
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Wien, im November 2020 

 

 

Liebe Ordensfamilie, 

 

in meinen bisherigen Schreiben sprach ich immer wieder davon, dass wir uns mit der Spiri-

tualität unseres Ordens eingehender beschäftigen müssen. Für mich ist das die Grundlage 

all dessen, womit sich der Hochmeister mit seinem Rat und die Mitglieder in den Kommis-

sionen in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Die notwendigen Anpassungen 

von Statuten und Regeln und die liturgischen Vollzüge müssen hierin ihr Fundament haben.  

 

Mein Wunsch ist es, dass in den Provinzen und Komtureien ein intensiver Austausch zu 

diesem Thema in Gang gesetzt wird und im kommenden Jahr in einem Symposium erste 

Ergebnisse präsentiert werden sollen.  

 

Dazu soll die nun vorliegende Online-Umfrage, die nach eingehender Diskussion im Gene-

ralrat auf meine Bitte hin von Generalsekretärin Sr. M. Gratia Rotter und Generalrat 

P. Norbert Thüx erstellt worden ist, quasi den Startpunkt setzen. Dass es sich dabei nun um 

eine Onlineumfrage handelt, ist der einhelligen Meinung im Generalrat zu verdanken, dass 

eine solche Umfrage kurz und wenig zeitaufwendig sein muss, um eine größtmögliche Teil-

nahme sicherzustellen. Eine solche Umfrage kann nur Streiflichter setzen, sie hat nicht den 

Anspruch das Thema erschöpfend zu behandeln.  

 

Eine der Grundlagen war ein Arbeitspapier, welches eine Arbeitsgruppe unter der Leitung 

des Althochmeisters und Priors P. DDr. Arnold Wieland, sowie der beiden geistlichen As-

sistenten des Familiareninstitutes, Weihbischof Dr. Josef Graf, sowie Regens und Domka-

pitular Mag. Michael Münzner, erstellt haben und das von den beiden Autoren der Online-

befragung noch mit Elementen aus dem Ordensbuch, dem Proprium, dem Katechismus der 

Prot. 427 / 20 / We – I 



Seite 

 
 
 
 
 
 

    
2 

Katholischen Kirche und dem „Hören-Sagen“ der Ordensmitglieder ergänzt und präzisiert 

wurde. Allen, die sich eingebracht haben, sei herzlich gedankt. 

 

Ziel dieses gänzlich anonymisierten Verfahrens, soll es sein, zunächst einzeln über die je 

eigene und gelebte Spiritualität sowohl als getaufter Christ, als auch als Mitglied des Ordens 

zu reflektieren. Die Ergebnisse der Umfrage sollen darüber hinaus Grundlage sein für eine 

vertiefte Auseinandersetzung der Ordensfamilie mit der Spiritualität unserer Ordensgemein-

schaft.  

 

Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg der Nachfolge, daher scheint es mir wichtig, 

dass sich nicht nur die Ordensleitung mit der Frage der Spiritualität befasst, sondern alle 

Brüder, Schwestern, Familiarinnen und Familiaren sich einbringen können und sollen.  

 

Wir, der Hochmeister und der Generalrat, würden uns freuen, wenn möglichst viele von 

Ihnen teilnehmen und dabei auch ein Maximum an Spontanität in der Beantwortung an den 

Tag legten. Schon jetzt danke ich Ihnen herzlich für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit!  

 

 

Sie können über Computer, Tablet oder Smartphone an der Abstimmung teilnehmen und 

haben jeweils drei Möglichkeiten des Zugangs: 

 

 

1.  Über den Zahlencode:  

 Sie geben in Ihrem Browser ein: menti.com 

 es erscheint eine Seite mit einer Suchleiste 

 [falls hier eine Seite mit Suchergebnissen erscheinen sollte, wählen Sie bitte:  

 Join a presentation] 

 hier geben Sie den im Mail angegebenen Zahlencode ein 

 

2.  Sie kopieren den im Mail angegebenen Link in die Suchzeile Ihres Browsers und 

 gelangen so direkt zur Umfrage. 

 

3.  Sie scannen den im Mail angegebenen QR-Code ein und die Website mit der Um

 frage öffnet sich von selbst. 

 

 

 Überschriftseiten blättern Sie mit dem Befehl „Weiter“ weiter. Seiten mit einer Abstim-

mung oder Textantwort beenden Sie mit dem Befehl „Abstimmen“ (bzw. „Submit“).  
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 Bei den Textantworten gibt es zwei Varianten: Einmal werden Sie gebeten nur Stich-

worte einzugeben. Das Programm bildet am Ende dann aus allen Stichworten eine 

Cloud, wobei die Begriffe entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung fett und groß 

gedruckt werden. Bei der zweiten Variante können Sie kurze Statements eingeben. 

In beiden Fällen können Sie die Eingaben erweitern. Nach 10 Stichworten können 

Sie – bei Bedarf – eine neue Liste erstellen, nach einem Statement können Sie ein 

weiteres Textfeld für eine Äußerung öffnen.  

 

 

Bei Fragen und Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Umfrage können Sie sich gerne an 

Generalsekretärin Sr. M. Gratia Rotter wenden: 

 

E-Mail: M.Gratia-Rotter@gmx.net 

Mobil:  +49(0) 176 47 66 16 55 

 

 

Ich bitten Sie die Abstimmung im Zeitraum vom 05. November bis 20. November 2020 zu 

erledigen. Sollten Sie in Einzelfällen eine Verlängerung brauchen, bitte ich Sie, sich vor 

Ablauf des vorgesehenen Zeitraums an Sr. M. Gratia zu wenden. 

 

Zum Abschluss dieses Briefes möchte ich Ihnen allen für die kommende mühsame Zeit der 

verschärften COVID-19 Maßnahmen und beginnenden Grippesaison viel Durchhaltekraft 

und vor allem Weitsicht und Gesundheit wünschen. Betrachten wir die nun wieder mögli-

chen gemeinsamen Gottesdienste trotz Masken und Abstandsregelungen als ein Ge-

schenk. Nur wenn wir gemeinsam und aufeinander schauend die Maßnahmen der Regie-

rungen einhalten und umsetzen, können wir darauf hoffen, dass wir ein Weihnachtsfest mit 

offenen Kirchen und offenen Herzen feiern können.  

 

Auf die Fürsprache unserer Ordenspatrone vertrauend, halte der allmächtige Gott weiterhin 

seine barmherzige Hand schützend über unseren Deutschen Orden. 

 

 

Mit den besten Wünschen grüßt Sie herzlich 

 

 

 

 

 

Hochmeister 


