
Wann und wo?

29. September  bis 1. Oktober 2023
Beginn mit dem Abendessen, Abschluss nach dem Mittagessen 

Schwäbisch Gmünd im Haus Schönblick 
https://www.schoenblick.de/de

Eckpfeiler unseres Programms 

Freitag, 29. September 

Als Gemeinschaft zusammenkommen

Samstag, 30. September 

• Uns auf den Weg machen
• Unsere Quellen wahrnehmen
• Was können wir zur Erneuerung der Kirche beitragen?
• Wie leben wir unsere Mitverantwortung für die Zukunftsfähigkeit 

der Erde und unserer Gesellschaft?  

Eucharistiefeier 
mit Bischof Franz-Josef Overbeck, Essen 

Abend der (internationalen) Begegnung

Sonntag, 1. Oktober  

Eingeladen zum Aufbruch: Thematische Gruppen, Rück- und Ausblick, 
gemeinsamer Abschluss 

Gesamttreffen der Gemeinschaft Christlichen Lebens
29.9. - 1.10.2023

Haus Schönblick, Schwäbisch-Gmünd



… Aufbruch wagen

Einladung zum GCL-Gesamttreffen 2023

Um unseren Alltag mit seinen Herausforderungen im Vertrauen auf 
Gottes Gegenwart leben zu können, benötigen wir immer wieder 
innere Bestärkung. Was sind meine Quellen, aus denen ich schöpfen 
kann? Als Menschen, die mit und in der GCL unterwegs sind, verbin-
det uns, dass wir aus der ignatianischen Spiritualität leben. An diesem 
Wochenende soll Gelegenheit sein, unsere gemeinschaftlichen und 
die persönlichen Quellen wahrzunehmen, ihnen nachzuspüren und 
aufzutanken.

So gestärkt, erfahren wir immer wieder, dass es Zeit ist, uns auf den 
Weg zu machen und aufzubrechen – weil Neues ansteht, weil uns die 
Not anderer berührt und wir mit unseren Möglichkeiten helfen wol-
len, weil uns die Krisen, die uns als Kirche und Gesellschaft erschüt-
tern, zum Handeln herausfordern. 

Auch als Gemeinschaft sind wir eingeladen, den Aufbruch zu wagen, 
Neuland zu betreten und bereit zu sein, uns von Gottes Geist über-
raschen zu lassen. 
 
Unser Treffen will Raum geben, um  

• die persönlichen und gemeinsamen Quellen zu vertiefen und zu 
feiern,

• inspiriert von Impulsen darüber ins Gespräch zu kommen, wie wir 
als GCL zur Erneuerung der Kirche beitragen und unsere Mitver-
antwortung für die Zukunftsfähigkeit der Erde und unserer Gesell-
schaft leben können, 

• Initiativen, Experimente und Projekte innerhalb der GCL und der 
ignatianischen Familie vorzustellen bzw. kennenzulernen, 

• von den Ergebnissen des Welttreffens Amiens 2023 zu erfahren,
• uns an der Buntheit und Vielfalt zu freuen. 

Wir freuen uns auf GCLer:innen und Interessierte, internationale 
Gäste sowie Freundinnen und Freunde aus anderen ignatianischen 
Gemeinschaften. Seid und seien Sie uns alle herzlich willkommen! 
Für diejenigen, die nicht nach Schwäbisch Gmünd kommen können, 
werden wir einzelne Teile unseres Treffens digital übertragen.

Organisation & Kosten

Wir haben Platz für 320 Teilnehmer:innen. 

Alle Teilnehmenden werden auf dem Gelände von Haus Schönblick 
untergebracht. Zur Verfügung stehen Einzel-, Doppel- und Mehrbett-
zimmer, alle mit Dusche/WC. 

Unterkunft/Verpflegung  im EZ   ca. 200 EUR 
    im DZ  ca. 170 EUR 
    im Mehrbettzimmer ca. 125 EUR 

Als Veranstaltungsgebühr bitten wir um einen Beitrag von 70 EUR.

Der Beitrag gilt für Einzelne, Paare und Familien. Wer mehr zahlen 
kann, unterstützt uns u.a. dabei, den internationalen Gästen einen 
Zuschuss für ihre Anreise zu geben.  

Standardmäßig wird vegetarisches Essen angeboten; wer Fleisch 
möchte, kann dies anmelden.
Es besteht die Möglichkeit zur Kinderbetreuung. 
  
Anmeldeschluss ist der 31. Mai. 
Anmeldung: kurse@gcl.de (siehe separater Anmeldebogen)


