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+ + jeden Dienstag Offener Raum + + grenzenloses virtuelles Treffen + + von 18.00 – 19.30h 
 

 
Foto: Robert Graf – Sonnenuntergang in Stammersdorf 17.05.2020 

 

Liebe Freund*innen des österreichischen Netzwerks Dankbar leben! 
 

1. „Stille“ und „Ich selbst“ 
 

Ich stehe noch immer unter dem Eindruck des letzten virtuellen Dankbar leben-Gesprächskreises in meiner Gruppe. Wir 

beginnen immer mit Stille, setzen fort mit einer dialogischen Spirale und gehen am Ende nochmals in die Stille. 

Diesmal ging es um die „STILLE“. Ein Text wurde vorgelesen (siehe weiter unten). „Beim Schweigen muss ich etwas tun“, 

wurde Anselm Grün zitiert. „Stille ist etwas Gegebenes“. Mir wurde schlagartig klar, dass Schweigen eine ICH-Qualität 

hat, während die Stille eine SELBST-Qualität ist (mehr zu ICH-SELBST bei Siegfried Essen „Selbstliebe als Lebenskunst. Ein 

systemisch-spiritueller Übungsweg, Karl-Auer Verlag ISBN-13: 978-3896708878). Schweigen als Aktivität. In die Stille 

gehen heißt dann für mich „die Verbundenheit wahrnehmen“. In der Stille der Gruppe spüren wir das Verbunden-Sein. 

So habe ich dann spontan die Gruppe geleitet: Raum für Stille zwischen den einzelnen Wortmeldungen gelassen. Dieses 

Innehalten hat uns immer weiter in die Stille geführt. 

 

Das erinnert mich an Br. Davids Botschaft zu Ostern „Versuchen wir doch, uns wehrlos der Stille auszusetzen – jeden Tag 

etwas länger, bis sie uns unter die Haut geht und bis ins Herz“. Und „Worte, die nicht aus der Stille kommen, können uns 

nur noch weiter trennen. Es wird viel Stille brauchen, bis wir auf einander horchen lernen, und noch länger, bis wir Worte 

finden, die uns zusammenführen können“. Ich habe den Eindruck, genau das geschieht in unseren Dankbar leben-

Gesprächsrunden,….sogar „online“.  

 

„Stille“ und „Ich Selbst“. Zwei Qualitäten, wo viel dazu auch in der Online-Bibliothek (z.B. Begriff unter „SUCHEN“ 

eingeben) zu finden ist. 

 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/1976-jeden-dienstag-abend-virtueller-offener-raum-fuer-alle
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/archivregister/texte-von-bruder-david/219-bibliothek/texte/rundriefe-von-bruder-david/1945-osterbotschaft-2020
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/
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Im FOKUS ZUM TAG  erscheinen täglich abwechslungsweise Audio- und Wort-Fokusse. 

 

Klaudia Menzi hat uns von Bruder David drei Audio-Fokusse ©Bibliothek DSR 

 

1. Ich und Selbst – eine hilfreiche Unterscheidung 

2. Wenn das Ich zum Ego schrumpft 
3. Die Welt des Ich-Selbst ersehnen wir 
 

zum Thema „Ich – Selbst – Liebe – Ego“ aus dem Vortrag Das glauben wir - Spiritualität für unsere Zeit (2015) zur 

Verfügung gestellt. In diesem Vortrag kann man dazu zahlreiche Aussagen von Br. David nachhören. 

 

Das Vorgelesene (Stille, Schweigen) stammt aus diesem Buch: 

 

Das glauben wir 

 
Spiritualität für unsere Zeit (2015) 

Anselm Grün und David Steindl-Rast 

Johannes Kaup (Hrsg.) 

Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-896-80921-6 / ©Vier-Türme-Verlag, Schwarzach 

 

 

Noch ein Hinweis: in der OE1 – Radiothek nachzuhören ist der Beitrag „Isolation, Margarethe Ottillinger, Otto Mauer, 

Leben in Klausur - Spirituelle Gebrauchsanweisung für Zeiten der Isolation. Seit Wochen und trotz aller 

Lockerungsaussichten sind nach wie vor viele Österreicher*innen dazu angehalten, ihre Tage an einem Ort mit immer 

denselben Menschen zu verbringen - oder ganz allein und auf sich zurückgeworfen. Ordensleute haben seit 1500 Jahren 

Erfahrungen mit exakt dieser Situation, wenn auch ohne Virus und Todesgefahr. Aber sie leben tagein tagaus mit ihren 

Mitschwestern und -brüdern in Klausur auf engstem Raum oder als Eremit*innen in ihrer Klause. Die bekannten 

Ordensleute, die Salvatorianerin Melanie Wolfers und die Benediktiner Anselm Grün und David Steindl-Rast, teilen das 

Schicksal der Quarantäne und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Leben für Familien, Singles und 

Wohngemeinschaften in Zeiten von "social distancing" funktionieren kann. Ein bewährter Weg, Grenzen zu überschreiten 

ist da die Öffnung für Transzendenz. Kerstin Tretina fasst die spirituellen Erkenntnisse von Wolfers, Grün & Steindl-Rast 

zusammen https://oe1.orf.at/programm/20200503/597678/Isolation-Margarethe-Ottillinger-Otto-Mauer“. 

 

 

2. Virtuelle Räume 
 

Die gesellschaftlichen Einschränkungen haben uns ein neues Medium erschlossen: virtuelle Dankbar leben ZOOM-

Treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass Online-Treffen so eine verbindende Wirkung entfalten können. Daher darf ich jetzt 

schon ankündigen: unsere virtuellen „Offenen Räume“ werden auch über Corona hinaus bestehen bleiben. Ganz einfach 

deswegen, weil sie uns Begegnungen ermöglichen, die LIVE wahrscheinlich nie so stattgefunden hätten: sie heben 

Grenzen auf und verbinden „weltweit“. Dieser Austausch ohne Grenzen macht weit und offen. Für mich sehr beglückend. 

 

Virtueller „Offener Raum“ für alle! 
Jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h 

Nächste Termine: Die 26. Mai, 2., 9., 16., 23., 30. Juni 20 – der Raum ist ab 17.45h offen. 

 

Zugangscode: https://zoom.us/j/584801061?pwd=SDJTdCtKZkZkVlYzRFZmVUhUWXdEQT09 

Meeting-ID: 584 801 061 

Passwort: 212646 

Dieser Code gilt für ALLE Termine – keine Anmeldung erforderlich! 

Intention: «Vor dem Hintergrund von dankbar sein oder der Gelegenheit dazu im Kreis sitzen, lauschen, horchen, sich mitteilen, 

stärken und bestärken in dieser Zeit». Offen für alle an einer deutschsprachigen Dankbar leben-Gemeinschaft Interessierten. 

 
 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/images/01_startseite/alle_audio_fokusse/21_ich_u_selbst_eine_hilfreiche_untersch.mp3
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/images/01_startseite/alle_audio_fokusse/24_wenn_das_ich_zum_ego_schrumpft.mp3
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https://www.vier-tuerme-verlag.de/buecher/religion-spiritualitaet/spiritualitaet-im-alltag/1286/das-glauben-wir-spiritualitaet-fuer-unsere-zeit
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Virtueller „Offener Raum“ für Dankbar leben Gastgeber*innen und besondere Gäste! 

Jeweils mittwochs von 18.00h – 20.00h im 3-Wochen-Rhythmus 

Nächste Termine:  Mi 20. Mai, 10. Juni, 1. Juli 2020 – der Raum ist ab 17.50h offen. 
 

Zugangscode: https://zoom.us/j/815168836?pwd=Z2lSRTVkVUlqY2pjM1ZQbzFSeGUyQT09 

Meeting-ID: 815 168 836 

Passwort: 173106 

Dieser Code gilt für ALLE Termine – keine Anmeldung erforderlich! 

Intention: «Vor dem Hintergrund der Gastgeberschaft in Dankbar leben-Gesprächskreisen im Kreis sitzen, auszutauschen, stärken 

sowie Fragen zu Online- und Präsenztreffen stellen“. 

Offen für alle deutschsprachigen Gastgeber*innen von Dankbar leben-Gruppen und solchen, die es werden möchten sowie Gäste, die 

Affinität zu DL-Gruppen haben. 

 

Idee aus dem Netzwerk: täglicher virtueller Raum als Experiment! 
Ich gebe hier Raum für eine Idee von Norbert Marxen aus Bonn, der einen täglichen virtuellen offenen 

„Dankbarkeitsraum“ anbieten möchte: „Der Gedanke ist, einen virtuellen Raum zu schaffen, wo man sich treffen und verabreden 

kann, um sich auf dem Weg der Dankbarkeit zu unterstützen. In folgendem Raum 

https://meet.jit.si/2zgPs7klKLDankbarlebenuUIOPLmntr45 hatten sich für eine Woche Menschen um 18.00 Uhr getroffen, und es hatte 

sich gut angefühlt, dort mit Menschen verbunden zu sein, die auch auf dem Weg der Dankbarkeit unterwegs sind. Ich bin offen für 

weitere Ideen dazu. Bitte nehmt mit mir Kontakt auf, wenn ihr grundsätzlich an dem Projekt Interesse habt und weitere Informationen 

erhalten wollt. norbertmarxen@freenet.de.“ 

Ich finde die Idee interessant, möchte mich aber selbst nicht weiter dabei engagieren. Interessierte nehmen bitte mit 

Norbert direkt Kontakt auf. 

 

 

3. Workshop für Interessierte und neue Gastgeber*innen von Dankbar leben 

Gesprächskreisen am 20.6.20 Nähe Wien 

 
Für 20. Juni 2020 planen wir in der Nähe von Wien in Guntramsdorf den nächsten Workshop. Gegenwärtig dürfen wir 

mit maximal 10 Teilnehmer*innen arbeiten. 

Ich bitte um ein Zeichen am besten JETZT GLEICH, wer daran interessiert ist. Die Mindestteilnehmer*innenzahl beträgt 

6 Personen. Damit wir gut planen können bitte ich um Anmeldung bis spätestens 31. Mai 2020 – vielen Dank. 

Die Teilnahme ist kostenlos, für Raummiete bitten wir um einen Betrag abhängig von der TN-Anzahl von 

ca. € 20,-/Person. 

4. The Healing Sounds Of Nature 
 

Auf der Website www.gratefulness.org findet man einen – wie ich finde – originellen Beitrag. Im Original: THE HEALING 

SOUNDS OF NATURE: With so many of us confined to interior spaces, immerse yourself in the spacious sounds of 

nature. Let Sound Sanctuary recordings calm the cares and concerns of your day, and soothe your mind, body, and 

spirit. Allow wonder and gratitude for the extraordinary natural world to fill you up. Listen and be transported... 
Lasst Euch überraschen! 

 

 

5. Ermutigende Stimmen aus dem Netzwerk: 

 

o Silvia W. aus Tirol: «Vielen lieben Dank für die vielen interessanten Infos. Schon einige Zeit beschäftige ich mich, 

doch selbst eine dankbar-leben Gruppe zu gründen. Da ich selbst jedoch noch nie bei einer teilgenommen habe 

(außer bei der letzten virtuellen) und ich auch erst vor kurzem erfahren habe, dass es diese Österreich Gruppen 

gibt, war ich recht verunsichert, ob ich mir dies zutrauen soll. Nun habe ich gesehen, dass es in Tirol auch wirklich 

noch keine gibt. Na, ja… mal sehen.» 

 

 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://zoom.us/j/815168836?pwd=Z2lSRTVkVUlqY2pjM1ZQbzFSeGUyQT09
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o Sigrid E. aus Wien: «Ich spüre in mir immer noch dieses Gefühl von tiefer Stille und Verbundenheit, diesen 

besonderen Raum den wir alle gestern miteinander betreten haben. Mein Herz (und auch mein Kopf) haben 

eine Ahnung davon bekommen, was es heißt aus dem Herzen zu sprechen. Dann wenn der goldene Schimmer 

sichtbar, spürbar wird... Dieser Abend war ein großes Geschenk. Danke euch allen!» 

 

 

 

6. Weitere Buchempfehlungen 

 

 

 

 
«Dankbar leben» – Ein inspirierendes Praxisbuch von David Steindl-Rast OSB 

Broschiert: 180 Seiten. Verlag: Vier-Türme-Verlag; Auflage: 1 (1. August 2018) 

ISBN-10: 9783736501324, ISBN-13: 978-3736501324 
 

 

 

7. Weiterführende Links 

 

www.dankbar-leben.org   Österreich, Deutschland, Schweiz 

www.gratefulness.org   U.S.A. 

https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/   Schweiz 

https://zivotuzahvalnosti.net/      Kroatien 

https://gratefulness.org/international-partners-dankbaar-leven/   Niederlande 

https://www.viviragradecidos.org/   Argentinien 

http://viveragradecidos.org/   Brasilien 

https://www.europakloster.com/      Österreich 

https://gratefulness.org/about/international-partners/cn/   China 
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