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Kont.akt  Rundbrief, Ostern 2019

Liebe Freundinnen und Freunde des kontemplativen Weges,
gelegentlich werden wir gefragt, wie es Franz Jalics SJ geht. An seinen Wegschritten der
Hinführung zur Kontemplation orientieren sich viele Menschen. Auf Youtube sind seit
einiger Zeit eine Reihe von kurzen Interviewabschnitten mit Franz Jalics zu finden, die von
Loyola Productions noch in der Kapelle im Haus Gries aufgenommen worden sind (LINK 
 Franz Jalics in die Suchmaske eingeben). Er lebt jetzt in einem Altenheim in
Budapest. Maria Behrens ist sehr vertraut mit ihm, besucht ihn oft und telefoniert
regelmäßig mit ihm.

Maria schreibt: „Franz gehört in mein Leben seit ich in Argentinien auf die Welt kam. Ich
verbrachte vier Jahre in Gries und durfte ihn vor eineinhalb Jahre nach Ungarn begleiten. Sein
Gedächtnis verschwindet langsam... Es gab für ihn sehr schwere Phasen, aber er ist zu ruhigen
Wasser angekommen. Auch wenn Argentinien ganz weg ist aus seinem Gedächtnis und Gries
nur sehr selten da ist, so gibt es doch eine Ebene des Bewusstseins, die da ist und in welcher
man ihn immer noch treffen kann. Er nimmt seinen Gedächtnisverlust wahr und gerade kann er
es in Ruhe tragen. Eine Anekdote möchte ich mit Euch teilen: Bei einem Spaziergang fragte ich
ihn, ob er sich erinnere, was er in seinem Leben gemacht habe. Er sagte, er wäre Soldat
gewesen. Ich antwortete ihm, dass das stimme, aber dass das nur eine kurze Zeit in seiner
Jugend war. Und ich fragte weiter, ob er sich erinnern würde, was danach kam. Er verneinte. Ich
sagte: „Franz, du warst Priester, du warst Jesuit. Kannst du dich erinnern, was du als deine
Berufung spürtest?“ Sofort und ohne zu zögern kam die Antwort: „Die Unmittelbarkeit Gottes den
Menschen zu zeigen!“
Das ist das Geschenk, dass er uns gemacht hat, ein wahres Gottesgeschenk!
Zur Neugestaltung unserer Homepage gab es viele positive Rückmeldungen. Dort werden in
nächster Zeit auch die Exerzitienangebote für 2020 eingestellt soweit sie uns mitgeteilt werden.
Die Liste wird immer wieder ergänzt – es lohnt sich also, gelegentlich nachzuschauen.
Begleiter/innen kontemplativer Angebote finden auf der HP unter „Informationen“ eine
Ausschreibung verschiedener Fortbildungsangebote, die von Sr. Dr. Johanna Schulenburg CJ
und Elisabeth Huber organisiert werden. Neben regelmäßigen Fortbildungen zu Themen von
Exerzitien und Geistlicher Begleitung gibt es eine Intervisionsgruppe von Begleiter/innen für
kollegiale Beratung und Austausch.
Am 1. Juni 2019 wird anlässlich des 10j Bestehens der Initiative Kontemplation in Aktion ein
Treffen für die Leiter/innen von Meditationsgruppen im Meditationszentrum Heilig Kreuz in
Frankfurt/Main stattfinden. P. Wilfried Dettling SJ wird uns Zugänge zu kontemplativer
Schriftlesung aufzeigen. Es wird Zeit für gemeinsame Meditation, Austausch, Begegnung und
Gottesdienst geben.
Von Engelbert Birkle, dem stellvertretenden Vorsitzenden unseres Vereins Kontemplation in
Aktion e.V. gibt es ein neues kleines Büchlein: „christusDU – ein lyrisches Gebet“. In kurzen
siebenzeiligen Texten, die immer mit der Überschrift „christus“ beginnen, lassen verdichtete
Worte Gebetserfahrungen aufscheinen:
christus
in diesem namen
menschengefasst
deine gegenwart
die am seelengrund
mich erwartet
unfassbar
in dies

christus
im abgrund deines hier nicht
aus dem du erstehst
als der ewig verborgene
finde ich mich
unscheinbar
heimlich
genährt

In der Ostererzählung des Markusevangeliums sehen die Frauen, die in das Grab Jesu
hineingehen, dort einen jungen Mann sitzen. Er sagt zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier …“ „Er ist nicht hier“ – auch
das kann Ostererfahrung sein: „im abgrund deines hier nicht, aus dem du erstehst (…) finde ich
mich unscheinbar heimlich genährt“.
Lassen wir uns innerlich nähren vom Ewig Verborgenen, vom Auferweckten!
Herzlich grüßen im Namen der Initiative Kontemplation in Aktion
Elisabeth Huber

Engelbert Birkle

Martina Klenk

Johanna Schulenburg CJ
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