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Dankbarkeit und Stille 

„Worauf kommt es dir in deinem Leben besonders an?“ Wenn wir mit dieser Frage auf der 

Straße eine Umfrage machen würden, dann gingen die Antworten wahrscheinlich mehr oder 

weniger in dieselbe Richtung: „Man muss sich anstrengen. Man muss schau‘n, dass man über 

die Runden kommt. Man sollte einen guten Job haben, in dem man gut verdient und mit dem 

man sich viel leisten kann. Man sollte viel erleben, viele Dinge tun, die einem Spaß machen ...“ 

Viele solcher Antworten hängen mit der Sicherung unserer Existenz zusammen. „Haus, Job, 

Alterssicherung, über die Runden kommen, Geld verdienen.“ Ein zweiter Bereich hat das 

Vergnügen im Blick: „Sich Dinge leisten können, Spaß haben“. Beide Seiten haben ihren Sinn 

und ihre Berechtigung. In beiden Bereichen kann man aber auch übertreiben. 

Existenzsicherung und Spaßhaben können geleitet sein von dem unbewussten Wunsch oder 

Zwang nach Ablenkung, Zerstreuung und Konsum - letzteres häufig auf Kosten unserer 

Umwelt. Man sagt ja, der homo sapiens, der von Weisheit geleitete Mensch, habe sich bereits 

in den homo consumens verwandelt, dessen Blick sich unruhig und gierig in die Zukunft 

richtet. „Was fehlt mir noch? Was muss ich noch haben?“ - Ausgangspunkt für eine jede Menge 

Stress, Druck und Angst im Leben. 
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Eine einfache Übung der Stille kann den Weg bereiten für eine befreiende Erfahrung. Ich 

praktiziere solch eine Übung gern am Beginn eines Schulalltags: Am Morgen, vor dem Einstieg 

in den Unterricht, halten wir im Klassenzimmer gern inne für ein kleines Dankbarkeitsritual. 

Eingeleitet durch einen kurzen Gebetstext, hört sich das ungefähr so an: „Dear God, you´re 

the best. And we are your friends and want to say ´thank you` for …” An dieser Stelle wird es 

still und jeder, der möchte, spricht aus, wofür er/ sie dankbar ist. Die kurzen Antworten der 

Schülerinnen und Schüler erstrecken sich von parents, friends, pets, our skin, water and shoes 

bis hin zu trees, nature, sun, grandparents usw. 

Ausgangspunkt ist ein Moment der Stille, des Innehaltens am Anfang eines Schultags. In 

diesem Moment lassen wir, Schüler und ich, Dankbarkeit in uns wach werden für alles, was da 

ist, wertvoll, schön, hilfreich. In dem inneren Raum von Stille und Dankbarkeit haben mit der 

Zeit auch Freude, Vertrauen, Respekt, Hilfsbereitschaft und viele andere Kräfte Gelegenheit zu 

wachsen. Ich empfinde es so, dass sich eine verbindende Kraft entfaltet, die allen guttut. 

Warum sollte Schule nicht auch ein Ort sein, an dem Schülerinnen und Schüler - neben allem 

Unterrichtsstoff - auch ihren inneren Raum der Stille entdecken? Einen Schultag mit einer 

Meditation beginnen und beenden, das wär`s. 

Stefan Eideloth 

▲ zurück 

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

Innehalten und Loslassen  

Ein Augenblick im Kloster Armstorf 

Im Herbstkurs im Kloster Armstorf haben wir wieder Achtsamkeit eingeübt. Zum Beispiel, dass 

wir nach Beendigung der Sitzeinheit, nach Klopfzeichen und Verneigung, ruhig stehend 

abwarten bis der Kursleiter den Raum verlassen hat und dann ohne Durcheinander und in aller 

Ruhe ebenfalls rausgehen. 

Im Kurs ist es nicht wie im Alltag - Kurszeit ist Auszeit. Doch ist dieser Augenblick etwas, das 

wir für den Alltag mitnehmen können. Diesen Moment des Innehaltens ruhig einige Sekunden 

länger und bewusst zu genießen, dann bleibt er besser in Erinnerung. Das könnte kurz nach 

dem Aufwachen sein, vor dem Verlassen des Hauses, des Arbeitsplatzes, der Küche oder in der 

Natur. Doch auch ungeliebte Wartezeiten können mit solchem Innehalten überbrückt und 

erleichtert werden. Manchmal sind solche Momente Glücksmomente für mich. Dann mache ich 

mit meiner inneren Kamera ein Herzensfoto. In schwierigen Zeiten ist es jederzeit abrufbar, 

ganz ohne technische Geräte, einfach in meinem Inneren. Dieses Herzensfoto weckt meine 

Kreativität. Es dient auch dazu ein Bild entstehen zu lassen, einen Farbklang, mit einfachen 

Mitteln wie Kreiden oder Collage. 

Einen Augenblick, einige Sekunden innehalten, den jetzigen Moment erspüren, genießen, er 

vergeht so schnell. Danach gehen einem Aufgaben und Aktivitäten leichter von der Hand. Das 

Vergangene geht in eine angenehme Erinnerung über. Es ist dieser Augenblick, den wir 

loslassen. So spielt sich auch das Loslassen, das Abgeben in vielen kleinen Geschehnissen des 

Alltags ein. Glück und Leid, Müdigkeit und Vorfreude, Trauer und Zufriedenheit - es ist wie es 

ist. 

Sabine Penzenstadler 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Die Kraft des Segens 

Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, bekam ich vor einer größeren Reise oder vor einem 

wichtigen Ereignis immer einen Segen von meiner Mutter, ein Kreuzchen auf die Stirn. Im 

Erwachsenenalter habe ich gemerkt, dass dies etwas ganz Besonderes war, denn in den 

meisten Familien gab es das nicht mehr.  

Als ich Jahre später einem Menschen, den ich gernhatte, der aber keinen religiösen Bezug 

hatte, beim Abschied ein Kreuzchen auf die Stirn gemacht habe, war es für ihn dennoch ein 

sehr starkes Erlebnis. 

Segen ist keine magische Formel. Sie beinhaltet den aufrichtigen Wunsch: "Es möge Dir Gutes 

wiederfahren." Dieses Gute kann sich auf eine konkrete Situation beziehen, meint aber letztlich 

das Leben selbst. In jedem Segen soll das Leben gesegnet werden. 

Sehr gute Gedanken zu diesem Thema finden sich im Buch: "Aus Liebe zum Leben" 

(Geschichten, die der Seele gut tun) von Rachel Naomi Remen.  

Eine Geschichte aus diesem Buch möchte ich Ihnen heute vorlegen. 

Jan Sedivy 

Der Segen meines Großvaters 

Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, 

dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein 

Großvater hatte seine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, 

Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte Teeglässer direkt aus 

einem silbernen Samowar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn sonst 

hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie 

es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und 

trank dann den ungesüßten heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, 

Tee zu trinken, gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken 

musste. 

Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf den 

Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal 

sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann 

wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn 

ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kommen. 

Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, wandte er sich mir zu und sagte: 

„Komm her, Neshumele.“ Ich stellte mich dann vor ihn hin und er legte mir sanft die Hände auf 

den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass Er ihn 

zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich 

mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte, und erzählte Gott etwas Echtes über mich. 

Jede Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich 

während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die 

Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine 

Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze 

Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, 

im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner 

Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte – Sara, Rahel, Rebekka und Lea –, auf 

mich aufzupassen. Diese kurzen Momente waren die einzige Zeit während meiner ganzen 

Woche, in der ich mich völlig sicher und in Frieden fühlte. 

In meiner Familie der Ärzte und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr 

zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen 

musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 

100 Pluspunkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater: „Und was ist mit den restlichen 

zwei Punkten?“ Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten 
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hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein 

allein schon genug. 

Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er Recht 

hatte. Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt 

gelebt, in der es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich 

auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei einem ganz 

besonderen Namen genannt – „Neshumele“, was „geliebte kleine Seele“ bedeutet. Jetzt war 

niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich nicht 

mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der 

Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich 

durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer 

gesegnet zu sein. Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise 

begann, selbst Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen 

Segnungen und was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir: „Ich 

habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel. Ich habe nur nicht die Weisheit 

besessen, es laut auszusprechen.“ 

Quelle: Rachel Naomi Remen, Aus Liebe zum Leben (Geschichten, die der Seele gut tun), 

2017, S. 30-31 

▲ zurück 

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

Hinweise 

Eine nicht mehr ganz neue Sitzgruppe in München,  

die aber noch nicht in unserem Kursprogramm steht: 

Ort: 80689 München, Terofalstr. 66  

Pfarrheim Erscheinung des Herrn (EdH)  

Zeit: Dienstag um 19:30 

Die nächsten Termine sind:  

06.März  

20.März  

03.April  

jeweils um 19:30 Uhr  

Nachfolgend immer am Dienstag, wenn die Kalenderwoche eine gerade Zahl ergibt. 

Weitere Auskunft im Pfarrbüro EdH (Tel: 089-7007666) oder bei  

Dr. Ewald Reinhart (Tel: 089-81306004). 

Telefonstörung  

In den vergangenen Wochen gab es bei uns eine Telefonstörung, von der ein halber Ort 

betroffen war. Sie war nicht vorhersehbar und führte dazu, dass Sie uns telefonisch nicht 

erreichen konnten. Die Störung wurde inzwischen behoben, aber es könnte sein, dass es um 

den 23. März noch einmal Schwierigkeiten gibt. In dem Fall können Sie uns auch über das 

Handy Nr. 01525-8131795 erreichen. Wir bitten noch einmal um Verständnis. 

▲ zurück 

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

Kontemplation-Einführungskurs (Kurs 2018-05) 

Freitag, 9. bis Sonntag, 11. März 2018 

Einführung in die Kontemplation nicht nur für jene, die diesen Weg erst kennenlernen 

möchten.  

Er ist gedacht auch für alle, die noch nie an einem Intensivkurs teilgenommen haben, oder 

schon längere Zeit nicht meditiert haben.  

Die Sitzeinheiten sind etwas kürzer und es gibt genug Zeit für Austausch und Gespräch. 

Gerne können Sie sich oder Ihre Freunde zu diesem Kurs noch anmelden. 

Zeit: Freitag 18:00 bis Sonntag 13:00 Uhr  

Ort: Schloss Fürstenried, Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München  

Kursgebühr: 70,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Jan Šedivý  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplation (Kurs 2018-06) 

Dienstag, 27. März bis Sonntag, 1. April 2018 

Zeit: Dienstag 18:00 bis Sonntag 10:00 Uhr  

Ort: Schloss Fürstenried, Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München  

Kursgebühr: 175,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Dr. Reiner Manstetten  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 

Kontemplation (Kurs 2018-07) 

3. bis 7. April 2018 

Zeit: Dienstag 18:00 bis Samstag 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 140,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Stefan Eideloth  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplationstag auf der Fraueninsel (Kurs 2018-08)  

Samstag, 14. April 2018 

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: 35,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 
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▲ zurück 

Kontemplation mit schöpferischer Stille und Qiong (Kurs 2018-09) 

Samstag, 21. April 2018 

Ein Tag in Stille für alle, die Kontemplation gerne mit Bewegung und kreativem Ausdruck 

verbinden wollen. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Angela Obermayr, Sabine Penzenstadler  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplation (Kurs 2018-10) 

9. bis 13 Mai 2018 

Zeit: Mittwoch 18:00 bis Sonntag 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 140,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplationstag auf der Fraueninsel (Kurs 2018-11)  

Samstag, 25. Mai 2018 

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: 35,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

▲ zurück 

Zen-Einführungskurs (Kurs 2018-12) 

Donnerstag, 31. Mai bis 3.Juni 2018 

Einführung in Zen nicht nur für jene, die diesen Weg erst kennenlernen möchten.  

Er ist gedacht auch für alle, die noch nie an einem Zen-Sesshin teilgenommen haben, oder 

schon längere Zeit nicht meditiert haben.  

Die Sitzeinheiten sind etwas kürzer und es gibt genug Zeit für Austausch und Gespräch. 

Zeit: Donnerstag 18:00 bis Sonntag 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 105,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Wilmar Freund  

Anmeldung: siehe weiter unten 
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……………………………………………………………… 

▲ zurück 

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 

Sie können sich auch über unsere Website www.schweigemeditation.deanmelden.  

Füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der Website aus.  

Dort finden Sie weitere Informationen zu den Kursen und das gesamte Kursprogramm. 

……………………………………………………………… 

Das komplette Kursprogramm 2018 finden Sie auf unserer 

Websitewww.schweigemeditation.de.  

Sie können es als PDF-Datei herunterladen: Kursprogramm 2018.pdf 

Wenn Sie ein gedrucktes Programmheft oder auch mehrere Hefte benötigen, können Sie diese 

bei unsrer Kursverwaltung in Bad Endorf anfordern. 

▲ zurück 

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

"Konti-Letter" ist der Newsletter des Vereins für Kontemplation e.V.  

Er enthält Impulse für den spirituellen Weg im Alltag, sowie aktuelle Informationen. 

Foto: 618628_original_R_K_B_by_marco stricker_pixelio 

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. 
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