
Bestellblatt

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Der Fort-
schritt in Technik, Wirtschaft, Kommunikation 
schreitet nicht geruhsam fort – sondern er rast. 
Oft bleibt dabei der einzelne Mensch erschöpft 
auf der Strecke. Eine Art „kollektive Müdig-
keit“ macht sich breit. Das Gefühl der Leere, 
der Sinnlosigkeit als enges Labyrinth der Seele 
greift um sich.
Auf die Suche nach einem tieferen Sinn gibt es 
in den Ordensgemeinschaften ein bewährtes 
Mittel – Spiritualität. Verstanden als das, was 
uns in der Tiefe berührt und unserem Leben 
Weite gibt. 
Die Broschüre „Quellen der Kraft“ ist ein Weg-
weiser, der Schritt für Schritt Spiritualität erleb-
bar und erfahrbar macht. Sie gibt keine be-
lehrenden Ratschläge, sondern stellt zunächst 
unkonventionelle Fragen, die zur Auseinander-
setzung mit sich selbst, mit Gott und der Welt 
anregen. Am Ende jedes Kapitels finden Sie 
einfache praktische Übungen, die Sie gleich 
ausprobieren können.

Wo und für wen können diese „Quellen der Kraft“ zugänglich gemacht  
werden? 

In den Ordensgemeinschaften selber, den BesucherInnen von Bildungshäusern und Wallfahrts-
orten. Gerade in den Schulen sind Eltern und LehrerInnen froh über nährende Orientierung und 
natürlich im Religionsunterricht selber. Auch den GestalterInnen und MitarbeiterInnen in den 
Pfarrgemeinden und den verschiedenen Knotenpunkten der Seelsorge kann diese „spirituel-
le Basis und Richtung“ gute Dienste tun. Überall dort, wo Menschen auf der Suche sind nach 
einem tieferen und weiteren Leben, sind diese Quellen gut im Einsatz. 
In den ON Ordensnachrichten „Beziehung heilt“ vom Jänner 2017 (01/2017) war die Broschüre 
speziell für PatientInnen der Ordensspitäler beigelegt. 
Diese Version ist für eine „allgemeine Verwendung“ adaptiert worden.

Bestellblatt

Wir bestellen …… Stück der Broschüre „Quellen der Kraft“ (bitte in 10er-Schritten aufrunden / kostenlos / 
Spendenmöglichkeit mit Erlagschein). 

Orden, Institution, Einrichtung:  ………………………………………………………………………………………
Name des Bestellers:  ………………………………………………………………………………………………….
Adresse:  ………………………………………………………………………………………………………………....
Tel.:  …………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………….  

  Datum und Unterschrift ………………………………………………………………………………
Bitte bestellen Sie bis spätestens MO 5. Feber 2018: 
Ordensgemeinschaften Österreich, z. H. Ferdinand Kaineder, 1010 Wien, Freyung 6/1, Fax: 01 535 31 71 
oder ein Email mit Bestellscan an medienbuero@ordensgemeinschaften.at

……………………………………………………………………………………………………………


