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Nachlese: 
Dankbar leben Praxis-Wochenende vom 26. – 28.11.2021 ONLINE 

 

Verbundenheit mit dem Urgrund allen Seins 
 

 

 

 

 

 „Je mehr unsere Haltung im täglichen 

Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen 

und Dingen unserem Bewusstsein innerster 

Verbundenheit mit dem Urgrund allen Seins 

entspricht, umso höher entwickelt sich 

unsere Gottverbundenheit und umso klarer 

finden wir Sinn im Leben.“ 

 

David Steindl-Rast OSB 

 

 

 

Wir waren ja schon geübt im Improvisieren, als die Nachricht über den nächsten Lockdown kam. Und 

weil der Workshop unbedingt stattfinden sollte, stellten wir unseren fein ausgedachten Präsenz-

Hybrid-Workshop im Schloss Thalheim wieder kurzfristig auf eine reine ONLINE-Veranstaltung um. Der 

Aufwand hat sich gelohnt, wie die vielen positiven Rückmeldungen zu einzelnen Übungen und auch 

dem gesamten Workshop danach bezeugen: 

 

 

Danke für diesen Gesprächsauszug von Bruder David – und die wunderbare Erklärung des Vaters, des 

(heiligen) Geistes, des Christus-Sohnes & dessen “Geburt aus der Jungfrau”. Hab ich so noch nie / 

nirgends gehört. Aber für solche Überraschungen ist Bruder David gut, das habe ich bisher schon erlebt! 

 

----------------------------------- 

 

Vor dem selbstgebundenen Adventkranz sitze ich nun, 

heute bereits mit der angezündeten Kerze, während ich 

euch diese Gedanken schreibe. Wie könnte es anders sein, 

als dass die Dankbarkeit, die ihr ausstrahlt auf mich/uns 

„abfärbt“. Es erfüllt mich mit Freude, dabei zu sein, gestern 

wie auch heute mit dem Gedanken an das nächste 

Zusammenkommen aufzuwachen. Die Abendübung mit der 

Einladung zu fragen „Was erlebe ich in meinem Leben als 

Segensgeschenk und wie verändert dies meinen inneren 

Zustand?“, hat mich spüren lassen, welchen 

Qualitätsunterschied diese Auseinandersetzung macht im 

Vergleich zu Gesprächen, die sich um das Thema Corona drehen. Ersteres führt das Herz zur Ruhe, 

Dankbarkeit, in die Liebe. Zweiteres wühlt auf und hinterlässt Verwirrung. 
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Euch möchte ich DANKE sagen für eure Begleitung. Es ist so wunderbar, wie gut abgestimmt ihr für 

uns da seid, mit sorgfältig, gut verständlichen Aufgaben ihr uns auf den Weg nach innen und außen 

schickt. Das macht es mir leicht, mich einzulassen. 

Ihr macht das, ohne einen „Cent“ dafür zu bekommen. In mir taucht dennoch die Frage auf, ob es eine 

Möglichkeit gibt, einen Unkostenbeitrag auf ein Konto zu überweisen, der der „dankbar leben Arbeit“ 

zugutekommt oder ein Projekt zu unterstützen, das euch am Herzen liegt. 

 

Der Segen, den ihr weitergebt aus der Verbundenheit mit Gott, dem Urgrund allen Seins, soll euch 

selbst erfüllen und reich machen. 

 

------------------------------------ 

 

 Ganz herzlichen Dank für die Gestaltung der 

gemeinsamen, eben vergangenen Stunden und Tage 

zum Thema "Verbundenheit mit dem Urgrund allen 

SEINS". 

 

Ihr habt alles so wunderbar vorbereitet und uns 

durch die verschiedenen Einheiten geführt - damit 

sich diese Tiefe, Wärme und Verbundenheit 

entfalten konnte und direkt spürbar war - und das 

alles online - erstaunlich und sehr berührend. 

 

Die Stille bereitet den Boden, um einzutauchen und 

um das All-Eins-Sein wahrzunehmen - die 

Verbundenheit in der Gemeinschaft öffnet die Herzen und bringt die so essenzielle menschliche Wärme 

und Liebe dazu. Wie schön. 

----------------------------------- 

 

Ich danke Euch für dieses so fein gestaltete Wochenende. Danke für euer Herzensengagement. Ich bin 

sehr froh und dankbar, dass ich Teil dieser Gemeinschaft sein durfte. Ich fühle mich sehr gestärkt, 

genährt und verbunden. Es ist mir wieder so bewusst geworden, wie unbeschreiblich stärkend und 

nährend das Praktizieren in einer Gemeinschaft ist, im gemeinsamen Menschsein und gemeinsamen 

Unterwegssein. Wir haben dieses Wochenende so einige Juwelen entdeckt. Ein besonderer Juwel für 

mich war eure liebevolle und achtsame Begleitung und das Eingebundensein und Erleben der 

Gemeinschaft in der großen Runde und den Kleingruppen. Mein persönlich größter Juwel, der aus dem 

Wochenende hervorgegangen ist, ist die innige und tiefe Erfahrung der Verbundenheit zum großen 

Geheimnis. Meine persönliche Achtsamkeits- und Dankbarkeitspraxis wird nun zur 

Verbundenheitspraxis. Danke von Herzen❤ in Verbundenheit und Dankbarkeit🙏 

 

----------------------------------- 

 

Die Fülle des Wochenendes wirkt noch in mir und sie hat mich noch weiter durch den Sonntag getragen. 

Es waren so viele Geschenke, aber vor allem das Geschenk des Segens. Es hat in mir die tiefe Erinnerung 

an die Kindheit geweckt, das Gefühl gesegnet und beschützt zu sein…..  voller Vertrauen in die Welt zu 

gehen. Dieses Gefühl ist sehr nahe dem Urvertrauen - und da ist keine Furcht, von der Bruder David in 

der Videobotschaft gesprochen hat. 

 

Tief in mir hat eine Wunde Heilung erfahren… 

Ich danke euch aus ganzem Herzen für das, was ihr uns TeilnehmerInnen ermöglicht. 

Möget ihr beschützt sein 

möget ihr gesund und glücklich sein 
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----------------------------------- 

 

Heute, am Tag nach diesem erfüllenden Wochenende, spüre ich nach. Mir wird bewusst, dass diese 

gnadenvolle Übereinstimmung in Dankbarkeit, die in der Begegnung von so vielen Menschen liegt, 

niemals aus uns allein heraus möglich sein könnte. Mit der Organisation des Praxiswochenendes habt 

ihr nicht nur den Raum zur Verfügung gestellt und gehalten, sondern auch die Basis für die spürbare 

Resonanz in uns allen geschaffen. 

 

Herzlichen Dank für die herzöffnenden Übungen, Austauschvariationen in Kleingruppen und im 

Plenum und dem daraus resultierenden Gefühl, verbunden zu sein. Verbunden unter uns in der 

Gruppe, angebunden mit unserem Selbst und rückverbunden mit der göttlichen Essenz in uns. 

Nach dieser Erfahrung spüre ich meinen Herzschlag wieder deutlicher und die Erde unter meinen 

Füßen trägt. 

 

Seid gesegnet💞 

 

----------------------------------- 

 

Ich möchte euch noch einmal von ganzem Herzen danken, für das Dankbar leben-Wochenende, das ihr 

uns zur Vertiefung des Themas "Verbundenheit mit dem Urgrund allen Seins" GESCHENKT habt! Einfach 

so GESCHENKT! Das ist in unserer materialistischen Welt vollkommen unüblich, und das macht es für 

mich noch wertvoller. 

 

Es war wieder ganz wunderbar, tief, von einem spürbaren Segen begleitet. Ich nehme sehr viel mit! Einige 

Schlüsselerkenntnisse, -sätze waren für mich "Teilen vermehrt den Segen", Gemeinschaft, 

zusammenwachsen, '"Alles was uns begegnet ist Gott", "von der dankbar leben-Praxis zur 

Verbundenheitspraxis" Wohlwollen = Segen, "Ich bin glücklich, wir sind viele und wir werden mehr", "Wir 

sind einander ein Segen" ... ich weiß leider das "Copyright" vieler dieser gefallenen Sätze und Begriffe 

nicht mehr, sorry, aber sie sind in meinem Herzen angekommen.  

Es war einfach wunderbar und magisch und und und...  DANKE! DANKE! DANKE! 
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Die 3 Tage gab es mit gut durchdachter (und durchfühlter!) Planung und mit liebevoller Begleitung. Es 

gab viele Gelegenheiten zum Nachspüren, beispielsweise in der eigenen Biografie, zum Erkennen von 

glücklichen Wendungen im Leben und zum Erspüren des großen Geheimnisses. Es war ein dankbar 

leben-Wochenende, wie es besser nicht vorstellbar ist!  -  Außer live, und das kommt sicher wieder. 

Herzlichen Dank an das Organisationsteam! 

 

----------------------------------- 

 

 

Danke für die nochmalige Erinnerung, etwas von den Schätzen zu 

teilen, die wir beim Praxiswochenende entdeckten. Es war gar nicht 

so leicht, zu wählen. Ich entschied mich für den Dornenzweig, durch 

den Gott unter anderem auf dem Spaziergang zu mir gesprochen 

hat. Ihn nahm ich als Symbol mit nach Hause. Den spielenden 

Hund, die Schneelandschaft, die herrliche Luft.... konnte ich nicht 

einpacken. Der Dornenzweig steht auch für den Dornwald durch 

den Maria Jesus in ihrem Leib durchgetragen hat. Er steht für das 

Schmerzhafte, für das Unerlöste im Leben. Dennoch ist er vom 

selben Wasser, von derselben Sonne, von derselben Luft und 

derselben Erde ins Leben gestellt worden, also auch eine Sprache 

Gottes.  

Das hat mich zu folgendem Gebet am Samstagabend inspiriert. 

Angeregt auch durch die Videosequenz am Beginn unseres 

Wochenendes, mit der ihr uns aus unserem jeweiligen Alltag 

"abgeholt" habt. 

 

Mutter-Vater Gott alles Seienden 

Du hast dich ausgegossen, greifbar gemacht für alle Wesen dieser Welt.  

Du bist da, egal ob wir dich wahrnehmen oder nicht. 

Du hast in uns die Sehnsucht nach Verbundenheit gepflanzt.   

Deine Segensgeschenke sind die Nahrung für diese Sehnsucht der Verbundenheit mit dir und mit allem 

was ist. 

Dank sei DIR! 
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Alles, was es gibt wird aus derselben Quelle genährt, mit demselben Wasser, derselben Sonne, derselben 

Luft versorgt. 

Ob Dornen oder Rosen, Bitterkräuter oder Honigbienen. 

Giftpflanzen oder Heilkräuter, Dunkelheit oder Licht. 

Alles dient uns zu seiner Zeit zur Reifung und zum Wachsen in der Liebe. 

Lass uns in allem was es gibt, dich erahnen, dich zu uns sprechen in den vielfältigen Sprachen und 

Gesten.     

----------------------------------- 

 

Für mich war das Praxis-Wochenende eine außergewöhnliche Bereicherung! 

Dass die Energie eines jeden Einzelnen trotz online-Übertragung so intensiv gegenwärtig war und 

nährend! Ich habe mich von allem was ich so mit mir "herumgetragen habe" entleert gefühlt und 

gleichzeitig so erfüllt und beschenkt. Solch einen inneren Frieden und Ruhe, so eine Dankbarkeit mit 

dem was ist. Ich bin immer noch (fast) sprachlos darüber, was ich erleben und erfahren durfte. 

 

Ich verneige mich in Dankbarkeit🙏! 

 

----------------------------------- 

 

Vielen herzlichen Dank euch allen für das sehr berührende DL-Praxis Wochenende. Für mich war wieder 

das schöne Gefühl von Verbundenheit mit der Gruppe und euch allen spürbar. Es ist diesmal für mich 

aber noch tiefer gegangen – ich habe ein Gefühl von tiefem inneren Frieden und warmer Freude gespürt 

und spüre sie zeitweise immer noch. Es war und ist, als ob wir das Göttliche schauen oder zumindest 

erahnen konnten. 

 

So ein großes Geschenk, dass ihr uns allen mit diesem Wochenende gemacht habt. Vielen lieben Dank für 

die so liebevolle und durchdachte Vorbereitung und Begleitung. Die Zeit war wie ein Heimkommen und 

Ankommen (so passend zum Advent). 


