
via integralis auf dem Weg

In der Sommerwoche von 12.-16.9.2016 haben wir – vier via integralis-Lehrerinnen den Namen
unserer Kontemplationsschule wörtlich genommen, und haben uns zu Fuß „auf den Weg“
gemacht. „Wir“ – das waren: Katharina Leiser (als Wegführerin und Gastgeberin), Dorothea Welle
(als Inspiratorin), Sr. Beatrice Kohler und Anita Wysser (als Türöffnerinnen), und Markus Heil (als
Rastgeber).

Zur Idee

Als Jakobspilgerin ist mir das Unterwegssein zur Heimat geworden. In Dankbarkeit und Freude
nehme ich meine körperlichen Möglichkeiten wahr, die mir bis heute geschenkt sind, und die
Einfachheit des Unterwegsseins. Zugleich spüre ich immer wieder, wie wichtig mir die Verbindung
von Körper und Geist, von Sitzen und Gehen geworden ist. Schließlich liegt mir an einem lebendigen
In-der-Welt-sein im Sinne von In-Beziehung-Sein. Mit Abschluss der dreijährigen Ausbildung zur
Kontemplationslehrerin via integralis stellte ich mir die Frage: Was mache ich damit?

Angesichts so vieler großartiger und kompetenter Kurskolleg(inn)en lag es nahe, meine diesjährige
Kontemplationswoche auf den Weg zu legen. Menschen in ihren Häusern zu besuchen, wo sie
meditieren. Und so ein Netz entstehen zu lassen, wo wir einander ganz konkret einladen (lassen) und
einander ein Stück Weg begleiten – einander ermutigen und weitergehen. Ich danke von ganzem
Herzen Katharina für ihre grandiose Wegführung, ihre Gastfreundschaft bei ihr zuhause und die
Gespräche auf dem Weg. Ich danke Sr. Beatrice und Anita, die uns die Türen ihrer Häuser zur
gemeinsamen Meditation geöffnet haben, und Markus als „Rastgeber“ bei unserem spontanen
Besuch. Auch denjenigen, die sich gerne uns angeschlossen hätten, was aus unterschiedlichen
Gründen nicht umsetzbar war, ein „Danke“ und ein „Geh, wenn die Zeit für dich da ist“.

Unsere Etappen 2016

Montagmit Gondel auf Grütschalp – Schiltalp – Mürren

Dienstag Luzern – Maria Rickenbach: Pilgerhaus der Benediktinerinnen – Brisenhaus
– Klewenalp – mit Gondel nach Beckenried – mit Schiff nach Hertenstein zum Kloster
Hertenstein: Beatrice (Privatstrand, Meditieren; Abendessen in Gemeinschaft)

Mittwoch Balsthal - Treff im Kornhaus mit Markus, dem „Neuen“ in der Lehrer(innen)-
ausbildung - Schwengimatt – Kretenwandern Richtung Schmiedenmatt – Meditation
auf der Weide – Übernachtung in der Vorderen Schmiedenmatt

Donnerstag am Weissenstein unterhalb vorbei – Balm – über Verenaschlucht: mit
Meditation in der offenen Kapelle der Eremitage – nach Solothurn
Anita kommt zum Abendessen und nimmt uns – wegen der Frühmeditation – zum
Übernachten mit zu sich nach Hause

Freitag Zen-Meditation im Zendo von Anita – gemeinsames Frühstück – dann Stadtrundgang
in Solothurn während Anita in der Schule ist – spontane Einladung einer Bekannten
zum Mittagessen – gemeinsamer Rebspaziergang zur Ligerz Kirche – Singen in Kirche
und Turm – Abschluß-„z’Vieri“ in „Trois ami(e)s“

Der Nachgeschmack, den unsere Wanderung hinterliess:

Anita

Was ich spontan schreiben würde zu „Projekt via integralis“ auf dem Weg?



Vielleicht das, was Dieter spontan über Euren Besuch sagte: „Wenn unsere Tochter oder auch andere
Leute spät abends ins Haus kommen zum Übernachten und ich schon am Schlafen bin, dann bin ich
wieder hellwach. Bei euch aber war das anders. Man hat in allem gespürt, das sind Menschen, die
geben wollen – voller Rücksicht und Respekt.“
Und mit meinen Worten: „Zusammen Brot, Wein und – die Stille teilen zu dürfen ist ein besonderes
Geschenk.
Ich finde Deine Idee, Dorothea einfach wunderbar, das Gemeinsam unterwegs sein in dieser Art
auszudrücken und zu leben. Dass Du, Katharina dich so ganz darauf eingelassen und die Wegstrecke
geteilt hast – grossartig! In diesem Sinn gilt für euch alle: Jeder Zeit herzlichst willkommen in unserem
Haus und Zendo.“

Sr. Beatrice

Gastgeberin für die Pilgerinnen der via integralis zu sein machte Freude und Mut.
Gemeinsam sitzen im Raum der Stille.
Mitten in einem Haus voller Leben und Bewegung.
In die innere Stille eintauchen.
Schliesslich "gestillt" in den Sonnenuntergang hinein über den See fahren.
Bilder, die mitgehen im Alltag und stärken.

Resümee von Katharina

Noch immer bin ich ganz erfüllt und glücklich von unseren gemeinsamen Unternehmungen. Es waren
so schöne, erbauliche, gefüllte, erfüllte Tage mit euch zusammen! Es hat mir sehr gut getan.
Herzlichen Dank.

Beitrag von Dorothea Welle


