
 

Leitbild/Auszugstext (J. Valente) – 9.11.2018 

 
 

Es geht weiter voran:  

Leben aus der Weisheit der Regel Benedikts... 

Die Regel des Heiligen Benedikts wirkt mit ihrer Weisheit seit Jahrhunderten bis in unsere 

heutige Zeit.  Ihre Botschaft ist zeitlos, und sie ruft uns zu tieferem Hinhören und zu größerer 

Gemeinschaft auf. Die Regel ist lebendig. Sie atmet. Ihre Worte sind bis heute unverändert, 

aber sie verändern uns. 

Als Oblaten streben wir danach, unsere benediktinischen Werte wie Bete und Arbeite, 

Gastfreundschaft und Demut in unserem Alltag zu leben. Wir gehören zu den Ersten, die an 

einem neuen, aufregenden Kapitel der großartigen benediktinischen Geschichte mitwirken. 

Deshalb sind wir eingeladen, uns intensiver mit unserer Rolle in der Welt und in unseren 

Klöstern zu beschäftigen. 

Der 5. Internationale Oblatenkongress 2022 mit dem Thema „Es geht weiter voran: Leben mit 

der Weisheit der Regel Benedikts“ führt den Weg weiter, den wir bei unserem Kongress 2017 

angefangen haben. Wir untersuchen, wie wir unsere Berufung als Oblaten im 21. Jahrhundert 

in der Praxis leben können. Wir wollen zusammen mit unseren Oblatenrektorinnen und 

Oblatenrektoren herausarbeiten, welche Ausbildung die Oblaten für die Zukunft brauchen. Und 

wir wollen Klarheit, wie wir mit unserer weltlichen Berufung unsere Klöster in ihrem Auftrag 

unterstützen und ergänzen können. Von unseren Lehrenden im Kloster erhoffen wir uns dabei 

weiterhin Führung und geistliche Impulse. 

Lassen wir uns auf dieses neue, spannende Abenteuer ein! Wir wollen als Oblaten mit wachem 

Blick und Arm in Arm durchs Leben gehen.  Wir können dabei sicher sein, dass jeder von uns 

eine wichtige Rolle in der reichen, zeitlosen, sich stets neu entfaltenden benediktinischen 

Geschichte spielt. 

„Noch ist Zeit, noch sind wir in diesem Leib, noch lässt das Licht des Lebens uns Zeit, all 

das zu erfüllen. Jetzt müssen wir vorangehen und tun, was uns für die Ewigkeit nützt.“ 

Aus dem Prolog, Vers 43-44.      

Übersetzung: Rita Schmitz    

 



 

Mission Statement/Elevator Text (J. Valente) – 9.11.2018  

Moving Forward: Living the Wisdom of The Rule 
 

The wisdom of The Rule of St. Benedict reaches out to us from across the centuries. It sends a 

timeless message, calling us to deeper listening and greater community. The Rule lives. It 

breathes. Its words don’t change. The words change us. 

As Oblates, we strive to live our Benedictine values of prayer and work, hospitality and humility 

within the context of daily life. We stand at the forefront of an exciting new chapter in the great 

Benedictine narrative –one that invites us to explore more intensely our role in the world and 

within our monasteries. 

The fifth International Oblate Congress in 2022, “Moving Forward: Living the Wisdom of The 

Rule,” continues the way forward we began at our 2017 congress. We will examine practical 

ways in which we can live out our Oblate calling in the 21st century. We will explore with our 

Oblate directors the formation needs of the future. And, we will seek to discern how our calling 

in the world both supports and expands the mission of the monasteries we serve, as we continue 

to look to our monastic teachers for guidance and spiritual nourishment. 

Let us run then into the light of this exciting new adventure. May we as Oblates walk fully 

awakened, linking arms, certain that each one of us has an important role to play in the rich, 

timeless, ever-unfolding, ever-new Benedictine story. 

 

"While there is still time, while we are in this body and have time to accomplish all these 

things by the light of life, we must run now and do what will profit us forever.” From The 

Prologue, Verse 43-44. 

 

Judith Valente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


