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Der Alltag als Weg 

Um das Haus, das ich mit meiner Frau bewohne, ist ein großer Garten mit Wiese, Obstbäumen, 

Sträuchern Gemüse- und Blumenbeet angelegt. Das alles gilt es zu pflegen. Die Arbeit macht 

Freude, jedoch schafft der Garten auch Verpflichtungen und Abhängigkeiten. An warmen 

Wintertagen werden die Gehölze geschnitten, zu Frühlingsbeginn werden die Beete 

aufgelockert und mit Kompost gestärkt. Nach der Saat ist darauf zu achten, dass die Pflanzen 

ständig die nötige Feuchtigkeit und Wärme erhalten, später benötigen sie Schutz vor 

Krankheiten und Schädlingen. An heißen Sommertagen, wenn der Regen manchmal zu lange 

auf sich warten lässt, werden die Beete mit dem Regenwasser aus der Zisterne versorgt.  

Wenn alles gut geht, können wir uns im Sommer und im Herbst über die Früchte freuen. Dann 

merken wir, wie Erdbeeren, Tomaten, Kohlrabi oder Gurken anders schmecken, als jene aus 

dem Supermarkt und sogar besser sind als jene aus dem Bioladen. Doch ist das auch schon 

alles? Geht es wirklich nur darum, eine möglichst gute und reiche Ernte zu bekommen? 

Der japanische Mikrobiologe Masanobu Fukuoka (1913–2008) schreibt in seinem Buch „Der 

Große Weg hat kein Tor“ über Nahrung, Anbau und Leben: 

„Das oberste Ziel der Landwirtschaft ist nicht der Anbau von Feldfrüchten, sondern die 

Förderung und Vervollkommnung des Menschen.  

Landwirtschaft ist ein Weg, hier zu sein, für ein kleines Feld zu sorgen, ganz erfüllt zu sein 

von der Freiheit und Vielfalt eines jeden Tages.“ 
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Wenn von den Früchten die eigene Existenz abhängt, kann es schwierig werden, nicht die Ziele 

und Ergebnisse an die erste Stelle zu setzen. Dennoch sollten wir die wahre Reihenfolge der 

Prioritäten nicht aus dem Blick verlieren, denn diese gilt nicht nur für die Landwirtschaft, 

sondern auch für alle übrigen Lebensbereiche. Es geht nicht (zumindest nicht nur) ums 

Gedeihen und um immer bessere Ergebnisse, um das Erreichen von immer größeren Zielen. 

Zuallererst geht es um unser Menschsein und darum, dass unser Tun uns immer mehr Mensch 

werden lässt. Oder, um es mit Worten von Meister Eckhart auszudrücken: „wir leben, damit 

wir leben“. Spirituelle Meister – und nicht nur sie – nennen dies auch Absichtslosigkeit.  

Alles was wir zwischen Aufstehen und Zubettgehen tun, soll für uns zu einem Weg werden, 

„hier zu sein“ und für einen kleinen Bereich unserer menschlichen Existenz in Familie und Beruf 

zu sorgen, „ganz erfüllt von der Freiheit und Vielfalt eines jeden Tages“. 

So ist mir die Gartenarbeit auch zu einer wunderbaren Lernquelle und Vertiefung auf dem 

spirituellen Weg geworden. 

Es beindruckt mich sehr, wenn ich eine Handvoll gesunder Komposterde halte, wissend, dass 

darin mehr Lebewesen enthalten sind, als es Menschen auf der Erde gibt und dass darin alles 

mit allem zusammenhängt, sich gegenseitig bedingt und ergänzt. Und wenn mir bewusstwird, 

dass dieses gegenseitige aufeinander angewiesen sein nicht nur für den Boden gilt, sondern 

dass buchstäblich alles mit allem zusammenhängt, dann blitzt in dieser Wahrnehmung etwas 

auf von der wunderbaren Einheit von allem, was ist. Nur wenn alles in der Natur im 

Gleichgewicht ist, kann das Leben gedeihen. 

Der spirituelle Weg mündet in die Erfahrung der Einheit der Schöpfung. Alles was ist, atmet 

das eine Leben. Diese Erfahrung wird im Alltag personalisiert, sie wird bei der Gartenarbeit, im 

Büro, im Straßenverkehr, im Freundeskreis und überall sonst durchscheinen und nach Kräften 

umgesetzt.  

Wer aus dieser Erfahrung lebt, für den entspricht das eigene Verhalten nicht irgendwelchen 

Vorstellungen über das Gutsein und ist mehr als nur Handeln nach Geboten. Sein Verhalten 

ergibt sich als natürliches Bedürfnis, als Streben und Entfaltung von innen aus der Erfahrung 

des Einsseins. In diesem Geist zu handeln hat immer mit Liebe zu tun, der wunderbarsten 

Ausdruckweise des Einsseins. 

Jan Šedivý 

▲ zurück 

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

 

Das Antlitz Gottes 

Ich bin nicht mehr ich,  

seit mich Dein Antlitz hat berührt. 

Als ich der Blumen Schönheit sah,  

im Glitzertropfen Tau erstaunt erkannte,  

dass alles Schöne rein und ungeboren ist;  

gezeichnet von dem unsichtbaren Hauch,  

der liebend in die Schöpfung greift.  

Gott strömt überall hernieder! 

Ich bin nicht mehr ich,  

seit mich Dein Antlitz hat berührt. 

Wo Jahre Furchen, Zeichen setzten,  

Vergänglichkeit gehämmert in das Sein:  

Es ist nicht Ich, was ich als Ich benenne.  

Mein Ich bist Du. Du bist es stets gewesen.  



- 3 - 

Leben, Weg und Ziel bist Du  

mein Puls, mein Atem seit ich bin. 

Ich bin nicht mehr ich,  

seit mich Dein Antlitz hat berührt. 

Marianne Šedivý 

▲ zurück 

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

Was andere sagen 

Alles, was der Erde entsprießt,  

hat seine besondere Zweckbestimmung  

und trägt nach Kräften bei zur Vollendung der Gesamtschöpfung.  

Nichts ist umsonst, nichts unnütz, was der Erde entsprießt.  

... oft bietet das Nämliche, was dir schädlich ist,  

Vögeln und wilden Tieren eine unschädliche Nahrung. 

Ambrosius (339-397 n.Chr.) 

……………………………………………… 

Immer hält sie uns umarmt, immer umgibt sie uns mit ihrer Schönheit, nie können wir uns von 

ihr trennen, nie können wir ihre Tiefen erkennen. Immer erschafft sie neue Formen: Was jetzt 

besteht, gab es früher noch nicht. Und was bestand, kehrt nicht wieder. In ihrem Reich ist 

alles immer neu und immer alt. Wir leben inmitten von ihr und kennen sie doch nicht. 

Fortwährend spricht sie zu uns, doch nie verrät sie uns alle ihre Geheimnisse.  

Immer bearbeiten wir ihren Boden und ernten ihr Korn, doch haben wir keine Macht über sie. 

Immerwährend baut sie auf und zerstört wieder und ihr Arbeitsplatz liegt verborgen vor den 

Augen des Menschen. 

Buch der Essener (in Erhard Hennig, Geheimnisse der fruchtbaren Böden) 

……………………………………………… 

Durch die Liebe erscheint in der Schöpfung ein neues starkes Energiefeld, das viel mehr ist als 

die Summe seiner Teile. Liebe ist etwas, was sich rational nicht erklären lässt, weil es weit 

über die körperliche und seelische Struktur des Menschen hinausgeht. Es ist jene 

metaphysische Sehnsucht, jene Urkraft, die zur Ich-Entgrenzung führt.  

Das Problem ist, dass wir die Liebe oft an den falschen Orten suchen, außerhalb von uns, bei 

den anderen. Letztlich fließt die wahre Liebe aber aus dem Urquell des Lebens. Es ist die 

bedingungslose Liebe, die aus der Erfahrung der Einheit allen Lebens fließt. Die Sonne dieser 

Liebe scheint immer, auch wenn sie im Menschen durch egozentrische Wolken ständig 

verdunkelt bleiben kann. Die Religionen versuchen, daraus ein Gebot zu machen.  

Aber das »Du sollst« und »Du musst« hat sich im Menschen nie durchsetzen können. Erst 

wenn der Mensch in seinem »Menschwerdungsprozess« die Erfahrung der Einheit macht, wird 

sich in der Menschheit etwas ändern. Es wird wohl noch Generationen dauern, bis wir uns als 

Spezies in diese Erfahrungsebene hinein entwickelt haben. Seit siebentausend Jahren 

versuchen uns die mystischen Wege der Religionen auf diese Ebene zu führen. Aber jeder 

Entwicklungsschritt braucht seine Zeit. 

Willigis Jäger 

……………………………………………… 
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Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms folgendes: Es gibt keine Materie an 

sich! Alle Materie entsteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt 

und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es im ganzen Weltall 

weder eine intelligente, noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter der Kraft einen 

bewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da es aber 

Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen angehört, so müssen wir 

zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, 

sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht diesen geheimnisvollen 

Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde genannt haben: Gott. 

Max Planck 

▲ zurück 

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

Kursprogramm 2019 

Das Kursprogramm 2019 wird in der ersten Oktoberhälfte verschickt. Einige von Ihnen müssen 

langfristig planen und deshalb schicken wir Ihnen mit diesem Konti-Letter auch eine PDF Datei 

mit einer Übersicht der Kurstermine für das nächste Jahr.  

Anmeldungen zu den Kursen 2019 können wir jedoch erst berücksichtigen, nachdem das 

gedruckte Programm erschienen ist.  

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

Kurse der nächsten Wochen 

……………………………………………………………… 

Kontemplation und Yoga auf der Fraueninsel (Kurs 2018-18)  
Samstag, 18. August 2018 

Das Sitzen in Stille wird ergänzt und unterstützt durch sanfte Übungen. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Fraueninsel im Chiemsee, Abtei der Benediktinerinnen  

Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Jan Sedivy, Birgit Kubeng  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplation (Kurs 2018-19) 
27. August bis 1. September 2018 

Der Kurs findet statt in der wunderbaren Umgebung Berge im Salzburger Land  

(in 880 m Seehöhe und circa 240 m über dem Talbecken). 

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

Ort: Maria Kirchental bei Lofer  

Kursgebühr: 175,- Euro Vollpension für fünf Tage: EZ 215,- Euro; DZ 200,- Euro  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 
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Kontemplation-Einführungskurs (Kurs 2018-20) 
Freitag, 28. bis Sonntag, 30.September 2018 

Diese Tage sind geeignet nicht nur für jene, die Kontemplation erst kennenlernen möchten, 

sondern auch für alle, die noch nie an einem Einführungskurs teilgenommen haben oder schon 

längere Zeit nicht meditiert haben. Die Sitzeinheiten sind etwas kürzer als bei Intensivkursen 

und es gibt Gelegenheit für Austausch und Gespräch. 

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

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

Kursgebühr: 70,- Euro,  

Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 108,- Euro,  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Qi Gong und Meditation (Kurs 2018-21) 
Samstag, 6. Oktober 2018 

Ein Tag in Stille, bei dem sich langsame und ruhige Körper-übungen aus dem Qigong und 

Meditation abwechseln. Die Übungen helfen den Körper zu entspannen, die Atmung zu 

regulieren und die Gedanken zu beruhigen. Es sind keine Vor¬kenntnisse erforderlich, jeder ist 

willkommen. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Fraueninsel im Chiemsee  

Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Angela Obermayr  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 

Zen (Kurs 2018-22) 
Mittwoch, 17. bis Sonntag 21. Oktober 2018 

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

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

Kursgebühr: 140,- Euro,  

Vollpension, Gesamtpreis im EZ: 198,- Euro,  

Leitung: Wilmar Freund  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Schöpferische Stille (Kurs 2018-23) 
Samstag, 20. Oktober 2018 

Eine Kombination aus Sitzen in Stille, meditativem Gehen im Park und kreativem Gestalten der 

Eindrücke, die aus der Stille auftauchen. Es geht um Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, um 

bewussten Ausdruck 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: 35,- Euro, zuzüglich Materialkosten: 4,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Sabine Penzenstadler  

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

Kontemplation (Kurs 2018-24) 
Freitag, 26. Oktober bis Donnerstag 1. November 2018 

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

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

Kursgebühr: 210,- Euro,  

Vollpension, Gesamtpreis im EZ: 306,- Euro,  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kursanmeldung 

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.de anmelden. 

Füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der Website aus.  

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

……………………………………………………………… 

Das aktuelle Kursprogramm finden Sie auf unserer Websitewww.schweigemeditation.de.  

Sie können es als PDF-Datei herunterladen: hier herunterladen 

▲ zurück 

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

Erklärung zum Datenschutz 

Wir erheben persönliche Daten nur um Ihre Buchungen zu bearbeiten. Die Teilnehmerliste mit 

Anschrift geben wir einige Tage vor dem Kursbeginn aus Organisationsgründen an die jeweilige 

Leitung vom Bildungshaus weiter. Ihre Bankdaten, falls sie uns diese mitteilen, bleiben bei uns 

und werden vertraulich behandelt.  

Ansonsten werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden auch nicht von 

Dritten bearbeitet. 

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

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

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

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 keine Informationen mehr von uns erhalten möchten, klicken sie hier. 

Alternativ können Sie auch eine leere E-Mail an "info@schweigemeditation.de" schicken, mit "keine 

Infos" im Betreff. 

http://www.schweigemeditation.de/
https://schweigemeditation.de/
https://schweigemeditation.de/sonstiges/kurse/kursprogramm2018.pdf
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