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Liebe Freundinnen und Freunde unseres Netzwerks! 

Gegenwärtig erleben viele von uns einen herrlichen Herbst im wunderbaren Farbenspiel der Natur. Für mich 

Zeichen des Wandels, Vorboten des Rückzugs in die stillere Zeit. Noch einmal strahlt und glänzt es von 

allen Seiten, doch die Tage sind bedeutend kürzer geworden, das Licht strahlt dann länger im Inneren. 

Rückblick und Ausblick sind Themen dieses Infobriefs geworden. Rückblicke auf ein reiches Jahr an 

Herzens-Aktivitäten, denen ich hier Raum gebe. Sie sollen ein Zeichen unserer Verbundenheit und 

Inspiration über unser tägliches Dankbar leben hinaus sein. 

 

Rück-Blicke 
 

1. Abschied von Peter Kessler 

„Am 25. September 2021 ist Peter Kessler-Knechtle in seinem Zuhause in CH-Rapperswil eingeschlafen. Wir 

vermissen die Inspiration von Peters offenem Geist schmerzlich. Wir erinnern uns in Dankbarkeit an einen 

stets interessierten Gesprächspartner. Peters Lehrstücke bleiben uns erhalten. Die ihm eigene Kunst des 

Zuhörens und seine Gelassenheit, Dinge so zu lassen, wie sie sind.“ (Verena Kessler). 

Peter hat für die Dankbar leben Bewegung seit 2005 wertvolle Aufbauarbeit, zuerst in der Schweiz und dann 

im Europäischen Netzwerk Dankbar leben geleistet. Wir waren einander bis zuletzt in tiefer Zuneigung 

verbunden. Peter war immer bereit, auch nach seinem Rückzug aus dem aktiven Dabei-Sein, mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen. Für seinen wohlwollenden und wertschätzenden Blick „aus dem Wald“ auf das, was 

hier entstanden ist, bin ich ihm, sind wir ihm – Dir Peter – unendlich dankbar. Lebe Wohl, wir bleiben 

verbunden! 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/2104-abschied
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/1927-wie-gratefulness-nach-europa-kam
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2. Erstes Netzwerktreffen der Ländervertreter- und Moderator*innen des Netzwerks der 

Europäischen Dankbar leben – Gruppen im Europakloster Gut Aich vom 1. – 3. Oktober 2021 

(Beitrag von Elisabeth Glücks) 

„Seit über einem Jahr, über Zoom-Kontakte miteinander verbunden und zusammengewachsen, „wagten“ wir 

uns vom 01. bis 03. Oktober 2021 zu einem leibhaftigen Kennenlernen und Austausch in das Salzburger Land. 

Menschen aus den Niederlanden, Italien, Österreich und Deutschland fanden sich am Lebensort von Bruder 

David im Europakloster Gut Aich ein.“  

Den ganzen Bericht könnt ihr hier weiterlesen. 

 

3. Dankbar leben Interview in Radio Klassik Stephansdom (Beitrag von Gerlinde Artaker) 

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich heuer im Sommer eine Anfrage bekommen habe, ob ich denn in einer 

Radiosendung bereit wäre, über David Steindl Rast OSB und sein Lebensmotto, Dankbarkeit, zu sprechen. 

Meine Überraschung darüber, warum denn die junge Redakteurin von Radio Stephansdom Klassik gerade auf 

mich gestoßen sei, beantwortete sie lachend: "Einfach über ihre Website. Ich mache gerade die Ausbildung zur 

Existenzanalytikerin und da habe ich auf ihrer Website gelesen, dass sie sich seit Jahren mit diesem Thema 

beschäftigen und es auch in ihre therapeutische Arbeit einfließen lassen." 

So kam es zu dieser schönen Begegnung und ich durfte aus vollem Herzen über das Geschenk erzählen, das 

durch Bruder David und seine erhellenden Gedanken, seine überzeugend gelebte Dankbarkeit und seine 

Offenheit allem Lebendigen gegenüber in mein eigenes Leben gekommen ist.“ 

Das gesamte Interview könnt ihr hier nachhören. 

 

   

 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/2115-netzwerktreffen-der-laendervertreter-und-moderator-innen-des-netzwerks-der-europaeischen-dankbar-leben-gruppen-im-europakloster-gut-aich
https://radioklassik.at/dankbar-leben/
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4. Dankbar leben Wandertag in Wien zur Mostalm am 18. September 2021 

(Bericht von Gerlinde Artaker) 

„Eingestimmt von Gedanken Bruder Davids über das Fernweh und das Heimweh, die, wie er es ausdrückt, 

einander ähnlich sind, da beide letztlich die Sehnsucht nach dem großen Geheimnis ausdrücken, startete 

unsere Gruppe von 13 Entschlossenen zu unserem heurigen Wandertag von Hütteldorf über die Rieglerhütte 

zur Sofien Alpe und weiter zur Mostalm im Wienerwald. 

Heimweh drücke sich aus in den Reisen nach innen, Fernweh in den Reisen in die Welt hinaus, meint Bruder 

David in seiner Biografie „Ich bin durch Dich so ich“. Es müssten auch nicht große Reisen sein, jeder Aufbruch 

in etwas zunächst Unbekanntes könne den Namen „Reise“ verdienen, wenn wir sie mit der Haltung der 

Offenheit für Erfahrungen und dem Mut, sich diesen auszusetzen, beginnen. 

So stand unsere kleine „Reise“ unter diesem Motto. Wir wollten durch schweigendes Gehen, und achtsames 

Wahrnehmen, ohne das Wahrgenommene gleich zu benennen, später dann durch stilles Lauschen (auf den 

einsetzenden Regen) in Verbindung gehen zu unserer Umgebung, aber auch zu dem, was in unserem Inneren 

darauf antwortete. Für mich, aber ich glaube auch, für alle anderen, war das eine wunderbare, spannende, 

und auch beglückende Übung, über die wir uns dann in der Runde und beim Gehen in einer Dyade 

austauschten. Ich fand es sehr schön, den verschiedenen, berührenden Erzählungen über das Erlebte 

zuzuhören. Danke denen, die ich zum ersten Mal leibhaftig kennenlernen durfte, und allen anderen, die diesen 

Tag zu einem Erlebnis der Verbundenheit und Freude für mich gemacht haben!“ 

   

 

5. Dankbar leben - eine spirituelle Praxis im Online-Pfingstkongress 2021 

Wir erhielten am 20. und 22. Mai 2021 die Gelegenheit, im Rahmen des Pfingstkongresses Vom Ich zum Wir 

(siehe auch Pressetext kathpress), den Kamin-Feuerabend an zwei Abenden zu gestalten. So luden wir zu 

unseren bewährten Online-Spiraldialogen ein. Zwischen 60 – 80 Teilnehmer*innen erlebten so die 

inspirierende Wirkung des Spiraldialogs vor dem Hintergrund von Dankbar leben. 

Den gesamten Bericht könnt ihr hier nachlesen. 

 

6. Dankbar leben - eine spirituelle Praxis im Pioneers of Change Online-Summit 2021 

Im Rahmen des Community-Programms des Online Summit 2021 der Pioneers of Change luden wir am 

Sonntag, 14. und 21. März 2021 zu Dankbar leben – Eine spirituelle Praxis nach Bruder David Steindl-

Rast OSB Dialogkreisen ein. «Aus der Stille des Herzens begegnen wir uns». Wir erhielten Gelegenheit, die 

Haltung von Dankbar leben,  die bestehenden Netzwerk-Gruppen, die Veranstaltungen und den wöchentlich 

stattfindenden Virtuellen Offenen Raum vorzustellen. 

Den gesamten Bericht könnt ihr hier nachlesen. 

mailto:coaching@robert-graf.at
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https://pioneersofchange-summit.org/
https://www.dankbar-leben.org/
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/images/06_blog/klaudia/netzwerk_europ_dl_gruppen/best_dl_netzwerke.pdf
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https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/1976-jeden-dienstag-abend-virtueller-offener-raum-fuer-alle
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7. Dankbar leben Praxis-Wochenende 28. – 30. Mai 2021 - ONLINE 

Des einen Freud, des andern Leid – so gern wir unser 3. Praxis-Wochenende LIVE und in Präsenz 

veranstaltet hätten, coronabedingt war es nicht anders möglich, als auch dieses Praxis-Wochenende 

ONLINE anzubieten. Über 30 Teilnehmer*innen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den 

Niederlanden machten diese Tage zu einem eindrucksvollen, tiefgehenden, spirituellen Erlebnis. 

Gemeinsam Dankbar leben zu praktizieren, Erfahrungen auszutauschen und Schlüsselmomente zu teilen, 

brachten uns über alle Grenzen hinweg in eine ungeahnte Nähe und Verbundenheit. Danke an alle, die 

dabei waren und durch ihre Offenheit, ihr Sich-Einlassen, diese Tiefe und viele schöne Momente möglich 

gemacht haben. 

 

 

 

Aus-Blicke 
 

8. Kommendes Dankbar leben Praxis-Wochenende 26. – 28. November 2021 – LIVE 

Wir freuen uns über 22 Anmeldungen bisher. Noch gibt es einige freie Plätze, bis die maximale Kapazität 

von 36 Personen ausgeschöpft ist. Die Ausschreibung dazu findet ihr hier. Im Schloss Thalheim vor Ort sind 

derzeit alle EZ bzw. DZ bereits vergeben, das Schloss stellt uns jedoch zusätzlich noch Suiten zum 

Spezialpreis zur Verfügung. Warteliste möglich. Bitte beachtet die Anmeldeformalitäten! 

Aus heutiger Sicht (Stand 30.10.2021 – 15.00h) rechnen wir mit der „2,5-G-Regel“ (also geimpft, genesen 

oder PCR-getestet). Sollte sich daran etwas ändern, werden wir zeitnah darüber informieren. 

 

9. Unser Offener Raum ist jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h geöffnet – Herzlich willkommen! 

Unser Virtueller Offene Raum ist nach wie vor jeden Dienstag ab 17.45h geöffnet. 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 findest Du hier. Dieser Code gilt für ALLE Termine – eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich! 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 essenziell mit, stärken 

und bestärken einander in dieser Zeit». 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/images/06_blog/klaudia/infobriefe/2021/einladung_thalheim_11_2021.pdf
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/blog/1976-jeden-dienstag-abend-virtueller-offener-raum-fuer-alle
https://zoom.us/j/584801061?pwd=SDJTdCtKZkZkVlYzRFZmVUhUWXdEQT09#success
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Dazu ein sehr offener Erfahrungsbericht von Friedemann Höhfeld, Deutschland:  

„Ein kleiner Stamm aus der Gründerphase im März 2020 ist geblieben. Ich merke, dass viele aus Eurem 

Gründer-Team seltener teilnehmen. Veränderungen innerhalb der Gruppe, aber auch innerhalb des Gründer-

Teams sind normal und für mich ein lebendiger Prozess. Die Qualität der Gruppe und der Freiraum, sich zu 

äußern, hat nicht gelitten. Gleichwohl trägt das Leitungs-Team Verantwortung, dass auch zukünftig diese 

Strukturen erhalten bleiben. Bislang ist dies geglückt. Das hört sich easy an, ist aber mit viel Aufmerksamkeit 

und gegenseitiger Absprache verbunden. Immer noch sind die Beiträge offen und persönlich, oft sehr 

bewegend. Einige TeilnehmerInnen sind radikal offen. Sie zeigen nicht ihre Schokoladenseite, sondern springen 

mitten hinein in die Manege. Vor ihnen ziehe ich den Hut! Ich persönlich könnte manchmal auch mehr 

offenlegen. Irgendwie habe ich Scheu davor, meine persönlichen Angelegenheiten mitten ins Netz zu legen – 

auch wenn es eine geschützte Gruppe wie der „dankbar leben-Dialog“ ist. Dann schreibe ich lieber mal eine 

persönliche E-Mail an Euch. Also weiter so! Mir tut’s gut, und gerne möchte ich weiter dabei sein.“  

Danke Friedemann für Dein Engagement! 

 

 

 

10. Intervisionstreffen für Dankbar leben Gruppen-Gastgeber*innen 

Seit einiger Zeit bieten wir Intervisionstreffen ONLINE über Zoom für Dankbar leben - Gastgeber*innen aus 

dem deutschsprachigen Raum an. Das letzte Treffen fand am 29.10.2021 statt. Hier ein kurzer Bericht von 

Christine Minixhofer, die abwechselnd mit Thomas Kemperling diese Abende leitet: 

mailto:coaching@robert-graf.at
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 „Wir hatten gestern einen sehr feinen, berührenden und bereichernden Abend in einer Runde zu fünft mit 

Austausch zu unseren Erfahrungen, zu unseren DL Kreisen und dem Teilen von persönlichen Erfahrungen aus 

unserer eigenen DL Praxis. Im Verteiler zur DL Intervision sind zurzeit 18 Personen eingetragen. Falls du 

jemanden kennst, der auch Interesse hat an der Intervision teilzunehmen, dann bitte einfach meine Email 

Adresse christine.minixhofer@dialogus.at weitergeben. Falls du aus dem Verteiler ausgetragen werden 

möchtest, schreib mir einfach eine kurze Nachricht. Falls du Ideen hast für unsere DL Intervision würde ich 

mich auch sehr freuen! 

Der nächste Termin für unsere Intervision ist am Freitag, den 17. Dezember 2021. Beginn ist wieder um 

19:00h, Ende ca. um 20:30h. Vielleicht magst du dir den Termin schon mal vormerken. 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer unsere herzliche Einladung, dich zum nächsten Termin 

anzumelden. Mail an Christine genügt und du erhältst zeitgerecht den ZOOM-Einladungslink. 

     

   

 

11. Beitrag in den Salzburger Nachrichten vom 16.10.21 zu Br. Davids Buch „Orientierung finden“ 

Ihr könnte diesen Beitrag hier nachlesen. 

 

12. Ambivalenzen – im Spannungsfeld zwischen Kirche und Gesellschaft mit einem Beitrag von 

Bruder David Steindl-Rast OSB 

Spannungslinien zwischen Kirche und Gesellschaft. Die hochkarätigen Beiträge des Sammelbandes 

diskutieren wesentliche historisch gewachsene Spannungsfelder zwischen Kirche und Gesellschaft. Im Fokus 

steht zunächst die Zeit des Austrofaschismus und Nationalsozialismus samt ihren Nachwehen bis heute. In 

weiterer Folge wird die gegenwärtige Rolle der Kirche als gesellschaftspolitisches Instrument beleuchtet. 

Abschliessend erfährt der Themenkomplex um Familie und Gender eine intensive Diskussion. 

Ambivalenzen 

 

Im Spannungsfeld zwischen Kirche und Gesellschaft  (2021) 

Uta und Friedemann Derschmidt sowie Karin Schneider (Hrsg.) 

mit einem Beitrag von David Steindl-Rast auf den Seiten 75 - 88 

Kann man die Bergpredigt in Realpolitik umsetzen  

Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-7025-1021-3 / ©Pusted Verlag, Salzburg 
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Ergänzung zum Infobrief vom 31. Oktober 2021 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Netzwerks besonders in Deutschland! 

 

Unser Anliegen als Netzwerk der Europäischen Dankbar leben - Gruppen ist es, die Haltung Dankbar leben 

in die Welt hinauszutragen. Während es in Österreich schon viele Dankbar leben Gruppen gibt, sind uns aus 

Deutschland nur wenige bekannt. Wir merken jedoch seit einiger Zeit, dass sich in unseren Angeboten 

immer mehr Menschen einfinden, die ihren Lebensort in Deutschland haben. Wir möchten nun Menschen 

aktiv ansprechen die Interesse daran haben Dankbar leben auch an Ihrem Lebensort zu verbreiten. 

 

Das Netzwerk darf sich weiterspinnen! 

 

Elisabeth Glücks, eine der Moderatorinnen des Virtuellen Offenen Raums am Dienstag, würde gerne 

einmal mit denjenigen von Euch auf Zoom zusammentreffen, die sich über Formen und Wege austauschen 

wollen, die Idee von Dankbar leben mehr und mehr in Deutschland zu verbreiten. Wenn Du an einem 

solchen Austausch interessiert bist oder Menschen kennst, die daran interessiert sein könnten, dann 

schreibe bitte ein Email an Elisabeth elisabeth.gluecks@gmx.de. 

Wir freuen uns auf Deine Antwort! 

 
Herzlichen Gruß 

Robert für das gesamte Team 
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