
 

 

Nr. 54 vom 15. April 2017 

 

Ostern!  

Nicht der Tod hat das letzte Wort!  

Nicht die Vergangenheit hat das letzte Wort!  

Lassen wir das neue Leben zu, damit Auferstehung jeden Tag wahr werden 

kann.  

Das wünschen wir Ihnen und uns an diesem Osterfest  

Marianne und Jan Šedivý 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Loslassen im Alltag 

Vor einigen Wochen haben meine Frau und ich beschlossen, neue Matratzen für unser Bett zu kaufen. 

Und wenn es schon neue Matratzen sein sollten, dann musste auch noch der passende Lattenrost dazu 

her.  

Die Lieferung kam am Gründonnerstag bei uns an. Nun standen im Hauseingang riesige Pakete, und 

mir passte die Situation gar nicht, denn ich hatte gerade angefangen, mir Gedanken über diesen 

Beitrag für den Konti-Letter zu machen. Ich hatte die Zeit schon für meine Vorbereitung verplant und 
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nicht dafür vorgesehen, neue Sachen auszupacken und alte zu entsorgen. Sicher, ich hätte meine Frau 

bitten können, mit dem Auspacken noch zu warten, aber dann wären die Pakete über die 

Osterfeiertage im Weg gestanden, und außerdem hatten wir uns schon auf die neuen Betten gefreut.  

Während ich kurz überlegte, was am besten zu tun wäre, kam mir der Gedanke „lass los, tu das, was 

du auch im Sitzen machst: Lass deine Konzepte los.“ In diesem Moment verschwand der ganze Druck, 

und gleichzeitig wusste ich auch, worüber ich heute schreiben würde. 

Was hat das mit Ostern, mit dem Fest der Auferstehung, zu tun?  

Für mich hat dies sehr viel mit Ostern zu tun, denn ich wurde im Alltag einmal mehr daran erinnert, 

was es bedeutet, loszulassen:  

Ich habe etwas vor, das mir wichtig erscheint. Es muss nicht objektiv wichtig sein, aber ich kann es 

als wichtig empfinden. Doch plötzlich und unerwartet kommt etwas dazwischen, und meine Pläne 

werden verhindert.  

Der Alltag bringt unzählige Situationen mit sich, die zum Loslassen einladen und es manchmal auch 

erzwingen. Einmal sind es Belanglosigkeiten, wie eine Lieferung zu Unzeiten oder wenn ein lieber 

Mensch etwas sagt, was mir gar nicht passt, ein anderes Mal geht es um Wesentliches wie enttäuschte 

Liebe, plötzliche Krankheit, Scheitern im Beruf und schließlich: Im Sterben geht es um das Leben 

selbst. Immer wieder werden wir herausgefordert, loszulassen, obwohl wir festhalten möchten. Wir 

haben keinen oder zu wenig Erfolg, obwohl wir uns so sehr anstrengen, werden krank und möchten 

doch gesund bleiben, suchen die Liebe, aber werden enttäuscht und wir müssen sterben, auch wenn 

wir noch so gerne leben würden. 

Immer hat es etwas damit zu tun, eine Umklammerung zu lösen und immer, wenn wir dies 

bewerkstelligen, verändert sich etwas in uns. Boden für etwas Neues wird bereitet. 

Was dann geschieht, daran erinnert uns das Osterereignis. Jesus verweigert sich nicht dem Leid, er 

klammert nicht an seinem Auftrag, Menschen zu lehren, sondern nimmt das Scheitern an. Im 

Loslassen am Kreuz ist das Menschenmögliche vollbracht.  

Doch damit ist die Geschichte nicht aus: Das Leben geht weiter, denn eine göttliche Kraft greift ein. 

Sie zeigt, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, sondern lediglich seine Form wandelt und als ein 

größeres Leben neu erwacht. Jesus lebt als der Christus. 

Ein noch so kleines Loslassen im Alltag hat einen Sinn. Es macht uns nicht kleiner oder ärmer, 

sondern wir gewinnen. Darüber hinaus kommen solche Entscheidungen für das Loslassen wie kleine 

Gewichte in eine Waagschale und tragen dazu bei, dass wir im entscheidenden Moment dort, wo es 

wirklich darauf ankommt, die Kraft haben, das anzunehmen, was das Leben mit sich bringt und 

loslassen können. Die Auferstehung, die wir jährlich feiern, ist auch unsere Auferstehung. 

Jan Šedivý 

▲ zurück 

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

Ausgebreiteter Segen 

Wenn ich Auferstehung übe Tag für Tag  

und das Osterwort singe im Morgengrau’n,  

wird mir bange vor der Breitspur der Straße,  

die wirbelnden Staub mir ins Auge streut. 

Tatorte, Tatsachen springen mich an  

und stellen mich hart auf die Probe.  

Erbarmungslos werden Mauern gebaut  

und Wurzeln gezähmt, die Freiheit zu hemmen. 

Ich zähle nicht mehr die Wanderschritte  

im drängenden Ablauf der Zeit.  

Der brodelnde Wettlauf der Geschöpfe  

erschüttert nicht den tiefen Grund. 
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Noch immer lausch ich dem Nichtbenannten,  

dem Wortentleerten, dem Unsagbaren.  

Ich knüpfe Worte in die Sprachlosigkeit  

und trauere um die zerstörte Blume. 

Ich klage nicht über herbe Zeiten,  

denn alles was ist, ist mein Tag,  

Das alles lebe ich, liebe ich, leide ich.  

Zum gebrochenen Brot bin ich geworden,  

zum ausgebreiteten Segen für euch. 

Marianne Šedivý 

▲ zurück 

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

Ein gelassener Mensch  

soll nicht allezeit darauf achtsam sein,  

wessen er bedürfe,  

er soll darauf sehen,  

wessen er entbehren kann..... 

Heinrich Seuse 

……………………………………………… 

Das Leben ist ein Schattenspiel.  

Klammere dich daran  

und es zergeht dir in den Fingern. 

Hugo von Hofmannsthal 

……………………………………………… 

Man besitzt nie etwas wirklich.  

Nur eine Zeitlang bewahrt man es auf.  

Ist man nicht fähig, es wegzugeben,  

wird man selbst festgehalten. 

Was immer man sammelt,  

muß sein wie Wasser in der hohlen Hand.  

Greift man zu,  

läuft es weg. 

Willst du es besitzen,  

beschmutzt du es.  

Lässt du es los,  

ist es für immer dein. 

Anthony de Mello 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DVDs über Schwester Ludwigis  
und Pater Lassalle 

Wir möchten euch mit zwei Filmen bekanntmachen. Sie wurden produziert vom Jesuitenpater Christof 

Wolf, den manche von euch aus den Kursen von Schwester Ludwigis kennen. Die erste DVD ist ein 

Dokumentarfilm über Hugo Makibi Enomiya-Lassalle. 

Auf der anderen DVD ist ein 45minütiges Interview mir Schwester Ludwigis. Nach unermüdlichen 

Bitten hat sie dem Christof Wolf und Reiner Manstetten das Interview gewährt.  

Hier weitere Informationen dazu: 

Ai-un: Hugo Makibi Enomiya-Lassalle.  

Brückenbauer zwischen Zen und Christentum 

 

Interreligiöser Dialog ist ein großes Schlagwort, und es ist wohl notwendiger denn je, dass es nicht 

beim Schlagwort bleibt. Wie Religionen voneinander lernen können, zeigt das Zusammentreffen von 

Zen und Christentum. Eine Schlüsselfigur in dieser Erfolgsgeschichte ist der Jesuit und Zen-Lehrer 

Hugo Makibi Enomiya-Lassalle (1898–1990). Er, der als Missionar nach Japan ging, hat wie kein 

zweiter vorgelebt, dass Dialog lebendig wird in der Begegnung von Menschen, die fest in ihrer eigenen 

Tradition verwurzelt sind und zugleich bereit, Teil einer anderen Kultur zu werden. In den Schoß 

gefallen ist ihm der Erfolg nicht. Doch weder Kritik von außen noch seine Selbstzweifel konnten ihn 

letztlich darin beirren, sich ganz dem zu widmen, was ihm zur Lebensaufgabe geworden war: der 

Integration von Zen und Christentum. Der Film geht den Spuren von Lassalles Leben und Wirken nach 

und zeigt, wie sein spirituelles Erbe von Lehrern und Schülern der Glassman-Lassalle-Zen-Linie 

weitergetragen wird. 

Dauer: 110 Min 

Sprachen: Deutsch, Schweizer Dialekt und Englisch mit deutschen Untertiteln  

Untertitel: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch 

Extras: Szenen-Auswahl, Audiokommentar mit Regisseur und Cutter  

Historisches Film-Material: Die Höhle des göttlichen Dunkels - Hugo Makibi Enomiya-Lassalle (1971, 

27 min)  

Der erste christliche Zen-Meister (1984, 38 min)  

Einführung in Zen-Meditation (1985, 28 min) 

Preis: 17,95 EUR 

Zu bestellen unter: www.lassalle-derfilm.com 

▲ zurück 

http://www.lassalle-derfilm.com/
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sr. Ludwigis Fabian OSB 

 

Sr. Ludwigis hat sich zeitlebens standhaft jeglichen Ton- und Bildaufnahmen verweigert. Umso 

dankbarer waren wir, als sie uns nach einstündiger Diskussion dieses Interview gewährte. Es wurde 

2013 an ihrem letzten Weihnachts-Kontemplationskurs im Haus der Stille Sachrang aufgenommen. 

Ludwigis hat unzähligen Menschen den Weg zu Kontemplation und Zen gezeigt. Sie war ein 

wunderbarer Mensch und eine begnadete Lehrerin. 

Welche Erfahrungen haben Ihre Jugend geprägt und was hat Sie zum Ordenseintritt bewogen?  

Wie sind Sie dann nach Westdeutschland gekommen und wohin führte Ihr weiterer Weg?  

Wann kamen Sie erstmals in Kontakt mit Zen-Meditation?  

Wie sind Sie nach Japan gekommen und dort Pater Lassalle begegnet?  

Wie endete ein typisches Sesshin bei Yamada?  

Was bedeutet Ihr Zen-Lehrer-Name?  

Wann und wie haben Sie selbst Zen zu lehren begonnen?  

Zen und Kontemplation – wie geht das zusammen?  

Verbinden Sie eine besondere Erinnerung mit diesem Haus? (Haus der Stille)  

Hat Zen Ihr Verständnis vom Christentum und von Jesus verändert?  

Ist Zen das Herz aller Religionen? 

Dauer: 44 Min 

Sprachen: Deutsch 

Preis: 12,95 EUR 

Zu bestellen unter: www.lp-muc.com/misc/place_order_ludwigis.html 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vereinsjubiläum - Fest auf der Fraueninsel 

In diesem Jahr feiert unser Verein für Kontemplation 20 Jahre seines Bestehens.  

Bei dieser Gelegenheit planen wir  

ein Fest der Begegnung auf der Fraueninsel im Chiemsee 

am Samstag, den 8. Juli. 

Eingeladen dazu sind alle, die kommen möchten.  

Verpflegen werden wir uns selbst mit dem, was wir mitbringen und untereinander teilen. Die Küche 

steht uns ebenfalls zur Verfügung. Ansonsten entstehen euch keine Kosten. 

Eine eigene Einladung dazu wird nach Ostern verschickt, aber ihr könnt euch jetzt schon unter 

info@schweigemeditation.de anmelden. 

Jan Šedivý 

▲ zurück 

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

Vorschau auf unsere Kurse und Übungstage  

in Kontemplation und Zen 

……………………………………………………………… 

Kontemplationskurs (Kurs 2017-9) 

Dienstag, 18. bis Samstag, 22. April 2017 

Zeit: Di 18:00 bis Sa 10:00 Uhr  

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

Kursgebühr: 120,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Stefan Eideloth  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Zen-Sesshin (Kurs 2017-10)  

Mittwoch, 3. bis Sonntag, 7 Mai 2017 

Dieser Kurs muss leider abgesagt werden. 

……………………………………………………………… 

Kontemplation und Qigong (Kurs 2017-11) 

Mittwoch, 24. bis Sonntag, 28. Mai 2017 

Zeit: Mi 18:00 bis So 10:00 Uhr  

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

Kursgebühr: 140,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Jan Sedivy, Angela Obermayr  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 
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Zen (Kurs 2017-12) 

Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. Juni 2017 

Zeit: Do 18:00 bis So 10:00 Uhr  

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

Kursgebühr: 90,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Gernot Geßendorfer  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplation, Einführungskurs (Kurs 2017-13) 

Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 02. Juli 2017 

Hinführung in die Grundhaltung der Kontemplation für jene, die noch nie an einem Einführungskurs 

teilgenommen haben oder diesen Weg erst kennenlernen möchten. Die Sitzeinheiten sind etwas 

kürzer und es gibt mehr Freiräume als in Intensivkursen. 

Zeit: Mi 18:00 bis So 10:00 Uhr  

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

Kursgebühr: 60,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Schöpferische Stille (Kurs 2017-14) 

Samstag, 01. Juli 2017 

Eine Kombination aus Sitzen in Stille, medita¬tivem Gehen im Park und kreativem Gestalten der Ein-

drücke, die aus der Stille auftauchen. Es geht um Auf-merksamkeit und Wahrnehmung, um bewussten 

Aus-druck 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: 30,- Euro, Materialkosten 4,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Sabine Penzenstadler  

 Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 

Kontemplation, Einführung und Vertiefung (Kurs 2017-15) 

Mittwoch, 26. bis Montag, 31. Juli 2017 

Dieser Kurs ist besonders auch für ältere Personen geeignet. 

Zeit: Mi 18:00 bis Mo 10:00 Uhr  

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

Kursgebühr: 150,- Euro, zuzüglich Vollpension mit EZ  

Leitung: Dr. Reiner Manstetten  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 
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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 komplette Kursprogramm 2017 finden sie auf unserer Website www.schweigemeditation.de.  

Sie können es als PDF-Datei herunterladen: Kursprogramm 2017.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. 

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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