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Dem Himmel  
entgegen

Das Glück  
wächst im Garten

Loving Kindness: Der liebevolle 
Umgang mit mir selbst

Liebe Leserin, lieber Leser,

kürzlich sind wir auf ein Bild gestoßen: 
ein glücklicher Mann, der auf einer 
Luftmatratze über einen sommerlichen 
See treibt. Dazu der Aufruf: „Viva la 
vida“ – genieße das Leben! 

Dieses Motto löste ambivalente Gefühle  
aus. Sicher: Der Sommer und das 
schöne Wetter laden zum Auftanken 
ein. Aber darf ich das Leben genießen, 
wenn auf unserem Kontinent ein Krieg 
stattfindet?

Beim Nachdenken fiel uns ein Zitat aus 
der Bibel ein: „Ich bin gekommen, um 
ihnen Leben zu geben, Leben im Über-
fluss.“ Doch gilt dieser Ausspruch auch 
jetzt in der Krise, im Sommer 2022? 
Plötzlich wurde uns bewusst: Das Leben, 
das Jesus uns verspricht, ist auch ein 
Geschenk für schwierige Lebensphasen.

Mit drei Impulsen wollen wir Sie in die-
sen Sommer geleiten und Sie ermutigen, 
ganzheitlich im Sein zu leben. Nutzen 
Sie die kommenden Wochen, um die 
seelischen Akkus aufzuladen, verweilen 
Sie und genießen Sie diese Zeit. 
Das Leben ist jetzt.

Herzliche Grüße aus dem Gutshof

Ihre

Das 
Leben ist 

jetzt.

Katharina Dunkel



Das Glück 
wächst im 

Garten
von Bruder Felix Weckenmann

Manchmal frage ich mich, ob ich 

arbeite, um mir selbst oder jemand 

anderem etwas zu beweisen. Oder 

weil sich manches in eine bestimmte 

Richtung entwickelt hat und ich nun 

nicht mehr zurückkann. Dann denke ich 

an die Benediktsregel, in der es heißt: 

Höre, mein Sohn … lausche. Dann 

komme ich an den Grund der Dinge.  

Zu der Frage nach dem Warum.



 

Es ist schön, selbst zu entscheiden, was auf den Tisch kommt. 
Aber ich merke beim Einkaufen auch, wie wenig ich kenne – 
und wie wenig ich brauche. 
Das Schönste an den Ferien ist für mich, dass ich in dieser 
Zeit keine Verpflichtungen habe – und sehr viel Freiheit. Aber 
ich merke auch, dass es dann wieder eine gewisse Disziplin 
braucht. Zumindest wäre es auf Dauer nicht gut für mich, wenn 
ich immer so in den Tag hineinleben könnte.

Als Mönche verfügen wir über keinen privaten Besitz und be-
kommen für unsere Arbeit keinen Lohn ausgezahlt. Aber wir 
brauchen im klösterlichen Alltag auch kein Geld. Das, was der 
einzelne Mönch zum Leben benötigt, wird von der Gemeinschaft 
bereitgestellt. Ich muss mich nicht jeden Tag um Essen, Trinken 
oder passende Kleidung kümmern und sorgen. Ein Luxus!

Bei uns im Kloster gibt es in begrenztem Maße eine Art Tausch-
börse. Ich habe mir beispielsweise außer Arbeitsschuhen schon 
seit langer Zeit keine weiteren Schuhe mehr kaufen müssen. 
Das Gleiche gilt für Jacken oder Hosen. Dass ich nicht einkau-
fen gehen muss und teilweise das nutzen kann, was andere 
nicht mehr brauchen, ist für mich eine hervorragende Lösung. 
Denn ich gehe nicht gerne einkaufen. 
Manchmal machen mir Verwandte oder Bekannte ein Ge-
schenk. Lebensmittel oder Süßigkeiten teile ich mit der Klos-
tergemeinschaft. Andere machen das auch – so beschenken wir 
uns gegenseitig. 
Im Kloster sollten wir als Mönche auf persönlichen Besitz ganz 
verzichten. Das ist nicht immer ganz einfach, manchmal geht 
es aus praktischen Gründen auch nur schlecht oder gar nicht. 
Meine Kamera gebe ich zum Beispiel nicht gerne aus der Hand. 
Wichtig ist, dass wir uns nicht an Besitz klammern und mit 
anderen gerne teilen. Und dass wir dankbar sind für das, was 
wir benutzen können. Das Leben im Kloster hilft mir, vom 
„Habenwollen“ wegzukommen und mich am Sein zu erfreuen. 
Obwohl ich nur wenig mein Eigen nenne, fühle ich mich reich 
beschenkt: Ich freue mich am Morgentau, der auf den Gräsern 
glitzert, am strahlenden Blau des Himmels über dem Tal und 
an dem wunderbaren Moment im Kreuzgang, wenn die Sonne 
Schatten auf die Bodenplatten wirft und ein herrliches Mosaik 
aus Hell und Dunkel entsteht.

Es gibt für mich viele Gründe zur Freude. Ich freue mich auf 
den Urlaub, aber dann auch wieder auf meine Heimkehr ins 

Donautal, ins Kloster und in 
den Garten. Mein erster Weg 
führt mich ins Gewächs-
haus, auch weil ich dort 
bestimmt zumindest eine 
unserer beiden Katzen wie-
dersehen kann.

Auszug aus dem Buch „Das 
Glück wächst im Garten“ von 
Bruder Felix Weckenmann 
mit Christoph Fasel, © 2022 
bene! Verlag, Verlagsgruppe 
Droemer Knaur, www.bene-
verlag.de

Mit Urlaubsgeld Richtung Norden
Einmal im Jahr fahre ich für zwei Wochen in Urlaub. Der Klos-
tergarten schlummert unter der Schneedecke, das Gewächs-
haus gebe ich in die Obhut von Br. Markus. Ich packe warme 
Kleidung, Wanderschuhe, ein gutes Buch, meinen Fotoapparat 
und ein paar Kleinigkeiten in ein Auto, das dem Kloster gehört, 
bekomme von der Verwaltung 150 Euro Urlaubsgeld und mache 
mich auf den Weg nach Norden. Mein Ziel ist der „Schafshof“ 
im Rheingau, nahe Aulhausen bei Rüdesheim. Dort haben die 
Benediktinerinnen aus der Abtei St. Hildegard eine Art Gäste-
haus eingerichtet, das ich nutzen darf. Das Haus verfügt über 
einige Einzelzimmer und eine Gemeinschaftsküche. Der Hof 
liegt inmitten von Wiesen und Wäldern. Da ich immer im Win-
ter meine Ferien dort verbringe, bin ich zu dieser Zeit oft der 
einzige Gast. Aber ich fühle mich nicht einsam, im Gegenteil: 
Ich genieße die Freiheit und muss auf niemanden Rücksicht 
nehmen; schlafe aus, koche und esse, was ich mag, mache aus-
gedehnte Spaziergänge oder schaue aus dem Fenster. Es wird 
nicht langweilig, denn es gibt vieles zu entdecken. Auf kleinen 
Wanderungen oder Ausflügen im Rheingau ist die Kamera im-
mer mit dabei.

Meist gehe ich nur ein- oder zweimal während des Urlaubs ein-
kaufen. Beim ersten Mal staune ich jedes Jahr aufs Neue im 
Supermarkt in Rüdesheim über die Fülle des Angebots. Und ich 
bin total überfordert, wenn ich sehe, was es alles gibt: regalme-
terweise Brot und Kuchen, Aufbackbrötchen, Kekse und Scho-
kolade; Joghurt in den verschiedensten Geschmacksrichtungen,  
Limonaden, Bier und Wein. Wer braucht so viele unterschied-
liche Käsesorten? Oder 15 verschiedene Arten Zahnpasta? 
Um mich herum herrscht Hektik, Einkaufswägen werden ge-
füllt, Gemüse begutachtet, Sonderangebote geplündert – und 
Kunden halten unruhig Ausschau nach einer weiteren Kas-
se, wenn sich Warteschlangen bilden. Es hilft nur eines: Ich 
konzentriere mich auf meinen Einkaufszettel und kaufe aus-
schließlich das, was draufsteht. Ein Brot, ein Päckchen Butter, 
einen Camembert, ein wenig Schinken, etwas Gemüse, Nudeln 
und Kartoffeln. Dazu zwei Flaschen Bier. Das gibt es im Kloster 
nur an den Sonn- oder Feiertagen. Und die Feiertage sind für 
mich jetzt angebrochen. 
Am liebsten wäre es mir, wenn genau das, was ich brauche, so-
fort an der Kasse bereitstünde. Einfacher ist es da schon in ei-
nem kleinen Dorfladen in der Nähe meines Ferienortes. Dort ist 
die Auswahl begrenzt, ich finde mich besser zurecht und habe 
auch mehr Ruhe als in einem großen Supermarkt. 
Meistens habe ich am Ende der zwei Wochen noch Restgeld 
übrig, wenn ich zurück ins Donautal fahre, denn die 150 Euro, 
die ich vom Kloster für den Urlaub bekommen habe, brauche 
ich gar nicht komplett. Einige Lebensmittel bekomme ich auch 
von den Schwestern aus dem Kloster St. Hildegard. Und Feld-
salat, Rote Bete, Zwiebeln und anderes Gemüse bringe ich aus 
Beuron mit.

Ich genieße die Selbstversorgung
Andere genießen es, im Urlaub nicht selbst kochen zu müssen, 
bei mir ist es umgekehrt. Ich genieße vor allem die Selbstver-
sorgung. Letztes Jahr habe ich mir einmal Pfannkuchen ge-
macht, so viele ich wollte, köstlich! 



       

Loving  
Kindness:  

Der liebevolle  
Umgang mit 

mir selbst
 
 

von Rainer Wälde

Du bist  
ok, so wie du bist. 

Lass raus, was in dir 
steckt. Halte deine  

Begabung nicht  
zurück.



 

       

Bei Gerald Hüther, dem bekannten Gehirn-

forscher, bin ich auf den Begriff der „Loving 

Kindness“ gestoßen. Eine Fähigkeit, die auf 

den ersten Blick etwas befremdlich klingt. 

Was verbirgt sich hinter diesem liebevollen 

Umgang mit mir selbst?

Was brauche ich für ein glückliches Leben?
Zugegeben: Meine Eltern – beide Kriegsgeneration – hätten 
mir einen Vogel gezeigt, wenn ich von Selbstliebe gesprochen 
hätte. Nach kurzem Nachdenken hätten sie vielleicht eine 
Schwarzwälder Kirschtorte genannt. Süße Lust als Kompensa-
tion für harte Arbeit und langjährige Entbehrung. Wer im Krieg 
mit Hunger und Entbehrung gekämpft hatte, nahm den Kon-
sum als willkommene Ersatzbefriedigung.

Für Gerald Hüther ist „Loving Kindness“ dagegen etwas Natur-
gegebenes: „Alles, was sie für ein glückliches und gelingendes 
Leben brauchen, bringen unsere Kinder ja schon mit auf die 
Welt.“ Im neuen Buch „Future Skills“ schreibt er: „Ihre un-
glaubliche Entdeckerfreude und Gestaltungslust, ihr Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und Verbundenheit, ihre ansteckende Le-
bensfreude – all das braucht niemand zu wecken oder fördern.“

Doch das Dilemma, das viele Kinder erleben: Bei mangelnder 
Förderung im Kindergarten oder der Schule geht der liebevolle 
Umgang mit mir selbst schnell verloren. Stattdessen müssen 
viele erst lernen, wie sie den Erwartungen von anderen gerecht 
werden.

Loving Kindness fördert die Kreativität
Zu den frühen Erinnerungen meiner Kindheit im Breisgau ge-
hören die wöchentlichen Zugfahrten mit meiner Mutter nach 
Freiburg. In der Nähe des Bahnhofs brachte sie mich zu einer 
Erziehungsberatungsstelle der Caritas. Ganz offensichtlich wa-
ren meine Eltern mit meiner Kreativität und hohen Sensibilität 
stark überfordert, sodass sie keinen anderen Weg sahen. 

Zugegeben: Für mich klang schon der Name der Einrichtung 
nach „schwer erziehbar“. Doch in meinem emotionalen Ge-
dächtnis habe ich diese wöchentlichen Termine als die glück-
lichsten Stunden meiner Kindheit gespeichert. Ich fühlte mich 
als kreativer Junge erkannt, gefördert, bestärkt und ermutigt. 
Die Botschaft: Du bist ok, so wie du bist. Lass raus, was in dir 
steckt. Halte deine Begabung nicht zurück.

Diese wöchentliche Förderung hat meine Identität gestärkt und 
mir innere und äußere Freiräume eröffnet. Als meine Mutter 
starb, war ich gerade elf Jahre alt. In den ersten beiden Jahren 
der Trauer habe ich gefuttert, was ging, um meinen Schmerz zu 
kompensieren. Doch dann hat mir die Gabe der Kreativität ge-
holfen, neue Formen zu finden: Die Fotografie wurde für mich 
zu einem wichtigen Ausdruck.

Doch die eigentliche Form der Trauerverarbeitung wurde das 
Schreiben. Mit 14 Jahren gründete ich mit einigen Kameraden 
eine Schülerzeitung. Mit dem „Sandkorn“ wollten wir Sand in 
das Bildungsgetriebe streuen. Ich musste lernen, meine Mei-
nung auszudrücken, um kritische Artikel zu formulieren. Be-
reits als 16-Jähriger startete ich als junger Theaterkritiker. Eine 
Germanistikstudentin wurde zur Mentorin und half mir dabei, 
noch pointierter und schärfer zu argumentieren.

Die Erwartungen der anderen erfüllen
Doch nach dem Abitur kam der Absturz. Meine Hoffnung auf 
einen Studienplatz in Kunst oder Design zerplatzte. Hunderte 
von Bewerbungen auf wenige Plätze. Statt ein Jahr zu jobben, 
bestanden meine Eltern auf einen schnellen Studienbeginn: 
Rumhängen gibt es nicht.
Bei Jura gab es noch Platz. Mein Fehler: Ich vermied die Rebelli-
on im ohnehin fragilen Familiensystem. Es folgten vier unglück-
liche Jahre bis zum Staatsexamen. Mit Loving Kindness hatte das 
wenig zu tun. Mein einziger Lichtblick: An jedem Wochenende 
arbeitete ich als freier Journalist für mehrere Regionalzeitungen. 
Da war ich glücklich – ganz in meinem Element.
Über die Jahre als Angestellter konnte ich nur einen Teil mei-
ner lebendigen Anteile leben – etliches musste ich unterdrü-
cken oder verdrängen. Mittlerweile arbeite ich seit 25 Jahren als 
Selbstständiger und auch in dieser Phase finde ich es sehr her-
ausfordernd, ganz in meinem Element zu leben und zu arbeiten.

Loving Kindness als Voraussetzung für ein  
gelingendes Leben
Gerald Hüther ermutigt, jede Gelegenheit zu nutzen, um mit 
diesen Bedürfnissen wieder in Berührung zu kommen: „Mit 
ihrer ursprünglich einmal vorhandenen Entdeckerfreude. Oder 
mit ihrer Gestaltungslust, mit ihrer Sinnlichkeit, ihrer Offen-
heit und ihrem Einfühlungsvermögen.“
Wie das geht, zeigt die bekannte Tatort-Kommissarin Adele 
Neuhauser in ihrem neuen Film „Faltenfrei“. Sie spielt eine 
erfolgreiche Unternehmerin, die an ihrem Geburtstag einen 
Super-GAU erlebt: Der Mann verlässt sie, die Mitarbeiterin be-
trügt sie, der Verleger erklärt sie für zu alt. In der Schönheits-
klinik hofft sie, ihr erfolgreiches Leben zurückzugewinnen, und 
scheitert. 
Mühsam muss sie lernen, was es heißt, sich „wieder als Ge-
stalter seines eigenen Lebens zu spüren“ – wie Hüther es aus-
drückt. Statt pausenlos ihre Leistung zu optimieren, bleibt ihr 

nichts übrig, als innezuhal-
ten, still zu werden. Nichts 
mehr zu tun, was ihr selbst 
nicht guttut.

„Das ist das Geheimnis aller 
glücklichen und gesunden 
Menschen.“

Weitere Impulse finden  
Sie im neuen Buch von  
Rainer Wälde: „Der goldene  
Schatten“ sowie auf  
www.rainerwaelde.de



              
 

Bäume wachsen dem Licht entgegen
Dieser Moment hat sich tief eingeprägt. Er löst eine Frage aus: Wel-
che Wirkung hat eigentlich der Blickwinkel auf die Stabilität durch 
„bewölkte Zeiten“? Seit Januar bot sich jeden Morgen dasselbe 
Bild. Wenn ich von meinem Büro aus dem Fenster schaute, war es 
grau, düster, regnerisch und selbst im Büro konnte ich die nass-
kalte Atmosphäre spüren. Manchmal wäre ich am liebsten wieder 
ins Bett gegangen und hätte mich in die warme Decke gekuschelt.
In meiner Blickrichtung stehen auch einige Bäume. Um diese Jah-
reszeit sind die kahl und kein grünes Blatt ist an ihnen zu sehen. 
Doch sie stehen da, aufrecht und wachsen gen Himmel. Sie ändern 
ihre Wuchsrichtung nicht, egal, was gerade um sie herum los ist. 
Klar, die können ja nicht anders. Die Wuchsrichtung dem Himmel 
entgegen ist in ihrer DNA verankert. Zwei von ihnen haben leider 
im letzten Jahr dem Sturm nicht standgehalten. Sie sind umgefal-
len. Einigen sieht man auch Witterungsspuren an. Aber zu keiner 
Zeit haben sie ihre Wuchsrichtung geändert, sie wachsen dem 
Licht entgegen.

Energie folgt, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte
Sie erinnern mich an die bekannte Aussage: „Energy flows, where 
attention goes.“ Die Wetterlage kann ich nicht beeinflussen. Die ist 
wie sie ist. Aber wie sie sich auf mein Verhalten auswirkt, hat tat-
sächlich damit zu tun, wo ich hinschaue und auf was ich mich aus-
richte. Wie ist mein innerer Kompass ausgerichtet? Sehe ich nur 
das, was vor Augen ist, oder sehe ich das Licht hinter den Wolken?
Die letzten Jahre erlebe ich wie einen Test. Wenn der Alltag in der 
sich verändernden Welt sehr viel abverlangt, kristallisiert sich he-
raus, was hält und trägt. Ich nehme mir mehr Zeit in der Natur. 
Es beeindruckt mich, wie die organische Natur in aller Anfälligkeit 
ihre Lebenskraft behält.

Dem Himmel 
entgegen

 
von Ilona Dörr-Wälde

Heute ist der Himmel besonders blau.  

Nachdem es wochenlang geregnet hat, 

komme ich aus der Wohnung und bleibe 

automatisch stehen. Für einige Momente 

schaue ich wie gebannt nach oben. Eine 

unbeschreibliche Freude durchströmt 

mich. Ich fühle mich präsent, klar und 

ausgerichtet. Beschwingt gehe ich ins 

Uhrenhaus zu unserem Team-Treffen.

Ähnlich wie 
wir wissen, dass 

hinter den Wolken 
die Sonne ist, ist das 
göttliche Ökosystem 

gegenwärtig.



              
 

Stabil bleiben und wachsen in stürmischen Zeiten
Der Blickwinkel ist entscheidend. Setze ich auf kurzfristige Urteile 
und gesellschaftliche Meinungen oder orientiere ich mich unbeirrt 
an dem unvergänglichen, guten Leben? Die zentrale Botschaft Jesu 
war, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
Ähnlich wie wir wissen, dass hinter den Wolken die Sonne ist, 
ist das göttliche Ökosystem gegenwärtig. Meine innere Haltung 
macht den Unterschied. Schnelles Verurteilen, Selbstanklage und 
übertriebene Erwartungen an mich und andere verdunkeln und 
machen eng. 
Ganz neu wird mir bewusst, dass meine Entscheidungen und 
Handlungen Auswirkungen haben auf die Welt von morgen. Des-
halb versuche ich, gute Erinnerungen zu pflegen und mit Bildern 
des Himmels meine Vorstellungskraft zu füllen. Mein Vertrauen 
in Jesus ist gewachsen. Seiner Sichtweise zu folgen, stärkt meine 
Stabilität und lässt mich wachsen, trotz der Sturmschäden, die ich 
ebenfalls spüre.
Mit den Schlussworten von der Rede auf dem Berg, möchte ich 
meine Gedanken abschließen: Darum, wer diese meine Rede hört 
und tut, er gleicht einem klugen Mann (einer klugen Frau), der sein 
Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser 
kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch 
nicht ein; denn es war auf Felsen gegründet.

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

Der Anblick der umgefallenen Fichten, die durch Borkenkäfer und 
andere negative Umstände ihren Halt verloren haben, macht trau-
rig. Ein paar Wochen später sprießen neue Pflanzen aus dem Bo-
den. Der Tod hat nicht das letzte Wort. In den Samen steckt neues 
Leben. Nach meinem Verständnis erkenne ich darin das Wesen 
Gottes. Die ursprüngliche Energie, die alles, was lebt, hervorge-
bracht hat, ist ewig lebendig. Dieser Blickwinkel trägt.

Der Ursprung aller Dinge zeigt uns die passende Blickrichtung
Diese Energie ist nicht nur eine multiplikative Lebenskraft, son-
dern ein persönlich ansprechbarer, liebender Vater. Ein Mann 
namens Jesus stellte uns die Schöpferkraft als Vater vor. Er sagte, 
dass ihn der Vater gesandt hat, um uns die Blickrichtung zu zeigen, 
die auf den Himmel ausgerichtet ist. Er sagte, wer meinen Reden 
zuhört und mir vertraut, wird herausfinden, auf was es im Leben 
ankommt. Deshalb habe ich die Bücher in der Bibel, die von sei-
ner Biografie und seinen Reden berichten, mit neuem Interesse 
gelesen. Nicht so sehr als Theologin, sondern einfach als Mensch, 
mit all den Gefühlen und Herausforderungen, in denen ich stecke. 
Ein Beispiel erlebte ich während der Coronazeit. Enge Freunde re-
agierten auf die Coronasituation sehr unterschiedlich. Es wurde 
sehr kontrovers. In der Intensität hatte ich das schon lange nicht 
mehr erlebt. Schnell bestand die Gefahr, nicht nur die Einstellung 
des anderen zu kritisieren, sondern ihn als Menschen zu verurtei-
len. Jesus sagte in seiner berühmten Rede auf dem Berg sinnge-
mäß, wenn du deinen Bruder einen Idioten nennst, ist das genau-
so zu belangen, wie wenn du ihn umbringst. Mir hat es geholfen, 
bei den Auseinandersetzungen immer wieder auf die Würde der 
jeweiligen Person zu schauen und meine negative Haltung loszu-
lassen. Wir sind teilweise immer noch unterschiedlicher Meinung. 
Gleichzeitig haben wir erlebt, wie sich Vertrauen erneuert durch 
den göttlichen Einfluss.



JULI 2022
Waldbaden Selbsterfahrung 01.–02.07.2022

Entdecker-Wochenende für Sinnfluencer 08.–10.07.2022

Ausbildung Waldbademeister 13.–16.07.2022

Widerstände überwinden 22.–24.07.2022

Fünf Tage in der Stille 25.–29.07.2022

Gutshof Photo Camp 30.–31.07.2022

AUGUST 2022
Zertifizierter Wohnberater Modul 3 04.–06.08.2022

Zertifizierter Wohnberater Modul 1 29.–31.08.2022

SEPTEMBER 2022
Zertifizierter Color Guide 05.–07.09.2022

Waldbaden Selbsterfahrung 09.–10.09.2022

LifeCircle 12.–14.09.2022

Goldzirkel 21. –24.09.2022

Waldbaden Selbsterfahrung 30.09. –01.10.2022

OKTOBER 2022
Style Guide Woman 05. –08.10.2022

Zertifizierter Wohnberater Modul 2 10. –11.10.2022

Lizenzierter Knigge-Trainer 13. –15.10.2022

Waldbaden Ausbildung 17. –20.10.2022
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Unsere Seminare 
jetzt bequem online buchen: 

gutshof-akademie.de

Nutzen Sie den Gutshof 
für eine persönliche  

Auszeit!
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