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Thema

Ausstieg aus der Tretmühle
Klosterreisen | In einer Klosterauszeit zu Versöhnung und Perspektive fi nden

#Klosteraufenthalt  #Ausstieg  
#Sinn-Kompass  

#Sinnfi ndungs-Methode  
#Visionsmanifest
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Ein sinnstiftendes Berufsleben ist die Basis für Lebensenergie. Wer seine Berufung entdeckt, der wird nicht nur leichter 
einen Job fi nden, der glücklich macht. Sondern dem Sinn 

des Lebens auch im eigenen Beruf zu begegnen, hilft, Umbrüche 
und Krisen besser zu meistern. Und gerade in einer Zeit, in der 
viele unter einem „Corona-Burn-out“ leiden, kreisen die Gedan-
ken um einen möglichen Ausstieg.

Wie gebe ich meinem 
zukünftigen Tun einen Sinn?
Wie kann ich der Tretmühle entkommen?
Mit einer Auszeit wird die Hoff nung verbunden, dass ein Weg 
in eine Welt ohne Stress gefunden wird. Durch das Loslassen 
von zermürbenden Alltagsroutinen sollen sich Türen für Ideen 
öff nen. Doch wird ein Sabbatjahr oder eine lange Pilgerschaft 
das Problem nicht eher verstärken? Wenn man den Ursachen 
für ein Burn-out einmal nachgehen möchte, braucht man nicht 
unbedingt einen langen Ausstieg. Man verbringt stattdessen 
einige Urlaubstage an einem besonderen Ort und spürt seiner 
Sehnsucht nach. So kann eine Auszeit im Kloster auf einen neu-
en Weg zur eigenen Berufung führen.

Guido Ernst Hannig

Phänomen Burn-out
Möchtest Du Deinen Rucksack packen und einfach abhauen? 
Ich selbst hatte zu Beginn des Jahrtausends diesen Gedanken. 
Ich entschied mich, drei Wochen lang den Jakobsweg zu laufen. 
Mein Akku war damals leer und das ohne erkennbaren Grund. 
Ich war ein gut verdienender Fachmanager in einer Bank. Bis 
dahin verlief mein Berufsleben rund und doch fühlte ich mich 
unzufrieden. In der Lebensmitte fehlte es mir an einer sinnhaf-
ten Perspektive. Ich spürte intuitiv, dass die Ursachen wenig mit 
den äußeren Faktoren zu tun hatten. Mein Chef und die Kolle-
gen waren wohlwollend. Mein Arbeitgeber räumte mir die Mög-
lichkeit der Teilzeitarbeit ein. So konnte ich meinen Interessens-
feldern nachgehen und lernte dabei meine spätere Ausbilderin 
Diplom-Psychologin Angelika Gulder kennen.

Sie sprach in ihren Vorträgen von ihren Erfahrungen mit dem 
Begriff  Burn-out. Die Verbindung von Unglücklich-sein im Beruf 
und der seelischen Gesundheit leuchtete mir ein. Denn ich lebte 
ja selbst in einem Job, den ich nicht wirklich liebte.

Mir wurde immer mehr bewusst, dass mir mein bisheriger Be-
rufsweg die Lebensgeister raubte. Ich wage zu behaupten: 
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Burn-out ist ein anfänglich schleichender Prozess, der von ei-
nem „Raub der Lebensgeister“ ausgeht.

Berufl iche Anforderungen lassen sich ohne innere Anbindung 
nicht auf Dauer bewältigen. Ohne jede Liebe zum Tun, raubt der 
Alltag dem Berufstätigen die Lebenskraft. Daher muss eine sinn-
hafte berufl iche Orientierung in die Überlegungen zur Burn-
out-Prophylaxe mit einbezogen werden.

Sobald die Seele genährt wird, können die Lebensgeister zu-
rückkehren. Denn die Seele ernährt sich mit Sinn.

Rückkehr zum Sinn
Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Rückkehr zum Sinn 
keinen Ausstieg braucht. Selbst ein wochenlanger Jakobsweg 
kann abgekürzt werden. Eine kurze Auszeit kann bereits neue 
Lebenskraft und die richtigen Einfälle hervorbringen. Ich möch-
te Dich deshalb einladen, die Magie eines Kraftortes zu suchen, 
dort einmal innezuhalten und Dein Herz (wieder) zu spüren. In 
wenigen Klostertagen wirst Du Dich ein Stück weit mit Deiner 
Situation versöhnen und Deine Berufung als Quelle der Lebens-
freude aufschließen können.

Ein Retreat ist immer sehr eff ektiv, wenn Du eine Situation re-
fl ektieren und eine Entscheidung vorbereiten möchtest. Schon 
früh haben Menschen erkannt, dass bestimmte Orte in der Na-
tur Lebenskraft verleihen und schöpferische Energien freiset-
zen. Heute wissen das sogar Vertreter aus Politik und Wirtschaft. 
Sie nutzen die besondere Atmosphäre von Klöstern für ihre Stra-
tegiegespräche.

Viele Gestresste kennen bereits die Angebote der Klöster. Und 
immer mehr Klöster erweitern ihre Programme in Richtung 
Wellness. Doch ich bemühe mich stets, an die Bedeutung eines 
Klosters zu erinnern:

Mit dem Klosteraufenthalt ergibt sich die Chance, einmal den 
egozentrierten Weg zu verlassen und der eigenen wahren 
Natur näher zu kommen.

Gerade eine einfache Umgebung kannst Du dazu nutzen, Dich 
den Fragen für den kreativen Wandel zu öff nen. Neben Medita-

tions- und Gymnastikräumen stehen Dir herzliche Begleiter zur 
Seite, die off en für Deine Ansprache sind.

Ich selbst bin mit den Jahren zur Überzeugung gelangt, dass 
die Sinnfrage einen Kernpunkt des Burn-outs ausmacht. Wenn 
das Tun keinen Sinn vermittelt, die Anforderungen als monoton 
empfunden werden und der Schöpfergeist nicht beansprucht 
wird, fühlt sich der Berufstätige seiner Lebensgeister beraubt. 
Bevor wir aber den Sinn entdecken, sollten wir mit dem Frie-
den schließen, was uns von dem persönlichen Sinn trennt. Dazu 
brauchen wir die Versöhnung mit dem bisherigen Weg. Mit Wi-
derstand und Zweifel bleiben wir in der Schleife hängen. 

Du bist berufen
Der Sinn des Lebens ruft zur Berufung! Gerade wenn Du Dich 
in Deiner Auszeit Deiner Berufung zuwendest, öff nest Du Dei-
ne unerschöpfl iche Energiequelle. Wir spüren Freude, wenn 
wir uns in unseren Aktivitäten auserwählt fühlen. Ich behaupte, 
dass Du in den Klostertagen mit Deiner Berufung in Verbindung 
kommen wirst. Alles, was Du nur dazu brauchst, ist ein dank-
bares Herz!

Das Erkennen Deiner Berufung ist ein Weg der Dankbarkeit. Den 
Weg Deines Herzens erkennen, heißt, alles freizulegen, was Dich 
mit Dankbarkeit erfüllt.

Ich lade Dich dazu ein, einen Auszeit-Kompass1 zu nutzen, der 
Dich entlang dieser Fragen begleitet.

Teile des Auszeit-Kompasses sind u.a .:

Der Sinn-Kompass
Der Sinn-Kompass ist eine bewährte Workshop-Methode, mit 
der Du in kürzester Zeit Deine Berufung erkennen wirst. So ent-
stehen Zuversicht und Mut für eine anstehende berufl iche Neu-
orientierung. Die ganzheitliche Methode basiert auf dem An-
satz Work-Life-Sense und wurde für berufstätige Menschen in 
Umbruchsituationen entwickelt. Sie führt Dich praxisorientiert 
über vier einfache Schritte zunächst zielsicher zurück zu Deinen 
Wünschen, Träumen und Talenten, um Dir dann zu helfen, sie in 
konkrete, realisierbare Ziele zu übersetzen. Die Methode setzt 
dabei nicht bei der gängigen, rein erfolgsorientierten Betrach-
tung der Berufsstrategie an, sondern berücksichtigt alle rele-
vanten persönlichen und sachlichen Faktoren der berufl ichen 
Veränderung. Heute wird der Sinn-Kompass in Form von ganz-
tätigen Einzelworkshops oder während eines Klosterwochenen-
des in einer sehr kleinen Gruppe angeboten. Der Workshop wird 
ergänzt um eine einwöchige Visualisierungsaufgabe und wird 
durch ein Auswertungscoaching abgerundet.

Sinnfi ndungs-Methode
Den weiterführenden Auszeit-Kompass bezeichne ich als Sinn-
fi ndungs-Methode. Er richtet sich an Menschen, die sich ganz 

1 Guido Ernst Hannig: Der Auszeit-Kompass ‒ 7 Tage raus. Dein praktischer Be-
gleiter für die berufl iche Orientierung. ISBN: 978-3-86334-323-1

ist Berater von Menschen in Zeiten der 
berufl ichen Neuorientierung. In seiner 
Arbeit steht die Berufungsfrage im Mit-
telpunkt. Dabei bringt die Methode WLS 
Sinn-Kompass das persönliche ‒ und fach-
liche Potential zum Vorschein. Sowohl 
Fach- und Führungskräfte wie auch Selbstständige entwi-
ckeln mit Hilfe von Tools Lösungen und Strategien. Zent-
rales Angebot zur Ermutigung für einen sinnhaften Berufs-
weg sind seine Klosterauszeiten mit dem Auszeit-Kompass: 
www.neue-wege-zur-berufung.de

Guido Ernst Hannig
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ehrlich ihre Sinnkrise eingestehen. Denn immer mehr Men-
schen fühlen sich auch dann unglücklich im Job, obwohl sie die 
richtige Berufswahl getroffen haben. Einige betonen sogar, ihre 
Berufung zu kennen und mit ihr erfolgreich zu sein. Dennoch 
träumen sie vom Aussteigen aus der stressigen Arbeitswelt. Ge-
rade wer einmal ein Burn-out durchlebt hat, kann bei der Su-
che nach der eigenen Berufung nicht stehen bleiben. Vielmehr 
ist es oft eine ergänzende spirituelle Suche nach dem Sinn des 
(Berufs-)Lebens. In dem Fall sind die Offenheit für die spirituel-
le Dimension und eine einwöchige Auszeit im Kloster sinnvoll. 
Wer den ur-persönlichen Sinn seines Lebens erfassen möchte, 
möchte nämlich nicht nur Lebensträume verwirklichen und der 
Menschheit dienen. Es braucht die Versöhnung mit dem eige-
nen Schicksalsweg. Die Sinnfindungs-Methode „Der Auszeit-
Kompass“ ist ein hilfreicher Wegweiser, um neue Perspektiven 
im Beruf zu entdecken. Er wird in meinem neuen Buch vorge-
stellt.

Visionsmanifest
Die Berufung zu finden, ist ein wertvoller Erkenntnisweg. Aber 
um eine neue Realität bildhaft in Dir zu entwerfen, braucht es 
diesen inneren Kompass, an den Du auch glauben kannst. Für 
diesen schöpferischen Akt braucht es einen unerschütterlichen 
Glauben. Denke dabei an den Gärtner, der bei seinem Schöp-
fungsprozess seine Pflanze vor seinem geistigen Auge sieht. Wir 
kämen nie auf die Idee, den Gärtner als Träumer zu bezeichnen. 

Ganz realitätsnah sieht er das Werk und macht sich schöpferisch 
auf den Weg. Denn seine Erfahrungen und seine positive Hal-
tung begünstigen sein Tun.

Auf ähnlicher Arbeit beruht Deine Umsetzungsarbeit mit Deinem 
inneren Kompass. Die sichtbar werdende Berufung wird mit posi-
tiven Gefühlen aufgeladen. Es sind kraftvolle Gedanken und inne-
re Bilder, die zu Worten werden. Dein persönlicher Text wird von 
einer anziehenden beruflichen Zukunft berichten. Meiner Erfah-
rung nach kann ein Visionsmanifest Energien freisetzen. Dadurch 
wird eine Entscheidungs- und Umsetzungsphase eingeläutet.

Fazit
Bevor Du mit einem Burn-out in die Arbeitswelt zurückkehrst, 
können Dir Experten aus der Medizin helfen. Falls Du aber die 
Spiritualität als Kraftquelle suchst, empfehle ich Dir eine Auszeit 
an einem besonderen Ort in Naturnähe. Hier kommst Du recht 
schnell zur Ruhe und weitest Dein Herz. Gehe hier den Weg zu 
Deiner Berufung. Verbinde Dich und spüre der inneren Freu-
de nach. So können neuer Mut und Glaube zurückkehren. Der 
zukünftige Erfolg hängt jetzt nicht mehr nur von Deiner Quali-
fikation ab. Es ist vielmehr Dein persönlicher Sinn, der Dir die 
Lebenskraft und die Ideen schenken wird.
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Bei Allergien, Heuschnupfen und
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten!

Acoprevent wirkt doppelt!
a)  Es kann angewendet werden bei Allergien, 

Heuschnupfen und Nahrungsmittel-Unver-
träglichkeiten und zur Ausbalancierung des 
Immunsystems.

b)  Es kann Ihre körperliche Leistungsfähigkeit 
und Ihre psychische Stimmung verbessern.

Das besondere Herstellungs-Verfah-
ren der „Mikro-Nährstoff -Aktivierung“ 
macht Acoprevent zu einem sehr 

eff ektiven Produkt. 

Mehr Acoprevent Infos: 
✆ 0800 -12210 99 (Gebührenfrei)

online: www.jabosan.com 

Special-Angebot QR  

Acoprevent Allergie-Studie
Erfolgskontrolle Symptome

Acoprevent ist ein weltweit einzigartiges ernäh-
rungsmedizinisches Nahrungsergänzungsmittel, 
das sich besonders gut bewährt hat.

   Dose à 90 Kapseln 
für 30 Tage.

Erfreuliche Ergebnisse einer Anwendungs-
beobachtung in den Sommern 20/21.

● Gleichbleibend
● Besserung
● Symptomfrei

16%

46%

38%
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