
   

 

 

 

 

Für wen gehst 

du?  
 

 

 

 

 

Bleib zu Hause! Ein Slogan, den wir nach einem Jahr Pandemie schon fast nicht mehr hören 

können. Wir laden Sie und Ihre Familie im Monat Mai ein, rauszugehen, ganz bewusst einen 

Weg auszusuchen und auf diesen Weg „einen Menschen mitzunehmen“.  

Unsere Aktion "Für wen gehst Du?" lädt dazu ein, im Herzen und in Gedanken einen Menschen 

mit auf den Weg zu nehmen, dessen Schicksal Ihrer Familie ein Anliegen ist, für den Sie gerne 

beten wollen. Und irgendwo, mitten am Weg, können Sie diesem Menschen mit 

Naturmaterialien, die Sie gerade finden, ein Denkmal setzen: ein Herz mit Blumen legen, oder 

mit Steinen, oder ein Symbol gestalten, oder einfach nur eine Blume in einen Zwischenraum 

stecken…. 

 

Unsere Schule gehört als Ordensschule zum Orden der Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 

Waren wir daran gewöhnt, dass Schwester Paula und Schwester Thekla bei uns im Haus sind 

und Ihr Kind jeden Morgen willkommen heißen, so ist es jetzt leider traurige Tatsache, dass 

sie im Provinzhaus in Eisenstadt bleiben werden. Die lange Zeit, die sie in der Klosterschule 

gelebt und gewirkt haben, waren sie stets bemüht, das Anliegen der Ordensgründerin Mutter 

Alfons Maria weiterleben zu lassen: an die grenzenlose Liebe Gottes zu allen Menschen zu 

glauben, alle Menschen, jede Schülerin, jeden Schüler als Abbild Gottes zu sehen und deren 

Bedürfnisse, Ängste und Sorgen wahrzunehmen, da zu sein, zuzuhören, zu helfen und 

füreinander zu beten. 

 

Wir bitten Sie, auch die Schwestern auf den Weg mitzunehmen, für sie und alle Schwestern 

zu beten, ein Denkmal – wie oben erwähnt – zu setzen ….. 

Am Weg laden wir Sie ein, ins Gespräch zu kommen, was das Dasein der beiden Schwestern 

für Ihr Kind und unsere Schule bedeutet hat, wofür Sie den beiden dankbar sind. Sie haben 

sich bewusst dazu entschieden, Ihr Kind in die Klosterschule zu geben. Vielleicht war bei dieser 

Entscheidung auch ausschlaggebend, dass wir eine Ordensschule sind. Natürlich sind wir 

bemüht, das Ordenscharisma in ihrem Sinne weiterzuführen. 

 

Wir fügen dieser Einladung einen Link (und QR-Code) zu einer Umfrage bei und bitten Sie, sich 

mit Ihrem Kind Zeit zu nehmen, und die Satzanfänge aus Ihrer Sicht zu vervollständigen. Wir 

freuen uns über jede Antwort, die wir bekommen und wollen ihre Rückmeldungen auch in 



   

 

den Dankgottesdienst, den wir im September für Schwester Thekla 

und Schwester Paula feiern werden, einfließen lassen.  

Wenn Sie wollen, dass die Antworten anonym bleiben, füllen Sie 

bitte Punkt 1 „Name, Schultyp und Klasse“ nicht aus. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6tYPLw3VzUyhDpa4CFU0xxZDLc-

rp4xJtUBmc0esJypUQzk3WDZXMDlSSjZQR0NIN1JVQVg3RFZJOS4u  
 

 

Wieder zurück zur Aktion „Für wen gehst du?“: 

Mach Sie sich auf den Weg!  

Wir wenden uns mit dieser Aktion an unsere große Schulgemeinschaft. 

Um zu dokumentieren, wer mitgemacht hat, bitten wir Sie ein Foto vom 

Weg, vom „Denkmal“ und/oder einer kurzen Beschreibung der Person, 

die Sie auf den Weg mitgenommen haben. Schreiben Sie bitte Namen 

und Klasse und Schultyp Ihres Kindes dazu und laden Sie das Foto unter 

folgendem  

Link oder QR_Code hoch: 

https://padlet.com/klosterschule/heq4xoemoenakxbb  

 

 

 

Nehmen Sie die beigefügte Gebetskarte mit und beten Sie es zwischendurch einmal: 

 

                                                            Ich gehe. 

Nicht alleine. 

Ich habe einen Menschen dabei. 

Sein/ihr Schicksal berührt mich. 

 

Mit meiner Sorge zeige ich meine Liebe. 

Sie ist eingebettet in deine Liebe, Gott, 

in deine Liebe zu allen Menschen, 

besonders zu denen, 

die gebrochen und unglücklich sind. 

 

         Segne uns und alle Menschen, 

die wir im Herzen tragen.  

        Amen. 

 

Das Team der Klosterschule Neusiedl am See 
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