
April 2016 – „Friede sei mit euch!“   

Österliche Kontemplationstage und ein Ritual zum Abschied vom  Lassallehaus  

Um mit dem Geschehen in der Welt in Kontakt zu sein und gleichzeitig die österliche Friedens-
zusage im Herzen zu aktivieren, wagten wir es in diesen Tagen, jeweils am Abend die Fernseh-
Nachrichten auf uns wirken zu lassen und uns damit der Stille in der Kontemplation 
anzuvertrauen. Dies wurde zu einer Übungserfahrung, die uns auch im konkreten Alltag sinnvoll 
erscheint: Hinschauen was ist, es annehmen, nicht-wissend dem grundlosen Grund vertrauen 
und – Menschen des Friedens sein. 

Noch ein zweites Anliegen hat uns in dieser Woche begleitet:  Kontemplationstage der via 
integralis werden künftig im ansprechend renovierten Lassallehaus nicht mehr angeboten. Die 
Einladung, am Ende der Woche gemeinsam ein Abschiedsritual zu  gestalten, wurde von den 
Teilnehmenden dankbar aufgenommen.  

Auf diese schlichte Weise gestalteten wir das Ritual: 

Wir versammelten uns in der Eingangshalle und erzählten uns, wann und zu welchem Anlass wir 
zum ersten Mal dieses Haus besucht hatten; es formte sich eine lebendige Zeitkette von ca. 
1985– 2015. Allein in unserer Gruppe spiegelten sich also 30 Jahre  Begegnung mit Bad 
Schönbrunn wieder! 
In einer Gehmeditation gingen wir schweigend in den „Grüner Kreis“ genannten Bereich des 
Hauses und besannen uns auf den Ursprung der via integralis und ihre Gründerpersönlichkeiten 
Pia Gyger und Niklaus Brantschen. Pia Gyger hatte in ihren Sesshins viele Male erzählt, wie 
Yamada Roshi in Kamakura sie dazu ermutigt hatte, Zen in das Christentum zu bringen, um 
beide dadurch zu beleben. Diese Vision haben unsere Gründer als Geschenk und Aufgabe 
zugleich angenommen und umgesetzt. Wir lasen dazu den folgenden Text von Pia Gyger: 
„In der Begegnung von Zen-Buddhisten und Christen gibt es immer noch Menschen, die sich 
darüber streiten, welche Erfahrung des grundlosen Grundes nun die tiefere und edlere sei.    
Liegt in der Gleichheit und Verschiedenheit der Erfahrungen nicht das Geheimnis des Absoluten? 
Und kann uns die Verschiedenheit nicht in wunderbare Ergänzungen hineinführen? - Ob das 
NICHTS nun unpersonal oder personal erfahren wird, der zenbuddhistischen wie auch der 
christlichen Tradition gemeinsam ist jedenfalls die Botschaft, dass der Mensch erst dann zu sich 
selber, zu seiner tiefsten Bestimmung findet, wenn er dieses Nichts, wenn er seinen grundlosen 
Grund erfährt. Und in beiden Traditionen ist die Einkehr der Schlüssel zur Wesensschau.“ 
(Pia Gyger, MARIA, Tochter der Erde, Königin des Alls. Kösel 2002, S. 161) 
Dieser gemeinsame Schlüssel EINKEHR und die Ergänzung in der Verschiedenheit führten 
schließlich zur Geburtsstunde der via integralis. Das Lassallehaus hat den ersten Ausbildungs-
zyklus und die erste Ernennung von Lehrerinnen und Lehrern beheimatet. 
Unser weiterer Gang führte in die Kapelle. Dort war Raum für den großen Dank und die tiefe 
Wertschätzung, die wir für unsere spirituellen Lehrer und Lehrerinnen, unsere geistlichen 
Mütter und Väter, empfinden. Dank auch für die reichen Jahre im Lassallehaus, das so uns 
umfassend für Leib und Seele nährender Ort geworden war. Singend und betend kam aus 
unseren Herzen der Segenswunsch für dieses Haus, die Gemeinschaft der Jesuiten und die 
Menschen, die darin wohnen und arbeiten. Schweigend gingen wir zurück ins Zendo, in die 
Stille der Einkehr. Wir spürten: Dort in der Praxis des Schweigens bleiben wir und sind wir schon 
immer verbunden, auch wenn äußere Wege sich trennen und Abschied konkret wird.  

Im Vertrauen, dass die Zusage „Friede sei mit euch“ in uns lebt, gehen wir als via integralis die 
neuen und auch noch unbekannten Wege in die Zukunft.  
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