Rundbrief

Advent | weihnachten 2019

Liebe Freunde
und Förderer
unseres Klosters!
Wir bereiten uns in diesen Adventtagen auf
Weihnachten vor. Es ist das Fest der Menschwerdung Jesu Christi und das Fest unserer
eigenen Menschwerdung. Wenn sich Weihnachten nicht auch in uns und mit uns ereignet, dann wird es ein leeres und inhaltsloses
Fest. Diese Tage sind Tage der Erinnerung und
des Gedenkens, an das, was vergangen ist und
an das, was kommen wird. Es ist gut, wieder einmal innezuhalten, um sich neu zu orientieren
und neue Perspektiven zu gewinnen.
Dazu gehört auch, dass wir Anfang und Ende
würdigen. Das können wir am Besten, wenn
wir in unserem Leben der Dankbarkeit Raum
geben.

Anfang Advent hatten wir hier im Kloster dazu
anlässlich des Todes und des Auferstehungsgottesdienstes für Frau Catarina Carsten. Sie
war mit fast 100 Jahren die älteste Frau in
unserer Oblatengemeinschaft BEWEGE. Sie
hat mich und unser Kloster in den letzten 35
Jahren liebevoll, achtsam und immer hilfreich
begleitet. In den letzten Jahren war sie jeden
Freitag zusammen mit ihrer Tochter bei uns im
Gottesdienst und freute sich über jede Begegnung mit den Mönchen und mit den Frauen
und Männern der Weggemeinschaft. Wir sind
davon überzeugt, dass sie weiterhin bei uns im
Kloster gegenwärtig ist, nicht nur in der Urne
im inneren Kreuzgang, sondern auch durch die
Zeichen und durch den Geist, der bleibend ist.
Von ihr konnte man lernen, dass Leben und
Mensch-werden ein andauernder, bleibender
Prozess ist, der nicht durch den Tod beendet
wird, sondern dass die lebendigen Impulse aus
unserem Leben immer präsent bleiben und uns
selbst immer mehr helfen, Mensch zu werden.
Eines der eindrücklichen Zeichen, die wir von
ihr empfangen haben, ist ein Gedicht, dass sie
kurz nach der Einweihung der Klosterkapelle
1994 geschrieben hat. Wir wollen Sie in diesem
Rundbrief an unserer Dankbarkeit und Freude,
trotz aller Trauer, teilhaben lassen.

P. Dr. Johannes Pausch OSB
Prior Kloster Gut Aich
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KLOSTERKAPELLE

für Prior Johannes OSB
und seine Mitbrüder im Kloster Gut Aich

Psalmen und alte Weisen
fügen sich dicht an dicht.
Um die Herzmitte kreisen
die Dunkelheit und das Licht.
Feuer und Wasser steigen
um gesegnetes Brot,
Weisheit und Liebe neigen
sich vor Leben und Tod.
Aus jeder Morgenhelle
steigt eine Melodie.
An traumentsprungener Quelle
wacht die Gottesmutter Marie.

ihn zu binden. Aber was ist ein guter Lebensrhythmus
oder eine Rhythmusstörung im Leben?
Jeder Mensch lebt mit seinen Beziehungen – zu sich
selber, zu anderen Menschen, zu den Dingen um sich
herum, zur Natur, zur Schöpfung, zu Gott. In diesen
vielfältigen Beziehungen entsteht eine innere und äußere Bewegung und Spannung, die dem Menschen
gut tut oder ihn krank macht, wenn sie unharmonisch
wird.
Der Mensch spürt seinen Rhythmus im Körper und in
der Seele und weil sich diese beiden Bereiche nicht
voneinander trennen lassen, ist der gemeinsame
Rhythmus so wichtig. Wie in einem Orchester kann
der Mensch seine körperlichen und seelischen Rhyth-

Botschaft aus lichten Räumen,
Ängste und Zweifel fern.
Abendwind in den Bäumen,
über dem Dach ein Stern.

Heilende Lebensrhythmen
in heiligen Zeiten
Die Zeit des Advent, Weihnachten und der Jahreswechsel sind eine gute Zeit, wieder einmal sein Augenmerk auf die eigenen Lebensrhythmen zu richten
und an die heilenden Rituale zu denken, die uns helfen, gesund zu bleiben.
Ein wirksames Heilmittel gegen Stress und seine gefährlichen Folgekrankheiten – Herzinfarkt, hoher
Blutdruck, Krebs und vieles mehr - ist ein ausgewogener Lebensrhythmus. Ihn zu finden ist nicht leicht.
Besonders schwer haben es da nicht nur die vielen
Menschen, die allein leben, sondern auch Menschen,
die belastet sind in ihren Familien und an ihrem Arbeitsplatz. Alle müssen in der Gestaltung ihres Lebens
Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Die scheinbare Freiheit: „Ich tue, was ich will“ ist gefährlich,
weil dann die Tage und Wochen oft an der eigenen
Beliebigkeit zerbrechen.
Der Zusammenhang zwischen Lebensrhythmus, Gesundheit und Krankheit wird heute von niemandem
bestritten. Wenn der Rhythmus nachhaltig gestört ist,
wird ein Mensch krank. Das wussten die alten Mönche, deshalb war ihnen ihr Lebensrhythmus heilig. Sie
versuchten ihn einzuhalten, ohne sich sklavisch an

men aufeinander abstimmen – und sich am Leben
freuen.
Interessant dabei: ein guter Körperrhythmus kann seelische Leiden heilen – und umgekehrt ist es möglich,
dass körperliche Gebrechen durch einen ausgewogenen Seelenrhythmus wieder gesunden. Dieser wechselseitige Einfluss wird von vielen unterschätzt. Wer
vermutet schon hinter einer sportlichen Anstrengung,
dass man damit seiner Seele etwas Gutes tut? Das beste Beispiel dafür ist die Jogging-Bewegung: Millionen
Alte und Junge, vorher oft ganz und gar unsportlich,
finden im Laufen, meist sogar in der Gemeinschaft mit
anderen, eine neue Beziehung zu ihrem Körper, zur
Natur – und sie fühlen sich rundum wohl. Denn die
körperliche Bewegung tut auch der Seele gut.
Das Leben des Menschen wird von verschiedenen
Rhythmen bestimmt: vom Rhythmus des Herzens und
des Atems, von Schlafen und Wachsein, von Bewe-

gung und Ruhe, von Anspannung und Entspannung,
von Arbeit und Erholung, vom täglichen Essrhythmus,
aber auch vom Rhythmus der Schöpfung, den die
Menschen besonders im Jahreskreis erleben. Diese
verschiedenen Rhythmen sind die innere Ordnung für
die Einheit von Leib und Seele. Wer seinen Rhythmus
nicht beachtet, sich vielleicht sogar gegen ihn stellt,
lebt auf Dauer mit hohem Risiko – viele Krankheiten
haben ihre Ursache in der verlorenen Lebensordnung.
Die meisten Menschen nehmen ihre Lebensrhythmen
nicht bewusst wahr. Wer achtet schon auf sein Herz?
Erst wenn der Rhythmus gestört ist, wenn das Herz
sticht, rast oder „stolpert“, nimmt der Mensch diese
„Hilfeschreie“ wahr – und beseitigt sie meistens gleich
wieder mit Tabletten, statt die Ursachen dieser Störung zu erkennen. Ähnlich ist es mit dem Atem, der
uns von der ersten Sekunde bis zum Tod begleitet –
kaum jemand nimmt ihn bewusst wahr, obwohl seine
Heilkraft in allen Kulturen der Welt bekannt ist. Der
Atem verändert sich ununterbrochen und ist ein
Barometer für den Leib und die Seele. Er verbindet den
Menschen mit allen Tieren und Pflanzen und tauscht
mit ihnen Sauerstoff und Kohlenstoff aus. Mit jedem
Atemzug nimmt der Mensch Lebensenergie auf – und
gibt sie in anderer Form an die Pflanzen zurück.
Wie wohltuend ist es, wenn man sich auf eine Bank
setzt und in Ruhe einmal auf sein Herz hört und dem
Atem nachspürt. In diesem Zustand verbündet sich
der Mensch ganz bewusst mit anderen Lebewesen, mit
Pflanzen, mit der Schöpfung, mit Gott. Er findet einen
Rhythmus, der seinem Körper und der Seele gut tut –
er erlebt das Gegenteil von Stress.
Auch Essen und Trinken geben dem Menschen einen
Rhythmus vor – eine Erfahrung, die Mönche und Nonnen
zu allen Zeiten gemacht haben. Denn die Nahrungsaufnahme, das Verdauen und Ausscheiden brauchen
eine Regelmäßigkeit, sonst gerät auch die innere geistige
Ordnung durcheinander. Wenn Essen und Trinken sogar zum Ritual wird, das immer zur gleichen Zeit und
vielleicht in Gemeinschaft mit anderen, am besten mit
der Familie, stattfindet, das mit einem Tischgebet beginnt und im Wechsel von Schweigen und Reden zu
einer ganzheitlichen Erfahrung werden kann, dann
entsteht ein Lebensrhythmus, der dem Menschen Kraft
und Ausgeglichenheit gibt.
Der Wechsel von Tag und Nacht, von Wachsein und
Schlaf ist ein anderer wichtiger Rhythmus. Schichtarbeiter und Nachtschwärmer kennen die negativen
Auswirkungen auf den Körper, wenn der Tag-NachtRhythmus gestört wird.

Das Gleiche gilt für den Wechsel von Anspannung
und Entspannung. Niemand kann dauernd in Spannung leben, ohne zwischendurch einfach „loszulassen“ und sich zu erholen. Wer ständig zum Zerreißen
angespannt ist, schadet dem Körper und der Seele –
sie brauchen die Entspannung, die Pause.
Bewegung und Ruhe – auch das ist ein Rhythmus,
der im richtigen Takt zueinander stehen muss. Wer
im Leben nur noch hektisch unterwegs ist und sich
nicht mehr die Zeit nimmt, um inne zu halten, kann
auf Dauer nicht gesund bleiben. Und: Körper und Seele verlieren ihre Einheit, wenn der Mensch immer zu
schnell unterwegs ist und keine Ruhepausen einlegt.
Die meisten Menschen sollten ihr Leben ent-schleunigen,
weil das ständig hohe Tempo dem Körper und der Seele
schaden. Der Mensch ist für zu hohe Geschwindigkeiten
nicht geschaffen. Die Seele reist langsam.
Das Werden und Vergehen erlebt der Mensch besonders intensiv in der Schöpfung und in den Jahreszeiten. Die Erfahrung von Wachstums-, Reife- und Alterungsprozessen lassen sich von der Natur auf den
Menschen übertragen. Wenn sich der Mensch mit diesem Rhythmus in Einklang bringt, wird er sein eigenes
Leben besser verstehen.
So ist das ganze Leben ein zusammenhängender
Rhythmus, der im rechten Maß ausbalanciert sein
sollte. Das rechte Maß – in allen Weisheitslehren,
auch beim heiligen Benedikt gilt das als eine Lebensregel, die dem Menschen Gesundheit und Lebenskraft
schenkt. Die Selbstheilungskräfte, die sich daraus entfalten können, sind stärker als jede Medizin.
Die Zeit, in der wir gerade stehen, Advent, Weihnachten, Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal über die eigenen Lebensrhythmen klar zu
werden und innezuhalten, nicht nur allein, sondern
vielleicht auch gemeinsam mit anderen, die genauso
wie wir dem alltäglichen Lebensdruck und Stress ausgesetzt sind. Es geht dabei um tiefe innere Erkenntnisse, nicht um den moralischen Zeigefinger. > >
➢ Lassen Sie die Dinge los, die sie belasten. Manchmal ist es wichtig, zu vergessen und zu verzeihen,
um nicht alles sich selber immer wieder neu aufzuladen oder anderen nachzutragen. Der Friede
der Seele ist wichtiger als Recht zu haben
oder Rache zu schwören.
➢ Meiden wir den Adventsstress und die Weihnachtshektik und suchen wir gemeinsam mit Anderen
Zeiten der Ruhe und der Entspannung.
➢ Kochen und essen wir in Ruhe und Entspannung,

teilen miteinander die guten Gaben von Weihnachten und vergessen wir nicht die Bewegung.
➢ Denken wir daran, dass oft ein gutes Wort über
die beste Gabe geht. Ein freundlicher Weihnachtsoder Neujahrsbrief mit dem Dank für alles Gute,
für das, was wir empfangen haben, ist mehr wert
als viele Gaben.
➢ Genießen wir das Alleinsein und die Stille ebenso
wie das fröhliche Fest, dass wir miteinander feiern.
Viele Menschen, auch Mönche und Nonnen, haben
immer versucht, ihr Leben nach der Tugend vom rechten Maß zu gestalten. Sie kann auch heute zum Heilfaktor für Menschen werden, um einen körperlichen
und seelischen Zustand zu erreichen, der die beste
Medizin gegen Krankheiten ist: heitere Gelassenheit.
Das ist mehr als Selbsterkenntnis, weil darin die ganze Schöpfung wahrgenommen wird – eine Erfahrung
voller Demut, in der der Mensch Gott erlebt.
Mit jeder Beziehung überschreitet der Mensch seine
eigenen Grenzen und kommt mit anderen „Seelen“ in
Berührung – das ist der Anfang der Transzendenz, die
auch zu Gott führt, dem Ursprung allen Lebens.
Deshalb ist der richtige Rhythmus im Leben wichtig.
Er vereinigt den Körper mit der Seele und gibt dem
Menschen Heilkraft im Leben. Das wäre eine große
Chance in dieser Zeit für unser Leben.
Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen.
P. Johannes

Nachrichten aus dem Kloster
Generalversammlung des
österreichischen Fördervereins

Ganz herzlich einladen dürfen wir alle Mitglieder des
Österreichischen Fördervereins zur Generalversammlung am Samstag, 29. Februar 2020 um 14.00 Uhr ins
Europakloster Gut Aich.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden
2. Bericht aus dem Kloster
3. Bericht der Kassierin und Bericht Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Vorstands und der Kassierin
5. Allfälliges.

Firmung an Pfingsten 2020

Jetzt schon möchten wir darauf hinweisen, dass am
Pfingstsonntag, den 31. Mai 2020 um 09.00 Uhr in der
Klosterkirche von Gut Aich wieder das Firmsakrament
gespendet wird. Wir bitten alle InteressentInnen, sich
so bald als möglich bei uns zu melden.
Der Vorbereitungsunterricht zur Firmung sollte in der
Wohnpfarre besucht werden. Anmeldungen bitte unter Vorlage der persönlichen Daten und der Firmkarte
FÖRDERVEREIN EUROPAKLOSTER GUT AICH
Aich 3 / 5340 St. Gilgen / ÖSTERREICH
Salzburger Sparkasse St. Gilgen
IBAN: AT76 2040 4008 0028 0214 · BIC: SBGSAT2SXXX
Mitgliedsbeitrag: E 40,-

an das Sekretariat gutaich@europakloster.com Frau
Iris Feitzinger richten.

Generalversammlung
Deutscher Förderverein
Am Samstag, 12. Oktober 2019 trafen sich die Mitglieder des Deutschen Fördervereins zur jährlichen Generalversammlung.

Universitätslehrgang Benediktinische
Lebenskunst

Vom 24. – 27. Oktober 2019 fand im Europakloster innerhalb des Universitätslehrgangs „Sapientia Benedictina – Hinführung zur benediktinischen Geistes- und
Lebenswelt“ ein Seminar zum Thema „Benediktinische
Kreativität“ statt.

Buchvorstellung Br. David Steindl-Rast
am 23. November 2019
99 Namen Gottes
Wir freuen uns über das neue Buch von Bruder David
Steind-Rast mit dem Titel „99 Namen Gottes“, erschienen im Tyrolia-Verlag. Die Kaligraphien stammen von
Prof. Dr. Shams Anwari-Alhosseyni. Die von Musik
begleitete Buchpräsentation bot zugleich die Möglichkeit mit Bruder David und Prof. Anwari-Alhosseyni
ins Gespräch zu kommen.

Dank und Bitte
Am Ende des Briefes dürfen wir darauf aufmerksam
machen, dass Sie alle Veranstaltungen der Adventsund Weihnachtszeit in der Beilage des Rundbriefes
finden. Wir freuen uns, Sie zu den Meditationszeiten
und Gottesdiensten begrüßen zu dürfen. Und wir machen Sie besonders auf den „Gut Aicher Advent“ von
12. – 15.12.2019 aufmerksam. Das genaue Programm
finden Sie in der Beilage.
Zu unserem herzlichen Dank für jede Form Ihrer Hilfe
und Unterstützung unseres Klosters, unserer Gemeinschaft und unserer Aufgaben kommt die Bitte, dass
Sie das auch weiterhin tun. Wir wünschen Ihnen einen
besinnlichen Advent, eine von Freude und Frieden erfüllte Weihnachtszeit und Gottes reichen Segen für
das Neue Jahr 2020!
Mit den besten Grüßen aus dem Kloster Gut Aich
Für den Förderverein Europakloster e.V. München
		
gez. Alexander König
Für den Förderverein Europakloster Gut Aich
		
gez. Thomas Leinwather
Für die Benediktiner von Gut Aich
		
gez. P. Johannes Pausch OSB
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