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von Rainer Wälde

Willkommen  
am Tisch des Lebens

Wenn die Wäsche über dem Herd hängt
Feiner Regen benetzt mein Gesicht: Ich bin in Northumberland an der Grenze zu 
Schottland. Schnell rein ins Haus, einen Tee, dazu zwei Cookies. Ran an den wärmen-
den Herd. Rund um den großen Tisch versammeln sich die Gäste, essen und lachen 
und ich fühle ich mich vom ersten Moment an so wohl, wie schon lange nicht mehr. 
Mich fasziniert der blaue Agga, wie die Bewohner der Northumbria Community das 
Herzstück ihrer Gemeinschaft nennen: Auf dem Herd steht immer ein Teekessel. Er 
ist bis zum späten Abend pausenlos in Betrieb. Tisch, Tee und Gebäck – das gehört 
untrennbar zusammen. Am Waschtag hängt die Wäsche zum Trocknen über dem 
Agga. Ob Gäste oder nicht – auch die Bettlaken über dem Teekessel gehören zum 
Wohlgefühl dazu und signalisieren: An diesem Tisch bist du auch als Gast ein Teil der 
Familie, setz dich einfach hin und genieße den Moment.

Wir schätzen 

diese Begegnungen 

von Herz zu Herz, bei 

frisch gebackenem Brot, 

Käse und Wein. 
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Zugegeben, über Tische habe ich mir bislang nur wenige Ge-
danken gemacht, bis ich am letzten Wochenende zu einer Ta-
gung der Künstlergemeinschaft „Das Rad“ eingeladen bin. Drei 
Tage lang gibt es Vorträge rund um den Tisch und plötzlich 
wird mir klar, wie wichtig dieses Möbelstück auch in meinem 
Leben ist. 

Der Tisch der Gastfreundschaft
Mein Zufluchtsort war Omas Eichentisch. Sehr gut erinnere ich 
mich noch an ihre blaue Kittelschürze mit weißen Punkten auf 
dunklem Grund. Hier fand ich nach dem Tod meiner Mutter 
Trost und Verständnis, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Die 
Schriftstellerin Christine Brudereck erinnert mich daran, wenn 
sie davon spricht, „in Gottes Schürze zu weinen“. Für mich ein 
sehr tiefes und stimmiges Bild. Doch meine Großmutter hat 
mich auch mit dem tieferen Sinn von Gastfreundschaft ver-
traut gemacht: Auf ihrem Eichentisch lag immer eine saubere 
Tischdecke, an festlichen Tagen wurde das Hochzeitsservice 
mit Goldrand aufgelegt. Kerzen und Servietten, der Braten auf 
einer feinen Porzellanplatte, die Soße in einer Sauciere. Oma 
suchte für jedes Gericht einen passenden Rahmen. Damit wur-
den selbst alltägliche Speisen aufgewertet. Doch tief in meinem 
Inneren hat dieser Tisch auch meine Identität gestärkt: Jemand 
sieht mich und versorgt mich!

Mir wird bewusst, dass sich am Tisch auch eine tiefe Zugehörig-
keit entwickelt: Wer mich speist, dem gegenüber bin ich loyal. 
Die Redensart bestärkt das: „Wes Brot ich ess, des’ Lied ich sing.“ 

An welchen Tischen sitzen wir?
In unserer Kultur gibt es leider auch Momente, die denen ein 
Tisch als Symbol der Ausgrenzung benutzt wird. Das bestäti-
gen immer wieder auch die Teilnehmer in meinen Knigge-Se-
minaren. Da gibt es Aussagen: „An den Tisch setze ich mich 
nicht.“ Oder: „Wenn der kommt, komme ich nicht!“ Ich finde es 
spannend, wie bereits vor Jahrtausenden diese Ressentiments 
und Vorurteile aufgegriffen wurden: „An Gottes Tisch finden 
alle Platz“ ist die klare Botschaft im Judentum, und auch in 
der christlichen und islamischen Tradition wird der Wert von 
Gastfreundschaft betont. Von daher finde ich die Frage, wer an 
unserem Tisch sitzt, besonders spannend: Wen laden wir in un-
ser Zuhause ein? Wer fehlt an unserem Tisch? Wen will ich an 
meinem Tisch endlich einmal begrüßen? Welche Einladungen 
schiebe ich seit Langem vor mir her, weil ich unsicher bin oder 
einen ungelösten Konflikt in mir spüre?

Nach der Aussage von Historikern soll es feste Tische erst ab 
1460 geben. Wenn Besuch kam, wurde anfangs die Tür aus-
gehängt und auf zwei Böcke gestellt, damit sich die Gäste um 
einen Tisch versammeln konnten. Der Tisch des Königs war 
ein heiliger und geweihter Tisch. Wer rechts neben ihm sitzen 
durfte, erlebte dies als besondere Ehre. Gleichzeitig brachten 
die fremden Gäste immer auch Neuigkeiten mit an den Tisch. 

Am Tisch die Welt verändern
Ilona und ich lieben die Geschichte von König Artus: Der Sage 
nach gibt der König Merlin folgenden Auftrag: Er soll einen 
runden Tisch bauen, an dem alle Ritter der Tafelrunde ihren 
Platz finden. Die Form des Tisches signalisiert Gleichberech-
tigung. Hier gibt es keine Hierarchie, keine Tischkärtchen. 
Gemeinsam wollen die Ritter ihre Welt verändern. Uns beide 
fasziniert diese Sage, weil sie unserem tiefen Wunsch nach ge-
sellschaftlicher Veränderung entspricht. Als Pioniere lieben wir 
es beide, interessante Menschen an unseren Tisch einzuladen, 
um ihre Lebensgeschichten zu hören und von ihren Erfahrun-
gen zu lernen. Wir schätzen diese Begegnungen von Herz zu 
Herz, bei frisch gebackenem Brot, Käse und Wein. Das gemein-
same Lachen, aber auch Weinen, wenn jemand von seinen Kri-
sen berichtet. 

Zurück nach Nordengland: Die unkomplizierte Begegnung in 
der Gemeinschaftsküche hat bei Ilona und mir eine tiefe Berüh-
rung hinterlassen. In den letzten zehn Jahren sind wir regelmä-
ßig mit Freunden und Gefährten in die Northumbria Commu-
nity gereist. Das Bild vom großen Tisch der Gemeinschaft und 
der herzlichen Gastfreundschaft hat uns auch bei der Suche 
nach einem Gutshof begleitet. Deshalb laden wir auch heute 
unsere Gäste an den großen Holztisch in der Gutshofküche und 
in der Weinstube. An diesem Platz haben wir in den letzten drei 
Jahren eine ganze Reihe von neuen Freundschaften geschlos-
sen – auch wenn bei uns dort keine Wäsche zum Trocknen 
hängt. Der rustikale Eichentisch ist für uns zu einem wichtigen 
Symbol für den „Tisch des Lebens“ geworden – mit allen Ecken 
und Kanten. Und den Rotweinflecken, die an unsere wertvollen 
Begegnungen erinnern. 

Rainer Wälde liebt es, durch Filme, Bücher und Vorträge seine  
Zuhörer in ihrer Originalität zu ermutigen. In seinem wöchentli-
chen Blog erzählt er ihre Geschichten: www.rainerwaelde.de
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Es gibt wohl keine Jahreszeit, die so sehr  
für einen Neuanfang steht, wie der Frühling. 
Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. 

Sie empfängt uns in den schönsten 
und leuchtendsten Farben – alles 

blüht und duftet. Es ist die Zeit der 
Inspiration, die Zeit der Neuheiten. 

Dein Zuhause soll deine Geschichte erzählen
Als Wohnberaterin bin ich jetzt ganz besonders aufgeweckt. 
Die großen Messen für Möbel und Heimtextilien öffnen ihre 
Tore und präsentieren uns stolz die aktuellen Wohntrends. 
Namhafte Farbhersteller küren die Farbe des Jahres und sind 
somit wortwörtlich tonangebend. Begeistert von all den Neu-
heiten möchte ich am liebsten direkt durchstarten. Plötzlich 
gefällt mir zu Hause das eine oder andere nicht mehr so ganz 
und irgendwie möchte ich etwas verändern. Aber wie? Heißt 
das, dass ich den Trends folgen und alles umsetzen soll, was 
gerade aktuell ist? Wie gelingt es mir, in der Fülle der Trends 
meine eigene Persönlichkeit zu wahren?

Zuhause,  
mein ganz  
persönlicher  
Kraftort
von Katharina Althaus
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Ein Zitat begleitet mich schon lange. Es ist die Einleitung zur 
Wohnberater-Ausbildung und zu meinen Vorträgen: „Dein Zu-
hause soll deine Geschichte erzählen und eine Sammlung des-
sen sein, was du liebst.“

Der amerikanische Fernsehmoderator und Autor Nate Berkus 
schafft mit dieser Aussage etwas völlig Zeitloses und nimmt 
gleichzeitig den Druck, immer auf dem neusten Stand sein zu 
müssen und jede Trendwelle zu erhaschen. Vielmehr gibt er 
den Impuls, tiefer zu blicken und sich damit zu beschäftigen, 
was wirklich zu einem passt, was die eigene Geschichte erzählt 
und das Herz anspricht.

Auf den Spuren von Tricia Guild
Wie das funktioniert, erlebe ich zusammen mit Teilnehmern 
des Wohnberatung-Seminars des vergangenen Jahres. Wir ha-
ben uns auf den Weg nach London gemacht, um die Eröffnung 
zum 50-jährigen Jubiläum von Designers Guild zu besuchen. 
Bereits im Seminar waren wir begeistert von den Farben, Stof-
fen und Tapeten, die Tricia Guild, Gründerin des Unterneh-
mens, entwirft und immer wieder zu einzigartigen Kombinati-
onen zusammenstellt. Wir treffen Tricia Guild im Fashion and 
Textile Museum in London und können dort ihre Geschichte 
verfolgen. Die Ausstellung ist geschmückt mit den typischen, 
opulenten Blumenmustern, einzigartigen Farbkombinationen, 
grafischen Formen und den verschiedensten Stoffen. 

Alle jedoch sind unverkennbar Designers Guild. Schnell wird 
klar, dass Tricia Guild ihrem Stil immer treu geblieben ist und 
somit etwas Einzigartiges geschaffen hat. Ihre Geschichte be-
geistert uns. Sie treibt uns an und motiviert uns für unseren eige-
nen Weg. Es ist unsere Herzensangelegenheit, als Wohnberater 
zusammen mit unseren Kunden aus einem Haus, einer Wohnung 
oder auch nur einem Zimmer einen Wohlfühlort, ein echtes Zu-
hause zu gestalten. Auf dem Weg nach Hause denke ich darüber 
nach, ob auch mein Zuhause meine Geschichte erzählt.

Raum für Persönlichkeit 
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren reise ich einmal im Jahr 
mit meiner Familie an die Ostsee. Jedes Jahr der gleiche Ort. 
Inzwischen ist er für mich ein zweites Zuhause geworden. Ein 
Stück Heimat und ein Teil meiner Geschichte. Die schönen Er-
innerungen bewahre ich nicht nur in meinem Herzen, ich gebe 

ihnen Raum in meiner Wohnung. Bilder vom Strand schmücken 
Schlafzimmer und Küche und lassen mich auftanken und Kraft 
schöpfen. Strandfunde bewahre ich in einer Vitrine auf. Sie sind 
Teil einer Sammlung dessen, was ich liebe. Auch meine Farben 
habe ich gefunden. Erdige, gedeckte Farben umgeben mich in 
allen Räumen und geben mir nach einem stressigen Tag die 
nötige Ruhe. Ich komme gerne nach Hause und bin mir sicher, 
dass es zu mir passt und mich widerspiegelt.

Echte Herzensräume
Vor allem im Frühling sehnen wir uns danach, Zuhause ein we-
nig auszumisten, uns von Altem zu trennen und alles auf Hoch-
glanz zu polieren. Ich möchte Sie dazu ermutigen, den Früh-
jahrsputz dieses Jahr einmal etwas anders zu gestalten. Was 
in Ihrem Zuhause erzählt Ihre Geschichte? Nehmen Sie sich 
bewusst Zeit, diese Dinge auszuwählen, und geben Sie ihnen 
neuen Raum. Arrangieren Sie Ihre Fotos neu oder präsentieren 
Sie Ihre Sammlerstücke. Trennen Sie sich von den Dingen, die 
nicht mehr zu Ihnen passen. Nicht alles muss gleich weggewor-
fen werden; der eine oder andere sucht möglicherweise genau 
das, was Sie aussortieren.

Vielleicht greifen Sie auch zum Farbeimer. Es muss nicht zwin-
gend die Farbe des Jahres sein. Ein Raum, gestrichen in Ihrer 
Lieblingsfarbe, wird schnell zum neuen Lieblingsplatz. Es stellt 
sich ein neues Wohnfühl-Gefühl ein. 

So einzigartig, wie wir als Menschen gemacht sind, so einzigar-
tig können wir auch unser Zuhause gestalten. In der Frage, was 
uns ausmacht, was uns gefällt, finden wir unseren eigenen Stil. 
Dieser überdauert Trends und lässt uns authentisch sein. Las-
sen Sie uns Herzensräume gestalten und aus unserem Zuhause 
einen ganz persönlichen Kraftort erschaffen.

Katharina Althaus ist Wohnraumexpertin  
und verantwortlich für die  
Ausbildung von Wohnberatern  
im Gutshof.
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Unsere Zunge  

ist wie ein Ruder,  

das die Richtung  

bestimmt!
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Wir brauchen eine  
neue Gesprächskultur

Woher kommt der Hass, der unser Land überrollt? 
Wer seinen Kopf in den Wind hält, muss mit Turbulenzen rech-
nen – das weiß jeder, der ein öffentliches Amt begleitet oder ein 
politisches Mandat übernimmt. Während unsere Großeltern 
diesen Honoratioren mit Respekt und Hochachtung begegne-
ten, ist seit der 68er-Bewegung der Lack ab. Autoritätsperso-
nen wurden sukzessive von ihren Podesten heruntergeholt. Öf-
fentliche Personen wandelten sich zu nahbaren Kumpeltypen. 
Mit der Wahl von Gerhard Schröder und Joschka Fischer vor 22 
Jahren kamen zwei Führungskräfte an die Macht, die im Geist 
der 68er lange das Establishment bekämpft hatten. Sie über-
raschten die Bürger mit ihrem Wandel vom Turnschuh-Youngs-
ter zum Brioni-Minister. Die Symbole der Macht, die einst 
bekämpft wurden, wurden nun zu Standards ihrer eigenen Ins- 
 zenierung: Dicke Havanna und italienischer Edelzwirn signali-
sierten: „Wir sind jetzt auch oben angekommen.“

Doch unser Land hat sich im letzten Jahrzehnt dramatisch 
gewandelt: Heute gelten Nähe und Authentizität als höchs-
te Güter. Dazu ein grünes Gewissen. Social Media und Greta 
Thunberg haben allein im letzten Jahr unser Land auf den Kopf 
gestellt. Wo einst die bürgerliche Mitte war, erscheint heute ein 
gesellschaftlicher Krater. Die Welt im Umbruch verunsichert 
viele Menschen und treibt sie in Scharen vor die Bildschirme, 

um bei Facebook und Co. ihren Unmut abzulassen. Die Ano-
nymität des Mediums scheint bei manchem Nutzer wie eine 
Tarnkappe zu wirken: Er glaubt sich sicher und frei, um seinen 
angestauten Frust loszuwerden. Schnell wird aus einem bissi-
gen Kommentar eine üble Nachrede. 

Unsere Zunge ist wie ein Ruder, das die Richtung bestimmt!
Die österreichische Autorin Maria Prean greift ein Zitat aus 
der Bibel auf und vergleicht unsere Zunge mit einem Ruder, 
das die Richtung unseres Lebens bestimmt: „Tod und Leben 
sind in der Gewalt der Zunge! So klein diese Zunge ist, kann 
sie doch großen, unvorhersehbaren Schaden für uns selbst 
und auch andere Menschen anrichten.“ Gerade in den sozialen 
Netzwerken kommt es darauf an, ob wir negative Botschaften 
weiterverbreiten oder uns bewusst den Hassbotschaften entge-
genstellen. „Das Ruder ist klein, es befindet sich unter Wasser; 
man sieht es nicht“, schreibt Prean, „und doch bestimmt dieser 
kleine Teil, der dem Beobachter verborgen bleibt, die Richtung 
des Schiffes.“

Seit einigen Jahren wird immer wieder behauptet, dass man in 
Deutschland nicht mehr alles sagen dürfe. Die „Political Cor-
rectness“ wird als Maß aller Dinge angeführt. Ich persönlich 
halte dies für eine Scheindebatte: Heute wird nach meiner 

von Rainer Wälde

Viele Menschen sind unsicher. 
Sie spüren die großen Umbrüche 
in der Gesellschaft und merken, 

dass ein „weiter so“ nicht  
mehr funktioniert.
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Beobachtung mehr Hass verbreitet und mehr Unwahrheit ge-
sagt, als ich dies noch vor Jahren erlebt habe. Ich persönlich 
habe mich bewusst entschieden, alle sogenannten Freunde in 
den sozialen Netzwerken zu löschen, die Falschmeldungen und 
Hassbotschaften verbreiten. 

Wir brauchen eine neue Debattenkultur
Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir eine neue Debattenkul-
tur benötigen, in der unterschiedliche Meinungen und offene 
Diskussionen möglich sind. Meine Frau und ich denken darü-
ber nach, einen „Gutshof Salon“ zu eröffnen, in dem genau dies 
gepflegt wird. Bereits vor 200 Jahren gab es in vielen europäi-
schen Städten Gesprächssalons, in denen die Bürger öffentlich 
debattieren konnten. Im Gegensatz zur Anonymität des Netzes 
sitzen sich dort reale Personen mit unterschiedlichen Stand-
punkten gegenüber. 

Mit unserer Arbeit möchten wir Menschen miteinander ver-
netzen und aktiv unterstützen, die sich für eine positive Ver-
änderung in unserer Gesellschaft einsetzen: „Sinnfluencer“ 
nennen wir diese Persönlichkeiten, die selbst ihre Berufung im 
Leben gefunden haben und mit kleinen und großen Projekten 
Einfluss nehmen. Vor Jahren haben wir ein engagiertes Ehe-
paar kennengelernt: Adam und Brigitte, er Geschäftsführer in 
einem mittelständischen Unternehmen, sie Ermutigerin. Die 
beiden haben über viele Jahre als „Sinnfluencer“ Menschen 
berührt und ermutigt. Brigitte hat Hunderte von persönlichen 

Briefen geschrieben, um Führungskräfte mit frischen Ideen und 
praktischer Ermutigung zu stärken. Selbst Königin Silvia von 
Schweden hat sie geschrieben und ihr einen aktuellen Doku-
mentarfilm geschickt, den sie als Ermutigung für ihr Amt emp-
fand. Prompt kam ein Dankesschreiben aus dem Palast zurück. 
„Das Ruder ist klein und doch bestimmt es die Richtung des 
Schiffes.“

Der neue Anstand 3.0
Nach meiner Ansicht drückt sich der Anstand 3.0 durch vie-
le gelebte Akzente aus: wenn Menschen mutig dem Zeitgeist 
entgegenstehen und für gesellschaftliche Wärme einstehen. 
Nicht schweigen, wenn die Wahrheit gebeugt und oder nur 
leicht verdreht wird. In anderen Situationen die eigene Bes- 
serwisserei hintanstellen, wenn Diskussion überhitzen, und da-
mit den Wind aus den Segeln nehmen. Der neue Anstand, den 
wir dringend brauchen, wird auch im An-Sehen der anderen 
Person, der anderen Meinung deutlich. Bei etlichen Menschen 
beobachte ich, dass sie sich nicht mehr gesehen fühlen – von 
den Vorgesetzten in der Firma, den Politikern, der eigenen Fa-
milie. Es gilt, die kleinen Wurzeln des Hasses auszureißen, die 
durch Desinteresse, berufliche Überforderung und fehlende 
Aufmerksamkeit entstehen. Hier ist jeder von uns herausgefor-
dert, dieser Sehnsucht aktiv zu begegnen: Ja, ich sehe dich mit 
deinen Zweifeln und Unsicherheiten, die im gesellschaftlichen 
Umbruch gerade entstehen.
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APRIL 2020

Waldbaden Selbsterfahrung (ausgebucht)  02.–03.04.2020

Lizenzierter Knigge-Trainer   
16.–18.04.2020
Starten Sie jetzt als professioneller Knigge-Trainer. Erleben 
Sie drei intensive Trainingstage, die mit Humor und mit 
vielen Alltagsbeispielen gewürzt sind. Profitieren Sie vom 
langjährigen Erfahrungsschatz und starten Sie selbst als 
lizenzierter Knigge-Trainer. .

Kommunikationstechniken im Personal Coaching
16.–17.04.2020

Waldbaden Selbsterfahrung (ausgebucht)  20.–21.04.2020

MAI 2020

Style Guide Men  04.–06.05.2020

Goldzirkel  07.–10.05.2020
Bereits mit 50+ sollten Sie aktiv die neue Lebens- 
phase planen. Im Goldzirkel geht es um Ihre 
zentralen Lebensthemen und die Frage, wie 
Sie bewusst den nächsten Abschnitt gestalten. 
Reduzieren Sie die Energieräuber und 
fokussieren Sie sich ganz neu auf die Ziele in 
Ihrem Leben, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Waldbaden Ausbildung  13.–16.05.2020

Color Guide  18.–20.05.2020

Ausbildung Wohnberater – Modul 1   
25.–27.05.2020
Wohnberatung liegt im Trend, aber nicht  
jedes Konzept berücksichtigt den persön-
lichen Geschmack ausreichend. Die Gutshof  
Akademie bietet deshalb ein Beratungskonzept 
an, bei dem der Farb- und Wohnstil des 
Kunden zuerst ausführlich mithilfe eines 
Tests analysiert wird, bevor es an die Um- 
oder Neugestaltung geht. 

JUNI 2020

Image-Beratung Damen und Herren  08.–11.06.2020

Waldbaden Selbsterfahrung  13.–14.06.2020

Abschlussmodul Personality Stylist  15.–16.06.2020

Ehe-Workshop für Führungskräfte  17.–20.06.2020
Sabine und Stephan Metz sind selbst Unternehmer und 
erfahrene Ehe-Coaches. Sie zeigen, wie Ehepaare in 
Führungsverantwortung eine tiefere Beziehung zueinander 
finden. In eine Partnerschaft hinein, die zunehmend geprägt 
ist von Offenheit, Verletzlichkeit und Liebe, um die Vision und 
Kraft freizusetzen, die aus lebendigen Beziehungen entspringt.

Nutzen Sie den Gutshof 
für eine persönliche Auszeit

Jetzt bequem online buchen 
www.gutshof-akademie.de

Safe Place für Sinnfluencer 

Entdecken Sie den Gutshof als Oase und begegnen 

Sie Weggefährten in stürmischen Zeiten.

Einführung: Die 7 Geheimnisse der irischen Christen  
10.–12.07.2020
In unruhigen Zeiten haben sie mit Gefährten sichere Orte 
gegründet, kreativ das soziale Leben mitgestaltet und nach-
haltig Kultur geprägt. Kommen Sie mit auf Spurensuche, um 
von dieser Quelle zu schöpfen und das seelische Immun-
system zu stärken.
 
Die Kraft der Gemeinschaft erleben  13.–17.07.2020
In unserer Rivendell-Gemeinschaft erleben wir, wie berei-
chernd es ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. An einem Safe 
Place findet das Raum, was gehört oder zur Geburt kommen 
will. Vielleicht wollen Sie schon lange ein Konzept entwickeln, 
Ihr Buch schreiben, an Ihrer Biographie arbeiten, oder einfach 
Stille erleben, verweilen, sich mit Gleichgesinnten austauschen 
und Ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

JULI 2020
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Was ich aus der klösterlichen 
Tradition für meinen  

Lebensstil gelernt habe

von Ilona Dörr-Wälde

Safe Place

Neulich wurde ich gefragt, warum 

ich ausgerechnet den Begriff 

„Kloster auf Zeit“ für meine 

spirituellen Angebote gewählt 

habe. Der Gutshof ist doch 

gar kein richtiges Kloster und 

außerdem werden Erinnerungen 

aus der Kindheit wach, die eher 

skeptisch stimmen.
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Starke Sehnsucht nach Einkehr und Rückbindung
Sofort kam mir der Film „Im Namen der Rose“ nach dem 
Buch von Umberto Eco in den Sinn. Mönche, die nicht 
lachen dürfen, unnatürliche Askese und kalte Steinge-
bäude wirken nicht gerade einladend. Da kommen schon 
komische Gefühle auf. Ich selbst hatte bis vor ein paar 
Jahren keine Beziehung zu Klöstern. Dieser Lebensstil 
war für mich ganz weit weg und weltfremd. Das änder-
te sich mit der Entdeckung der irischen Mönche. Unsere 
Reise durch Irland, Schottland und Nordengland löste 
eine starke Sehnsucht nach Einkehr und Rückbindung 
an das Ursprüngliche aus.

Was bedeutet eigentlich der Begriff Kloster? Die Benen-
nung Kloster stammt vom Lateinischen „claustrum“ und 
bedeutet „ein verschlossener Ort“. Vor vielen Jahrhunder-
ten suchten Menschen in der Wüste die Einsamkeit. Sie 
gingen an abgelegene Orte, um von dem zerstreuenden 
Lebensstil der damaligen Metropolen zu fliehen. Sie woll-
ten alle Ablenkungen und den Aktivismus hinter sich las-
sen und einfach da sein und herausfinden, was wesentlich 
ist. Auch in Irland entstanden Klöster.

Meine Berührung mit dem Klösterlichen
Während einer Reise auf den Spuren der irischen Mönche 
lernten wir in Nordengland die Northumbria Community 
kennen, die die Schätze dieser Spiritualität wiederent-
deckten. Sie stellen ähnliche Fragen, die mich schon sehr 
lange beschäftigen. Was suche ich in meinem Christsein, 
welcher zukunftsfähige Lebensstil folgt daraus und wie 
kann ich ein hoffnungsvolles Lied in dieser Welt singen? 
Zurück in Deutschland entdeckte ich eine evangelische 
Bruderschaft im Kloster Triefenstein. Dort verbrachte ich 
dann immer wieder „stille Tage“. Im Kloster Marienstatt 
im Westerwald startete ich die geistliche Jahresreise.

1. Der abgeschiedene Ort
Wesentlich sind für mich Zeiten in der Abgeschiedenheit. Das 
muss nicht immer im Kloster sein. Vielleicht gibt es einen klei-
nen Raum im Haus oder eine Ecke in einem Zimmer oder tat-
sächlich eine kleine Hütte im Garten, die einfach den Rückzug 
und das Alleinsein ermöglichen. Früher ging ich manchmal auf 
die Toilette, nur um für ein paar Minuten abgeschieden zu sein.

2. Die Solo-Zeit
In kürzeren oder längeren Zeiten allein, ohne Verpflichtungen 
und Gespräche, trete ich die Reise nach innen an. Mein innerer 
Mensch kommt zu Wort. Mal ganz bewusst dem Druck in mir 
zuhören, den Zwickmühlen verschiedener Erwartungen und 
Bedürfnisse, um wieder ganz bei mir selbst anzukommen. Mich 
auf Gott ausrichten, seinen Worten zuhören, ins Gespräch kom-
men und wieder neu mit dem Wesentlichen verbunden werden.

3. Die Askese und das Fokussieren
Weniger ist mehr. Dieser Satz fordert mich heraus. Mich in-
teressiert so viel und wie schnell ist wieder eine Woche um, 
in der ich nur die Hälfte dessen geschafft habe, was ich mir 
vorgenommen habe. Von Zeit zu Zeit prüfe ich, was getrost 
wegbleiben kann. Beim Essen, den Medien, der Kleidung, den 
Gegenständen in der Wohnung, aber auch Aktivitäten und 
Verpflichtungen. Mir helfen regelmäßige fernsehfreie Zeiten. 
Ein- bis zweimal jährlich verzichte ich eine Zeit lang auf man-
che Kohlenhydrate. Gleichzeitig konzentriere ich mich ganz 
bewusst auf Kontaktpflege mit Freunden und zum Beispiel Vor-
haben, die Rainer und ich uns vorgenommen hatten, aber doch 
wieder verschoben haben.

... 

Sieben Elemente,  
die ich in meinen Lebensstil  
integriert habe:
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4. Die Regel und der Rhythmus
Jährlich regeln Rainer und ich unser Miteinander und unsere Ar-
beit mit einigen Eckpunkten. Zum Beispiel reservieren wir einen 
Abend in der Woche, in dem wir uns nur als Ehepartner begegnen 
und wenn nötig „heiße Eisen“ anpacken. Auch mit den Mitarbei-
tern erarbeiten wir solche Eckpunkte. In regelmäßigen Abständen, 
zum Beispiel alle drei Monate, kann nachgebessert werden. Die Ta-
geszeitgebete helfen, den Tag zu strukturieren. Auszeiten, Urlaub, 
Feiertage, Jubiläen und natürlich der freie Tag in der Woche geben 
dem Jahr einen zeitlichen Rhythmus von Ruhe und Arbeit.

5. Das Studium, die Natur und die Kunst
Die Mönche studierten viele Stunden die Bibel und Klassiker der 
damaligen Literatur und gewannen Erkenntnisse für das gute Le-
ben. Alle Lebensbereiche waren eingeschlossen. Naturliebe und 
Kunst, zum Beispiel die Illustrationen im „Book of Kells“, motivier-
ten mich bei der Inneneinrichtung des Gutshofes. Im normalen Be-
rufsalltag bleibt wenig Zeit für solche „nutzlosen“ Dinge. Ein oder 
zweimal die Woche einen Spaziergang im Grünen, regelmäßige 
Auszeiten für Spiritualität und Weiterbildung, kurze Textbetrach-
tung am Morgen, eine Grünpflanze im Büro, inspirierende Musik 
im Auto und vieles mehr bringen den Geist in Schwung.

6. Die Gemeinschaft
Begegnungen von Herz zu Herz sind kostbar und nicht immer 
selbstverständlich. Ehrlich Freud und Leid teilen und in den He-
rausforderungen des Alltags Schwäche zeigen machen mich ver-
letzlich. Gleichzeitig erlebe ich in unserer Rivendell-Gemeinschaft, 
wie sehr es mich aufbaut und neu ausrichtet, diese Form der Ge-
meinschaft zu pflegen. Regelmäßig hören wir füreinander hin und 
segnen einander. Gleichzeitig versuche ich, jeden Tag meinen Blick 
für gemeinschaftliche Begegnung zu öffnen.

7. Die Sendung
Mich fasziniert die positive Wirkung der irischen Mönche auf das 
gesellschaftliche Leben im 6. und 7. Jahrhundert. Ihr Lebensstil 
stärkte ein Sendungsbewusstsein. Sie engagierten sich kraftvoll in 
den Brennpunkten der Gesellschaft, verbesserten die Lebensqua-
lität in Britannien und beeinflussten nachhaltig die europäische 
Kultur. „Klösterliche Zeiten“ helfen mir seit vielen Jahren, meine 
Beziehungen und meine Arbeit hoffnungsvoll und zielgerichtet zu 
gestalten.

Vielleicht finden auch Sie einige hilfreiche Anregung für Ihren Le-
bensstil. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen, um in den Veränderungen unserer Zeit, authentisch, 
gesund und wirkungsvoll zu leben.

„Klösterliche  
Zeiten“ helfen mir seit  

vielen Jahren, meine Bezie-
hungen und meine Arbeit 

hoffnungsvoll und  
zielgerichtet zu  

gestalten.

Ilona Dörr-Wälde unterstützt Menschen, ihre persönliche Berufung  
zu entdecken und neue Kraftquellen zu erschließen. Alle Angebote auf der neuen Webseite: www.doerr-waelde.de
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