
 

 

 

Tagungsreihe – Das Gemeinwohl  
 

 

 

 

 

 

am 24.November 2012, 2.März 2013 und 11.Mai 2013 

 

 

 

 

 

in den Räumlichkeiten der  

Phil.-Theol. Hochschule Heiligenkreuz 

 

 

 

 

 

Vortragende: P.Edmund, O.Cist., Christian Machek, 

Gregor Hochreiter 

 



Unsere Zeit prägt eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit. Doch der Ruf und das Verlangen nach 

Freiheit läuft Gefahr sich gegen die menschliche Gesellschaft, ja gegen den Menschen selbst 

zu richten, nämlich dann, wenn sich die Freiheit radikal selbst setzt und sich aus der 

Verankerung in der Wahrheit löst. Daher hat Papst Benedikt XVI. in seiner Begrüßungsrede 

vor dem Schloß Bellevue eindringlich darauf hingewiesen, daß die „Freiheit einer 

Rückbindung“ an das „Wahre und Gute“ in „Verantwortung vor einem höherem Gut“ 

bedürfe, und daß „es dieses Gut nur für alle gemeinsam“ gibt.  

 

Diese Tagungsreihe setzt sich zum bereits zweiten Male einführend mit dem „allen 

gemeinsamen Guten“, dem „Gemeinwohl“ (lat. bonum commune) auseinander. An insgesamt 

drei Terminen beleuchten wir verschiedenste Aspekte des Gemeinwohls im Lichte der 

christlich-abendländischen Tradition. In der Abgeschiedenheit des Klosters Heiligenkreuz und 

getragen vom Lebensrhythmus der Mönche finden wir jene inne Ruhe, die für eine 

tiefgreifende Durchdringung dieses zentralen Gedankens der abendländischen 

Ordnungsvorstellung unumgänglich ist. Angesichts von Orientierungslosigkeit und 

Politik(er)verdrossenheit ist es der richtige Zeitpunkt, die Grundlagen unseres 

Zusammenlebens wieder zu gewinnen. 

 

Inhalt:  

• 1.Termin: „Das allen gemeinsame Gute“ – 24.November 2012 

o Was ist das bonum commune? 

o Gemeinwohl und Ordnung im Wandel der Zeit 

o Gemeinwohl und Ordnung – Eine Illustration 
   

• 2.Termin: „Ordnung“ – 2.März 2013 

o Kosmische Ordnung und die Spannung zwischen der Civitas Dei (Gottesstadt) 
und der Civitas Terrena (irdische Stadt) 

o Die Ordnung des Gemeinwesens – Auftrag und Aufgabe der Eliten 
o Gemeinwohl und wirtschaftliche Ordnung 
 

• 3.Termin: „Denkanstöße für die Praxis“ – 11.Mai 2013 

o Die Familie 
o Geld und Zinsen 
o Das Subsidiaritätsprinzip  

   

Das Seminar steht allen Studenten und Interessierten offen. Aus organisatorischen Gründen 

bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 1 Woche vor dem jeweiligen 

Termin an Gregor.Hochreiter@oekonomika.org. Der Besuch einzelner Termine ist möglich. 

Beginn ist jeweils um 10.00 Uhr, Ende um 17.45. 

 

Veranstaltungsort: in den Räumlichkeiten der Phil.-Theol. Hochschule Heiligenkreuz. 

 

Anreise: Wer eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann und wer eine benötigt, möge sich unter 

Bekanntgabe des Wohnortes (in Wien des Bezirkes) bitte bei Gregor Hochreiter melden. Die 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über Baden bzw. Mödling möglich. Bei der 

Suche nach einer geeigneten Verbindung helfen wir gerne weiter. 
 

Tagungsbeitrag:  €90, ermäßigt: €45 für alle drei Teile; €40 bzw. €20 für einen Einzeltermin. 

Das Mittagessen im Klostergasthof ist nicht inkludiert. Sollten Sie im Kloster übernachten 

wollen, wenden Sie sich bitte an den Gastmeister P.Nikodemus unter gastmeister@stift-

heiligenkreuz.at.  


