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Thema:  
Positive Orte / Wohlfühlorte 

Der erste Gedanke beim Lesen des Themas ist: Ein Wohlfühlort für mich ist unser Esstisch! 
Jetzt… ich sitze an unserem runden weißen Esstisch, der von grau bezogenen Schwingstühlen 
umrahmt wird, die außerhalb der „Corona-Zeiten“ mit Ausgangsbeschränkungen, einladend 
für unsere Familie und Freund*innen bereitstehen. 
Dieser Tisch ist Mittelpunkt, ein Treffpunkt, ein Wohlfühlort in unserem Haus. Hier wird 
gegessen, diskutiert, wir nähern uns schwierigen Themen, tauschen unsere Gedanken und 
Gefühle dazu aus, wir teilen uns die Zeitung am Morgen, wir machen Pläne, entwerfen 
Projekte, hier wird gespielt, gelacht, geweint, getröstet, getafelt und die Geburtstagspräsente 
werden hier ausgelegt. Wir genießen das sich ändernde Licht der unterschiedlichen Jahres- 
und Tageszeiten, hören Musik. 
Jetzt im Frühjahr wärmt die Sonne den großen Raum, und wir müssen erst gegen Abend, 
wenn die Sonne hinter den Nikolausberger Hügeln versinkt, die Heizung anstellen. 

Mein Blick schweift durch das Südfenster. Die ersten Knospen der Büsche öffnen sich bereits, 
geben mir ein Versprechen von Fülle und Üppigkeit der zu erwartenden Blüten und Blätter. 
Die dichtbewachsene natürliche Grenze zum Nachbargrundstück wird bald zum angenehmen 
Sichtschutz zusammenwachsen und außerdem den Vögel Schutz gewähren.  
Und wenn mein Blick dann Richtung Westen wandert, ja dann gibt es so viel zu sehen und zu 
beobachten, dass ich stundenlang hier ohne Langeweile sitzen könnte. 
Das weite Grundstück, eingerahmt von Blühsträuchern, Hecken und altem Baumbestand, 
dahinter die weiten Felder mit den Feldgehölzen, die jetzt zunehmend ihre Art preisgeben. 
Das Weiß des Weißdorns und der Schlehen sind schon von weitem sichtbar leuchtend, ihre 
Blüten, die von nahem so zart und filigran erscheinen, sind aus der Ferne in ihrer Fülle so 
deutlich wahrzunehmen und begeistern mich.  
Schaue ich in die Nähe, erfreue ich mich an den Vögeln! Schon am Morgen werde ich von 
ihrem Gesang geweckt. Ihre Lieder, Melodien, die Lautstärke verraten mir, wer dort singt, 
noch bevor ich meine Augen öffne. Sie zaubern mir ein erstes Lächeln ins Gesicht. Sie sind 
mir eine große Freude! 
Noch kann ich ihr Geschwirr und ihre Paarwerbung genau beobachten und mich an ihnen 
freuen. Eine unserer ersten Anschaffungen hier waren mehrere Nistkästen für die 
verschiedenen Meisenarten, die Sperlinge und Stare. Rotkehlchen, Gimpel, Amseln, 
Zaunkönige, die Ringeltauben, Grün- und Buntspechte finden dichtes Gehölz für den Bau 
ihrer Nester. Allen gemeinsam sind ihre Flugbewegungen über unser Grundstück: von rechts 
nach links, von Süd nach Nord und zurück. Zwischendrin wird am Boden, in den Sträuchern 
nach Nahrung gesucht (Vögel müssen alle 10 Minuten fressen), und um die Mittagszeit und 
am frühen Abend wird am Teichrand ausgiebig gebadet und im „Schneeball“-Strauch 
sorgfältig das Gefieder geputzt. 
All das kann ich von meinem Wohlfühlplatz am Tisch beobachten, und wenn ich etwas 
genauer betrachten will –wer sich um welchen Nistkasten bemüht-, dann greife ich zu 
meinem Fernglas, das auf dem Tisch immer für mich parat liegt. 
Soweit also zu meinem Ort, an dem ich jetzt schreibe. Er bereitet mir Wohlbefinden, lässt 
mich meine Gedanken auf meinen weiteren Wohlfühlort fokussieren. 



Die Klosterkirche Bursfelde: 
Es muss schon über dreißig Jahre her sein, dass wir mit einer Gruppe von Freund*innen 
erstmals diese Benediktinerkirche kennenlernen durften. 
In der Westkirche, umrahmt von den Fresken an den Arkaden, sangen wir, im Kreis stehend, 
geistliche Lieder und spürten dabei die entstehende Energie und Kraft dieses besonderen 
Ortes an „Leib und Seele“. 
Schon seit etwa 200 v. Chr. hatte dieser Ort als heiliger Hain, später ca. 50 v. Chr. als 
keltischer Opferplatz eine kultische Bedeutung. 1093 kamen die ersten Mönche und 
gründeten diesen christlichen Sakralbau auf heidnischem Heiligtum. Die Historie dieser 
Kirche ist für mich so spannend, so bewegend, doch sie gehört nicht zu meinem heutigen 
Schreibthema… 
Also, mein Wohlfühlort die Klosterkirche Bursfelde: 
Wann immer es in unserer Familiengeschichte besondere Ereignisse gab und gibt, fahren wir 
nach Bursfelde: zum Schulwechsel unserer Kinder, zum Abschied vor ihren Auslandsjahren, 
zum Feiern von Geburtstagen, bestandenen Prüfungen oder Abschlüssen, vor wichtigen 
Entscheidungen, nach überstandenen schweren Krankheiten, vor und nach Wendepunkten… 
Wir sagen dort Dank für glückliche Fügungen, holen uns die Kraft und den Segen für neue 
Schritte. Es ist ein Ort zum Innehalten, zum zur Ruhe kommen. Die kühle Stille an diesem 
Kraftort, einem „Quellheiligtum“, weckt in mir Demut vor dem großen Ganzen und dem Da-
Sein. 
Wir verweilen dort stehend, sitzend, meditierend, und wenn wir keine weiteren 
Besucher*innen stören können, singen wir gemeinsam, lassen die wunderbare, nachhallende 
Akustik des Raumes unsere Körper in Schwingung versetzen. 

Ein weiterer Wohlfühlort ist mein Meditationskissen: 
Jeden Morgen, gleich nach dem Aufwachen, beginne ich meinen Tag mit yogischen Übungen 
und setze mich danach auf mein Zafu, um für 30 Minuten m-eine Zen- Meditation zu 
praktizieren. Schon nach wenigen Atemzügen wird mein Geist ganz still, die Gedankenwellen 
beruhigen sich und vergehen dann vollständig. 
Diese Zeit der Ruhe und Kontemplation, diese innere und äußere Stille, geben mir Kraft und 
Gelassenheit für den Tag und all das, was auf mich wartet. Sie formt meine Achtsamkeit für 
mein Denken und Handeln, ist Ausgangspunkt für mein Annehmen von „dem, was ist“. 

Und danach starte ich gestärkt in den Tag und freue mich auf das Frühstück an unserem 
Wohlfühltisch! 

Elisabeth


