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TITELTHEMA

ES GEHT UM DEN 
MENSCHEN
DIRK AHLHAUS, ‚HOF’-MANAGER 
ZWISCHEN GEIST & GESCHÄFT
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Vor 18 Jahren saß ich auf einer 
Nordsee-Düne und habe in einem 

sich was in meinem Leben ändert! – 
Ich litt bereits seit langem in meinem 
Familien-Unternehmen unter einem 
nicht endenden Gesellschafter-Zwist 
und habe ein Angebot des Lebens 
erwartet. Ich hatte mich geöffnet und 
dann kam es… 

ICH HABE EINMAL EIN 

MITTELSTÄNDISCHES 

UNTERNEHMEN 

GELEITET…

Es war einmal mitten im Leben. 
Alles scheint zu viel. Aber ist es wirk-
lich zu viel? Eigentlich fehlt etwas 
– tief im eigenen Leben. Die Arbeit

so weiterarbeiten.
Ich habe in meinem Unternehmen
mit Metall- und Kunststoffteilen als
Automobilzulieferer zu tun gehabt,
hatte keinerlei Erfahrung mit einem
Seminar- oder Hotelbetrieb.

Erfolgreich sein reicht nicht mehr 
und wird immer anstrengender. Das 
Leben fühlt sich zugleich überfüllt und 

weiter… Eine grundlegende Entschei-
dung steht an. Warum entscheidet 

Geschäft dem Geistigen dient?
Es war dieser Reiz, so ein Zentrum 
aufzubauen, neue Menschen kennen-
zulernen, neue Strukturen kennenzu-
lernen, kreativ zu sein, in einer ganz 
neuen Umgebung zu arbeiten. Dass 
es ein spirituelles Unternehmen ist, 
kam hinzu. 

Dirk ist Schüler des Benediktiners 
und Zen Meisters Willigis Jäger. Als 
2003 ein ehemaliges Kloster gekauft 
und umgebaut wird zum Benediktus-
hof,
er nicht Geschäftsführer werden will 
in einem Zentrum für Meditation und 
Achtsamkeit. 

Der Benediktus-
hof heute

Dirk und sein 
Mann Michael

BENEDIKTUSHOF. ZENTRUM FÜR MEDITATION UND ACHTSAMKEIT 
– EINES DER ERFOLGREICHSTEN UND GRÖSSTEN SPIRITUELLEN
UNTERNEHMEN IN EUROPA – WIRD VOLLJÄHRIG. SEIN BEGRÜN-
DER WILLIGIS JÄGER IST LETZTES JAHR IM ALTER VON 95 GESTOR-
BEN. VIELE WEITERE GEFÄHRTEN DER ERSTEN STUNDE GEHEN IN
RUHESTAND. AUCH GESCHÄFTSFÜHRER DIRK AHLHAUS GEHT –

ZUSAMMENGEFUNDEN HABEN…
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TITELTHEMA

Hier geht es um Menschen, um 
Bewusstwerden, um tiefe Erfah-
rungen der Verbundenheit – um 
ein erfülltes Leben. Diesen Geist 
hat Willigis uns vermittelt und 
vorgelebt, da hat keiner auf eine 
Karriere geschaut. Mein Nachfolger 
berät bislang erfolgreich Unter-
nehmen, auch er ist um die 50 wie 
ich damals. In diesem Alter kommen 
Gedanken: will ich noch mehr Geld, 
noch größere Autos? Nein, es geht 
um das Sinnhafte meiner Arbeit. Es 
geht um den Menschen in all seinen 
Schattierungen, um Spiritualität und 
Selbsterfahrung.

Dirk kommt aus einem Familien-
-

sion Teile für die Autoindustrie fertigt. 
Als Willigis Jäger und die Investorin 
Gertraud Gruber ihm die Geschäfts-

klingt das für ihn zuerst nach Aben-
teuer neben seiner Industrie-Routine. 
Heute spürt Dirk vor allem den Sinn 
seiner Aufgabe am Hof.
Unsere MitarbeiterInnen haben  
meist keinen spirituellen Hinter-

Unternehmenskultur, die wie eine 
Heimat wirkt. Gerade für die Mitar-
beiterInnen hier aus Holzkirchen ist 
der Benediktushof viel mehr als ein 
Arbeit- und Brötchen-Geber. 

Es geht um den Menschen. 

-
lichen und spirituellen Bedürfnisse. 
Für den Unternehmersohn ergibt sich 
im Jahr 2003 der ersehnte Wechsel in 
ein sinnvolles Leben – und der Bene-
diktushof bekommt einen erfahrenen 
Geschäftsführer.
Nach anfänglicher Skepsis im 
Gemeinderat: Kommt da eine Sekte? 
Da gibt es ja nur vegetarische 
und vegane Ernährung am Hof! 
Warum laufen da tief versunkene 
Menschen im Kreis herum?… ist 
den Holzkirchenern inzwischen klar: 
der vorherige Verfall des Klosters 
ist gewandelt in blühende Gebäude 
und Gartenanlagen, ‚ihr Kloster‘ 
wird immer beliebter und fast schon 
berühmt. Das macht sie stolz.

…UND LOS!

Am 30. November 2003 war noch der 
letzte Handwerker im Haus – und nur 
einen Tag später konnte der Benedik-
tushof seinen Betrieb aufnehmen: ein 
Zen-Sesshin mit 120 Leuten. 

Die Buchhandlung und das Rote 
Haus mit mehr Gästezimmern und 
Seminarräumen werden 2004 fertig-
gestellt. Der Hof-Bau verläuft orga-
nisch – und expansiv. Nach dem Start 
mit Sesshin und anfangs 20-30 Kursen 
bietet der Benediktushof heute 550 
Kurse jährlich. Das Jahres-Programm 
erscheint als massives Buch. 
In der Anfangszeit gab es keine EDV, 
kein Personal für die Verwaltung hier 
am Hof. Wir haben die IT und Buch-
haltung über Standleitung mit meiner 
Firma gemacht. Zwei Mitarbeiterin-
nen sind aus dem Würzburger Haus 
St. Benedikt mitgekommen und 
zum Urgestein des Hofs geworden: 
Blandina v. Collande und Elsbeth 
Herberich.

Offene Meditation im Zen-Garten

Zen-Sitzung um umgebauten 
Säulengang 

mit der ganzen Familie?
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Spirituell und geschäftlich in 

Benediktushof liebevoll abgekürzt 

Disput mit der katholischen Kirche 
war lange vor 2003 in aller Munde. 

zu leben und für sich selber zu 
sorgen. Eine immer größer werdende 
Anhängerschaft unterstützte ihn 
dabei. 
Willigis fühlte sich dabei ein wenig 
wie Abraham und vertraute darauf, 
nach dem Auszug aus Haus St. Bene-
dikt in Würzburg in ein 'neues und 
gelobtes Land' geführt zu werden, 
den Benediktushof. Das war gut für 
die Entwicklung unseres Betriebes…

…schmunzelt der Geschäfts-
führer. 18 Jahre später zieht sich auch 

Altersgründen zurück. Der Hof ver-

die von Anfang an dabei war. Auch 
Blandina und Elsbeth gehen. 
Die alte Kernmannschaft verabschie-
det sich in den Ruhestand. Auch 
Willigis Jäger ist letztes Jahr von 
uns gegangen ist. Ein Zeitfenster 
schließt sich, der Hof wandelt sich. 
Wir haben neue Leiter gewonnen, 
der Zen Meister und spirituelle Leiter 
Alexander Poraj verbindet die alte 
mit der neuen Epoche. Der Hof 
bekommt einen neuen Geschäfts-
führer und eine Nachfolgerin für 
Doris Zölls in der spirituellen Leitung. 
Das ist ein ziemlicher ‚Shift‘ aus der 
Willigis Jäger-Epoche in einen neuen 
Benediktushof.

WIE FINDEN GEIST UND 

GESCHÄFT ZUSAMMEN 

AM HOF?

Durch gegenseitige Unabhängig-

zwischen spiritueller und geschäft-
licher Leitung. Jeder bleibt in seinem 
Bereich und kann sich da engagieren 
und verwirklichen. Doris Zölls und Wil-
ligis Jäger haben nicht ins Geschäft 
reingeredet. Dirk Ahlhaus hat sich aus 
spirituellen Themen und Abläufen 
rausgehalten.
In vielen Zentren ist das anders, da 
bestimmt der spirituelle Leiter quasi 
alles. Wir haben eine GmbH gegrün-
det, bei der die MitarbeiterInnen 
angestellt sind. Wir organisieren als 
Betrieb einwandfreie Zimmer und 
Kurs-Räume und so leckeres wie 
gesundes Essen. Wir rechnen profes-
sionell ab und dienen als GmbH dem 
Wesentlichen: der spirituellen Lehre 
und den Kursen unserer Lehrerinnen 
und Leiter.

Wie führt man die Geschäfte 

einem sinnvollen Leben anbietet? 
Wie bleibt man geschäftstüchtig 
und gleichzeitig entspannt im Hier 
und Jetzt? Wo bleibt die eigene 

Geschäftsführer auch einen Geschäfts-
diener – es geht um den Menschen.

Niemand hier kann sich diese Erfolgs-
geschichte an den Hut stecken. Da 
haben viele glückliche Komponenten 
zusammengespielt: Frau Gruber hat 
uns das tolle Gebäude ausgebaut 
und überlassen, wir haben wunderbar 
zusammengehalten, innen und außen. 
Und Willigis Jäger hat ein spirituel-
les Feuer in uns entzündet, denn 
Menschen wollen für etwas brennen. 
Ich bin hierhin gekommen, weil hier 
etwas aufgebaut wurde und wird 
– von Menschen für Menschen. – Vor
18 Jahren wollte ich aber nur raus aus
meinem damaligen Leben…

Wie verkraften sich ein profes-
sioneller Geschäftsführer und ein 
charismatischer Meister? Wie sind 
die beiden unterschiedlichen Welten 

zusammengekommen? 
Das musste sich erst ‚zurechtruckeln‘ 
zwischen Willigis und mir. Willigis war 
ja der King in seinem früheren Zent-
rum – alles lief, wie er es wollte. Am 
Benediktushof gab es dann auf ein-
mal einen Geschäftsführer. Für diese 
neue Position und ihre pragmatische 
Hoheit musste ich sorgen. Willigis 
hatte zum Teil etwas improvisierende 
Umgangsformen mit wirtschaftlichen 
Abläufen, zu denen ich ihm ein klares 
Nein, so nicht! sagen musste. Ich 
konnte das oft nur durchsetzen, weil 
die Gesellschafterin Frau Gruber 
bzw. ihre Berater, das Ehepaar Bopp, 
‚hinter mir‘ standen mit dem klaren 
Auftrag: der Hof soll nachhaltig wirt-
schaftlich auf eigenen Beinen stehen.  

Dirk und Doris Zölls – der 
alte Kern verabschiedet sich 
– Alexander Poraj bleibt

Willigis Jäger und sein Hof-
Manager
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EINE SEGENSREICHE ZEIT  

Es ging nie um maximalen 
Gewinn. Alle Überschüsse bleiben  

-

bislang auch gut durch die Corona-
Pandemie tragen. Aber zwischen den 
Vorgaben der Investorin und den 
Vorstellungen des Spirituellen Leiters 
ergibt sich für den Geschäftsführer ein 

produktiv gestalten muss. Produktiv 

 für den Menschen.
Zum einen ermöglichen der Benedik-

-
ten Menschen, uns und unsere Kurse 
zu besuchen. Zum anderen führen 
wir unsere MitarbeiterInnen mit einer 

Geschäftsführung gibt es nur die Ver-
antwortlichen für die verschiedenen 
Abteilungen. Alle wissen, dass sie 
mit Fragen und Problemen direkt zu 
mir kommen können. Ich sehe jeden 
Mitarbeitenden wie ein wertvolles 
Rädchen in einem Uhrwerk. Jede/r 
von uns ist wichtig. Unser Gelingen 
basiert auf dem Zusammenspiel aller.

Und es gelingt und gelingt – 

Benediktushof steigert jedes Jahr 
seine Umsätze. Im Jahr 2019 sind die 
Hof-Kapazitäten ausgereizt – immer 
mehr spirituelle Lehrer und Suchende 

Würzburg. 
Wir haben den Hof übergeben 
bekommen, um die spirituelle Arbeit 
von Willigis, die er im Haus St. Bene-
dikt in Würzburg begonnen hatte, 
hier weiter zu führen. Das ist uns 
gemeinsam gelungen, und darüber 
hinaus durfte der Hof zu einem 
großen spirituellen Zentrum werden. 
Diese 18 Jahre waren eine segens-
reiche Zeit. 

als ihm am Benediktushof auch eine 
neue Liebe begegnet und gelingt. Vor 
16 Jahren lernte er Michael kennen…
…den Mann meines Lebens. Wir sind 
jetzt seit 4 Jahren glücklich verhei-
ratet, haben uns in der Nähe einen 
ehemaligen Hof zu einem wunder-
schönen Heim umgebaut. Auch die-
ses Angebot verdanke ich dem Leben 
und dem ‚Abenteuer Benediktushof‘: 
es hat mir einen liebevollen Partner 
geschenkt, auf den ich wohl nur hier 
treffen konnte … und dafür bin ich 
unendlich dankbar.

DIE GESCHÄFTS-DIENER 

So reibungslos der geschäftliche 
Betrieb gelaufen ist und weiter-

spirituelle Atmosphäre des Hofs. Was 
in einem traditionellen Zen-Zentrum 

Angestellte und hunderte Gäste 
alltäglich immer wieder erinnern und 
erreichen.
Die Kultur des Benediktushofs basiert 
auf Stille. Diese Stille zu erhalten 
braucht permanente Aufmerksamkeit 
und Mühe. Das gilt für Gäste und 
gleichzeitig für alle MitarbeiterInnen. 
Manche fühlen sich eingeschränkt, 
ihnen muss man das nahebringen. 
Stille ist ein wesentlicher Grund, 
warum Menschen zu uns kommen. 
Auch Unternehmen suchen diese 
Stille-Kultur bei uns. Wir heißen 
sie willkommen, aber nur, wenn sie 
unsere Hauskultur respektieren: man 
kann hier nicht mit high heels durch 
den Speisesaal klackern, was auch 
schon vorgekommen ist…

Und wer kümmert sich um  

Um den Geschäftsführer kümmert 
sich der Geschäftsführer. Wir sind 
zu viert im Leitungsteam, drei in 
der Spirituellen Leitung und ich. 
Wir bemühen uns um ein gutes 
Miteinander, ein gutes Team. Jeder 
kennt jeden. Man ist füreinander da. 
Wenn ich eine Frage habe, die ich aus 
mir selbst nicht beantworten kann, 
bespreche ich sie dort und hole mir 
Rat. 

Dirk und Michi, der Mann seines Lebens
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 jede/r mit – so bringt 
Dirk Ahlhaus die Hof-Philosophie auf 

Baby wird jetzt 18 und damit erwach-
sen – wie geht es weiter mit Dirk?
Ich versuche bis heute, mich dem 
Leben anzuvertrauen und in seinem 
Fluss zu bleiben. Es hat mich hierhin 
in eine erfüllende Tätigkeit geführt. 
– Was kommt jetzt? Was will meine

mein Leben weiter? Wann versiegt
es? Auch dieser Moment rückt
irgendwann näher. Willigis Jäger
meinte zum Sterben: man wechselt
nur das Hemd – es ist eine Transfor-
mation. Diese hat er selber in seinem
Sterben im letzten Jahr ermutigend
vorgelebt. Seine Stille, sein Anneh-
men und Verwandeln in den letzten
Momenten haben mich sehr berührt.

DANN KOMMT CORONA…

-
ten außer ihm nur eine Handvoll der 

am Benediktushof. 

Wir verwalten den Stillstand, sind 
seit November zum zweiten Mal 
geschlossen, bieten die meisten 
unserer Kurse online an, soweit das 
geht. Die werden eigentlich gut 
angenommen. Aber die meisten 
Angestellten sind in Kurzarbeit. Ein 
paar von uns verwalten und planen – 
im Juli muss das Programmheft 2022 
fertig sein. Heute ist gerade mal ein 
Handwerker da, der die Heizung 
richtet. Wenn ich rausschaue, sehe 
ich unseren Gärtner, der nur das 
Notwendigste verrichtet. Ansonsten 
liegt der Hof da wie in einem Dorn-
röschenschlaf…

Wenn der Hof wieder aufwachen 

Inspiration bewegen. Dirk Ahlhaus 
gibt seine Geschäftsführung weiter 
– nach 18 Jahren. Er selbst wird

wünschen kann. Und wie er sie sich
mit aller Kraft gewünscht hat. Eine
Zeit mit Menschen für Menschen.

fs

Der Hof-Manager in Aktion

Willigis Jäger und Doris Zölls
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