
Cascina San Benedetto / Haus St. Benedikt
UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS

Wir sind eine Gruppe junger christlicher Familien, die – inspiriert von 
der Lehre des heiligen Benedikt von Nursia – einen Ort geschwisterlichen 
Lebens aufbauen wollen, um im Glauben zu wachsen und dem Herrn in 
Gedanken und Werken zu dienen.

Wir sind eine kleine Gruppe christlicher Eheleute, die alle in den 80er 
Jahren geboren worden sind. Unsere Kinder sind noch klein. Wir leben 
und arbeiten in Italien, in Mailand und Umgebung. Das Wichtigste, was 
im Leben eines jeden von uns geschehen ist, ist die Begegnung mit 
Christus innerhalb seines mystischen Leibes, der Kirche.

Wer wir sind

Wir teilen den Wunsch nach einem geordneten Leben, damit unsere 
Gedanken und Werke immer mehr an Christus ausgerichtet sein können. 
Ein Leben in Gemeinschaft, das auf brüderlicher Liebe und regelmäßigem 
liturgischen Gebet beruht, damit Gott in allen Dingen verherrlicht werde.

Die Nähe zur monastischen Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Regel des 
heiligen Benedikt diesen Weg erhellen kann.

Wir wollen eine Schule für den Dienst am Herrn einrichten (Benediktsregel, 
Prolog, 45), einen Ort, an dem mehrere Familien, die eng 
zusammenleben, durch Formen des konkreten Teilens von Geistlichem 
(Gemeinschaftsgebet) und Materiellem (einige gemeinsame Güter) im 
Glauben wachsen können und sich als Brüder und Schwestern in den 
Bedürfnissen des Lebens unterstützen.

So wie wir in den Klöstern Gastfreundschaft erleben, so wollen auch 
wir, dass unser Haus ein Ort ist, der für alle offen ist: für diejenigen, die 
mit der Zeit unsere Lebensweise teilen wollen, für diejenigen, die an 
unserer Freundschaft in Christus teilhaben wollen, indem sie sich uns 
zu den Gebetszeiten anschließen, und für diejenigen, die uns einfach 
besuchen wollen.

Wir werden unsere derzeitigen beruflichen Verpflichtungen beibehalten, 
schaffen aber auch die Möglichkeit, dass jemand unter uns seine 
Arbeitszeit teilweise oder ganz reduziert, um sie Gemeinschaftsprojekten 
zu widmen. Wir wollen insbesondere eine von Eltern betriebene Schule 
einrichten, damit unsere Kinder eine Ausbildung erhalten, die vollständig 
im Glauben und in der Morallehre der katholischen Kirche verankert ist.

Was wir wollen



Der Ort, an dem bereits eine unserer Familien lebt, scheint geeignet 
zu sein, um eine solche Erfahrung zu ermöglichen. Es ist eine kleine 
landwirtschaftliche Siedlung in der Brianza, eine halbe Stunde von 
Mailand entfernt. Das Landleben ist noch authentisch, es herrscht 
ein friedliches Klima, es gibt Immobilien, die zu vernünftigen Preisen 
erworben werden können, und die Nähe zur Stadt, in der wir arbeiten. 
All das spricht für diese Gelegenheit.

Hier wollen wir zunächst eine Wohnung für jede Familie und einige 
Gemeinschaftsräume für Gebet und Schulaktivitäten kaufen, die unsere 
ältesten Kinder im nächsten Jahr beginnen werden.

Wo

Nach einer Zeit der Entscheidungsfindung, in der uns einige Freunde 
und Väter im Glauben halfen, unseren Wunsch zu vertiefen und die mit 
dieser Entscheidung verbundene Verantwortung zu verstehen, haben 
wir beschlossen, die ersten Schritte zu unternehmen.

Allein werden wir nicht viel erreichen können. Aus diesem Grund 
bitten wir alle an unserer Initiative interessierten Personen, uns auf eine 
dieser Arten zu unterstützen:

1. Eine materielle Unterstützung

Indem man einen finanziellen Beitrag leistet, um den Kauf und die 
Renovierung der ersten Immobilien zu ermöglichen.

2. Eine spirituelle Unterstützung

Indem man sich unserem Gebet anschließt und dem Herrn die Schritte 
anvertraut, die wir tun wollen. Insbesondere laden wir Sie ein, das 
Stundengebet zu beten und um die Fürsprache des heiligen Benedikt in 
diesem Anliegen zu bitten.

Wie Sie uns helfen 
können

Sie können uns über mail@cascinasanbenedetto.it kontaktieren 
oder unsere Webseite www.cascinasanbenedetto.it besuchen, um 
einen Betrag zu spenden.

21. März 2019
Am Gedenktag des heiligen Benedikt

O Gott, Du hast den heiligen Abt Benedikt erwählt und ihn zum Lehrer derer 
gemacht hat, die ihr Leben deinem Dienst widmen. Erlaube auch uns, nichts über 
die Liebe Christi zu stellen und mit freiem und leidenschaftlichen Herzen im Leben 
deinen Geboten zu folgen. Darum bitten wir Dich durch Christus, unseren Herrn.
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