
aufgebaut hat, in allem Guten, das hier entstanden ist, 
wird weiterbestehen. Ich werde weiterhin all meine Kraft 
und meine De-Mut dafür einsetzen.
Was hat es dann mit dem alten Besen und den neuen 
Borsten auf sich?
Mit meinen fast 54 Jahren bin ich schon ein „älterer 
Besen“. Eine gewisse Gelassenheit und Lebenserfahrung 
– auch im Leitungsdienst – sind mir zugewachsen über 
all die Jahre. Gott sei Dank auch durch Fehler, die ich 
gemacht habe.
Die „neuen Borsten“ werde ich brauchen für die großen 
und kleinen Herausforderungen der kommenden Zeit. 
Und diese sind ja nicht so gering, wenn ich auf die 3 
großen Ös unserer Zeit, unserer Welt schaue:
Ökologie (Nachhaltigkeit), Ökonomie (sozial gerecht), 
Ökumene (zum Grundwasserspiegel menschlicher Reli-
giosität kommen). Jede und jeder ist mit diesen Themen 
konfrontiert und wir werden nur gemeinsam die große 
Herausforderung meistern können. 
Die „kleinen“ Herausforderungen sind für unsere Brüder-
gemeinschaft, dass wir einen Raum für unser Mönchsein 
schaffen wollen, indem wir unseren Alltag gut in diesem 
Klostergut Aich leben können. Denn mit dem Kloster-
Neubau gilt es hier und jetzt zu beginnen.
Vor allem aber braucht es Spiritualität, damit wir als 
Gesellschaft hier in Europa nicht ins „Mittelalter der 
Ideologien“ eines Nationalismus, Chauvinismus, Neo-
Kapitalismus, Fanatismus im Umgang mit der Corona-
Pandemie zurückfallen. 
Unser CLAIM des Klosters ist dafür richtungsweisend: 
„In Beziehung kommen.“
Um es mit dem persischen Mystiker Rumi zu sagen:
 „Jenseits von Gut und Böse gibt es einen Ort.
   Dort begegnen wir uns.“

Zu dieser Begegnung laden wir alle weiterhin von Herzen 
ein – real, digital, virtuell und durch Gebet – besonders 
in dieser Zeit der Verinnerlichung im Advent und zu 
Weihnachten.
   Br. Thomas
  Leiter Europakloster Gut Aich

Weihnachten 2021

EUROPAKLOSTER GUT AICH  ·  Aich 3  ·  A-5340 St. Gilgen  ·  +43 6227 2318  ·  Fax +43 6227 2318-133 
gutaich@europakloster.com   ·  www.europakloster.com   ·  www.klosterheilkunde.com

Oft bin ich in den letzten Wochen gefragt worden:
„Und wie geht es Dir in der Rolle des Leiters Eures Klosters?“
Zwei Sinn-Bilder sind mir als Antwort zugefallen:
„Ich bin ein neuer Besen mit alten Borsten.“
Und: „Ich bin ein alter Besen mit neuen Borsten.“
Dabei musste ich immer schmunzeln, und die mich 
gefragt haben auch.
Ja, ich bin ein „neuer Besen“ – will heißen: Der neue 
Leiter des Europaklosters. Die „alten Borsten“ stehen für 
meinen Einsatz beim Aufbau dieses Klosters. 28 Jahre 
baue ich nun schon mit P. Johannes, den Brüdern – auch 
mit jenen die in den 28 Jahren gekommen und gegangen 
sind – und mit vielen Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen, 
Männern und Frauen aus unserer benediktinischen Weg-
gemeinschaft, Förderern, Nachbarn, Freunden, Verwand-
ten und Bekannten, Gästen und Klienten und den vielen, 
die durch ihr Gebet mit bauen. Wir bauen gemeinsam 
an der Realisierung einer Vision, die ein friedliches und 
gelungenes Miteinander von Menschen auf diesem Konti-
nent in dieser Welt ermöglichen will.
Nach fast 30 Jahren sind „meine Borsten“ schon ver-
brauchter und weniger geworden. Sie fi nden sich gut zu-
recht und „kennen“ fast alle Winkel hier in diesem Winkl 
der Erde. Dieses Vertrauen und die Vertrautheit, die sich 

Liebe Freunde und Förderer 
unseres Klosters!

Rundbrief



Segnungsfeier Br. Thomas 
am 27. 10. 2021
Bruder Thomas Hessler OSB wurde zum neuer  
Leiter des Europaklosters Gut Aich bestellt. Wir blicken 
dankbar auf den gemeinsamen Weg zurück und zu-
versichtlich auf den vor uns liegenden.
Br. Thomas Hessler OSB (Jg. 1968) wurde am Mitt-
woch, den 27. 10. 2021 durch Abtpräses Johannes 
Perkmann OSB (Michaelbeuern) zum Administrator 
im Europakloster Gut Aich für 3 Jahre eingesetzt. 
Unter Teilnahme von Mitarbeiter*innen, Freunden 
und Nachbarn empfing Br. Thomas Hessler beim 
Abendgottesdienst den Segen für seinen Leitungs-
dienst.
Er sieht sich vor allem als Brückenbauer in Zeiten 
größer werdender Differenzen aufgrund gesell-
schaftlicher, ökologischer und kirchlicher Umbrüche. 
Sein Hauptaugenmerk will Br. Thomas auf die Stär-

Advent
Liebe Leserinnen und 
Leser unseres Rundbriefs,
auch im heurigen Jahr 
feiern wir die Tage des 
Advents und das Weih-
nachtsfest in einem Aus-
nahmezustand. So viel 
an Leid, an Tränen und 
Überforderung, so viel 
an Unsicherheit greift um 
sich. Ja, es ist ein Aus-
nahmezustand, in dem 
wir uns befinden. 

Die Corona-Pandemie hat uns wieder mit voller Wucht 
erfasst und scheint nicht loszulassen. Und dennoch 
werden wir heuer am Adventkranz in unseren Kirchen 
und zu Hause die erste Kerze anzünden. Wir werden 
auch heuer das vertraute Lied anstimmen:
„Wir sagen euch an, den lieben Advent. Sehet, die erste 
Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. 
Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr 
Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.“ 
(Gotteslob Nr. 223ö)
Trotz aller Dunkelheit in den vielen Herzen der Men-
schen und um den Menschen, trotz allen Leids und aller 
Traurigkeit zünden wir die erste Kerze an, und dann 
die zweite, sodann die dritte, und schließlich die vierte 
Kerze, weil wir damit – zumindest nach außen hin – 
sichtbar machen, dass das Licht und das Leben stärker 
sind als alle Dunkelheit. Generation um Generation, 
unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern haben 
dieses Zeichen der Hoffnung gesetzt - während der 
Kriegswirren und Hungerszeiten, in eiskalten Nächten 
und Zeiten der Krankheit. Sie haben den grünen 
Adventkranz mit den Kerzen in die Mitte gestellt, 
haben gesungen und gebetet. Ja, sie haben an dem 
Licht festgehalten, dem Licht, das Gott in die Welt ge-
sandt hat: Jesus Christus. Er ist derselbe, gestern, heute 
und in Ewigkeit (vgl. Hebräerbrief 13,8). Die Zukunft 
gehört nicht uns selbst, sie gehört Gott und damit ist 
sie in den besten Händen. Wir brauchen also keine 
Angst zu haben. Gott ist mit uns. Bereiten wir Ihm den 
Weg zum Herzen, damit Er in uns ankommen kann.
Br. Benedikt Maria Hödlmoser OSB
Seelsorger und Gästebruder



kung und den Aufbau der klösterlichen Gemeinschaft 
legen und eine Konsolidierung in den vielfältigen 
Bereichen des Klosters leisten. 

DANK UND BITTE
Spendenaktion Brückenheiliger
Im Zuge des Neubaus der Brücke über den Dorfbach 
im Ortsteil Winkl, hat sich das Kloster bereit erklärt 
mit Kunst am Bau einen kreativen Beitrag zu leisten. 
Wie schon im letzten Rundbrief beschrieben, geht 
es um eine zwei Meter hohe Glasstehle, die den Hl. 
Benedikt darstellt. Er steht ja für den Brückenbau 
der verschiedenen Kulturen in Europa seit Jahrhun-
derten. Br. Thomas hat einen modernen Entwurf 
für dieses Glasobjekt entworfen. Dieser wird gerade 
in der Glasmalerei Schlierbach umgesetzt. Um die 
Gesamtsumme stemmen zu können, freuen wir uns 
über jede weitere Unterstützung. 

STATEMENT
Gesund durch den Winter: 
Immunstärker Wald

In einer Zeit, in der persönliche Begegnungen nur 
eingeschränkt möglich sind, können wir gerade in 
der Natur die Erfahrung machen, dass wir uns einem 
umfassenden Sinn zugehörig fühlen. Der Wald lädt 
uns ein, einzutauchen und durchzuatmen. 
Wir können gar nicht genug von der herrlichen und 
gesunden Waldluft einatmen. Dass ein Waldspazier-
gang gesundheitsfördernd ist, sagt uns nicht nur der 
Hausverstand, sondern belegen mittlerweile viele 
Studien. 
Meine Empfehlung für Ihre Immunstärkung:
 1. Wald

 2. Wald

 3. Wald

Anregungen, wie Sie den winterlichen 
Waldspaziergang für Ihre Gesundheit 
nutzen können:
Bäume produzieren bekanntlich nicht nur den für 
Mensch und Tier lebensnotwendigen Sauerstoff, 
sondern sie „atmen” besonders gesunde Stoffe aus: 
Dank der sogenannten Phytonzide ist die Luft um 
den Baum herum nahezu keimfrei. Wir können diese 
Stoffe riechen wie z. B. die Terpene, die wir als wür-
zige Waldluft an heißen Sommertagen wahrnehmen. 
Jetzt, im Winter ist zwar die Konzentration an die-
sen Stoffen nicht so hoch wie im Sommer und doch 
lässt uns jetzt der schöne, immergrüne Nadelwald 
durchatmen, wenn wir ihn besuchen. Am meisten 
bekommen Sie im Waldinneren davon, weil dort der 
Waldbestand dichter ist. 
Übung: Mit dem Baum atmen
Dass ich mich als Teil der Natur, Teil des großen 
Ganzen fühle, ist für mich an sich schon eine heilsame 
Erfahrung. Gerne bezeichnen wir die Blumen als die 
Sprache der Natur. Für mich sind es die Bäume, die 
mir verdeutlichen, dass sie der Atem der Natur und 
für uns Menschen unmittelbar lebensspendend sind. 
Dazu empfehle ich folgende kleine Übung: Wenn 
wir den Baum betrachten, dann ist das viel mehr 
als nur ein Schauen. Beim Einatmen betrachte ich 
den Baum und stelle mir vor, dass der Sauerstoff, 
den ich einatme, direkt vom Baum – seinen Nadeln 
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– kommt. Mit dem Sauerstoff 
atme ich zugleich die Stoffe 
ein, die für mein Immunsystem 
gut sind. Ich kann mir den 
Sauerstoff auch als einen grünen, 
sprühenden Nebel vorstellen, den 
ich einatme und der meinen 
ganzen Organismus durch-
strömt.
Das, was ich ausatme, wie das 
CO2, nimmt der Baum wieder 
auf und wandelt es in der Foto-
synthese in lebensspendenden 
Sauerstoff um. Durch das ge-
meinsame Atmen mit dem Baum können wir uns 
der Verbindung bewusstwerden, die uns die Natur 
geschenkt hat.
Tannentee – 
der Duft des Waldes in einer Tasse
Bringen Sie von ihrem Waldspaziergang einen Tannen-
zweig mit. Die Winterstürme legen Ihnen häufi g 
Zweige zu Füßen, sodass Sie beim achtsamen Wan-
dern keinen Zweig abbrechen müssen. Zupfen Sie 
die Nadeln eines kleinen Zweiges – in etwa 1 TL frische 
Tannennadeln ab (am besten von den Triebspitzen), 
zerkleinern diese und quetschen sie an, damit sich 
die wertvollen Inhaltsstoffe gut lösen können. Dann 
übergießen Sie die Nadeln mit kochendem Wasser. 
Nach 2 Minuten Ziehzeit genießen Sie den Tannen-
tee – gerne auch mit einem Löffel Honig. 
Zwei Tassen pro Tag sind eine gute Unterstützung 
in Erkältungszeiten. Achten Sie bei der Dosierung 
darauf, wie Ihr Körper reagiert, da Tannentee auch 
Ihre Verdauung stören kann. Gerade in hektischen 
Zeiten, wenn Sie keine Zeit für Spaziergänge haben, 
wird Sie der Duft des Tees ganz rasch wieder mit 
Ihren Walderfahrungen verbinden. 
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann können 
Sie noch viel mehr über die heilsamen Kräfte aus 
dem Wald erfahren. Gemeinsam mit P. Johannes und 
Kristina Proleta werden wir im Frühjahr und Sommer 
2022 in den Klosterheilkundewochen der Frage auf 
den Grund gehen, wie wir die Bäume nutzen können, 
um unsere Widerstandskraft zu steigern.
Zum Schluss ein Gedanke der hl. Hildegard von Bingen: 
„Die Lebensfreude vernichtet alles Böse und macht 
frei von Angst!” 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine frohe und 
gesunde Winterzeit.

Ihre Verena Reisinger, Referentin für Klosterheilkunde.

NACHRICHTEN AUS DEM KLOSTER
Generalversammlung des 
österreichischen Fördervereins 
Ganz herzlich laden wir alle Mitglieder des Österrei-
chischen Fördervereins zur Generalversammlung am 
Samstag, 5. März 2022 um 14.00 Uhr ins Europak-
loster Gut Aich ein. Tagesordnungspunkte: 1. Begrü-
ßung durch den ersten Vorsitzenden. 2. Bericht aus 
dem Kloster. 3. Bericht der Kassiererin und Bericht 
Rechnungsprüfer. 4. Entlastung des Vorstands und 
der Kassiererin. 5. Allfälliges.

Firmung Pfi ngsten 2022
Jetzt schon möchten wir darauf hinweisen, dass am 
Pfi ngstsonntag, den 5. Juni 2022 um 09.00 Uhr im 
Kloster Gut Aich wieder das Firmungssakrament ge-
spendet wird. Wir bitten alle Interessenten*innen, 
sich so bald als möglich bei uns zu melden.
Der Vorbereitungsunterricht zur Firmung sollte in 
der Heimatpfarre besucht werden. Die Anmeldung 
erfolgt über das Sekretariat, Frau Iris Feitzinger:  
gutaich@europakloster.com

Aktuelle Informationen
fi nden Sie auf unserer Homepage www.europakloster.com 
oder auf facebook www.facebook.com/europakloster.  
Besuchen Sie auch unseren Onlineshop: 
www.europakloster.com/naturprodukte.  Dort fi nden 
Sie sinnvolle und praktische Weihnachtsgeschenke 
für jeden Geschmack und auch unseren neuen Pro-
duktkatalog. Siehe auch Beiblatt des Rundbriefes.

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. Br. Thomas Hessler OSB

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
 Advents- und Weihnachtszeit!
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