
- 1 -

„Alle sind gleichberechtigte Zeugen der Auferstehung“
Frauen im Orden vom Heiligen Grab

Das Zeugnis einer Dame der Statthalterei für Österreich hebt den bedeutenden Platz der
Frauen im Orden hervor, in den sie seit 1871 aufgenommen werden. 

Aus meinen persönlichen Erfahrungen ist gerade in unserer Ordensgemeinschaft jene Textstelle aus
Gen.1,27 spürbar: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.
Als Mann und Frau schuf er sie.“ Es ist dieses Angenommen Sein, das unsere Gemeinschaft prägt,
welches ein familiäres Zuhause und religiöse Heimat schafft und zur Entfaltung der Charismen jedes
einzelnen beiträgt.

Damen, Ritter und Priester, Laien und Kleriker vereint in einer Ordensgemeinschaft, gleichberechtigt
und gleichwertig als Zeugen der Auferstehung. Jede Ordensdame, jeder Ordensritter ist zur Mitarbeit
im Orden aufgerufen. Tatsächlich sind offizielle Funktionen mehrheitlich männlich besetzt, jedoch
sind Ordensdamen auch im Großmagisterium vertreten, haben beratende Funktionen in den
Statthaltereien und Komtureien, wo sie wesentliche Impulse im karitativen und sozialen Bereich, der
Liturgie, der Organisation von Wallfahrten und gemeinsamen Gebetszeiten setzen.

Sie bekleiden auch das Amt eines Statthalters, eines Kanzlers, eines Sekretärs. Unserem Statthalter
HR DDr. Karl Lengheimer war es ein großes Anliegen, den Damen im Orden mehr Raum zu geben.
Dank seines persönlichen Einsatzes sind nun mit der heurigen Investitur in Klagenfurt in allen
österreichischen Komtureien Ordensdamen vertreten, zumal bereits 1871 die erste Ordensdame in
den Ritterorden aufgenommen wurde.

Die Statthalterei Österreich prägt eine besondere Form des Miteinanders. Schon vor der Aufnahme
von Ordensdamen, brachten sich bereits die Ehefrauen der Ritter mit viel Engagement in den Orden
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ein – auch heute noch. Dadurch entwickelten sich oft sehr enge Beziehungen, die mit dem Begriff
„Ordensfamilie“ wunderbar umschrieben sind.

Eva Maria Leiner

Dieser Artikel ist im Jahrbuch 2016 der Statthalterei für Österreich erschienen. Seit dem 1. Januar
2017 ist Dr. Andreas Leiner ihr neuer Statthalter.
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