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Liebe Freundinnen und Freunde der Kontemplation,
heute ist der Festtag des Heiligen Ignatius von Loyola, dem Heiligen der Exerzitien! Ein Jesuit und
Zeitgenosse von ihm, Luis G. da Camara, notierte eine Erinnerung an den Heiligen Ignatius: "Und
doch lobte der Vater sehr das Gebet, wie ich zu vielen Malen bemerkt habe, vor allem jenes, das
geschieht, in dem man Gott immer vor Augen hat." (Memoriale, Nr. 256)
Immer mehr in der Gegenwart Gottes zu wandeln, uns auf diese auszurichten, Christus vor den
inneren Augen zu haben und unser Leben an ihm zu orientieren, das ist Weg, den wir gehen
dürfen. „Vor allem jenes, das geschieht“, ist eine feine Formulierung, die deutlich macht, dass das
Beten nicht von uns selbst gemacht wird, sondern Wirken Gottes ist, für das wir uns öffnen und dem
wir Raum geben. „Immer vor Augen“ weist die Richtung, dass die in einer expliziten Gebetszeit
eingeübten Haltungen zu einer beständigen Lebenshaltung werden wollen, die den ganzen Alltag
mehr und mehr durchdringt und formt. Aus dem „kleinen Gebet“ unserer konkreten täglichen
„Gebetszeit“ will ein „großes Gebet“ unseres Lebens werden. Ignatius gibt uns in seinen Exerzitien
eine Landkarte, einen Kompass und Schuhe mit auf den Weg. Er lädt uns ein, diesen Pfad zum
Leben einzuschlagen und es ist an uns, diesen Weg mit Christus und auf Ihn hin zu gehen.

Einige Informationen
Übersetzungen Onlinekurs
Der Onlinekurs, der im deutschsprachigen Raum nun seit mehr als einem Jahr angeboten wird,
wurde nun auch vollständig ins Englische und Spanische übersetzt. Er wird ab September auch in
diesem Sprachen angeboten werden können. Dazu werden in internationaler Besetzung
entsprechende Begleiterteams gebildet werden, die Teilnehmer beim Onlinekurs in den
entsprechenden Sprachen begleiten werden.
Änderungen Homepage
Die Homepage weist einige Veränderungen auf: zum einen sind dort jetzt Hinweise für den
kontemplativen Weg im Alltag als feste Seite eingerichtet (Link). Zum anderen findet sich dort eine
Aufstellung von Aufgaben, die von bestimmten Personen für die Homepage und deren Angebote
wahrgenommen wird. Diese Personengruppe, die bestimmte Aufgaben übernimmt, kann
entsprechend dem Bedarf und dem Wachstum der Initiative verändert und erweitert werden (Link).
KontAkt-Treffen der LeiterInnen von Meditationsgruppen am 03.05.2014 in der KHG Frankfurt
Das 3. KontAkt-Treffen der GruppenleiterInnen war geprägt von Begegnung, regem Austausch und
gemeinsamen Gebetszeiten. Ein thematischer Schwerpunkt waren Erfahrungen und Fragen zu
Hinführungskursen sowie die überarbeiteten Kursunterlagen. Die Abschlussrunde zeigte
„Wirkungen“ des Treffens: Ermutigung, Stärkung, Freude, „Wir“-Gefühl, Hunger nach „mehr“.
Deutlich wurde der Wunsch nach weiteren Treffen zu gemeinsamer inhaltlicher Arbeit geäußert.
2015 wird es KontAkt-Treffen der GruppenleiterInnen in Frankfurt, Linz, München und Münster
geben. Die verschiedenen Orte und Termine sollen die Teilnahme erleichtern und die Organisation
auf mehrere Schultern verteilen. (Elisabeth Huber)
Allen ein gesegnetes Ignatiusfest!
Joachim Hartmann

