
 

Energieschub für die Seele 

Das von Papst Franziskus für 2015 ausgerufene „Jahr der Orden“ wird die Beiträge der 
Ordensgemeinschaften für die Menschen und die Gesellschaft von heute ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit rücken. Zahlreiche Orden sind — als Wohnorte Gottes und trotz Zukunftssorgen — 
spirituelle ENERGIEzentren für die Menschen. 
 

In diesem Zusammenhang weist das Canisiuswerk auf seinen Web-VeranstaItungskalender 
www.energiefürdieseeletanken.at mit spirituellen Angeboten in ganz Österreich hin. 
Das Canisiuswerk und die Ordensgemeinschaften verstehen „Energie für die Seele tanken“ als 
kostenlose Serviceleistung für Menschen, die nach einer vertieften Spiritualität in ihrem Leben 
suchen. Diese Website soll die Schwellenangst mindern, um die Einladung der österreichischen 
Ordensgemeinschaften und ihrer Bildungseinrichtungen anzunehmen.  
 
Positive Rückmeldungen bekräftigen dieses Anliegen: 
 

 „Ich finde es sehr gut, dem Onlineveranstaltungskalender „Energie für die Seele tanken“ einen 
Anstoß zu geben. Denn auf Österreichebene ist er einzigartig! Eine mögliche Belebung würde mich 
freuen. – Denn „Energie für die Seele tanken“ ist eine echte Hilfe! 

Dr. Beate Mayerhofer-Schöpf, Leiterin von „Förderung Geistlichen Lebens“, Pastoralamt der 
Erzdiözese Wien 
 
„Ich war bedacht, alle Angebote der Gemeinschaft auf der Plattform des Canisiuswerkes, einer 
katholischen Trägerschaft, einem größeren Interessentenkreis unverbindlich und nicht aufdringlich 
zugänglich zu machen. Auch für uns als Gemeinschaft ist es wichtig, Anteil zu geben, etwa durch 
„Mitleben im Kloster“: Studentinnen konnten unverbindlich einige Tage mit uns leben und wurden 
so aufmerksam für das klösterliche Leben.“ 
Sr. Bernadette Steiner, Marienschwestern vom Karmel, Linz 
 
Mit der Plattform „Energie für die Seele tanken“ stellt das Canisiuswerk Menschen auf ihrer 
spirituellen Suche einen wertvollen Wegweiser zu den vielfältigen Veranstaltungen christlicher 
Gemeinschaften zur Verfügung. Wir sind dankbar, dass auch unser „Haus der Stille“ mit seinen 
Angeboten zur Lebens- und Glaubensvertiefung hier seinen festen Platz hat. Neben 
Mundpropaganda ist das Internet für uns in den vergangenen Jahren eine wichtige Basis für den 
Zugang zu neuen Gästen geworden. 
Hans Waltersdorfer, Haus der Stille, Steiermark 

 

Um auf den Web-Veranstaltungskalender aufmerksam zu machen, dient unten abgebildete 
Scheckkarte: mit der Web-Adresse und einem Impulstext, der der Intention vieler Veranstaltungen 
entspricht. Interessierten Pfarren oder Bildungseinrichtungen stellen wir gerne die gewünschte 
Anzahl an Scheckkarten zur Verfügung. 
 

Scheckkarte Vorderseite Scheckkarte Rückseite Information/Bestellung: 

  

Canisiuswerk 
Mo. bis Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr 

01/512 51 07 
canisiuswerk@canisius.at 
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