
 

 

Nr. 69 vom 3. Dezember 2020 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Konti-Letters,  

nur kurze Zeit konnten Kurse während der Sommermonate stattfinden. Nun sind die Seminarhäuser 

wieder geschlossen und so müssen auch wir unsere Präsenzkurse bis Weihnachten absagen.  

Was danach sein wird, bleibt abzuwarten.  

Wenn ich nun sage „es ist, wie es ist“, so ist dies kein Zeichen der Resignation, sondern die 

Einladung, aus der gegebenen Situation das Beste zu machen.  

Was sich anbietet, sind Kurse zu Hause, die online begleitet werden. Die ersten Erfahrungen, die 

ich damit machen konnte, sind sehr ermutigend. Darum werden wir in den Wochen bis 

Weihnachten zwei solche Kurse anbieten: 

7. - 12. Dezember, Kurs 2020-71 (Montag bis Samstag)  

und  

17. – 22. Dezember, Kurs 2020-72 (Donnerstag bis Dienstag) 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass diese Form des Kurses hilft, den spirituellen Weg im Alltag zu 

festigen.  

Weitere Infos dazu weiter unten nach dem inhaltlichen Impuls.  

Jan Šedivý 
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Kraft, die uns Mensch werden lässt  

Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst  

Ein zentrales Thema des Christentums ist die Gottes- und Nächstenliebe.  

Wen oder was genau sollen wir da lieben, wenn wir von Gott sprechen und was meinen wir 

eigentlich, wenn wir „Gott“ sagen? Selbst gläubige Christen sind sich da nicht ganz einig. Für 

einige ist Gott ein personales „Du“, andere weigern sich, ihn „Person“ zu nennen oder sprechen 

lieber von einem höheren „Wesen“. Neuerdings verwenden manche Menschen den Ausdruck 

„Universum“ als Alternative für „Gott“. Dieser Gott soll gleichzeitig sehr groß und sehr klein sein, 

er soll uns sehr nahe sein und gleichzeitig weit entfernt, er soll zugleich grenzenlos all-mächtig und 

dennoch ohn-mächtig wie ein kleines Kind sein. Und zu guten Letzt sollen wir uns gar kein „Bild“ 

und keinerlei Vorstellung von ihm machen, weil er ja alle Vorstellungen übersteigt.  

In den meisten Äußerungen wird die „Wirklichkeit Gott“ als etwas gesehen, das „nicht ich“ ist, 

sondern irgendwo draußen, außerhalb. Gott wird zum Objekt. In der Apostelgeschichte (Apg 17,28) 

heißt es dagegen: „Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“. Im Galaterbrief (Gal 

20,20) schreibt Paulus: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Und Angelus Silesius 

dichtet: „Ich bin nicht außer Gott und Gott nicht außer mir.“ Hier wird eine andere Sichtweise 

deutlich. Diese Sichtweise macht Gott nicht zum Objekt. Sie erkennt ihn nicht von außen, sondern 

von innen. Gott wird nicht in der Schöpfung gesucht, sondern umgekehrt: Ausgehend vom 

göttlichen Urquell des Lebens wird die Schöpfung, erkannt und geliebt.  

Es ist also eine zweifache Bewegung und eine doppelte Sichtweise: Die eine geht vom Menschen 

aus und sucht die Begegnung und Verbundenheit mit Gott. Die andere geht von der Erfahrung der 

Einheit allen Lebens aus und erkennt darin die Schöpfung in ihrer Verbundenheit mit Gott als dem 

Urquell.  

Beide Sichtweisen können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide sind in unserem Leben 

wichtig und entsprechen unserem Werdeprozess als Mensch. Die erste Sichtweise erkennt Gott in 

der Schöpfung, die zweite Sichtweise entdeckt die Schöpfung in Gott. 

Die Brücke zwischen diesen zwei Sichtweisen macht Meister Eckhart sichtbar. Er spricht von der 

Erfahrung der Gottesgeburt im Herzen des Menschen. Diese Erfahrung hängt mit einer 

tiefgreifenden inneren Wandlung zusammen. Nur durch sie kann der Mensch seinen Frieden finden 

und wird innerlich frei.  

Der Weg dorthin ist für Eckhart die Haltung der Gelassenheit. Der Mensch muss sich selbst 

„lassen“ und aus sich selbst „heraustreten“ wenn er Gott finden will. „Ge-lassenheit“ ist das 

Gegenteil der egozentrischen Bezogenheit des Menschen auf sich selbst, die es zu überwinden gilt. 

Um das Leben zu meistern, gibt Eckhart folgenden Rat:  
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„Darum fange zuerst bei dir selbst an und lass dich. ...  

Der Mensch soll zuerst sich selbst lassen, dann hat er alles gelassen.  

Fürwahr, ließe ein Mensch ein Königreich oder die ganze Welt,  

behielte aber sich selbst, so hätte er nichts gelassen.  

Lässt der Mensch aber von sich selbst ab, was er dann noch behalten mag,  

sei´s Reichtum oder Ehre oder was immer, so hat er alles gelassen“. 

Was bedeutet dieses „sich selber lassen“? Das christliche Mittelalter verstand darunter die 

Unterdrückung der sinnlichen Natur des Menschen, also jeder Form von Genuss. Davon ist bei 

Eckhart überhaupt nicht die Rede. Er meint das „Ich“ schlechthin, das eigene Ego, das sich in 

Gedanken, Vorstellungen, Phantasien und im Wollen äußert.  

Wo der Mensch seine Ichbezogenheit überwindet und sich selbst ganz lassen kann, geschieht eine 

innere Wandlung. Eckhart nennt sie „Gottesgeburt“ in der Seele des Menschen. Ein göttlicher 

Funke macht sich bemerkbar, ein inneres Licht, das auch zuvor schon immer da war, wird spürbar. 

Der Mensch erfährt, dass er zutiefst und unzertrennlich mit Gott verbunden ist. Er sieht Gott nicht, 

aber im Lichte dieser Erfahrung der tiefsten Verbundenheit – und dies ist ein anderes Wort für 

Liebe – erkennt er sich selbst und die ganze Welt neu und sieht wie mit anderen Augen.  

Dem Verstehen hilft der Vergleich mit der Sonne: Wenn wir hineinblicken, sehen wir nichts 

Besonderes und wir könnten sogar erblinden. Aber erst durch das Licht der Sonne können wir die 

Welt um uns sehen und erkennen. 

Was oft als „Gebot der Gottes- und Nächstenliebe“ missverstanden wird, ist in Wirklichkeit die 

Einladung, den Weg des Sich-selbst-lassens zu gehen. Es ist die Einladung zu einem Weg, der den 

Menschen innerlich wandelt, wodurch er selbst zu Liebe wird. Damit wird die Gottesgeburt im 

Herzen des Menschen vollendet.  

Euch allen eine gesegnete Zeit des Advents  

Jan Šedivý  

▲ zurück  

……………………………………………………………………………… 

Wie es andere sagen - Zitate und Gedichte  

Nur die Erfahrung der existenziellen Einheit allen Lebens, der wir Menschen den Namen Liebe 

gegeben haben, kann uns dabei helfen, diesen Egoismus zu überwinden, der so zerstörerisch in 

unser Menschsein vorgedrungen ist.  

. . .  

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 
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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  

Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht:  

mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Erkennen und ein Lieben.  

Meister Eckhart 

„Ich selbst muss Sonne sein  

ich muss mit meinen Strahlen  

Das farbenlose Meer  

der ganzen Gottheit malen.“ 

„Gott ist mein Mittelpunkt,  

wenn ich ihn in mich schließe  

Mein Umkreis dann,  

wenn ich aus Lieb‘ in ihm zerfließe.“  

Angelus Silesius 

Menschwerdung  

Geistgeschwängerte,  

in deren Leib  

ein Gott als Mensch  

Wurzeln treibt.  

Hände wachsen ihm zu und Füße.  

Ein Herz aus Fleisch  

zuckt Puls für Puls  

- zusammenziehend  

und sich weitend -  

hinein in das Gewordene. 

Du, fertiger Gott,  

wie ich wirst du  

im Weinen und Lachen  

immer mehr Mensch.  

Und plötzlich erinnert  

der Erdkreis sich  

des ersten Tages  

und staunend  

erkennt er  

den menschlichen Gott. 

Marianne Šedivý  

▲ zurück  

…………………………………………………………………………………………… 
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Kontemplation zu Hause - Onlinekurse in Kontemplation  

„Vollende deine Geburt“  

Da momentan keine Präsenzkurse stattfinden können, bieten wir nun alternativ 

Kontemplationskurse online an.  

Wie geht das? 

Du machst dort wo Du bist, Deinen eigenen, ganz persönlichen Kontemplationskurs und bestimmst 

dessen Intensität nach Deinen Möglichkeiten. Mein Vorschlag ist, täglich mindestens drei Stunden 

oder mehr dem Sitzen in Stille zu widmen.  

Zu Beginn am ersten Abend treffen wir uns zu einem Einführungsgespräch in der Gruppe über 

Zoom. Dort werden alle wichtigen Informationen für den Kursablauf besprochen.  

Du bekommst von mir für jeden Tag einen Impuls. Dies geschieht entweder schriftlich oder per 

Video.  

Wir werden täglich ein persönliches Gespräch über Zoom führen. Die Zeit dazu werden wir noch 

vereinbaren.  

Jeden Abend treffen wir uns um 21:00 Uhr in der Gruppe zum gemeinsamen Tagesabschluss mit 

Rezitation, Weihrauchritual und einem abendlichen Impuls.  

Am Abend des letzten Tages treffen wir uns in der Gruppe zum Austausch und Rückblick.  

Wichtige Voraussetzung:  

Du hast bereits Kontemplation praktiziert und hast mindestens einmal an einem mehrtägigen 

Kontemplationskurs oder Einführungskurs teilgenommen. 

Technische Voraussetzungen: internetfähiger PC, Tablet, Smartphone, iPad oder iPhone, um die 

Verbindung aufzubauen.  

Nach der Anmeldung bekommst Du einen Link, mit dem die Verbindung hergestellt wird.  

Einwählen bitte jeweils ca. 5 Minuten vor dem Termin, damit wir pünktlich beginnen können.  

Termine: 

Onlinekurs Nr. 2020-71  

7. bis 12. Dezember 2020  

Beginn: Montag 18:00  

Ende: Samstag 21:00 Uhr  

Kursgebühr: 120,- Euro  

Leitung: Jan Sedivy 

Anmeldung: siehe weiter unten  

Onlinekurs Nr. 2020-72  

17. bis 22. Dezember 2020  

Beginn: Donnerstag 18:00  

Ende: Dienstag 21:00 Uhr  

Kursgebühr: 120,- Euro  

file:///D:/Dokumente/HTMLPad/Konti-Letter/konti-letter_069.html%23Anmeldung
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Leitung: Jan Sedivy 

Anmeldung: siehe weiter unten  

▲ zurück  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Wir hoffen, dass ab Januar wieder auch Präsenzkurse möglich sein werden. Hier die 

geplanten Termine:  

Kontemplationstag Kurs Nr. 2021-1  
Samstag 16.01.2021 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Fraueninsel  

Leitung: Jan Sedivy 

Kontemplation und Qigong Kurs Nr. 2021-2  
Samstag 23.01.2021 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf  

Leitung: Angela Obermayr 

Taiji Kurs Nr. 2021-3  
Freitag 29.01.2021 18:00 Uhr bis  

Sonntag 31.01.2021 13:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf  

Leitung: Christine Mayr 

Kontemplation Kurs Nr. 2021-4  
Freitag 12.02.2021 18:00 Uhr bis  

Mittwoch 17.02.2021 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf  

Leitung: Jan Sedivy 

Zen und Qigong Kurs 2021-5  
Donnerstag 25.03.2021 18:00 Uhr bis  

Sonntag 28.03.2021 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf  

Leitung: Heinrich Allerstorfer und Angela Obermayr 

▲ zurück  

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

Ein Kursprogramm in dem Du bequem blättern kannst 

Als Anlage versenden wir das Programm für 2021. Brigitte Schneider hat die PDF Datei 

dankeswerterweise so angepasst, dass darin geblättert werden kann, was die Orientierung deutlich 

erleichtert. Es ist auch möglich, die PDF Datei von unserer Website herunterzuladen: 

hier klicken und herunterladen.  

In könnt das neue Kursprogramm gerne weiterempfehlen und weitergeben. 

file:///D:/Dokumente/HTMLPad/Konti-Letter/konti-letter_069.html%23Anmeldung
https://schweigemeditation.de/sonstiges/kurse/kursprogramm2021.pdf
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…………………………………………………………………………………………… 

Verstorbene aus unserem Kreis 

Bärbl Lippert und Elisabeth Prasch  

Wir wollen sie in Ihr neues Leben mit unserem Gebet begleiten. 

Bärbl Lippert ist bereits am 19. Juli im Alter von gesegneten 91 Jahren gestorben. Einige werden 

sich an sie erinnern. In früheren Jahren hat sie öfters unsere Kurse besucht und hat unsere 

Vereinsarbeit finanziell unterstützt.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Elisabeth Prasch ist am 10. Oktober nach einer schweren Krankheit 

verstorben. Sie wurde 56 Jahre alt. Viele haben sie gekannt und 

manchen von Euch ist sie zu einer guten Freundin geworden.  

 

 

 

 

▲ zurück  

…………………………………………………………………………………………… 

Unsere spirituelle Arbeit unterstützen  

Die Pandemiekrise hat nicht nur dazu geführt, dass Kurse abgesagt werden mussten. Sie hat auch 

finanzielle Spuren hinterlassen. Wenn Kurse nicht stattfinden, bleiben Einnahmen für die 

Verwaltung aus. Auf der anderen Seite gibt es nicht weniger Arbeit, denn nach wie vor kommen 

Anmeldungen, die bearbeitet und bestätigt werden müssen. Gleichzeitig sind viele Menschen 

verunsichert, so dass manche sich wieder abmelden. Wenn ganze Kurse abgesagt werden, müssen 
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auch alle angemeldeten Teilnehmer verständigt werden. Da dieser Zustand bereits über viele 

Monate andauert, werden die Auswirkungen spürbar.  

Daher unsere Bitte um Unterstützung. Niemand muss deshalb eine Beitrittserklärung unterschreiben 

und auch nicht eine dauerhafte Verpflichtung eingehen. Es ist auch möglich, unsere Arbeit 

unterstützen ohne dem Verein formell beizutreten. Wir freuen uns selbstverständlich über alle, die 

dem Verein beitreten. Die Arbeit im Verein ist kein Selbstzweck. Sie steht ausschließlich im 

Dienste der spirituellen Arbeit an jenen steht, die sich an uns wenden.  

Alle Spenden an den Verein für Kontemplation e.V. sind steuerlich absetzbar.  

Hier die die Bankverbindung für Spenden (es ist ein anderes Konto als für die Kursgebühr): 

Unser Konto für Spenden ist:  

IBAN: DE02711500000000056234  

BIC: BYLADEM1ROS  

bei Sparkasse Rosenheim 

Wir sagen danke für jede auch noch so kleine Spende. 

Jan Sedivy  

für den Vereinsvorstand 

▲ zurück  

…………………………………………………………………………………………… 

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 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  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://schweigemeditation.de/
https://schweigemeditation.de/sonstiges/kurse/kursprogramm2021.pdf
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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.  

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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