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Liebe Freundinnen und Freunde der Kontemplation, 
 
zum vor uns liegenden Osterfest möchten wir Euch wieder über zurückliegende Ereignisse informieren und 
Euch an aktuellen Entwicklungen teilhaben lassen. 
 
Neue Gruppen 
 
In den vergangenen drei Monaten sind 23 neue Gruppen dazu gekommen:
 
Deutschland:  
• Heidelberg 
• Wienhausen 
• Passau 
• Berlin 
• Neukirchen 
• Meschede 
• Bottrop 
• Schnarup-Thumby 

 
• Marktoberdorf 
• Pinneberg 
• Erlangen 
• Braunschweig 
• Gilching 
• Dresden 
• Fehmarn 
• München-Aubing 
• Kehl 
 

 
• Karlsruhe 
• Saarbrücken 
• Mainz 
• Salmünster 
Österreich  
•  Steyr 
Schweiz: 
• Luzern

Aktuell sind nun 100 Gruppen auf der HP aufgeführt. Wenn neue Gruppen zu uns Kontakt aufnehmen, können 
wir gelegentlich das dankbare Staunen darüber spüren, dass sich aus manchmal kleinsten Anfängen eine stabile 
Gruppe entwickelt hat, die sich regelmäßig zum Gebet trifft. Das erfüllt auch uns immer neu mit Dankbarkeit. 
 
Zweites „KontAkt-Treffen“ der GruppenleiterInnen in Frankfurt 
Am 09. März kamen zum zweiten Mal seit Bestehen der Initiative GruppenleiterInnen in Frankfurt zu einem 
KontAkt-Treffen zusammen. Es konnten 31 Personen teilnehmen. Das lebendige Treffen war auch dieses Mal 
geprägt von wechselseitigem Erfahrungsaustausch, gemeinsamen Beten und Eucharistiefeier. Spürbar war, dass 
durch die Verbundenheit im Gebet auch eine Verbundenheit untereinander besteht, selbst wenn man sich nicht 
näher kennt. Ein nächstes Treffen wird am 3. Mai 2014 in Frankfurt stattfinden. 
 
Vernetzung Nord 
Die Erfahrungen im Norden, die Erika Fischer hier mitteilt, sind vielleicht eine Anregung auch für andere 
Regionen: 
Schon seit längerem gibt es ganz im Norden Deutschlands eine Vernetzung von Menschen, die auf dem 
kontemplativen Weg in Verbindung mit Haus Gries unterwegs sind. Im Lauf der Zeit haben sich zwei 
regelmäßige Treffen herausgebildet: zum einen gibt es eine regionale Intervisionsgruppe für jene, die 
Einführungskurse in das kontemplative Gebet anbieten oder kontemplative Exerzitien hier im Norden begleiten. 
Zum anderen gibt es einmal im Jahr ein offenes Treffen (meistens ein Wochenende) für alle, die mit dem 
kontemplativen Gebet unterwegs sind und an Austausch und persönlichen Kontakten dazu interessiert sind. Der 
regionale Aspekt der Vernetzung und die selbstverständlich praktizierte Ökumene werden von allen 
Teilnehmenden sehr geschätzt. 
 
Internationale Vernetzung 
Seit unsere Homepage auch in englischer und spanischer Übersetzung zugänglich ist, sind Anfragen nach 
Angeboten zum „Grieser Weg“  aus Kanada, Großbritannien und Uruguay bei uns eingegangen. Wir wollen 
nun für einige Länder Kontaktpersonen auf der Homepage benennen, die für ihr jeweiliges Land auf solche 
Anfragen Auskunft geben können und den Überblick über Entwicklungen von Gruppen und 
Exerzitienangeboten im jeweiligen Land im Blick haben. Auf unserer Homepage werden wir daher eine neue 
Seite  „Internationale Kontakte“ einrichten, auf der Länder mit der Adresse der jeweiligen Kontaktperson 
benannt werden. In Belgien, Spanien, Argentinien, Indien, Polen, Ungarn, Schweden und den Niederlanden hat 
der „Grieser Weg“ bereits einige Verbreitung gefunden. Hier wollen wir uns international vernetzen. 
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Kontemplative Exerzitien im Sonnenhaus Beuron 
Ende Februar fand der erste Kurs kontemplative Exerzitien im Sonnenhaus Beuron statt.  Einige der  
Teilnehmenden hatten bereits Erfahrungen mit kontemplativen Exerzitien und dem Jesus-Gebet, für andere war 
es ein neuer Zugang, auf den sie sich gut einlassen konnten. Das Sonnenhauses mit einer langen Tradition 
christlicher Meditation und dem Motto einfach leben erwies sich als sehr geeigneter Ort für kontemplative 
Exerzitien. Die kleine Hausgemeinschaft sorgte für gute Rahmenbedingungen und zeigte  durch die Teilnahme 
an einzelnen Gebetszeiten die Verbundenheit auf dem gemeinsamen kontemplativen Weg.  
Weitere Informationen und Termine unter www.sonnenhaus-beuron.de 
 
Kontemplative Exerzitien 2014 
Die Exerzitientermine für 2014 sind nach Ostern auf unserer Homepage zu finden, ebenso die Termine im Haus 
Gries (www.haus-gries.de). 
 
Stellungnahmen Franz Jalics 
Im Zusammenhang mit der Neuwahl des Papstes gab es in allen großen Tageszeitungen Berichte, in denen auch 
die Beziehung von Papst Franziskus und Pater Franz Jalics Thema war. Franz Jalics hat dazu zwei öffentliche 
Stellungnahmen gegeben. Diese finden sich unter den folgenden Links: 
http://www.jesuiten.org/aktuelles/details/article/erklarung-von-pater-franz-jalics-sj.html 
http://www.jesuiten.org/aktuelles/details/article/erganzende-erklarung-von-pater-franz-jalics-sj.html 
 
Meditation am Karsamstag 
Durch kontemplatives Beten erschließt sich die Bedeutung kirchlicher Feste und liturgischer Feiern oftmals auf 
ganz neue Weise. Vielleicht kann dies ja eine Anregung sein, sich während der Kartage einmal zur 
gemeinsamen Meditation zu treffen, z.B. am Gründonnerstag nach der Messe vom Letzten Abendmahl oder am 
Karsamstag. 
 
Zum bevorstehenden Osterfest noch ein Text von Marie Luise Kaschnitz: 
 
Auferstehung 
 
Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
 
Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
 
Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

 
 
 
Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Fest der Auferstehung, 
 
Joachim Hartmann - Martina Klenk - Johanna Schulenburg - Elisabeth Huber 
 
 
 
 
Wer aus dem Verteiler herausgenommen werden möchte, möge einfach eine kurze Mail an die Absenderadresse schicken. Wer andere kennt, die 
gerne in den Verteiler aufgenommen werden möchten, kann dies unter der Angabe der Mail-Adresse(n) mitteilen.  


