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Finde deine Lebensspur
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die eigene Lebensspur zu finden – das wird heute wieder neu entdeckt. Und das war auch schon die Devise der alten
Mönchsväter, die in der ägyptischen Wüste ihre Gottessuche vertieften. Von dem ägyptischen Mönch und Einsiedler
Abba Antonios ist folgendes überliefert: „Wenn du siehst, dass ein junger Mönch mit seinem eigenen Willen nach
dem Himmel strebt, halte seine Füße fest, ziehe ihn nach unten, denn es hat für ihn keinen Nutzen.“ Der spirituelle
weltferne Himmelsstürmer verliert sich nur in seinen eigenen Schwärmereien. Aber auch wer nur am Boden klebt,
kann den Himmel nicht in sich tragen. Deshalb empfehlen Mönche gestressten Menschen eine Lebensspur der
„geerdeten Spiritualität“.

Dahinter steckt zunächst eine psychologische Erfahrung: Glück und Unglück können auch ihre Wurzel in unserem
eigenen Leben haben. Wer glücklich leben will, muss nicht vorher erst die Welt revolutionieren und auch nicht erst
einmal die äußeren Umstände nach seinen Wünschen und Vorstellungen arrangieren. Schau in dich, erkenne dich
selbst. Nach innen geht der Weg zum Glück – zunächst zumindest. Denn das, wonach wir uns sehnen und das, wovor
wir Angst haben und wovor wir davonlaufen, tragen wir alles in uns. Unser eigenes Herz, unsere eigene Wirklichkeit
ist der Humus für das Glück. Dahinter ist aber auch eine feste Überzeugung: der Glaube, dass die Sehnsucht nach
dem Himmel, nach einem „ewigen Leben“, tief in uns steckt, ja dass dies die eigentliche Wahrheit ist – auch wenn sie
sich versteckt oder zugeschüttet und verdeckt ist. Wer das Geheimnis der Transzendenz nicht wahrnimmt, verpasst
die Chance seines Lebens – ein „Leben mit Mehrwert“.

Wir können die Chancen entdecken, die in uns selbst liegen, indem wir unsere spirituellen Ressourcen erschließen.
„Leben mit Mehrwert“ dieses Bild steht dafür, dass man das Himmlische im Alltag wirklich finden kann, im Hier und
Jetzt, und nicht vertröstet wird auf ein später, Jenseits oder irgendwann. Es meint aber auch: Die Spannung zwischen
Erwartung und Erfüllung hält uns jetzt lebendig – und sie wird einmal endgültig aufgehoben sein in der Erfüllung aller
Sehnsucht.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kloster-Coaching-Team
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++  Wir begleiten Sie  ++  Leben aus der Mitte  ++  dem Leben einen Rhythmus geben  ++

Benediktiner Klöster:
Abtei Maria Laach,

Abtei Plankstetten und
Abtei Münsterschwarzach

Rheingau-Tages-Tour:
Miteinander

unterwegs sein
Einzelcoaching

Führungskräfte-Coaching:
Prävention und

Krisenintervention
Einzelcoaching

Airline-Coaching:
Coping Strategies

Prävention
Einzelcoaching

Politik-Coaching:
Prävention und

Krisenintervention
Einzelcoaching

Kloster-Impuls: Februar 2019


