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„Wenn ich den inneren Frieden habe…“  – Erste Erfahrungen mit MfW im 
Fernblick  

 

„Wenn ich den inneren Frieden habe, wird die Welt um mich herum anders.“ Aishwarya 

Am 27. Januar 2016 fand der Auftakt zum Projekt „Meditieren für eine friedliche Welt“ im 
Bildungshaus Fernblick statt. Mit  25 Personen aus der ganzen Schweiz und der näheren 
Umgebung wurde der Abend zu einem kraftvollen, intensiven Erlebnis. Das am Schluss 
dreistimmig gesungene Dona nobis pacem erfüllte Saal und Herzen und strahlte in die Welt. 
Möge es weiter wirken! 

Bei meinen eigenen Kontemplationskursen hier im Haus werde ich in diesem Jahr die tägliche 
Friedensmeditation morgens um 7.°°-8.°°Uhr und abends von 19.15-20.15 Uhr in das 
Kursprogramm integrieren. Diese Verbindung hat eine besondere Kraft. Für die Gäste von 
außen ist es ein Geschenk, in die kraftvolle Stille eintauchen zu dürfen und für die Kursgruppe 
eine Verstärkung der Meditationskraft durch die Menschen aus der Umgebung. Eine 
Kursteilnehmerin äußerte zuletzt in der Schlussrunde: „Es hat mich sehr angerührt, wie 
verschiedenste Personen, Meditierende oder einfach Friedensbewegte aus der Umgebung da 
waren, die Stille mit uns geteilt haben und das Anliegen für den Frieden in ihren Alltag getragen 
haben – und wir durften einfach in der Stille bleiben.“ 

Aber auch wenn „nur“ in der Kapelle, in der kleinen Gruppe meditiert wird - manchmal sind 2, 
manchmal bis zu 8 Personen anwesend – wird die Meditationskraft und die Hingabe für dieses 
Anliegen spürbar.  

Im Eingangsbereich des Fernblicks liegt ein „Spirituelles Tagebuch“ auf, in das Besucher und 
Teilnehmende manchmal ihre Erfahrungen eintragen. Hieraus ein paar Beispiele: 

„Dankbar, dass es so einen Ort der Ruhe und des Friedens gibt. Möge die Stille und der 
Friede, der sich hier sammelt, den Säntis als Schanze (Sprungbrett) benutzen, um in die 
Welt zu springen.“  

„Ich nehme das Angebot, regelmäßig zu sitzen gerne als Impuls mit nach Hause. Ich 
werde die Fäden spinnen über den Ricken in die Linth-Ebene und mich von daheim aus 
mit euch verbinden. Möge ich so den Frieden weiterspinnen, bei mir, in meinem Umfeld, 
in meiner Arbeit, weit in die Welt.“  

„Ich bin zutiefst dankbar für dieses Angebot des Schweigens für den Frieden, da es einem 
tiefen Bedürfnis von vielen Menschen entspricht, angesichts so vieler Kriege, Gewalt und 
Menschen auf der Flucht.“  

„23. März: ich bin sehr erschüttert von den terroristischen Anschlägen in Brüssel und 
sitze heute für die Betroffenen, Verstorbenen, für Europa und die Welt“  

„Ich nehme (aus dem Kurs) den Satz von Ghandi als Geschenk mit: In dem Masse, wie ich 
in meinem Leben Liebe verkörpert habe in Gedanken, Worten und Taten, habe ich den 
Frieden, der alle Vernunft übersteigt.“  
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 Margrit Wenk-Schlegel  ist VI Kontemplationslehrerin der ersten Stunde und hält seit Jahren regelmäßig im 

Fernblick Kontemplationskurse und Tage der Stille ab, meist zusammen mit ihrem Mann Charlie Wenk-Schlegel.  



„Zwei Stunden zu  Fuss zur Friedensmeditation: Wanderung von St. Gallen über 
Schäflisegg zur „Fernsicht“, zum Fernblick. An diesem traumhaften Sonntagmorgen da 
bin ich auf dieser sanften, düsteren, nebligen, stillen, klangvollen, von Vogelgezwitscher 
erfüllten und beseelten, berührend erwachenden neuen Mutter Erde unterwegs. So 
wünsche ich allen auf dieser schönen Welt einen friedlichen Sonntag.“  

Solche und ähnliche Gedanken bewegen Menschen, die sich hier einfinden, spontan oder 
regelmässig, in immer wieder wechselnden Zusammensetzungen, begleitet von Texten aus 
verschiedenen Traditionen wie zum Beispiel von Tich Nath Hanh: „Der Friede in der Welt 
beginnt in deinem Herzen“, dem Bruderklausen Gebet: „Friede ist allzeit in Gott, denn Gott ist 
der Friede“ bis hin zu deinem ganz eigenen „Friedenstext“ als Frau und Mann in deinem Herzen. 

Wir freuen uns über jede und jeden, an diesen täglichen Friedensmeditationen im Fernblick 
teilnimmt, ober mit uns verbunden zuhause im jeweiligen „Daheim“. 

Charlie und Margrit Wenk-Schlegel, St. Gallen  

 

 

 

 

 


