
	  
 
Liebe Freunde und Freundinnen der Kontemplation,        21.12.11 
 
in diesem Rundbrief zu Weihnachten wollen wir knapp und kompakt über neue Entwicklungen unserer Initiative berichten: 
  
Neue Gruppen 
Im Sommer und Herbst durften wir staunend erleben, wie unsere Initiative weiter wächst, diesmal mit einem Schwerpunkt in 
Österreich. Besonders berührt haben uns dabei die bestärkenden Rückmeldungen zur Homepage und Initiative. Es scheint fast 
so, als hätten viele auf diese Möglichkeit der Vernetzung und des Sichtbarmachens gewartet. So freuen wir uns über das 
Hinzukommen von zehn neuen Gruppen in Österreich und drei neuen Gruppen in Deutschland:  
Österreich:         Deutschland: 
• Wien, Kardinal-König-Haus 
• Wien, Karmelitenkloster 
• Pottenbrunn 
• Linz 
• Aschach/Donau 

• Garsten 
• Kirchdorf/a.d.Krems 
• Scharnstein 
• Munderfing 
• Tulln/Donau 

• Freiburg 
• Limburg 
• Neusäß bei Augsburg 

 
Homepage 
• Veränderungen 
Nach den größeren Veränderungen im Frühjahr/Sommer gibt es noch „kleine“ Anpassungen, z.B. bei der Menüleiste und auf 
unserer Visionsseite.  Unter „Beherzt handeln“ ist noch viel Platz für Projekte oder Aktivitäten, die zeigen, dass Kontemplation 
und Aktion, Gebet und Einsatz für Andere zusammen gehören. Gerne könnt Ihr weitere Projekte / Aktivitäten beitragen. 
 
• „Unsere Initiative hat Gesicht“ 
Wir nehmen nach wie vor gern Fotos entgegen für „Unsere Initiative hat Gesicht“ (s. Juli-Rundbrief). Diese Bilder stellen wir 
dann auf der Seite „Wer wir sind“ ein. Wie das in etwas aussieht, kann man dort jetzt schon anschauen (www.kontemplation-in-
aktion.de/wer_wir_sind.html). Wer sich hier sichtbar hinter unsere Initiative stellen möchte, ist herzlich eingeladen, uns ein 
entsprechendes Foto an kont.akt@web.de  zu senden (Namen werden den Fotos nicht zugeordnet und nicht veröffentlicht) 
 
• Englische Übersetzung unserer HP 
Mit Blick auf eine mittelfristige größere internationale Vernetzung arbeiten wir derzeit daran, unsere Homepage ins Englische zu 
übersetzen und haben dafür auch schon die Domain www.kontemplation-in-aktion.org reserviert.  
 
Erstes KontAkt-Treffen unser Initiative 
Am 10. März 2012 wird es das erste KontAkt-Treffen unserer Initiative geben. Es wird in Frankfurt am Main in den Räumen der 
Katholischen Hochschulgemeinde stattfinden. Dazu sind die ca. 60 GruppenleiterInnen unserer Meditationsgruppen eingeladen. 
Das Treffen hat den Charakter eines offenen Forums, d.h. wer von den GruppenleiterInnen kommen kann und mag, kann 
teilnehmen. Ziel des Treffens ist es, miteinander zu meditieren, einander kennenzulernen und von den verschiedenen Gruppen 
und Angeboten zu erfahren. Wir denken daran, dass es künftig jährlich ein solches Kontakt-Treffen/Forum für unsere Initiative 
geben könnte. (Genauere Informationen zu diesem Treffen werden den Gruppenleiter/-innen im Januar zu kommen). 
 
Erfahrungsberichte: Wer über Erfahrungen des gemeinsamen Betens in Gruppen oder mit eigenen Angeboten zum 
kontemplativen Weg berichten mag, kann uns gerne schreiben. Wir würden im Rundbrief gern solche Kurzberichte einstreuen. 
 
In einem adventlichen Text schreibt Karl Rahner: 
 
Warte,  
horchend,  
erwarte kein seltsames Erlebnis.  
Leere dich nicht anklagend aus,  
genieße dich nicht.  
Lass dich schweigend  
auf dich selbst zukommen. 

Halte dich aus,  
du wirst erfahren,  
wie alles,  
was sich in solcher Stille meldet,  
umfasst ist  
von einer namenlosen Ferne,  
wie durchweht von etwas,  
das wie Leere erscheint.  
Nenne es noch nicht Gott!  

Doch das ist nur der Anfang,  
die Vorbereitung  
einer Weihnachtsfeier  
für dich. 

Karl Rahner umschreibt hier wichtige Grundhaltungen des kontemplativen Betens: warten, horchen, sich nicht in Gefühlen  
verstricken, sich aushalten mit allem, was sich zeigt – im Vertrauen und mit der Zusage, dass ALLES umfasst ist,  dass es 
Vorbereitung ist für die Weihnachtsfeier, für die Feier Seiner Geburt in jeder, in jedem von uns. 
 
Im Vertrauen, dass Gott die Welt schon an sein Herz genommen hat, dass Er Sein Leben eingesenkt hat in uns wünschen wir 
allen noch erwartungsvolle Adventstage, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Beginn im Neuen Jahr! 
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