
ORDEN & CHRISTLICHE WELT Barmherzige Brüder

Wo Sie mich brauchen, 
gehe ich hin
Neben Frater Antonius in Kainbach und Frater Saji in Wien ist Frater Joachim 
Mačejovský der dritte junge Bruder, der im Vorjahr erstmals ein Amt als Prior in der 
Österreichischen Ordensprovinz angetreten hat. Der gebürtige Slowake ist seit März 
Prior in Bratislava und hat dort schon einige Impulse gesetzt.
TEXT: BRIGITTE VEINFURTER

Granatapfel: Haben Sie damit gerechnet, 
Prior in Bratislava zu werden?
Frater Joachim Mačejovský: Ich habe schon 
damit gerechnet, dass ich irgendwann Prior 
werden könnte, aber mir war nicht bewusst, 
dass es schon jetzt so weit ist. 

Anfang Februar hat mich Pater Provinzial 
Ulrich Fischer angerufen und gefragt, ob ich 
sitze. Da habe ich mich gesetzt, und dann hat 
er gefragt, ob ich bereit wäre, das Amt des 
Priors in Bratislava zu übernehmen. Ich hatte 
ihm schon davor gesagt: „Wo Sie mich brau-
chen, gehe ich hin.“ So war unser Telefonat 
nur kurz. Ich habe gesagt: „Wenn Sie meinen, 
dass ich fähig bin, dieses Amt zu überneh-
men, dann werde ich es tun und mein Bestes 
geben.“ Übersiedelt bin ich am 11. März.

Sie haben Krankenhausmanagement an der 
Donau-Universität Krems studiert. War das 
eine Vorbereitung auf das Amt?
Teilweise nutzt mir das, was ich in Krems ge-
lernt habe. Aber der beste Lehrer ist für mich 

der Gesamtleiter des Krankenhau-
ses hier, Dr. Michal Tinák. Er er-
klärt mir alles. Ein wichtiges Vor-
bild war mir auch Frater Matthias 
Meczywor, der fünfeinhalb Jahre 
mein Prior im Konvent Graz-Mar-
schallgasse war. Er hat mir vieles 
gezeigt und erzählt und mich zu 

Sitzungen und Besprechungen mitgenommen. 
So hat er mich indirekt für das Amt vorberei-
tet, wofür ich ihm sehr dankbar bin.

Die Barmherzigen Brüder haben  
in  Bratislava ein Krankenhaus und  
eine Obdachlosen-Tagesstätte. Wie gut  
kannten Sie diese Einrichtungen?
Sehr wenig. Als Kandidat habe ich hier noch das 
alte Krankenhaus erlebt. Von meinem einmona-
tigem Praktikum als Novize kenne ich den  einen 
oder anderen. Sonst war alles neu für mich.

Wie haben Sie sich eingearbeitet?
Das Büro habe ich ein wenig umgestaltet und 
nach wenigen Wochen habe ich eine Sekretä-
rin gesucht, weil ich gesehen habe, dass mir 
die Arbeit sonst zu viel wird.

Zu Beginn gab es viele Treffen mit dem 
Gesamtleiter, dem ärztlichen Direktor, der 
Pflegedirektorin … Ich habe die Verwaltung 
besucht, die IT, das Personalbüro, die Buch-
haltung, und mich vorgestellt. Dann bin ich 
durch alle Stationen gegangen und habe mit 
jeder Stationsleitung ein Gespräch geführt. 

Was sind Ihre Aufgaben im Krankenhaus 
und in der Obdachlosen-Tagesstätte?
Der Orden ist der Rechtsträger beider Einrich-
tungen, und ich fungiere als Rechtsträgerver-
treter. Rechtlich ist es mit dem Gesamtleiter Dr. 
Tinák so festgelegt, dass wir beide Geschäfts-
führer sind. Das heißt, wir haben die gleichen 
Kompetenzen und treffen alle Entscheidungen 
gemeinsam. Jeden Tag in der Früh kommen 
wir zu einer Besprechung zusammen. Einmal 
pro Woche gibt es eine Sitzung mit der gesam-
ten kollegialen Führung.
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Wenn Sie meinen, dass 
ich fähig bin, dieses 

Amt zu übernehmen, 
dann werde ich es tun 

und mein Bestes geben.
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haus arbeiten, und Frater Petrus und Frater 
Barnabas, die in der Obdachlosen-Tagesstätte 
tätig sind. Im ersten Monat habe ich zu ihnen 
gesagt, sie sollen alles so machen wie bisher. 
Ich beobachte das und schaue, wo Verände-
rungen möglich oder nötig sind. Dann haben 
wir uns zusammengesetzt und ich habe er-
klärt, wo ich mir Veränderungen im Tages-
ablauf vorstellen kann. Darüber haben wir 
Punkt für Punkt abgestimmt. Ich habe den 
Mitbrüdern auch versichert, dass meine Türe 
jederzeit für sie offen steht. Einmal im Monat 
gibt es ein Familiengespräch, wo ich die Mit-
brüder über das Geschehen im Krankenhaus 
und der Obdachlosen-Tagesstätte informiere, 
und wir besprechen und planen dabei auch 
unsere gemeinsamen Aktivitäten.

Was ist Ihnen als Prior besonders wichtig?
Wichtig ist mir Transparenz. Wenn wir vom 
Geist des heiligen Johannes von Gott sprechen, 
dann muss man den auch spüren. Wenn wir 
von Verständnis füreinander sprechen, dann 
muss es von beiden Seiten ein Aufeinander-
Zukommen geben.

Ich will auch nicht von „uns“ und „ihr“ 
sprechen – hier die Brüder, dort die Mitarbei-
terInnen, hier der Konvent, dort das Kranken-
haus oder die Obdachlosen-Tagestätte –, son-
dern ich sehe uns als eine Einheit, als eine 
Gemeinschaft. Wir sind eins, weil wir ein Ziel 
haben: Wir sind gemeinsam eingeladen, für 
das Wohl der uns anvertrauten Menschen zu 
wirken. «
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Einiges verändert haben Sie  
in der Obdachlosen-Tagesstätte!
Zuerst haben wir sie entrümpelt und einige 
Räume im Rahmen unserer Möglichkeiten 
erneuert. Zugleich habe ich mit den Mitar-
beitern, dem Direktor und den Brüdern, die 
dort arbeiten, gesprochen und mir ein Bild 
gemacht. Danach war für mich klar, dass die 
Einrichtung, so wie sie bisher gelaufen ist, 
finanziell nicht tragbar ist, denn der Orden 
muss hohe Summen zuschießen. Daher habe 
ich überlegt, wo wir Geld herbekommen kön-
nen. Und ich habe entschieden, dass wir einen 
Teil des Hauses an eine Non-Profit-Organisati-
on vermieten, die eine Tagesstätte für ältere 
Menschen betreibt und größere Räume such-
te. Die Sorge um die alten Menschen gehört ja 
auch zum Anliegen der Barmherzigen Brüder, 
so passt das gut. Dafür waren aber bauliche 
Veränderungen nötig, wie zum Beispiel ein 
behindertengerechter Eingang für die älteren 
Menschen. Wir mussten auch einen neuen, 
von den Senioren getrennten Speiseraum für 
die Obdachlosen schaffen. Im Frühjahr werden 
wir den Garten kultivieren, damit er vielleicht 
ein kleiner Park wird, den die Obdachlosen am 
Vormittag und die alten Menschen am Nach-
mittag nutzen können.

Als Prior sind Sie in erster Linie Oberer  
der Brüder-Kommunität – haben Sie auch 
hier neue Impulse gesetzt?
Neben mir leben vier Brüder hier: Frater 
 Richard und Frater Fidentius, die im Kranken-
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Wenn wir vom 
Geist des 
heiligen 

Johannes von 
Gott sprechen, 

dann muss man 
den auch 
spüren.

Frater Joachim in 
seinem Büro (r.) und 
in der Obdachlosen-
Tagesstätte, wo gera-
de das Mittagessen 
vorbereitet wird.


