
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Kontemplation, 
 
der Heilige Ignatius, dessen Festtag wir heute begehen, sagt uns „Wir müssen alles tun, was wir können, aber 
am Ende steht das Vertrauen auf Gott.“ Dies gilt für unser Beten, unser Leben und, wie wir in den letzten drei 
Jahren sehen konnten, auch für unsere Initiative. 
Heute vor drei Jahren, am Festtag des Heiligen Ignatius, haben wir den ersten Rundbrief unserer Initiative 
„Kontemplation in Aktion“ verschickt und unsere Homepage veröffentlicht. Wir schauen dankbar auf diese Zeit 
zurück, in der Vieles gewachsen ist.  Haben wir genau vor einem Jahr berichtet, daß unsere Initiative 36 
Meditationsgruppen umfaßt, so sind es heute bereits 67 Gruppen.  
Heute nach drei Jahren bekommt unsere Internetseite auch eine englischsprachige Schwester -
www.contemplation-in-action.org. Ziel dieser Seite ist es, über den deutschen Sprachraum hinaus die 
internationale Vernetzung zu fördern und Kontakt mit kontemplativen Bewegungen, Gruppen und Institutionen, 
die im kirchlichen Bereich verortet sind, aufzunehmen. 
 
Neue Gruppen 
In den zurückliegenden Monaten seit Ostern ist unsere Initiative um folgende Meditationsgruppen gewachsen:
Deutschland:  
• Freiburg-Endingen 
• Würzburg 
• Würzburg-Heidingsfeld 

 

 
• Frankfurt St. Georgen 
• Varel (Friesland) 
• Mannheim (Start 17.10.2012) 

Österreich: 
• Innsbruck 
• Batschuns 
• Sierning 

Kooperation mit dem Sonnenhaus Beuron 
Wie Ihr vielleicht bereits auf der Internetseite gesehen habt, werden wir ab dem kommenden Jahr 
kontemplative Exerzitien im Sonnenhaus Beuron anbieten. Wir freuen uns auf diese Kooperation. Unsere Kurse 
dort für 2013 erscheinen demnächst auf der neuen Homepage des Sonnenhauses. 
 
Kontemplative Exerzitien im Alltag sehr gefragt 
Im letzten Rundbrief haben wir auf die Materialien für Hinführungskurse zum kontemplativen Beten 
hingewiesen. Diese fanden viel Resonanz. Sie wurden vielfach angefordert.  Wir würden uns sehr freuen, wenn 
der ein oder andere über die Nutzung der Unterlagen und über Erfahrungen damit berichtet.  Sie können  auch 
weiterhin über kont.akt@web.de bezogen werden. 
 
Fotos für „Unsere Initiative hat Gesicht“ 
Über das gemeinsame Gebet sind ganz individuelle Menschen aus vielen Orten miteinander verbunden. Dies 
machen wir auch auf unserer Homepage sichtbar. Auf der Seite „ Wer wir sind“ gibt es eine Darstellung mit 
Gesichtern von Menschen, die sich der Initiative verbunden fühlen. Wer mag, kann der Initiative ein weiteres 
Gesicht geben und ein Foto von sich an unsere Mailadresse  kont.akt@web.de schicken.  
 
Den Rundbrief empfehlen 
Wir möchten darum bitten, auch andere auf unseren Rundbrief  aufmerksam zu machen und eine Anmeldung in 
unserem Mailverteiler zu empfehlen. Derzeit erhalten 720 Personen unseren Rundbrief. Wer sich neu anmelden 
möchte, kann uns einfach seine Mailadresse senden. Der Rundbrief wird  3-4 x jährlich verschickt.  
 
Einladung 
Auf der folgenden Seite findet Ihr eine Einladung zu einem Treffen in Thüringen, das von Sr. Christa Huber CJ 
und P. Wilfried Dettling SJ organisiert wird. Auch möchten wir an das Treffen der Gruppen- und 
ExerzitieinleiterInnen der Initiative am 09. März 2013 in Frankfurt hinweisen.  
 
Herzlich grüßen 
Joachim, Martina, Elisabeth und Johanna 



 
 
 
 
 
An Einzelne, die auf dem Weg der christlichen Meditation unterwegs sind, 
an Leiterinnen und Leiter von Meditationsgruppen: 
 
 
Wie auf der Homepage von „Kontemplation in Aktion“ zu sehen ist, gibt es in Deutschland und darüber 
hinaus eine wachsende Anzahl von Meditationsgruppen. Andererseits gibt es auch Gebiete, in denen sich 
nur vereinzelt Gruppen finden, bzw. Menschen alleine unterwegs sind, da es noch keine Gruppe in ihrer 
Nähe gibt. Dies ist u.a. auch im Osten Deutschlands der Fall.  
 
 
So laden wir im Herbst einmal bewusst zu einem Begegnungs- und Vernetzungstreffen in Thüringen 
ein: 
 

am Samstag, 03. November 2012, 11.00 – 16.00 Uhr 
im Haus der Begegnung, Georg-Neumark-Str. 12, 98553 Schleusingen 

 
 
Ziel des Treffens: 

• Gemeinsames kontemplatives Beten und Eucharistiefeier 
• Gegenseitiges Kennen lernen 
• Raum geben für persönliche Kontakte, Informationen- und Ideenaustausch im Blick auf die 

Weitergabe des Kontemplativen Weges 
• Unterstützung für vereinzelt wohnende Interessierte 
• Vernetzung und Bestärkung auf dem Weg 

 
 
Wer eine weitere Anreise hat oder sich noch eine längere Zeit der Stille gönnen möchte: 
 
Übernachtungsmöglichkeit im Hotel Löwen, Am Marktplatz, Schleusingen: 
Übernachtung/Frühstück für 36.50 Euro (Tel. 036841/42353),  
http://www.zum-goldenen-loewen-schleusingen.de (Bitte sich selbst anmelden). 
Bis zu uns sind es nur 500 m Fußweg und der Meditationsraum steht zur Verfügung (vom Markt über die 
Klosterstraße in die Georg-Neumark-Straße 12). 
 
Ankunftsbahnhof: Suhl (auf der Linie Erfurt – Würzburg); 
weiter mit dem Bus, bzw. Abholung nach Vereinbarung möglich. 
 
Bitte um Anmeldung bis 20.10.: 
 
Christa Huber CJ 
Haus der Begegnung 
Georg-Neumark-Str. 12 
98553 Schleusingen 
036841/41746 
christa.huber@congregatiojesu.de 
www.katholisch-in-schleusingen.de  
 
 
 
 
Christa Huber CJ, Schleusingen 
Wilfried Dettling SJ, Haus HohenEichen, Dresden 
 


