
haben, beten und dadurch mit ihnen allen solidarisch 
sein.
Normalerweise erhalten Sie mit dem Osterbrief auch 
das Programm für die Gottesdienste für die Karwoche 
und die Ostertage. Da unter den gegebenen Umständen 
niemand abschätzen kann ob überhaupt Gottesdienste 
in welcher Form auch immer stattfinden können, sind 
zum jetzigen Zeitpunkt alle Gottesdienste abgesagt. 
Das Gästehaus ist bis auf weiteres geschlossen. Semi-
nare und Führungen werden abgesagt. Sollten sich die 
Verhältnisse verändern, können Sie sich auf unserer 
Homepage www.europakloster.com über den aktuellen 
Stand informieren. 
Trotz der Herausforderungen sind wir zuversichtlich, 
dass diese große Krise mit Verantwortung, Solidarität, 
mit Vertrauen und Glauben bewältigt werden kann. 
Jeder und Jede müssen dazu ihren Beitrag leisten. Wir 
im Kloster tun es durch unser Gebet und unsere Soli-
darität mit Ihnen und mit allen Menschen.
Weil es aber ein Morgen gibt, deshalb hören wir auch 
nicht auf, jetzt für dieses Morgen zu beten, zu planen 
und zu arbeiten.
Wir informieren Sie über unsere neuen Pläne in un-
seren Kunstwerkstätten vor allem in der Gold- und 
Silberschmiede.
Außerdem planen wir ein größeres Bienenhaus zu 
bauen um der Bienenforschung einen Raum zu geben. 
(Näheres siehe unten.) 
In einigen Tagen ist Ostern. Das Fest der Auferste-
hung, an dem wir das Fest des Lebens und die Über-
windung des Leides und des Todes feiern. Mögen die 
Zuversicht und der Glaube an das Leben Sie bestärken 
und begleiten. Wir die Mönche von Gut Aich sind mit 
Ihnen allen solidarisch im Ertragen des Leides und in 
der Hoffnung auf die Auferstehung.

P. Dr. Johannes Pausch OSB
Prior Kloster Gut Aich 

Ostern 2020
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Dieser Ostergruß erreicht Sie in schwierigen und 
herausfordernden Zeiten. Wir alle sind aufgerufen zu 
Rücksichtnahme, Solidarität und Zusammenhalt. Da 
wir aber der festen Überzeugung sind, dass das Leben 
mit unserer „Benediktinischen Spiritualität Leben in 
Beziehung“ bedeutet, ist es uns ein Anliegen unsere 
Spiritualität und Beziehungsfähigkeit auf allen Ebe-
nen auch in diesen Zeiten zu fördern. Auch wenn wir 
wissen, dass in der gegenwärtigen Situation „Bezie-
hung leben“ Distanz und Rücksichtnahme bedeutet, 
möchten wir mit diesen Ostergruß ihnen zeigen, dass 
wir mit ihnen allen solidarisch und verbunden sind. 
Wir achten bewusst die notwendigen Einschränkun-
gen und Anweisungen der offiziellen staatlichen und 
kirchlichen Behörden, damit diese Krise gut bewältigt 
werden kann. Obwohl alle öffentlichen Gottesdienste 
in der Klosterkirche abgesagt sind, werden wir Mön-
che unsere täglichen Gebetszeiten weiterhin einhalten 
und für sie alle, für ihre Familien und Angehörigen, 
vor allem aber für die Kranken, ihre Ärzte und Pfleger, 
die Helfer in den Rettungsdiensten und für alle Men-
schen, die unter der gegenwärtigen Situation zu leiden 

Liebe Freunde und Förderer 
unseres Klosters!

Rundbrief



Gestaltung und Anfertigung 
von Kirchengeräten
Die Gestaltung und Anfertigung von Kirchengerät ist 
ein interaktiver Prozess zwischen lhnen, als Kunde 
und uns als Gold- und Silberschmiede. Sie kommen 
mit einer ldee, einer Vorstellung, einem Bibelzitat 
oder einer Skizze. Wir werden dann gemeinsam in 
einem Gespräch eine Form finden, die umgesetzt 
werden kann und für Sie ihren lnhalt transportiert. 
Oft spielt auch der Raum, in dem der Gegenstand, 
zum Beispiel eine Monstranz oder ein Tabernakel ste-
hen sollen eine große Rolle und muss beim Entwurf 
berücksichtigt werden.

Gold- und Silberschmiede
Mit 1. 5. 2020 startet unsere Kirchengold- und Silber-
schmiede mit einer exzellenten Kirchengoldschmiede 
neu: Hr. Michael von Ooyen wechselt aus Deutschland 
nach Österreich. Er war der Leiter der renommierten 
Kirchengoldschmiede in Vallendar bei Koblenz. Diese 
gehört zu den Marienbrüdern der Schönstatt-Bewe-
gung. Es ist die größte ordenseigene Gold- und Sil-
berschmiede im deutschen Sprachraum. Wir konnten 
ihn für unsere kleine, aber feine Werkstatt gewinnen.

Er wird unsere Gold- und Silberschmiede in die 
Zukunft führen und junge Fachkräfte ausbilden.  
Dadurch wird ein altes, europäisches Kunsthand-
werk, das vor dem Aus steht, weiterbestehen können.  
2005 übernahmen wir einen Teil der kostbaren Werk-
zeuge der hochangesehenen Gold- und Silberschmiede 
aus dem Kloster Seckau. Br. Bernwards Erbe ging 
bei uns in gute Hände über. Dies soll auch weiter-
hin so bleiben. Deshalb erweitern wir gerade unsere 
Gold- und Silberschmiedewerkstatt. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch. Herr Michael von Ooyen wird Sie 
mit unserem bisherigen Goldschmied Herrn Rossano 
Passari dort erwarten. 

Die Kunstwerkstätten unseres Klosters sind ein Netz-
werk von Künstlern und Kunsthandwerkerinnen, die 
vom Taufkreuz bis zur Aussegnungshalle zeitgemäße 
Kunst gestalten.

Wir bitten alle unsere Freunde und Förderer um 
Unterstützung bei der Verwirklichung unserer Vor-
haben. Möge nach der Regel des hl. Benedikt „Altes 
und Neues hervorgeholt“ werden (RB 64,9), damit das 
„Alte“ und Kostbare erhalten bleibt und „Neues“ und 
Zeitgemäßes geschaffen werden kann.

Was machen wir?
Gestaltung und Anfertigung von Kirchengeräten
Gestaltung und Anfertigung von Schmuckstücken 
und Trauringen
Restaurierung von Vasa Sakra und Vasa Non Sakra
Befunduntersuchung und Restaurierungskonzepte
Begutachtung und Bewertung von sakralen 
Goldschmiedearbeiten
Bestandsaufnahme und lnventarisierung 
von Kirchenkunst in den Klöstern und Pfarreien

Michael van Ooyen Rossano G. Passari



Gestaltung von 
Schmuckstücken und Trauringen
Wir arbeiten nach ihren Wünschen und Vorstellungen. 
Sie können aber auch aus unseren Entwürfen und 
Anfertigungen aussuchen. Schmuck schmückt die 
Trägerin oder den Träger. Er ist also kein Selbst-
zweck, sondern muss zum Wesen und Körper der 
jeweiligen Person passen. Eine spannende Aufgabe 
für den Goldschmied.

Restaurierungen
Die Restaurierung von Kirchengeräten ist ein weiterer 
wichtiger Schwerpunkt. Die Geräte werden nicht nur 
gebrauchsfähig erhalten, sondern wir bewahren da-
mit auch Zeit- und Kirchengeschichte. ln vielen Klös-
tern und Pfarreien werden Kelche, Monstranzen usw. 
verwendet, die hunderte von Jahren alt sind. Oft aus 
den Gründungszeiten der Kirchen.
An oberster Stelle steht die Substanzerhaltung. Die 
Geräte werden so wenig wie möglich verändert. Je 
älter der Gegenstand, desto einfühlsamer und vor-
sichtiger muss man mit ihm umgehen. Dies gilt auch 
für Kirchengoldschmiedekunst aus der Neuzeit. Die 
Zusammenarbeit mit Eigentümern, Kunsthistorikern 
und Konservatoren ist selbstverständlich.

Befunduntersuchung und Bewertung
Diese Punkte gehören zu einer Restaurierung dazu. 
Bevor an den Stücken gearbeitet werden darf, müs-
sen erst einmal deren Zustand und Schäden festge-
stellt werden. Danach wird die Vorgehensweise, das 
Restaurierungskonzept erstellt, wonach die Restau-
rierung durchgeführt wird. Die Restaurierung von 
kirchlicher Goldschmiedekunst ist immer eine Grat-
wanderung, da sie nicht nur erhalten und gesichert 
werden, sondern auch den liturgischen Anforderun-
gen entsprechen muss.

lnventarisierung
Die Bestandsaufnahme und lnventarisierung der 
Goldschmiedearbeiten in den Klöstern und Pfarreien 
wird immer wichtiger. Oft werden die Arbeiten weit 
unterschätzt, sie sind halt da und werden benutzt. 
Durch den Rückgang der Kirchenbesuche, der Gläu-
bigen und damit verbunden auch der finanziellen 
Mittel, geraten die lnventare oft in Vergessenheit und 
werden nicht mehr beachtet.

NAchRichTeN AuS dem KloSTeR

Abt oddo Bergmair 
oSB von Kremsmünster + 30. 1. 2020
Abt Oddo von Kremsmünster mit seinen Brüdern 
waren unter den ersten, die die Gründung unseres 
Klosters mit innerer Überzeugung und mit tatkräftiger 
Hilfe unterstützt haben. Das Holz für den inneren 
und äußeren Kreuzgang unseres Klosters stammt 
aus Kremsmünster. Wir danken ihm für seine 
Menschlichkeit, für seine Freundlichkeit und sein 
Wohlwollen über viele Jahre. 
Wir werden ihn nicht vergessen und ihm für immer 
dankbar sein. P. Johannes nahm am Begräbnis in 
Kremsmünster teil.

dank für die Advents- 
und Weihnachtsspenden
Ganz herzlich danken wir allen Kirchenbesuche-
rinnen für ihre Advent und Weihnachtsspenden für 
ein Kinderheim und für ein Altenheim in Israel. 
Es kam eine Summe von € 4925,- zusammen. Ein 
herzliches Vergelt‘s Gott allen, die dazu beigetragen 
habe

Gottesdienste in der Karwoche
und an ostern
Die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 
werden abgesagt. Sollte sich daran etwas ändern, 
informieren wir rechtzeitig über unsere Homepage.

Firmung an Pfingsten 
31. mai vorerst abgesagt
Die Firmung im Kloster an Pfingsten 31. 5. 20, wird 
zuerst einmal abgesagt und zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt. Informieren Sie sich auf unserer 
Homepage. Firmlinge, die sich bereits angemeldet 
haben, werden von uns in den nächsten Tagen per-
sönlich informiert.  

hochfest mariä himmelfahrt 
mit Kräuterweihe am 15. August 
Das Fest Mariä Himmelfahrt mit dem Gottesdienst, 
der Kräuterweihe und dem Frühschoppen ist eines 
der großen Feste im Kloster Gut Aich. Zu jetzigen 
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Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob die Feier in 
der gewohnten Form stattfinden kann. Sollte es 
möglich sein,  laden wir Sie jetzt schon alle herz-
lich ein. Der Gottesdienst beginnt um 9.00 Uhr in 
der Kapelle. Die Prozession führt über den Kräu-
tergarten beim Hildegardzentrum zum Paradies-
garten. Dort finden der Gottesdienst und auch der 
Frühschoppen statt. Wir hoffen sehr, dass dieses 
Fest möglich ist und würden uns auf Euer Kommen 
freuen.

einladung zur Generalversammlung 
des deutschen Fördervereins 
am 10. 10. 2020
Sollte es möglich sein, was wir alle sehr hoffen, 
laden wir alle Mitglieder, vor allem die stimmbe-
rechtigen Gründungsmitglieder zur Generalver-
sammlung des Fördervereins Europakloster Gut 
Aich e.V. am 10. 10. 2020 um 14.00 Uhr ins Klos-
ter Gut Aich ein. Nähere Informationen geben wir 
dann auf unserer Homepage  bekannt.
Tagesordnung: Begrüßung durch den Vorstand, 
Bericht aus dem Kloster, Bericht des Schatzmeis-
ters, Entlastung des Vorstandes, Allfälliges. 

Neues Bienenhaus 
und Varoaforschung
Seit mehr als 2 Jahren beschäftigen wir uns mit der 
Erforschung der Varoamilbe und dem Schutz für die 
Bienen. Wir haben uns jetzt entschlossen ein größeres 
Bienenhaus in der Nähe des Klosters zu bauen, damit 
Bienen und ihr Schutz auch einen offiziellen Platz in 
unserem Kloster finden. Wir wissen, dass wenn die 
Bienen sterben auch unsere Heilpflanzen sterben und 
viele Pflanzen vor allem Bäume nicht mehr befruchtet 
werden. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten um die 
Bienen zu schützen. Da die Errichtung des Bienen-
hauses sehr teuer ist, bitten wir unsere Freunde und 
Förderer uns dabei zu unterstützen. 

Sie können einen Bienenstock mit Zubehör spenden. 
Die Kosten dafür betragen € 150,-. 
Wenn Sie Ihre Spende auf das Konto des Vereins 
europäische Klosterheilkunde Gut Aich  (Hypo St. Gilgen 
BIC SLHYAT2S, IBAN AT 565500 012200006016) 
überweisen, ist ihre Spende steuerlich absetzbar. 
Wir danken für jede Form der Unterstützung.

Neu ! SAlVAmARo FReSh BiTTeR
Gemeinsam haben wir ein NEUES PRICKELNDES, 
GESUNDES Erfrischungsgetränk kreiert! Nach mehr 
als zwei Jahren Vorbereitungs- und Entwicklungszeit 
bringen wird dieses Getränk ab der Karwoche in allen 
Spar Märkten auf den Markt! Das Getränk basiert auf 
einem ECHTEN Kräuterauszug aus 12 ausgesuchten 
Bitterkräutern, wird mit Aroniasaftkonzentrat ver-
feinert und mit Wasser und Kohlensäure abgefüllt. 
SALVAMARO FRESH BITTER schmeckt PUR oder 
auch gemischt mit Edlen Spirituosen wie Gin oder 
Prosecco! Für Alle Freunde und Gönner bieten wir 
SALVAMARO FRESH BITTER im 24 Karton zum 
SONDERPREIS von brutto pro Flasche 1,30 an. 
Bestellungen über den Neuen Onlineshop unter  
www.europakloster.com  Codewort: Fresh Bitter oder 
telefonisch bei Alois Feichtenschlager Mobil Nummer 
0676/874 66639! 
Wir freuen uns über jede Bestellung!!
SALVAMARO FRESH BITTER.

 3	 Gesund
 3	 Ohne Farbstoffe
 3	 Kalorienarm
 3	 Natürlich Vegan
 3	 bitter is better

dank und Bitte

Mit unserem Dank an Sie alle und der Versiche-
rung unserer Solidarität durch unser Gebet und 
durch unsere guten Gedanken sind wir mit Ihnen 
verbunden und bitten weiterhin um ihr Wohlwollen 
und Unterstützung auch in schwierigen Zeiten. 
Wir beherzigen alle klugen Vorsichtsmaßnahmen 
und wünschen Ihnen in diesen schwierigen Zeiten 
Gesundheit an Leib und Seele, 
viel Kraft und innere Ruhe.

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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