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Was ist Heimat?  

In diesem Jahr sind es 50 Jahre, dass ich als junger Student aus der ehemaligen Tschechoslowakei 
geflüchtet bin. Rückblickend wirkt es heute auf mich wie das Leben eines Anderen: Geflüchtet ohne 
Sprachkenntnisse, mit einer Plastiktüte und darin war ein Hemd, eine Garnitur Unterwäsche und ein 
kleines Lexikon, damit ich mich irgendwie verständigen kann. In der Hosentasche hatte ich 100 Schilling. 
Das war alles, was ich hatte. 
In Salzburg, wo ich angekommen bin, gab es für mich keine Bleibe, die ich mein vorläufiges Zuhause 
hätte nennen können und so habe ich mir eine Notübernachtung in einem Kloster in der Stadtmitte 
erbeten.  

Im Laufe der Jahre wurde ich gelegentlich nach der Heimat gefragt.  
Wo ist mein Zuhause und was ist eigentlich Heimat für mich?  
Unmittelbar nach der Flucht habe ich zunächst gar kein Zuhause gehabt. Doch etwas Anderes war da. Ich 
wusste, was ich will, hatte ein Ziel vor Augen und dieses Ziel habe ich angestrebt. Gleichzeitig war ich 
fest entschlossen, die Chance des neuen Anfangs zu nutzen und daraus das Beste zu machen. Das gab 
mir ein Gefühl der Zugehörigkeit und einen Sinn. Dort wo ich hergekommen bin, gab es Unfreiheit. Das 
ganze Land war gewissermaßen ein großes Gefängnis. So ist mir "Heimat" zunächst nicht sonderlich 
abgegangen. Sie war für mich von Anfang an eine Aufgabe. Heimat war etwas, was es zu suchen, immer 
wieder neu zu entdecken oder auch aufzubauen galt. Zunächst ging es darum, ein Dach über dem Kopf 
zu haben, etwas, wo ich hingehöre, wo ich immer wieder zurückkehren darf, wenn ich ausgezogen bin. 
Heimat war für mich auch ein Synonym für Menschen und Orte, mit denen ich mich verbunden weiß. 
Später sind mir meine Frau und meine Kinder zur Heimat geworden und irgendwie auch die 
Kontemplationsarbeit und Menschen, die ich begleite. Auch dort fühle ich mich zugehörig. Heimat hat viel 
zu tun mit Gefühl, mit dem, was ich für Menschen, Orte oder für bestimmte Werte empfinde. 
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In einem tieferen Sinne erfahren wir Heimat dort, wo wir in unserem Wesen verankert sind. Dort in 
unserem inneren Grund, wo alles gut ist, so wie es ist, wo alle Unterscheidungen keine Bedeutung haben, 
weil die Einheit des Seins das einzige ist, was zählt. Dort also, an diesem Ort jenseits aller Orte sind wir 
wirklich daheim. Nicht ohne Grund sprechen wir dann von einem Angekommensein.  
Vielen Menschen wird auch das Meditationshaus, in das sie sich für einige Tage der Stille zurückziehen zu 
einem spirituellen Zuhause. Auch das Sitzkissen- oder Bänkchen, auf das wir uns jeden Tag 
zurückziehen, kann uns zu einem Ort werden, von dem wir wissen „da gehöre ich hin“. 

Ich habe große Ehrfurcht vor dem unbekannten innersten Bereich, der gleichzeitig sehr vertraut ist. 
Bekannt und unbekannt. Er ist das Nichts, aus dem heraus das Etwas aufsteigt. Etwas nimmt plötzlich 
Form an, was vorher nicht wahrgenommen werden konnte, was bestenfalls als Ahnung oder Vorahnung 
vorhanden war. Manchmal kommen Dinge unangekündigt, sind einfach da. Ist es die Kraft der Intuition? 
Dieses unbekannte Etwas fasziniert und weckt Sehnsucht. Können wir dazu Gott sagen oder Vater oder 
Christus oder Geist? Ja wir können, aber wir können nicht mit dem Finger darauf zielen und sagen, das 
ist Gott. Denn in diesem Augenblick würden wir einen begrenzten Begriff für etwas Unbegrenztes 
anwenden. Wir würden die Weite der Erfahrung in ein Schema pressen und damit verfälschen.  

Es gibt eine Schwelle, an der die Vorstellungskraft und das Denken hinter uns bleibt, nicht, weil der zu 
betretende Bereich irrational wäre, sondern weil hier das Denken so überflüssig wäre, wie ein 
Wintermantel in einem gut beheizten Wohnzimmer. Wenn wir es betreten, brauchen wir den Mantel nicht. 
Wir ziehen ihn erst wieder an, wenn wir aus diesem geschützten Bereich hinaustreten.  
Es muss in der Religion diesen innersten Raum geben, in dem die Sprache verstummt und Begriffe nur 
als Krücken gesehen werden. Jede Religion hat ihn zugänglich zu machen oder sie verkümmert zu 
Ideologie, wird offen für Fanatismus, Fundamentalismus und Machtmissbrauch.  
Nicht ohne Grund wird dieser innere Bereich Mysterium genannt - Geheimnis für jeden, der von außen 
hinsieht und ein Zuhause für den, der drinnen ist. Zum Geheimnis wird er auch, wenn wir ihn wieder 
verlassen, denn wie kann über ihn gesprochen werden? Der zutreffendste Ausdruck ist Staunen, 
Ehrfurcht, Lächeln, Liebe.  
Wir könnten auch Anbetung sagen. Anbetung, in der Gott sich selbst in uns anbetet. Aber wo höre ich auf 
und wo beginnt Gott? Wo hört Gott auf und wo beginne ich? Es gibt Augenblicke, da kann ich so fragen. 
Doch dann gibt es und auch Momente, in denen buchstäblich jedes Wort ein Wort zu viel ist und nur das 
Wissen bleibt: Der spirituelle Weg ist ein Heimweg.  

Jan Šedivý  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sommerfest und 20-jähriges Vereinsjubiläum  
am Samstag, den 8. Juli 2017 

 

Der Verein für Kontemplation e. V. wurde im Jahr 1997 gegründet und blickt auf eine nun 20-jährige 
erfolgreiche Tätigkeit zurück – Grund genug, alle Mitglieder, Förderer und Kursteilnehmer zu einem 
Sommerfest auf die Fraueninsel einzuladen. 
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Die Gästeschar (55 Personen ) traf ab 9 Uhr im Kloster ein und wurden bei schönstem Sommerwetter mit 
Kaffee, Tee und Brezen empfangen. Jan Sedivy eröffnete das Tagesprogramm nach kurzer Begrüßung mit 
Sitzen in Stille. Der große Meditationsraum stand dann den ganzen Tag für alle weiter zur Verfügung. 

Nach einer weiteren Begrüßung durch Wilfried Niedermeier im Seminarraum folgte ein Vortrag von Jan 
zum Thema : Die heilende Kraft der Spiritualität . Auf Vorschlag bildeten sich kleine Arbeitsgruppen , in 
denen das Thema des Vortrags aufgegriffen und durch eigene Erfahrungen in Stichworte gefasst wurde. 
Die „Merkzettel“ wurden dann für alle an eine Pinnwand geheftet und dienten so als Ausgangspunkt für 
vertiefende Gespräche zwischen allen Teilnehmern. 

Noch vor der Mittagszeit bot Sabine Schubert eine Einführung in Gebets- gebärden an. Das große 
Interesse an einer Wiederholung dieser Einführung zeigte sich später bei dem von vielen Teilnehmern 
geäußerten Wunsch, in den Vereinsmitteilungen weitere Informationen dazu anzubieten. Für das 
Mittagessen stand die große Gästeküche des Klosters zur Verfügung. Alle Gäste erwartete eine 
abwechslungsreiche und für alle Geschmäcker geeignete Speisenfolge aus von den Gästen selbst 
mitgebrachten kalten und warmen Gerichten , gefolgt von einem hervorragenden Kuchenbüffet.  
Zu Beginn des Nachmittags bot sich für Interessierte Gelegenheit zum Singen mit Gitarrenbegleitung (Dr. 
Dominik Sedivy, Fabian Lovis). Das Angebot für den Nachmittag wurde von Angela Obermayr mit 
Übungen des Qigong fortgesetzt. 

 

Mit besonderem Interesse wurde dann die Kurzfassung der Filme über Hugo Makibi Enomiya-Lassalle 
(Brückenbauer zwischen Zen und Christentum) und Sr. Ludwigis Fabian erwartet. Pater Christof Wolf SJ 
gab einen Einblick in die Entstehungsgeschichte dieser Dokumentarfilme und stellte sich anschließend 
einer lebhaften Diskussion über deren Inhalt.  
Nach kurzer Pause bat der Vereinsvorstand dann auch um ein „Feedback“ zum Ablauf des Tages und den 
Wünschen und Anregungen der Teilnehmer für die künftige Vereinsarbeit. Hervorgehoben wurden von 
mehreren Gästen, dass das Kursangebot unverändert beibehalten werden sollte, vor allem auch die von 
Jan Sedivy angebotenen Kurstage auf der Fraueninsel. Kontemplation und Zen sollten als gemeinsamer 
Weg zwischen den Religionen verstanden werden, der das gegenseitige Verstehen und die Achtsamkeit 
verbessern , aber gerade nicht zur Lösung von Problemen jedweder Art missbraucht werden darf. 
Besonders gefallen hat vielen Teilnehmern das gemeinsame Singen mit Gitarrenbegleitung und die 
Einübung von Gebetsgebärden, gerade für die Kurse auf der Frauen- insel sollten diese Formen der 
Kontemplation stärker berücksichtigt werden. 

Zum Tagesabschluss fanden sich alle Teilnehmer im Seminarraum zu gemeinsamer Rezitation, 
meditativen Gesang und kurzer Stille ein. Der Vereinsvorstand sprach allen Gästen seinen Dank aus für 
die aktive Mitgestaltung des Tages einschließlich des Mittagessens, vor allem auch für die Gestaltung der 
Schautafeln über die Vereinsgeschichte durch Sabine Schubert und die von Angela Obermayr geleistete 
Organisation des gesamten Tagesablaufs. 

Wilfried Niedermeier (Schriftführer) 
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Suche Dich in Mir 

Gott spricht …  
O Seele, suche dich in Mir,  
und, Seele, suche Mich in dir. 

Die Liebe hat in meinem Wesen  
dich abgebildet treu und klar;  
kein Maler lässt so wunderbar,  
o Seele, deine Züge lesen.  

Hat doch die Liebe dich erkoren  
als meines Herzens schönste Zier;  
bist du verirrt, bist du verloren,  
o Seele, suche dich in Mir. 

In meines Herzens Tiefe trage  
ich dein Porträt, so echt gemalt;  
sähst du, wie es vor Leben strahlt,  
verstummte jede bange Frage.  

Und wenn dein Sehnen Mich nicht findet,  
dann such’ nicht dort und such’ nicht hier;  
gedenk, was dich im Tiefsten bindet,  
und, Seele, suche Mich in dir. 

Du bist mein Haus und meine Bleibe,  
bist meine Heimat für und für;  
Ich klopfe stets an deine Tür,  
dass dich kein Trachten von Mir treibe.  

Und meinst du, Ich sei fern von hier,  
dann ruf Mich, und du wirst erfassen,  
dass Ich dich keinen Schritt verlassen;  
und, Seele, suche Mich in dir. 

Teresa von Avila (Übersetzung: Erika Lorenz)  

 

Wir sind Kinder zweier Welten  

Einst kam ein Mondmädchen auf die Erde, um auf der Lichtung am Fluß mit den Tieren zu spielen. Ein 
junger Krieger sah sie und verliebte sich in sie. Auch das Mädchen fand Gefallen an dem Erdenmenschen. 
Es vergaß seine himmlische Heimat und willigte ein, seine Frau zu werden.  
Als ein Jahr vergangen war, hatten beide einen Sohn. Der junge Krieger freute sich, doch seine Frau 
wurde von Jahr zu Jahr unglücklicher. Immer wieder erzählte sie ihrem Kind von der Mondheimat. Da 
begann auch der Sohn, sich nach dem Mond zu sehnen.  
Eines Tages, als der Krieger von der Jagd nach Hause kam, war das Zelt verlassen. Seine Frau und sein 
Kind waren auf einem Himmelsschiff zum Mond gefahren. Wie freute man sich dort über ihre Ankunft!  
Unten aber, auf der Erde, weinte ein junger Mann. 
Der Erdensohn wuchs heran und wurde ein tapferer Krieger.  
Aber er war nicht glücklich. "Ich möchte zurück zu meinem Vater!" flehte er die Mutter an. Und weil sie 
ihn liebte und seinen Kummer sah, willigte sie ein. "Aber bedenke", sagte sie zum Abschied, "du bist das 
Kind zweier Welten. Lebst du in der einen, wirst du dich nach der anderen sehnen."  
Ihr Sohn kehrte zur Erde zurück.  
Und es geschah, wie seine Mutter gesagt hatte.  

Wolfgang Peopeu  
In die Mitte der Welt führt deine Spur. Texte indianischer Weisheit, Freiburg im Breisgau 1984  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hinweis zum Kursprogramm 2018  
Da einige von Ihnen Rechtzeitig planen müssen, versenden wir mit diesem Konti-Letter eine PDF Datei 
mit Kursterminen 2018. Das Gedruckte Programm wird wieder Mitte Oktober verschickt.  
Wenn Sie das gedruckte Programm nicht benötigen, lassen Sie es uns bitte rechtzeitig wissen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kurse der nächsten Wochen 
………………………………………………………………  

Für jene, die sich noch kurzfristig entscheiden können:  

Zen für Ältere (Kurs 2017-18) 
Freitag, 1. bis Dienstag 5. September 2017  

Zeit: Freitag 18:00 bis Di 10:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 150,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  
Leitung: Wolf-Dieter von Lübtow  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Kontemplationskurs (Kurs 2017-19) 
Dienstag, 5. bis Sonntag, 10. September 2017  

Zeit: Di 18:00 bis So 10:00 Uhr  
Ort: Fraueninsel im Chiemsee, Abtei der Benediktinerinnen  
Kursgebühr: 150,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  
Leitung: Jan Šedivý  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Zen-Sesshin (Kurs 2017-22) 
Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. Oktober 2017  

Zeit: Do 18:00 bis So 13:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 90,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  
Leitung: Heinrich Allerstorfer (statt Dr.Elisabeth Schipek)  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Kontemplationstag (Kurs 2017-23)  
Samstag, 7. Oktober 2017 

Ein Tag der Stille für alle Meditationsübenden und Interessierten. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  
Ort: Fraueninsel im Chiemsee, Abtei der Benediktinerinnen  
Kursgebühr: 30,- Euro, Selbstverpflegung  
Leitung: Jan Sedivy  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  
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Schöpferische Stille (Kurs 2017-24) 
Samstag, 21. Oktober 2017  

Eine Kombination aus Sitzen in Stille, medita¬tivem Gehen im Park und kreativem Gestalten der Ein-
drücke, die aus der Stille auftauchen. Es geht um Auf-merksamkeit und Wahrnehmung, um bewussten 
Aus-druck der inneren Erfahrung mit einfachen Techniken auf Papier. Material wird gestellt. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 30,- Euro, Materialkosten 4,- Euro, Selbstverpflegung  
Leitung: Sabine Penzenstadler  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Kontemplation (Kurs 2017-25) 
Freitag 27. Oktober bis Mittwoch, 1. November 2017  

Zeit: Fr 18:00 bis Mi 10:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 150,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  
Leitung: Jan Sedivy  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Zazenkai (Kurs 2017-26)  
Samstag, 4. November 2017 

Ein Tag der Stille für alle Meditationsübenden und Interessierten. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 30,- Euro, Selbstverpflegung  
Leitung: Wilmar Freund  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Vereinsversammlung  
Samstag, 18. November 2017 

Jahresversammlung des Vereins für Kontempolatiion e.V. Alle Vereinsmitglieder und auch Gäste sind 
herzliche eingeladen 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Keine Gebühren, Versplegung wird organisiert  
Leitung: Der Vereinsvorstand  
Anmeldung: siehe weiter unten  

………………………………………………………………  

Alle Anmeldungen zu den Kursen richten Sie bitte an  

Verein für Kontemplation e. V.  
Stephanskirchen 4  
83093 Bad Endorf  
Tel. 08053/794875, Fax 08053/794819  
E-Mail: info@schweigemeditation.de  
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Sie können sich auch über unsere Website www.schweigemeditation.de anmelden.  
Füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der Website aus.  
Dort finden Sie weitere Informationen zu den Kursen und das gesamte Kursprogramm.  

………………………………………………………………  

Das komplette Kursprogramm 2017 finden sie auf unserer Website www.schweigemeditation.de.  
Sie können es als PDF-Datei herunterladen: Kursprogramm 2017.pdf  

Wenn Sie ein gedrucktes Programmheft oder auch mehrere Hefte benötigen, können Sie diese bei unsrer 
Kursverwaltung in Bad Endorf anfordern.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Konti-Letter" ist der Newsletter des Vereins für Kontemplation e.V.  
Er enthält Impulse für den spirituellen Weg im Alltag, sowie aktuelle Informationen.  

Fotos: Dominik Sedivy 

Herausgeber: Verein für Kontemplation e.V., Stephanskirchen 4 
83093 Bad Endorf, E-Mail: konti-letter@schweigemeditation.de  

Für den Inhalt verantwortlich: Jan Šedivý  

Wenn Sie den „Konti-Letter“ weiter empfehlen möchten, so schicken Sie uns bitte eine E-Mail Nachricht 
mit "Konti-Letter empfehlen" im Betreff. Außerdem brauchen wir Ihren Namen, damit wir uns auf Sie 
berufen können, sowie den Vor- und Nachnamen der Person, der Sie den Konti-Letter empfehlen 
möchten. 

Wenn Sie keine Informationen mehr von uns erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine leere E-Mail 
Nachricht mit "keine Infos" im Betreff. 

 


