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Liebe Empfänger unseres Kontil-Letters, 

Sitzgruppen können sich momentan nicht treffen, Kurse können nicht stattfinden. Räumlich 

getrennt können wir dennoch innerlich verbunden bleiben.  

Manche Sitzgruppen haben bereits angefangen, auf diese Weise zur vereinbarten Zeit 

gemeinsam zu meditieren.  

Die Kraft der Stille kennt keine räumlichen Grenzen. Sie schafft eine Verbundenheit, die über 

alle Worte hinausgeht. Zu dieser stillen Verbundenheit laden wir ein. Wir können in sie 

eintreten, sooft wir es möchten. Jede und jeder für sich und dennoch alle zusammen.  

"Das Leben stärken" 

Sich und andere zu schützen ist wichtig und oft lebensnotwendig. Doch Schutz ist noch nicht 

alles. Es ist auch wichtig, das Leben zu stärken. Sowohl das eigene, als auch das Leben um uns 

herum lässt sich auf vielfältige Weise stärken. Meditierende wissen, dass sie deshalb nicht 

unbedingt ihre vier Wände verlassen müssen. Das eigene Leben stärken wir durch achtsamen 

Umgang mit allem, was unser Leben ausmacht.  

Vor allem achten wir 



auf die richtige Atmung  

auf die richtige Bewegung  

auf die richtige Ernährung  

auf den richtigen Umgang mit Gedanken und Emotionen 

Was ist nun die „richtige“ Atmung, Bewegung, Ernährung, was ist der richtige Umgang mit 

Gedanken und Emotionen? In diesen Tagen bekommen wir aus verschiedenen Quellen 

Ratschläge und Tipps, um das eigene Immunsystem zu stärken und um gesund zu bleiben. Je 

nach Bildung, je nach persönlichen Überzeugungen und der eigenen Lebensgeschichte kommen 

Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen und treffen Entscheidungen. Doch letztlich ist es 

nicht eine Sache der Entscheidung, sondern der vorangehenden Bewusstheit, was sie jeweils als 

das für sich Richtige erkennen, welche Haltung sie bezüglich richtiger Atmung, Bewegung, 

Ernährung und Umgang mit Gedanken und Emotionen einnehmen.  

Der persönliche Standpunkt ergibt sich daraus, wo wir gerade stehen und was wir gerade sehen. 

Er ist ein Teil des eigenen Unterwegs-Seins. Unsere persönliche Wahrnehmung von der Welt ist 

immer auch abhängig von all unserem Wollen und von unseren Vorstellungen, die wir bewusst 

oder unbewusst mit uns mittragen. Daher ist es sehr wichtig, bewusst zu leben und den eigenen 

Standpunkt loslassen zu können.  

Argumente wirken erst, wenn Menschen bereit sind, sie zuzulassen, um der Wahrheit zu 

begegnen. Dies setzt die Bereitschaft voraus, die eigene bisherige Sichtweise zu ändern – und 

das ist eben eine Sache von Bewusstheit. 

Spirituelle Menschen sind Wahrheitssuchende. Sie suchen die Wahrheit nicht, um sie zu finden, 

zu besitzen, um sie vor sich herzutragen und sie womöglich gar als Waffe gegen andere 

einzusetzen. Sie suchen die Wahrheit, um aus ihr heraus zu leben. Die gelebte Wahrheit wird für 

sie zu einer Kraftquelle sowohl für ihr eigenes Leben als auch für das Leben um sie herum.  

Wie jedes Unterwegssein besteht auch die Wahrheitssuche aus vielen kleinen Schritten, und 

jeder Schritt bedeutet ein Lassen und Werden. Wir heben den Fuß, lassen los, setzen ihn neu auf 

und machen den nächsten Schritt. Und dann wieder und immer wieder. Somit sind die Suche und 

das Leben nach der erkannten Wahrheit auch ein Pilgerweg. Er wird realisiert, indem wir ihn 

gehen: Schritt für Schritt. Jeder Schritt ist ein Finden und ein Angekommen-Sein. Und jeder 

Schritt bedeutet auch ein Loslassen, ein sich neu Ausrichten und einen Neuanfang. 

Viele Menschen weltweit sind in diesen Tagen verunsichert, verängstigt, fühlen sich bedroht, 

viele leiden seelisch und körperlich. Diesem Leid ist entschieden entgegenzutreten und es ist 

nach Möglichkeiten zu lindern. Doch sei darüber hinaus die Frage erlaubt: Was geschieht, wenn 

wir versuchen, das Geschehen dieser Tage aus einem anderen Blickwinkel zu sehen? Wer aktuell 

etwas sehr Schweres erlebt, braucht Zeit, bevor es ihm möglich sein wird, mit anderen Augen zu 

sehen. Doch viele können es zumindest versuchen: Könnte sich hinter all den schlimmen 

Nachrichten, die uns täglich erreichen, nicht auch eine Chance verbergen? Was geschieht, wenn 

wir versuchen, diese Zeit als eine Zeit der Gnade zu erkennen?  

Vielleicht erkennen wir, dass etwas Neues im Werden ist. Die Not-Situation verliert etwas von 

ihrer Enge und schafft Raum für Hoffnung und Zuversicht. 

Jan Šedivý  

▲ zurück 

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

 



Aus Liebe zum Leben  

Im letzten Konti-Letter haben wir einen Text von Rachen Naomi Remen gebracht, nicht wissend, 

wie wichtig diese Worte schon bald für uns werden würden.  

Hier noch einmal ein kleiner Auszug: 

„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.“  

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

Freiburg in Breisgau 2017  

▲ zurück 

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

Zum Tod von Pater Willigis Jäger OSB  

  

   

geboren am 7. März 1925 in Hösbach 

verstorben am 20. März 2020 in Holzkirchen  

die Beerdigung war am 24. März in 

Münsterschwarzach 

 

Er ist in aller Stille gegangen und wurde in aller Stille beerdigt. Für mich war dies kein Zufall, 

sondern entspricht ganz und gar seiner Einstellung und ist seine letzte Lektion für uns.  

 

Ich erinnere mich an seine Worte, die er vor vielen Jahren gesagt hat: „Heilige wollten nicht, 

dass wir sie auf den Altar stellen und verehren. Sie möchten, dass wir in die gleichen 

Tiefenerfahrungen vordringen, die auch ihre eigenen Erfahrungen waren.“  

Was Willigis damals über die Heiligen gesagt hat, das gilt heute auch für ihn. Er wollte keine 



große Beerdigung, keine Verehrung, keine Denkmäler. Sein Vermächtnis an uns verstehe ich als 

Einladung, das Eine, das göttliche Leben in uns, das wir alle sind, zu erfahren und nach Kräften 

zu realisieren. 

Lange habe ich gezögert, überhaupt etwas zu schreiben, denn was mich mit Pater Willigis 

verbindet, ist jenseits der Worte. Wenn Worte gesagt werden, so werden sie für andere gesagt, 

nicht für ihn.  

Jan Šedivý  

……………………………………………… 

▲ zurück 

……………………………………………… 

Der letzte Atem  

Jede Ähre entsprießt  

einem sterbenden Korn.  

Ich verschmäh’ nicht den Tag,  

der mir ein Sterben anvertraut.  

Mein Herz verweilt,  

verpflichtet sich zu bleiben  

und es benennt den letzten Schmerz –  

nicht, um Bitterwasser zu trinken,  

sondern um Leben zu entschleiern  

und die Morgenröte zu entfesseln. 

Marianne Šedivý  

▲ zurück 

……………………………………………… 

Hier noch einige Links zum Tod von Willigis Jäger: 

Anzeige der Stiftung West-Östliche Weisheit  

Requiem am 24.3.2020 in der Abtei Münsterschwarzach 

Beisetzung am 24.3.2020 

Kondolenzbuch  

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

Hinweis  

Diesmal gibt es keine Infos zu den Kursen  

Wir werden Euch informieren, wenn Kurse wieder durchgeführt werden können.  

▲ zurück 

https://west-oestliche-weisheit.de/verstehen/willigis-jaeger/biografie/
https://www.youtube.com/watch?v=vNr8rZ83D8s/
https://www.youtube.com/watch?v=O1IgQhXVq_8
https://www.gedenkseiten.de/willigis-jaeger/kondolenzbuch/seite/9/


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

"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. 
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