulicher Orientierung waren dort. Was sie
vereinte, war die Überzeugung, dass sie handeln
mussten, um der Umweltzerstörung Einhalt zu
gebieten und um auch künftigen Generationen noch
ein gutes Leben auf dem Planeten Erde zu ermöglichen. Einige waren ausdrücklich christlich geprägt:
Ein ehemaliger Jesuiten-Novize, mittlerweile aus
der Kirche ausgetreten, aber in der Klimabewegung
für die Bewahrung der Schöpfung aktiv. Eine junge
Frau, die an einer Ordensschule die Matura gemacht
und anschließend Theologie studiert hatte, danach
aber auch ausgetreten war, und sich nun gegen das
Straßenbauprojekt engagierte. Sie waren es, die in
den Wochen nach dem Gottesdienst jeden Tag eine
Nummer aus der Enzyklika „Laudato si’“ lasen, zu
einer Rorate zusammenkamen und auch noch eine
multireligiöse Lichterfeier organisierten.

Ohne Wandel werden Klimaziele nicht erreicht
Genug mit dem immensen Bodenverbrauch bei
Straßenbauten! Genug mit Verkehrskonzepten, die

vorrangig auf Individualverkehr setzen! Genug mit
unserem derzeitigen System in der Wirtschaft und
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Die Besetzer*innen eint die Überzeugung, dass sie handeln müssen, um die Umweltzerstörung aufzuhalten.

in der Gesellschaft, das uns an den Rand der Klimakatastrophe gebracht hat. Das sind die Überzeugungen dieser Aktivist*innen, und es sind auch meine
Überzeugungen. Und ich bin ihnen so dankbar,
dass sie ausharren in der Kälte und sich mutig den
Baumaschinen und der Politik des Zu-Asphaltierens
entgegenstellen. Dass sie einem Brandanschlag
genauso trotzten wie den Klagsdrohungen der
Stadtregierung. Dass sie weiter kämpfen trotz der
Auflösung der Besetzung der Hausfeldstraße durch
die Polizei im Jänner 2022. Denn ich bin überzeugt:
Ohne einen tiefgreifenden Wandel und ohne eine
Neubewertung von Infrastrukturprojekten werden
die Klimaziele nicht erreicht werden.
Für mich ist es eine Gewissensfrage: Wird unser
kirchliches Reden von der „Bewahrung der Schöpfung“ mehr gewesen sein als viel warme Luft, die wir
der Erderwärmung hinzugefügt haben? Oder hat es
zum Tun, zu einer wirklichen Veränderung geführt?
Habe ich genug getan? Habe ich meinen mir möglichen persönlichen Beitrag geleistet?
Nach einem Vortrag fragte ich die Klimaforscherin
Helga Kromp-Kolb einmal, ob sie nicht schon müde
sei, wo sich doch nicht wirklich was ändere, und ob
sie nicht manchmal daran denke aufzugeben. Sie
antwortete mir: „Aufgeben ist für mich keine Option.
Ich will mich am Morgen im Spiegel anschauen können, ohne mich zu schämen, weil ich nicht genug
getan habe.“
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Für mich ist
es eine Gewissensfrage: Wird
unser kirchliches
Reden von der
„Bewahrung der
Schöpfung“ mehr
gewesen sein als
viel warme Luft?

Lisa Huber, Bereichsleiterin Mission und Soziales (re.) mit
fr. Simon Hacker OP (mitte) und Lydia Steininger, Pastoralassistentinnen
in der Pfarre St. Johann Nepomuk (li.) beim Klimastreik.

5 vor 12!

#gemeinsam für den Klimaschutz
Lisa Huber ist Bereichsleiterin Mission und Soziales.
Renate Magerl ist Bereichsleiterin Kommunikation und Medien.

P

apst Franziskus hat 2015 in seiner Enzyklika
„Laudato si’“ die Bedeutung und Dringlichkeit
der ökosozialen Wende beschrieben. In der
Enzyklika nennt er Ziele, die Kraft haben „den

Schrei der Erde und der Armen zu hören, ökologisches Wirtschaften und Bilden voranzutreiben, eine
Spiritualität der Ökologie zu stärken …“

EINE komplexe sozio-ökologische Krise
Da diese Ziele an Aktualität nichts verloren, eher an
Dringlichkeit gewonnen haben, hat Papst Franziskus
2021 zum beherzten Handeln aufgerufen. „Es gibt
nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und
komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur
Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um
die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen
ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um
die Natur zu kümmern“, schreibt Papst Franziskus in
Laudato si’, Nummer 139.

#gemeinsam Teil der Lösung sein
Mit der 2021 ins Leben gerufenen internationalen
Laudato si’-Aktionsplattform (siehe QR-Code) will
Papst Franziskus gemeinsam mit allen Menschen
Teil der Lösung sein. Die Plattform will Einzelpersonen, Familien, Pfarren, Organisationen, Schulen
etc., die sich für ökologische und soziale Projekte im
Sinne der Umwelt-Enzyklika des Papstes engagieren,
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Die Uhr tickt:
Die Salesianer
Don Boscos
unterstützen die
5-vor-12-Aktion
der Ordensgemeinschaften
Österreich.

vernetzen. Seit Oktober 2021 sollen sieben Jahre lang
konkrete Projekte umgesetzt werden. Stoßrichtungen können hier erneuerbare Energie, Erhaltung und
Förderung der Artenvielfalt, Armutsbekämpfung,
Nachhaltigkeit, besonnener Ressourcenverbrauch,
Bildungsprojekte, ökologische Spiritualität u.v.m.
sein.

Papst Franziskus will Menschen auf der ganzen Welt
motivieren, nicht nur für die Klimawende, sondern
auch für die soziale Wende wirksame Schritte zu setzen. Dahinter liegt die Theorie, dass nur drei Prozent
der Bevölkerung nötig sind, um eine wahre Revolution, einen echten Wandel zu ermöglichen.

There is no planet B
Die aktuelle Krise ist „eine Aufforderung zur tiefgreifenden inneren Bekehrung“, eine Überprüfung
unserer Beziehungen zu Gott, zur Schöpfung und zu
unseren Schwestern und Brüdern, schreibt der Papst
in Laudato si’ Nr. 217.
In Sachen Klimawandel ist noch viel zu tun, damit
wir für unsere Kinder und Enkelkinder einen lebenswerten Planten zurücklassen. Es geht um die
Zukunft der Menschen auf der Erde, daher müssen

auf allen Ebenen Handlungen für eine gerechte Welt
gesetzt werden!
Ordensgemeinschaften setzen sich schon seit jeher
für ein gutes Leben aller ein. Schöpfungsverantwortung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder auch
Menschenrechte und Gleichberechtigung spielen
eine zentrale Rolle im Wirken von Ordensfrauen
und -männern. Ein verantwortungsvolles Verhalten
der Umwelt und der Gesellschaft gegenüber steckt
in der DNA von Orden.

Ein lautstarker Weckruf um 5 vor 12!
Am 4. Oktober 2021, dem Fest des Heiligen Franziskus und dem offiziellen Ende der fünfwöchigen
Schöpfungszeit, erklang im Rahmen der 5-vor-12-Aktion der Ordensgemeinschaften Österreichs ein
lautstarker Weckruf für den Klimaschutz. In ganz
Österreich läuteten zahlreiche Glocken von Ordens-

kirchen 5 Minuten vor 12. Ein Zeichen als Weckruf
und Mahnung, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um
Verantwortung zu übernehmen, eine Klimawende
einzuleiten und somit das Geschenk Gottes, unser
Leben und die Schöpfung, zu retten.

Wir wollen Vorbilder sein!
„Papst Franziskus schickt uns mit seiner gestarteten
Laudato si’-Aktionsplattform auf eine siebenjährige

Reise, mit dem Ziel, dass jede und jeder Einzelne
einen Beitrag zum ökosozialen Wandel leistet. Wir

Die Franziskanerinnen von
Amstetten setzten ein Zeichen
mit „5 vor 12“.
Ordensgemeinschaften Österreich machen da gerne
mit! Wir wollen Vorbilder sein!“, betonte Sr. Hemma
Jaschke, Provinzleiterin der Steyler Missionsschwes-

tern in Österreich, Südtirol und Rumänien und
Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Ordenskonferenz, ihm Rahmen der 5-vor-12-Aktion.

Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung
Die Kirche hat viel Erfahrung im Bereich der Schöpfungsverantwortung. Besonders die Orden sind

Kompetenzzentren für Internationales, für Mission,
für Soziales und für Spirituelles. International sind
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Lisa Huber
(hier im Bild
mit P. Franz
Helm) gründete
die nationale
Laudato si’Aktionsplattform
www.5vor12.at.
viele Ordensgemeinschaften gut vernetzt; allen
voran wissen die missionierenden Orden um die
Freude und das Leid der Brüder und Schwestern
auf der ganzen Erde. „Heute missionarisch sein
bedeutet nicht, dass der andere meine Religion
annimmt, sondern dass wir alle Gott näherkommen“,

so P. Franz Helm, Steyler-Missionar und Mitglied
der Arbeitsgruppe Laudato si’ der Österreichischen
Ordenskonferenz. Mission heute bedeutet zudem
Einsatz für mehr Gerechtigkeit, Friede und die Bewahrung der Schöpfung.

www.5vor12.at
2021 gründete die Österreichische Ordenskonferenz
unter der Leitung von Lisa Huber, Bereichsleiterin
Mission und Soziales, eine nationale Laudato si’-Aktionsplattform von und für Ordensgemeinschaften.
Die dazu ins Leben gerufene Website www.5vor12.at

bietet interessierten und engagierten Ordensfrauen
und -männern Vernetzung, Beratung und Austausch
sowie Unterlagen und auch Infoveranstaltungen
oder Workshops. Die ordens-interne Plattform
möchte alle Ordensgemeinschaften ermutigen, mit-

zumachen, ein Zeichen und die ersten Schritte für
eine ökologisch-soziale Zukunft zu setzen.
Selbstvergewisserung ist der erste Schritt: Was tun
wir schon für eine klimagerechte Welt? Welchen

Schaden provozieren wir? Welche Handlungsfelder
gibt es? Dafür gibt es unterschiedliche Instrumente.
Koordinatorin Lisa Huber vermittelt gerne an
Ordensgemeinschaften und Ordenseinrichtungen
Expert*innen.

Nationale Laudato si’-Aktionsplattform
In Österreich haben sich für die Laudato si’-Aktions
plattform folgende nationale Einrichtungen
vernetzt: KOO – Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für Internationale
Entwicklung und Mission, der Bereich Mission und
Soziales der Österreichischen Ordenskonferenz, die

Umweltbeauftragte der Katholischen und Evangelischen Kirche Österreichs und Pilgrim – Internationales Bildungsnetzwerk.
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Das Stift Melk
setzte gemeinsam mit Bundesministerin Leonore Gewessler
und LH-Stv. Stephan Pernkopf
sowie hunderten
Schüler*innen
des Stiftsgymnasiums ein
Zeichen für den
Klimaschutz.

Von den Gedanken der Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung
ausgehend setzte die Gemeinschaft unterschiedliche Impulse.

#gemeinsam

Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung
Sr. Gudrun Schellner SSM ist Franziskanische Schwester von der Schmerzhaften Mutter in
Wien-Simmering und unterrichtet am Gymnasium Sacré Coeur in Wien.

„E

s ist 5 vor 12. Orden setzen sich für den Klimaschutz ein. Wann, wenn nicht jetzt? Waldbrände, Flutkatastrophen, Hungersnöte,
Dürren … Der Klimawandel ist Realität: Es
ist 5 vor 12!“ Mit diesen Worten begann ich meine
Predigt in der Pfarre Altsimmering am 4.10.2021. Das
Thema: „Staunende Demut – Demutsvolles Staunen“.
Zeichen können und müssen wir als Ordenschristen
immer wieder setzen. Entscheidend aber ist die Haltungsänderung. Was bewegt uns dazu?
Druck von außen ist weder dauerhaft noch mit einer
demokratischen Gesellschaft vereinbar.
Druck von innen aber, eigene innere Betroffenheit,
entsteht, wenn entweder ich selbst oder Menschen,
die mir sehr nahe stehen, durch die Auswirkungen
der Klimakrise betroffen sind.
Wie kann uns der heilige Franziskus eine Hilfe zur
Haltungsänderung sein? Ich möchte es in vier Punkten zusammenfassen:
1. Die konkrete Welt ernst nehmen: Es gibt das Kreuz,
es gibt das Leid; Franziskus trägt die Wundmale körperlich an sich – er ist durch und durch Betroffener.

2. Entscheidend ist nicht, welcher Religion oder
Gruppe jemand angehört, sondern die Zusammenarbeit um des Zieles willen.
3. Ich bin gerufen, „neue Schöpfung zu sein“ und
mein Menschsein als Geschenk Gottes in Verantwortung zu leben. Nicht weise und kluge Antworten
sind dazu nötig (vgl. Franziskus), sondern das Hören
auf Gottes Offenbarung in der Schöpfung, in konkreten Ereignissen und in der Begegnung mit mir selbst
und anderen.
4. Das führt uns zurück auf das Ernstnehmen der
konkreten Welt, allerdings mit einer neuen Perspektive: staunende Demut vor allem Geschaffenen
sowie, als christliches Plus, Dankbarkeit für Jesu
erlösenden Sühnetod.
Von diesen Gedanken der Haltungsänderung ausgehend haben wir als Gemeinschaft unterschiedliche
Impulse gesetzt.
Unsere monatlichen Tage der Stille setzten sich über
zwei Jahre mit den verschiedensten Themen der Enzyklika Laudato si’ (Dialog mit den Wissenschaften,
Wasserfrage, Gerechtigkeit fairändert, unser gemeinsames Haus, Grundhaltungen der Nachhaltigkeit,
Werden und Vergehen, Wirtschaftsökologie, …)
und des Sonnengesangs (Christliche Schöpfungsspiritualität, natürlicher Rhythmus der Schöpfung,
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Highlight des
„Schöpfungs
gebets mit allen
Sinnen“ war das
Pflanzen eines
Johannisbeerstrauchs. Er
wird hoffentlich
viele Jahre mit
seinen Früchten an diese
Schöpfungszeit
erinnern.
Schöpfung in der Bibel, Jesus und die Schöpfung, …)
auseinander. Dazu gestalteten wir auch jeden Monat
unser Foyer als sichtbare Erinnerung an das Bedachte und überlegten uns verschiedene Giveaways
für jene, die (in der Coronazeit sehr eingeschränkt)
zu uns kamen. Wir pflanzten z. B. Gemüse, um es
später weiter zu verschenken.
Die Schöpfungszeit (1. 9.–4. 10. 2021) gestalteten wir
in unserer internationalen Gemeinschaft in den
letzten Jahren in sehr unterschiedlicher Weise. Wir
in Wien hatten jede Woche eine Aktion, z.B. einen
„Cleanup Evening“ (Müll sammeln in unserer Um-

gebung) oder einen Vortrag von P. Franz Helm zum
Thema: Ökologische Umkehr nach Laudato si’. Wir
luden ein, mit uns gemeinsam Seife zu machen oder
Socken zu stopfen, veranstalteten einen Abend zum
Thema Schöpfung in der Literatur und setzten uns
mit Gewaltfreier Kommunikation auseinander.
Gemeinsam mit Br. Stefan Kitzmüller OFM gestalteten wir drei Online-Abende zum Thema Mit weniger
mehr leben:

• Mit weniger: Plastiklos leben – Frau Sandra Krautwaschl erzählte über den Versuch ihrer Familie, seit
2009 möglichst ohne Plastik zu leben.
• Mehr: Einsatz für andere – drei junge Frauen berichteten von ihrem Einsatz für andere Menschen
in Ghana, Kongo und Guatemala im Rahmen des
Freiwilligen Sozialen bzw. Ordens-Jahres.
• Leben: bewusst christlich leben – eine Mutter, ein
Arzt und ein Franziskaner sprachen über ihr Leben.
Indem etwa die Mutter ihrer 16 Monate alten Tochter sehr oft am Tag sagt: „Ich bin da“, ist für sie der
biblische Gottesname bedeutungsvoller geworden.
Ein Schöpfungsgebet mit allen Sinnen ließ uns
Blumen, Bäume und Pflanzen im Garten genießen,
ihren Duft riechen, die Textur ertasten, den Himmel
und die untergehende Sonne bestaunen oder einen
Baum umarmen. Highlight war das Pflanzen eines
jungen Johannisbeerstrauches, der uns hoffentlich
viele Jahre mit seinen Früchten an diese Schöpfungszeit erinnern wird.
Einen Wunder-vollen Tag lang führte uns unser
Franciscan Hope Trail – Franziskanischer Hoffnungsweg (siehe QR-Code) zu Hoffnungsorten und
Hoffnungsmenschen in Wien. Gemeinsam haben
wir den „11er Gemeinschaftsgarten“ beim Gasometer besucht, die Lebensmittelrettung und das Don
Bosco Lerncafé im 3. Bezirk. Die Menschen erzählten uns über Beweggründe, Freuden und Erfolge
ihres staunenswerten Engagements. Unterwegs
sammelten wir entlang des Donaukanals Müll ein
und gingen dann weiter zu den Franziskanern im 1.
Bezirk, wo wir im wunderschönen Innenhof gemeinsam Messe feierten.

Wir verwerten unverkäufliche Tomaten, Gurken und
„Wunderlinge“ von den Gärtnereibetrieben Simmerings und bemühen uns, das ganze Jahr übrig gebliebene Speisen unserer Kindergartenküche zu einem
Fair-Teiler zu bringen: ein öffentlicher Kühlschrank,
aus dem Menschen sich nehmen können, was sie
brauchen. Auch an der Le+O Aktion beteiligen wir
uns mit einer Mitschwester, die dort regelmäßig
mitarbeitet.
Ein weiterer Schwerpunkt ist für uns die Weiterbildung und Bewusstseinsbildung. So setzten wir
uns mit den Grundhaltungen der Nachhaltigkeit
und dem Nachhaltigkeitsdreieck auseinander. Eine
Schwester nahm am Laudato si’-Animator*innenkurs
2020, einem Online-Kurs der Globalen Katholischen
Klima Bewegung (GCCM), teil.
Mit all dem antworten wir auf den „dringenden Aufruf, auf die ökologische Krise zu reagieren“, unseres
Papstes (3. 3. 2020): „Das Schreien der Erde und das
Schreien der Armen kann nicht mehr so weitergehen! Sorgen wir gemeinsam für die Schöpfung, das
Geschenk unseres guten Schöpfers.“
Das mächtige Finale des Sonnengesangs („Lobet und
preiset den Herrn in Dankbarkeit und dienet IHM
in großer Demut“) nimmt das Motiv des Beginns
(„Höchster allmächtiger und guter Herr, dein sind
der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehr“) wieder auf:
ein Aufruf, Gott zu loben für das Geschenk seiner
Schöpfung und sorgsam dienend damit umzugehen.
Lobt (lodate)! – Preist (benedite)! – Dankt (ringraziate)! – Dient IHM (servite)!
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Das Thema Lebensschutz steht im Zentrum des Orientierungsrahmens von Caritas
Österreich und der Österreichischen Ordenskonferenz zum assistierten Suizid.

Lebensschutz
steht an erster Stelle

Klaus Rieger ist Seelsorger im Orthopädischen Spital Speising und Vertreter der
Österreichischen Ordenskonferenz in der Arbeitsgruppe zum Orientierungsrahmen für den
Umgang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid.

S

eit 1. Jänner 2022 ist der assistierte Suizid in
Österreich straffrei. Doch wie geht man mit
diesem polarisierenden Gesetz um? Eine Arbeitsgruppe von Caritas und Ordensgemein
schaften Österreich erarbeitet im Laufe des Jahres
2021 einen „vorläufigen Orientierungsrahmen zum
Umgang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid“.
Ordensgemeinschafts-Vorsitzender Erzabt Korbinian
Birnbacher und Caritas-Präsident Michael Landau
fassten im Mai 2021 den Entschluss, eine Arbeits-

gruppe mit der Erstellung eines Orientierungsrahmens für Mitarbeiter*innen und Träger*innen von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen von Caritas
und Orden zu beauftragen. Ausgangspunkt war
das vom Justizministerium initiierte „Dialogforum
Sterbehilfe“ im April 2021. Ziel für die Arbeitsgruppe
war es, die Frage zu klären: Wie gehen wir mit dem an
Mitarbeiter*innen unserer Einrichtungen herangetragenen Wunsch nach assistiertem Suizid tatsächlich
um? Der mittlerweile vorliegende vorläufige Orientierungsrahmen zu diesem Thema, ist das Ergebnis.

Vorläufiger Orientierungsrahmen
Dieser Orientierungsrahmen wendet sich an Mit
arbeiter*innen, für Trägerorganisationen und
Patient*innen, die sich in die Obhut einer Gesundheits- oder Sozialeinrichtung von Caritas und Orden
begeben. Die Betonung liegt auf „vorläufig“, weil
wir noch nicht genau wissen, was uns erwartet. Wir
gehen in eine Phase des Lernens mit den Menschen,
die sich uns anvertrauen. Eines ist jedoch klar: Wir
haben uns im Orientierungsrahmen gegen jegliche
Mithilfe am Prozess des assistierten Suizids, aber
auch gegen die Durchführung durch Dritte in einer
unserer Einrichtungen entschieden. Laut Gesetz
müssen Patient*innen/ Bewohner*innen selbst in der
Lage sein, das tödliche Medikament zu sich zu neh-

men. Für die vom Gesetz definierten notwendigen
Schritte davor leisten unsere Mitarbeiter*innen keine
Hilfestellung. Das bedeutet aber nicht, dass wir die
uns anvertrauten Menschen alleine lassen. Ganz im
Gegenteil: Das Thema Lebensschutz ist der Hauptteil unseres Orientierungsrahmens. Menschen, die
den Wunsch äußern, sterben zu wollen, sagen häufig nicht „Ich will nicht mehr leben“, sondern „Ich
will so nicht mehr leben“ – mit den Schmerzen, mit
der Einsamkeit … Und das bedeutet für uns, ganz
intensiv das Gespräch mit ihnen zu suchen. Zu hinterfragen: Was führt dazu, dass du diesen Wunsch
hast? Was ist für dich so unaushaltbar an deiner
Lebenssituation, dass du keine Lebensqualität
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Klaus Rieger ist Seelsorger im Orthopädischen Spital Speising und hat in der Arbeitsgruppe
von Caritas und Ordensgemeinschaften Österreich maßgeblich mitgearbeitet.
mehr für dich empfindest? Wir setzen uns mit aller
Energie dafür ein, dass diese Menschen eine andere
Perspektive finden.

Klare Position
Wir begleiten sterbewillige Menschen bis zur Begutachtungsgesprächen, denn bis dorthin haben
wir die Chance, ihnen noch eine andere Perspektive
zu eröffnen. Umgekehrt wissen wir, dass wir Suizid
in unseren Einrichtungen nicht immer verhindern
werden können. Wenn jemand zu uns kommt und
sagt, ich habe eine Sterbeverfügung und werde
Suizid begehen, dann können wir ihn bitten, dies
nicht in unserem Haus zu tun. Wir werten nicht, wir
verurteilen ihn nicht. Wir vertreten unsere Position
aber klar und ersuchen unsere Patient*innen/
Bewohner*innen, dies zu respektieren, wohl wissend, dass wir hier die Situation nicht ganz in der
Hand haben.
Sehr intensiv diskutierten wir auch das Thema
Gewissensentscheidung. Wenn eine Ärztin oder
ein Arzt sagt: Ich kann es mit meinem Gewissen
nicht vereinbaren, meine Patient*innen in dieser
Situation allein zu lassen, dann ist das zu respektieren, auch von unseren Einrichtungen. Aber auch
hier ist klar, Übergabe des tödlichen Medikamentes,
Einnahme und die Begleitung dabei kann nicht in
einem unserer Häuser stattfinden. Es wird niemand
verurteilt, aber wir kommunizieren klar unseren
Standpunkt.
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat mit 11. Dezember 2020 das Verbot der Hilfeleistung beim Suizid als
verfassungswidrig aufgehoben mit dem Argument, der
„Straftatbestand der ‚Hilfeleistung zum Selbstmord‘
verstößt gegen das Recht auf Selbstbestimmung“ (VfGHErkenntnis G 139/2019). Nach einer rund 11-monatigen
Begutachtungsphase trat mit 1. Jänner 2022 ein Gesetz
in Kraft, das besagt, dauerhaft schwer oder unheilbar
Kranke können eine „Sterbeverfügung“ erstellen und
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damit Beihilfe zum Suizid einfordern. Weiterhin verboten ist das Verleiten zum Suizid (§ 78 StGB, 1 Tatbestand) und die Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB).
Für den assistierten Suizid muss eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden: Jugendliche sind ausdrücklich
von dieser Möglichkeit ausgeschlossen. Die/der sterbewillige Erwachsene muss ihr/sein schweres Leiden mit
beglaubigter ärztlicher Diagnose belegen. Gleichzeitig
muss die uneingeschränkte Entscheidungsfähigkeit
bewiesen sein. Nach Aufklärungsgesprächen mit zwei
Ärzten (einer davon muss über eine palliative Qualifikation verfügen) und einer zwölfwöchigen Bedenkzeit
kann sie/er mit einem Notar oder Anwalt die Sterbeverfügung aufsetzen. Anschließend wird ihr/ihm das
letale Medikament in der Apotheke ausgehändigt. Die/
der Kranke muss selbstständig dieses Präparat zu sich
nehmen. Ausdrücklich betont wird, dass Apotheken bzw.
Pflege- oder ärztliches Personal nicht verpflichtet sind,
zur Sterbehilfe beizutragen. Ziel ist zu verhindern, dass
„Menschen unter Druck gesetzt werden, assistierten
Suizid in Anspruch zu nehmen“ (VfGH). Parallel dazu
soll die Hospiz- und Palliativversorgung bundesweit
ausgebaut werden.
In einer Stellungnahme vom 23. Oktober 2021 betonten
die Ordensgemeinschaften, dass die gesetzliche Neuregelung zu akzeptieren sei. Doch es „muss alles darangesetzt werden, damit Leben bis zum letzten Atemzug
lebenswert ist und der Sterbewunsch schwindet“, so
Generalsekretärin Sr. Christine Rod in der Presseaussendung.

Die Schulen der VOSÖ müssen mit und für die Menschen da sein.

Erziehung ist Beziehung
Vortrag von HR Rudolf Luftensteiner, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs (bis Ende Jänner 2022).

„E

rziehung ist Beziehung“ formuliert die
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) als Grundaussage ihres
Bildungsverständnisses. Die VOSÖ führt die
Bildungseinrichtungen getragen von dem Glauben,
dass es Ordens-Schule braucht, um die Vision lebendig zu erhalten, dass Religion den jungen Menschen
hilft, ihr Leben vertiefter, ihrem Wesen, ihrem Sein
entsprechender leben zu können.

Christsein weitet das Herz hin zur Liebe. Alles
Lebendige wird im christlichen Menschenbild in
seiner Würde, seinem Wert und seiner Einmaligkeit
gesehen – vor aller Leistung. Christsein heißt ja,
immer aktiv daran zu arbeiten, dass Christen sich
erheben mögen gegen alles, was Lebendiges klein
macht bzw. es klein hält, es ausbeutet, ja ihm sogar
das Leben nimmt. Deshalb trägt uns als VOSÖ auch
die Vision, mit unseren Schulen einen Widerstand
leisten zu können gegen ein Menschen- und Weltverständnis, in dem nur Geld, Leistung und Konsum zählen und das Leben zur Banalität, zum Konsumfaktor degradiert wird. Wir stehen im Dienste
für das Leben, in Demut vor dem Wunder Mensch

und im Vertrauen, dass erfülltes, geglücktes Leben
hier und jetzt möglich ist. Die Ehre Gottes ist der
Mensch auf einer Erde, wo beide eine Zukunft
haben.
Die Schulen der VOSÖ müssen mit und für die Menschen da sein. Auf diese Aufgabe, diesen Dienst, gilt
es unser Augenmerk zu lenken. Diese Art von Selbstverständnis muss deshalb bereits in unseren Strukturen sichtbar – und dann auch gelebt werden …
Grundsätzlich brauchen wir einen Umgang miteinander, einen Führungshabitus, einen Alltagshabitus,
der diesem Anspruch bereits versucht gerecht zu
werden. Nicht Überschriften braucht es, sondern
unsere Herzenstiefe!
Managementkurse, Verhaltenstraining, etc., die
vielfach angeboten werden, nehmen vor allem die
je eigene Energie, Zufriedenheit, Work-Life Balance,
die je eigene Kraft der positiven Gedanken in den
Focus. Diese Tools braucht es, aber sie dringen mir
zu wenig vor, um an den Lebensquellen anzudocken.
Diese möchte ich an drei Grundpfeilern festmachen:

1. Grundpfeiler: Demut
Der erste Grundpfeiler liegt für mich in der Lebenshaltung einer großen Demut.

Aus dieser Demut heraus sehe ich unsere Aufgabe
im Dienen, egal welche Rollenzuschreibung wir
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gerade haben. Um hier kein Missverständnis
aufkommen zu lassen: Dem Wortsinn nach bedeutet Demut ja „Mut zu dienen“ und nicht „mach
dich klein“. Aus allen großen Lebensregeln von
Ordensgründer*innen ist abzulesen, dass Demut
das wesentliche Merkmal einer christlichen Spiritualität und Menschensicht ist. Das bedeutet aber
gerade nicht, sich zu einer kümmerlichen Figur zu

machen. Ein demütiger Mensch versteht es, die
Schönheit und Würde des Anderen zu sehen, und
er versucht, diese Werte zu heben, hervorzulocken,
dort wo sie noch vergraben oder verschüttet sind.
Ein demütiger Mensch macht das Wertvolle, das
Liebenswerte des Anderen vielleicht sogar erst
sichtbar …

2. Grundpfeiler: Dankbarkeit
Den zweiten Grundpfeiler möchte ich umschreiben
mit einem Lebenshabitus der Dankbarkeit.
Einer großen Dankbarkeit gegenüber meinem persönlichen Sein, dem Sein meiner Kolleg*innen, der
Schüler*innen und mir Anvertrauten, … Einer großen Dankbarkeit gegenüber dem Leben in all seinen
Ausprägungen. Wir leben in einer Gesellschaft, in
der so vieles auf Neid aufgebaut ist. Eine Neidgesellschaft kann dort prächtig gedeihen und wachsen, wo
der Erfahrung der gelebten Beziehung, der gelebten
Wertschätzung, des gelebten Vertrauens kein Raum
mehr gegeben wird.
Die Grundausrichtung unserer Gemeinschaft als
eine der Demut und Dankbarkeit ist für mich daher

essentiell, weil aus einer solchen Haltung Leben
erwächst! Gutes für alle. Die Negativspirale des
Neides kann gestoppt bzw. immer wieder entlarvt
werden: Wenn wir in der Haltung des Dienstes und
der Dankbarkeit leben und so Raum schaffen, damit
Beziehungen gedeihen können. Wenn wir einen
Raum schaffen, in dem Sensibilität und EmpathieFähigkeit wachsen können.
Wir sind keine Ansammlung von „Inseln“, sondern
wir sind „Gemeinschaft“! Eine Gemeinschaft, die
miteinander auf dem Weg und engstens miteinander verbunden ist. Die Qualität dieser Verbundenheit jedoch liegt an ihrer Grundausrichtung, – soll
heißen: zunächst an meiner, an unserer Grundausrichtung …

3. Grundpfeiler: Mystik der Gotteserfahrung
Den dritten Grundpfeiler sehe ich in einer Mystik
der Gotteserfahrung, die sich inmitten der real gelebten Beziehungen zeigt.
Im Christ-Sein geht es nicht um Dogmen oder Katechismus. Es geht um die erfahrene Gegenwärtigkeit
der Liebe, die mein Leben berührt, die meinen

Lebensweg prägt. Erfahre ich wertschätzende Liebe,
heilt mich diese, verändert sie mein Leben.
Ein offenes Tor zu dieser Liebeserfahrung ist meines
Erachtens das Gebet.

Somit möchte ich zusammenfassen: Demut, Dankbarkeit und Gebet als drei mögliche Grundpfeiler für
das, was unser Auftrag ist: christliche Bildung! Eine
solche zielt ab auf eine reiche Welt von Beziehungen.
Die Grundverletzlichkeit des Menschen jedoch
betrifft aber genau eine Wirklichkeit, in der von
„Beziehung“ keine Rede sein kann und deren Trostlosigkeit kaum noch zu überbieten ist.
Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet daher
gerade, den egoistischen Versuchungen zu wider-

stehen, die uns allerorts in Formen von Rivalität,
Karrierismus, Misstrauen und Eifersüchteleien
begegnen. Aber geben wir uns keiner Illusion hin:
Ohne geistlichen Weg nutzen die äußeren Mittel von
Gemeinschaftsbildung recht wenig. Damit meine
ich: Ohne diesen mühevollen, fordernden Weg
helfen Management-Tools relativ wenig, bleiben sie
letztlich äußere Kosmetik: schönes Make up, das
nur über Leere, Gleichmacherei, hinwegtäuschen
möchte.

Gemeinschaft heißt, einander vertrauen
Wir alle hier in der Runde wollen unsere je eigentliche Aufgabe gut erfüllen. Meiner Aufgabe gerecht zu
werden, heißt, dass wir unsere Unterschiedlichkeit

nicht tolerant nebeneinander, sondern selbstbewusst füreinander gestalten. Wahre Gemeinschaft
besteht ja nicht darin, dass wir stets einer Meinung
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Wahre Gemeinschaft besteht
darin, dass
wir einander
vertrauen. Die
Arbeit für Kinder
und Jugendliche
kann nur lebensförderlich sein,
wenn wir einander vertrauen.

Rudolf Luften
steiner war lange
Jahre Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der VOSÖ.
sein müssen oder einander immer verstehen, sondern darin, dass wir einander vertrauen …
An diesem Vertrauen intensiv zu arbeiten, darum
möchte ich Sie alle bitten. Nur in diesem gegenseitigen Vertrauen können wir jene Zukunftsschritte setzen, die letztlich fruchtbar sein werden.
Die Arbeit für Kinder und Jugendliche und für
uns alle in der VOSÖ kann nicht lebensförderlich
sein, wenn wir einander dieses Vertrauen nicht
schenken. Das aber bedeutet ein ständiges Ringen
darum und lebenslange intensive Arbeit – vor

allem an sich selber. Arbeitsbeziehungen laufen
auf „Störung“, wenn ich in punkto Vertrauen nicht
ständig daran arbeite. Daran arbeiten heißt für
mich z.B.: ein Hineininvestieren auch dadurch
sichtbar zu machen, dass ich bei Sitzungen
aktiv zuhöre; oder dass ich eine offene Bürotür
riskiere; eine große Aufmerksamkeit für meinen
Kolleg*innen an den Tag lege; die Sorgen meiner
Leitungskolleg*innen teile; etc. Ohne ein Hineininvestieren gibt es keine lebendige Gemeinschaft! Beziehungen können nicht lebendig sein,
wenn ich mich nicht hineininvestiere.

Ich fasse zusammen: Der Wille und der Wunsch
allein werden nicht ausreichen, um die VOSÖ in die
Zukunft zu führen. Nicht der „alte Glanz“ von Ordensschule eröffnet „automatisch“ Zukunft, sondern
gelebte Beziehungsstrukturen, – geprägt von einer
Mystik des Gebetes und der Gemeinschaft. Dies gilt
es aber ständig neu zu erarbeiten, zu erringen und
neu zu gestalten.
Überarbeitete Kurzfassung des Referates von
HR Rudolf Luftensteiner, gehalten März 2021,
bei der Klausurtagung der VOSÖ
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Gastbeiträge

Wo Ordensleute sind,
da ist Freude
Impulsvortrag von Bischof Benno Elbs beim Ordenstag am Pfingstdienstag, dem 25. Mai 2021
in der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau, Vorarlberg.

Z

unächst möchte ich ein ganz herzliches
Danke an den Beginn meines Referates stellen. Danke für Euren Einsatz, durch den Ihr
als Zeuginnen und Zeugen der Herzlichkeit
Gottes Christus in unserer Welt sichtbar macht.1
Danke, dass Ihr Gastfreundschaft lebt und die Orte,
an denen Ihr lebt und tätig seid, zu Orten des Gebetes und der Nächstenliebe macht. Mit diesem Dank
beginnend und von ihm ausgehend, möchte ich mit
Euch im Folgenden ein paar Gedanken teilen, die
mir für das Ordensleben heute wesentlich erscheinen. Ich beginne mit dem Versuch einer Standortbestimmung.

1. Bereitung des Schauplatzes
Johann Baptist Metz hat – wohlgemerkt – im Jahr
1977 im Anschluss an die Würzburger Synode ein
Büchlein herausgegeben mit dem Titel „Zeit der
Orden“.2 Darin hat er eine Zeit- und Kirchendiagnose
unternommen, die, glaube ich, auch unsere heutige

Situation treffend umschreibt. Schon damals warnte
er vor der Gefahr des Glaubensverlustes und eines
verdunstenden Glaubenswissens, prophezeite eine
Fixierung auf zermürbende Strukturdebatten und
konstatierte eine um sich greifende Gleichgültigkeit
gegenüber Religion und Gebet. Das, was Metz damals ins Wort gebracht hat, ist heute vielerorts zur
Realität geworden.
Mit Blick auf die Situation der Kirche besonders
in Europa können wir wohl davon sprechen, dass
der Schatten des Pessimismus auf uns lastet. Ich
kann mir vorstellen, dass auch bei den Treffen von
Ordensleuten immer wieder Fragen gestellt werden
wie: Wie viele seid Ihr noch? Wie viele kommen
nach? Welche Zukunft hat die Kirche? Gibt es uns
noch in ein paar Jahren? Diese Fragen drängen uns
alle. Der Generalsekretär der Gemeinschaft Sant’
Egidio, Cesare Zucconi, warnte beim Diözesanforum in Dornbirn im Herbst 2019 davor, dass wir als
Christinnen und Christen einer „Häresie der Angst“
verfallen, die uns im Glauben und Handeln lähmt
und den Blick auf das Evangelium verdecken könnte.

1 Vgl. Hans Urs von Balthasar: In Gottes Einsatz leben. Einsiedeln:
Johannes 2 1972.
2 Johann Baptist Metz: Die Zeit der Orden? Zur Mystik und Politik der
Nachfolge. In: Ders.: Mystik der offenen Augen. Gesammelte Werke,
Bd. 7. Hrsg. von Johann Reikerstorfer. Freiburg/Breisgau: Herder 2017,
S. 150-207.

Metz fragt nun, welche Funktion die Orden in dieser
kirchlichen Situation hätten. Seine Antwort: Die
Ordensgemeinschaften seien wie „innerkirchliche
Schocktherapeuten” – verstanden in jenem positiven Sinn, dass die Orden ein Gegenprogramm leben

Ordensgemeinschaften leben
ein Gegenprogramm mit dem
Potential, die
Kirche aus ihrer
Schockstarre
zu befreien.
mit dem Potential, die Kirche aus ihrer Schockstarre
zu befreien: durch das Vertrauen auf Gott und die
Hoffnung auf Erlösung, durch die Entschiedenheit
in der Nachfolge, durch die Verwurzelung in Spiritualität und Tradition sowie durch stellvertretendes
Gebet, in dem Mystik und Engagement zueinanderfinden.

Geistes: in meiner Ordensgemeinschaft, in meinem
Leben? Ich möchte Euch – zwei Tage nach Pfingsten
– das Tagesgebet des Pfingstfestes in Erinnerung
rufen, wo es geheißen hat:

2. Pfingsten – gestern und heute
Im Anschluss an Metz möchte ich fragen: Ist auch
heute eine „Zeit der Orden“? Sind Ordensleute auch
heute „Schocktherapeuten“, die die Kirche aufrütteln,
ihr neues Leben und Inspiration geben und sie auf
ihre Mitte hin sammeln? Glauben wir auch heute
an die verändernde, beflügelnde Kraft des Heiligen
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Allmächtiger, ewiger Gott,
durch das Geheimnis des heutigen Tages
heiligst du deine Kirche
in allen Völkern und Nationen.
Erfülle die ganze Welt
mit den Gaben des Heiligen Geistes,
und was deine Liebe
am Anfang der Kirche gewirkt hat,
das wirke sie auch heute
in den Herzen aller, die an dich glauben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Ist dieses Vertrauen in das Wirken Gottes heute
unsere Grundhaltung? Glauben wir daran, dass Gott
die Welt mit den Gaben seines Geistes erfüllt – wie
im Anfang so auch jetzt und allezeit …? Johannes
Paul II. hat einen ähnlichen Gedanken in seiner
großartigen Enzyklika „Novo millennio ineunte“ so
ins Wort gebracht: „Der Sohn Gottes, der aus Liebe
zum Menschen vor zweitausend Jahren Mensch
wurde, vollbringt auch heute sein Werk. Wir brauchen aufmerksame Augen, um es zu sehen, und vor
allem ein großes Herz, um selber seine Werkzeuge
zu werden.“ (Nr. 58)
Doch nicht nur das Tagesgebet von Pfingsten,
sondern auch das Festtagsevangelium aus Joh 20
möchte ich an dieser Stelle nachklingen lassen.
„Am Abend des ersten Tages der Woche, als die
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen
Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände
und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie
den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen
ihr sie behaltet, sind sie behalten.“ (Joh 20,19-23)
Zunächst fällt auf, dass das Pfingstevangelium
zugleich ein Osterevangelium ist. Beides – die
Begegnung mit dem Auferstandenen und die Geistsendung – stehen in einer Situation der Angst. Die
Jünger Jesu sind aus Furcht bei geschlossenen Türen
versammelt; auch sie erliegen, wie Cesare Zucconi

Heilig Geist-Bild
von Sr. Bärbel
Thomä MC
sagen würde, der „Häresie der Angst“. Erst die
Überwindung ihrer Furcht ermöglicht es ihnen, die
Botschaft der Auferstehung in die Welt zu tragen.
Ich erinnere mich noch gut an eine Begegnung mit
Papst Franziskus, bei der er in einer Ansprache
auf die Aufgaben von Priestern und Ordensleuten
eingegangen ist. Er hat v.a. zwei Dinge genannt:
Zeugin/Zeuge der Auferstehung zu sein und für die
Menschen zu beten. Im Roman „Alles, was ich liebte“
von Aharon Appelfeld kommt ein Mann in ein
Spital, das von Ordensmännern geführt wird, um
seine todkranke Frau zu besuchen. Angesichts der
ausweglosen Situation fragte er den Ordensmann
ganz verzweifelt: „Was kann man noch tun?“ „Beten“,

antwortete der Ordensmann. „Aber wir wissen nicht,
wie das geht“, entgegnete der Ehemann. Darauf die
bemerkenswerte Antwort des Ordensmanns: „Keine
Sorge, wir tun das schon für Sie!“3
Im Gebet werden die Wunden der Welt nicht verdeckt, sondern vor Gott hingetragen. Auch Jesus hält
seine Wunden vor den Jüngern nicht verborgen, sondern zeigt sie ihnen offen und selbstbewusst. Wie
gehen wir mit dem um, was uns persönlich belastet
und niederdrückt? Können wir unsere Wunden dem
Herrn hinhalten, vielleicht sogar in der Hoffnung,
dass aus unseren Wunden ein unverwechselbares
Prägemal wird (vgl. Gen 32,23-33)?

3. Geist der Orden
Wir sind als Jüngerinnen und Jünger in der Nachfolge Jesu auf nichts anderes gestützt als auf die Auferstehung Jesu und die Geistsendung. Deshalb habe
ich mich gefragt, was dieser Evangeliumstext des
Pfingstfestes für uns, besonders aber für Euch als
Ordensgemeinschaften bedeuten kann. Drei Punkte
möchte ich nennen:

a) Der Geist der Gottsuche
Klöster sind Orte, die im wahrsten Sinn des Wortes
durchbetet sind. In ihnen wird Kontemplation und
die innere Verbindung mit dem Herrn, die oft über
Jahrhunderte gepflegt wurde, spürbar: durch die
lectio divina, durch das Chorgebet, durch die Betrachtung des Lebens Jesu, durch die kritische Kon-

frontation des eigenen Lebens mit dem Evangelium.
Ich habe mich oft gefragt, warum der berühmte Satz
Karl Rahners „Der Fromme von morgen wird ein
‚Mystiker‘ sein, einer, der etwas ‚erfahren‘ hat, oder
er wird nicht mehr sein“4 heute so oft zitiert wird.
Vielleicht deshalb, weil Rahner damit einen wichtigen und zugleich wunden Punkt angesprochen hat.
Glaube ist mehr als das Für-wahr-Halten einzelner
Glaubenssätze und mehr als eine Weltanschauung.
Er kann von keinem Strukturprozess und keiner
Marketingstrategie erzeugt werden. Der Glaube ruht
vielmehr auf einer tiefen persönlichen Erfahrung
des Angesprochen-Seins durch Gott, die berührt,
erschüttert und verändert; in einer Erfahrung, die in
der rheinischen Mystik als „Gottesgeburt im eigenen
Herzen“ bezeichnet wurde. Besonders die geradezu
intime Nähe zu Gott im Gebet ist ein Weg, um Gott
als Ziel und Ursprung des Lebens, als Herrn der
Geschichte und des eigenen Lebens zu erkennen.
Gebet und Gotteserkenntnis gehören zusammen:
„Je mehr jemand Gott kennt, desto mehr begreift er,
dass Gott die Macht aller Mächte ist, die Mitte, um
die sich alles dreht und zugleich die Liebe, die alles
versteht, alles hört, vor der alles offen ist und mit
der wir gerade deshalb in einem Austausch des Vertrauens stehen, der nichts verschweigt.“5
Ist es nicht gerade die Nähe Gottes im Gebet, nach
der sich viele Menschen sehnen? In der Tat halte ich
eine spirituelle Leere für eine der größten Gefahren
für die Kirche der Zukunft. Umgekehrt braucht es
deshalb, wie Rahner sagt, eine Wiederentdeckung
4 Karl Rahner: Frömmigkeit früher und heute. In: Schriften zur Theologie VII. Einsiedeln: Benzinger 1966, S. 11-31, hier: S. 22.
5 Joseph Ratzinger: Gedanken über das Gebet. Hirtenbrief zur Fastenzeit 1979. In: Gesammelte Schriften, Bd. 4 (Einführung in das Chris-

3 Aharon Appelfeld: Alles, was ich liebte. Roman. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenbauer. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 2016,

tentum. Bekenntnis – Taufe - Nachfolge). Hrsg. von Gerhard Ludwig

S. 239f.

Müller. Freiburg/Breisgau: Herder 2014, S. 830-837, hier: S. 832.
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der mystischen Dimension des Glaubens. Wir brauchen Räume, wo diese Erfahrung aus- und angesprochen werden kann, und wir brauchen Menschen, die
andere zum Gebet und zur Stille hinführen, sie in
ihrer Gottsuche begleiten und ihnen dabei helfen,
Spiritualität und Solidarität, Gebet und Einsatz in
und für die Welt zu verbinden. Ich denke, dass den
Orden als geistliche Zentren in unserem Land hier
eine hervorgehobene Rolle zukommt. Denn Klöster
sind für mich in besonderer Weise Orte, wo Menschen heute die Freude des Evangeliums und die
Schönheit des Glaubens entdecken können.

b) Der Geist der Heilung
und Heiligung
Wer ist heute für Barmherzigkeit zuständig? Wer für
Nächstenliebe? Gern stellen wir Fragen wie: Was
steht mir zu? Was ist Pflicht? Dabei dreht es sich zumeist um die Frage der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit
kann man einfordern, sie ist eine Kategorie des Gesetzes. Was un(ge)recht ist, muss bekämpft werden.
Es gibt also ein Recht auf Gerechtigkeit. Gibt es aber
auch ein Recht auf Barmherzigkeit? Ist das nicht unsere Zuständigkeit? Ich würde eindeutig sagen: ja.
Die Jüdin Etty Hillesum hat am Ende ihrer Aufzeichnungen aus dem Konzentrationslager den wunderbaren Satz geschrieben: „Man möchte Balsam sein
für viele Wunden.“6 Ich halte das für einen zentralen
Auftrag für uns als Christinnen und Christen. Wir
sollen Balsam sein für viele Wunden und die vielen
Verwundeten – nicht zuletzt für all jene, die an unsere Tür klopfen und uns um Hilfe oder unser Gebet

bitten. Vorbild darin ist natürlich die Magna Charta
der Barmherzigkeit, das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). Während der Priester
und der Levit den im Straßengraben Liegenden
sahen und weitergingen, heißt es vom Samariter: „Er
sah ihn und hatte Mitleid.“ Mitleid und Empathie
sind die zentralen Kategorien der Nächstenliebe.
Wenn wir genau hinschauen, wie der barmherzige
Samariter gehandelt hat, dann stechen vier Wörter
hervor: sehen – hingehen – berühren – heilen. Der
Samariter hat den Verwundeten gesehen und ist zu
ihm hingegangen. Er hat ihn berührt, ihm Öl auf die
Wunden gegossen und so seine Schmerzen gelindert. Sehen – hingehen – berühren – heilen. Das ist
das Programm Jesu. Er hat die Sorgen und Nöte der
Menschen gesehen und ist zu ihnen hingegangen. Er
hat mit ihnen ihr Leben geteilt, hat sie berührt und
ließ sich berühren. Und er hat die Menschen geheilt
und ihrem Leben einen neuen Anfang geschenkt. Es
geht um eine „Mystik der offenen Augen“, wie es Johann Baptist Metz einmal genannt hat. Diese Form
der Mystik gehört zum Geist der Gottsuche untrennbar dazu. Ich möchte wiederholen, was ich vorhin
schon angedeutet habe: Es gibt keine Spiritualität
ohne Solidarität, kein Gebet ohne Nächstenliebe,
keine Gottes- ohne Nächstenliebe. Auch hier ist die
mystische Dimension des Glaubens keineswegs
gleichzusetzen mit einem Rückzug in die eigene
Innerlichkeit. Vielmehr hat die Gottsuche und die
Freundschaft mit Christus zum Ziel, dass das rettende und erlösende Wort Gottes die Welt erreicht.
Ein guter Heiler, eine gute Heilerin ist auch jemand,
der sich seiner eigenen Wunden bewusst ist, die wir
als Individuen, aber auch als Gemeinschaften haben.
Henri Nouwen hat in seinen Büchern7 mehrmals

6 Das denkende Herz. Die Tagebücher von Etty Hillesum 1941-1943.
Hrsg. und eingeleitet von J.G. Gaarlandt. Aus dem Niederländischen
von M. Csollány. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1985, S. 207.

7 Z.B. in Geheilt durch seine Wunden. Wege zu einer menschlichen
Seelsorge. Übersetzt von Radbert Kohlhaas. Freiburg/Breisgau:

waches Gespür für die Not unserer Tage. Das Bild
des „verwundeten Heilers“ ist nicht zuletzt rückgebunden an Jesus selbst, der die Wunden, die er heilt,
am eigenen Leibe trägt.

c) Der Geist der Hoffnung
Einen dritten Punkt möchte ich nur kurz andeuten
und fragen: Wer lebt heute das „Prinzip Hoffnung“
(Ernst Bloch)? Als Christinnen und Christen sind
wir Menschen, die das eigene Leben an Gott festmachen und an ihm ausrichten. Mit anderen Worten:
Wir glauben. Wir rechnen mit dem Wirken Gottes
im Hier und Heute. Wir verlassen uns auf seine Gegenwart. Wir erwarten seine Wiederkunft am Ende
der Zeit und vertrauen darauf, dass dann auch wir
erwartet werden. Das bedeutet: Wir hoffen. Glauben
und Hoffen gehören untrennbar zusammen.

„Es gibt keine
Spiritualität
ohne Solidarität, kein Gebet
ohne Nächstenliebe, keine
Gottes- ohne
Nächstenliebe.“
Benno Elbs
ist Theologe,
Psychologe und
seit 2013 Bischof
von Feldkirch.
auf den „wounded healer“ hingewiesen, der deshalb
eine große Sensibilität für die Wunden und Narben
des Lebens hat, weil er sich selbst als Verwundet
erfährt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergangenheit und den darin aufgetretenen Verletzungen macht leidsensibel und schafft darin ein
Herder 1987, S. 121-127 [im Original lautet der Titel: The wounded

Wenn wir uns verwurzelt haben in der Auferstehung
Jesu und im Wissen, dass der Geist Gottes in und
mit uns ist, dann sind die drei evangelischen Räte
Antworten, die bei vielen Menschen zwar Unverständnis hervorrufen, aber dennoch, wenn sie gut
gelebt werden, in eine größere Weite führen. Gerade
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam sind aus meiner
Sicht letztendlich Zeichen für das Prinzip Hoffnung,
die bezeugen, dass die Realität größer ist und weit
über das hinausreicht, was wir jeden Tag erfahren.

4. „Unser Brief seid ihr“ (2 Kor 3,2a)
Eine weitere Spur, die ich verfolgen möchte, führt
uns zu einer, wie ich finde, sehr tiefgründigen Stelle
im 2. Korintherbrief, an der es heißt:

healer]. Vgl. dazu: Wunibald Müller: Erinnerungen an Henri Nouwen.
Münsterschwarzach: Vier Türme 2012, S. 26ff.
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„Unser Brief seid ihr; eingeschrieben in unsere Herzen
und von allen Menschen erkannt und gelesen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch
unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern
mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln
aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – in Herzen von
Fleisch.“ (2 Kor 3,2f.)

Gibt es einen schöneren Text, der zum Ausdruck
bringt, was wir sein dürfen, sollen, müssen? Gottsuche, die Haltung der Heilung und Heiligung wie
auch das Wachhalten des Prinzips Hoffnung sind
keine Privatangelegenheiten, sondern haben einen
zutiefst missionarischen Aspekt. Es ist ein Auftrag:
Du bist ein Brief Christi, geschrieben nicht auf Papier oder Stein, sondern mitten ins Herz.
Alfred Delp hat mit gefesselten Händen den Gedanken zu Papier gebracht, dass alles von innen her
neu beginnen muss. Von innen her, ausgehend von
unserem Herz, in das die Worte Christi eingeschrieben sind, ist Erneuerung möglich. In der Regel von
Taizé gibt es den Satz: „Lass dich durchdringen vom
Geist der Seligpreisungen.“ Und das heißt konkret:
von Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit. Eine
Freude, die nicht eine flüchtige Stimmung oder
eine Gemütslage ist, sondern eine Grundhaltung
des Lebens, die an der Freude Gottes am Menschen
teilhat. Eine Einfachheit, die sich nicht über andere
Menschen erhebt, weil ich selber weiß, dass ich
keine Spur besser, weiter, einsichtiger, solidarischer,
heiliger bin als andere. Und schließlich eine Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit nicht außer Kraft setzt
und zugleich zu einem Handeln anspornt, das am
Christus: heilend, tröstend, aufrichtend. Von innen
her muss also alles neu beginnen: mit Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit.

5. Zeit für einen synodalen Traum
Wenn Papst Franziskus heute das Prinzip der Synodalität stark macht, dann tut er das im Wissen, dass
der Geist Gottes in allen Christinnen und Christen,
ja in allen Menschen guten Willens wirkt und seine
Früchte hervorbringt. Bei der ersten Synode, dem
Pfingsttag, brachen die Jüngerinnen und Jünger auf,
um in der nachösterlichen Zeit, die bis heute andauert, neue, gemeinsame Wege im Glauben und in
der Nachfolge zu finden. Die Gruppe der Jünger Jesu
wird so zu einer Synode: zu einer Gemeinschaft, die
gemeinsam auf dem Weg ist. Wie können wir als Kirche dieses Prinzip der Synodalität fördern, um selbst
wieder neu zu einer solchen Synode zu werden – zu
einem pfingstlichen Ort, an dem sich Menschen um
den Herrn versammeln?
Papst Franziskus selbst gibt in seinem Buch „Wage
zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise“ einige
wichtige Hinweise und spricht de facto von drei
Phasen.8 Zunächst, so schreibt der Papst, ist eine
Synode eine „Zeit zum Sehen“. Eine Frage, die sich
jede Ordensgemeinschaft, jede Diözese und Pfarre,
ja jede Firma stellen muss, lautet: Was geht zu Ende?
Was bricht neu an? Besonders die zweite Frage ist
eine wahrhaft pfingstliche. Aufbauend auf die Phase
des Sehens und Wahrnehmens, folgt eine „Zeit des
Wählens“. Was ist vom Geist Gottes und was nicht?
Was schenkt Trost, Hoffnung und Vertrauen und
was hemmt deren Entfaltung? Ich glaube, dass vor
allem das, was Menschen berührt, sie auch wirklich
weiterführt. „Brannte uns nicht das Herz?“, sagten
die Emmaus-Jünger zueinander (Lk 24,32). Das
Sehen und Wählen mündet – der Logik von Gaudium et spes folgend – in eine „Zeit des Handelns“.
8 Papst Franziskus: Wage zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise.
München: Kösel 2020.

Dabei braucht es den Mut des offenen Wortes, das
sich nicht taktierenden Machtspielen hingibt; dann
aber auch den Willen, sich lernend, zuhörend, betend aufeinander zuzubewegen und sich – wie beim
Apostelkonzil – ein gemeinsames Urteil zu bilden.
Michael Sievernich SJ hat bei der Familiensynode
2015, bei der ich teilnehmen durfte, das Wort geprägt: „Je globaler die Kirche aufgestellt ist, desto
synodaler wird sie werden (müssen).“9 Ich denke, er
hat damit Recht behalten – nicht zuletzt deshalb,
weil Papst Franziskus in diesen Tagen einen synodalen Prozess für die ganze Kirche begonnen hat.
An das Ende dieses Impulsvortrages möchte ich
darum auch ein Zitat von Papst Franziskus stellen,
von dem ich denke, dass es alles, was ich heute gesagt habe, in eine größere Weite führt und zugleich
auf eine gemeinsame Mitte hinlenkt:
„Wo Ordensleute sind, da ist Freude. Wir sind gerufen,
zu erfahren und zu zeigen, dass Gott fähig ist, unser
Herz zu erfüllen und uns glücklich zu machen, ohne
dass wir anderswo unsere Glückseligkeit zu suchen
brauchen; dass die echte Geschwisterlichkeit, die wir in
unseren Gemeinschaften leben, unsere Freude nährt;
dass unsere Ganzhingabe im Dienst der Kirche, an den
Familien, den Jugendlichen, den Alten, den Armen uns
als Menschen verwirklicht und unser Leben erfüllt.“
(Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben zum Jahr des
geweihten Lebens, 21. November 2014)

9 Zitiert auch bei Andreas Batlogg: Synodale Kirche. In: StZ Heft 2
(2016), S. 73-74, hier: S. 74.
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Arme Orden,
arme Ordensleute

Hinweise zum nachhaltigen Wirtschaften
P. Christian Marte SJ ist Jesuit und ist seit 2018 Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck.

S

tefan Kiechle SJ hat in den „Stimmen der
Zeit“1 die Armutspraxis von Kirche und
Orden angesprochen, fokussiert auf die
biblischen Wurzeln und das Beispiel der
Ordensleute mit ihrem Armutsgelübde. Ich möchte
eine weitere Perspektive hinzufügen, nämlich den
Blick auf das konkrete wirtschaftliche Handeln von
Ordensgemeinschaften2.
Die Glaubwürdigkeit des Armutsideals hängt nicht
nur am einfachen Lebensstil einzelner Menschen,
die Jesus nachfolgen wollen. Das Armutsideal des
Evangeliums muss auch in den Institutionen der
Orden zum Ausdruck kommen: durch den sparsamen, wirksamen und nachhaltigen Einsatz der
Ressourcen, die uns anvertraut sind.

1 Stefan Kiechle: Arme Kirche. In: Stimmen der Zeit, 12/2021, S. 883 –
892.
2 Für die kritische Durchsicht dieses Artikels danke ich besonders

I. Ziel und Mittel gut unterscheiden
Zuerst ein kurzer Blick auf Unternehmen. Sie sind
in ihrem wirtschaftlichen Handeln auf Gewinn
erzielung ausgerichtet. Auch wenn sich Eigentümer/innen der Katholischen Soziallehre und dem
Gemeinwohl verpflichtet wissen, auch wenn es
Corporate Social Responsibilty Projekte gibt: der
wirtschaftliche Erfolg ist für Unternehmen ein Ziel
in sich. Er ist das wichtigste Kriterium für effizientes
unternehmerisches Handeln und für die Markttauglichkeit von Produkten und Dienstleistungen.
Gewinne ermöglichen Investitionen und sichern so
das Überleben des Unternehmens. Der finanzielle
Erfolg ist das wichtigste Kriterium für Entscheidungen im Unternehmen – und das ist allen Beteiligten
bewusst.
In den Orden und ihren Institutionen gibt es dieses
klare Kriterium des finanziellen Erfolgs nicht. Es
wird zwar auch dort erwartet, dass gut gewirtschaftet wird. Aber wirtschaftliches Handeln ist nicht
Ziel unserer Einrichtungen; es ist nur ein Mittel, um
die Ziele, die sich aus dem Evangelium ergeben, zu
verfolgen.

Andreas Weber, Direktor der Finanzkammer der Diözese Feldkirch,
sowie P. Thomas Hollweck SJ, Novizenmeister der Jesuiten in der
Zentraleuropäischen Provinz.

Auf der Ebene der Ziele verfügen wir über eine
reiche Tradition an Interpretationen der biblischen

wird überall dominieren, wo nicht andere, stärkere
Motivationen lebendig sind.
Ordenseinrichtungen – Kirchen und Pfarren, Kindergärten, Jugendzentren, Schulen, Exerzitienhäuser,
Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen – haben
wirtschaftliches Handeln nicht als Ziel. Es ist ein
wesentliches und wichtiges Mittel jeder Einrichtung,
aber eben nicht mehr. Das macht unsere Institutionen auch attraktiv: Hier möchten Menschen mitwirken, weil sie zusammen mit anderen ihre Ideale
leben können.

„Wirtschaftliches
Handeln ist nicht
Ziel unserer
Einrichtungen;
es ist nur ein
Mittel, um die
Ziele, die sich
aus dem Evangelium ergeben,
zu verfolgen.“

Ordensgemeinschaften bestehen oft mehrere hundert Jahre, ohne dass sie ein ökonomisches Ziel
verfolgen. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die
so lange existieren. Darum interessieren sich Führungskräfte aus der Wirtschaft dafür, wie das eigentlich geht: Überleben über Jahrhunderte – als Organisation und in der Lebensform der Ordensleute?

Seit 2018 ist
der studierte
Betriebswirt
und Theologe
P. Christian
Marte SJ Rektor
des Jesuitenkollegs in Innsbruck.

II. Wo wirtschaftliches Handeln
in Orden besser werden sollte

Ideale. Dabei denke ich nicht nur an spirituelle und
theologische Literatur, sondern vor allem an geistliche Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und auch
heute nachfolgen. Es ist wichtig, dass die geistlichen
Fundamente für diese Nachfolge Jesu immer wieder
neu gelegt werden.
Geschieht dies nicht, wird sich das rein ökonomische Denken durchsetzen. „Soll und Haben“ sind
stark, verständlich und überzeugend. Die Ökonomie

Ordensgemeinschaften und ihre Einrichtungen können – und sollen – auch von Unternehmen lernen,
insbesondere die Anwendung wirtschaftlicher Instrumente, immer als Mittel eingesetzt und nicht als
letztes Ziel. In den folgenden neun Punkten stelle
ich ein paar konkrete Handlungsfelder dar.
Ausgangspunkt ist die Armutspraxis in den Orden.
Im sogenannten Armutsrecht von Ordensgemeinschaften werden die wirtschaftlichen Fragen für den
Einzelnen und die Gemeinschaften verhandelt. Dort
wird versucht, die Nachfolge Jesu für die je eigene
Wirklichkeit auszubuchstabieren.
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1. Vom moralischen Appell
zur Wahrnehmung der großen
ökonomischen Fragen
Appelle in Orden zum Überdenken der eigenen
Armutspraxis erlebe ich manchmal mit einem moralisierenden Unterton, fokussiert auf die einzelnen
Ordensmitglieder und lokalen Gemeinschaften. Die
größeren wirtschaftlichen Fragen kommen so kaum
in den Blick.
Für die Zukunft ist wichtig, dass der betriebswirtschaftliche Bereich in einigen Ordenseinrichtungen
besser geordnet wird als bisher. Das transparente
Berichtswesen über die finanzielle Situation ist nur
ein Beispiel dafür. Der nachhaltige Umgang mit
den Ressourcen (Zeit, Beziehungen, Infrastruktur,
Geld, …) kann besser werden. Es lohnt sich, unter
dieser Rücksicht die Enzyklika „Laudato si’“ von
Papst Franziskus wieder zur lesen3.

2. Von der Verschwendung zum
sinnvollen Ressourcen-Einsatz
Ich kenne eine Reihe von Beispielen, wo Ressourcen
in Orden nicht optimal eingesetzt werden. Dabei
geht es selten um die persönlichen Ausgaben von
Einzelnen. Häufiger geht es um Einnahmen, die
nicht generiert werden (z. B. keine Nutzung leerstehender Räume; kein Fundraising) sowie um überhöhte Ausgaben (z. B. bei Bauprojekten).
Die zeitlichen Güter sind uns anvertraut, um sie für
andere einzusetzen – und erst dann auch für uns
selbst. Es gibt viele wichtige Vorhaben für andere
Menschen, die unsere Unterstützung brauchen,

auch finanziell. Darum sollte die wirtschaftliche
Ordnung in den Orden an einigen Stellen besser und
nachhaltiger werden.

3. Vom Blindflug zum Überblick
Ich staune, dass Verantwortliche in Ordenseinrichtungen über die verfügbaren Ressourcen
manchmal nicht Bescheid wissen. Manche sind im
ökonomischen Blindflug unterwegs – die Diözese
oder die Ordensleitung wird bei einem Defizit schon
einspringen.
Ordensober/innen und Werksleiter/innen brauchen
einen guten Überblick über die Ressourcen, einen
Plan zum Einsatz dieser Ressourcen (operativer
Jahresplan mit Budget; Investitionsplan) und eine
transparente Abrechnung (Wirkungsbericht und
Jahresabschluss).

4. Von einsamen
Einzelentscheidungen zu
abgestimmtem Vorgehen
In Ordensgemeinschaften können Einzelpersonen
große wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Das
ermöglicht schnelles Handeln, führt aber auch zu
großen Fehlentscheidungen. Die Entscheidungsfreiheit Einzelner ist in vielen Fällen einfach zu groß4.
Größere Entscheidungen mit wirtschaftlichen Auswirkungen sollten breiter als derzeit besprochen
und beschlossen werden. Es braucht Wertgrenzen
4 Vgl. historisch dazu das lesenswerte Kapitel „Armutsideal und ökonomische Aktivitäten“ in: Markus Friedrich: Die Jesuiten. Aufstieg,

3 Papst Franziskus: Laudato si‘, Enzyklika, 2015.

Niedergang, Neubeginn. Piper, 2016, S. 258 ff.

Führungskräfte
in Ordensge
meinschaften
brauchen
wirtschaftliche
Aus- und Fortbildung, immer in
Verbindung mit
den Anliegen des
Evangeliums.
für die Entscheidungskompetenz einzelner Amtsträger. Die sogenannte „Rom-Grenze“5 braucht es als
Wertgrenze auch auf lokaler und regionaler Ebene,
zusammen mit dem Vier-Augen-Prinzip bei täglichen Finanztransaktionen.

5. Von überforderten Amtsträgern
zu kompetenten Mitarbeiter/innen
Leitungsämter in Orden sind häufig mit wirtschaftlicher Entscheidungsvollmacht verbunden. Das

5 „Rom-Grenze“: Entscheidungen ab einer gewissen Höhe brauchen
die Zustimmung der Ordensleitungen in Rom oder/und des Heiligen
Stuhls.

überfordert Menschen, die keine wirtschaftliche
Ausbildung oder Erfahrung haben.
Daher braucht es für Führungskräfte in Ordensgemeinschaften mehr wirtschaftliche Aus- und Fortbildung, immer in Verbindung mit den Anliegen des
Evangeliums. Und es braucht den verstärkten Einsatz wirtschaftlich kompetenter Mitarbeiter/innen.

6. Von der internen zur
externen Kontrolle
Es gibt in manchen Ordensgemeinschaften noch
keine ausreichende Kultur der externen wirtschaftlichen Kontrolle. Man setzt immer noch vorwiegend
auf interne Revisoren.
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Für einen dem Evangelium entsprechenden Umgang mit den anvertrauten Ressourcen brauchen
wir mehr externe Kontrolle, konkret: Prüfungen der
Jahresabschlüsse durch externe Wirtschaftsprüfer.
Das wird es auch brauchen, um einzelne Bereiche
organisatorisch, rechtlich und wirtschaftlich neu zu
ordnen.

7. Von der Kleinlichkeit zu
Großzügigkeit und Proportion
Manchmal erfahre ich von Ordensleuten, wie sie
von ihren Oberen in Geldsachen kleinlich behandelt
wurden. Zugleich weiß ich, dass bei großen Vorhaben erhebliche Summen verloren wurden. Wir
haben also vermutlich ein Problem mit der Wahrnehmung von Proportionen.
Großzügigkeit und ein Gespür für Proportionen: das
braucht bewusste Arbeit an unserer internen Kultur.
Die transparente Darstellung von Einnahmen und
Ausgaben sowie des Vermögens ist für Ordensgemeinschaften ein wichtiger Schritt zur Kulturentwicklung. Dabei wird auch deutlich, welche Verantwortung Institutionen haben, beispielsweise für die
finanzielle Vorsorge für ältere Ordensangehörige.

8. Von überzogenen Erwartungen
zum eigenen Beitrag durch Arbeit
Gelegentlich nehme ich wahr, dass Ordensleute mit
einer gewissen Selbstverständlichkeit interne Leistungen konsumieren (Wohnraum, Verpflegung, Gesundheitsvorsorge, Mobilität, …). Auch Einnahmen
aus staatlichen oder kirchlichen Gehältern werden
manchmal als ganz eigener Verdienst angesehen.

Darum ist es für Ordensleute hilfreich zu überlegen, wo sie selbst durch ihre Arbeit einen Beitrag
zum Gemeinschaftsleben leisten. Und: Könnte ich
meinen Lebensunterhalt auch erarbeiten, wenn ich
nicht vom Orden, von Kirchensteuern6 oder einer
staatlichen Stelle finanziert würde?

9. Vom glücklichen Nicht-Wissen
zum nachhaltigen Wirtschaften
Wirtschaftlich erfolgreiches Handeln ist kein primäres Ziel für Ordensgemeinschaften. Wir müssen
keine Gewinne für Eigentümer erwirtschaften. Dies
wirkt sich aber manchmal so aus, dass ökonomische
Fragen überhaupt nicht in den Blick kommen – oder
erst viel zu spät.
Es braucht bei apostolischen Vorhaben und bei
Projekten in Ordensgemeinschaften ein Basisinteresse an den wirtschaftlichen Dimensionen. Damit
werden neue Vorhaben realistisch geplant und so
auf lange Sicht überhaupt erst ermöglicht. So können wir als Ordensleute auch im wirtschaftlichen
Bereich nachhaltig handeln.

III. Wofür gut wirtschaften?
Der Einsatz von Ressourcen kann in den Orden verbessert werden. Viele Instrumente und Standards,
die in gewinnorientierten Unternehmen entwickelt
wurden, sind auch für Ordenseinrichtungen nützlich. Die uns anvertrauten Ressourcen müssen wir
so verwalten, dass dies den biblischen Vorgaben
entspricht. Was das genau bedeutet, das muss in
6 In Österreich: Kirchenbeitrag.

jeder Generation neu durchdacht werden. Misswirtschaft im Ordenskontext bedeutet auch, den Armen
Ressourcen vorzuenthalten.
Die institutionelle Größe der katholischen Orden im
deutschsprachigen Raum ermöglicht die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und notwendiger
Projekte in großem Umfang, auch international. Die
Hilfswerke der Orden verfügen über viel Erfahrung
und Kompetenz bei konkreter Hilfe und auch im
Bereich des anwaltschaftlichen Engagements (Advocacy).
Bildungseinrichtungen der Orden – Schulen,
Hochschulen, Bildungszentren, Institute – können
strukturelle Fragen reflektieren. Gerade die Gerechtigkeitsfragen brauchen neben der volkswirtschaftlichen auch eine betriebswirtschaftliche Perspektive.
So können wir nicht nur unser eigenes Handeln besser am Evangelium ausrichten, sondern auch über
unseren eigenen Kontext hinaus wirksam sein7.

P. Christian Marte SJ (Jg. 1964) promovierte als Betriebswirt in Innsbruck und war von 1991 bis 1999
Mitarbeiter des Österreichischen Roten Kreuzes,
zuletzt als stv. Generalsekretär. Seit 1999 ist er Jesuit.
Er leitete zehn Jahre das Kardinal König Haus in
Wien und ist seit 2018 Rektor des Jesuitenkollegs in
Innsbruck.
Seit vielen Jahren ist er Mitglied der Wirtschaftskommission der Jesuiten. Vor der Errichtung der
neuen Jesuitenprovinz Europa Centralis hat er die
Audit-Kommission zur wirtschaftlichen Prüfung aller
Kommunitäten und Werke geleitet. In Innsbruck ist er
auch Gefängniskaplan.

Wenn wir vom Evangelium her denken, dann sind
wir nicht Eigentümer der zeitlichen Güter, sondern
nur deren Verwalter. Das gilt für alle Getauften, in
besonderer Weise aber für Ordensleute, die das Gelübde der Armut abgelegt haben. Die Glaubwürdigkeit dieses Gelübdes steht und fällt mit dem einfachen Lebensstil der einzelnen Ordensleute. Aber das
reicht nicht aus. Es geht beim Armutsgelübde auch
um den sparsamen, wirksamen und nachhaltigen
Einsatz von Ressourcen, die uns in den Orden und
ihren Institutionen anvertraut sind.

7 Siehe dazu auch: Uwe Schneidewind: Die Große Transformation.
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Piper,
2019, insbesondere S. 314–320.
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Berichte
aus den Fachbereichen

Ein Miteinander auf Augenhöhe! Bestärkung und Ermutigung
durch die Lehrkräfte haben eine große Wirkung auf Schüler*innen.

Bildung und Ordensschulen
#Gemeinsam

mit Macht Gestaltungsmöglichkeiten schaffen
Clemens Paulovics, Bereichsleiter Bildung und Ordensschulen

G

emeinsam unterwegs sein und Macht
haben, Macht ausleben – ein Widerspruch? Macht haben und diese zu benennen sind Tabus, die im Bildungsbereich

mindestens so groß sind wie in der Kirche. Reizvoll,
dieses Thema im Rahmen des Bildungstages der
Herbsttagungen 2021 unter dem Motto „Kirche m/
Macht Schule“ anzusprechen!

Eigenen Wirkungsbereich gestalten
Die drei Impulsgeber*innen des Tages, Generalsekretärin Sr. Christine Rod, Theologe Georg Plank
und Bildungsexpertin Olivia de Fontana, führten
den Teilnehmer*innen, vorwiegend Führungskräfte
im katholischen Bildungskontext, deutlich vor
Augen: Macht zu besitzen, diese aber abzulehnen,
klein zu reden und nicht auszuüben ist mindestens
so falsch wie sie schlecht einzusetzen oder auszu-

nützen. Statt auf das zu schauen, was man nicht beeinflussen kann, sollen sich Leitungspersonen stark
auf ihre Wirkmacht besinnen. Ansonsten besteht
die Gefahr eines Ohnmachtsgefühls, das sich dann
sehr schnell auf alle Geführten ausbreitet und für
sie spürbar wird. Konzentriert man sich jedoch auf
den eigenen Gestaltungsspielraum, könne dieser
dadurch sogar letztlich erweitert werden.

Dunkle Persönlichkeitsanteile – die Dosis macht das Gift
Zur Sprache kam auch, dass alle Menschen – mit
oder ohne Macht – sogenannte dunkle Persönlichkeitsanteile haben. Diese sind an sich nicht immer
per se schlecht oder gleich zu verurteilen: Eine gesunde Portion Narzissmus kann das Auftreten stär-

ken, ein kleiner Anteil Machiavellismus hilft beim
notwendigen Delegieren, eine Prise Psychopathie
hilft, sich nicht zu sehr von der Meinung anderer
abhängig zu machen. Wie so oft macht erst die Dosis
das Gift!
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Befähigen und ermächtigen
Was aber ist für das Leiten von Ordensbildungseinrichtungen zentral wichtig? Führungskräfte sollen
ihre Mitarbeiter*innen befähigen und ermächtigen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das
stärkt die Kolleg*innen und fördert gleichzeitig
die Entwicklung neuer Leitungspersönlichkeiten.
Pädagog*innen sollten wiederum Schüler*innen
Räume für Wirkmacht eröffnen.
Solch einen positiven Einsatz von Macht betonte
auch Susanna Öllinger, Ordensschülerin und Bun-

desschulsprecherin, im Rahmen der Podiumsdiskussion am Bildungstag. Schüler*innen schauen zu
Lehrpersonen auf, was dazu führt, dass Bestärkung
und Ermutigung durch die Lehrkräfte eine große
Wirkung hat – natürlich aber ebenso Abwertung.
Pädagog*innen mögen ihre Macht nützen, das Miteinander zu fördern und positiv auf das Klassenklima
einzuwirken, denn Macht und Machtspiele erleben
Schüler*innen nicht nur anhand von Lehrer*innen,
sondern auch untereinander.

Gemeinsam Verantwortung tragen und leben
Leiten, das heißt nicht allein für alles verantwortlich
sein, allein alles entscheiden zu müssen, allein über
alles den Überblick haben zu müssen. Leiten heißt –
ganz im Sinne des Jahresmottos 2021: gemeinsam
Verantwortung tragen und leben – für ein gutes
Leben aller!

Macht wird auch unter den Schüler*innen selbst ausgeübt – Lehrenden sollen hier
ihre eigene Macht positiv nützen und Fehlentwicklungen entgegenwirken.
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Im Fundus des Mary Ward Raums befindet sich auch eine echte Zitrone. Mit Zitronensaft hat Mary Ward Geheimbriefe
aus der päpstlich angeordneten Gefangenschaft an ihre Mitschwestern geschrieben. Schüler*innen der Schulstandorte
St. Pölten und Krems nutzen den neugeschaffenen Mary Ward Raum zum Kennenlernen des Ordenscharismas.

Kultur und Dokumentation
Zeige dich so, wie du bist
und sei so, wie du dich zeigst
Karin Mayer, Bereichsleiterin Kultur und Dokumentation

D

ieses Zitat stammt von der Ordensgründerin Mary Ward (1585–1645) und es
präsentiert sich im neu gestalteten Mary
Ward Raum in St. Pölten als künstlerische
Wandgestaltung. Mary Ward gilt als Pionierin der

Mädchenbildung. Vor etwa 400 Jahren trug sie ihre
Gründungsvision zu Fuß nach Rom, um dem Papst
die Ordensregeln für die Gemeinschaft der „Englischen Fräulein“ (heute Congregatio Jesu) vorzulegen.

Hl. Ignatius von Loyola
Mary Ward folgte der Spiritualität von Ignatius von
Loyola. Die Ignatianische Spiritualität basiert auf
dem Prinzip des Wachsens, Lernens und UnterwegsSeins. Sie war überzeugt, dass Frauen Bildung erfahren sollten, um mit und unter den Menschen zu
wirken. Sie setzte sich zu einer Zeit für die Bildung
von Mädchen ein, als die meisten noch dachten,
es genüge schon, wenn sie ihren Namen schreiben
können.

Der Mary Ward Raum entsteht
Im Zuge eines Inventarisierungsprojektes ist im
Mary Ward Schulzentrum St. Pölten die Idee zu
einem innovativen Gemeinschaftsprojekt entstanden. Das Konzept für einen interaktiven Vermittlungsraum für das Ordenscharisma ist durch
die pädagogischen Leitungsteams von St. Pölten
und Krems, dem Schulerhalter (Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs) und dem Bereich
Kultur und Dokumentation der Österreichischen
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Der neu geschaffene Raum
bietet den
Schüler*innen
die Möglichkeit,
der Persönlichkeit Mary Wards
nachzuspüren
bzw. ihren
„Spirit“ ins Heute
zu übersetzen.

Ordenskonferenz entwickelt worden. Schüler*innen,
Pädagog*innen, Eltern und Absolvent*innen der
Schulstandorte St. Pölten und Krems nutzen den

Raum zum Kennenlernen des Ordenscharismas.
Er kann auf Anfrage von Interessierten besichtigt
werden.

Stärkung der Identität und Wissensvermittlung
Auch wenn die Ordensfrauen der Congregatio Jesu
heute selbst nicht mehr in der Schule tätig sind, so
wird ihr Engagement im Sinne der Nachfolge Mary
Wards hier weitergetragen und lebendig gehalten.
Ein kurzweiliger Film über die Ordensgründerin und
ihr Wirken gibt Einblick in ihr Lebenswerk.
„Mary Ward hat in ihrer Zeit erkannt, wo die Not am
größten ist. Sie ist auf die Menschengruppe zugegan-

gen, bei der sie gespürt hat. Da ist Handlungsbedarf.
Das waren die Mädchen und Frauen ihrer Zeit. Mary
Ward wird oft als Pionierin in der Sorge für das Wohl
der Frauen insgesamt gesehen. Sie war eine Frau,
die Visionen hatte und die ihrer Zeit Jahrhunderte
voraus war.“, berichtet Sr. Gertrud Zenk CJ, Oberin
der Schwesterngemeinschaft in St. Pölten.

Entdeckung von Alt und Neu
Das Raumkonzept besteht aus historischen und
zeitgenössischen Elementen. Vorhandenes kunsthistorisches Mobiliar präsentiert sich gemeinsam
mit Fotografien von jenen Menschen, die heute in
den Schulzentren St. Pölten und Krems im Geist und
in der Nachfolge Mary Wards wirken. Sie zeigen sich
in unterschiedlichen Bilderrahmen und in Nachbarschaft mit historischen Aufnahmen aus dem
Ordensarchiv. In QR Codes verpackte Hinweise sind
ebenso zu finden wie ein Lieblingsgebet von Sr. Gertrud Zenk, das Stärkung und Trost spenden soll.
Zitate von Mary Ward sind an den Wänden sichtbar. Die schwungvoll gemalten Buchstaben sind
im Zusammenspiel mit der barocken Stuckdecke
künstlerisch zum Ausdruck gebracht. Im Kontrast
dazu stehen schlicht geformte Möbelstücke, auf
denen Besucher*innen eingeladen werden Platz zu
nehmen.

Der Mary Ward Raum ist kein stiller Museumsraum,
im Gegenteil, er zeigt Lebendigkeit und erweckt Interesse. In Zusammenarbeit mit den Pädagog*innen
sind Materialien für interaktives Lernen bereit
gestellt. In diesem interessanten Fundus findet
sich auch manchmal eine echte Zitrone. Mit ihrem
Saft hat Mary Ward Geheimbriefe aus der päpstlich
angeordneten Gefangenschaft an ihre Mitschwestern geschrieben. Heute sind die 23 Originalbriefe,
geschrieben auf „Butterbrotpapier“, noch immer
erhalten. Dieser Schatz wird von der Ordensgemeinschaft bis heute behütet und sicher verwahrt. Das
Erlernen dieser alten Geheimtechnik steht im Mary
Ward Raum auf dem Vermittlungsprogramm. Eine
engagierte Lehrerin zeigt den Kindern das Schreiben
von Zitronensaftbriefen. Die Zitrone im Mary Ward
Raum erinnert nicht nur an eine bemerkenswerte
Geschichte von Mary Ward, sie setzt auch frische
Duftnoten im barocken Raum.

Die Kuratorinnen Regina Ahlgrimm-Siess (VOSÖ, li.) und Karin Mayer (Österreichische Ordens
konferenz, re.) entwickelten in pädagogischer Abstimmung mit den Leitungsteams das Raumkonzept.
“Work with great tranquillity, joy and magnanimity,
for what is not done in one year can be done in another.”
(Mary Ward, 1585–1645)
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„Gesichter des Glaubens - Hände der Hilfe“: Das Buch der Ordensspitäler Österreichs
bietet einen Blick in die Vergangenheit und ins Heute. Sr. Helena Fürst,
von den Elisbethinen Linz-Wien, besuchte die Pressekonferenz im Quo vadis?.

Ordensspitäler Österreichs
In guten Händen

bei den Ordensspitälern Österreichs
Peter Bohynik, ARGE der Ordensspitäler Österreichs

D

ie Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler
Österreichs ist der Zusammenschluss der
23 heimischen Ordenskrankenhäuser. Sie
dient zur Förderung der Kommunikation,
zur gegenseitigen Abstimmung und zur Koordination der Interessensvertretung der Ordenskrankenhäuser. Der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft wechselt alle zwei Jahre.

Die Leitungsperiode 2020/2021 von Direktor Adolf
Inzinger, Gesamtleiter der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder, stand unter
dem großen Vorzeichen der Covid19-Pandemie. Der
Fokus lag daher auf der Bewältigung der Herausforderungen der Coronakrise. Das erste gemeinsame
Buchprojektes der Ordensspitäler prägte ebenso
seine Amtszeit.

2021 – ein Jahr der Herausforderungen
Die Corona-Krise und die damit verbundenen Anstrengungen im Bereich des Gesundheitssystems
waren auch für die Ordensspitäler eine große Herausforderung im Jahr 2021. In die Aufrechterhaltung
der Gesundheitsversorgung und im Management
dieser Herausforderungen, haben sich die Ordenskrankenhäuser als stabile und krisenfeste Partner
des österreichischen Gesundheitssystems bewährt.

basierend auf dem Fundament der christlichen
Nächstenliebe.

In der Covid-19-Pandemie übernehmen Ordensspitäler große Versorgungsverantwortung: Sie betreiben
Impf- und Teststraßen, stellen Versorgungskapazitäten für Covid-Patienten bereit, bieten Reha-Angebote für Long- und Post-Covid-Patienten, beteiligen
sich an Forschungsarbeiten u.v.m.
Was die Ordensspitäler auszeichnet, sind nicht
nur die medizinischen Spitzenleistungen, sondern
auch der ganzheitliche Blick auf den Menschen,
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In der Covid19-Pandemie
übernehmen
Ordensspitäler
große Versorgungsverantwortung.

Michael Heinisch, Christian
Lagger, Sr. Barbara Lehner und
Adolf Inzinger
präsentierten
am 3. Februar
2022 das Buch
„Gesichter des
Glaubens –
Hände der Hilfe“.

Gesichter des Glaubens – Hände der Hilfe
Das zweite große Projekt war die gemeinsame Publikation aller 23 Ordensspitäler mit dem Titel „Gesichter des Glaubens – Hände der Hilfe“. Das Buch bietet
allen Leserinnen und Lesern erstmals einen umfassenden Einblick in die jahrhundertelange Tradition
und in die besondere Seele der 23 Ordensspitäler.

und Gegenwart ein unverzichtbarer Teil unserer
Gesellschaft. Orden und ihre Werke sind geprägt
durch Menschen, die ihrem ethischen Kompass eine
greifbare Gestalt geben. Besonders gilt dies für die
Gründungspersönlichkeiten eines Ordens und für
Menschen, die in ihrer Tradition wirken.

Wer Zukunft gestalten will, braucht Wissen über
seine Herkunft. Orden und ihre Einrichtungen
in Gesundheit und Pflege sind in Vergangenheit

Das gemeinsame Buchprojekt der 23 Gesundheitseinrichtungen in Ordensträgerschaft zeigt die Gründungsgestalten und Menschen, die in ihrer Nach-

23 Ordensspitäler in Österreich;
7.800 Betten;
1,8 Mio.
Patient*innen;
200.000 Opera
tionen;
26.500 Mitarbei
ter*innen, davon
64 % Frauen und
36 % Männer
folge bis heute tätig sind und so Charisma, Profil
und Leistungen der vielfältigen Ordenseinrichtungen Menschen in unserer Gesellschaft anschaulich
vermitteln.
Auf 216 Seiten gibt diese Publikation einen umfassenden Einblick in die Gründungsgeschichten,
das Charisma, das Profil und die Leistungen der
heimischen Ordensspitäler. Das Buch bietet einen

Blick in die Vergangenheit und ins Heute. Welche
Orden sind die Träger der Krankenhäuser? Wer
sind die Gründerpersönlichkeiten und wer sind die
Menschen, die heute in einem Ordensspital wirken?
Durch dieses Buch tauchen die Leserinnen und
Leser in die Geschichte ein und entdecken dabei
die Gesichter des Glaubens, die durch ihre Arbeit
zu Händen der Hilfe geworden sind und dies auch
heute jeden Tag neu werden.

Amtsübergabe
Mit der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft
im Herbst 2021 endete der zweijährige Vorsitz von
Adolf Inzinger von den Barmherzigen Brüdern.
Christian Lagger, Geschäftsführer des Krankenhauses der Elisabethinen in Graz, folgte auf Adolf
Inzinger und übernimmt für die Periode 2022/2023
den Vorsitz der ARGE der Ordensspitäler Österreich.
Im Herbst 2021 übergab Adolf Inzinger (links)
nach zwei Jahren Tätigkeit den Vorsitz der ARGE
Ordensspitäler an Christian Lagger (rechts).
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Mit dem Begegnungszentrum Quo vadis? und seinem Team haben die Ordensgemeinschaften Österreich
seit nunmehr zehn Jahren die Themen Berufung und Begegnung im Zentrum von Wien angesiedelt.

Mission und Soziales
Zu einer Kultur

der Berufung beitragen
Lisa Huber, Bereichsleiterin Mission und Soziales

„W

ir sind ein Zentrum für Begegnung
und Berufung. Wir wollen echte Begegnung ermöglichen und zu einer Kultur
der Berufung beitragen. Eine Kultur
der Berufung zu schaffen, die hilft, die persönliche
Berufung zu finden und einen christlichen Lebensstil einzuüben, dafür schaffen wir Angebote.“ Mit
diesen Sätzen beschreibt Lisa Huber, die Leiterin
des Quo vadis? in Wien, die Ausrichtung des Zentrums. Im Herzen von Wien haben die Orden seit
nunmehr zehn Jahren die Themen Berufung und
Begegnung angesiedelt. Was es bedeutet, zu einer
Kultur der Berufung beizutragen, davon erzählt
dieses Interview.

Eine Kultur der Berufung schaffen;
was meinen Sie damit konkret?
Das Quo vadis? ist als Einrichtung der Österreichischen Ordenskonferenz und aus seiner Entstehung
aus dem Informationszentrum für geistliche Berufe
beauftragt mit der Unterstützung von Ordensberufungen. Das heißt, wir informieren über das Ordensleben, lassen teilhaben an der Spiritualität und
Lebensweise von Ordensleuten und inspirieren und
unterstützen Menschen dabei, ihre Berufung zum
Ordensleben zu entdecken und klären. Dadurch
halten wir die Frage nach der Berufung wach. Wir
verstehen uns als eine Werkstatt des Deutens: Das,
was uns als Einzelpersonen und als Gesellschaft wi-

derfährt, gilt es gemeinsam zu deuten. Das wird in
unseren Gruppen und bei Veranstaltungen versucht.

Nun ist die Frage nach der Berufung
etwas aus der Mode gekommen?
Ist ein Zentrum für Berufung in der
heutigen Zeit nicht etwas deplatziert?
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch auf der
Suche nach geglücktem Leben ist. Auf dieser Suche
ist gelebte christliche Spiritualität ein wichtiger
Bestandteil. Das Leben fordert jeden heraus und verlangt nach Antworten: Wer bin ich? Wohin gehe ich?
Was soll ich tun? Für wen bin ich da? Diese Fragen
führen zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Berufung. Nun kann das Wort antiquiert wirken,
doch das Bedürfnis nach Orientierung ist weiterhin
aktuell. Dass die Ordensgemeinschaften mit Nachwuchsmangel konfrontiert sind, das stimmt natürlich. Doch das stellt die Bedeutung eines Ortes nicht
infrage, der zu einer Kultur der Berufung beitragen
will.

Wie gelingt es, die Frage nach
der Berufung wach zu halten?
Die Frage nach der Berufung präsent zu halten und
ins Zentrum zu rücken, geschieht auf drei Ebenen.
Erstens gibt es Angebote, das geistliche Leben zu
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Ordensleute und
Mitarbeitende,
die sich in der
Berufungspastoral engagieren,
werden zweimal
im Jahr zu einem
Online-Vernetzungstreffen
eingeladen.
kultivieren. Indem wir Berufungsgeschichten von
Ordensmenschen beispielsweise erzählen, halten
wir – zweitens – die Möglichkeit bewusst, das eigene Leben für eine solche Entscheidung zu prüfen.
Und drittens können wir durch unser Angebot, die
Orden präsent machen. Das Quo vadis? selbst kann
nur Fährschiff sein, durch das Suchende einen Zugang zu Gemeinden und Gemeinschaften finden, in
denen sich ihr christliches Leben entfalten. Dieser

Übergang beinhaltet auch Begleitung und Beziehung, was wir als Gesprächsort und mit unseren
Weggemeinschaftsgruppen, wie dem CommunityAbend, bei Pilger- oder Bibelrunden, bei den Gruppentreffen junger Erwachsener, … auch anbieten.

Als Zentrum für Berufung versteht sich das Quo vadis?
auch hinsichtlich der Vernetzung: Ordensleute, die sich
in der Berufungspastoral engagieren, werden zweimal
im Jahr zu einem Online-Vernetzungstreffen eingeladen.
Es geht darum, voneinander Bescheid zu wissen, Synergien zu nutzen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Interessierte mögen sich an das Quo vadis?-Team wenden, unter office@quovadis.or.at
Das Quo vadis? ist die größte Initiative im Bereich
Mission und Soziales der österreichischen Ordensgemeinschaften. Unter dem Stichwort Mission in Europa
schaffen die Verantwortlichen Angebote für an Spiritualität und Kultur interessierte Menschen. Eine weitere
Initiative unter diesem Stichwort ist die Vernetzungsarbeit hinsichtlich der Schöpfungsverantwortung. Weitere
Themen im Bereich sind: Mission international, Soziales
und Politik, zweiheimische Ordensleute.

Weitere Infos zum Konzept und zum
Angebot finden Sie auf der Website des Quo vadis:
https://www.quovadis.or.at

„Wir wollen echte Begegnung ermöglichen und zu
einer Kultur der Berufung beitragen“, bringt es Lisa
Huber, Leiterin des Quo vadis?, auf den Punkt.
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Die Figur des Chamis als Symbol des „ChamiSpots“. Er ist einerseits ein Ort, an dem die Kinder
das Leben und Wirken des Ordensgründers der Marianisten, Wilhelm Joseph Chaminade
besser kennenlernen sollen, auf der anderen Seite eine Art Rückzugsort für sie.

Schulpastoral
ChamiSpots

Kinder gestalten ihren Schulalltag aktiv mit.
Peter Gump, Lehrer an der Albertus Magnus-Volksschule.

D

er Selige Wilhelm Josef Chaminade ist
Gründer der Marianisten und somit
eine wichtige Schlüsselfigur in unserem
Schulleben – für fast alle eintretenden
Volksschulkinder allerdings ein völlig Unbekannter.
Ja sogar eine Figur aus der Geschichte, von der sie
meist noch nie etwas gehört, gelesen oder gesehen
haben. Doch gerade nach seinem Vorbild bzw. seinen gelebten Werten, die durch die Ordensgemein-

schaft der Marianisten weiter hochgehalten werden,
sollen die Kinder ihren Schulalltag erleben und
aktiv mitgestalten.
Die Frage, die sich uns also stellte, war: „Wie können
die Schülerinnen und Schüler diesen charismatischen Mann, seine Werte, Lehren und Ideen näher
kennenlernen?“

Die Idee der ChamiSpots war geboren
In jedem Stockwerk der Albertus Magnus-Volksschule wurde ein sogenannter ChamiSpot eingerichtet. Für die Schülerinnen und Schüler ist es das
kleine Haus von unserem lieben „Chami“. Einerseits
ein Ort, an dem die Kinder das Leben und Wirken
des Ordensgründers der Marianisten, Wilhelm
Joseph Chaminade besser kennenlernen sollen,
auf der anderen Seite eine Art Rückzugsort für die
Schülerinnen und Schüler, um in der Pause, gegebenenfalls auch während des Unterrichts bzw. der
Nachmittagsbetreuung zur Ruhe, zum Nachdenken,
zum Beten etc. kommen zu können. Die ChamiSpots
sind so eingerichtet, dass die Schüler*innen sich im
Haus des kleinen Chami wohlfühlen und auch ohne
pädagogische Unterstützung seitens der Lehr- oder
Betreuungspersonen aktiv werden können. Ebenso
gibt es auch Elemente, die in Kleingruppen, im gan-

zen Klassenverband oder sogar klassenübergreifend
eingesetzt werden können.
Neben einer gewissen Grundausstattung im Chamihaus, gibt es etwa einmal im Monat einen zusätzlichen Impuls, um eine gewisse Abwechslung in den
ChamiSpots zu gewährleisten.
Auch während der herausfordernden Coronasituation im Schuljahr 2020/2021 ist es uns gelungen,
einige spannende Impulse zu setzen. Um einen kleinen Einblick dazu zu gewähren, seien hier in aller
Kürze einige der Impulse genannt: Passend zum
Erntedank konnten die Schülerinnen und Schüler
am Anfang des Jahres unser Schuljahresmotto „Säen
und Ernten“ verinnerlichen. Unser Schulpatron, der
Hl. Albertus Magnus, war anlässlich seines Namens-
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Das Haus von
unserem Chami
wurde von den
Schülerinnen
und Schülern gut
angenommen.

tags im November „zu Besuch“. Geschichten vom
kleinen Xaverl (in Anlehnung an das bekannte Buch
von Lene Mayer-Skumanz, „…wenn du meinst, lieber
Gott“), der mit Gott sprechen kann, erfreuten die

Kinder in einer besinnlichen Adventzeit. Gedichte
beleuchteten die Hintergründe zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und zu Jahresende wurden
unter den Schülerinnen und Schülern Herzen mit

aufmunternden Sprüchen ausgetauscht, um sich
gegenseitig eine kleine oder auch eine große Freude
zu machen.
Das Chamihaus wurde von den Schülerinnen und
Schülern im Großen und Ganzen schon recht gut
angenommen. Besonders erstaunt waren wir über
die vielen Fürbitt- und Dankessätze, die die Kinder
im Laufe des Jahres vollkommen selbstständig im
Haus des kleinen Chamis hinterlegt hatten. Beim
diesjährigen Schulanfangsgottesdienst wurden ei-

nige davon auch verlesen, was die Schülerinnen und
Schüler dermaßen motivierte, dass auch heuer das
kleine Fürbitt- und Dankeshaus im ChamiSpot, welches zur Grundausstattung des Chamihauses gehört,
stets gut gefüllt ist.
Es ist sehr schön zu sehen, mit wie viel Freude sich
die Kinder zwischendurch mit den ChamiSpots
beschäftigen und somit spielerisch in das Leben
und Wirken unseres seligen Pater Wilhelm Joseph
Chaminade eintauchen.

Die Kinder
hinterlegen im
Laufe des Jahres
Fürbitt- und
Dankessätze
im Haus des
kleinen Chami.
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Im September 2021 trafen sich Interesent*innen für das Freiwillige Ordensjahr
für ein Informations-Wochenende bei den Halleiner Franziskanerinnen in Oberalm bei Salzburg.

Ordensentwicklung
Bilanz in Zahlen und Worten

Das freiwillige Ordensjahr
feierte 2021 seinen 5. Geburtstag

I

m September 2016 waren die Ersten gestartet.
Seitdem haben mehr als 50 Frauen und Männer
zwischen 17 und 72 Jahren für mehrere Monate in
einer Ordensgemeinschaft mitgelebt. Die Statistik
nach 5 Jahren zeigt: Die Teilnehmenden sind jung!

Geschlechterverteilung

28 %
Männer

72 %
Frauen

Was sie sich vom Ordensjahr erwarten, sammelten
einige Einsteiger gemeinsam in einem Akrostichon:
O rientierung
R eflexion
D emut
E insicht
N ähe
S tille
J esus
A ntworten
H eilung
R ichtung

13 %
60–75
18 %
45–59

Alters
verteilung
41 %
unter 30

28 %
30–44

Und was das Ordensjahr ihnen gebracht hat, beschreiben drei Ehemalige in der Rückschau auf die
Zeit ihres Mitlebens:
Ferdinand (18) erzählt: „ Rückblickend betrachtet
war das Freiwillige Ordensjahr für mich eine riesige
Bereicherung.

lernte die eucharistische Anbetung auf ganz neue
Art schätzen und stellte mich unter den besonderen
Schutz der Gottesmutter. Ich weiß, wenn ich auf Gottes Führung vertraue und ihm folge, wird er mich
sicher durchs Leben begleiten und am Ende meiner
Tage zu sich nach Hause führen.

(…) Das größte Geschenk ist, dass das vergangene
Jahr mein Vertrauen auf Gott sehr gestärkt und meinen Fokus im Leben voll auf ihn gerichtet hat. Ich

Ich mache mir auch über die Frage der Berufung
keine großen Sorgen mehr. Nach diesem Jahr spüre
ich wie davor keinen besonderen Ruf zu einem
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Seit 2016 haben
mehr als 50
Frauen und Männer zwischen 17
und 72 Jahren
für mehrere
Monate in einer
Ordensgemeinschaft mitgelebt.

geistlichen Leben – im Gegenteil: Ich habe mich in
diesem Jahr in ein Mädchen meines Alters verliebt
(…). Sollte sich in puncto Berufung noch etwas tun,
so vertraue ich, dass mir Gott das deutlich genug
zeigen wird.

durch dieses Jahr gestärkt und frohen Mutes in meinen neuen Lebensabschnitt eintreten werde. Dieses
Ordensjahr hat mein Leben sehr verändert und die
Folgen davon werden wahrscheinlich noch weitreichender sein, als ich es mir jetzt vorstellen kann.“

Der wahrscheinlich größte Gewinn meines Ordensjahres liegt in den Menschen, die ich kennenlernen
durfte. Junge und alte, Vorbilder im Glauben und
Freunde fürs Leben, Gebetsgruppen und Gemeinschaften, großartige Menschen, mit vielen von
denen ich hoffentlich in Kontakt bleibe.

Silvia (42) erzählt: „Das Mitarbeiten fand ich sehr
angenehm, weil das ganz anders läuft als im Gymnasiallehrer-Job, wo meistens drei Sachen gleichzeitig
zu tun sind und man trotz allen Einsatzes oft das
Gefühl bekommt, dass es immer noch nicht reicht ...
– meistens hab’ ich im Haus oder im Garten körperlich gearbeitet, und zwar im „Monotasking“ und in
einem natürlich-humanen Tempo. Zwischendrin ein
Kaffee oder kurze Erledigungen waren völlig akzeptiert; und das ist einfach wohltuend, wenn man eine

Abschließend kann ich nur sagen, dass ich das Gemeinschaftsleben sehr genossen habe, vor allem die
abendliche Rekreation mit den Brüdern, und nun

stressige Arbeitswelt gewohnt ist. Wundervoll war
für mich der viele Kontakt zur Natur im September/
Oktober, besonders bei der Apfelernte. Das Anpacken hat mir richtig gutgetan!

Gemeinschaft eingegangen sind. Es lohnt sich!
Machen wir weiter.

Wegen des hervorragenden Essens wurden mir in
fünf Monaten Kloster auch drei Kilo zusätzlicher
Speck auf die Hüften gezaubert, die hoffentlich
nicht dauerhaft dort haften bleiben. Es war einfach
so schön, mit den Schwestern zusammen zu essen,
die Atmosphäre war so fröhlich und humorvoll und
das gemeinsame Genießen in der menschlich wohlwollenden Runde war aufbauend.“
Elke (51) erzählt: „Ich habe wieder zu meiner Mitte
gefunden und einige offene Themen aus der Vergangenheit abgeschlossen. Weiters habe ich meinen
persönlichen Weg zum Gebet erkannt und erproben
können.
Ich versuche jeden Tag, Gutes zu tun. Und das fängt
damit an, mich über jeden Tag zu freuen, den ich
gesund beginnen darf. Gutes zu tun, fängt für mich
bei meinen eigenen Gedanken an. Es kommt darauf
an, meinen Blick für das Gute und Positive zu schärfen. Wer Gutes denkt, handelt auch danach.
Was ich mir selbst auf den Weg mitgebe? Ich bin
nicht alleine und es ist immer EINER da, der mit
mir geht und den ich fragen bzw. mit dem ich reden
kann. Achte die Natur, denn auch darin finden sich
manche Antworten.“
28 verschiedene Klöster und Hausgemeinschaften
waren in den letzten fünf Jahren Gastgeber*innen.
Vielen Dank allen, die eine*n OrdensjahrTeilnehmer*in aufgenommen haben und die Weg-
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Das Medienbüro erstellte aus all den Unterstützer*innen-Fotos eine Collage und überreichte
diese an den Zitatgeber, Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kommunikation und Medien
#gemeinsam präsent
für ein gutes Leben aller

Renate Magerl, Bereichsleiterin Kommunikation und Medien

N

ach #wach und #einfach stand 2021 die
dritte Übersetzung der drei evangelischen
Räte – Gehorsamkeit, Armut und Keuschheit – als Jahresmotto auf dem Programm:
#gemeinsam. Eines ist sicher: #gemeinsam geht

vieles leichter, und #gemeinsam ist man stärker
und lauter. So startete das Jahr 2021 mit einer gemeinsamen Aktion, die für großes Aufsehen und
Aufmerksamkeit sorgte: Die Solidaraktion der Ordensgemeinschaften Österreich!

#gemeinsam gegen die
Abschiebung von Kindern
Was steckte dahinter? Sr. Notburga Maringele von
den Tertiarschwestern in Hall in Tirol setzte ein Zeichen gegen die Abschiebung von drei in Österreich
geborenen und lebenden Kindern und ihren Eltern
nach Georgien. Sie schrieb das mittlerweile berühmt
gewordene Zitat von Bundespräsident Alexander
Van der Bellen „Ich kann und will nicht glauben,
dass wir in einem Land leben, wo dies [Kinder abschieben] wirklich notwendig ist“ auf ein Leintuch
und hängte es gut sichtbar an die Außenwand des
Klosters in Hall, direkt neben einer stark befahrenen
Straße.
Damit war der Stein ins Rollen gebracht – das
Foto fand sehr rasch seinen Weg in die Sozialen
Medien und wurde dort tausende Male geteilt.
Zahlreiche Ordensgemeinschaften schlossen sich
an und posteten ebenfalls Fotos mit dem Zitat des
Bundespräsidenten. Über 50 Ordensgemeinschaften und Unterstützer*innen halfen mit, lautstark
aufzuzeigen, dass Ordensgemeinschaften und
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Der Startschuss:
Das Plakat
der Tertiar
schwestern in
Hall in Tirol.

Die Österreichische Ordenskonferenz hat am
4. Oktober 2021
mit einem lautstarken Zeichen
für den Klimaschutz und die
Schöpfungsverantwortung darauf aufmerksam
gemacht, dass
es 5 vor 12 ist!

Weggefährt*innen mit dieser Asylpolitik nicht einverstanden sind.
Das Foto und die Aktion zogen weite Kreise: Es
zierte bald das Titelbild der Wiener Wochenzeitung
Falter; Berichte auf orf.at, in der Kronen Zeitung, in
der Tiroler Tageszeitung etc. folgten. Das Medienbüro erstellte aus all den Unterstützer*innen-Fotos
eine Collage und überreichte diese an den Zitatgeber, Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Als
Dank und Anerkennung kam ein Foto von ihm mit
der Collage retour.
Ordensgemeinschaften haben gleich zu Beginn des
#gemeinsam-Jahres bewiesen: „Wir sind präsent, wir
erheben die Stimme, wir handeln und helfen, wo
Hilfe benötigt wird.“

Ein #gemeinsamer Weckruf
für den Klimaschutz
Weitere gemeinsame Aktionen verdeutlichten die
kraftvolle Stimme und die Vielfalt der Ordensgemeinschaften: So erschien zum Tag der Sprachen ein
Video mit Ordensfrauen und -männern, die in ihrer
Muttersprache einen schönen Tag der Sprachen
wünschten.
Die gemeinsame 5-vor-12-Aktion am 4. Oktober 2021,
dem Fest des heiligen Franziskus und dem offiziellen Ende der fünfwöchigen Schöpfungszeit, war ein
lautstarker Weckruf, dass es in Sachen Klimawandel
endlich an der Zeit ist zu handeln. Pünktlich um 5
vor 12 läuteten die Glocken der Jesuitenkirche, wo
die Pressekonferenz dazu stattfand, sowie an zahlreichen weiteren Standorten österreichischer Orden
und Kirchen. (siehe auch Artikel auf Seite 42)

Sr. Hemma Jaschke, Provinzleiterin der Steyler 
Missionsschwestern in Österreich, Südtirol
und Rumänien und Mitglied des Vorstandes
der Österreichischen Ordenskonferenz, bei der
Pressekonferenz „5 vor 12“.
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Mitten im Leben und nahe bei den Menschen
Mit Blick auf das vergangene 3-Jahres-Motto „wach.
einfach.gemeinsam“ ist eines auf jeden Fall sicher:
Orden sind stets #wach für die Nöte und Hoffnungen der Zeit, sehen hin und zögern nicht, sondern
helfen #einfach, wo Hilfe benötigt wird – mitten im
Leben und nahe bei den Menschen. Und sie suchen
Lösungen, um dann #gemeinsam an einem Strang
zu ziehen.
Die Herbsttagung 2021 hat das neue Motto der
kommenden Jahre eingeleitet: „präsent.relevant.
wirksam. für ein gutes Leben aller.“ Gehen wir
also #gemeinsam diesen Weg weiter und seien wir
präsent.relevant.wirksam für ein gutes Leben aller!

präsent
relevant
wirksam
für ein
gutes Leben
aller
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