
Liebe Leserin, lieber Leser,
Heimat – wo ist das eigentlich? Wir waren im Februar einen Monat zu Filmaufnahmen im Pazifik- 
raum unterwegs und begegneten dort unterschiedlichen Menschen und Kulturen. In Papua- 
Neuguinea porträtierten wir eine junge Deutsche: Anette lebt seit einem Jahr in Port Moresby 
und kümmert sich mit ihrem Mann jede Woche um 500 Kinder, die in Elendsvierteln aufwachsen.  
Im Interview sprechen wir über Heimweh und Heimat – Anette ist ein Kind der Globalisierung:  
Sie hat deutsche Eltern, wurde in Japan geboren und wuchs auch dort auf. Ihre Ausbildung  
erhielt sie in Europa, jetzt lebt sie auf einer Insel im Pazifik. Ihre Antwort auf unsere Frage: 
„Meine Heimat ist dort, wo meine Familie, meine Freunde sind.“

Die Begegnung mit Anette beschäftigt uns immer noch. Viele Menschen der Moderne tauschen 
Heimat gegen Welt ein. Was auf den ersten Blick wie ein glänzendes Geschäft aussieht (Adieu, 

Provinz und Spießigkeit!), entpuppt sich beim genauen Hinsehen als massiver Verlust von Bindungen. „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat 
besitzen“, hat Theodor Fontane treffend gesagt. Auch wir beide haben vor Jahrzehnten unsere Heimat verlassen. Die Distanz zu unseren Geburtsorten 
ist in wenigen Stunden leicht zu überwinden, und doch vermissen wir immer wieder die Nähe zur Familie, zu vertrauten Wegen und gewohnten Orten.

Es bleibt die Sehnsucht nach einem festen Halt in einem Meer der Veränderungen. Für den Historiker Christoph Stölzl beschreibt Heimat deshalb eine 
Aufgabe: „Heimat ist Genauigkeit im Hinschauen, Leidenschaft für den Alltag, Achtung für die Würde des Alltäglichen.“

Nutzen Sie die zweite Ausgabe von „Authentisch leben“, um Ihrer eigenen Sehnsucht nach Heimat auf die Spur zu kommen. 
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Was ist das denn? Ein Baum blüht – mitten im Dezember? Da hat 
sich doch jemand vertan! Ich schaue noch einmal genau hin, und, 
tatsächlich, da blüht ein Baum! Meine Bekannte und ich fanden 
dann heraus, dass es sich um einen Winterschneeball handelte, der 
tatsächlich zu dieser Jahreszeit blüht. Wann ist denn die richtige 
Zeit für Pflanzen, um zu blühen? Die Krokusse und Schneeglöck-
chen brechen schon ganz früh tapfer die Erde auf und halten locker 
auch mal einem erneuten Wintereinbruch stand. Wir alle freuen uns 
über die Vorboten des Frühlings, weil es jetzt nicht mehr so lange  
dauern kann, bis die Tage länger werden und die Temperaturen steigen.  
Wenig später beginnen die Magnolien, sich aus ihren pelzigen  
Knospen zu schälen und sich ganz langsam und vorsichtig auszu-
strecken. Sie sind nicht die Robusten und Kämpferischen, sondern 
eher die Edlen und Zarten, aber sie gehören genau an ihren Platz zu 
ihrer Zeit. Und so hat jede Pflanze ihre Zeit. Jede trägt etwas anderes 
in sich, das genau zu ihrer Zeit zum Blühen kommt. Wir würden nie 
von einer Sonnenblume erwarten, dass sie sich im Frühjahr durch die 
kalte frostige Erde schiebt.

Wann blühen Sie denn auf?

Diese Redewendung ist in aller Munde. „Oh, da blühe ich ja so richtig 
auf!“ Damit ist gemeint, dass ich mich so richtig ausstrecken und ent-
falten kann. Da fühle ich mich wohl, genau da gehöre ich hin. Alles, was 

ich bin, kann zum Tragen kommen! Die Werbung macht sich diesen 
Gedanken ja oft zunutze und gibt uns Tausende von Vorschlägen, mit 
welchen Produkten oder Reisezielen wir aufblühen. Aber gemeint ist 
nicht der Urlaub am Traumstrand mit feinem weißem Sand, blauen 
Lagunen und kühlen Softdrinks. Es geht viel tiefer: Gemeint ist Ihr ei-
genes Leben, Ihr Alltag, Ihre berufliche Situation, Ihre Persönlichkeit, die 
unverwechselbar ist und ihre eigenen Ziele und Anlagen hat.

Wann blühen Sie auf? Haben Sie diesen Ort, an dem Sie 

sich wohlfühlen, schon gefunden? Wo Sie alles, was in Ihnen 

steckt, ausstrecken und entfalten können?

Aufzublühen macht großen Spaß, weitet den Blick für Größeres, regt 
an, zu entdecken, was alles in Ihnen steckt. Zum Aufblühen gehört 
natürlich auch Mut. Man muss sich aus dem Alt-Bekannten hervor-
trauen und etwas Neues wagen. Und es kann natürlich sein, dass dann 
doch noch ein früher Sturm ganz gehörig an den jungen Blättern 
rüttelt. Aber zu lange zu warten und sich nie zu trauen, weil die Um-
stände nicht stimmen und weil man ja nie weiß, was die Leute sagen, 
lässt Sie vielleicht verpassen, was in Ihnen steckt.

Was macht Sie einzigartig?

Ich bewundere den Löwenzahn, der an jedem Ort zu jeder Zeit die 
Möglichkeit findet, aufzublühen. Er lamentiert auch nicht lange her-
um, dass er nicht an exponierter Stelle in einem Beet im Park steht, 
wo ihn jeder anschauen und bewundern kann. Er zieht tiefe Wurzeln, 
blüht auf und bringt Früchte. Dazu reicht ihm sogar auch die Ritze 
im Teer.

Nicht jeder ist ein Löwenzahn. Ich auch nicht. Ich wünsche Ihnen 
und mir den Mut, in sich selber zu stöbern und zu entdecken, was 
genau Sie ausmacht, was Sie einzigartig macht. Das kann man mit sich 
selber oder gemeinsam mit anderen herausfinden. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie sich selbst wertschätzen. Sie tragen Gaben und Geschenke in 
sich, die der Schöpfer genau Ihnen als Unikat gegeben hat! Zu be- 
werten, was besser oder schlechter ist, ist nicht hilfreich. Vielleicht sind 
Sie der Kämpferische oder der Zarte, die Edle oder die Robuste, der 
Schillernde oder die Taktvolle. Wir brauchen Sie genau an Ihrem Platz.

Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Jahr Ihre Möglich- 
keiten finden, feste Wurzeln zu schlagen, aufzublühen an der Stelle, 
die genau zu Ihnen passt, und die Früchte und den Sinn Ihres eigenen 
Lebens zu genießen. 

Marion Ising lebt mit Ihrer Familie in Freuden-
berg bei Siegen. Die erfahrene TYP Color Be-
raterin liebt es, das Potenzial ihrer Kunden zur 
Entfaltung zu bringen.
www.typcolor.de/ising

Wann 

blühen  
Sie denn auf?
Das macht mich sehr stutzig: Da bin ich im 
Dezember bei einer Bekannten zum Mittagessen 
eingeladen, schaue aus dem gemütlichen  
Wohnzimmer zum Fenster hinaus und sehe –  
einen blühenden Baum! 

Marion Ising
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Er hat sich wohl sehr gequält, der scheidende deutsche Bundespräsident. Man sah es ihm an, dass 
er sich nicht wohl in seiner Haut fühlte, sehr angespannt war. Als er seinen Rücktritt erklärte, 
konnte man an seiner Haltung, seinem Gang ablesen, dass er starr war. Das galt für seinen Körper, 
aber sicherlich genauso für seine Gedanken und Gefühle, die ihn in diesem Moment bestimmten. 
Wie die Vorwürfe an ihn zu bewerten sind, sei einmal dahingestellt – Christian Wulff litt auf jeden 
Fall unter der Einschätzung von offiziellen Stellen und der Öffentlichkeit. Dieser innere Zustand 
drückte sich in seiner Haltung, in Gestik, Mimik und Stimme aus. Er konnte nicht äußerlich 
überspielen, was ihn innerlich bestimmte.

Der werdende deutsche Bundespräsident dagegen schien entspannt, 
gelassen und ganz er selbst zu sein. In der ersten Pressekonferenz nach 
dem Anruf von Angela Merkel saß er locker am Tisch und meinte ganz 
offen, dass er nicht viel sagen könne und außerdem direkt vom Flieger 
käme und noch nicht einmal gewaschen sei. Das brachte Joachim 
Gauck viel Sympathie ein, bei den Medien und beim Volk. Einer, der 
einfach so ist, wie er ist, und der sagt, was er denkt. So wirkt es auf uns. 

Innenwelt und Außenwelt
Jeder Mensch hat eine innere Welt, ein System aus Gedanken, Ge-
fühlen, Bewertungen, Schlussfolgerungen, Überzeugungen. Sie ist aus 
seiner Begegnung mit der Außenwelt, vor allem mit anderen Men-
schen, entstanden. Spätestens vom dritten Schwangerschaftsmonat an, 
vielleicht sogar schon ab der Empfängnis, wird der Mensch geprägt: 
Jede Erfahrung hinterlässt Spuren im Gehirn und formt seine Sicht auf 
sich selbst, auf andere Menschen und auf die Welt. Was „normal“ und 

Karin Dölla-Höhfeld

Stark sein im Business

In unsicheren  
Zeiten sicher  
auftreten 

was „unnormal“ ist, welches Verhalten angemessen und hilfreich oder 
eher unangemessen und nicht hilfreich ist – diese Einschätzungen 
entstehen im Mutterleib und danach, vor allem in den ersten Lebens- 
jahren. Und sie sind grundlegend für das ganze Leben und färben es. 
Ob sie bewusst sind oder nicht. Jedes Erleben wird im Gehirn und 
auch im Körper gespeichert. Es wird nichts vergessen.

Das ist wichtig zu wissen. Wir sind in großem Maß unsere Erfah-
rungen, die positiven wie die negativen. Das Schöne ist, dass wir uns 
a) der positiven Erfahrungen immer mehr bewusst werden können 
und b) unser ganzes Leben lang etwas verlernen und etwas Neues 
erlernen können – durch neue, andere Erfahrungen, die wir machen. 
Unser Gehirn lernt ein Leben lang, es baut sich entsprechend um. 
Dadurch können wir uns verändern – in unserer Innenwelt und auch 
wie wir uns „außen“, also für andere wahrnehmbar präsentieren. Wie 
wir uns verhalten und damit kommunizieren, uns mitteilen. Und das 
möglichst stimmig und authentisch. 
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Das innere „Stimmigkeitsorgan“
Zum Glück sind wir Menschen so geschaffen, dass wir eine Art „in-
neres Stimmigkeitsorgan“ haben – eine innere Instanz, die uns sagt, 
was für uns „stimmt“ und was nicht. Es hilft uns zu spüren, wann wir 
ganz im Einklang mit uns selbst sind und wann dies von außen be- 
droht wird. Jedes Kind hat schon ein Gespür dafür, ob ihm wohlwol-
lend begegnet wird oder ob es abgelehnt wird, ob sein Gegenüber es 
gut oder schlecht mit ihm meint. Ob es so sein darf, wie es ist, oder 
ob es den Vorstellungen und Erwartungen des anderen entsprechen 
soll. (In der Erziehungsphase kann das eine kritische Frage werden, die 
Eltern sehr herausfordert ...)

Dieses Stimmigkeitsorgan haben wir unser Leben lang. Es kann nur 
mehr oder weniger verschüttet oder vielleicht verborgen sein. Dann 
lohnt es sich, es wiederzufinden, es auszubuddeln und sich ihm be-
wusst zuzuwenden. Denn mit dieser inneren Stimme im Kontakt 
werden wir mehr wir selbst: Wir lernen uns besser kennen, verstehen 
uns besser und können dann auch sicherer auftreten und kommu-
nizieren. Was innen als richtig und wichtig empfunden wird, kann 
authentisch nach außen und zum Gegenüber gebracht werden.

Reflexion:

Wenn Sie möchten, gehen Sie einmal folgenden Fragen nach –  
machen Sie sich Notizen dazu! 
• Wie gut kenne ich mich selbst? Mein „Stimmigkeitsorgan“?
• Wann bin ich in Kontakt mit mir? Wann mit meinem Gegenüber?
•  Wie könnte ich noch mehr herausfinden, was mir gut tut?  

Was mir schadet? 

Sich seiner selbst bewusst sein
Woher weiß ich, wie meine Innenwelt aussieht? Und wie sich das auf 
mein „Außen“ auswirkt? Indem ich mich ihr neugierig und wohlwol-
lend widme. Dazu brauche ich die „goldenen Drei“: 
• Zeit 
• Mut
• Weisheit 

Aller Anfang ist, dass ich mich aus meinen Beschäftigungen in der 
Außenwelt herausnehme und mir Zeit nehme für mich selbst. Das 
ist heutzutage schwierig genug, weil jeder in eine Vielzahl von Verpfli-
chtungen und Erwartungen eingebunden ist. Umso notwendiger ist 

es. Viel Not wird dadurch abgewendet. Es kostet sicherlich auch Mut, 
sich dem tatsächlichen Zustand seiner selbst zu stellen, vielleicht sogar 
zum ersten Mal. Doch es lohnt sich. Und dann kann ich Weisheit 
aufbauen, die mir hilft, mit dem Vorgefundenen wohlwollend um-
zugehen und mich zu Neuem, von mir Gewünschtem einzuladen. 
Mit dem Effekt, dass ich mich wohler fühle in meiner Haut. Und 
besser kommunizieren kann.

Wenn ich mir meiner selbst mehr bewusst werde, fördere ich mein 
Selbst-Bewusstsein. Und dadurch gewinne ich mehr Selbst-Vertrauen 
und Selbst-Sicherheit – eine wichtige Grundlage für mein Auftreten 
und das Kommunizieren meiner Botschaft.

Wertschätzung als wichtigste Ressource
Christian Wulff hat seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn si-
cherlich mehr Häme als Wertschätzung erfahren, und das hat ihn starr 
in seinem inneren Erleben und starr in seinem äußeren Ausdruck 
werden lassen – zumal uns Menschen Negatives ungleich tiefer unter 
die Haut geht als Positives. (Deshalb sind wir dann glücklich, wenn 
das Verhältnis von negativ zu positiv mindestens 1 : 4 beträgt. Darüber 
lohnt es sich intensiver nachzusinnen ...) Ich fände es äußerst interes-
sant, einen Blick in sein Inneres hineinwerfen zu können. Wie er sich 
wohl selbst erlebt hat in dieser Krisenzeit? Was die wenigen verständ-
nisvollen Äußerungen in den Medien in ihm bewirkt haben? Wie ihm 
– echte – Freunde geholfen haben? Inwieweit er sich selbst vielleicht 
infrage gestellt hat? Oder sich nur schützt und wehrt?

Jedes Kind und jeder Erwachsene braucht Wertschätzung – die 
Botschaft, dass er, so wie er ist, wertvoll ist und geschätzt wird. Dass er 
als Mensch eine Würde hat. Dass er grundsätzlich nicht infrage gestellt 
wird, sondern in seiner Person respektiert und angenommen. So wie es 
unser Schöpfer mit uns macht. Auch er findet sicherlich nicht jedes Ver-
halten von uns richtig, aber er liebt uns erst einmal. Er schätzt uns. Und 
wertschätzende Menschen sehen uns genauso – von unserem Verhalten 
getrennt. Diese Menschen tun uns gut. Ebenso können wir uns gut tun, 
indem wir uns selbst wertschätzen. Und es immer mehr lernen.

Reflexion:

• Wer hat mich in meinem Leben wertgeschätzt?
• Wie hat sich das angefühlt? Was hat es in mir ausgelöst?
• Wie hat es meinen Körperausdruck beeinflusst?
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Sicheres Auftreten als  
Ausdruck des Inneren
Eine Kommunikationssituation, also jede Begegnung, beinhaltet 
immer den Sender (der auch empfängt) und den Empfänger einer 
Botschaft (der auch sendet). Beide werden durch ihre eigene Prägung 
beim Senden und Empfangen der Botschaft beeinflusst, und das wech-
selseitig. Vor allem die nonverbalen, also nicht-sprachlichen Signale, 
die der Sender aussendet, treffen auf das Interpretationssystem des 
Empfängers und „überzeugen“ ihn vom Wesen des Senders – mehr 
als von der gesprochenen Botschaft. Ist der Empfänger eher in einer 
Haltung der Wertschätzung, wird der Sender anders von ihm geseh-
en und behandelt, als wenn er geringschätzig eingestellt ist. Mag der 
Sender sich selbst und ist sich seiner selbst sicher und schätzt gleich- 
zeitig den Empfänger, kann er eine Vertrauensbrücke zu ihm bauen. 
Dann ist seine sprachliche Botschaft nicht blockiert oder verfälscht 
und kann ankommen. Der Sender wird vom Empfänger als authen-
tisch wahrgenommen.

Jeder von uns hat etwas zu geben, etwas zu sagen. Wir alle haben und 
sind etwas Einzigartiges, das die Welt bereichert. Also sollten wir uns 
mitteilen.

Die Faktoren des Auftretens
Wenn wir einer oder mehreren Personen gegenüber stehen, sind es 
zehn Faktoren, die unserem Gegenüber ein Bild von uns und unserer 
Botschaft vermitteln:
1. Körperliche Erscheinung – z. B. sehr klein oder „normal“ groß
2. Kleidung, Frisur, Make-up – z. B. übertrieben oder typgerecht
3. Körperspannung – z. B. angespannt oder entspannt
4. Haltung – z. B. geschlossen oder offen
5. Bewegung – z. B. eingeengt oder frei
6. Gestik – z. B. verkrampft oder locker 
7. Mimik – z. B. abweisend oder freundlich
8. Stimmklang – z. B. gepresst oder weit
9. Sprachliche Form – z. B. wissenschaftlich oder Alltagsdeutsch
10.  Inhalt des Gesagten – z. B. „hohe Gedanken“ oder  

„einfache Mitteilungen“

Dabei machen Erscheinung, Körpersprache und Stimme, also die ers- 
ten acht Punkte, bei weitem das Gros dessen aus, was als Botschaft 
beim Empfänger ankommt – sie sagen nämlich, wie ich zu mir sel-
ber stehe. „Action speaks louder than words“ – wie man sich verhält 
oder was man ausstrahlt, sagt mehr als das, was man tatsächlich sagt 
–, das gilt für Drehbücher wie für das richtige Leben. Wenn ich non-
verbal Signale aussende, die für Sicherheit stehen, wird mich mein 
Gegenüber als „sicher“ einschätzen. Und je sicherer ich in meinem 
Inneren bin, desto einfacher gelingt das. Sonst könnte es sein, dass 
ich zwar „sichere“ Signale einübe, meine innere Unsicherheit aber da-
zwischenfunkt. Resultat: Der Empfänger ist verwirrt, es fällt ihm  
schwer, mich einzuschätzen. Im Zweifel fällt es ihm dann schwer, mir 
gern meine sprachliche Botschaft abzunehmen. Und das wäre doch 
schade! Außerdem kostet es mich als Sender enorm viel Kraft, diese 
Nicht-Übereinstimmung zwischen Innen und Außen aufrechtzuer-
halten. Auch wenn ich dies nicht gleich merke. Was unseren Bunde-
spräsidenten angeht: Es könnte gut sein, dass Joachim Gauck sich in-
nerlich stimmig fühlt und dass bei ihm seine innere Sicherheit und 
die sicheren Signale, die er nach außen gibt, übereinstimmen. Wir 
werden es bei seinen Auftritten in der Öffentlichkeit wahrnehmen 
können – als wertschätzende Empfänger seiner Botschaft.

Reflexion:

• Welches Feedback habe ich schon zu meinem Auftreten bekommen?
• Was fällt mir schwer zu verändern?
• Welche guten Erfahrungen habe ich mit meinem Auftreten gemacht?

Karin Dölla-Höhfeld ist Beraterin, Coach und 
Medienschaffende. Mit ihrem Mann Günther 
Höhfeld lebt und arbeitet sie auf „Höhfelds Hof“, 
ihrem Winzeranwesen in Rheinhessen. 
www.typakademie.de/doella-hoehfeld 
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Heilige Orte:
Oasen für die Seele
Heilige Orte – das sind Plätze und Stätten der besonderen Berührung. An ihnen geschieht etwas mit 
uns, mit unseren Herzen, etwas, das lange in uns erhalten bleibt und uns sehr tief prägt. Es sind Orte, 
an denen wir spüren, dass Zeit und Raum verschwinden und wir die Ewigkeit förmlich mit Händen 
greifen können. Vielleicht ist ein Berg heilig, vielleicht ein Tal, vielleicht ein See oder das Meer. Auch 
Orte, die auf irgendeine spezielle Weise mit unserer Biographie verbunden sind, können heilig sein.

Rainer Wälde

Unterwegs zum großen Abenteuer 
Langsam ruckelt die vollbesetzte Zahnradbahn von Zermatt auf den 
Gornergrat hinauf. Nach und nach offenbart sich uns die grandiose 
Bergwelt des Wallis. Mit jedem Meter, mit jedem Zahnrad, das sich in 
die Zahnstange einhakt, werde ich aufgeregter. Neben mir sitzt Ilona. 
Und uns gegenüber mein 87-jähriger Vater und meine „zweite Mut-
ter“ Inge, die mein Vater nach dem Tod meiner Mutter geheiratet hat. 
Wir sind unterwegs, um einen großen Lebenstraum meines Vaters zu 
erfüllen: Seit 70 Jahren will er das Matterhorn sehen. Und das wird 
heute sein. Vater und Sohn gemeinsam unterwegs – für mich fühlt es 
sich so an, als seien wir zwei kleine Jungen, die sich auf den Weg zu 
einem großen Abenteuer machen. Wir sind beide beseelt von einer 
immensen Freude und einem kaum noch in Schach zu haltenden 
Glücksgefühl – das auch davon getragen wird, dass heute, an diesem 
Pfingstsonntag, zum ersten Mal seit Wochen die Sonne scheint und 
die Luft so klar ist, dass die Berge direkt vor unserer Nase zu stehen 
scheinen. 

Wir fahren zuerst durch Wälder, durch Tannenhaine, dann werden 
die Bäume immer weniger, der Schnee höher und die Luft spürbar 
dünner. Und auf einmal ist es soweit: Wir sind auf dem Gornergrat – 
3.089 Meter hoch! Wir steigen aus der Zahnradbahn und gehen ein 
paar Schritte, wir kommen schnell aus der Puste. Mein Vater verträgt 
das aber erstaunlich gut und wir gehen hinüber zur Aussichtsterrasse 
und schießen erst einmal ein paar Gipfelfotos. Andächtig und glück-
lich steht mein Vater da und betrachtet das Matterhorn. Niemand von 
uns sagt mehr etwas. Wir sind alle ergriffen von diesem einzigartigen 
Berg, der in diesen unfassbar blauen Himmel ragt. Alles glitzert und 
flimmert. Es ist ein ganz besonderer Moment, der so nicht wiederkom-
men wird – das spüren wir alle. Und er schweißt uns zusammen, 
dieser Moment. Er macht vieles vergessen, er verbindet uns, er ist ein 
Höhepunkt unseres gemeinsamen Lebens. Die Vergänglichkeit des-
sen, was wir hier erleben, ja, unseres ganzen Daseins, wird mir brutal 
bewusst, und ich kämpfe sogar mit den Tränen. 
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Schlüsselorte des Lebens
Ich denke, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens an „Schlüssel-
orte“ kommt – zum Beispiel dort, wo er das erste Mal in seinem Leben 
das Meer sieht, das erste Mal Ski fährt, den ersten Kuss bekommt. 
Meine Frau Ilona erzählt immer wieder beseelt und beglückt von dem 
ersten Urlaub, den sie mit ihrer Familie an der Adria verbrachte. Sie 
und ihre Geschwister waren noch klein, eine Reise nach Italien war 
ein großes Abenteuer, und für sie bedeutete es das Glück auf Erden, 
dass ihre Eltern uneingeschränkt Zeit für sie und ihre Geschwister hat-
ten. Dieser Urlaubsort ist ihr heute noch heilig. 

Ich hatte in meiner Kinderzeit einen ganz anderen heiligen Ort: In 
der Nähe von Denzlingen, dem Ort, an dem ich zur Schule gegangen 
bin, gibt es den Mauracher Berg. An seinem Osthang steht mitten in 
einem Wald die Kirchenruine St. Severin. Vermutlich befand sich an 
dieser Stelle schon vor 1.000 Jahren ein Gotteshaus. Immer wenn ich 
zu Hause Ärger hatte, wenn mir alles zu viel wurde, setzte ich mich auf 
mein Fahrrad und fuhr dorthin. Dort fühlte ich mich angekommen 
und angenommen. Es war ein Ort des Friedens. Da gab es keine Aus-
einandersetzungen mit meinen Eltern, dort konnte ich die Krankheit 
meiner Mutter wenigstens für eine kurze Zeit aus meinen Gedanken 
verbannen und vor allem Kraft und Energie tanken. Ich befand mich 
zwar immer noch mitten in der Welt, aber doch ein kleines bisschen 
jenseits von ihr. Diese Ruine war mein geheimer Kraftort. Daran den-
ke ich auch heute noch gerne zurück und spüre immer noch etwas 
von diesem Geist und dieser Kraft, die ich dort tanken konnte. 

Begegnungen mit unserem Schöpfer
Ich habe in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, 
dass gerade die Orte eine heilige und ganz besondere Ausstrahlung 
haben, an denen sich Menschen jahrhundertelang zum Gebet versam-
melt haben und dies vielleicht immer noch tun. Kirchen gehören ganz 
sicher dazu. Aber auch Inseln wie Iona, die vor der schottischen West-
küste liegt. Schon seit dem 5. Jahrhundert gibt es dort eine Abtei, die 
1938 wieder aufgebaut wurde und heute die Iona Community beher-
bergt. Es ist eine Gemeinschaft, die neue Wege finden will, Glauben 
zu leben: mit Jugendarbeit, neuen Liedern und Gottesdienstformen 
und ihrem Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Schon als Ilona und 
ich das erste Mal nach Iona reisten, spürten wir sie, diese besondere 
Atmosphäre. Es herrscht eine unglaubliche Ruhe dort, denn Iona ist 
autofrei, man ist also von jeglichem Verkehrslärmganz unbehelligt. Zu 
hören sind Wind und Wellen, und zu spüren ist ein ganz bestimm- 
ter Geist, eine ganz besondere Energie – erzeugt dadurch, dass sich 
so viele Menschen, die über die Jahrhunderte hinweg dorthin gereist 
sind, gemeinsam auf ein bestimmtes Ziel ausrichten: den Dialog mit 
ihrem Schöpfer. 

Ich bin zutiefst überzeugt: Um einen heiligen Ort erfahren und er-
leben zu können, muss man abschalten und zwar im wahrsten Sinn 
des Wortes. Handy, Smartphone, Computer – je mehr Kommunika-
tionsgeräte ich ausschalte, desto empfangsbereiter werde ich für meine 
innere Stimme und für die Stimme Gottes. Wenn meine vielen Kom-
munikationsgeräte statt meiner selbst auf Empfang sind, dann habe 

8
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Die Arbeit an diesem Film zog sich über ein Jahr hin. Und alle, die da-
bei waren, spürten, dass es mit diesen Orten etwas Besonderes auf sich 
hatte. Im Elbsandsteingebirge fand ich zum Beispiel genau die Felsen, 
die Caspar David Friedrich später gemalt hat. Exakt die Felsen, die er 
gesehen hat, sahen wir nun auch. Und das verband uns mit ihm. Das 
machte uns diesen Ort heilig. Noch einmal mehr, da wir wussten, dass 
der berühmte Maler seine Bilder als eine Form der Gottesanbetung 
begriff. Er war ein tief gläubiger Mensch und wollte mit seinen Bildern 
Predigten und Andachten schaffen. Seine Bilder symbolisierten die 
Endlichkeit alles Menschlichen und wiesen den Weg zu Gott – und 
das tun sie heute noch. Deswegen sind mir nicht nur die Orte heilig, 
an denen Caspar David Friedrich gelebt und gearbeitet hat, sondern 
auch jegliche Plätze, an denen seine Bilder zu sehen sind. Wenn ich 
mich in einem Museum vor einem seiner Bilder niederlasse, dann ist 
mir auch dieser Platz heilig. Denn dort komme ich zur Ruhe, dort 
tanke ich Kraft, dort gelange ich in einen inneren Dialog mit Gott. 

Wo sind Ihre Zufluchtsorte?
Heilige Orte beginnen in unseren Herzen. Sie sind immer dort, wo wir 
bereit sind, Gott zu empfangen. Das kann überall sein: keinen halben 
Kilometer von meinem Büro entfernt am Ufer der Lahn, in meiner  
Wohnung, in der nächsten Stadt und natürlich auch am anderen Ende 
der Welt, ganz egal. Wer sich öffnet, zu dem spricht Gott. Wir müssen 
nur auf Empfang schalten, dann hören wir ihn. Das, was uns gefangen 
nimmt, müssen wir deshalb ablegen. Sicherlich gibt es Orte, an denen 
uns das besser gelingt als an anderen. Für mich ist es das Meer. Wenn 
ich am oder auf dem Meer bin, kann ich ganz besonders gut abschalten. 
Zeiten am Meer nutze ich ganz bewusst, um auch in Sachen Kommu-
nikation abzuschalten. Ich rufe keine E-Mails ab, das Handy bleibt aus, 
ganz egal, was passiert. Und selbst wenn ich Bücher und Zeitschriften 
mitgenommen habe – sie bleiben meist ungelesen. Ich verschließe 
meine inneren Ohren vor dem, was von draußen, von der hektischen 
Welt, über mich hereinbrechen will. Genauso wie das Wattenmeer den 
Wechsel von Ebbe und Flut braucht, so brauche auch ich diesen Wech-
sel von Öffnung gegenüber der Welt und Abgeschiedenheit. Selbst 
wenn ich mit Freunden zusammensitze, alle ins Gespräch vertieft sind 
und miteinander lachen, gibt es Momente, in denen ich still werde – 
das sind heilige Momente an heiligen Orten, denn ich schweige nicht, 
weil mir alles zu viel würde, sondern weil ich überlaufe vor lauter Glück: 
Ich spüre dann das Glück des Augenblicks, die Gemeinschaft und das 
Verbundensein mit Menschen, die mir etwas bedeuten, mit denen ich 
offen und ehrlich sein kann. Ein heiliger Moment.

Auszug aus dem neuen Buch von 
Gundula Gause & Rainer Wälde: 
Landkarten des Lebens
adeo Verlag Asslar, April 2012,
ISBN 978-3-942208-54-3

ich Mühe, innerlich auf Empfang zu sein. Ich lasse mich durch einge-
hende Telefonate, E-Mails und SMS so sehr ablenken, dass ich mich 
nicht mehr auf mich selbst konzentrieren kann. Verrückterweise ist es 
so, dass an vielen heiligen Orten Funklöcher sind. Menschen, die das 
quasi unfreiwillig hinnehmen müssen, sind auf einmal ganz angetan 
von dieser Nichterreichbarkeit. Endlich haben sie ihre Ruhe! Und weil 
sie auch keine Chance haben, das, was sie da gerade erleben, sofort 
wieder zu kommunizieren, sei es nun via E-Mail, Handy oder Twitter, 
stellen sie fest, dass ihnen genau das hilft, zu sich selbst, zu innerer 
Ruhe, zu Gott zu finden. 

Ich glaube fest daran, dass Schweigen gut ist. Gut und wertvoll. Man-
che Erfahrungen – und dazu gehören definitiv die heiligen, die beson-
deren Erfahrungen – sollte man besser für sich behalten. Nur dann 
kann man sie wie einen Schatz bewahren. Nur dann bleiben sie auch 
für lange Zeit ein Schatz. An heiligen Orten ereignen sich Sternstun-
den, und Sternstunden passieren im Herzen, nicht auf Twitter oder 
Facebook. 

Zur Ruhe kommen, Kraft tanken
Heilige Orte, das sind definitiv auch jene, an denen Menschen gelebt 
haben, die uns beeindrucken und uns wichtig sind. Ich erinnere mich 
noch gut an mein Abitur. Eines meiner Prüfungsthemen war Leben  
und Werk des Malers Caspar David Friedrich. Die Stätten seines 
Wirkens und viele Vorbilder der Landschaften, die er gemalt hat, la-
gen damals noch in der DDR und ich hatte keine Chance, dorthin 
zu reisen. Doch sofort, nachdem die Mauer gefallen war, machte ich 
mich auf den Weg. Das Elbsandsteingebirge, Dresden, Rügen, Greifs- 
wald, Cap Arcona – alle diese Orte und Plätze schaute ich mir an. 
Und etliche Jahre später drehte ich dann einen Film über Caspar Da-
vid Friedrich, „Ein Augenblick zur Ewigkeit“ hieß er. Für diesen Film 
machte ich mich auf die Suche nach dem, was Caspar David Friedrich 
200 Jahre zuvor in der Natur gesehen haben mochte und was er dann 
schließlich gemalt hat. 
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Gegenwart und Zukunft tanzen Tango
Unvollkommenheit und Perfektion treffen sich auf Augenhöhe und 
trinken zusammen eine Tasse Kaffee. Vermeintlich Minderwertiges 
wird mit Siegerkränzen geschmückt und bekommt einen Platz auf der 
Siegertribüne. Das Reine, Bescheidene, Ungeschmückte wird gefeiert. 
Niemand wird mit der Nase auf Verfehlungen gestupst. Hier sitzt die 
Freiheit der Wahl neben der Verschmelzung der Mittel auf bunten 

Lebenslust ist für mich wie ein fröhliches Fest,  
das Menschen aller Generationen – auch 
„Krawall-Pubertierende“ – dazu einlädt, das 
Leben mit ausgelassener Freude zu zelebrieren.  
Sie ist eine wohldurchdachte Mischung aus Erbe 
und Modernität, Wagnis und Beständigkeit. 

Lebenslust:
Zelebrieren Sie das Leben

Monika Bylitza 
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Stühlen. Alte und neue Lebenszutaten aus Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft tanzen Tango. Ehrliche Beziehungen sind das Maß aller 
Dinge und das Wort „Gemeinschaft“ ist kein Überbleibsel eines Zau-
berlandes aus vergangenen Zeiten, sondern atemberaubende Realität.

Leben Sie ohne Spaßbremse
Was für eine Chance! Was für eine Herausforderung! Gibt es diese 
besondere Lebensart der Nachhaltigkeit ohne Spaßbremse noch? Für 
mich ist es höchste Zeit, mit schnalzender Zunge und kindlicher Neu-
gier diese Frage zu bearbeiten und meinen eigenen Antworten auf die 
Spur zu kommen.

Verzichten Sie auf Perfektion
Zuerst erlaube ich mir eine zarte Wahrnehmung, die aus dem Herzen 
kommt und nicht als methodisches Mittel eingesetzt wird. Unvollkom-
menheit darf meine Gedanken umschmeicheln und ich verzichte auf 
Perfektion, um dem Geheimnis der Lebenslust auf die Spur zu kom-
men. Das liest sich gut, oder? So steht es in Büchern, die massenhaft in 
meinem Regal stehen und die ich auch gelesen habe.

Aber sofort und unmittelbar machen sich kritische Gedanken breit. 
„Auf Perfektion verzichten? Du hast wohl einen Vogel“, sagt mein Ver-
stand. „Ja, und den lasse ich jetzt aus dem goldenen Käfig“, sage ich. 
Mir wird heiß und ich verlasse eine Ebene, die mir bislang meinen 
Erfolg gesichert hat und meinen Kleingeist mit Komfortgedanken an-
geregt hat. Schnell wird mir klar, dass ich mit meinen guten Vorsätzen 
nicht „mal eben“ meine Perfektion abschalte, um meinen Traum von 
der Lebenslust zu fördern. Ich werde mich wohl mit Kompromisslö-
sungen begnügen müssen. Aber vielleicht wird aus dem „Begnügen“ 
ein „Vergnügen“? Das werde ich ausprobieren und mir Fehler erlauben. 
„Schon wieder so eine schlaue Bücherweisheit von Dir“, sagt mein 
Verstand. „Ja“, sage ich, „und jetzt werde ich nach Vorbildern suchen, 
die mit Unvollkommenheit leben mussten.“

Gehen Sie mit Vorbildern  
auf Erkundungstour
Jetzt wird es spannend. Dieser Gedanke geht mir tief unter die Haut 
und erinnert mich an meine Großeltern. Sie wurden im Krieg ver-
trieben. Unter vielen Entbehrungen bauten sie 1957 das Haus, in 
dem ich heute lebe. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird darüber nie-
mals ein Artikel in der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ erscheinen. Was 
heute „Zauber des Einfachen“ heißt, war für meine Großeltern eher 
der „Zwang des Einfachen“. Erstaunlich, dass sie sich niemals beklagt 
haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals in den 
Urlaub gefahren sind. Mein Opa sorgte im Wettstreit mit seinem ost-
preußischen Nachbarn dafür, dass die dicksten Kartoffeln da waren 
und auch genügend Obst für den Winter. Sein Kleiderschrank war 

übersichtlich und seine Freizeitaktivitäten begrenzt. Er machte nicht 
viele Worte und dennoch kann ich heute sagen, dass er sich das Wort 
Perfektion nicht leisten konnte, und zwar im wahrsten Sinne des 
Wortes. Von meinem Opa lernte ich, dass man im Alltag mit wenig 
viel bewegen kann.

Starten Sie jetzt
Was halten Sie davon, wenn Sie jetzt in meine Gedanken einsteigen 
und Ihre Definition von Lebenslust aufschreiben? Suchen Sie eigene 
Alternativen? Woran denken Sie jetzt spontan? Kennen Sie Orte, Ge-
genstände, Symbole oder Erlebnisse, die Trost, Behaglichkeit oder 
Freude auslösen und ein inniges Verhältnis zu Ihren Erinnerungen 
herstellen?

Es reicht nicht mehr, Trends zu übernehmen und Einstellungen dem 
Zeitgeist anzupassen. Setzen Sie dem Druck der Zeit eine kluge Ant-
wort entgegen, haben Sie den Mut zur eigenen Meinung!

Monika Bylitza sammelte 20 Jahre Praxiser-
fahrungen auf den Gebieten Personalführung, 
Coaching, Wertpapiermanagement und Vertrieb 
bei einer deutschen Großbank. Heute coacht sie 
Privatpersonen und Führungskräfte.
www.typakademie.de/bylitza



Diese Symbolik gefiel uns sehr gut: Das, was uns belastet, werfen wir 
weit weg von uns und geben es dorthin, wo es weggetragen wird. Das 
ist eine schöne Hilfe oder Brücke, um etwas nicht nur im Kopf zu 
tun, sondern tatsächlich auch körperlich auszuführen. Das unterstützt 
ungemein, gewisse Dinge tatsächlich loszulassen. Das Allerschönste an 
diesem Ritual kommt aber erst noch: Denn wenn die Mönche den 
Stein mit all dem mentalen Ballast weggeworfen hatten, dann nah-
men sie einen neuen Stein, belegten ihn mit einer guten Aussage und 
steckten diesen Stein ein. Und immer, wenn sie ihn berührten, dann 
dachten sie an das Gute und an das Positive, das sie damit verbanden. 
Sie beherrschten also nicht nur die Kunst des Loslassens, sondern auch 
die, das Gute immer wieder zu formulieren und zu visualisieren. 

Als wir seinerzeit von der Reise zu den Mönchen zurückkamen, setz-
ten wir ein Vorhaben um, das wir unterwegs beschlossen hatten: Weil 
wir auch in unserem Zuhause einen spirituellen Ort haben wollten, 
einen Platz, an dem wir uns sammeln, zur Ruhe kommen, schlechte 
Gedanken loslassen und gute sammeln konnten, erklärten wir kurzer-
hand das alte Buffet meiner Großmutter zu einem Altar. Wir stellten 
ein keltisches Kreuz und eine Kerze darauf – als Symbol für die Bezie-
hung mit der unsichtbaren Welt Gottes.

Ritual 

Mentalen Ballast abwerfen 
Vor einigen Jahren machten wir eine Reise zu den iro-schottischen Mönchen in 
Nordengland und Schottland. Von ihnen lernten wir, dass schon die alten irischen 
Mönchen ein wichtiges seelisches Reinigungsritual hatten: Sie nahmen einen 
Stein, den sie irgendwo draußen in der Natur gefunden hatten, nahmen ihn in 
beide Hände und sprachen das aus, was sie loswerden wollten und von dem sie 
ihr Herz und ihre Gedanken reinigen wollten. Dann nahmen sie den Stein und 
warfen ihn in einen Bach oder Fluss oder ins Meer.
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Vor diesem Altar finden wir uns seither täglich ein, sprechen ein Gebet 
und finden immer wieder zurück zum Schöpfer, der für uns das Licht 
ist, von dem alles ausgeht. Manchmal reicht es sogar, dass wir uns 
einfach nur fünf Minuten dort hinsetzen und gar nichts reden – vor 
allem dann, wenn wir Zeiten haben, in denen wir gerade mal nicht so 
gut miteinander klarkommen.
 
 Ilona Dörr-Wälde


