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Zeichen der Hoffnung

Die religiösen Texte dieser Tage werben geradezu dafür, hellhörig zu werden für
die leisen Töne, mit denen Gott zu den Menschen spricht. Sie laden ein, sensibel
und achtsam zu sein, denn wir werden täglich mit vielen kleinen und feinen
Zeichen der Zuversicht berührt.

Die Erinnerung an die göttliche Gegenwart unter den Menschen zieht sich wie ein
roter Faden durch die biblischen Texte: So wird einem Kind der Name Immanuel
gegeben, das heißt „Gott ist mit uns“. Ein anderes Mal heißt es: „Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt
18,20). Und das letzte Wort des Auferstandenen bei seinem Abschied ist nochmals
die Verheißung göttlicher Nähe: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt“ (Mt 20,20). Jeder soll erkennen: Gott ist da. Und wäre die Welt
noch so kaputt, er lässt sie nicht im Stich. Und ginge es uns persönlich noch so
schwer, er verlässt keinen von uns. Zum Beweis werden Zeichen der Hoffnung
sichtbar. Diese sind klein und oft unscheinbar, aber sie sind da, wie kleine Lichter
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in der Nacht.

Zeichen der Hoffnung erscheinen in unzähligen Alltagssituationen. Wo immer wir
innehalten können, öffnen wir uns für sie, um sie zu erkennen. Und wir werden
auch erkennen, wie wir unsererseits das Leben um uns stärken und Zeichen der
Hoffnung für andere setzen können.
So ist zum Beispiel der Monat Dezember gefüllt mit Brauchtum und
Heiligenfesten, die daran erinnern, dass Gott nicht irgendwo in einem fernen
Himmel ist, sondern dass er in den Menschen wirkt. Jene, die sich berühren
lassen, erleben eine grundlegende Veränderung, ja Wandlung, so dass die Welt
durch sie ein kleines bisschen besser wird. Sie sind die eigentlichen
Adventslichter. Das Matthäusevangelium erinnert in diesem Zusammenhang an
Josef, den Bräutigam Marias. Er muss sich zutiefst verletzt gefühlt haben, als er
von der Schwangerschaft Marias erfuhr, von einem Kind, das nicht von ihm sein
konnte. Gleichzeitig liebte er Maria und wollte sie nicht bloßstellen. Und Josef
hörte auf die leise Stimme im Traum. Er begriff etwas, das auch für manche
Männer in unserer Zeit hilfreich sein könnte: Nämlich, dass nicht die biologische
Zeugung einen Mann zum Vater macht, sondern, dass zum Vater wird, wer ein
Kind in Liebe annimmt.

Als vor einiger Zeit tausende Menschen auf die Straßen gingen, um mit
brennenden Kerzen den Willen zum Frieden zu bezeugen, sagte eine Lehrerin zu
ihren Schülern: „Wenn so viele Menschen bereit sind auf die Straße zu gehen, um
sich gegen die Gewalt zu stellen, dann kann es um unser Land nicht so schlecht
bestellt sein.“

Zeichen der Hoffnung gibt es überall um uns und wir sollten auf sie achten: Auf
unseren Straßen und in den Supermärkten geht es in diesen Tagen hektisch zu.
Wenn ich eine Kassiererin im Supermarkt erlebe, die den ganzen Tag an der Kasse
sitzt oder Lebensmittel einräumt und dennoch immer freundlich bleibt, so ist es
ebenfalls ein kleines Licht in der Dunkelheit und ein Zeichen der Hoffnung in
unserer hektischen Welt. Manchmal genügt dazu ein Lächeln oder ein freundlicher
Blick.
Überall dort, wo Menschen sich selbstlos füreinander einsetzen, werden ebenfalls
Zeichen der Hoffnung sichtbar. Egal, ob in der Familie, Gemeinde, Pfarrei, in der
Politik oder anderswo. Achten wir darauf, solche Zeichen zu stärken. Dann werden
mit dem heutigen Tag nicht nur die Nächte wieder kürzer und die Tage länger,
sondern es wird auch in den Herzen der Menschen heller und unser Planet
wohnlicher.

Mein Lehrer sagte einmal, dass Hoffnung das letzte Bollwerk des Egos ist. Das
lässt sich auch positiv ausdrücken, denn Hoffnung ist nicht nur das letzte Bollwerk
des Egos. Sie ist über weite Strecken unseres Lebens auch eine wichtige Stütze
und eine Kraftquelle. In besonders schwierigen Situationen kann sie sogar Leben
retten. Für Menschen wie Nelson Mandela, Viktor Frankl und für viele andere,
weniger bekannte Menschen, war und ist die Hoffnung wie ein Licht in der
Dunkelheit der Gefängnisse und der Tyrannei.
Die Hoffnung gehört zu unserem Menschsein, und ihre Zeichen sind in unserem
Alltag wichtig. Die Hoffnung kann uns Flügel verleihen, um auch die schwierigsten
Lebenssituationen zu meistern.

Doch auf dem spirituellen Weg kommt der Augenblick, an dem auch der größte
Halt der Hoffnung loszulassen ist. Dies ist wahrnehmbar im Ruf des Gekreuzigten:
„Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). Da ist kein, Ja-Aber,
sondern nur ein Sich-lassen. So sind unsere menschlichen Hoffnungen einerseits
wichtige Flügel und gleichzeitig auch die letzten Flügel, die an der Schwelle des
göttlichen Nichts abzulegen sind. (Gerne möchte ich hier das Wort „an der
Schwelle der Erfüllung“ verwenden. Doch wäre „Erfüllung“ nicht auch schon
wieder ein Festhalten an einer Verheißung?)
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Wir sind dankbar für die Hoffnung, die dem Leben Flügel verleihen kann und wir
wissen auch, dass der Augenblick kommt, da eben diese Flügel abzulegen sind.
Vielleicht ist dies die eigentliche Brücke, die Weihnachten und Ostern verbindet:
das Fest der Menschwerdung und das Erwachen zur Bewusstwerdung unserer
göttlichen Wurzeln.

Jan Šedivý

▲ zurück

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

Das Leben stärken

von Rachen Naomi Remen

... Wir alle stärken das Leben um uns herum auf eine Weise, die für uns
persönlich ganz einzigartig ist. Manchmal greifen wir dabei auf unsere eigene
Lebenserfahrung zurück, manchmal auf die tiefsten Instinkte unseres Herzens.
Und am Ende mag es einfach unsere Hingabe sein, die zum anderen überspringt
und den Willen zu leben in ihm entzündet. Wenn uns das Leben eines anderen
Menschen zutiefst bedeutsam ist, kann das Leben in uns direkt zum Leben im
anderen sprechen und eine viel größere Heilwirkung haben, als wenn wir die
rechten Worte finden oder die rechte Bildersprache verwenden oder das rechte
Ritual durchführen.
...
Mein Kollege Hal stärkt ebenfalls das Leben in anderen. Bald nachdem bei seiner
Frau eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, begann Hal aus weißem
Papier Kraniche zu falten. Er war Japaner und hatte dies als kleiner Junge von
seinem Großvater gelernt. Origami, die Kunst, Figuren aus Papier zu falten, ist in
Japan eine über Jahrhunderte zurückreichende Tradition. Man kann die
verschiedensten Tiere sowie andere Dinge von großer Schönheit falten.
Über ihre Schönheit hinaus haben die Papierkraniche eine tiefe symbolische
Bedeutung. Für die Ostasiaten ist der Kranich ein Symbol des langen Lebens, er
bringt Harmonie und Gleichgewicht. Deshalb falten Menschen, die krank geworden
sind, oft tausend Papierkraniche in der Hoffnung, die Kraft zur Heilung zu finden.
Diese Tradition bedeutete zwar etwas für Hal, gehörte aber nicht zum Lebensstil
seiner Frau. Bekümmert über ihre Erkrankung und angetrieben von dem hilflosen
Gefühl, nichts zur Linderung ihres Leidens tun zu können, begann Hal an ihrer
Stelle tausend Kraniche zu falten.

Jeden Morgen vor Beginn seines Arbeitstages setzte sich Hal an seinen
Schreibtisch und faltete mit seinen feingliedrigen Chirurgenhänden sorgfältig ein
Blatt reinen weißen Papiers, um die Heilung seiner Frau zu unterstützen. Es
brauchte etwa vier bis fünf Minuten. Während dieser Zeit meditierte er über ihre
Gesundung und vergegenwärtigte sich, wie wichtig ihr Leben für ihn war. Wenn
dann ein neuer Kranich fertig war, legte er ihn zu den anderen in eine große
Schachtel. Er hatte vor, sie eines Tages seiner Frau zu schenken, wenn es tausend
Kraniche geworden waren. Einige Monate später, als er gerade die Schachtel mit
den Papierkranichen wegstellte, um sich den Krankenakten der Patienten
zuzuwenden, die er am folgenden Tag operieren sollte, wurde ihm klar, dass sein
intensiver Wusch nach Heilung für seine Frau sich nicht wesentlich von dem
unterschied, was er für seine Patienten empfand. Auch ihr Leben war ihm wichtig.
Also griff er wieder in die Schublade mit dem Papier und faltete zwei weitere
Kraniche, einen für jeden der beiden Patienten. Es fühlte sich ganz natürlich für
ihn an, auf diese Weise über ihre Heilung zu meditieren. Er nahm die Kraniche zu
den den Operationen vorausgehenden Gesprächen mit, schenkte jedem der
Patienten einen davon und erklärte ihnen, was sie symbolisierten und warum er
sie für sie gemacht habe. Seither hat er für viele seiner Patienten dasselbe getan.
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Auch ich habe am Tag vor ihrer Operation ein Treffen mit meinen Patienten. Ich
sah Hals Kraniche das erste Mal, als eine meiner Patientinnen direkt aus seinem
Büro zu mir kam. Ich hatte mir Sorgen um diese Frau gemacht. Ihre Diagnose
hatte sie zutiefst verängstigt, und da sie glaubte, nicht die Kraft zu haben, sich
von der Operation wieder zu erholen, hatte sie diese wichtige Entscheidung
Monate lang aufgeschoben. Wir hatten zusammen intensiv daran gearbeitet, ihr
Vertrauen in ihre Selbstheilungskräfte aufzubauen. Jetzt war sie bereit, aber
immer noch sehr wackelig. Ich hoffte im Stillen, dass ihr Entschluss halten werde.
Aber an diesem Tag strahlte sie. Sie stellte eine Einkaufstüte neben ihren Stuhl
und holte vorsichtig einen großen, weißen Papierkranich heraus. Er war ein
Wunderwerk, überaus kompliziert gefaltet und mit viel Fingerspitzengefühl
ausgeführt. Wir beide bewunderten ihn einige Minuten lang schweigend. Ich
staunte nur, dass man so etwas Schönes aus einem Stück Papier falten konnte.
„Was für ein unglaubliches Stück", rief ich aus. „Wo haben Sie das her?"
„Mein Chirurg hat ihn für mich gemacht", sagte sie und erzählte mir die
Geschichte von den tausend Kranichen. "Ist doch nicht zu glauben, wie schön der
gemacht ist", sagte sie bewundernd. „Der Mann, der mich morgen operieren wird,
kann so etwas mit seinen Händen machen. Und er hat ihn für mich gemacht. Da
muss ich doch einfach wieder gesundwerden!" Ich frage mich schon seit Jahren,
warum manche Chirurgen eine so viel höhere Erfolgsrate haben als andere,
ebenso gut ausgebildete Chirurgen. Vielleicht ist das einfach eine Frage subtiler
Unterschiede bei der Operationstechnik, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben
einige von ihnen ihren eigenen Weg gefunden, den Lebenswillen in ihren Patienten
zu stärken, schon lange bevor sie sie auf dem Operationstisch haben.

Quelle: Rachen Naomi Remen, Aus Liebe zum Leben, Geschichten, die der Seele
gut tun, Freiburg in Breisgau 2017

▲ zurück

………………………………………………

Heilige Nacht

Nacht –
in dir beten die schweigenden Psalmen,
in dir wirft die Hoffnung ihren Samen,
in dir sucht die Erde Gottes Geburt.

Nacht –
in dir seufzen die Steine, die großgeweinten,
in dir keimt das ungesungene Lied,
in dir wartet der Erdball auf Gottes Geburt.

Nacht –
in dir tasten die Atemgrenzen nach Heil,
in dir finden Leidozeane ein Ufer,
in dir strahlt die Sonne durch Gottes Geburt

Marianne Šedivý

………………………………………………

Weihnachten

Der Versprochene
ist gesprochen
und spricht sich aus.
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Im Sprachengewirr
erhebt sich das Wort
mitten unter uns.

Ich bin sprachlos.

Marianne Šedivý

………………………………………………

Die Hoffnung ist nicht eine Sache der Zukunft,
sondern des Unsichtbaren.

Raimon Panikkar

………………………………………………

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.

Václav Havel

▲ zurück

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

Neues Textheft: Worte für den inneren Weg
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In den vergangenen Wochen haben wir Texte für Rezitation in Gruppen und für
den persönlichen Gebrauch fertig erstellt und drucken lassen. Interessierte
können das Heft mit 100 Seiten erwerben.
Der Einzelpreis ist 8,- Euro und ab 10 Stück (z.B. für Sitzgruppen) beträgt der
Einzelpreis 5,- Euro
Am einfachsten ist es, das Heft anlässlich eines Kurses im Kloster Armstorf zu
kaufen. Bei Versand müssen wir die Versandkosten zusätzlich berechnen.

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

Hinweis zum Kursprogramm 2020
Bereits in Oktober wurde das gedruckte Kursprogramm für 2020 verschickt.
Mehrere Programmhefte sind als unzustellbar zurückgekommen.
Wenn sie das gedruckte Programm nicht bekommen haben, es aber
wünschen, so teilen Sie uns bitte die aktuelle Adresse mit. Gerne schicken
wir es Ihnen zu.
Selbstverständlich können Sie sich das Kursprogramm auch als PDF Datei
von unserer Website https://schweigemeditation.de herunterladen: hier

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

Hinweis: Terminänderung der Sitzgruppe in
Bad Endorf-Stephanskirchen
Die Gruppe trifft sich ab Januar 2020 immer am 1., 3, und ggf. am 5. Mittwoch im
Monat außer in den Ferien.
Termine für die nächsten Wochen sind:
15.01.
29.01.
05.02.
19.02.
usw.

▲ zurück

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

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

„Der Geist weht, wo Er will…“ (Kurs 2020-1)
Ein Meditationskurs mit Bhagavad Gita und dem
Johannesevangelium
15. bis 20. Januar 2020

Die Bhagavad Gita gehört zu den angesehensten und am weitesten verbreiteten
Texten der indischen Spiritualität. Sie bietet eine integrierte Lebenseinstellung an,
die die kontemplative Wahrnehmung der göttlichen Tiefe der Wirklichkeit mit einer
liebevollen Hingabe an Gott und mit einem verwandelten Wirken in der Welt in
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Einklang zu bringen versucht. Die Gnadenlehre und die Liebesmystik der
Bhagavad Gita öffnet uns einen echten Zugang zur östlichen Mystik.
Die Grundthemen der Bhagavad Gita werden in Kurzreferaten dargestellt,
geistliche Verbindungen zum Johannesevangelium aufgezeigt und durch
Meditationsübungen verinnerlicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Meditationskurses werden vom christlichen Glauben her einen Weg des
fruchtbaren Dialogs mit der Erfahrungswelt des Hinduismus erleben.

Zeit: Mittwoch 18:00 bis Montag 13:00 Uhr
Ort: Abtei der Benediktinerinnen Fraueninsel im Chiemsee
Leitung: P. Sebastian Painadath SJ
Kursgebühr: 225,- Euro,
Der Preise für die Übernachtung und Verpflegung werden jeweils gesondert
verrechnet:
Tagespreise für die Übernachtung
Kategorie A (Dusche/WC, Seeblick): Einzelzimmer: € 60,- DZ: € 50,-
Kategorie B (Dusche/WC, Hofblick): Einzelzimmer: € 50,- DZ: € 40,-
Kategorie C (Etagen Dusche/WC): Einzelzimmer: € 35,- DZ: € 30,-
Verpflegung pro Tag (Ayurvedisch): € 43,-
Anmeldung: siehe weiter unten

………………………………………………………………

Qigong und Kontemplation (Kurs 2020-2)
08. Februar 2020

Zeit der Stille zur Einkehr und Stärkung des inneren Gleich-gewichts. In diesem
Kurs wechseln sich stille Meditation mit den achtsam ausgeführten Bewegungen
des Qigong ab. Beides ergänzt sich und wirkt harmonisierend auf Körper, Geist
und Atmung. Geeignet für Personen mit und ohne Vorkenntnisse.

Zeit: Samstag, 9:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf
Kursgebühr: 35,- Euro,
Leitung: Angela Obermayr
Anmeldung: siehe weiter unten

▲ zurück

………………………………………………………………

Kontemplation (Kurs 2020-3)
21. bis 26. Februar 2020

Zeit: Freitag 18:00 bis Mittwoch 10:00 Uhr
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf
Kursgebühr: 175,- Euro,
Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 272,- Euro,
Leitung: Jan Sedivy
Anmeldung: siehe weiter unten

………………………………………………………………

Zen-Einführungskurs (Kurs 2020-4)
27. Februar bis 1. März 2020

Zeit: Donnerstag 18:00 bis Sonntag 10:00 Uhr
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Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf
Kursgebühr: 105,- Euro,
Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 156,- Euro,
Leitung: Wilmar Freund
Anmeldung: siehe weiter unten

▲ zurück

………………………………………………………………

Kontemplationstag auf der Fraueninsel (Kurs 2020-5)
7. März 2020

Ein Tag der Stille für alle Meditationsübenden und Interessierten.

Zeit: Samstag 9:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Fraueninsel im Chiemsee, Abtei der Benediktinerinnen
Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung
Leitung: Jan Sedivy
Anmeldung: siehe weiter unten

………………………………………………………………

Kontemplationswochenende (Kurs 2020-6)
13. bis 15. Februar 2020

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: 116,- Euro,
Leitung: Günther Lohr
Anmeldung: siehe weiter unten

………………………………………………………………

Kontemplation-Einführungskurs (Kurs 2020-7)
20. bis 22. März 2020

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: 116,- Euro,
Leitung: Jan Sedivy
Anmeldung: siehe weiter unten

Hinweis: Dieser Kurs wurde im gedruckten Programm nicht korrekt angegeben.
So beginnt der Kurs nicht am Donnerstag, sondern am Freitag und die Kursgebühr
beträgt demnach 70,- Euro.

▲ zurück

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

Kursanmeldung
Alle Anmeldungen zu den Kursen richten Sie bitte an
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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 https://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 können Sie sich auch als PDF Datei von unserer
Website https://schweigemeditation.de herunterladen: hier

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

………………………………………………………………

▲ 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.
Ansonsten werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden auch
nicht von Dritten bearbeitet.
Ihre Bankdaten, falls sie uns diese mitteilen, bleiben bei uns und werden
vertraulich behandelt.

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

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

Bildnachweis: 581037_original_R_K_B_by_Rudolpho Duba_pixelio_3.de.jpg

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.
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