Rundbrief

Liebe Freund*innen
und Förder*innen unseres Klosters!
Diese Zeiten haben es in sich. Wir leben in Zeiten
des Umbruchs. Viele erleben diesen Umbruch als
Einbruch.
Alte Sicherheiten, Gewohnheiten und Vertrautes,
Planbares und Überschaubares bricht weg.
Vieles ist unsicher, kaum planbar und unübersichtlich geworden.
Einbrüche sind aber auch Durchbrüche.
Es gilt, auf eine andere Ebene unseres Lebens zu
kommen. Wir müssen lernen, nachhaltiger, ressourcenschonender, einfacher, gewaltloser und
geschwisterlicher zu leben.
Diese Zeiten lehren es uns.
Das haben diese Zeiten auch in sich.
Es sind Zeiten des Lernens.
Einbrüche sind Durchbrüche, sind Aufbrüche.
Vor knapp 30 Jahren gab es hier in „diesem Winkl
der Erde“ einen Aufbruch. Uns Benediktinern
wurde auf der Suche nach einer Klostergründung
in und für Europa von den Franziskanerinnen von
Au am Inn (Bayern) ihr ehemaliges Kinderheim
„Gut Aich“ geschenkt. Nach vielen „Einbrüchen“

Weihnachten 2022
auf der Suche nach einem geeigneten Standort in
den neuen deutschen Bundesländern kam es zu
einem unerhofften „Durchbruch“ bei und mit den
Schwestern des Hl. Franziskus.
Sie fassten als Gemeinschaft den Beschluss, dass
wir Mönche des Hl. Benedikt hier im Salzkammergut den Aufbruch einer Klostergründung in
Österreich wagen sollten.
Dank ihres großen Wohlwollens, Vertrauens und
ihrer Großzügigkeit konnte mit der Gründung des
Europaklosters begonnen werden.
Besonderer Dank gilt Sr. Annunciata Unterreiner,
der damaligen Generaloberin der Franziskanerinnen von Au am Inn und unserem ehemaligen
Prior P. Johannes Pausch OSB. Sie haben damals
(1992/1993) umsichtig die Verhandlungen geführt und sehr vorausschauend den Grundstein
für diesen klösterlichen Aufbruch gelegt.
Wie im letzten Rundbrief angekündigt, stehen
wir nach 30 Jahren wieder mitten in einem Aufbruchs-Prozess.
„Europakloster 2030“ – so haben wir unser Zukunftsprojekt genannt, führt diesen Aufbruch,
der im „Herrgotts-Winkl“ dieser Erde (so nennen
manche unser Dorf hier am Wolfgangsee) begonnen hat, weiter.
Wir sind intensiv an der Planung der neuen
Nahwärme-Anlage, die auf der Basis erneuerbarer Energie (Hackgut und Sonne) in den nächsten
beiden Jahren errichtet und in Betrieb genommen
werden soll. Diese Anlage ist unser Beitrag für
die Energiewende hier in unserem Dorf und die
Grundlage für die Versorgung der neuen Gebäude.
Für dieses Bauvorhaben brauchen wir sicher auch
finanzielle Hilfe. Dafür dürfen wir schon jetzt um
Ihre Unterstützung bitten.
Was an Grundlagen in den letzten 30 Jahren
geschehen ist und geleistet wurde, wollen wir
im Feierjahr 2023/24 bedanken und würdigen
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(detaillierte Informationen dazu in den folgenden
Rundbriefen und auf unserer Homepage www.europakloster.com).
Am 15. 8. 1993 wurde die Quelle gefunden, die
uns jetzt in der Marienkapelle daran erinnert,
dass alles Geschenk ist. Am 31. 10. 1994 wurde
die Kirche von Gut Aich eingeweiht.
Dieser Zeitraum steht für den WUNDERbaren
Aufbruch, der sich vor knapp 30 Jahren ereignet
hat.
Diesen Aufbruch, der nach Einbrüchen und einem
Durchbruch kam, wollen wir 2023 und 2024 feiern.
Diese Zeiten haben es in sich.
Euer / Ihr

Menschen, die hier im Kloster Gut Aich leben und
arbeiten, auch die Mitglieder unserer Fördervereine,
sind an diesem Heilungsprozess beteiligt.
Paracelsus hatte recht, als er sagte: „Der Mensch ist
des Menschen Medizin!“
In unseren gemeinsamen Gesprächen rufen wir uns
immer wieder in Erinnerung, „dass wir Menschen
heilen und nicht nur Krankheiten behandeln“.
Wir danken allen Spender:innen unseres Hildegardfond, dass durch diese Unterstützung Menschen,
die sich eine Behandlung nicht leisten können, geholfen werden kann! Wir bitten deshalb herzlich
weiter um ihre Unterstützung für dieses Anliegen.
P. Johannes Pausch OSB
STATEMENT:

Leiter Europakloster Gut Aich

Gut Aich 2030 – Ein großes, mutiges
Projekt in unsicheren Zeiten
von Maria Bernberger

25 Jahre Hildegardzentrum
im Europakloster Gut Aich
von P. Johannes Pausch OSB

Inmitten der paradiesischen Landschaft des Salzkammerguts, eingebettet in die Heilkräutergärten,
in die Wiesen und Wälder, in unmittelbarer Nähe
unseres Klosters ist vor 25 Jahren ein Ort der Heilung für Leib und Seele entstanden, der für viele
Menschen Sehnsuchts– und Zuﬂuchtsort geworden
ist.
Aufgebaut und getragen von den Mönchen, ihren
engagierten Freund:innen und Helfer:innen, ihren
Mitarbeiter:innen ist das Hildegardzentrum nicht
nur ein Ambulatorium, wie viele andere auch, sondern es ist ein Ort ganzheitlicher, spiritueller und
geistlicher Heilung. Der Auftrag, für die Kranken zu
sorgen gehört zu den ureigensten Bestimmungen
der Benediktinermönche. Er ist Gottes– und Menschendienst zugleich, denn in den Kranken begegnet
uns der lebendige Jesus Christus. (vgl. RB 31,21)
Wir sind unseren Patient:innen und unseren Gästen
dankbar, dass sie sich uns anvertrauen, weil wir
selbst dadurch mehr und mehr heil werden. Alle

Ich finde es schön,
dass nicht nur für
die
Bedürfnisse
des Klosters gedacht und geplant
wird,
sondern
auch für Winkl,
für eine lebendige
Dorfgemeinschaft.
Das
Wichtigste
wird sein, dass der
Kern, das Zentrum,
sprich das Kloster
selbst mit der Brüdergemeinschaft stabil und gefestigt
ist. Von hier geht die Kraft aus. Wichtig sind auch
gute, verantwortungsbewusste Mitarbeiter:innen,
die dem Kloster verbunden sind. Es wird auch viele
Helfer:innen, Freiwillige, die ihre Talente zur Verfügung stellen und schließlich Förderer, Spendende
und jede Menge finanzielle Unterstützung brauchen. Wenn alle an einem Strang ziehen und im
Alltag das Ziel nicht aus den Augen verlieren, kann
es mit Gottes Hilfe gelingen.
Viele Aspekte, die im Leben der Menschen wichtig
sind, werden bei der Planung berücksichtigt. Es

wird sehr sorgfältig in menschlichen und ökologischen Belangen überlegt. Es ist ein Projekt für die
Menschen. Es regt ein Miteinander an. Das finde
ich für die Zukunft wichtig.
Wenn man über die neue Brücke in den Ort einfährt, ist jetzt alles sehr großzügig. Das Tor nach
Winkl ist sozusagen offen. Man erwartet geradezu
Großes.
Nichts erschafft Zukunft besser als ein Traum, heute
noch Utopie, morgen schon lebendige Wirklichkeit
(Victor Hugo)

       Maria Bernberger, Hildegardzentrum

Die Menschen brachten
die Menschen zu Jesus

kannten mit dem Auto zum Ambulatorium unseres
Klosters, dem Hildegardzentrum fahren. Ich denke
an die Vielen, die sich ehrenamtlich im Rettungsdienst und in Einrichtungen der Caritas engagieren,
um Menschen den Weg zur Heilung zu erleichtern
und erst möglich zu machen. Sie sind ein Segen
und es ist gut, dass es sie gibt!
Gott ist die Liebe. Und die Liebe Gottes, die durch
Menschen wirkt, heilt Wunden. In Jesus Christus,
dem Sohn Gottes, zeigt sich die Liebe ganz konkret, wenn es heißt: „Alle, die ihn berührten, wurden geheilt.“ Gott braucht dich, er braucht mich,
er braucht uns Menschen, um Menschen zu helfen
und zu heilen.
   Bruder Benedikt Maria Hödlmoser OSB

(Markusevangelium 6,53ff.)
von Br. Benedikt M. Hödlmoser OSB

Nachrichten aus dem Kloster

Eines der wesentlichen Merkmale der Kirche und
damit der Klöster ist der Heilungsauftrag. Dieser
hat seinen Ursprung in der Aussendungsrede, die
wir im Lukasevangelium finden. Jesus sagt: „Heilt
die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das
Reich Gottes ist euch nahe!“ (Lk 10,9). Als Christinnen und Christen sind wir mit allen Menschen
guten Willens aufgerufen, Notleidenden zu helfen,
damit sie Heilung und Linderung ihrer körperlichen
und seelischen Leiden erfahren können. Im Markusevangelium lesen wir von Menschen, die dem Heilungsauftrag intuitiv gefolgt sind und die Kranken
zu Jesus brachten:
In jener Zeit fuhren Jesus und seine Jünger auf das
Ufer zu, kamen nach Gennesaret und legten dort
an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn
sogleich. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken auf Liegen zu ihm,
sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn er
in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft
kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus
und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn
berührten, wurden geheilt. (Mk 6,53ff.)
Wenn ich diese Stelle lese bzw. höre, dann denke
ich an die vielen Frauen und Männer, die ihre
Familienangehörigen, Freunde, Nachbarn oder Be-

Mit Anfang Oktober 2022 hat die Mönchsgemeinschaft mit unserem emeritierten Prior P. Johannes
Pausch OSB eine neue Form des Zusammenlebens
vereinbart. Als emeritierter Prior des Klosters bleibt
er in der Wohnung im sogenannten Klosterhaus hier
am Klostergelände wohnen. Einmal im Monat wird
er mit uns einen Sonntagsgottesdienst mit Predigt
in der Klosterkirche feiern. Ansonsten wird er weiterhin im Pfarrverband priesterlich und seelsorglich
tätig sein. Zu den regelmäßigen Gebetszeiten in der
Klosterkirche wird P. Johannes nach seinen Möglichkeiten ins Kloster kommen. Engagiert bleibt er
weiterhin im Bereich der Klosterheilkunde im Europakloster und darüber hinaus als Psychothera-

peut, Produktentwickler, Vortragender und Berater
– auch für unseren Zukunftsprozess Gut Aich 2030.
Wir wünschen ihm weiterhin GOTTES Segen für
sein gutes und hilfreiches Wirken und danken für
seinen Einsatz zum Aufbau des Europaklosters.
Br. Thomas Hessler OSB, Leiter des Europaklosters

Weihnachtsgeschenke aus unserer
Klostermanufaktur von Gut Aich
Unsere mit Sorgfalt und Liebe hergestellten Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter dem
Punkt „ONLINE SHOP“. Wir freuen uns über jede
Bestellung, die Sie entweder direkt online tätigen
können oder Herr Alois Feichtenschlager nimmt
ebenfalls gerne ihre Wünsche entgegen: alois.feichtenschlager@europakloster.com
Genauere Infos zu unseren Geschenkideen für
Weihnachten finden Sie auf der Rückseite unserer
Beilage.

Neues Kursprogramm 2023
Seit Anfang Oktober ist unser Angebot an Seminaren online unter: www.europakloster.com
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei einem unserer
Seminare begrüßen zu dürfen.

Aufnahme zweier
ukrainischer Familien
Seit Februar 2022 lebt Svitlana Brzhozovska mit
ihren beiden Töchtern Polina (20 Jahre) und Stefaniya (10 Jahre) und ihrer Mutter Vira bei uns im
Kloster Gut Aich. Stefaniya besucht die Volksschule
in St. Gilgen und ist schon sehr ﬂeißig am Deutsch
lernen. Polina hat bereits in der Ukraine Deutsch
gelernt und beherrscht unsere Sprache sehr gut.
Wir sind sehr froh, da sie uns als Dolmetscherin
eine große Unterstützung und Hilfe ist und unsere
Kommunikation untereinander sehr erleichtert. Sie
hat vor kurzem angefangen an der FH-Urstein BWL
zu studieren und hilft außerdem in ihrer Freizeit im
Gasthof Fürberg aus.
Unsere zweite Familie, Frau Serdiuk Ohla mit ihrer
Tochter Anastasiia und ihrer Mutter Valentyna,
wohnt im Gästehaus.
Beide Familien sind mittlerweile schon sehr gut im
Kloster Gut Aich integriert. Sie helfen und unterstützen uns in den verschiedensten Arbeitsbereichen des Klosters wie Küche, Garten, Kellerei und
Reinigung.
FÖRDERVEREIN EUROPAKLOSTER GUT AICH
Aich 3 / 5340 St. Gilgen / ÖSTERREICH
Salzburger Sparkasse St. Gilgen
IBAN: AT76 2040 4008 0028 0214 · BIC: SBGSAT2SXXX
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+ Nataliia Obodovska
Nataliia ist am 21. 8. 2022 im Landeskrankenhaus
Salzburg nach längerer Erkrankung im Alter von
32 Jahren verstorben. Sie lebte seit März 2022 mit
ihrer Schwester Olha und ihrer Nichte Anastasiia in
unserem Gästehaus in Gut Aich. Am Montag, den
22. August 2022 haben wir in der Klosterkirche im
Rahmen des Abendgottesdienstes für Sie gebetet.
Wir sind alle sehr betroffen und traurig, dass Nataliia so jung von uns gehen musste. Gleichzeitig sind
wir dankbar für die gemeinsame Zeit und dankbar,
dass wir sie kennenlernen durften. Wir wünschen
vor allem ihrer Familie viel Kraft und Gottes Segen
für die kommende Zeit.
Europakloster Gut Aich

Einladung zur Generalversammlung
des österreichischen Fördervereins
Ganz herzlich laden wir alle Mitglieder zur Generalversammlung des österreichischen Fördervereins
am 25. Februar 2023 um 14.00 Uhr ins Europakloster Gut Aich ein. Tagesordnungspunkte: 1) Begrüßung 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 Pfingsten 2023
Gerne möchten wir jetzt schon darauf hinweisen,
dass am Pfingstsonntag, den 29. Mai 2023 um 9.00
Uhr im Kloster Gut Aich wieder das Firmsakrament
gespendet 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 bei Frau Iris Feitzinger:
gutaich@europakloster.com

Unser Dank an Sie
Ganz herzlich dürfen wir uns bei Ihnen für ihre
Unterstützung und ihr Wohlwollen bedanken und
wünschen Ihnen eine schöne, friedvolle Adventzeit
und ein gesegnetes Weihnachtsfest mit ihren Lieben.
Mit 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. Br. Thomas Hessler OSB
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