
NEU: lmmer am DIENSTAG

Kontemplation/Meditation nach

Art der via integralis

Die via integralis wurde von Pia

Gyger (Ordensfrau und Zen-Meisterin)

und Niklaus Brantschen (Jesuit und

Zen-Meister) 2003 ins Leben gerufen.

Als spiritueller Schulungsweg

verbindet die via integralis
christliche Mystik mit der Ubung des

Zazen, der gegenstandslosen

Schweigemeditation des Zen.

Ndhere lnformationen zur Entstehung

und den genauen lnhalten finden sich

im Buch: ,,Via lntegralis", Wo Zen und

christliche Mystik sich begegnen,

KoselVerlag2011, oder auf der

Webseite www.viai nteg ral is. ch

Halt an, wo liufst du hin?

Der Himmel ist in dir.

Suchst du Gott anderswo,

Du fehlst ihn fiir und fiir.

(Angelus Silesius)

Kontem platio n/Med itation
2022 in Rheinfelden

Jeden Dienstag 19.00 - 20.30
im "Raum der Stille" des Treff-
punkts der Romisch-Katholischen
Pfarrei, Hermann-Keller-Str. 10 in
431 0 Rheinfelden, Schweiz.
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Das Angebot richtet sich an

Beginnende und Fortgeschrittene

Sie sind herzlich willkommen
unverbi ndl ich,,mitzusitzen" .

Ablauf

Nach einer kuzen thematischen

Einfrihrung und dem Bruder-Klaus-

Gebet folgen 3 mal 20 Minuten ,,Sitzen

in Stille", unterbrochen durch einige

Minuten mbditatives Gehen. Der

Ablauf wird strukturiert durch den Ton

der Klangschale.

Die Meditation schliesst mit einem

Text aus der christlichen Mystik, dem

Zen oder einer anderen Weisheits-

quelle und einem kuzen

Segensgebet.

Kleidung

Unauffdllige, bequeme Alltags-

kleidung. Barfuss, in Socken oder mit

dtinnen Gymnastikschuhen.

Meditationskissen und Sttihle sind

vorhanden.

Gott kommt nicht erst in den Menschen

hinein; er ist wesenhaft darin.

(Meister Eckehart)



Kontemplation
Wo Zen und christliche Mystik sich begegnen

Worum geht es?

Gott ist grdsser als alle Vorstellungen und

Bilder, die wir uns von ihm rnachen.

Christliche Kontemplation ist ein spiritueller

Weg, der uns darauf vorbereitet, das

Geheimnis Gottes in der Tiefe des eigenen

Hezens zu erfahren.

lm gegenstandslosen schweigenden Gebet

lassen wir die inneren und dusseren

Aktivititen zur Ruhe kommen. Konzentration

auf den Atem und eine entsprechende

Korperhaltung sind wichtige Hilfen. Die innere

Einkehr macht das Herz weit. Wir erfahren

unser Verbundensein mit Gott, den Menschen

und der Natur in neuer lntensitdt und Kraft.

lazen, Sitzen in Stille, Sammlung des Herz-

Geistes, ist eine Meditationspraxis, die

ursprunglich im Buddhismus beheimatet ist.

Sie verbindet und integriert in optimaler Weise

die Krdfte unseres Korpers, der Seele und des

Geistes und liisst diese durch regelmd8ige

Ubung immer mehr zu einer Einheit werden.

Kontakt
und lnformation

www.pfarrei-rheinfelde n.ch

sekreta riat@pfarrei-rheinfelden.ch
Tel.061 836 95 55

Leitung:

Barbara Alzinger, Peter Ernst, Monika
Ebener, Ruth Albiez

Anmeldung ftir das erste Mal
(mit kuzgr Einftihrung):

Peter Ernst, Tel. 079 71277 53,
ernst.buus@pop.agri.ch

Die Meditation findet im J;ahr 2A22

ieden Dienstag staft,52 mal. Wir
beginnen Punkt 19.15 Uhr. Bitte seien
Sie 10 Minuten vorher da, um anzukom-

men und sich lhren Platz einzurichten.

Die Teilnahme ist frei und
unverbindlich.

ln unregelmdssigen Abstdnden fiihren wir
einen ,,Tag der Stille" durch. Die Daten

werden irn Pfarrblatt und per Aushang
bekannt gegeben

Zwolf mal pro Jahr beginnen wir mit einer
Einheit Shibashi Qi Gong, Meditation in

Bewegung (Dauer 20 Min.), gefolgt von
zwei Einheiten 

"SiEen in Stille". Es ist
moglich auch ,,nul' zum Shibashi oder

,,nul'zum Sitzen zu kommen. Termine,
immer Dienstag 19.{5 Uhr: 25.01.20221

1 5.02./1 5. 03 .l 1 9.04. I 17 .05. I 1 4.0,6. I 19.07 . I
1 6.08.1 27 .frq.1 25.1 0. I 22.1 1 .t 1 3.12.2022.
Leitung: Susanne Ernst.

Stille

Wenn es nur einmal so ganz stille wdre,

wenn das Zufdllige und Ungefdhre

verstummte und das nachbarliche Lachen,

wenn das Gerf,usch, das meine Sinne machen,

mich nicht so sehr verhinderte am Wachen -
Dann kiinnte ich in einem tausendfachen

Gedanken bis an deinen Rand dich denken

und dich besitzen (nur ein Ldcheln lang)

wie einen Dank. {Rainer Maria Rilke)

rammpunkte
Weitere
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