
Wochenende „Fluchtgestalten  - Flucht gestalten“ (22.-24.11.2019) 

 

Wir trafen uns zu zehnt im schönen Cursillo-Haus St. Jakob in Oberdischingen. Wir begannen mit dem 

Abendessen und genossen am Wochenende(WE) stets liebevoll und frisch zubereitete Mahlzeiten. Danach 

stellten wir uns gegenseitig vor und teilten uns die Erwartungen für das WE mit. Vor dem Abendgebet 

wurden noch zwei Fluchtgeschichten aus der Bibel vorgestellt, nämlich die von der Gottesmutter Maria und 

die von Mose.  

 

 
Samstags begannen wir thematisch nach einem Morgenlob und anschließendem Frühstück. Harald stellte 

uns dann aus einer Masterarbeit den Begriff „Othering“ vor. Im Gegensatz zu Martin Bubers vom „Du zum 

Ich“ wird beim Othering eine Grenze zwischen mir und Anderen gezogen und ich definiere mich durch 

Abgrenzung zu einem Du, das dabei abgewertet wird. Eine detaillierte Beschreibung des „Othering“ findet 

sich unter: http://www.harald-klein.koeln/die-haltung-des-othering-und-die-fuenf-formen-der-

unterdrueckung-nach-iris-marion-young/ 

 

In einer Gebetszeit gingen wir Impulsfragen nach: 

Wo in meiner Arbeit mit Flüchtlingen gilt es aufmerksam Veränderung herbeizuführen, um nicht im 

Fahrwasser des Othering mitzutreiben? 

Wo nehme ich Formen der Unterdrückung als gegeben hin? 

Wo in unserer Kirche und / oder unserer Gemeinschaft nehme ich ggf. die Kategorie des Otherings als 

auch die Form der Unterdrückung wahr? 

 

Samstagmittag wurde in lockerer Runde in einem Erzählcafé von den Erlebnissen aus unserer Arbeit mit 

Geflüchteten erzählt. In einer Stillen Zeit und anschl. Zweiergespräch spürten wir der Frage nach inwieweit 

mich die biblischen Fluchtgeschichten oder das Beschäftigen mit dem Othering mir neue Impulse gibt, für 

meinen Einsatz für Menschen in Migration und Flucht. 

O-Töne: 

„Andersartigkeit darf sein, aber sie darf nicht abgewertet werden.“ 

„Es ist wertvoll Soziologie und Theologie zusammenzubringen.“ 
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„Wir sollten die Wertschätzung für Andere hochhalten.“ 

„In der Stille kam in mir die Frage auf: Was steht mir zu? Und als Antwort kam ‚nichts‘, alles ist Geschenk 

und dass ich hier im reichen Europa lebe sowieso.“ 

„Welches Kirchenmodell möchte ich, die dienende Kirche wäre schön.“ 

„Wie kann ich zum Flüchtling, zum Bettler werden?“ 

Der Samstag wurde mit einer Eucharistiefeier und einem gemütlichem Ausklang beendet. 

 
 

Am Sonntag nach dem Morgenlob und dem Frühstück wurden wir zuerst von unseren Allgemeinen 

Grundsätzen „Unser Ziel“ inspiriert. Dann schauten wir uns an, wie eine mögliche Weiterarbeit des offenen 

Netzwerks aussehen könnte. → s.a. „Was kommt“ 

 

In der anschließenden Auswertung blickten wir alle sehr dankbar auf das WE zurück. Sehr froh waren wir, 

dass mit Karl, Petra und Uli drei GCLerInnen aus Österreich dabei waren und wir so grenzüberschreitend 

zusammenkamen. Für 2020 wollen wir zu unserem WE auch die deutschsprachigen GCLerInnen aus 

Luxemburg, Frankreich und der Schweiz einladen. Dankbar und erfüllt traten wir nach dem Mittagessen die 

Heimreise an. 

 

 

Ettlingen, 25.11.2019 

Patrick Jutz 

 



Auf dem Wochenende „Fluchtgestalten – Flucht gestalten“ in Oberdischingen (22.-24.22.2019) haben wir 

unsere nächsten Schritte überlegt: 

 

- wieder ein WE „Migration“ in Deutschland im Herbst 2020 (Uli, Harald, Patrick) 

- CORE-Infos werden zukünftig auf deutsch übersetzt und verteilt (Uli, Patrick) 

- Das Sammeln von Fluchtgeschichten aus GCL-Familien wird weitergeführt. Es sollen dazu 

Mitglieder von „Lebensherbst“ angesprochen werden. Barbara möchte eine Fluchtgeschichte 

niederschreiben und damit Maria Anna unterstützen 

- Online-Exerzitien in der Osterzeit 2020, sie können als Exerzitien im Alltag mit realen Treffen oder 

auch als Skype-Format stattfinden (Uli, Harald) 

- Die GCL bewirbt das Programm NesT, s.a. „NesT – Neuanfang im Team“ und regt Kooperationen 

mit anderen Gruppen an 

 

 
 

Wer Interesse an unserem Migrations-Newsletter mit 3-4 Ausgaben pro Jahr hat, schreibe bitte eine email 

an: migration@gcl.de 
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