Netzwerk der Europäischen dankbar leben – Gruppen
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Liebe Freundinnen und Freunde unseres Netzwerks!
Wie ehrt man einen Menschen, dessen Leben und Werk so deutliche Spuren in einem hinterlassen, dass sie dem eigenen
Leben eine neue Ausrichtung geben? Der es geschafft hat, mich so zu inspirieren, mich „dem großen Geheimnis“ auf
neue Art zu nähern, es für mich sogar erfahrbar zu machen? Diese Frage stellte ich mir zu Anfang dieses Infobriefs.
Br. David feiert am 12. Juli seinen 95. Geburtstag. Ich denke, ich lasse einige Menschen aus unserem Netzwerk zu Wort
kommen, die sich ebenso von Dankbar leben ergreifen ließen wie ich. In unser aller Namen: Herzlichen Glückwunsch
lieber Br. David zu Deinem Ehrentag. Herzlichen Dank für das, was durch dich in diese Welt gekommen ist und weiterhin
kommt. Es sind Geschenke des Lebens an uns selbst. Und wie Du selbst sagen würdest: ein Geschenk wird erst dann zum
Geschenk, wenn wir es auspacken und etwas damit TUN. Aber das ist dann unsere Sache.
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Friedensstifter der Herzen, Botschafter für das Mensch-Sein, Sinnstifter für die Lebendigkeit
„Ein Leben aus der Liebe zum Geistigen hat uns, die die Praxis und Haltung des Dankbaren Lebens in die Welt bringen
wollen, einen Weg gezeigt, wie wir das Geschenk des Lebens jeden Tag staunend erfahren und als Kraftquelle für unser
Wirken leben können.
Ich möchte hier einige von Bruder Davids stärkenden Aussagen besonders benennen:
 Alles, was wir Leben nennen, was „da ist“ , was ES GIBT, entspringt dem „Großen Geheimnis“, dem wir letztlich nur
staunend begegnen können, was uns er-greifen kann, was unser Herz mit Freude und Frieden erfüllen kann, was wir
aber nicht be-greifen können mit unseren Verstandesformen.
 Dankbarkeit verbindet uns mit diesem Großen Geheimnis und wird so zu einer Basis für jegliches TUN.
 Zugehörigkeit zu allem Lebendigen und Einzigartigkeit prägen das Sein des Menschen in dieser Welt.
 Freiheit erleben wir, wenn wir unsere Gegenseitigkeit und unsere Beziehungsfähigkeit erkennen und uns darin
miteinander bewegen.
 Netzwerke auf dieser Basis ermöglichen, das Mensch sein zu einem friedvollen Zusammenleben zu führen.
Mit diesen Zeilen möchte ich Bruder David zu seinem Geburtstag würdigen und Euch darum bitten bzw. anregen, an ihn in
Euren jeweiligen Zeiten der Stille zu denken und zu danken“.
Elisabeth G., Raum Hannover

Begeisterung und Offenherzigkeit

Christine Minixhofer, Seiersberg bei Graz

Infobrief des Europäischen Netzwerks Dankbar leben – Gruppen vom 12. Juli 2021
Kontakt: Robert Graf, A-1230 Wien, Pfitznergasse 3/5, Tel. +43 664 4156570

2 von 5

Netzwerk der Europäischen dankbar leben – Gruppen
Hören und Zuhören


Für mich eine der wichtigsten Erfahrungen unserer Dankbar leben-Runden, ist meine immer größere Aufmerksamkeit,
die ich dem Hören und dem Zuhören schenke. Ich beginne mit dem Hören schon in der Stille, die uns immer alle, am
Anfang unserer Treffen, in sich aufnimmt. Ich höre unsere gemeinsame Stille, die eine andere ist, als die Stille mit mir
allein, oder die Stille in der Natur, oder die Stille der Nacht. Ich muss sagen, manchmal irritiert mich in der Gruppe
eine zu lange Anleitung, mich in der Stille einzufinden. Ich möchte sie gern ohne viele Worte, am besten gleich nach
dem Gong, in voller Länge auskosten. Den später gesprochenen Worten zu lauschen, ist wieder ein anderes Hören, ein
Empfangen, ein nach Innen-Leiten, um es in Verstehen zu verwandeln.



„Das Ohr denkt. Es ver-nimmt und verwandelt das Ver-nommene in Ver-nünftiges.“ Dieser Satz steht in Joachim Ernst
Behrends Buch „Das Dritte Ohr“, das mir gerade wieder einmal in die Hände gefallen ist.



Die wohltuende Verlangsamung durch die selbstgewählte Regel der Gruppe, zu warten bis man an der Reihe ist zu
sprechen, gibt vor allem diesem Verstehen viel Raum. Verstandenes muss dann nicht kommentiert werden, es bleibt
eben “Stehen“ und so webt sich um das Ent-standene dieses besondere Gespräch, das wir immer wieder an unseren
Abenden erleben. Es entsteht Gesprächs-stoff, der immer anregend, berührend, und, um bei der Metapher des Stoffs zu
bleiben, wärmend, eben herzerwärmend ist.

Mit großer Dankbarkeit, denke ich an den Ursprung all dieser Anregungen, an Bruder David und seine lebendige Weisheit,
die mich auch das Buch von Joachim Ernst Berendt in einer ganz neuen Weise verstehen lässt.
Gerlinde A., Wien

Dankbarkeits-Dyaden, ein großes Geschenk
Die letzten Monate waren wir alle aufgefordert, in andere Ebenen einzutauchen, andere Sichtweisen und neue Zugänge zu
schaffen, um ein gewisses Gleichgewicht in unserem Alltag aufrechterhalten zu können. So wurde es für mich zu einem
großen Geschenk, Dankbarkeitsdyaden anbieten zu dürfen und diese regelmäßig zu pflegen.
Dabei führte ich in gleichmäßigen Abständen Gespräche, die kaum mehr als eine halbe Stunde dauerten und bei denen ich
mich mit meinem Gegenüber über das, was uns gerade bewegt sowie 2 Betrachtungen der Dankbarkeit austauschte.
Dadurch vertiefte sich unser Zugang zu Dankbarkeit mehr und mehr. Wir erkannten, was Dankbarkeit in unserem Alltag
bewirkt und wie sie uns hilft, mit schwierigen Situationen besser und besser umgehen zu können. Mit manchen Leuten
führe ich diese Gespräche weiterhin, andere wiederum werden vielleicht eines Tages wieder darauf zurückkommen.
Den Fokus immer häufiger auf Dankbarkeit zu lenken, hat mein Leben tiefgreifend verändert. Ich hoffe sehr, dass ab Herbst
auch die Treffen einmal im Monat bei mir wieder stattfinden können. Es entstand dabei eine Gemeinschaft, die gelernt hat,
viele Hindernisse und Schwierigkeiten gemeinsam neu zu sehen und besser bewältigen zu können.
Claudia Maria S., Wien

Glückwünsche aus dem Netzwerk
Mitglieder aus dem Netzwerk der Europäischen Dankbar leben - Gruppen (so nennen wir uns schon seit einiger Zeit –
siehe auch weiter unten) haben ein kleines Video verfasst. Ihr findet es hier in der Bibliothek David Steindl-Rast OSB.

Einladung zum Lebendig-Sein und Mitwirken
Auch das Europäische Netzwerk Dankbar leben lädt am 12. Juli 2021 aus Anlass des “Day of continuation” zu einem
virtuellen Dankbar leben Dialog ein: mehr hier auf
https://www.dankbar-leben.org/bruder-david/herzenspost-95-geburtstag/
Vielleicht können wir durch die Teilnahme an diesem Treffen unsere besondere Verbundenheit mit Br. David und
befreundeten Netzwerken ausdrücken?

Infobrief des Europäischen Netzwerks Dankbar leben – Gruppen vom 12. Juli 2021
Kontakt: Robert Graf, A-1230 Wien, Pfitznergasse 3/5, Tel. +43 664 4156570

3 von 5

Netzwerk der Europäischen dankbar leben – Gruppen
Was mich in letzter Zeit bewegt
Aus dem unglaublich reichen Archiv der Online-Bibliothek möchte ich aus diesem Anlass gerne einen Vortrag mit euch
teilen, den Br. David schon 2003 in St. Gerold zum Thema „Gottesbild und Glaubenszweifel“ gehalten hat. Ihr findet ihn
in der Bibliothek David Steindl-Rast OSB hier. Wie klar, wie bewegend!

Nun zu den weiteren Hinweisen:
1.

Neues Buch von Br. David Steindl-Rast OSB

Zu guter Letzt möchte ich besonders auf dieses neue Buch von Br. David hinweisen. Er fasst zusammen, was gesagt
werden kann:
Orientierung finden

Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021)
David Steindl-Rast
Leseprobe
erweiterte Leseprobe System
Pressetext, Presseinterview von Br. David,
Christ in der Gegenwart Katholische Presseagentur Sonntagsblatt Wochenzeitung Die Furche
Linzer Kirchenzeitung katholisch.de religionenORF.at Die ganze Woche GlücksPost
Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-7022-3992-3 / ©Tyrolia Verlag, Innsbruck
E-Book, ISBN 978-3-7022-3993-0 / ©Tyrolia Verlag, Innsbruck

2.

Neues Interview mit Br. David anlässlich seines 95. Geburtstages

Dieses Interview findet ihr hier.

3.

Neuer Artikel zu Br. Davids 95. Geburtstag in KirchenZeitung Erzdiözese Linz, 08.07.2021

Diesen Artikel findet ihr hier.

4.

Br. David auf OE 1 – „Von der Sinnquelle trinken“

In der Sendung „Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen“ vom 11.7.21 (07.05h) könnt ihr einen Beitrag von
Johannes Kaup in der OE1-Radiothek zu Br. Davids 95. Geburtstag nachhören (07:45h). Eine Empfehlung!
Aus dem OE1-Programmhinweis: „Religiosität sei mit einem riesigen, unterirdischen Wasserreservoir zu vergleichen und
die Religionen mit einer Vielzahl von Brunnen, die daraus ihr Wasser holen, schreibt David Steindl-Rast. Die Menschen
dürften sich an der Schönheit der Brunnen in ihrer Verschiedenheit freuen und sich daran erinnern, dass aus jedem einund dasselbe Wasser fließt, so Steindl-Rast weiter. Der am 12. Juli 1926 in Wien geborene Benediktinermönch, spirituelle
Lehrer und Autor hat diese und andere „Schlüsselworte für ein erfülltes Leben“ für sein Vermächtnis „Orientierung finden“
zusammengefasst. Es ist anlässlich seines 95. Geburtstages bei Tyrolia erschienen. Johannes Kaup hat den jahrzehntelang
weltweit Tätigen, der heute in der benediktinischen Gemeinschaft des Europaklosters Gut Aich in St. Gilgen am
Wolfgangsee lebt, seit mehr als 25 Jahren immer wieder getroffen und interviewt. Dabei hat ihm „Bruder David“ unter
anderem erzählt, was für ihn Beten ist: von der Sinnquelle trinken“

5.

Neue Dankbar leben Gruppe in Innsbruck

Mit großer Freude dürfen wir über die nächste Neugründung einer Dankbar leben Gruppe berichten:
6020 Innsbruck, Alexandra Peischer, Tel. 0650-5605802, info@peischer.net. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung
bitte per SMS oder Email. Ort: yoga.raum, Claudiastr. 20/1. Stock (Achtung: kein Lift!) Gruppengröße: max. 10 Personen
Ablauf: Ankommen und kurze Stille, Text-Impuls von David Steindl-Rast, Kreis-Dialog (Sprechen und Zuhören
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mit/aus dem Herzen), abschließende Stille. Vertiefen wir unser Leben durch gelebte Dankbarkeit! In achtsamer Runde
teilen wir uns gegenseitig mit, wofür wir dankbar sind oder wofür uns das Leben gerade eine Gelegenheit gibt. Das
geschieht in wertschätzender Atmosphäre durch gegenseitiges Zuhören sowie Sprechen aus dem Herzen. Ich freue
mich, wenn DU dabei bist! Nächstes Treffen: Donnerstag, 15. Juli 2021, 19.00 - ca. 20.30h.
Herzlich Willkommen Alexandra!

6.

Neuer Name - Netzwerk der Europäischen Dankbar leben - Gruppen

Seit einiger Zeit hat sich das „Österreichische Netzwerk Dankbar leben“ über die Grenzen hinaus weiter entwickelt. In
unserem Team engagieren sich mittlerweile Menschen aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Italien und
Kroatien. Uns allen ist gemeinsam, durch ganz unterschiedliche Aktivitäten die Haltung Dankbar leben weiterzutragen.
Deswegen haben wir uns auch einen (noch immer vorläufig) anderen Namen gegeben: „Netzwerk der Europäischen
Dankbar leben - Gruppen“. Alle Aktivitäten findet ihr vor allem in der Bibliothek David Steindl-Rast OSB. Unsere
Veranstaltungen, ein Archiv der Info-Briefe und ein Verzeichnis der Dankbar leben - Gruppen findet ihr dort ganz leicht
mit einem Klick. Auch die Website des „Europäischen Netzwerks Dankbar leben“ führt einen link unter der Bezeichnung
Verzeichnis zu unseren Gruppen.

7.

Seit März 2020 – Virtueller Offener Raum jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h

Eine kurze Erinnerung: Der Virtuelle Offene Raum ist wöchentlich seit März 2020 offen. Wir nähern uns Ausgabe 70. Falls
Du überlegst, einmal daran teilzunehmen, wie wär es mit kommenden Dienstag? Ein mittlerweile 10-köpfiges Team
wechselt sich in der Moderation ab und führt achtsam und liebevoll durch den Raum. Wir freuen uns über jede neue
Besucherin, jeden neuen Besucher! Der Offene Raum bietet deutschsprachigen Menschen aus aller Welt Gelegenheit,
sich in einem tieferen Austausch mit anderen „oft unbekannten Menschen“ zu treffen. Diese „Grenzenlosigkeit“ weitet
nicht nur den Raum, sie ist auch in unserem Zusammensein durch unsere Verbundenheit spürbar. So wird jeder offene
Raum zu einer spirituellen Erfahrung der Verbindung der Herzen.
Den Zugangscode findet ihr hier. Dieser Code gilt für ALLE Termine – eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Der Raum ist
ab 17.45h geöffnet, wir beginnen pünktlich.
Neue Teilnehmer*innen bitten wir schon kurz vor 17.50h da zu sein, sie erhalten zu Beginn eine kleine Einweisung.
Intention: «Vor dem Hintergrund von dankbar sein - oder der Gelegenheit dazu – sitzen wir im virtuellen Kreis, lauschen,
horchen, teilen uns essentiell mit, stärken und bestärken einander in dieser Zeit».

8.

ORF II «Heimat, fremde Heimat» hat am 30. Mai 2021 – 13.30h eine Sendung zum Thema
Dankbarkeit gebracht

Überraschung ist einer der Namen Gottes: neben einigen zum Teil sehr prominenten Gästen durfte ich, stellvertretend
für das Netzwerk der Europäischen Dankbar leben – Gruppen, einige Gedanken zu Dankbar leben beitragen.
Einen Ausschnitt dazu findet ihr hier.

9.

SAVE THE DATE



Nächste Intervisionstermine für Dankbar leben Gastgeber*innen: 16.9. (Anmeldung bei
thomas@draussensigner.at und 29.10.21 Anmeldung bei christine.minixhofer@dialogus.at).
Der jährliche Dankbar leben Wandertag findet am Samstag, den 18. September 2021 im Raum WienUmgebung statt.
Der nächste Dankbar leben Praxis-Workshop findet vom 26. – 28. 11.2021 im Schloss Thalheim bei
Böheimkirchen NÖ statt.




Herzlichen Gruß, Robert für das gesamte Team
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