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Kräuterworkshop im Pfälzerwald
Rund um Esthal gibt es eine  Vielzahl von Wildpflanzen und Kräutern

Bleiben Sie gesund mit der Klosterpost

Der Kloster - GESUNDHEITSTIPP
Thymian hilft nicht nur gegen Erkältungen
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Informationen und Neuigkeiten

  

Möchten Sie alte Hausmittel neu 
entdecken, Delikatessen am We-
gesrand finden oder eine umfan-
greiche Wildpflanzen Apotheke 
anlegen. Die Natur bietet zu jeder 
Jahreszeit eine Vielfalt von Kräutern, 
die  im Rahmen von Kräuterführun-
gen bestimmt und im anschließen-
den Workshop verarbeitet werden.
Kloster St Maria in Esthal ist durch 
seine einmalige Lage im Pfälzerwald 
ein idealer Ausgangspunkt für tolle 
Begegnungen mit der Pflanzenwelt.
Seminarleiterin und Kräuterpäd-
agogin Ute Krauß führt Sie ein in 
diese fantastische Pflanzenwelt.
Diese zweitägigen  Seminare mit 
Übernachtung und Verpflegung fin-
den an verschiedenen Wochenenden 
in Kloster St Maria in Esthal statt.

Zum Jahreszeitenwechsel treten 
bei vielen wieder die üblichen 
Symptome auf: triefende Nasen, 
Halsschmerzen, Kopf-und Glieder-
schmerzen, Atembeschwerden und 
Husten. Ein klarer Fall für Mut-
ter Natur und ihre umfangreiche 
Trickkiste. Greifen Sie doch einfach 
mal ins Gewürzregal. Thymian ist 
ein Klassiker unter den mediter-
ranen Gewürzen. Sein würziges 
Aroma gibt vielen Gerichten eine 
unverkennbare Geschmacksnote. 
Thymian ist aber auch seit der 
Antike für seine gesunde und hei-
lende Wirkung bekannt: Seine an-
tibakteriellen, antibiotischen und 
schleimlösenden Eigenschaften 
werden bevorzugt bei Husten, 
Schnupfen und Heiserkeit einge-
setzt. Thymian gilt daher als ge-
sunde Alternative zu herkömmli-
chen Medikamenten und sogar zu 
Antibiotika. Dabei ist Thymian frei 
von jeglichen Nebenwirkungen.

Thymian in der Antike
Abgeleitet vom griechischen “thy-
mos” – was Kraft und Mut bedeu-
tet – sollen römische Legionäre vor 
dem Kampfe zur allgemeinen Mo-
tivationssteigerung in Thymianauf-
güssen gebadet haben. Tatsächlich 
waren bereits bei den alten Griech-
en und Ägyptern die Heilwirkungen 
dieses Krauts bekannt. Vornehmlich 
wurde es schon immer zur Behan-
dlung von Atemwegserkrankungen 
eingesetzt.

Thymian ist ein „natürliches Anti-
biotikum“. 
Husten, Schnupfen, Halsschmer-
zen und Heiserkeit rückt man  
idealerweise mit Thymian-Tee, 
Thymian-Inhalationen oder 
Gurgellösungen aus Thymian zu 
Leibe. Thymian hat sich zudem 
schon fast als eine Art Wunder-
waffe gegenüber bereits antibio-
tikaresistenten Bakterienstämmen 
wie dem gefürchteten sogenannt-
en Krankenhauskeim erwiesen. 

Verständlich, dass Thymian im 
Volksmund oft als natürliches An-
tibiotikum bezeichnet wird.

Eine Wunderwaffe gegen  vielerlei 
Erkrankungen und zur geistigen 
Fitness. 

Thymian ist somit nicht nur ein 
wunderbares schleimlösendes Hus-
ten- und Schnupfenkraut.
Erprobt wurden seine Wirkungen 
auch gegen Allergien, Heuschnup-
fen, Durchfallerkrankungen, in der 
Behandlung von Brust- und Darm-
krebs, und den „Volkskrankheiten“ 
Bluthochdruck und Diabetes, bei 
Pilzerkrankungen und zum Vorbeu-
gen von Parodontose. 
Forscher stellten außerdem fest, 
dass Thymian im Rahmen des Al-
terungsprozesses für ein gesundes, 
intaktes Gehirn äußerst förderlich 
sein kann.

Rezepte mit Thymian
Vergessen wir bei alledem nicht das 
Wesentlichste. Es schmeckt einfach 
unverwechselbar gut.
Hier folgt ein einfaches, ges-
chmackvolles und gesundes Rezept 
aus der Klosterküche.
Zucchini-Thymian-Suppe

Zutaten
• 1 EL Olivenöl 
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 2  Zucchini
• ½ Liter Gemüsebrühe
• 75 ml Sojamilch oder Sojasahne
• 2 EL frisch gezupfte Thymian-
   blättchen
• etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung
Zuerst die Zucchini waschen 
und grob würfeln sowie Zwieb-
el und Knoblauch schälen. In der 
Zwischenzeit das Olivenöl in einem 
Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. 
Währenddessen die Zwiebel grob 
hacken, den Knoblauch entsprech-
end zerdrücken.
Anschliessend Zwiebeln, Kno-
blauch und Zucchini zum Öl geben, 
mit Salz und Pfeffer würzen. Das 
Gemüse bei mittlerer Hitze sanft 
dünsten.
Zum Schluss wird es mit der 
Gemüsebrühe abgelöscht und auf-
gekocht.
Nachdem das Ganze dann etwa 
15 Minuten vor sich hin geköchelt 
hat, werden die Sojasahne und die 
Thymianblättchen hinzu gegeben. 
Dann alles noch einmal kurz erhit-
zen und ziehen lassen.

Termine Kloster St. Maria Esthal:

07.04.2017 Frühlingsblüher

30.06.2017 Tischlein deck dich

29.09.2017 Wilde Herbstblüten

24.11.2017 Alles was mir gut tut 

2 x Übernachtungen (jeweils von 
Freitag bis Sontag), Vollpension, 
eine Klosterführung, 1 bis 2 Kräu-
terführungen (2 Stunden) mit 
Kräuterpädagogin Ute Krauß, 1 
bis 2 Workshops zum Verarbei-
ten der gesammelten Kräuter 
(3 Stunden), ab 158 Euro p.Person 
        

  Fastenwandern im Kloster

Mit dem Heilfastenprogramm für Gesunde nach der Buchinger/Lützner Meth-
ode, bringen erfahrene Heilfastler und Anfänger, Körper und Geist wieder in 
Form. Die Umstellung auf “Ernährung von innen” gibt während des Fastens Zeit 
und Raum sich auf das zu konzentrieren, was häufig im Alltag untergeht – das 
eigene Wohlbefinden. 
Unterstützt wird die Freisetzung von neuer Energie durch ein ausgewogenes 
Bewegungsprogramm, Wanderungen, Entspannung und interessanten Vorträgen 
zu Ernährungsthemen. Optional werden dazu je nach Kloster Klangschalenmed-
itationen, Bogenschießen, Massagen und Kräuterworkshops angeboten. Unter 
der fachkundigen Führung geprüfter Fastenleiterinnen finden diese Programme 
in allen Klöstern zu verschiedenen Terminen statt.

Diese preislich sehr günstigen Fastenwochen (ab 436 Euro) beinhalten 6 
Übernachtungen, 4 geführte Wandertage und ein Ruhetag mit Alterna-
tivprogramm. 

Esthal - 13.02., 27.02., 20.03., 08.05., 16.10., 06.11.
Neumarkt - 24.04., 03.06., 04.10., 20.11.
Bühl - 09.10.

Bogenschießen im Kloster 
10 Fragen an Martin Scholz – Seminarleiter, Psychologischer Berater

 Lieber Martin Scholz, Sie sind bunde-
sweit mit Ihren erfolgreichen Sem-
inaren unterwegs und kombinieren 
dabei meditative Inhalte mit dem Bo-
genschießen. Gerne würden wir mehr 
darüber wissen.

1. Wie kamen Sie auf die Idee dieser 
originellen Kursinhalte?
Ich habe vor über 10 Jahren das Bo-
genschießen für mich persönlich 
entdeckt. Sehr schnell erkannte ich 
die entspannende und beruhigende 
Wirkung. Ich verabschiedete mich 
dann von der „sportlichen“ Variante 
und vertiefte mich in die meditative.

2. Was verstehen wir unter „Medi-
tativem Bogenschießen im Kloster“?
Für mich ist es eine faszinierende Form, 
Körper, Geist und Seele in Einklang 
zu bringen. In der besonderen Atmo-
sphäre des klösterlichen Umfeldes 
kann man den meditativen Charakter 
des Bogenschießens als Weg zu mehr 
Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und 
Gelassenheit für sich entdecken und 
nutzen.

3. Wie laufen diese Seminare ab?
Zuerst gibt es eine intensive Ein-
führung in die Technik des Bogen-
schießens, denn nur wenn ich ein 
Werkzeug beherrsche, kann ich es 
auch sinnvoll einsetzen. Und nichts 
anderes ist „mein“ Bogenschießen 
– ein Werkzeug. In den weiteren 
Seminareinheiten gebe ich jeweils 
kurze themenbezogene Impulse, die 
die Teilnehmenden dann in intensiv-
en praktischen Übungen mit Bogen 
und Pfeil umsetzen. Der Austausch 
in der Gruppe, und auf Wunsch auch 
Einzelgespräche, runden die Seminare 
ab.

4. Wer darf oder „sollte“ daran teil-
nehmen?
Teilnehmen darf jeder der bereit ist, 
das klösterliche Umfeld zu respek-
tieren. Teilnehmen „sollte“ jeder, der 
seine eigene Mitte (wieder) finden 
möchte und neue Perspektiven en-
twickeln möchte für eine offene Selb-
streflexion und Selbstwahrnehmung.

5. Wie kam es,  dass Sie sich bei 
der Durchführung Ihrer Semin-
are auf Klöster spezialisiert haben? 
Mir persönlich bedeuten Klöster als 
christlich-spirituelle Orte sehr viel. Ich 
möchte mit meinen Seminaren Men-
schen dazu einladen, diese besonderen 
Orte und ihre besondere Atmosphäre 
kennenzulernen und auch für sich 
selbst zu entdecken als Orte, von denen 
man viel mitnehmen kann, aber auch 

das eine oder andere da lassen kann.

6. Wie wichtig sind für Sie christli-
che Inhalte als Seminarleitfaden 
oder auch die Teilnahme an Gottes-
diensten während dieser Tage?
Sehr wichtig. Ich habe für meine Sem-
inare das klösterliche Umfeld bewusst 
ausgewählt und das zeigt sich auch in 
den Impulsen mit denen ich arbeite 
und die häufig einen christlich-bib-
lischen Hintergrund haben. Wichtig 
ist aber, dass zu den Seminaren alle 
willkommen sind, unabhängig von 
religiöser oder konfessioneller Aus-
richtung. Zeitlich sind die Seminare 
so strukturiert, dass die Teilnahme an 
den Gottesdiensten immer möglich 
ist. Aber das ist eine Einladung, keine 
Verpflichtung.

7. Wie waren Ihre ersten Erfahrun-
gen mit unseren Klöstern?
Sehr gut. Schon die Gespräche im Vor-
feld liefen auf einer sehr guten und 
vertrauensvollen Basis ab. Bei den 
Seminaren selber fühlten sich dann 
die Teilnehmenden und auch ich run-
dum wohl. Sowohl die „zivilen“ Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als auch 
die Schwestern haben uns mit einer 
großen Offenheit und  Gastfreund-
schaft aufgenommen, obwohl unser 
„Werkzeug“ ja doch etwas ungewohnt 
ist.

8. Haben Sie aus ihren zahlreichen 
Seminarerfahrungen auch er-
zählenswerte Anekdoten?
Ich vermittle immer, dass es wichtig 
ist, den Umgang mit Bogen und Pfeil 
zu verinnerlichen und mit dem Ma-
terial eine Verbindung herzustellen. 
Das nimmt dann manchmal witzige 
Formen an. Eine Teilnehmerin erzählte 
einmal, dass Sie nach einer Seminare-
inheit ganz entspannt in den kleinen 
Ort in der Nähe des Klosters spaziert 
ist und sich wunderte, dass alle, die 
ihr entgegen kamen, sie  „so komisch“ 
anschauten. Warum? Sie hatte die 
Verbindung mit dem Material so in-
tensiv hergestellt, dass sie vollkom-
men vergessen hatte, ihren Köcher mit 
den Pfeilen abzunehmen und dann so 
„bewaffnet“ in den Ort schlenderte. 
  
9. Sie haben ein  tolles Bild mit ver-
schiedenen Ordensfrauen beim Bo-
genschießen. Wie kam es dazu?
Das war eine Veranstaltung, an der 
„zufällig“ eine Dominikanerschwest-
er und zwei Zisterzienserschwestern 
teilgenommen haben. Dieses wirklich 
tolle Bild mussten wir natürlich fes-
thalten. Für mich war das eine ganz 
besondere Veranstaltung, weil die an-
deren Teilnehmenden und natürlich 
auch ich viel von der Spiritualität der 
drei Ordensfrauen „profitiert“ haben. 
Darüber hinaus hatten wir aber auch 
einfach viel Freude miteinander. 

10. Ihre Wünsche für 2017?
Dass viele Menschen Bogenschießen 
im Kloster für sich entdecken als eine 
faszinierende Form, Körper, Geist und 
Seele in Einklang zu bringen.

3 Themen werden 2017 in unseren Klöstern angeboten
 
Meditatives Bogenschießen im Kloster - Ein Weg zu mehr Aufmerksam-
keit, Achtsamkeit und Gelassenheit

Termine und Preise: (2 ÜN mit VP)
Bühl 19.05 – ab 315 Euro
Esthal 21.04 und 14.07. – ab 300 Euro
Neumarkt 02.05. und 02.06. – ab 350 Euro
  
Zielgerichtet handeln durch meditatives Bogenschießen
Durch den meditativen Charakter des Bogenschießens werden Impulse 
gegeben zu folgenden Begriffen: das eigene Ziel definieren, die richtige 
Position und Ausrichtung festlegen, das rechte Maß erkennen, die Kraft 
des Loslassens und Zulassens entdecken, die eigene Mitte finden.

Termine: (2 ÜN mit VP)
Bühl 16.06 – ab 315 Euro
Esthal 16.05 und 05.09. – ab 300 Euro

Abschied – Umbruch – Neubeginn: bewusst Abschied nehmen und Neues 
beginnen durch wahrnehmendes Bogenschießen. Abschied(e) und Neu-
beginn sind zentrale Themen des Lebens. Familiäre Trennungen, berufli-
che Veränderungen, Krankheit oder Tod fordern uns heraus. Durch den 
wahrnehmenden Charakter des Bogenschießens werden Impulse gegeben 
für ein bewusstes Abschiednehmen und Neubeginnen.

Termine: (2 ÜN mit VP)
Esthal 13.06 und 20.10. – ab 300, Euro 
Neumarkt 19.06. und 08.09. – ab 350 Euro  

Martin Scholz - Erfahrener Heilpraktiker und Psychotherapeut bietet seit 
langem in verschiedenen Klöstern Seminare basierend auf Benediktinerre-
geln und dem Umgang mit Pfeil und Bogen an. Seine Programme erfreuen 
sich auch unter Ordensleuten großer Beliebtheit.

Auch 2017 präsentieren sich un-
sere Gästehäuser auf verschiedenen 
Messen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

CMT-Stuttgart vom 14.01. bis 
22.01.

FDF-Tübingen vom 04.03 bis 12.03.

Freizeitmesse Nürnberg vom 15.03. 
bis 19.03. (Gemeinschaftsstand der 
Stadt Neumarkt)

Maimarkt-Mannheim vom 29.04. 
bis 09.05. 
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