
begegnen: Fasten, beten und Almosen geben = 
spenden. Wir Mönche vom Europakloster unter-
stützen die Garser Missionsschwestern, die in der 
Ukraine eine blühende Schwesterngemeinschaft 
aufgebaut haben. Sie sind auf das Engste mit den 
Leidenden in der Ukraine verbunden (Spenden-
konto fi nden Sie im Rundbrief vermerkt). Wir 
Mönche haben Räumlichkeiten für Flüchtlinge 
hier am Klostergelände eingerichtet, die jederzeit 
für die Aufnahme von Hilfesuchenden bereit-
stehen. 
Und wir beten, beten, beten … um Etwas diesem 
Wahnsinn eines Krieges entgegenzusetzen. 
Und es wird gefastet in Gut Aich. Viele sind in 
dieser Fastenzeit hier, um einen Freiraum zu 
schaffen, einen Raum der Freiheit, der so not-
wendig ist für die Menschen in der Ukraine und 
in Russland. Und auch für Hrn. Putin, der einge-
kerkert ist in einem Gefängnis aus Gewalt und 
Terror. Wir erleben eine Zeit großer Bedrängnis!
Aber: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld bewirkt 
Bewährung (unsere Menschlichkeit bewährt sich 
in dieser Zeit besonders!) und Bewährung bewirkt 
Hoffnung. (nach Röm. 5, 3-5).

Ja, diese Zuversicht wünschen Euch von Herzen 
die Mönche von Gut Aich, damit sich Ostern von 
Neuem ereignet inmitten aller Unsicherheit und 
Zerstörung.   
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Wir leben in Zeiten großer Bedrängnis!
Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist die Welt 
am 24.2.2022 erneut aus den Fugen geraten: Es 
herrscht Krieg in Europa. 
Unfassbar, zutiefst beängstigend, völlig wahn-
witzig und irrsinnig. 
Ein Krieg, der Tod, Zerstörung, Vernichtung, Terror, 
Entsetzen, unsägliches Leid und ein „Meer an 
Schmerzen und Tränen“ verursacht. Unfassbar! 
Was können wir tun?
Nicht wegschauen, sich nicht betäuben, sich so-
lidarisieren, spenden, Unterkünfte für Flüchtlinge 
bereithalten, Menschen aufnehmen, Trost spenden, 
beten, miteinander für den Frieden beten, fasten 
- ja, fasten. Damit eine Umkehr einsetzen kann. 
Es sind die drei klassischen Strategien, die Menschen 
zu allen Zeiten, gleich welcher Religion und Kul-
tur eingeübt haben, um der Gewalt mit Gewalt-
losigkeit, mit Solidarität und Menschlichkeit zu 

Liebe Freund*innen 
und Förder*innen unseres Klosters!
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„Dann ist Ostern!“

Liebe Leserinnen und Leser!
Ich erinnere mich noch an die Stimmung und das 
Gefühl, das mit der Osternacht meiner Kindheitstage 
einhergeht: Viele Menschen haben sich in der Kirche 
versammelt. Ein Räuspern, ein Husten ist zu hören; 
Schritte, ein Zusammenrücken in den Kirchenbänken, 
damit so Viele wie möglich Platz finden. Es ist noch 
dunkel und gleichzeitig ein Hauch heller Erwartung 
wahrnehmbar. 
Die Dunkelheit in unserer Welt und in unserer Kirche 
- dunkle Nachrichten von Gewalt, Missbrauch und Un-
gerechtigkeit haben uns auch in den vergangenen Mo-
naten erreicht und erreichen uns nach wie vor. Nach-
richten großen Leids, vieler Wunden, die den Herzen 
tausender Menschen geschlagen wurden; Wunden, die 
ein Leben lang bluten und schmerzen. Diese Dunkel-
heit des Karfreitags ist eine traurige Realität innerhalb 
der Weltgeschichte, der Kirchengeschichte, in den Ge-
schichten unserer Familien, Freundschaften, Interes-
sensgemeinschaften, im Berufsleben etc.
Doch mitten in die Dunkelheit der Nacht, mitten in die 
Dunkelheit der Herzen wird ein Licht entzündet, das 
die Finsternis erhellt. Es ist das Licht Jesu Christi, des 
Gekreuzigt-Auferstandenen. Genau dann, wenn die 
neue Osterkerze mit dem Licht des Osterfeuers in die 
Kirche getragen wird und der österliche Ruf erklingt, 
ist Ostern! Und genau dann, wenn Melodie und Bot-
schaft des Osterlobs den Kirchenraum erfüllen, strahlt 
dieses neue Licht, das Licht der Auferstehung. „Dies ist 
die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes 
zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg.“
Die Botschaft von Ostern lautet demnach, dass wir 
trotz aller Dunkelheit des Krieges, der Pandemie und 
Gewalt in den heiligen Raum der Gottesbegegnung 

Aus den Wirtschaftsbetrieben

Es gehört auch zu meinen Aufgaben, Führungen für 
Besucherinnen und Besucher und Touristen hier in Gut 
Aich durchzuführen. Oft kommt dann die Frage: „Und 
wer zahlt das alles?“ Und manchmal wird dazu auch 
gleich die Antwort gegeben: „Die Kirche.“ Dass dem 
natürlich nicht so ist, sondern ein Kloster selbständig 
wirtschaften muss, ist vielen nicht klar. 
Wir erwirtschaften den größeren Teil unserer notwen-
digen Mittel in den Wirtschaftsbetrieben des Klosters 
Gut Aich. Dazu gehören die Klostermanufaktur, die 
Kunstwerkstätten, der Seminar- und Gästebetrieb, die 
Gärten, der Klosterhofladen und der Pfortenladen, Ver-
trieb und Onlineshop sowie die gesamte Instandhal-
tung, Haustechnik und Administration.
Als eigene Einheiten geführt werden dazu noch das 
Hildegardzentrum, die Noreia GmbH und unsere Land- 
und Forstwirtschaft. Wir sind, so heißt es heute, diver-
sifiziert, man kann auch sagen, sehr „bunt“ aufgestellt. 
Mehr als 30 treue und fleißige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in diesen Bereichen tätig und dazu 
kommen viele Freiwillige und Ehrenamtliche, die uns 
mit ihren Talenten und Fähigkeiten unterstützen. Diese 
Vielfalt gut zu verwalten und einigermaßen in Balance 
zu halten ist jeden Tag Aufgabe und Herausforderung.

Bernhard Pfusterer
Wirtschaftlicher Leiter des Europaklosters Gut Aich

Aktuelle Informationen
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.eu-
ropakloster.com oder auf facebook www.facebook.com/
europakloster. Besuchen Sie auch unseren Onlineshop: 
www.europakloster.com/naturprodukte.   Dort finden Sie 
sinnvolle Ostergeschenke für jeden Geschmack und auch 
unseren neuen Produktkatalog (siehe Beiblatt des Rundbriefes).



eintreten, ja eintauchen, um das Leben zu feiern, das 
Leben, das kein Ende kennt; das Leben, das über das 
Diesseits hinausreicht in die Gemeinschaft mit Gott in 
seiner Herrlichkeit.
Es ist immer wieder notwendig zusammenzurücken, 
zusammenzuhalten, Wunden zu heilen und Platz zu 
schaffen für Menschen auf der Flucht, für Menschen, 
die an den Rand gedrängt und von der Kirche ent-
täuscht und verletzt sind, denn allen Geschöpfen auf 
dieser Welt gilt die befreiende Botschaft von Jesus 
Christus, dass das Leben stärker ist als Tod und Zer-
störung.
Liebe Leserinnen und Leser! Ein Wunsch, den ich mit 
dem heurigen Osterfest verbinde, ist, dass dieser Hauch 
lebendiger Erwartung des Lichtes in den Herzen der 
Menschen spürbar wird; dass sich die Welt und die Kir-
che in der Welt durch das Wirken des Heiligen Geistes 
erneuern mögen und so zum Segen für viele Men-
schen werden. Erneuerung beginnt bei mir selbst. Und 
so habe ich mir ein kleines Gebet zu Eigen gemacht: 
„Herr Jesus Christus, erneuere Deine Kirche, erneuere 
die Welt und fange bei mir an!“ 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein froh machen-
des und gesegnetes Osterfest! Möge die Gnade des ös-
terlichen Lichtes in Ihrem Herzen und in Ihren Famili-
en aufstrahlen!

Br. Benedikt Maria Hödlmoser OSB
Seelsorger und Gästebruder Europakloster Gut Aich 

Osterbrauch Palmbuschen binden
Die Fastenzeit ist eine bewusste Zeit der Vorbereitung 
auf das Osterfest, der Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus. Es geht darum, dass wir das Leben bewusster 
wahrnehmen. Das Fasten dient dazu, dass man wieder 
zu sich findet. Mit Beginn der Fastenzeit denken wir 
schon ans Palmbuschen binden und beginnen mit dem 
Sammeln der ersten Zweige, vor allem der Haselnuss-
stecken und der Palmkätzchen. Meistens werden die 
Palmkätzchen schon im Februar geschnitten, je nach 
Stand der Vegetation.
Die Palmbuschen haben den Sinn, dass wir uns an den 
Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. In unserer Region 
werden folgende Zweige verwendet und dementspre-
chend gebunden: Wacholder, Stechpalme, Segenbaum, 
Buchs, Palmkätzchen, 3 Stück Elsenzweige (Trauben-
kirsche), Eibe, Haselnussstecken, auf dem der Buschen 

befestigt wird und schließlich die Weide zum Binden. 
Zudem werden am Palmbuschen bunte Seidenbänder 
befestigt. Sie sind Zeichen des Lebens und des Früh-
lings.
Beim Palmsonntaggottesdienst werden die Buschen 
gesegnet und in einer Prozession zur Kirche getragen. 
Nach der „Palmweihe“ werden zu Hause die Äpfel ab-
genommen und innerhalb der Familie aufgeteilt und 
gegessen. Zudem werden die Palmbuschen auf das 
Feld gesteckt und finden im Herrgottswinkel (Gebets-
ecke in Küche und Stube) und im Garten Platz. Sie sind 
Zeichen für Segen und Schutz vor Unwetter, Krankheit 
und allem Schaden. Zu früheren Zeiten, wenn starke 
Unwetter heranzogen, nahm man ein Zweiglein vom 
gesegneten Buschen und verbrannte es im Holzofen. 
Dieses althergebrachte Ritual ist da und dort noch ge-
bräuchlich und Zeichen des Gottvertrauens.
Es freut uns besonders, dass auch die Mönche von Gut 
Aich das Palmbuschen binden aufgenommen haben 
und jedes Jahr zu uns zum Binden kommen. Die ge-
bundenen Buschen werden an die Kirchenbesucherinnen 
und Kirchenbesucher am Palmsonntag verteilt.

Anni und Franz Geier
Mitarbeiter Europakloster Gut Aich
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NACHRICHTEN AUS DEM KLOSTER

Personalia

P. Johannes hat am 5. März 2022 seine Auszeit für ein 
halbes Jahr verlängert. Er befi ndet sich nach seinen 
eigenen Worten „in einem Trauerjahr“, in dem er das 
Alte und Vertraute loslassen und sich für das Neue öff-
nen kann. Er wohnt weiterhin in seiner Wohnung im 
Klosterhaus und engagiert sich nach seinen Möglich-
keiten in den Betrieben des Klosters. Seelsorglich wirkt 
er weiterhin in der Wolfgangsee-Region. 
Wir wünschen ihm die nötige Einsicht für seinen wei-
teren Lebensweg.

Br. David ist seit Mitte Jänner dieses Jahres wieder auf 
der Farm in Argentinien, in der er gut versorgt an sei-
nen Buchprojekten weiterarbeitet. So Gott will, wie er 
immer wieder betont, wird er heuer im Mai nach Euro-
pa kommen und ins Kloster zurückkehren. 
Möge er behütet und beschützt sein in seinem hohen 
Alter - Er wird im Sommer 96 Jahre!

Unser ehem. Bruder Wolfgang (Raimund Schachner) 
ist aus Deutschland zurückgekehrt und lebt und arbei-
tet jetzt wieder am Klostergelände mit. Als Angestell-
ter des Hildegardzentrums kann er seine Talente in der 
Verwaltung einbringen. Sein Wunsch ist es, nach einer 
halbjährigen Probezeit wieder in die Brüdergemein-
schaft einzutreten. 
GOTTES reichen Segen für diesen Weg der Klärung!

Segnung des Brückenheiligen 
am 24. April 2022
Herzlich einladen möchten wir zur Segnung der Glas-
stehle an der neuen Brücke, die den Heiligen Benedikt 
(als weißen Mönch!) darstellt. Die Segnung fi ndet im 
Anschluss an den
9-Uhr-Gottesdienst am 24. April 2022 statt. Genauere 
Infos erhalten Sie auf unserer Homepage.

Firmung Pfi ngsten 2022
Die Anmeldung zur Firmung erfolgt über das Sekreta-
riat: gutaich@europakloster.com .
Wir feiern am Pfi ngstsonntag, den 5. Juni 2022 
um 9.00 Uhr in der Klosterkirche bzw. im Inneren 
Kreuzgang des Klosters das Sakrament der Firmung. 
Die Firmlinge, die sich bereits angemeldet haben, 
werden von uns rechtzeitig über das Kennenlerntref-
fen, welches am 4. Juni 2022 mit dem Firmspender 
P. Johannes Pausch OSB stattfi nden wird, informiert. 

Hochfest Mariä Himmelfahrt mit 
Kräuterweihe am 15. August 2022 
und 25 Jahre Jubiläum Hildegardzentrum
Das Fest der Himmelfahrt Mariens mit dem Gottes-
dienst, der Segnung der Kräuter und dem Frühschop-
pen ist eines der großen Feste im Kloster Gut Aich. Wir 
laden Sie jetzt schon alle recht herzlich dazu ein. Der 
Gottesdienst beginnt um 9.00 Uhr in der Klosterkirche. 
Anschließend führt die Prozession über den Kräuter-
garten beim Hildegardzentrum zum Paradiesgarten. 
Dort fi nden der Festgottesdienst und auch der Früh-
schoppen statt.
Detailinformationen werden noch rechtzeitig auf unse-
rer Homepage bekannt gegeben. 
   Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern
Informationen zu den Gottesdiensten in der Karwoche 
und zu Ostern fi nden Sie in der Beilage. Sollte sich da-
ran etwas ändern, informieren wir Sie rechtzeitig über 
unsere Homepage.

DANK UND BITTE
Mit unserem Dank an Sie alle und der Versicherung 
unserer Solidarität durch unser Gebet und durch unsere 
guten Gedanken sind wir mit Ihnen verbunden und 
bitten weiterhin um Ihr Wohlwollen und Ihre Unter-
stützung auch in schwierigen und herausfordernden 
Zeiten. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und von 
innerer Freude erfülltes Fest der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus und damit verbunden die 
Gesundheit an Leib und Seele!

Wie Bruder Thomas eingangs erwähnt hat, freuen wir 
uns über Ihre Beteiligung an der Spendenaktion für 
notleidende Menschen in der Ukraine. 
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!
Missionsschwestern vom Hlgst. Erlöser
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG
IBAN: DE79 7016 9388 0000 7106 36
BIC: GENODEF1HMA

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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