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Liebe Freunde und Kolleginnen/Kollegen der via integralis,

Zu allererst möchte ich Euch allen herzliche Grüße von der Gemeinschaft der Lassalle Kon-
templationsschule Via Integralis in Lettland überbringen.

Wie Ihr wisst läuft gerade das vier Jahre währende Programm mit dem Ziel 16 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen zu Lehrern der Kontemplation auszubilden. Der Abschluss dieses Pro-
gramms mit einer feierlichen Einführung ins Amt ist für Mai nächsten Jahres vorgesehen.

Es bereitet mir eine grosse Freude, daß nebst der Meditationsstätte Haus des Elias, welches
schon seit 7 Jahren agiert, ein neues Haus der Meditation seine Arbeit begonnen hat. Es wird
geleitet von einem Mitglied des zur Zeit laufenden Ausbildungsprogramms für Lehrer der
Kontemplation - Ilmārs Latkovskis. Ilmārs ist außerdem ein Abgeordneter des Lettischen Par-
laments, er hat jedoch vor, sich in zwei Jahren ganz dem Lehren der Meditation zu widmen.
Zur Zeit findet in der Villa Dole, die sich auf der Insel Dole im größten Fluß Lettlands, der Dau-
gava, befindet, ein Retreat pro Monat statt.

Das bedeutet, daß in Lettland bereits an drei  Plätzen regelmäßig Meditations-Retreats  in
der Tradition der Via Integralis stattfinden: Im Haus des Elias, in der Villa Dole und im Ge-
meindehaus der Luthergemeinde Rigas.

Unser Beispiel zeigt, dass die Lassalle Kontemplationsschule Via Integralis auch über die
Grenzen der Schweiz hinaus wächst und sich zu einer internationalen Organisation (oder
Netzwerk?) entwickelt, die schon in mehreren Europäischen Ländern Wurzeln schlägt.

Die Gründung des Vereins Via Integralis in der Schweiz ist meiner Meinung nach ein wichti-
ger und bedeutsamer Schritt in der Entwicklung unserer Schule. Ich glaube, daß es sehr wich-
tig ist unsere spirituelle Identität, unsere Ziele, unsere Entwicklungsvektoren zu definieren,
es ist auch wesentlich, ein qualitatives und kompetentes Diskussionsforum für alle Zweige
und Äste der via integralis zu gründen und zu erhalten.

Man sollte jedoch nicht vergessen, daß viele Organisationen manchmal gerne einer konkre-
ten Krankheit zum Opfer fallen: der Bürokratisierung, wenn es plötzlich scheint, daß die
Form wichtiger ist als der Inhalt.

Deshalb wäre es sehr gut, wenn wir, zum Beispiel den Wunsch uns abzugrenzen und uns nur
mit uns selbst zu beschäftigen rechtzeitig bemerken und abschaffen würden.

Meiner Meinung nach ist es entscheidend wichtig, daß unsere Schule ein Labor  der Integrati-
on geistiger Suche und erlebter Erfahrung ist und bleibt, immer offen für das Neue, dabei
ständig die Menschen dazu auffordert zu wachsen, sich ihrer eigenen persönlichen geistigen
Erfahrung zu bewusst zu werden und diese in ein umfassenderes Erfahrungsfeld einzufügen.

Der Franziskaner Richard Rohr (den ich persönlich sehr schätze) empfiehlt eine Methode die
aus drei Komponenten besteht: Der Heiligen Schrift (bzw. sakrale Texte), der Tradition, und
innerer Erfahrung des Menschen. Diese drei Komponenten stehen miteinander im Gleichge-
wicht und bestätigen sich untereinander in dem Fall, wenn sie als gleichwertig respektiert
und geehrt werden.



Es ist für uns alle wichtig, daß das Wort Integralis nicht aus den Augen verloren oder verges-
sen wird, es ist ein sehr wesentlicher Bestandteil des Namens unserer Schule. Damit möchte
ich sagen, daß ich froh wäre, wenn der neue Verein immer einbeziehend wäre, offen für Dia-
log und für die Zusammenarbeit mit anderen Kontemplationsschulen und Traditionen.

Nach meiner Erfahrung empfehle ich vorsichtig zu sein und schwerfällige Administrations-
strukturen zu vermeiden, da diese später zu großen Störfaktoren werden können. Hingegen
sollte der Verein aus leichten, transparenten, elastischen Arbeitsmodellen und Führungs-
strukturen bestehen.

Ich bin davon überzeugt, daß die Gründung dieses Vereins ein sehr bedeutsames Ereignis im
Leben unserer Schule ist, und freue mich, daß ich an diesem wichtigen Augenblick Anteil ha-
ben darf. Ich möchte allen jenen von Herzen danken, die lange Vorarbeit geleistet haben da-
mit diese Versammlung zur Gründung des Vereins stattfinden kann.


