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Das Welttreffen war stark von Papst Franziskus geprägt.
Wir trafen uns in einem Haus, in dem er selbst viele
Jahre verbracht hat, in einer Stadt, in der er Erzbischof
war – und wir tauchten ein in die Pfarrei, die er selbst
gegründet hatte. Austen Ivereigh führt uns auf diesem
Hintergrund ein in das Kirchenverständnis des Papstes –
und damit auch in die Herausforderungen, die das für
uns als ignatianische Laiengemeinschaft bedeuten kann.

Von Herzen DANKE allen, die zu diesem Heft beigetragen haben – durch Artikel, Übersetzungen, die
Arbeit am Layout und den vielen Kleinigkeiten, die
zu bedenken waren! Und möge etwas von dem Feuer
überspringen, das wir Delegierten in Buenos Aires
erfahren durften!
Daniela Frank
Nationalreferentin
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Geistlicher Impuls
Zeuge der Menschwerdung, des Lebens, des Sterbens und
der Auferstehung des Herrn inmitten unserer Gemeinschaft
Eines der größten Geschenke, die ich als Mitglied der GCL und durch meinen
Dienst für die Gemeinschaft auf lokaler, regionaler, nationaler und auf Weltebene erhielt, war die Gelegenheit, Zeuge zu sein. Mit allen Sinnen konnte ich
das Werden des Reiches Gottes wahrnehmen: meine Augen haben es gesehen, meine Ohren es gehört, meine Hände es berührt. Ich habe meinen Herzschlag gespürt in der Begegnung mit den vielen Lebenserfahrungen, mit der
Lebendigkeit der GCL in den schwierigsten Situationen unserer Welt. (…)
Einige Erfahrungen von vielen, die zeigen, was unsere GCL ist und sein will,
möchte ich mit euch teilen:
Ich habe mit meinem eigenen Körper die Gegenwart Jesu in den offenen Armen
gespürt, die die GCL Kongo und Ruanda AIDS-Waisen und HIV-infizierten
Jugendlichen und Erwachsenen entgegenstreckte. Jeder GCLer, der sie mit
ganzer Kraft umarmte, war wahrhaft Christus, der ihr Leben umarmt. Alles
wurde somit anders für diese verachteten und ausgeschlossenen Menschen
an den Orten, an die niemand mehr freiwillig hingehen will.
Ich habe Christus gesehen, wie ER geduldig und lächelnd in der „Schule der
Hoffnung“ (Hope School) in Südkorea saß und die traurigen Geschichten von
verletzten Jugendlichen anhörte, die als Kinder von Einwanderern verachtet
werden oder die wegen mangelnder Unterstützung große Schwierigkeiten in der
Schule haben. Ich traf Christus auch, als die GCL mit großer Professionalität die
Leitung einer Grund- und Sekundarschule in Hongkong übernahm (Marymount
School) und dort versuchte, mit den Schülerinnen und Schülern die Botschaft
vom Reich Gottes und der Bewahrung der Schöpfung zu leben.
Ich habe Christus gesehen, der alle Sicherheiten aufgegeben hat und sich in
das Amazonasgebiet hineinwagte. ER blieb dort, um junge Menschen zu begleiten und ihnen die ignatianische Spiritualität als einen neuen Weg angesichts so
vieler Gesichter des Todes zu zeigen. Ich habe gesehen, wie ER sich mit der
GCL in zutiefst verletzliche, aber auch gewalttägige Gemeinschaften hineinbegab und dort in einer sehr zerbrechlichen Gemeinde Pastoral- und Bildungsarbeit machte. Ich habe gesehen, wie ER mit dem Kanu zu indigenen Gemeinschaften fuhr und dort den Samen Gottes in örtlichen Kulturen entdeckte.
Ich habe Christus gesehen, der Mensch wurde in der GCL von Chile, Paraguay,
Mexiko, Spanien, Malta und an anderen Orten, wo ER den Mut fand, mit den
Menschen und Gruppen zu sprechen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden, wo ER sexuelle Vielfalt als ein Teil der Lebenswirklichkeit annahm, wo
ER mit unseren ignatianischen Methoden unzählige verletzte und gebrochene
Herzen begleitete, die so oft von der Kirche selbst zurückgewiesen worden
waren.
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Hier geschah es IHM auch, dass ER – auch in Seiner eigenen Kirche – kritisiert
wurde, aber ER ist standhaft geblieben in der Überzeugung, dass Sein Vater
IHN gesandt hat, um an der Seite der zerbrochensten und ausgestoßensten
Menschen zu stehen. ER unterstützt auch die traditionellen Familien und die
Familienpastoral an unterschiedlichen Orten. Aber ER sieht auch die Notwendigkeit, die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Familien zu akzeptieren
und ihnen mit Offenheit, Mitgefühl und Wohlwollen zu begegnen.
Ich habe IHN in Europa gesehen, wo er – alle Unterschiede hinter sich lassend
und die immense Kraft seines Christus-Seins in Gemeinschaft anerkennend –
ging und Sein Leben und Herz in Ragusa dafür einsetzte, Menschen aus Afrika
willkommen zu heißen, die ohne jede Habe an der europäischen Küste ankamen. Ohne Sicherheit, ohne Unterstützung, ohne Hoffnung, ohne auch nur
einen Menschen zu kennen, manchmal nachdem auf der Überfahrt Angehörige
verstorben waren. Dort wollte Christus bleiben und auf diese Männer und
Frauen warten. Hier ist ER mit der GCL, um sie zu umarmen und ihnen zuzuhören, so dass sich auch Sein eigenes Leben und Sein Blick auf die Menschen
verändert, die vorher „Fremde“ waren und nun Seine Brüder und Schwestern
wurden.
Ich habe die Gegenwart Christi in den schwersten Momenten des Kriegs in
Syrien gespürt, als ER – in Augenblicken ohne jede Hoffnung – sich entschied,
mit der Hilfe der Weltgemeinschaft und mit der entschiedenen Unterstützung
des Nachbarlands Libanon weiterzuleben. ER hat es geschafft, Seine Familie
und andere Menschen zu ernähren, und heute möchte ER aus der ignatianischen Spiritualität Kraft schöpfen, um diesen schier endlosem Krieg einen
Sinn zu geben und die inneren Wunden zu heilen.
Ich habe IHN auch in den USA und in Kanada getroffen, wo ER eine wirkliche
Liebe für die ganze Schöpfung wecken wollte, eine wirkliche Berufung zur Sorge
um unser „gemeinsames Haus“. Auch wenn man es nur schwer glauben kann:
Ich habe einen Christus mit einem GCL-Abzeichen bei den Vereinten Nationen
gesehen, der dafür kämpfte, dass die unsensibelsten und taubsten Regierungen
der Welt den Schrei der schwierigsten Lebenswirklichkeiten hörten und nach
strukturellen Veränderungen suchten.
Ich weiß, dass ER an vielen Orten mit uns auf dem Weg ist, das Leben in Gemeinschaft fördernd, in der Formungsarbeit, in der Spiritualität, in der soziopolitischen Reflexion, im Wachstum im Glauben, im vielfältigen Engagement in der
Kirche und vor allem in jedem Ausdruck unseres alltäglichen Lebens als Laien,
in denen ER – ebenso wie in der GCL – gegenwärtig ist. Ich bitte mit Nachdruck
darum, das wir IHN erkennen, wenn ER uns begegnet, und dass wir uns von
IHM mitreißen lassen, ihm nachzufolgen, und dass ER immer die Mitte unserer
Gemeinschaft sein möge. Vertrauen wir IHM im Hinblick auf die Frage „Wie viele
Brote habt ihr?“ (Mk 6,38), damit ER uns auf unserem Welttreffen in Buenos
Aires führt und uns zeigt, wo ER uns braucht und auf welchen Ruf ER uns zu
antworten einlädt.
Mauricio López Oropeza, Weltpräsident 2013-2018,
aus der Rede zur Eröffnung des Welttreffens am 22.7.2018
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Einmal Buenos Aires und zurück – wie
wir aus der deutschsprachigen GCL das
Welttreffen 2018 erlebten
Tag 1: Sonntag, 22. Juli 2018
Vorstellen der Delegationen – Kennenlernen
von Thomas Leis, GCL Deutschland
Nun ist es also endlich soweit – das Welttreffen der
World CLC in Buenos Aires hat begonnen (CLC –
Christian Life Community).
Am Morgen des 1. Tages wurde das Welttreffen feierlich mit der Vorstellung der Nationalgemeinschaften
eröffnet und unter dem Applaus der Delegierten wurden
die jeweiligen Landesfahnen präsentiert. Alle angemeldeten 72 Delegationen waren vertreten bis auf Syrien
und die Demokratische Republik Kongo, die noch
Schwierigkeiten mit dem Visum hatten und hoffentlich
bald eintreffen werden. Besonders berührend war der
Brief von Papst Franziskus (s. rechte Spalte) an die
Delegierten, der durch den Präsidenten der WCLC,
Mauricio López verlesen wurde. In seiner eigenen
Eröffnungsansprache (s. auch Geistl. Impuls S. 3-4)
ermutigte uns Mauricio, Gottes Geist in diesen Tagen
Raum zu geben:
„Wir bilden ein prächtiges, vielfältiges Mosaik,
das sich im Herzen Gottes widerspiegelt und in
seiner Hand geschrieben steht. Er liebt unsere
Vielfalt an Farben, Formen, Traditionen, Alter,
Erfahrungen, kulturellen Identitäten, geistlichen
Wegen und er möchte uns so, wie wird sind, um
an seiner Menschwerdung teilzuhaben. (…)
So lade ich euch heute ein: Dass wir uns von der
Gegenwart des Geistes Gottes durchfluten und
überwältigen lassen, dass diese Gegenwart alles
entscheiden möge, dass wir unsere eigenen oft
rationalen Vorurteile und Erwartungen loslassen
können, damit das Geheimnis Gottes den Rhythmus dieser Tage bestimmen möge.
Handeln wir so, dass wir alles loslassen können,
um den größten Schatz unserer GCL zu finden:
Diesen Schatz, für das Reich Gottes zu arbeiten,
für Gerechtigkeit und die größtmögliche Würde
jedes Menschen. Dies ist unsere größte Gnade,
das Geschenk, das wir der Kirche und der Welt
geben können.“

Nach einem Gottesdienst mit den drei kirchlichen
Assistenten der Gastgeberländer Argentinien, Uruguay
und Paraguay und einer tollen musikalischen Untermalung durch eine einheimische Jugendgruppe ging
es mit der thematischen Arbeit los.

Vatikan, 9. Juni 2018
Ihr habt mich über das bevorstehende Welttreffen 2018 informiert, anlässlich dessen ihr
das 50-Jahr-Jubiläum eures Weges als Gemeinschaft Christlichen Lebens begeht. Aus
diesem Grund wollt ihr miteinander beten und
euch besinnen, damit euch der Herr größere
Tiefe in der Verwirklichung eures Charismas
schenke und ihr so, das von euch empfangene Charisma vertiefend, weiterhin eine Gabe
für die Kirche und die Welt seid.
Wenn ihr euch der Gabe und der Gnade, die
der Herr euch über all diese Jahre gewährt
hat, bewusst werdet, soll euch dies zuerst zu
demütiger Dankbarkeit führen, weil Jesus weit
über eure Fähigkeiten und Tugenden hinaus
auf euch geschaut hat. Gleichzeitig ist es ein
Ruf zur Verantwortung, aus euch selbst
herauszugehen und anderen zu begegnen,
um sie mit dem einzigen Brot zu speisen,
welches das menschliche Herz sättigen kann:
die Liebe Christi. Möge Euch die „gnostische
Illusion“ nicht verwirren!
Im Zentrum eurer ignatianischen Spiritualität
steht die Sehnsucht nach der Kontemplation
in Aktion. Kontemplation und Aktion, diese
zwei Dimensionen gehören zusammen: weil
wir nur durch die Wunden Christi ins Herz
Gottes gelangen, und weil wir wissen, dass
Christus in den Hungernden, den Ungebildeten, in den an den Rand Gedrängten, in
den Alten, den Kranken, den Gefangenen
und in jedem verletzbaren menschlichen
Fleisch verwundet ist.
Ein christliches Leben mit einem intensiven
geistlichen Leben und dem Einsatz für das
Reich Gottes zu führen, bedeutet, sich durch
die Liebe Jesu formen zu lassen. Es bedeutet, seine Empfindungen zu teilen (Phil 2,5)
und sich ständig zu fragen: Was habe ich für
Christus getan? Was tue ich für Christus?
Was soll ich für Christus tun? (vgl. EB 53)
Ich danke euch für eure Hingabe und Liebe
zur Kirche und unseren Brüdern und Schwestern und ich ermutige euch, die Gegenwart
Christi weiterhin in eurer Umgebung erfahrbar
zu machen und somit all eurem Handeln
apostolische Bedeutung zu verleihen.
Und, bitte, hört nicht auf, für mich zu beten.
Möge Jesus euch segnen und die
Gottesmutter euch beschützen!
In brüderlicher Verbundenheit
Franziskus
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Die Überschrift für die beiden ersten Tage lautete: Zur
Versammlung werden und die Weltgemeinschaft und
ihre Begabungen erkennen.
Dazu wurden den Delegierten folgende drei Fragen in
kleine Gesprächsgruppen mitgegeben:
 Was sind meine eigenen Erfahrungen mit der GCL?
 Was ist die Situation in meiner nationalen Gemeinschaft?
 Welche Erwartungen habe ich an das Welttreffen der
GCL?
Anliegen für diese Kleingruppen mit wechselnden Teilnehmern war es, einander über die Wirklichkeiten in
den jeweiligen Nationalgemeinschaften zu informieren
und die anderen Delegierten näher kennen zu lernen, um
ein gegenseitiges Verstehen und Zusammenwachsen zu
einer wirklichen Gemeinschaft zu ermöglichen.
Nach dem Abendessen und der Vorstellung der Kandidaten für den neuen Vorstand der Weltgemeinschaft
ging ein anstrengender erster Tag des Welttreffens
2018 zu Ende, angefüllt mit viel Freude, intensiven
Gesprächen und guten Begegnungen.

wir von einem dreiköpfigen Team von „ESDAC“,
einer auf gemeinschaftliche apostolische Unterscheidungsprozesse spezialisierten Gruppe. Nach einer
Hinführung startete die erste Übung zum Thema
„Die Geschenke, die ich persönlich in der GCL erhalten habe“. Der Prozess begann mit einer gemeinsam im Raum verbrachten halbstündlichen persönlichen Gebetszeit. In der Kleingruppe, mit der wir für
die weiteren Tage unterwegs sein werden, tauschten
wir anschließend in drei Schritten aus: Im ersten Schritt
erzählen wir uns das, was uns im Gebet wichtig geworden ist. Nach einer kurzen Reflexionszeit teilten
wir uns mit, was uns im Zuhören berührt hatte. Im
dritten Schritt galt es, Gemeinsames aus diesen Austauschrunden zu sammeln und auf ein Blatt Papier (in
der Form eines Brotlaibes) zu schreiben.
Die Brotlaibe aller
Kleingruppen wurden
im Plenum auf eine
Pinnwand (in Form
eines überdimensionalen Brotkorbes)
geklebt. Eine Fülle
an Geschenken!

Tag 2: Montag, 23. Juli 2018
Der ExCo berichtet
von Joseph Waiß, GCL Österreich
Am Vormittag stand der Bericht des Weltvorstandes
(„ExCo“) über die vergangenen fünf Jahre auf der
Tagesordnung. Sehr lebendig, mit viel Humor und auf je
eigene Weise (und Persönlichkeit) zogen die einzelnen
Vorstandsmitglieder Bilanz über die einzelnen Themenbereiche: Unsere Arbeit an den Grenzen (Ökologie,
Globalisierung und Gerechtigkeit, Familie, Jugend),
Unsere gelebte Weltgemeinschaft (Wachstum in der
Gemeinschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit – z.B.
auf kontinentaler Ebene –, Klärung Mitgliedschaft und
Bindung, Finanzen), unsere ignatianische LaienIdentität (GCL-Formung, GCL-Charisma).
Angesprochen wurden auch eine Reihe von Projekten
der internationalen GCL: das Amazonas-Projekt, Global
Catholic Climate Movement, das europäische Migrations-Projekt, Zusammenarbeit mit dem Eucharistic
Youth Movement.

Tag 3: Dienstag, 24. Juli 2018
Austen Ivereigh bringt uns Papst Franziskus nah
– Wir tauchen ein in die Gemeinde vor Ort
(Immersion day)
von Agnes Oeschger, GCL-CVX Schweiz
Zur Einführung in den heutigen Tag hörten wir einen
sehr „starken“ Vortrag des Schriftstellers und Papstbiographen Austen Ivereigh: „Die ‚Franziskus-Option‘:
Evangelisierung einer Welt im Wandel“. Er zeigte auf,
wie Papst Franziskus das Evangelisieren in heutiger Zeit
versteht. Franziskus hat hier im Colegio Máximo de San
José als Rektor gewirkt.
Er schickte die Philosophie- und Theologiestudenten,
Novizen und Seminaristen des Jesuitenordens am
Wochenende in die nahegelegenen Wohnviertel, wo
sie den Kindern und Jugendlichen Religionsunterricht
erteilten und Jugendarbeit machten.

Der Finanzbericht zeigte, dass die finanzielle Mitverantwortung der Nationalgemeinschaften funktioniert.
Nahezu 97% der Gemeinschaften haben ihren Mitgliedsbeitrag überwiesen.

So hatten sie Gelegenheit, eine lebensnahe Pastoral zu
lernen unter der Devise: Ein Christ ist jemand, der die
Menschen willkommen heißt. Kirche muss ganz konkret werden. 1980 gründete er die Pfarrei und baute die
Kirche auf dem Gelände eines ehemaligen Hühnerstalls!

Am Nachmittag
begannen – für
etliche Delegierte
überraschend –
Ignatianische
Exerzitien des
Welttreffens.
Begleitet wurden

Diese Pfarrei, wo Papst Franziskus als erster Pfarrer
wirkte, besuchten wir heute gemeinsam mit dem
Auftrag, hinzuschauen, hinzuhören, miteinander zu
sprechen und einander am Geschenk unseres Glaubens
teilnehmen zu lassen. Die Leute in diesen Wohnvierteln
am Rande von Buenos Aires sind Arbeiter, Zuwanderer
aus verschiedenen Ländern Südamerikas und Mexikos,
heute schon in zweiter und dritter Generation.
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P. Rafael SJ, leitender Pfarrer dieser Pfarrei mit 6 Filialkirchen, stellte uns die Struktur seiner Gemeinde und
seine engsten Mitarbeitenden, größtenteils Frauen (!) im
Kirchenraum vor. Einige von ihnen erzählten begeistert
von ihrer Berufung zu ihrem Dienst.

Mit Gesang der Kinder und Jugendlichen, Umarmungen
und strahlenden Gesichtern wurden wir in der zweiten
Kirche empfangen. An gedeckten Tischen im Hof aßen
wir unser Picknick. Dann besuchten wir in Kleingruppen verschiedene Aktivitäten: Schule, Kinder- und
Jugendarbeit, Bibelgruppe und Familien in ihren
Häusern.
Die Kinder- und Jugendarbeit sorgt sich nicht nur um
Katechese, sondern bietet den Kindern Mahlzeiten und
verschiedenste pädagogisch wertvolle Aktivitäten, um
sie von der „gefährlichen“ Straße weg zu halten.

Kleine Wegerfahrung

Eine Begegnung, die mich besonders berührt hat,
war die Begegnung mit Lukas. Auf dem Weg in die
Kirche fiel mir der Jugendliche mit seinen lebendigen
Augen und seiner ausstrahlenden Freude in der
Menge auf.
Und auf dem Weg zum Mittagessen begegneten
wir uns wieder. Im Vorfeld waren alle Delegationen
gebeten worden, kleine Gebetsbilder mitzubringen.
Ich fragte Lukas, welches er gerne haben möchte
(wir hatten vier verschiedene) und während sich die
anderen häufig für eine sehr bunte Darstellung einer
Mahlgemeinschaft von Sieger Köder entschieden,
wählte er ganz bewusst Maria, die Knotenlöserin von
Augsburg. Unter uns gesagt, ich selbst hatte bis kurz
vor der Fahrt noch nie etwas von ihr gehört, und jetzt
sagt mir der Argentinier Lukas etwa 12.000 km von
Deutschland entfernt, dass er dieses Motiv nicht nur
kennt, sondern es eine besondere Bedeutung für ihn
hat. Schon seine Großmutter habe ihn gelehrt, zu
der Knotenlöserin zu beten und bis heute bete er
nahezu täglich zu ihr und fühle eine besondere
Verbundenheit mit ihr.
Die Selbstverständlichkeit und Reife, mit der Lukas
über seinen Glauben sprach, haben mich sehr beeindruckt.
Nicole Zink (NZ)

Das große Engagement der Laien in der Pfarreiarbeit,
die viel Verantwortung übernehmen und der lebendige,
frohe Glauben der Menschen und ihre herzliche Gastfreundschaft in diesen doch armen Vierteln haben uns
tief berührt und reich beschenkt. Wir sind ganz konkret
eingetaucht in eine lebendige, hoffnungsvolle Gemeinschaft von Menschen, die dann entstehen kann, wenn
einander zugehört und die eigenen Gaben miteinander
geteilt werden.
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Dies feierten wir am Schluss des Nachmittags draußen
neben dem Fußballplatz in der Eucharistie mit Pater
Rafael SJ auf Spanisch, begleitet von den Liedern der
Jugendlichen.

das unseren Unterscheidungsprozess begleitete und
führte, und bat uns, in dieser Haltung in einer persönlichen Gebetszeit die Momente zu betrachten, die die
größte emotionale Reaktion bei uns auslösen. Das Ergebnis wurde mit bunten Post-Its festgehalten und bald
erkannte man Cluster, so z. B. große Freude um den
entscheidenden Augenblick, an dem die Exerzitien als
ein wesentliches Element der GCL festgeschrieben
wurden.

Dieser Tag hat uns sehr beeindruckt und gezeigt, woher
Papst Franziskus kommt und welche Kirche er anstrebt.
Abends fand noch ein Treffen der Regionen Europas
statt, bei dem wir unsere Wünsche und Visionen teilten.

Tag 4: Mittwoch, 25. Juli 2018
Eintauchen in die Geschichte der GCL – mit
María Magdalena Palencia Gómez und ESDAC
von Nicole Zink, GCL Deutschland
Mittwochmorgen. Nach den sonnigen letzten beiden
Tagen, die uns fast vergessen ließen, dass es ist hier
Winter ist, erwartete uns heute ein trüber Himmel.
Und wenig später begann es dann in Strömen zu regnen.
Doch wir lauschten
wohlbehütet in dem heute
mit Extrapower beheiztem
Zelt den Worten von
Maria Magdalena
Palencia Gómez, Mexiko.
Sie, als GCL-Urgestein,
konnte aus dem reichen
Schatz ihrer Erinnerungen schöpfen, um uns einen
Überblick über die Geschichte der GCL zu geben (s.
Zusammenfassung S. 20). Dabei wurden die einzelnen
Ereignisse an einem die ganze meterlange Rückwand
des Zeltes umfassenden Zeitstrahl visualisiert.
Im Dreischritt „Persönliches Gebet – Austauschgruppen
– Plenum“ wurden anschließend die für die Delegierten
wichtigsten Momente aus der GCL-Geschichte gesucht
und ebenfalls am Zeitstrahl befestigt. Mit einer Anekdote starteten wir in den zweiten Teil des heutigen Tages: „Ein Sizilianer fährt einen Touristen, der von dem
guten Wetter schwärmt, mit seiner vom jahrelangen
Rauchen heiseren Stimme an: ‚Das Wetter ist nicht gut
oder schlecht. Das Wetter ist, was es ist.‘“
Das gleiche gilt auch für Gefühle, erinnerte uns Graziano, eines der drei Mitglieder des ESDAC-Teams,
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Vor diesem reich gefüllten Zeitstrahl feierten wir dann
gemeinsam Gottesdienst im Gedenken an all die Lichtgestalten, die unsere Geschichte, ob als GCL-Gemeinschaft oder persönlich, erhellt und geleitet haben.
Die Kirchlichen Assistenten legten nach dem Abendessen noch eine Sonderschicht ein, um sich mit
P. Arturo Sosa SJ (Generaloberer der Jesuiten und
kirchlicher Assistent der Welt-GCL) auszutauschen.
Die anderen stürzten sich vielfach in eine „Lehn-Meditation“: Die Lehn-Meditation ist eine Sonderform der
Meditation, bei der man sich in Fluren und Treppenhäusern an den Stellen an die Wände lehnt, an denen
eine gute WLAN-Verbindung herrscht. O-Ton Josef
Waiß, Wien: „Morgens um 5 Uhr ist das Netz ganz
wunderbar…“

Tag 5: Donnerstag, 26. Juli 2018
P. General Sosa SJ – Die Neuen sind da
– Open day
von Kornelia Engleder, GCL Österreich
Gestern Abend war Pater General Arturo Sosa SJ
angekommen und hatte sich bereits mit den Kirchlichen
Assistenten der GCL Nationalgemeinschaften getroffen
– darunter erstmals eine Kirchliche Assistentin,
Sr. Marie-Brigitte Seeholzer aus der Schweiz.
An das Gruppenfoto aller Delegierten inklusive Pater
General Arturo Sosa SJ neben „GCL-Mutter“ Magdalena Palencia Gomez schloss sich P. Sosas Impulsvortrag an: „Unterscheidung in einer Laiengemeinschaft
im Dienst der Versöhnung“ Einige seiner Stichworte:
wohlwollendes Bekenntnis zur Zusammenarbeit im
Dienst der Kirche; Unterstützung durch Teilen von
spirituellen Methoden: Exerzitien, Unterscheidungsprozess; Ausbildung der Laien als geistliche Begleiter.
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Eine unterscheidende Laiengemeinschaft im Dienst an der Versöhnung
Begegnung mit Pater Arturo Sosa SJ
Am Abend des 4. Tages des Welttreffens kam Pater Arturo Sosa, Generaloberer der Jesuiten und
Kirchlicher Assistent der Welt-GCL zu uns nach San Miguel. Nachdem er sich am Abend mit den
Kirchlichen Assistenten getroffen hatte, stand am 5. Tag die Begegnung mit den Delegierten im
Mittelpunkt. Als Thema seines Impulsvortrags hatte er gewählt: „Eine unterscheidende Laiengemeinschaft im Dienst an der Versöhnung“.
Zu Beginn brachte er seinen Dank für 50 Jahre GCL zum Ausdruck und unterstrich die Bedeutung,
innezuhalten und zurück zu blicken und dankbar zu sein für all die Gaben, die die Gemeinschaft in
dieser Zeit erhalten hat.
Im Folgenden nahm er Bezug auf Papst Franziskus, der immer wieder die Wichtigkeit der Laien
in der Kirche hervorhebt, und unterstrich besonders die Bedeutung der GCL als eine unterscheidende ignatianische Laiengemeinschaft, die eine Quelle der Freude sein kann und des Trostes.
Heutzu-tage sei die Haltung der Unterscheidung besonders notwendig, weil das Leben in unserer
Zeit enorme Möglichkeiten der Betätigung und Ablenkung bietet.
Er sprach davon, dass Papst Franziskus die Gesellschaft Jesu um konkrete Hilfe gebeten hat,
die Unterscheidung im Leben der Kirche zu verbreiten. Diese Bitte geht an alle, die die ignatianische Spiritualität teilen. Die GCL als Laiengemeinschaft ignatianischer Spiritualität sei bestens
geeignet, bei der Entwicklung einer Laienkirche zu helfen, die fähig ist, sowohl individuell als auch
in Gemeinschaft zu unterscheiden.
„Der Unterscheidung bedarf es nicht nur bei außergewöhnlichen Ereignissen, wenn es schwierige
Probleme zu lösen gilt oder wenn eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll. Sie ist ein
Mittel im Kampf, um dem Herrn besser zu folgen. Wir brauchen sie immer um fähig zu sein, die
Zeichen Gottes und seiner Gnade zu erkennen, um die Inspiration des Herrn nicht zu verpassen,
um seine Einladung zu Wachstum nicht vorbeigehen zu lassen. Oftmals entscheidet sich dies im
Kleinen, in dem was irrelevant erscheint, weil sich die Hochherzigkeit im Einfachen und Alltäglichen
zeigt.“
Im Weiteren unterstrich Pater Sosa die Bedeutung des GCL-Charismas für die Welt und die
Wichtigkeit von geistlicher Konversation und Austausch mit anderen in der ignatianischen Familie.
Für ihn sind die Gesellschaft Jesu und die GCL Gefährten in der Sendung für Versöhnung und
Gerechtigkeit und tragen eine gemeinsame Verantwortung. SJ und GCL seien deshalb angehalten,
neue Wege einer tieferen Zusammenarbeit zu finden. Die spirituelle und geschichtliche Nähe verpflichte sie dazu.
„Wir spüren den Ruf am Versöhnungswerk mitzuwirken, das Gott in unserer verwundeten Welt
betreibt, ein Werk mit mindestens drei eng verwandten Dimensionen: Versöhnung mit Gott,
Versöhnung untereinander und Versöhnung der Menschheit mit der Schöpfung.“
Zum Schluss seines Vortrages bedankte sich Pater Sosa nochmals für die geschwisterliche Verbundenheit und die rege apostolische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und beantwortete einige Fragen der Delegierten. Dabei kamen ganz offen Probleme und Schwierigkeiten
zur Sprache, die die GCL in den verschiedenen Erdteilen ganz unterschiedlich erlebt, so z.B. die
Säkularisation in Europa und die Flüchtlingssituation.
P. Sosa antwortete sehr klar und für mich sehr mutmachend:
„Die Säkularisation ist eine Herausforderung zur Authentizität, die wir auch als Chance zur Neufindung verstehen können. Europa ist in einer speziellen Lage in Bezug auf die Flüchtlingssituation
und muss eine neue Form der Demokratie und des Zusammenlebens finden. Man sollte das nicht
als Kampf verstehen gegen diese Situation, sondern als Aufgabe und diese annehmen. Was will
Gott uns damit sagen?“
Thomas Leis (TL)
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Zum Abschluss unserer Arbeitseinheit an diesem Vormittag war dann der Raum, um drei neue Nationalgemeinschaften feierlich und mit viel Freude in die Weltgemeinschaft aufzunehmen:



Lettland – mit England/Wales als Paten
Vietnam – mit USA als Paten



Mauritius – mit Frankreich als Paten

Ein bewegender und berührender Moment für alle
Anwesenden!
Der „OPEN DAY“ – der traditionelle Besuchertag – mit
zahlreichen Gästen aus Argentinien, Brasilien, Chile,
Belgien, Frankreich, Spanien, Paraguay und Uruguay
begann dann mit der Eucharistiefeier mit Arturo Sosa
SJ, in der Vertreter der neuen Gemeinschaften die
Gaben zum Altar brachten.

Einzelne Delegationen erschienen trotz Kälte (10° Grad)
und Regen in typischer Landeskleidung (Ägypten,
Portugal, Taiwan, Philippinen u.a.), darunter auch die
Österreicher in Tracht. Die Buntheit ist ein erwärmender Anblick – Tee und Kaffee helfen auch ;-).
Den ganzen Nachmittag über wurde im Tagungszelt
gefeiert – mit Liedbeiträgen des Vorbereitungsteams,
Tanzdarbietungen aus allen Teilen Argentiniens (Folklore, Tango) und musikalischen regionalen Beiträge,
die zu bester und begeisterter Stimmung der Delegierten
sowie der Besucherinnen beitrugen. Gleichzeitig wurden lokale Handwerksprodukte angeboten. Den Abschluss bildete eine musikalische Gesangs-, Tanz- und
Conferencier-Einlage der französischen Besuchergruppe.
Und es war Gelegenheit, die anderen Gemeinschaften
mittels mitgebrachter Poster und Nachfragen näher
kennenzulernen und deren Mitbringsel zu verkosten
(auch ignatianisch: von innen her).
Außer Protokoll: Das Haus wird langsam wärmer,
manche gehen nun auch schon ohne Jacke zum Essen in
den Speisesaal oder ins Zelt. Die Suche nach Empfang
am Gang ist immer noch ein prägnantes Bild. Mittlerweile gelingt es, einzelne Delegierte auch ohne
Namensschild einer Nation zuzuordnen oder sogar
namentlich zu kennen!
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Tag 6: Freitag, 27. Juli 2018
ESDAC: Wo sprießt Leben in unseren
Gemeinschaften?
von Agnes Oeschger, GCL – CVX, Schweiz
Das Bild zum Gebet am Anfang unseres Arbeitstages
zeigte braune Erde, aus der ein Samen sprießt und
wächst, ein Bild zum Thema des Tages „Wo sprießt
Leben heute in uns und unseren Gemeinschaften?
Was macht lebendig?“
Nach dem Rückblick auf die Geschichte der GCL, begann heute ein drei Tage dauernder Unterscheidungsprozess in der ignatianischen Tradition, der uns in die
Tiefe unseres Charismas führen will. Der Weg zu diesem Ziel ist nicht jener der Geschäftswelt, die speditiv
Lösungen sucht anhand einer strikten Agenda und mit
dynamischer Macht und Autorität, die Komplizen und
Gegner schafft und um ihren Ruf bangt.
Unser Weg ist ein Weg der Unterscheidung in Gemeinschaft. In gemeinsamen und persönlichen Gebetszeiten
hören wir auf unsere Gefühle und Regungen und lassen
uns von Gott führen. Durch den Austausch des im Gebet
Erlebten in kleinen Gruppen und im Plenum erkennen
wir die eigene Identität besser, kommen uns näher und
wachsen zu einer „apostolischen Gemeinschaft“. Dieser
Geistliche Prozess schafft unter uns eine friedliche,
frohe Atmosphäre.
So haben wir heute die Sitzordnung im Saal umgestellt.
Damit wir einander beim Austausch ins Gesicht schauen
können, saßen wir jetzt in drei konzentrischen Kreisen!
Als letzte Übung
heute Nachmittag
schrieb jede/r von
uns „ihre/seinen“
Namen für Gott
auf einen
Papierstreifen.
Zweihundert
Namen Gottes
bildeten die Mitte unseres Zeltes.
Auf der Leinwand erschien
das Antlitz
Christi, das aus
den Fotos von
uns Delegierten
besteht. Heute ist
doch noch ein
Delegierter aus
der Dem. Rep. Kongo nach Visa-Schwierigkeiten
angekommen. Leider aber muss die Delegation aus
Syrien wohl zu Hause bleiben.
Der Geist Gottes ist wunderbar am Werk, die Internetverbindung dagegen streikte den ganzen Vormittag, was
einige Unannehmlichkeiten verursachte!

Tag 7: Samstag, 28. Juli 2018
ESDAC: Silentium – um besser hören zu können:
Was ist unser „name of grace“? Wo sind wir
paralysiert?
von Daniela Frank, GCL Deutschland
Ein Tag im Schweigen… wie wir es uns gestern sehr
gewünscht hatten.
Beim Zusammenkommen am Morgen im Zelt schauen
viele noch einmal auf die „Namen Jesu“, die wir am
Vortag zusammengetragen hatten… deutlich spürbar ist
die gesammelte Atmosphäre, auch in Dankbarkeit für
die geistliche „Dichte“, die unter uns in diesem Prozess
bisher gewachsen ist.
Am Vormittag lädt uns das ESDAC-Team ein, uns
heute mit der „inneren Identität“ der GCL zu beschäftigen. Was sind für uns zentrale Aspekte des GCLCharismas… und welche Worte von Papst Franziskus
haben uns besonders angesprochen? Die im Plenum
gesammelten Begriffe wollen uns helfen bei der persönlichen Gebetszeit und dann in den Kleingruppen,
um einen „gemeinsamen Namen“ der GCL zu formulieren. Vor dem Mittagessen treffen wir uns wieder in
unserem Tagungszelt und hören 30 verschiedene Versuche, unsere Vision oder Perspektive für die GCL ins
Wort zu fassen. Eine reiche Ernte…, an der wir am
Sonntag weiterarbeiten werden.
Das Stichwort des Nachmittags ist Versöhnung: „Ihr
seid das Salz der Erde…, doch wenn das Salz seinen
Geschmack verliert…“ (Mt 5, 13-16). Wo erleben wir
unsere Gemeinschaft vor Ort und auf Weltebene „gelähmt“, was geschieht, wenn wir uns nicht in Dienst
nehmen lassen, unsere Gaben nicht weitergeben? Das
ESDAC-Team ermutigt uns, auch die Schattenseiten
zuzulassen – denn Gott selbst will uns an der Hand
nehmen und uns herausführen aus diesen „Lähmungen“.
Wieder persönliche Gebetszeit, dann Austausch in den
Kleingruppen – und die Aufgabe, eine „Schuld“ als
le-bendige Statue zu gestalten. In zwei Runden stellen
die Gruppen ihre Reflexionen vor – beeindruckende
Symbole von Resignation, Lauheit, Rückzug auf uns
selbst und
des Um-unsKreisens etc.…
Allein aus
eigener Kraft
werden wir all
dies nicht überwinden, aber im
Vertrauen auf
das Licht Christi dürfen wir uns weiter auf den Weg
machen. So bekommen alle Kleingruppen eine Kerze,
die sie an der Symbolkerze des Welttreffens entzünden
– und gemeinsam ziehen wir in die Kapelle, um miteinander den abschließenden Versöhnungsgottesdienst
zu feiern.
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Die Stimmung ist gelöst und heiter – und nach dem Tag
im Schweigen ist es schön, beim Abendessen wieder
mit den anderen ins Gespräch zu kommen, auch wenn
die Akustik des Speisesaals das mitunter sehr anstrengend macht. Und: tatsächlich gibt’s heute kein Abendprogramm mehr… so werden wir, nachdem dieser BlogEintrag fertig ist, einfach noch ein Glas Wein miteinander trinken… neugierig darauf, wohin der Prozess uns
morgen führen wird.

Tag 8: Sonntag, 29. Juli 2018
ESDAC sammelt die Früchte ein
von Renate Pistrich, GCL Österreich
Heute war der letzte Tag des ESDAC-Prozesses, Tage
der geistlichen Unterscheidung in der Gruppe, um die
Gaben und das Charisma der GCL tiefer zu erfassen.
Wir waren die letzte Woche damit beschäftigt, begleitet
von 3 Beratern. Nebenbei haben wir heute erfahren,
dass in der letzten 30 Jahren das Wetter nicht so lange
so schlecht und regnerisch war wie in dieser Woche.
Aber halb so schlimm, wir waren ohnehin im Haus.
Anliegen der Übung heute war es, deutlicher zu
erkennen, wozu wir als Weltgemeinschaft jetzt gerufen
sind. Der Ablauf war so, dass nach einer individuellen
Gebetszeit der Austausch in einer Kleingruppe folgte
und zuletzt die Ergebnisse in die große Versammlung
getragen wurden. Heute war sozusagen Tag der Ernte,
der ganze Prozess wird dann in das Schlussdokument
einfließen.

Es zeigten sich dabei vier Hauptpunkte: Mit Christus
auf dem Weg sein, mit anderen gemeinsam unterwegs
sein, unsere spezifische ignatianische Spiritualität sowie
ein Moment der Umkehr/Veränderung.
Abends feierten wir dann noch Eucharistie, Hauptzelebrant war der lettische kirchliche Assistent, der uns
mit einer erfrischenden Predigt überraschte (unglaublich, aber das gibt es wirklich!). Der Slogan war:
Sharing is gaining! Besonders wenn es die christlichen
Grundtugenden Glaube, Hoffnung, Liebe betrifft.
Außerdem hat er uns darauf aufmerksam gemacht,
dass GCL und Christlichkeit nicht selbsterklärend sind.
Morgen wird es dann wohl formeller werden, dieser
geistliche Prozess war auf alle Fälle ein Gewinn für uns!
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Tag 9: Montag, 30. Juli 2018
Vom Unterscheiden zum Entscheiden
von Agnes Oeschger, CVX GCL Schweiz
Mit dieser neuen Woche begann auch eine neue Etappe
unseres Welttreffens. Dazu begrüßte uns ein herrlicher,
sonniger Tag, den wir nach den feuchten und düsteren
der letzten Woche besonders genossen!
Nach dem gemeinsamen spirituellen Weg der vergangenen Tage beschäftigen wir uns heute mit den
Strukturen der GCL.
Wie jeden Morgen, begannen wir unsere Arbeit mit
einem Moment der Stille und des Gebetes. Dann bat
uns Mauricio, der Präsident der Welt-GCL, auch heute
unsere „Geschäfte“ in der nun geübten gesammelten
Haltung anzugehen.
Unter der Leitung von Alwin, Generalsekretär, hatten
wir über vier Anträge zu kleinen Änderungen in unseren Allgemeinen Grundsätzen (3) und Normen (1) zu
beraten und zu beschließen. Diese Anträge wurden von
Nationalgemeinschaften gestellt und uns Delegierten
vor drei Monaten zugeschickt. Wir mussten uns als
Delegation zusammensetzen, denn beim Abstimmen
erhält jede Nationalgemeinschaft nur eine Stimme.
Zwischen jedem Antrag gab es Raum, noch letzte
klärende Fragen zu stellen. Mit angenehmer Disziplin
wurden diese Runden geführt.
Nachdem wir dem ExCo unser Vertrauen ausgesprochen hatten, begannen rege Beratungen rund
um das Budget der kommenden Mandatsperiode
2018-2023 unter der Leitung von Denis Dobbelstein
(ExCo). Die Herausforderung: Wie können wir uns als
Weltgemeinschaft auch finanziell tragen und unsere
Aufgaben (Sendung) verwirklichen? Wie bei jeder
Budgetverhandlung gab es viele Unklarheiten und
Fragen zu klären. Die Schlussabstimmung wurde auf
das Ende des Tages verschoben und dann in einem
guten Konsens gemacht.
Als frohe Auflockerung erlebte ich den Besuch von
Pater Rafael SJ, der uns den Dank für unseren Besuch
in seiner Gemeinde (vgl. 24.7.) überbrachte und uns
erinnerte, dass das Wachsen seiner lebendigen Pfarrei
mehreren Jesuiten zu verdanken ist, die dort gewirkt
haben.
Am Nachmittag stellte uns das Redaktionsteam den
Entwurf des Schlussdokumentes vor und wir alle hatten
die Möglichkeit, Ergänzungen, Fragen und Korrekturen
vorzubringen.
Zum Abschluss des Tages, vor der Eucharistiefeier,
dankte uns Mauricio für unser friedliches Arbeiten.
Auch wenn er schon an vier Welttreffen teilnahm,
habe er es noch nie so erlebt!
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Tag 10: Dienstag, 31. Juli 2018
Let’s vote – der neue ExCo
von Thomas Leis, GCL Deutschland
Unser letzter Tag beim Weltreffen begann wie jeden
Tag mit dem Morgengebet, eingebettet in Stille und
Besinnung. Eine Besonderheit heute war, dass das
Gebet vom ARUPA(ARgentinien-Uruguay-PAraguay)Team gemeinsam mit je einem Vertreter der Erdteile
gestaltet wurde – sehr berührend.

Bei jedem neuen Mitglied des Vorstandes gab es viel
Applaus – es waren bewegende Momente. Am Ende
dankte unser neuer Präsident, Denis Dobbelstein für
das Vertrauen und schenkte uns einen Einblick in sein
Seelenleben, als er davon sprach, dass diese Wahl für
ihn ein echter Schritt in seinem Leben ist und er diese
Wahl als wirkliche Sendung versteht.

Dann stand die Wahl des neuen Weltvorstandes an. Ein
Mitglied des alten ExCo, Chris Hogan (Australien)
erklärte die Regularien und den Ablauf der Wahl, dann
wurden in separaten Wahlgängen nacheinander der
Präsident, der/die Vize-Präsident/in, Schriftführung und
vier Konsultoren (Mitglieder des Vorstandes) gewählt.
Alle Delegierten waren sehr gespannt, wer wohl die
meisten Stimmen bekommen würde.
Nach dem Mittagessen und einem ausführlichen Fotoshooting in der Mittagssonne wurde das weiterbearbeitete Schlussdokument (im Foto das „Writing Team“:
José Luis Gordillo SJ, Carla Rebelo und Michael
Liberatore) vorgestellt – für alle Delegierten sehr bewegende Momente. In diesem Dokument werden die
Inhalte und der Prozess beschrieben, an denen die
Delegierten fünf Tage lang intensiv gearbeitet haben.
Die ersten Zeilen lauten:

Hier ist das Ergebnis:
Der neue Weltvorstand:
Präsident:

Auf unserem gemeinsamen Weg durch diese Tage
suchten wir mehr Tiefe und eine intensivere Verbindung
von Spiritualität, Gemeinschaft und Sendung, um unser
GCL Charisma in der Welt von heute zu leben – und
Gott rief uns, IN DIE TIEFE ZU GEHEN, UNSERE
ERFAHRUNGEN ZU TEILEN und HINAUSZUGEHEN.

Denis Dobbelstein,
Belgien (Wallonie)

Vizepräsidentin:Ann Marie Brennan, USA
Schriftführerin: Catherine Waiyaki, Kenia
Konsultoren:

Fernando Vidal , Spanien
Daphne Ho, Hong Kong
Diego Pereira, Uruguay
Najat Sayegh, Libanon

Den Abschlussgottesdienst hielt Pater Herminio Rico
SJ, stellvertretender Kirchlicher Assistent auf Weltebene, in den drei Sprachen des Welttreffens Englisch,
Französisch und Spanisch). Er nahm nochmals auf die
vergangenen Tage Bezug und sagte, dass wir heute
nicht nur dessen Abschluss feiern, sondern auch den
Namenstag unseres hl. Ignatius und das 50. Jubiläum
unserer GCL und dass wir damit die ersten 50 Jahre
13
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Aus der Predigt zur Feier des Ignatiustages und Abschlussmesse des Welttreffens von P. Herminio Rico SJ,
Stellvertretender Kirchlicher Assistent der Welt-GCL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Was ist das Ignatianische? Die Früchte des Lebens des Ignatius, seine Errungenschaften oder der ganze Prozess
seines Lebens?
Der Weg ist die Erfahrung. Ignatius hatte eine sehr große Erfahrung und ist einen anspruchsvollen Weg gegangen.
Ohne den Weg, das geduldige Gehen des Weges, ohne das Langfristige, die Ausdauer, die geduldige Vertiefung,
die Krisen, die Momente der Verzweiflung, die Misserfolge, das Warten gibt es keine wirkliche Erfahrung. Der Prozess, die Suche und die Kämpfe sind zentraler Bestandteil des Ignatianischen.
Ein berühmter Satz wird häufig genutzt, um das Ignatianische auf den Punkt zu bringen „Gott in allen Dingen
suchen und finden“ Aber wir übersehen sehr häufig das „Suchen“. Es bedarf der Anstrengung, der Arbeit…
Suchen und finden – erst beides zusammengenommen beschreibt die ignatianische Lebensweise.
Ein typisch ignatianischer Begriff ist „vertiefen“, nicht einfach nur antippen, kurz untertauchen.
Wenn wir uns also am Ende dieses Welttreffens fragen: wie sollen wir ignatianisch leben, unsere ignatianische
Spiritualität vertiefen? Wie sind wir herausgefordert, dem treu zu bleiben, von dem wir jetzt sagen können, dass es
uns als GCL ausmacht? Dann lautet die Antwort: Es ist Zeit aufzubrechen, zu gehen: um zu teilen, was wir erlebt,
gesehen, gehört, berührt und geschmeckt haben...
Aber um wirklich ignatianisch zu sein, müssen wir die Erfahrungen von hier vertiefen, erforschen, verarbeiten ...
Bis jetzt haben wir die entscheidenden Themen nur angetippt, sind quasi nur kurz ins Wasser eingetaucht – jetzt
ist es Zeit, die Erfahrungen zu vertiefen.
Es darf nicht nur ein schneller Tauchgang gewesen sein, wir müssen nach Tiefe suchen, nach der tieferen Bedeutung,
nach der versteckten Tiefe der Erfahrung dieser Tage. Und dafür müssen wir uns Zeit lassen, Zeit nehmen. Der Weg
war unsere Erfahrung. Aber unsere Erfahrung ist immer auch ein Weg ... Er beginnt, wenn die Aufregung endet...
Jetzt ist es Zeit zu gehen und auf den Weg des Teilens und Mit-teilens aufzubrechen – aber es ist auch die Zeit,
unsere Erfahrung weiter zu vertiefen.... Ohne Weg gibt es keine wahre Erfahrung und daher wenig zu teilen. Lasst
uns also gehen, um zu teilen – aber lasst uns dabei unseren Weg fortsetzen, lasst uns weiterhin unsere Erfahrung
vertiefen!
Freie Übertragung ins Deutsche: Nicole Zink

abschließen, aber zugleich die nächsten 50 Jahre für
unsere Weltgemeinschaft beginnen.
Der musikalische Rahmen wurde sehr schön und temperamentvoll von einem Chor der umliegenden Gemeinden gestaltet. Zum Schluss dieses bewegenden Gottesdienstes wurde der neu gewählte ExCo nach vorn geholt
und von allen Delegierten in einem gemeinsamen
Segensgebet gesegnet.
Für uns Delegierte gehen damit die Tage des Welttreffens hier in Buenos Aires zu Ende.
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Es waren sehr voll gefüllte Tage, in denen wir viel
Freude und Stärkung erfahren haben, in denen wir viel
gute Begegnungen hatten und in denen wir abends
erschöpft und froh in unsere Betten gefallen sind. Es
gibt für uns viel zu verarbeiten und viel zu erzählen.
Wir freuen uns darauf, Euch und allen Interessierten in
unseren Regionalgemeinschaften und Gruppen von
diesem CLC-Welttreffen zu berichten.
Unserem neuen Vorstand wünschen wir Gottes reichen
Segen für seine Arbeit und wir bitten Euch, ihn mit
Euren Gebeten und guten Wünschen zu begleiten.

v.l.n.r.: Alwin & Rojean Macalalad (Leiter des Weltsekretariats), Diego Pereira (Konsultor), Fernando Vidal (Konsultor),
Najat Sayegh (Konsultorin), Daphne Ho (Konsultorin), Catherine Waiyaki (Schriftführerin), Ann Marie Brennan (Vizepräsidentin), Aeraele Macalalad, Denis Dobbelstein (Präsident), Herminio Rico SJ (Stellvertretender Kirchlicher
Assistent). Nicht auf dem Foto: Arturo Sosa SJ (Kirchlicher Assistent)
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Ein Welttreffen auf den Spuren von Papst
Franziskus…
In der Vorbereitung auf das
Welttreffen spielten für den
bisherigen Weltvorstand
neben dem Jubläum „50
Jahre GCL“ vor allem Papst
Franziskus und die Impulse,
die von ihm für eine Erneuerung der Kirche ausgehen, eine zentrale Rolle.
„Das Pontifikat von Papst
Franziskus lädt uns ein zu
einer neuen Vision, Tiefe
und Erfahrung des Katholizismus von heute. Wir sind
zu einer echten Umkehr
gerufen bezüglich der
Weise, wie wir, die Kirche,
uns selbst und der Welt
gegenüber präsent sind.“ Durch einen Appell gerade an
die Laien fühlen wir uns als GCL „mehr denn je … uns
zum ‚Fühlen mit der Kirche‘… gerufen, um sorgfältig
unterschiedene Optionen nach dem Willen Gottes zu
treffen, was unseren bescheidenen Beitrag zum Wohle
der Kirche und der Welt betrifft.“ (Projects 168, 8.10)
Diese Perspektive unterstützte auch die Wahl, das
Welttreffen in Buenos Aires stattfinden zu lassen. Im
Folgenden einige Hinweise zum Tagungsort und zu
Argentinien sowie Ausschnitte aus dem Vortrag von
Austen Ivereigh zum Kirchenverständnis von Papst
Franziskus; beides beeinflusste die Dynamik des
Welttreffens wesentlich.
Daniela Frank (DF)

Jorge Bergoglio und das Haus, in dem wir
tagten …
… und ein paar Hintergründe zu Argentinien
Einer der Kairos-Momente,
von denen an verschiedenen
Stellen die Rede war und sein
wird, ist Papst Franziskus,
dessen argentinische Wurzeln
in dem Haus, in dem wir
getagt haben, besonders
spürbar waren.
Das Colegio Máximo de San
José liegt im Ortsteil San
Miguel etwa 40 km vom
Stadtzentrum von Buenos
Aires entfernt. Die Jesuiten begannen im Jahr 1930 mit
dem Bau. Die Bezeichnung "Maximum" wies damals
wie heute auf den Charakter der Studien hin.
Die Gesellschaft Jesu gründete 1932 im Rahmen des

Colegio Máximo die Fakultäten für Philosophie und
Theologie mit Zustimmung des Heiligen Stuhls, die
es ihnen ermöglicht, kirchliche Titel zu vergeben, die
vom Bachelor-Abschluss in Philosophie oder Theologie
reichen bis zum Doktorat in den gleichen Disziplinen.
Das letzte und jüngste Unterfangen dieses Prozesses ist
das „Loyola-Zentrum für Spiritualität und Kultur“ mit
einem doppelten Zweck: die Pflege und Weitergabe der
ignatianischen Spiritualität – und einen Raum für die
verschiedenen Bereiche des menschlichen Wissens.
Da das Colegio Máximo für viele Jahre das einzige
seiner Art in Südamerika war, das die Möglichkeit
hatte, akademische Grade in Philosophie und Theologie zu verleihen, ist es leicht zu verstehen, dass es sich
zu einem interamerikanischen Kolleg entwickelt hat,
an dem Jesuiten aus Argentinien, Uruguay, Paraguay
ebenso studierten wie aus Bolivien, Chile, Peru, Brasilien und Mexiko. Der gleiche Wunsch nach einem
kirchlich anerkannten akademischen Grad brachte
auch junge Laien und Mitglieder verschiedener Orden
Argentiniens in diese Kurse.
Von 1980 bis 1986 war Jorge Bergoglio Rektor der
Theologischen Fakultät von San Miguel. Seine Räume
waren während des Welttreffens zweimal zum Besuch
geöffnet.
Beeindruckender war jedoch unser Besuch in der nahegelegenen Pfarrei, die von Bergoglio gegründet, aufgebaut und mehrere Jahre geleitet wurde. Hier glaubten
wir einiges von dem zu spüren, was seine Botschaft
heute prägt. Dort erlebten wir, wie das Engagement von
Laien in allen Bereichen kirchlichen Lebens zu einem
lebendigen Austausch und zu einer aktiven Übernahme
von Verantwortung führt.
Argentinien
Im Rahmen der Vorbereitung auf das Welttreffen und
bei verschiedenen Gesprächen wurde immer wieder auf
die argentinische Geschichte Bezug genommen. Es gibt
viele Facetten und ich will auch einige benennen, die
Jesuiten bzw. Deutschland besonders berühren:
Prägte das Land Argentinien das Welttreffen?
Eine Antwort auf diese Frage ist nicht einfach.Einerseits fand das Welttreffen die meiste Zeit innerhalb des
Colegio statt, und nur wenige Delegierte hatten Kontakt
mit der Umgebung. Andererseits gab es den Tag in der
Pfarrei, es gab argentinische Gerichte, Symbole und
Musik, der Kontakt mit den Helfer/innen vom ArupaTeam (Argentinien-Uruguay-Paraguay) erlaubte manche
Einblicke in die GCL dieser Länder. All das lässt sich
benennen, beschreiben… wie aber ist/war Argentinien
außerhalb des Colegio?
Dass Argentinien im Süden der Erdhalbkugel liegt, hat
Eingang in das Schlussdokument gefunden, dass es dort
fast die ganze Breite des Halbkontinents abdeckt und ca.
6 mal so groß wie Deutschland ist (und damit das achtgrößte Land der Erde) macht Eindruck.
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Folgende Bereiche haben mich besonders bewegt,
erstaunt, verwundert…
Landschaften
Der Norden Argentiniens erstreckt sich von den Anden
im Westen zum Atlantik im Osten. Da ist zum einen
eine große, flache Ebene mit sehr viel Wasser, wo
vor allem Viehzucht betrieben wird. Anders ist der
Charakter die Provinz Misiones, die von Paraguay,
Brasilien und Uruguay begrenzt ist. Hier gibt es Wald,
Teeplantagen und eine Reihe von Wasserfällen.

Militärdiktatur 1976-83
Obwohl die Zeit relativ kurz erscheint, hat sie die
argentinische Gesellschaft und Politik nachhaltig geprägt. Ich will nur einen Aspekt herausheben: in diese
Zeit fiel die Fußballweltmeisterschaft 1978, und das
wichtigste Foltergefängnis war 800 m vom Stadion des
Endspiels entfernt. Für mich zeigt das gleichzeitig die
Machtlosigkeit, aber auch die Hilflosigkeit der
Weltöffentlichkeit.
Bernhard W. Zaunseder (BWZ)

Sprachen
In Argentinien wird - wie in den meisten Ländern
Südamerikas - Spanisch gesprochen, das ist bekannt.
Viele wissen vielleicht auch, dass einen nicht unerheblichen Bevölkerungsanteil gibt, der deutsch spricht
bzw. deutsche Wurzeln hat; dazu später mehr.
Überraschend war für mich jedoch die Antwort auf die
Frage, warum denn so wenig Englisch gesprochen wird:
“Las Malvinas”, oder bei uns besser bekannt als die
Falkland-Inseln. Der Krieg 1982 wird bis heute als
Schmach empfunden und ist die Begründung für die
Ablehnung von Großbritannien allgemein, aber auch
von englischer Sprache, Produkten, Filmen…
Ureinwohner
Mit der Eroberung Südamerikas verbinden sich viele
Geschichten und Bilder. In Argentinien fällt auf, dass
die Kultur, Geschichte, Kunst vor der Kolonialisierung
nur an wenigen Stellen erlebbar ist – so z.B. in einem
kleinen, versteckten Museum in Buenos Aires oder
einigen Felsenmalereien und Menhiren am Fuß der
Anden. Beeindruckend sind die Jesuiten-Reduktionen
in der Provinz Misiones, die hier im Nordosten z.T.
wiederaufgebaut wurden und einen Eindruck geben von
einem einmaligen Projekt, das von Beginn des 17. Jhdt.
an für ca. 150 Jahre den Versuch unternommen hat, die
Ureinwohner (hier vor allem vom Volk der “Guarani”)
vor der Ausbeutung der europäischen Kolonialherren zu
schützen. Das Projekt wurde gewaltsam beendet, und
die heutige indigene Bevölkerung unterschiedlicher
ethnischer Gruppen wird zwar nicht mehr ausgebeutet,
lebt aber am Rand der Gesellschaft.
Deutsche in Argentinien
...sind ein spannendes Kapitel. Im 19. und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts gab es verschiedene Auswandererwellen, z.T. direkt von Deutschland, z.T. mit längerer
Zwischenstation in Brasilien. Dann kamen während des
2. Weltkriegs Menschen, die sich vor dem Nationalsozialismus in Sicherheit bringen wollten – und schließlich die Gruppe der nach dem 2. Weltkrieg Geflohenen,
darunter vermutlich 180 mehr oder weniger hochrangiger Nazis. Die politische Gesinnung spielt weiterhin
eine wichtige Rolle, beim Kontakt untereinander, beim
Schulbesuch der Kinder…
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Die „Franziskus-Option“: Evangelisierung
einer Welt im Wandel
Am 24. Juli, dem
dritten Tag des
Welttreffens, hielt der
britische
Papstbiograph Austin
Ivereigh einen umfassenden Vortrag zur
Theologie von Papst
Franziskus und zu
seinem Verständnis von
Evangelisierung.
Die folgende Kurzfassung versucht, die
wesentlichen Gedanken
wiederzugehen.
Den vollständigen
Vortrag finden Sie auf der GCL-Website
welttreffen2018.gcl.de.
In welcher Form ruft uns der Papst zur Evangelisierung
auf, in einer Zeit des ständigen Wandels, der Entwurzelung, in dem das Christentum zu einer kulturellen
Randerscheinung wird? (…)
In seinen Reden an die Kardinäle im Vorkonklave 2013
sprach Franziskus von Jesus nicht als dem, der von
außen klopfe, um eingelassen, sondern als einem, der
von innen klopft, um hinausgelassen zu werden. Er
sprach von einer gelähmten Kirche, weil introvertiert,
von ihrem eigenen Licht lebend, dadurch krank und
selbstbezogen, gekrümmt, wie die Frau in Lk 13,10.
Im Gegensatz dazu entwarf er eine evangelisierende
Kirche, die Christus in den Mittelpunkt stellt, die aus
sich hinausgeht, an die Ränder, dorthin, wo die Not ist.
Bergoglio sagte zu den Kardinälen, der nächste Papst
sollte der Kirche helfen, eine fruchtbare Mutter zu sein,
die von der Freude am Evangelisieren lebt. Vom verkrüppelten, in sich gekrümmten Lahmen zur fruchtbaren
Mutter, die freudig das Evangelium verkündigt – das ist
der Weg, kurz zusammengefasst als „eine pastorale und
missionarische Umkehr“.
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Teil I: Sendung als Antwort auf eine neue Ära
Die Unterscheidung im Hintergrund des FranziskusPontifikats ist nicht nur seine eigene, sondern ist die
Frucht der [Vorbereitung der] lateinamerikanischen
Kirche … [auf die] Synode [des lateinamerikanischen
Bischofsrates (CELAM) im Mai 2007] … in Aparecida,
Brasilien. (…)
Diese hatte gezeigt, wie die Kräfte von Technologie und
Globalisierung die schwache Identifikation mit dem
kulturellen Christentum wegfegten, gleichzeitig aber
einen neuen Pluralismus brachten, der gepaart war mit
neuen Formen von sozialer und ökonomischer Ausgrenzung sowie Konzentration von Reichtum. Eine
„Rückkehr zu den Quellen“ des christlichen Glaubens
war nötig.
Aparecida beschreibt diese Bewegung als eine neue Ära
– als einen Wechsel der Ära, nicht eine Ära des Wechsels – in der die neue Unruhe den Gebildeten und Mobilen Chancen und Vorteile eröffnete, aber insgesamt
große Seelenangst erzeugte, weil die sozialen Strukturen aufgeweicht wurden. (…) Der Wechsel der Ära,
kombiniert mit der Option für die Armen, verlangte,
dass sich die Kirche in Lateinamerika auf die Seite derer
stelle, die durch die neue globale Ökonomie gekreuzigt
werden, nicht nur der materiell Armen, sondern auch
der Opfer von Ausgrenzung und Einsamkeit in ihren
vielfältigen neuen Formen – den Migranten, den Alten,
etc. (…).
Aber der Wechsel der Ära hat auch Folgen für die
Evangelisierung, weil sich durch das Schwinden der
Identifikation auch die traditionellen Mechanismen der
Weitergabe des Glaubens von Generation zu Generation
auflösten. (…)
Der kulturelle Katholizismus – eine Sammlung von
Regeln und Verboten, anlassbezogenem religiösen
Brauchtum etc. – wird nicht überleben. Der katholische
Glaube der Zukunft wird von der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus und der Erfahrung von Gottes
verwandelnder Barmherzigkeit abhängen. (…)
Die Herausforderung bestand darin, „sowohl persönlich
als auch für die ganze Gemeinde die Begegnung mit
Jesus Christus zu ermöglichen; mit Christus, der Jünger
und Missionare heranbildet“, was Bergoglio als die
“grundlegende Begegnung unseres Glaubens“ beschreibt. Er sagte, es brauche geistliche, pastorale und
auch institutionelle Reformen, „um die Kirche sichtbar
präsent zu machen als Mutter mit ausgebreiteten Armen,
als einladendes Zuhause, als ständige Schule einer
missionarischen Gemeinschaft“. (…)
Was Aparecida deutlich machte, ist, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen christlichen Ländern
und Missionsgebieten nicht mehr zutrifft. Evangelii
Gaudium möchte uns das deutlich machen. Wenn die
Kirche nicht missionarisch ist, kann sie nicht evangelisieren; wenn sie nicht evangelisiert, dann gibt es sie
nicht mehr. Das ist die Herausforderung; es ist aber
auch der Zuspruch, der Kairos. Daher auch die

berühmte Formulierung von Franziskus in Evangelii
Gaudium: „Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die
Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden,
die mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der
Selbstbewahrung dient.“ (EG27)
Ich möchte euch auf etwas Wichtiges an dieser Geschichte aufmerksam machen: angesichts der Drangsal
der Säkularisierung antwortet die Kirche von Lateinamerika nicht mit Jammern und Verurteilung, sondern
mit Unterscheidung und Reform. Die Frage war nicht:
Wie können wir diesem Angriff auf unseren Lebensstil
und unsere Werte widerstehen oder ihn bekämpfen?
sondern: Was möchte der Heilige Geist von uns in
dieser Zeit des rapiden Wandels und der Auflösung?
Wie müssen wir uns verändern, um zu evangelisieren?
Wir haben hier eine Reformpädagogik der Sendung als
Antwort auf die Säkularisierung, ganz anders als die
nordatlantische katholische Welt, mit ihren unterschiedlichen Antworten auf die Moderne: eine defensive,
ethische Antwort; ein Rückzug in Traditionalismus und
Nostalgie; eine Suche nach Konstantin in Neuauflage –
Putin, Trump, Salvini – oder eine Vogel-Strauß-Reaktion, ja sogar Zynismus. (…) Diese Konzentration auf
die Verteidigung ihrer bedrohten Räume, anstatt sich
primär um die Nöte des Gottesvolkes zu kümmern,
führte dazu, dass juristische, vorkonziliare Vorstellungen des Glaubens als Moralvorschrift eingefordert
wurden. Statt als Quelle von Leben und Liebe, als
Expertin der Menschlichkeit, als Oase des Erbarmens
aufgrund von Mitleid und Sorge für die Ärmsten, wurde
die Kirche wahrgenommen als selbstbezogene Körperschaft, als Lobby, streng, moralistisch, dogmatisch etc.
Das christliche Angebot auf eine Art Wissen – ethisch
oder spirituell – zu reduzieren, ist eine spezifische Versuchung für gebildete Christen. In seiner Botschaft an
dieses Welttreffen warnt uns Franziskus vor dieser
„gnostischen Illusion“. (…) Wenn wir das Wahre und
Gute anbieten, dann müssen wir an das dritte Abstraktum denken, die Schönheit. Nur die Schönheit Gottes
zieht an; wenn wir angezogen, fasziniert sind von dieser
Schönheit, dann wollen wir diese Schönheit, diese Erfahrung mit anderen teilen. Daher sagte Franziskus
zu den brasilianischen Bischöfen – in Erinnerung an
Aparecida – „Mission/Sendung beginnt genau an diesem Punkt der göttlichen Verzauberung, des Staunens
über die Begegnung.“ (…) Zusammengefasst: Die
Schönheit Gottes ist die Erfahrung Seiner Gnade und
Barmherzigkeit, Mensch geworden in der Person
Christi, allen zugänglich, aber leichter zugänglich den
Armen. (…)
Vor allem sagt er uns, das Evangelium dränge uns, auf
die Liebe Gottes zu antworten, die uns rettet, Gott in
den anderen zu sehen, aus uns selbst herauszugehen
und das Gute im anderen zu entdecken. … Wenn diese
Ermutigung nicht kräftig und attraktiv strahlt, riskiert
das Moralgebäude der Kirche, zum Kartenhaus zu
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werden. (…) Er schrieb, wie in Zeiten der Drangsal,
wenn wir „furchtsam und gepanzert in unseren gemütlichen ‚Winterpalästen‘ sitzen, die Liebe Gottes
uns entgegenkommt und unsere Absichten reinigt,
damit wir als freie, reife und kritische Menschen lieben
können.“. Das ist eine starke Beschreibung einer ängstlichen, defensiven Kirche, die nicht evangelisiert: „gepanzert im komfortablen Winterpalast“. Und es ist
Grund zur Hoffnung, dass aufgrund von Drangsal und
Versagen – woran die Kirche deutlich leidet – Gott uns
entgegenkommt, damit wir uns verändern, und eine
missionarische und pastorale Umkehr erfahren können.
So wie im Leben, sind die Momente der Niederlage
auch die Chancen für Umkehr und Wachstum.
Teil II: Eine missionarische Evangelisierung ist nah
am Volk und konkret
Wie muss also unsere missionarische Evangelisierung
aussehen? Bis zu einem gewissen Grad ist diese Frage
nicht beantwortbar, denn indem wir unsere Winterpaläste verlassen, müssen wir auch unsere vorgefassten
Meinungen aufgeben und uns vom Geist leiten lassen
(…). Aber es gibt hier deutlich eine Reformpädagogik.
Nach Aparecida hat Bergoglio darauf hingewiesen, dass
eine Kirche, die die Kühnheit hat, zu evangelisieren,
und die Begegnung mit Gottes Barmherzigkeit anbietet,
konkrete Veränderungen und einen Gesinnungswandel
braucht. (…) Ein Punkt darin ist „pastorales Handeln
mit dem Herzen eines Samariters“. Wie die Heilige
Dreifaltigkeit in den Exerzitien auf eine leidende und
sündhafte Welt mit Liebe reagiert, so sah Bergoglio
für die Kirche die Notwendigkeit, auf die Seelenqual
zu antworten, die durch die im Wandel befindliche
Moderne entsteht. Das Symbol dieser Seelenqual ist
der Migrant – ob Flüchtling, Opfer von Menschenhandel, oder Familie, die vor Krieg und Armut flieht – der
für Franziskus das Bild des leidenden Christus in der
Welt von heute ist: im Aufnehmen der Flüchtlinge erschaffen wir eine neue Zukunft. 2001 leitete er eine
Meditation an, in der er die Leute aufforderte, sich
selbst in die Lage eines Migranten zu versetzen, der
aus dem Inneren von Buenos Aires kommt. Du hast
nur eines im Herzen und im Kopf: werde ich Sicherheit,
Aufnahme, Schutz und Wärme finden? Werde ich
Gastfreundschaft finden? Es ist die Frage, die die
Menschen von heute stellen, die unter Ausgrenzung
und Entwurzelung leiden. Und die Frage wird im
Wesentlichen auf drei Arten gestellt: affektiv, in dem
Sinn, dass die Auflösung der Bindungen an Familie,
Gemeinschaft und Institutionen tiefen seelischen und
psychologischen Schmerz verursacht; existentiell, in
dem Sinn, dass es schwieriger ist, eine klare Identität
und Selbstbewusstsein zu haben, zu planen und eine
Zukunft aufzubauen; und spirituell, durch den Verlust
von Transzendenz, von Zeichen und Symbolen, die die
Gegenwart mit dem Ewigen verbinden – verursacht
durch die Säkularisation.
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Als barmherziger Samariter bietet die Kirche auf diese
Verletzung eine ebenfalls dreifache Antwort: Erstens,
den Menschen zu helfen, mit der Schöpfung und der
Welt als Geschöpfe Gottes, der für uns „arbeitet und
sich abmüht“, wieder in Verbindung zu kommen.
Zweitens, Familie und Gemeinschaft, also Bande des
Vertrauens und bedingungsloser Liebe, erfahrbar zu
machen, wodurch Resilienz, Charakter und Selbstwertgefühl aufgebaut werden. Drittens, den Menschen
zu helfen, Asyl zu finden – Orte des Friedens, der Stille
und des Gebets, geschützt vor dem erbarmungslosen
Druck des technokratischen Paradigmas, Orte, an denen
sie ihren eigenen inneren Wert erkennen, und Heiligkeit
entdecken können. (…) .
Genau das ist missionarische Gastfreundschaft und
Willkommen: Wir müssen hinausgehen, um willkommen zu heißen. Franziskus besteht ständig darauf, dass
die Kirche nah am Volk und konkret sein muss, denn
so rettet Gott die Menschheit. Die Menschwerdung ist
nah am Volk und konkret. In einer technokratischen
Gesellschaft im Wandel ist die hartnäckigste Versuchung der Kirche – das Problem aller Institutionen –
abstrakt und abgehoben zu werden, sich zurückzuziehen, in Ideen (Gnosis) oder Funktionalismus
(Pelagianismus) ihre Rettung zu suchen.
Die Kirche muss in die entgegengesetzte Richtung
gehen. Sie muss Gottes Erniedrigung nachahmen; sie
muss einen Gott zeigen, der aufs Detail achtet, auf den
Menschen, die Wirklichkeit, und nicht auf Ideen. Aufmerksamkeit ist Barmherzigkeit. Es ist die Zeit, die
wir mit den Menschen verbringen, mit jedem einzeln.
Hoffnungslosigkeit bewegt den Herrn, Er kommt
herunter, Er kommt nahe. Unsere Aufgabe ist es, sagt
Franziskus, Gottes Art des Nahekommens und
Evangelisierens wieder zu entdecken. Das Schlüsselwort ist ‚Nähe‘. (…)
Indem wir barmherzig sind – nah am Volk und konkret
– sind wir glaubwürdig. Wie Franziskus in Misericordiae Vultus sagt, hat Jesus gezeigt, dass Barmherzigkeit
das Kriterium für die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens ist (MV 9). Die Kirche ist glaubwürdig, wenn sie
barmherzig ist, weil sie so vermittelt, wer und wie Gott
ist. Und nichts vermittelt das Sein Gottes besser, als
barmherzig zu sein und barmherzig zu handeln – darum
besteht Franziskus in Gaudete et Exsultate darauf, dass
das Herzstück des Evangeliums in Matthäus 25 und den
Seligpreisungen enthalten ist. Barmherzigkeit zeigt sich
stets im Tun: Barmherzigkeit walten lassen (misericordiar). Barmherzigkeit steht nie abseits, mit dem Finger
zeigend oder belehrend; sie mischt sich ein. Mit den
Worten von James Keenan SJ, ist Barmherzigkeit „die
Bereitwilligkeit, in das Chaos Anderer einzutauchen“ –
das ist die Inkarnation. (…)
Barmherzigkeit fasziniert, weil sie Entgegenkommen
ausstrahlt, die vermittelt, wer und wie Gott ist –
Geschenk des Lebens, frei gegeben, frei erhalten. (…) .
Jesus sagt zu seinen Jüngern: „ohne Bezahlung habt ihr
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empfangen, ohne Bezahlung sollt ihr geben“. Es ist also
die erste Aufgabe eines missionierenden Jüngers, männlich oder weiblich, durch seine/ihre Barmherzigkeit die
Begegnung mit dem Entgegenkommen Gottes zu ermöglichen (seiner Barmherzigkeit, seinem Vergeben,
seiner Gnade). (…)

gottgegebene Identität als missionarische Laien-Jünger
wiederentdecken und aktivieren solltet. Meine Freunde,
lest Ad Gentes, und vielleicht findet ihr euch dort.

In Briefen an die chilenischen Bischöfe wird deutlich,
wie der Papst der Kirche im Westen helfen möchte:
Er zeigt ihr, was sie tun kann an Orten, wo sie einst
stark war, jetzt aber schwach ist. Sein Urbild ist der
Wandel des Petrus vom Jünger zum Apostel, nachdem
ihm der Auferstandene Jesus vergeben hatte, dass er,
Petrus, Ihn bei der Kreuzigung im Stich gelassen und
verraten hatte. Die Vergebung verwandelt Petrus, befreit
ihn von seinem nach innen gerichteten, grübelnden
Blick auf seine Trostlosigkeit und seine Verfolger, so
dass er seinen Blick nun auf Jesus und nach außen
richten kann, auf Sendung und Evangelisierung. „Eine
verwundete Kirche stellt sich nicht in den Mittelpunkt,
glaubt nicht, dass sie perfekt sei, sondern stellt den in
den Mittelpunkt, der diese Wunden heilen kann, dessen
Name Jesus Christus ist . . . Sowohl den entmutigten als
auch den verwandelten Petrus zu kennen, ist Ermutigung für die Kirche, sich von einer Kirche der Unglücklichen und Entmutigten zu einer Kirche zu wandeln, die
all jenen Menschen unter uns dient, die unglücklich und
entmutigt sind.“ Das ist die Umkehr, die er ihnen
vorzeichnet – und indirekt auch uns.

Mein zweiter Vorschlag lautet: lest Amoris Laetitia,
denn dort findet ihr Franziskus, wie er versucht, die
Kirche auf dem wichtigen Gebiet von Ehe und Familie
in den Missionsmodus zu versetzen. Seht euch die
dreifache Dynamik in Kapitel 8 an: Begleitung, Unterscheidung und Integration. Diese drei Schritte spiegeln
die Bewegung der Barmherzigkeit, die man ausdrücken
kann, als:

Teil III: Vier Vorschläge, Sendung anzunehmen

3. Rutengänger

1. AD GENTES lesen

Diesen dritten Vorschlag verdanke ich dem Französischen Jesuiten und Theologen Christoph Théobald, in
seinem Buch Urgences Pastorales(Erfordernisse der
Pastoral), in dem er von le charisme des sourciers [dem
Charisma derer, die zum Ursprung, zur Quelle gehen],
den Rutengängern, spricht. Er meint Menschen in unseren Gemeinschaften, die spontan das Vertrauen anderer gewinnen; die als mitfühlende Zuhörer geboren sind
und die Kunst der geistlichen Konversation beherrschen. Diesen Dienst des Zuhörens, dieses Charisma,
zu entdecken und an-zuerkennen, ist der Schlüssel
missionarischer Gemein-schaften in einer hochmobilen
Gesellschaft im Wandel, in der Menschen ständig
kommen und wieder gehen.

Mein erster Vorschlag ist, das Dekret des II.
Vaticanums Ad Gentes, Über die Missionstätigkeit der
Kirche, zu lesen. (…) Die Zukunft der Kirche wird in
Ad Gentes beschrieben, weil das der Kontext des
Wechsels der Ära ist. Eine missionarische Kirche kann
es sich nicht leisten, klerikal zu sein: sie benötigt reife
christliche Laienmissionare mit entsprechender apostolischer Schulung. (…) Was wir brauchen, ist Mission in
einer Art Vorfeld-Situation, getragen von kleinen, anpassungsfähigen Gruppen mit missionarischem Eros.
Ist das der Moment, in dem sich die GCL mit der nötigen Freiheit und Mobilität ausgestattet sieht, um den
Weg aufzuzeigen, um Räume zu schaffen, in denen die
Kirche in einem säkularen Umfeld ihre missionarische
Dynamik wiedergewinnen kann? Ist das der Grund,
warum die GCL vor allem in Frankreich und Uruguay,
den Ländern mit dem am stärksten ausgeprägten
Laizismus, so erfolgreich ist?
In seiner Ansprache an euch [beim Welttreffen] im Jahr
1979 sprach P. Arrupe von GCL als einer „im wesentlichen geistlichen Laienbewegung, mit den Grenzen,
aber auch den apostolischen Chancen, die darin enthalten sind.“ Wenn ihr das vergleicht mit dem, was
Franziskus über das Volk Gottes sagt, das jetzt eine
wichtige Rolle bei der Missionierung und Evangelisierung spiele, so habe ich den Eindruck, dass ihr hier eure

2. Die dreifache Dynamik der Barmherzigkeit
annehmen

(a) Not erspüren (Leid und Seelenangst wahrnehmen),
(b) konkret antworten (die Werke der Barmherzigkeit,
die auf alle möglichen Nöte antworten), und
(c) eine dritte Stufe von Integration, Eingliederung und
Rettung, die achtsame Aufmerksamkeit auf das Wirken
der Gnade in den gebrochenen Leben der Betroffenen
beinhaltet.
In diesen drei Schritten der Barmherzigkeit erfahren
wir, ganz wörtlich, die rettende Liebe Gottes. Von
Christus gerettet zu werden, heißt, auf diese Art gerettet
zu werden; und zu evangelisieren, heißt, diese Erfahrung anzubieten. Bietet meine Gemeinschaft in dem,
was wir tun, diesen dynamischen Dreischritt an? Wie
gut gehen wir jeden einzelnen von ihnen?

Sourciers [Rutengänger] erinnern mich an Jesus und die
Samariterin am Brunnen. Es ist ein Dienst der Aufmerksamkeit für das, was Menschen bedrückt und befreit. Es
öffnet uns eine Türe zu jener Gastfreundschaft, die wir,
als Kirche, der modernen Gesellschaft anbieten können.
4. Versöhner
Als letztes möchte ich euch bitten, die berühmten vier
Prinzipien von Evangelii Gaudium (217-237) zu bedenken, die Franziskus den Menschen vorschlägt, um
in Sachen Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit
weiter zu wachsen. (…) Je besser ich seine Unterscheidung der Moderne verstand, verstehe ich auch, warum
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die Deutung der Brüderlichkeit ein klares Zeichen des
Evangeliums in einer polarisierten Welt ist. (…)
Ihr werdet dort sehen, wie sehr wirksam Franziskus
denkt, vor allem über die Kirche als coincidentia
oppositorum, als Ort, an dem Dinge in stark polarisierender Spannung zusammengehalten, und Ketten
eines neuen Prozesses werden können, den Franziskus
in Evangelii Gaudium beschreibt.
Wir wissen, dass die Moderne von der dreifachen
Forderung der Französischen Revolution beherrscht
wird: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die beiden
ersten wurden mit Vehemenz vorangetrieben, zuletzt
vor allem die zweite: die Gleichheit. Aber sie haben sich
auf Kosten der Brüderlichkeit entwickelt. Freiheit und
Gleichheit sind rechtliche Werte, die durch Politik und
Gesetz vorangetrieben werden können; aber bei der
Brüderlichkeit handelt es sich um eine moralische und
spirituelle Sache.
Es gibt viele Kräfte, die uns zu polarisieren suchen, uns
zwingen wollen, bestimmte Identitäten anzunehmen,
Position zu beziehen in einer Reihe falscher Polaritäten.
In diesem Kontext bedeutet Evangelisierung auch, die
Möglichkeit einer Kultur der Begegnung aufzuzeigen,
der Möglichkeit, Polarisierungen zu überwinden und
eine neue Kultur zu schaffen, eine Kultur der Inklusion
und der versöhnten Vielfalt. (…)
Das ist das Werk der Menschwerdung, das immer dann
in unserer Welt stark und aktiv ist, wenn wir die Zeit
im Licht des Evangeliums und unseres Betens deuten;
wenn wir am Arbeitsplatz und in der Familie, im
bürgerlichen Leben und in der Kirche aktive Friedensstifter und Versöhner werden – und das auch andere
lehren können, als Zeichen von Gottes Gegenwart in
unserer turbulenten Welt.

GCL – eine Heilsgeschichte
María Magdalena Palencia Gómez aus Mexiko, 82
Jahre jung und von 1976 bis 1982 Mitglied des Weltvorstandes, kann auf eine persönliche Geschichte von
mehr als 60 Jahren zunächst in der MC und dann in der
GCL zurückschauen. Als „GCL-Urgestein“ war sie
gebeten worden, uns einen Einblick in die Entwicklung
unserer Gemeinschaft in den vergangenen 50 Jahren zu
geben. Sie begann ihren Vortrag am 4. Tag unseres
Treffens mit
einer Erinnerung an eine
Begegnung des
damaligen
Weltvorstandes mit Pater
Pedro Arrupe
SJ, dem
früheren
Generaloberen
der Jesuiten, 1981 in der Villa Cavalletti in Rom. In
einem gemeinsamen Gottesdienst meldete er sich zu
Wort: „Vor einigen Jahren wurden die Marianischen
Kongregationen von Gott berufen, ihre Identität zu
ändern, ihr Sein neu auszurichten. Wie Abraham, haben
sie großmütig geantwortet, ihre Sicherheiten zurückgelassen, sogar diesen ‚Tod‘ hingenommen, den ihre
Namensänderung bedeutete. So wie dem Abraham gab
Gott diesen Gemeinschaften einen neuen Namen:
‚Gemeinschaften Christlichen Lebens‘. Das beinhaltet
bereits die Sendung, zu der diese Gemeinschaften
gerufen sind.“ Und dann betete P. Arrupe SJ für die
Welt-GCL „um Wachstum, Konsolidierung, Treue zu
ihrer Sendung, dass ihr Dienst an der Welt und der
Kirche stets der bestmögliche sei.“

Zum Schluss möchte ich euch noch mitgeben, was
Franziskus im Jahr 2017 der Katholischen Aktion
gesagt hat: „Sendung ist nicht eine von mehreren
Aufgaben, es ist die Aufgabe.“

Magdalena weiter: „Beim Kaffee dankte ich ihm persönlich für seine Fürbitte und für alles, was er in ihr ausgedrückt hatte darüber, wer wir als GCL sind und was
wir tun. Er antwortete mir: „que así sea“ – so sei es…“

Und er gab ihnen folgenden Rat:

Und so skizziert Magdalena den Aufbruch der Marianischen Kongregationen seit den 1940er Jahren und
ihre Suche, klarer zu sehen, worin ihre Berufung liegt.
Dieser Weg führte schließlich zum Welttreffen 1967
in Rom, „beinahe eine Neugründung“, wie Pater Louis
Paulussen SJ es ausdrückt, der die Erneuerung ganze
wesentlich unterstützt und begleitet hatte. „Rom war
der Augenblick eines Bundes, ein neuer Ausgangspunkt
für die GCL: neue Allgemeine Grundsätze und Statuten,
eine neue organisatorische Struktur, ein neuer Name,
und eine neue gemeinsame Sendung: ‚der Kampf gegen
Armut und Ungerechtigkeit‘.“ (…)

Erliegt nicht der Versuchung zum „Perfektionismus“,
eine Sendung endlos lang vorzubereiten, mit unendlichen Analysen, die, wenn fertig, bereits veraltet sind.
Jesus gibt uns mit seinen Aposteln das beste Beispiel:
Er sandte sie aus mit dem, was sie hatten. Dann traf
er sich mit ihnen und half ihnen, ihre Erfahrungen
unterscheidend auszuwerten.
Lasst die Wirklichkeit Zeit und Ort bestimmen und lasst
euch vom Heiligen Geist leiten. Er ist der innere Lehrer,
der unsere Arbeit erhellt, sobald wir frei sind von vorgefassten Meinungen und Bedingungen. Wir lernen zu
evangelisieren durch unser Evangelisieren, genauso,
wie wir durch unser Beten zu beten lernen, vorausgesetzt, unsere Gesinnung stimmt.
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Und so geht sie kurz auf die zentralen Aspekte ein, die
die verschiedenen Welttreffen seit 1967 prägten.
„Bei jedem Welttreffen, jedem Treffen des Weltvorstandes, bei jedem regionalen oder nationalen Treffen,
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hat uns der Herr, getreu seiner Liebe, unsere Berufung,
unsere Sendung und unsere Identität bestätigt. Die BEWEGUNGEN DES GEISTES, mit denen Er unsere
Herzen sanft berührt, nähren weiter den Traum, führen
uns Schritt um Schritt. Aber der Weg zum Reich Gottes
leidet stets unter der Macht der Fallen und List des
Abergeistes, der ständig versucht, uns zu spalten, zu
verunsichern, zu ängstigen; und mehr als einmal
machten sie uns zaudern und führten dazu unsere
Antwort zu verzögern.
Seit der Apostolischen Konstitution Papst Pius XII. und
in jedem unserer Welttreffen fühlten wir uns gerufen –
BEWEGT DURCH DEN GEIST – unsere Lebensquellen neu zu füllen; die Ignatianische Spiritualität für
Laien als Charisma und Gabe, die wir erhalten haben,
anzuerkennen, und die Exerzitien als spezifisches
Hilfsmitteln unserer Spiritualität zu betrachten.“
Aber gleichzeitig waren viele Bewegungen spürbar,
dass Exerzitien „unbequeme Restriktionen“ und für
Laien nicht geeignet seien. „Gott sei Dank, heute sind
Wichtigkeit und Frucht der Exerzitien, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in der gesamten GCLGemeinschaft anerkannt. (…) Es zeigt sich deutlich im
„Leben“ kleiner Gruppen und in der gesamten größeren
GCL-Gemeinschaft, dass der Glaube an die Unterscheidung vorhanden ist, ebenso der Wille, sie zu erlernen,
um die „wahre innere Freiheit“ zu erlangen, unser Leben zu ordnen – alles, was wir sind und was wir tun,
im Dienst des Reiches Gottes.“ (…)
„Persönlich entdecke ich als die am häufigsten wiederkehrende BEWEGUNG DES GEISTES die hin zum
Dienst – ein Ruf, der auch von der kirchlichen Autorität
bestätigt wurde. (…)
Bei unseren Welttreffen wurde der Dienst – konkreter
Ausdruck unserer Sendung – stets auch als BEWEGUNG DES GEISTES wahrgenommen…
Um ihn zu leisten haben wir Kommissionen gebildet,
Arbeitsgruppen eingerichtet und verschiedene Methoden, wie z.B. „Unterscheiden, Senden, Unterstützen,
Auswerten“, entwickelt, die uns bis heute sehr helfen,
unsere apostolischen Tätigkeiten zu unterscheiden. Wir
erkennen, dass wir als Weltgemeinschaft Verantwortung
tragen, uns der großen international bedeutenden Konflikte und Auseinandersetzungen anzunehmen.
Aufgrund unserer Rolle als Laien dürfen wir nicht jene
Aufgaben übersehen, die uns… dazu hinführen, auf die
Veränderung sozialer Strukturen hinzuarbeiten, die die
Würde und Gleichheit aller Menschen vor Gott
unterstützen.
Wenn wir… die Tatsache aus dem Auge verlieren, dass
unser DIENST die Folge unserer SENDUNG ist und
nicht unserer Eigeninitiative, dann verlieren wir auch
die unermessliche Gabe, die Gabe der Göttlichen Dreifaltigkeit: Die Gabe, in der der Vater seine schöpferische Kraft mit uns teilt, unsere Welt und unser gemeinsames Haus zu formen und zu bewahren. Die Gabe
des Sohnes, der uns einlädt, als Gefährtinnen und Gefährten mit Ihm zu gehen. Die Gabe, dass wir unseren

Dienst nur dann sinnvoll gestalten, wenn wir offen
sind für die Führung des Heiligen Geistes in einem
‚Inkarnations‘-Prozess, der zur Erlösung führt. (…)
Der neue Name, den uns der Herr vor fünfzig Jahren
gegeben hat, beinhaltet Berufung, Sendung und
Identität: GEMEINSCHAFT CHRISTLICHEN
LEBENS (GCL)
Gemeinschaft ist, was uns als Leib eint, keine persönliche Laune und keine beliebige Gruppierung unsererseits. Eine ignatianische Gemeinschaft bedeutet das
Teilen der gemeinsamen Berufung, die jede/n Einzelne/n von uns als Freund/in Jesu erreicht hat. So eine
persönliche Beziehung zu Jesus vereint uns – wie einst
die Gefährten von Paris – als Menschen, Freunde im
Herrn. Es ist eine Gemeinschaft des Lebens, weil wir
das WAHRE LEBEN teilen, jenes, das uns Jesus durch
den Heiligen Geist vermittelt. (…)
Mit großer Freude und Dankbarkeit entdeckten wir,
dass uns der Herr gerufen hat, eine einzigartige Laiengemeinschaft zu bilden, die ihre WURZELN in den
EXERZITIEN hat, die Gott durch Ignatius von Loyola
der Kirche geschenkt hat. Wie Jesus anerkennen wir in
unserer Laiengemeinschaft Maria als unsere heilige
Mutter. Wir begleiten einander herzlich und fürsorglich
und respektieren die Einzigartigkeit jedes Einzelnen.
Wir teilen das WAHRE LEBEN, suchen neue Antworten auf neue Situationen. Wir sind gesandt als Jünger,
die universelle Sendung Christi fortzuführen, vom
Vater gesandt als Seine Diener, im Dienst an allen.
Den Armen bringen wir die Gute Nachricht, den Unterdrückten Freiheit, und verpflichten unser Leben Seiner
Sache, bis zu unserem Tod. (…)
In der GCL ist uns nicht nur bewusst, dass wir am
Leben Gottes teilhaben, sondern auch an der Sünde
der Welt…. Wir wollen Umkehr erleben, so dass wir
in unserem Bekehrungsprozess auch unser Ideal neu
bekräftigen: der Gnade Gottes zu vertrauen und zu
wissen, dass Christus und Maria, in realer, aber je
unterschiedlicher Weise, die Welt besiegt haben.
Darum wollen wir den Namen unserer Gemeinschaft
beibehalten, einen Namen, der gleichzeitig eine Gabe,
eine Herausforderung und eine Definition ist:
„GEMEINSCHAFT CHRISTLICHEN LEBENS.“
In diesem Sinne führte uns Magdalena vor Augen, dass
das Welttreffen in Buenos Aires – inspiriert durch Papst
Franziskus – eine Einladung zur Unterscheidung ist:
„Wir sind Suchende auf dem Weg und gehen weiter
„als Pilgernde“, treu unserem Bund mit Gott. (…)
Wie Abraham beim Aufstieg auf den Berg sind wir
Frauen und Männer heute bereit, alles zu geben, in
vollem Vertrauen, nur im Bund mit Gott. Frei von
ungeordneten Anhänglichkeiten und Besitz, sind wir
indifferent, wissend: „Gott wird sorgen“. Wir suchen
und begehren nur das, was uns mehr zu Gott, unserer
Mitte und unserem Alles hinführt: „Gib uns, Herr,
deine Liebe und deine Gnade; denn das ist mir/uns
genug“.
DF
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Anerkennung neuer
Nationalgemeinschaften
Einer der emotionalsten Momente des Welttreffens war
die Anerkennung von drei neuen Nationalgemeinschaften: Lettland, Mauritius und Vietnam. Es ist schon etwa
besonders, wenn die Weltgemeinschaft zum Ausdruck
bringt: ja, wir freuen uns und sind dankbar, dass Ihr
Euch mit uns auf den Weg macht.

Da zur GCL in den USA auch eine ganze Reihe von
Vietnamesen gehören, die wesentlich unproblematischer
im Land reisen können als Europäer, übernahmen diese
die Patenschaft für die GCL in Vietnam, zu der
mittlerweile 17 Gruppen zählen.

So erleben wir immer wieder, wie die GCL wächst –
auch in politischen und kulturellen Kontexten, in denen

Mit Lettland gab es schon länger Kontakte, seit einige
Menschen durch ihre Beziehungen zu Litauen (Lettland und Litauen ist bisher eine Jesuitenprovinz) GCL
kennengelernt hatten und auch zu europäischen Treffen
kamen. Auf dem Weg hin zur Anerkennung hat England
& Wales die GCL in Lettland begleitet – ein für beide
Seiten fruchtbares gemeinsames Unterwegssein.
Inzwischen treffen sich 57 Mitglieder in sechs Gruppen,
die in drei Regionen des Landes entstanden sind.
Die GCL in Mauritius wurde schon 1999 durch französische Jesuiten gegründet (Mauritius gehört zur franko-

es eine besondere Herausforderung ist, als engagierte
Christen zu leben. Möglich wird dies auch dank der
Unterstützung von Jesuiten, die die ignatianische
Spiritualität an Laien weitergeben und entsprechende
Gruppen fördern.
DF

Als Beobachter beim Welttreffen
– GCL Schweden
Neben den 63 (von insgesamt 67) anerkannten
Nationalgemeinschaften und den dreien, die in Buenos
Aires neu in die Weltgemeinschaft aufgenommen
wurden, konnten wir auch acht Gemeinschaften als
„Beobachter“ begrüßen.
phonen westeuropäischen Provinz); erst etwa zehn
Jahren später nahmen die Verantwortlichen mit der
Welt-GCL Kontakt auf. 2013 war Mauritius erstmals
als Beobachter beim Welttreffen; die GCL Frankreich
hat sie nun in den letzten Jahren auf dem Weg hin zur
Anerkennung begleitet. Zurzeit gehören zur Nationalgemeinschaft 90 Mitglieder, die sich in zwölf Gruppen
treffen; drei weitere sind in der Startphase.
Auch von der GCL Vietnam erfuhr der Weltvorstand
vor etwa zehn Jahren eher durch „Zufall“, als ein
damaliger Kirchlicher Assistent anlässlich eines
Treffens in der Jesuitenkurie das Weltsekretariat
besuchte und von den dortigen Gruppen berichtete.
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Als Beobachter werden neue Gemeinschaften eingeladen, die im Wachsen sind und auf die Anerkennung
zugehen. Zu den Regeln der Weltgemeinschaften gehört
aber, dass diese „Neuen“ einmal beim Welttreffen dabei
gewesen sein sollen, um die weltweite GCL kennenzulernen und mehr zu verstehen, was uns als ignatianische
Laiengemeinschaft prägt.
In Buenos Aires waren dies aus Afrika Äthiopien und
Benin, aus Asien/Pazifik Macau, Singapur und Neuseeland, aus Lateinamerika Haiti und aus Europa die
Slowakei und Schweden.
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Die GCL in Schweden (auf dem Foto v. links: Yvonne
Eldblom, Carlos Rojas und Nina Azdajic mit Daniela
Frank) begleiten wir ja
als Paten auf dem Weg
zur Anerkennung. So
nahmen wir uns immer
wieder Zeit für kurze
Gespräche zwischendurch, um Hintergründe
zu erläutern oder einfach
zu fragen, wie’s ihnen
angesichts der vielen
Eindrücke so geht. DF

Kontakte mit unseren Partnerländern
Natürlich bot das Welttreffen auch die Gelegenheit,
etwas ausführlicher mit unseren Partnergemeinschaften
Philippinen und Südafrika ins Gespräch zu kommen.

Die Situation an den öffentlichen Schulen wird immer
schwieriger, die ausschließlich von staatlichen Geldern
abhängen. Da viele GCLer/innen selbst im Schuldienst
sind, sehen sie hier eine besondere Herausforderung.
Vielleicht ergeben sich neue Kontakte mit unserer
Vernetzungsinitiative „Ignatianische Pädagogik“?
Die Delegation Südafrikas (auf dem Foto links unten:
Graham Pugin SJ, Kirchlicher Assistent, Colleen
Callahan und Sabe Makgothi mit der deutschen
Delegation) zeigte jedenfalls sehr großes Interesse.
Unser drittes Partnerland ist Argentinien. Und viele
unserer alten Bekannten waren aktiv ins „host team“
eingebunden, so dass sich eigentlich ständig Kontakte
ergaben – auch wenn leider wenig Zeit blieb, intensiver
über unser Miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber
der eine oder die andere hat schon angekündigt, demnächst mal nach Europa zu kommen und dabei auch
gern einen Abstecher nach Deutschland zu machen.
¡Muy bienvenido!
DF

Treffen in den Regionen
Ein Baustein des Miteinanders in der Weltgemeinschaft
ist der Kontakt auf kontinentaler Ebene – also Afrika,
Asien/Pazifik, Europa, Lateinamerika, Naher Osten und
Nordamerika. Erstmals waren Vertreter/innen der Regionalteams beim Welttreffen dabei und koordinierten
auch Treffen der Delegationen ihres Kontinents.
Für das Euroteam war Claudine Drochon in Buenos
Aires dabei.
Mit den Philippinen (auf dem Foto von links: Bob
Buenconsejo SJ, Kirchlicher Assistent, Michael Liberatore (Vorsitzender) und Jeraldine Ching) wollen wir
uns vor allem über die Arbeit mit jungen Erwachsenen
intensiver austauschen und auch das eine oder andere
Experiment starten, wie z.B. einen Austausch unter
jüngeren GCLer/innen und Interessierten übers Internet. Vielleicht entwickeln sich so auch konkretere Perspektiven für gegenseitige Besuche, damit Menschen in
die soziale Realität des jeweils anderen Landes (und der
anderen Kirche) eintauchen können.
Für die GCL in Südafrika ist in letzter Zeit die Arbeit
mit Lehrkräften besonders wichtig geworden.
von links: Christian Ubilla (Lateinamerika), Claudine
Drochon (Europa), Thomas Nug (Afrika), Theresa Wang
(Asien, Pazifik), Carol Gonzalez (Nordamerika) und Wissam
Abdo (Naher Osten)

An zwei Abenden setzten wir uns als europäische Gemeinschaften zusammen. Beim ersten ging es vor allem
darum, welche Anliegen und Perspektiven sich aus dem
Welttreffen für Europa ergeben. Deutlich wurde der
Wunsch nach einem intensiveren Austausch – gerade
auch unter Nachbarländern (wie wir es z.B. mit Österreich und der Schweiz als D-A-CH-Initiative pflegen).
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Wäre es denkbar, so etwas wie ein „GCL-Erasmus-Programm“ für junge Menschen zu organisieren – oder
Mitglieder zu vernetzen, die sich im gleichen Bereich
engagieren, wie z.B. Familienpastoral? Außerdem
waren viele daran interessiert, gemeinsam zu überlegen,
wie wir unser Formungsmaterial an die Bedürfnisse
suchender, der Kirche eher fernstehenden Menschen
anpassen könnten.

Die europäischen Teilnehmer/innen am Welttreffen

Bei einem zweiten Treffen ging es vor allem um die
Vorbereitung auf die Europäische Versammlung, die
über Pfingsten 2019 in Vilnius (Litauen) stattfinden
wird. Dort wird es darum gehen zu bedenken, welche
Impulse aus dem Welttreffen für die GCL in Europa
erwachsen und wie wir diese Herausforderungen
gemeinsam angehen können.
DF

Zum Team, das uns während des Welttreffens begleitet
hat, gehörten Graziano Calci aus Italien, José De Pablo
SJ, spanischer Jesuit und in Brüssel für die Konferenz
der europäischen Provinziäle tätig, und Françoise
Uylenbroek aus Belgien. Die Dreisprachigkeit des
Treffens meisterten die drei mit viel Elan und Freude.
Der Prozess, durch den die drei uns über mehrere Tage
begleiteten, sollte uns dabei unterstützen, unsere
Identität, Berufung und Sendung deutlicher zu
erkennen.
Die vorgeschlagene Weise der Unterscheidung hilft
Gruppen, sich der Gnade bewusst zu werden, die sie
eint und stärkt – aber auch herauszufinden, wo sie auf
persönlicher oder gemeinschaftlicher Ebene dieser
Gnade nicht getraut haben. Außerdem geht es darum,
die gemeinsame Geschichte und die Bewegungen des
Geistes zu erkennen, um Synergien für den Dienst zu
bündeln, der die gemeinsame Sendung konkret werden
lässt. In und als Gemeinschaft soll so die jetzt bestmögliche Antwort auf den Ruf Gottes gefunden werden.
Damit dies möglich wird, greifen persönliche Gebetszeiten, der Austausch in einer (festen) Kleingruppe und
das Zusammentragen der Früchte von beidem im
Plenum ineinander.

Was meint eigentlich ESDAC?
Der Weltvorstand hatte ein Team von ESDAC gebeten,
den Prozess des Welttreffens zu begleiten. ESDAC
ist die Abkürzung für „Exercices Spirituels pour un
Discernement Apostolique en Commun“, auf Deutsch
„Geistliche Übungen zur Apostolischen Unterscheidung
in Gemeinschaft”. ESDAC versteht sich als Communiound Entscheidungsfindungsinitiative, die Gruppen dabei
unterstützen will, dem Ruf Gottes zu antworten – s.
http://www.esdac.net/-Deutsch-.html?lang=fr. Sie ist
wesentlich inspiriert von den Exerzitien des Ignatius
von Loyola und ergänzt diese mit Impulsen aus der
Psychologie und Soziologie, wie z.B. Viktor Frankl,
Paulo Freire oder Gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall Rosenberg.
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Nicole Zink und ihre Kleingruppe während des ESDACProzesses: Yasu (SJ, Kirchl. Assistent Japan), Andrew
(Simbabwe), Greg (SJ, Kirchl. Assistent, Taiwan), AnnMarie (Vizepräsidentin der Welt-GCL, USA), Sr. MarieBrigitte (Kirchl. Assistentin Schweiz)

In neun Schritten führte uns das ESDAC-Team durch
einen gemeinschaftlichen Unterscheidungsprozess. Zu
jedem Schritt stellte uns das Team einen Leitfaden zur
Verfügung, mit biblischen Impulsen und Punkten für
das persönliche Gebet und Hinweisen für den
Gruppenaustausch.
Der Prozess begann am 2. Tag des Welttreffens damit,
sich in Erinnerung zu rufen, welche Gaben ich persönlich in der und durch die GCL empfangen habe. Im
anschließenden geistlichen Gespräch in der Kleingruppe
– für viele von uns eine der wesentlichen Erfahrungen
dieses Welttreffens – ging es um einen Austausch auf
der Basis respektvollen aktiven Zuhörens und der Bereitschaft, in einer zweiten Runde das auszusprechen,
was mich von Gehörten am tiefsten berührt hat. So
konnte Schritt für Schritt auch eine Antwort auf die
Aufgabe wachsen, die uns jeweils als Gruppe gestellt
worden war, und die wir anschließend im Plenum
zusammentrugen.

Weltdelegiertentreffen Argentinien 2018

Ein wesentliches Element des ESDAC-Prozesses ist es,
auch das in den Blick zu nehmen, wo wir der Versöhnung bedürfen. In unserem Suchprozess ging es am
7. Tag darum, das wahrzunehmen, was uns in der GCL
bzw. als Gemeinschaft lähmt. Für viele von uns gehörte
das Plenum bei diesem Schritt zu den tiefgreifendsten
Momenten des ganzen Treffens.

Der neue Weltvorstand
Zum Präsidenten der Weltgemeinschaft wurde Denis
Dobbelstein (Belgien-Wallonie) gewählt.

So wuchs Schritt für Schritt eine gemeinsame Perspektive, wozu wir hier und heute gerufen sind, und wir
konnten mit Freude und Dankbarkeit die Früchte dieser
Exerzitientage einsammeln, die dann im Schlussdokument aufgegriffen wurden. Damit gilt es nun weiterzugehen… als Weltvorstand und als Delegierte, daheim
in der je eigenen Nationalgemeinschaft.
DF

Denis (auf dem Bild oben rechts, mit seinen beiden
Vorgängern Daniela Frank und Mauricio López) ist
der deutschen GCL ein guter Bekannter: beim Gesamttreffen und mehreren Delegiertentreffen war er nicht
nur Gast, sondern hat z.T. auch Aufgaben übernommen.
Denis hat einen subtilen Humor und kann diesen in
einer Reihe von Sprachen ausdrücken. An verschiedenen Stellen hat mich sein gutes Gespür für die Situation
in der großen Gruppe beeindruckt, ebenso wie die
Ideen, die er zum Weitergehen eingebracht hat.
Geboren 1966 und verheiratet seit 1990 mit MarieClaire, hat er einen Sohn und eine Tochter Mitte
Zwanzig. Beruflich ist Denis Anwalt in Brüssel.

INIGO
Inigo – In I go – Darauf lasse ich mich ein:
In der Hoffnung, mein Leben zu reflektieren,
im Vertrauen drauf, dass in der Betrachtung
Gott mich Tag für Tag führt;
Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden;
Zu beten, dass ich Zweifel überwinden kann;
Mich um eine gute Tagesauswertung zu bemühen,
aufgrund eines ehrlichen Rückblicks;
danach zu streben, Christus im Nächsten zu
dienen, selbst wenn ich auf Abwege gerate
und Zeiten der Trostlosigkeit befürchte –
warum sie kommen, weiß ich nicht zu sagen –;
gute Entscheidungen zu treffen in Zeiten des
Trostes;
und stets dankbar zu sein für Seine Gaben.
Gary Finlay, GCL-Mitglied aus Neuseeland
(Übersetzung Gertrud Zeller)

Zum ersten Mal auf der internationalen GCL-Bühne ist
Denis beim Welttreffen in Loyola 1986 aufgetaucht
(da war er 20!) und war seither regelmäßig auf Weltund Europaebene und natürlich in seiner eigenen Gemeinschaft, der frankophonen GCL in Belgien, engagiert. Geprägt haben ihn die ganze Zeit über die Lebensmittel der GCL, insbesondere die Exerzitien. Denis
erlebt die GCL als die horizontale Dimension von
Transzendenz, die seine eigene Erfahrung ausweitet.
2013 war er als Konsultor in den Weltvorstand gewählt
worden und hat sich u.a. um die Finanzen gekümmert.
Welche Herausforderungen sieht Denis für die GCL
in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus?
U.a. nennt er:
 Wo GCLer sich engagieren, muss die GCL-Farbe
sichtbar sein.
 Die GCL ist aufgerufen, der Welt und der Kirche zu
dienen, indem sie in der Aktion kontemplativ ist
(und nicht nur kontemplativ auf Aktion hin, oder
bei Aktivitäten mit kontemplativen Überzug)
 Die Übersetzung der ingnatianischen Spiritualität für
die nächste Generation und ihre Weitergabe an sie.
BWZ
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Ann Marie Brennan (USA) wurde
zur Vize-Präsidentin gewählt. Sie
strahlt irische Natürlichkeit und
Unkompliziertheit aus, gepaart mit
amerikanischer Offenheit und Herzlichkeit, aber auch zielbewusster
Effizienz.
Ann Marie kommt aus Glen Rock/USA, ist 56 Jahre alt,
verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 20 bis 29
Jahren. Sie ist Mathematiklehrerin und arbeitet momentan als „Promotor“ für die GCL in der Region New
York. Seit 1986 ist sie Mitglied in der GCL, 1995
sprach sie ihre Bindung aus. In der Zeit von 2001 bis
2010 war sie Mitglied im Nationalvorstand der USA,
davon die letzten vier Jahre als Vorsitzende.
Sie verfügt über viel internationale GCL-Erfahrung: als
Delegierte nahm sie an den Welttreffen 2008 in Fatima
und 2013 im Libanon teil, wo sie auch als Konsultorin
in den Weltvorstand gewählt wurde. Seit 2005 arbeitet
sie in der internationalen Arbeitsgruppe der GCL bei der
UNO in New York mit.
Als Vision für die nächsten fünf Jahre sind ihr besonders die vier Stichworte „Gaben teilen – Ausbildung –
Apostolischer Auftrag und Kommunikation“ wichtig:
Wie können wir auf Weltebene Mittel und Wege finden,
die guten Erfahrungen, das uns in der GCL Geschenkte
zu teilen, insbesondere indem wir unsere Erfahrung mit
gelungenen Ansätzen austauschen? Wie können wir
einzelne Länder unterstützen in ihrem wichtigen Auftrag, neuen Mitgliedern eine Basis-“Ausbildung“ und
erfahrenen ein Weiterwachsen zu ermöglichen? Wie
können wir die Netzwerkarbeit, die Projekte in den
Bereichen Ökologie, Flucht, Familie und Jugend anbieten, vereinfachen und ermutigen, daran mitzuarbeiten. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch neue
Kommunikationsmittel?
Ich gebe zu, bei Ann Marie war ich voreingenommen:
sie ist – wie ich – Mathelehrerin und wenn man einmal
gemeinsam über Mathematiker-Witze gelacht hat, dann
ist man einfach auf der gleichen Wellenlänge. (Kleine
Kostprobe? Wie groß ist das Volumen einer Pizza mit
Radius z und Höhe a)
Außerdem war sie während des ESDAC-Prozesses in
meiner Kleingruppe, und – wie vermutlich auch in den
anderen Kleingruppen – kam über diesen intensiven,
offenen Austausch und das gemeinsame Ringen um Unterscheidung eine ganz besondere Beziehung zustande.
Ich habe sie als eine herrlich „normale“ Person erlebt,
die einen in keiner Weise spüren ließ, dass sie als ExCoMitglied etwas Besonderes, etwas Besseres sei. Und
doch konnte man bei ihrem Umgang mit Anfragen u. ä.
merken, dass sie die Dinge mit Fingerspitzengefühl und
viel Erfahrung und mit Blick für das Ganze bedenkt und
regelt.
Eine völlig neue Seite konnten wir dann am letzten
Abend bei der Abschiedsfete erleben.
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So eine Ausgelassenheit und so ein Können beim
Tanzen hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Da machte
sich wohl ihre irische Seite Raum!
NZ
Als Schriftführerin wurde Catherine Waiyaki (Kenia)

(Bildmitte, umrahmt von der österreichischen Delegation) gewählt. Und das erste, was mir im Blick
auf sie einfällt, ist: Stille Wasser sind tief.
Catherine Waiyaki kommt aus Nairobi, ist 51 Jahre alt,
verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 12 bis 25
Jahren. Sie arbeitet bei einer Versicherung als Abteilungsleiterin und als Mentorin in der Eltern- und Ehevorbereitungsarbeit. Sie ist zum 2. Mal Vorsitzende des
Nationalvorstandes von Kenia, arbeitet im Leitungsgremium des kenianischen GCL-Zentrums für Ignatianische Spiritualität mit und ist sehr aktiv in ihrer Pfarrgemeinde. Sie hat an mehreren internationalen GCLFormungstreffen (zuletzt in Madrid) teilgenommen,
und war beim Welttreffen 2003 in Nairobi dabei
Für die kommenden fünf Jahre möchte sie besonders
darauf achten, wie der Ruf für die Laien von der GCL
beantwortet werden kann, wie auf Grundlage der
reichen GCL-Geschichte ein stärkeres Einbringen in
die Kirche möglich ist, und sich besonders im Bereich
Stärkung der Familien einsetzen.
Catherine wohnte direkt neben uns, sodass wir einander
mehrmals täglich über den Weg liefen. Da machte sie
auf mich einen eher schüchternen, introvertierten Eindruck und ich dachte: „Passt das zu jemandem für den
ExCo?“ Ein erstes Mal musste ich meine Meinung revidieren, als sie bei der Präsentation soziopolitischer
Projekte aus aller Welt auftrat: „Welches Feuer, welches
Engagement, welche Energie!“
Und ein weiterer Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Als wir in den letzten Tagen darum rangen, was
denn das "Ergebnis" des Welttreffens sei, und vielfach
der Druck spürbar war, endlich "liefern" zu müssen,
war sie es, die darauf aufmerksam machte, dass es nicht
darum gehen könne, Ergebnisse zu produzieren, sich
quasi Ergebnisse aus den Fingern zu saugen; sondern
dass, wenn die Wahrheit ein „noch nicht" sei, man es
auch so formulieren sollte. Mutig und reif.
Und so war ich am Ende sehr froh, dass Catherine in
den Weltvorstand gewählt wurde.
Ach ja, und tanzen kann sie mindestens ebenso
leidenschaftlich wie Ann Marie.
NZ
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Anschließend wurden noch die vier „Konsultoren“
(also „normale Mitglieder“) gewählt, Fernando Vidal
(Spanien), Daphne Ho (Hong Kong), Diego Pereira
(Uruguay) und Najat Sayegh (Libanon). Auch ohne
Absprachen wurde es so möglich, dass alle Regionen
der Weltgemeinschaft im Weltvorstand vertreten sind.
Fernando Vidal lebt in Madrid, er ist 51 Jahre alt und
verheiratet mit Paloma Marciel, die
ebenfalls in der GCL ist. Die beiden
haben zwei Kinder, Javier (20) und
Clara (19). Er ist Professor für Soziologie an der Päpstlichen Universität
Comillas in Madrid, eine Universität,
die von Jesuiten geleitet wird und ein
Seminar für die katholische Priesterausbildung beherbergt.
Seit 2014 ist Fernando auch Professor für Forschung
am Boston College, Massachusetts (USA). Er ist Gründungsmitglied und Präsident des Social Sciences Network der International Federation of Catholic Universities. Er forscht auf verschiedenen Gebieten der Soziologie und Sozialarbeit, hat einige Bücher zu diesem
Themenkomplex verfasst und entsprechende Richtlinien
für die Regierung in Spanien und für
Regionalregierungen entworfen.
Fernando ist GCL-Mitglied seit 1986 und ist seit 1991
ständig engagiert. Seit 2009 ist er Mitglied des Familien-Teams in Spanien. Er fühlt sich den Brüdern und
Schwestern Lateinamerikas sehr verbunden, was man an
den vielen Engagements dort nachvollziehen kann, was
ich aber auch beim Welttreffen in Buenos Aires spüren
und wahrnehmen konnte.
Für Fernando gibt es konkrete Vorhaben für die GCL,
sie sollte u.a.
 eine explizite Ankündigung des Evangeliums in
der globalen säkularen Gesellschaft durch geistliche
Übungen, spirituelle Vertiefungsvorschläge und
eine kreative Präsenz des Christentums in der
Kultur fördern
 eine sichtbarere Rolle spielen; dafür sollte sie
häufiger mit allen ignatianischen Laien auf der
ganzen Welt zusammenkommen
 globale Netzwerke, Projekte und Kampagnen zur
Ankündigung des Evangeliums in Bereichen wie
Familie, Migranten, Demokratie und Unterstützung
für verfolgte Christen in Konflikten fördern.
Ich habe Fernando als sehr temperamentvollen,
kreativen und engagierten GCLer kennen gelernt.
Die Gespräche und der Austausch mit ihm in der Kleingruppe während des Unterscheidungsprozesses sind mir
sehr wertvoll, weil Fernando sehr gut zuhören kann,
gute Ideen hat und ich spüren konnte, wie er für die
GCL brennt.
TL

Daphne Ho lebt in Hong Kong,
ist verheiratet mit Joseph Kwun
und hat zwei Kindern im Alter
von 12 und 14 Jahren. Sie ist
Religionslehrerin und leitet die
Marymount Primary School,
eine der von der GCL geleiteten
Schulen in Hong Kong. Daphne
spricht Englisch und Chinesisch,
was im asiatischen Raum sehr
nützlich sein kann.
Seit 1988 ist sie Mitglied der GCL und war Delegierte
bei den Welttreffen in Itaici (1998) und Libanon (2013).
Seit 2013 ist sie Mitglied des „Animating Team AP Region“ (das Äquivalent zum Euroteam für die Region
Asien & Pazifik). Ihr ist es wichtig, dass GCLer einen
noch deutlicheren Beitrag zu Kirche und Welt leisten,
auch dadurch, dass die entsprechend der vier beim
Welttreffen im Libanon in den Blick genommenen
„Grenzen“ fortgeführt werden.
Daphne ist ein sehr feiner Mensch, mit einem guten
Gespür für andere. Wir wünschen ihr eine gute Zeit
im Weltvorstand und dass sie es mit ihren übrigen Aufgaben „gut auf die Reihe bringt”.
BWZ
Diego Pereira kommt aus
Uruguay, ist 43 Jahre alt und
verheiratet mit María José
Gonzalez, die ebenfalls in der
GCL ist. Die beiden haben drei
Kinder: Juan Pedro (13), Pilar
(11) und Rocio (7). Sie leben in
Montevideo, der Hauptstadt von
Uruguay, einem kleinen Land mit
3,3 Mio Einwohnern und 12 Mio. Kühen, großen Entfernungen zwischen grünen Bergen und wunderschönen
Stränden.
Diego fühlt sich den argentinischen Brüdern und
Schwestern sehr verbunden wegen der gemeinsamen
Wurzeln, aber auch wegen der gleichen kulturellen
Einflüsse und der Lebensart. Das macht auch Papst
Franziskus für ihn zu einem sehr nahen Menschen: wie
er spricht, seine Art, sein persönlicher Weg und seine
Kommunikation – das ist für Diego ein einzigartiges
Privileg, das ihn sehr dankbar macht.
Diego ist Wirtschaftswissenschaftler, er arbeitet
selbständig in einer Beratungsfirma, unterrichtet an
zwei Universitäten und forscht auf dem Gebiet der
Ökonomie. In den letzten Jahren hat er an Projekten
gearbeitet, so z.B. an der Ethik-Bank in Uruguay und
Lateinamerika.
Er ist GCL-Mitglied seit 1992, war in drei verschiedenen Gruppen, zweimal im Nationalvorstand
Uruguays, und aktuell arbeitet er in der Arbeitsgruppe
Familien mit.
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Als Vater von drei Kindern ist sein derzeitiges Leben
sehr auf seine Familie ausgerichtet, aber in den letzten
drei Jahren hat er festgestellt, dass sich das Leben
verändert und es direkte Verbindungen zu einigen
Projekten gibt. Es ist für ihn und seine Frau eine sehr
schöne Zeit als Paar und als Familie, sie genießen es
und sind sehr dankbar dafür.
Diego hat sich für die GCL entschieden, um geistlich
leben zu können. Die Exerzitien sind seine Quelle und
in einer Gemeinschaft zu leben (Kleingruppe, Regionalund Weltgemeinschaft) ist der Weg, seine Flamme am
Brennen zu halten.
Diego hat beim Welttreffen und danach viel über den
Prozess und den Moment des “Kairos” nachgedacht.
Ihn hat die Textstelle “Wie viele Brote habt ihr?”
angeregt zum Nachdenken über den Hintergrund der
Situation und den unerwarteten Ausgang.

2013 war sie die Koordinatorin des „host team“ für das
Welttreffen in Beirut tätig und hat so ganz wesentlich
dazu beigetragen, dass dieses erste Treffen der WeltGCL im Nahen Osten allen Delegierten eine tiefe Erfahrung von Gastfreundschaft und Zusammenhalt ermöglicht hat. Selbst eher zurückhaltend und still, ist
es ihr hervorragend gelungen, die Mitglieder des „host
team“ einzubinden und zur Hochform auflaufen zu
lassen. Bei diesem Welttreffen wurde sie als Schriftführerin in den Weltvorstand gewählt und hat sich in
den vergangenen Jahren – außer den Protokollen der
ExCo-Treffen – sehr um den Kontakt mit der GCL
in Syrien bemüht. Außer Arabisch spricht sie auch
Englisch und Französisch und hat begonnen, Spanisch
zu lernen.
DF

Für ihn ist das Geschehen der Brotvermehrung vergleichbar mit der Situation der Delegierten beim Welttreffen. Er spürte den ruhigen Blick Jesu auf der Versammlung und dieselbe Einladung: Es schien unmöglich
zu sein, so viele satt zu machen, aber dann haben sie
angefangen miteinander zu reden, sie teilten ihre Brote
und ihre Sorgen miteinander. Schließlich geschah das
Wunder, die Brotvermehrung, der unerwartete Ausgang.
Ich habe Diego Pereira als sehr offenen und natürlichen
Menschen kennen gelernt. Mit ihm ins Gespräch zu
kommen, war deswegen ganz einfach. Offensichtlich
lacht er gern und erzählt gern von lustigen Situationen,
die er erlebt hat. Und natürlich liebt er als echter Südamerikaner den Fußball, den er selbst auch gern spielt.
Wenn die Sprache darauf kommt, beginnen seine Augen
zu leuchten. Für ihn ist völlig klar: die Deutschen haben
eine Mannschaft und die Südamerikaner spielen und
leben den Fußball! Wie er das wohl meint?
TL
Najat Sayegh kenne ich seit
den Vorbereitungen für das
Welttreffen 2013 im Libanon
– und mehrfach durfte ich ihre
Gastfreundschaft in ihrer
Wohnung in Beirut genießen.
Najat ist 58 Jahre alt, lebt allein
– aber in enger Verbindung mit
ihrer Familie, die z.T. im gleichen Haus wohnt – und
arbeitet als Generalsekretärin und Assistentin des Präsidenten des Collège Notre-Dame de Jamhour, einer
Jesuitenschule in Beirut. Neben Philosophie und
Theologie hat sie auch Schulmanagement studiert.
Seit 1997 ist sie Mitglied der GCL und hat sich in den
vergangenen Jahren sowohl im Leitungsteam der GCL
Libanon als auch als Koordinatorin des „Middle East
Teams“ (das die Zusammenarbeit zwischen den drei
Nationalgemeinschaften Ägypten, Libanon und Syrien
abstimmt) engagiert. Sie ist außerdem als Exerzitienbegleiterin tätig.
28

Gruppenbild der Kirchl. Assistenten aus über 70 Ländern

Herminio Rico SJ, stellv. Kirchl. Assistent der Weltgemeinschaft mit der polnischen Delegation und Daniela Frank

Es ist vollbracht! Die Delegationen aus den USA und
Kanadas nach der Wahl
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Schlussdokument
In Projects 170 gibt Denis Dobbelstein eine Hinführung
zum Schlussdokument. Wir zitieren einen Teil daraus,
um Sie und Euch – mit Denis – einzuladen, mit diesem
Text, der wie eine Erzählung den Prozess der Tage in
Buenos Aires beschreibt, persönlich und in der Gruppe
umzugehen.
„ Natürlich öffnet uns das Schlussdokument eines jeden
Welttreffens auf die Zukunft hin. Auf diesem Hintergrund ist das Dokument, das uns helfen wird, aus dem
Schwung des Welttreffens von Buenos Aires Nutzen zu
ziehen, noch weniger ein „Schluss“-Dokument als
bisherige. Wenn wir Grund haben zu glauben, dass der
Geist Gottes geweht hat, werden wir Zeit brauchen, um
den Text zu entfalten. Dies lädt uns zu einem intensiven
Bemühen, ihn zu verstehen und auszubuchstabieren – so
herausfordernd wie das Dokument selbst.“
Der vollständige Text ist auch auf unserer Website
welttreffen2018.gcl.de zu finden.

GCL - eine Gabe für die Kirche und die Welt
„Wie viele Brote habt ihr? – Geht und schaut
nach“ (Mk 6,38)
Auf unserem gemeinsamen Weg durch diese Tage
suchten wir mehr Tiefe und eine intensivere Verbindung von Spiritualität, Gemeinschaft und Sendung, um unser GCL Charisma in der Welt von
heute zu leben – und Gott rief uns, in die Tiefe zu
gehen, unsere Erfahrungen zu teilen und hinauszugehen.
1. Wir reisten „ans Ende der Welt“, nach Buenos Aires,
auf der Suche nach dem missionarischen Geist und
Eifer, die Papst Franziskus verwandelt und unsere
Kirche belebt haben. Unsere Reise führte uns auf den
Spuren von Jorge Bergoglio ins Colegio Máximo de
San José, wo sich seine pastorale Vision unter den
Menschen und Gemeinden im Barrio San Miguel
entwickelte und in die Praxis umgesetzt wurde.
2. Uns wurde auch eine Erfahrung der Kirche in Lateinamerika ermöglicht: Ihr Modell für Evangelisierung in
einer zunehmend säkularisierten Welt kann Menschen
frei machen, sich für Christus zu entscheiden. Wir spürten das Wirken des Heiligen Geistes, der Laien erneuert
und verändert, ihnen Kraft gibt und sie neu sendet.
3. Wir kamen als eine Weltgemeinschaft zusammen.
Wir wollten dankbarer werden für die Gabe unserer
Gemeinschaft und unserer Lebensweise, bereiter dafür,
dass der Herr die Brote, die wir empfangen haben, vermehrt, und unser Wirken in der Welt fruchtbar wird.
Wir haben die apostolische Bedeutung unserer Vorgehensweise [Unterscheiden – Senden – Unterstützen –
Auswerten] als ignatianische Laiengemeinschaft neu

entdeckt und erkannt, welche Gaben wir einer Welt
anbieten können, die in Geburtswehen liegt (Röm 8,22)
und sich nach Spiritualität und Transzendenz sehnt.
Die Vorbereitung des Weltdelegiertentreffens
4. Drei Realitäten, die den Kontext prägen
Unser Welttreffen wurde einberufen im Kontext von
drei für uns bedeutsamen Realitäten:
 der 50. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Grundsätze und der Umbenennung in GCL
als Ausdruck der Rückkehr zu unseren Wurzeln,
 ein Pontifikat, das die Kirche erneuert und
 die erneut bestätigte Berufung der Laien in der Welt
von heute.
Diese drei Aspekte machten einen „Kairos“-Moment
deutlich, um uns intensiver mit unserem Selbstverständnis und unserer Sendung als unterscheidende
ignatianische Laiengemeinschaft auseinanderzusetzen –
und zwar anhand der Brote, die wir Gott anbieten, damit
ER sie vermehre.
5. Geschichte unserer Sendung und unserer Identität
Wir reisten zum Welttreffen im Bewusstsein der Geschichte unserer Sendung und unserer Prioritäten, die
wir im Lauf der letzten Jahrzehnte gesetzt hatten. Der
Unterscheidungsprozess beim letzten Welttreffen 2013
im Libanon brachte Klarheit, dass wir uns vor allem in
den vier Bereichen Familie, Globalisierung und Armut,
Ökologie und Jugend engagieren wollen. Die enge
Verbindung von Sendung und Selbstverständnis wurde
in Nairobi 2003 deutlich, als wir unsere Berufung als
ignatianische Gemeinschaft von Laien bestätigten und
den Prozess mit den vier Schritten von Unterscheiden –
Senden – Unterstützen – Auswerten als unsere ureigene
Vorgehensweise definierten.
6. Zeichen der Zeit
Wir waren unterwegs inmitten einer schnelllebigen und
komplexen Etappe unserer Weltgeschichte, die geprägt
ist von zunehmender Polarisierung, einer immer tiefer
werdenden ökologischen Krise und mangelnder Bereitschaft, den anderen willkommen zu heißen (Offenheit
gegenüber dem anderen). Die daraus resultierenden
Probleme führten dazu, dass einige Delegierte nur verspätet anreisen und andere gar nicht kommen konnten.
Der Zustand unserer Welt erfüllt uns mit Schmerz.
Aber wir bekamen wichtige Impulse aus der Menschwerdungsbetrachtung, wie die Dreifaltigkeit auf diese
Welt schaut. Wir schöpften neues Vertrauen aus der
Schöpfungsgeschichte, in der der Heilige Geist in der
Dunkelheit über dem Chaos der Urflut schwebt. Wir
sahen den Geist am Werk in der Art, wie die syrische
GCL mit uns im Gebet und in geschwisterlicher Verbundenheit durch diese Tage ging, obwohl ihre Delegierten ihr Visum erst am Ende des Weltdelegiertentreffens erhielten. Wir versuchten, uns in die Hände
des Heiligen Geistes zu geben, so dass wir voller
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Vertrauen und voller Hoffnung unseren Weg in die
Zukunft suchen können, die wir jetzt nur schemenhaft
erkennen1.
Als Welttreffen eine Gemeinschaft werden
7. Die Aufnahme neuer Nationalgemeinschaften:
Mit großer Herzlichkeit und Großzügigkeit wurden wir
vom dem ARUPA Team aus Argentinien, Uruguay und
Paraguay empfangen. Ihre Gastfreundschaft weckte in
uns tiefe Freude, eine Weltgemeinschaft zu sein. Wir
hießen auch die neuen Nationalgemeinschaften Lettland, Mauritius und Vietnam in der Weltgemeinschaft
willkommen, durch die die Gabe der GCL an die Welt
noch reicher und vielfältiger wird. Bei unserem Weltdelegiertentreffen waren 63 von 67 anerkannten Gemeinschaften anwesend, acht weitere nahmen als
Beobachter teil. Insgesamt waren wir 204 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter ihnen 51 Jesuiten, ein
Zeichen unserer tiefen geistlichen Verbundenheit und
unserer engen Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
Jesu. Das Weltdelegiertentreffen nahm mit Interesse zur
Kenntnis, dass das Wiederaufleben der GCL in den
Niederlanden und die Gründung in Schweden, zwei
hoch säkularisierten Gesellschaften, zeigt, dass unsere
Welt sich nach der Erfahrung von tiefer Gemeinschaft
sehnt, die auch die Erfahrung des Glaubens ermöglicht.
8. Grußwort des Papstes
Das Weltdelegiertentreffen nahm dankbar das überraschende Grußwort von Papst Franziskus entgegen, das
für uns auch Quelle der Inspiration war. Er erinnerte uns
daran, dass die Dankbarkeit für die Gaben, die wir erhalten haben, die Verantwortung dafür miteinschließt,
immer neu auf andere zuzugehen. Im Zentrum unserer
Spiritualität stehen die beiden Dimensionen von
Kontemplation und Aktion, „weil wir nur durch die
Wunden Christi ins Herz Gottes gelangen, und weil wir
wissen, dass Christus in den Hungernden, den
Ungebildeten, in den an den Rand Gedrängten, in den
Alten, den Kranken, den Gefangenen und in jedem
verletzbaren menschlichen Fleisch verwundet ist.“2
9. Grußwort des Dikasteriums für die Laien, die
Familien und das Leben
In seinem Grußwort verwies Kardinal Kevin Farrell,
der Präfekt des Dikasteriums für die Laien, die Familien
und das Leben, auf Aussagen des apostolischen Schreibens Gaudete et Exsultate. Er lud uns ein, uns in unserem Leben in verschiedener Weise an dem irdischen
Leben Jesu zu orientieren und somit unser eigenes
Leben mit der Sendung, die wir von Gott erhalten, in
Einklang zu bringen. Sein Grußwort zeigte uns den
Zusammenhang von Identität und Sendung für diejenigen, die Christus nachfolgen und Gott in unserer
heutigen Welt Mensch werden lassen möchten.

10. Unterwegs mit einer missionarischen Kirche
Der Kairos-Moment in unserer Kirche ruft uns,
missionarische Jünger und Jüngerinnen für unsere Welt
zu sein durch die Begegnung mit Jesus, der uns für die
Liebe des Vaters empfänglich macht.3 Austen Ivereigh,
ein Biograph von Papst Franziskus, zeigte auf, was es
bedeutet, sich auf diesen missionarischen Geist einzulassen: Christus zu sein in unserer verwundeten Welt,
indem wir den Menschen helfen, mit der Schöpfung und
der Welt als Geschöpfe Gottes wieder in Beziehung zu
treten; Familie und Gemeinschaft zu erfahren, denn sie
sind die Bande von Vertrauen und bedingungsloser
Liebe, die Resilienz, Charakter und Selbstachtung ermöglichen; und den Menschen Zuflucht bieten. Dieser
Weg ermutigt uns, uns von der Wirklichkeit und dem
Heiligen Geist in unserer Sendung führen zu lassen.
11. Der Weg ist selbst schon die Erfahrung
In der Begegnung mit Familien und Mitgliedern der
Pfarrgemeinde im Barrio San Miguel ließen wir uns
ein auf eine konkrete Erfahrung einer missionarischen
Kirche. Wir hatten Gelegenheit, unser Leben miteinander zu teilen. Die Delegierten des Welttreffens waren
vom frohen und herzlichen Empfang sehr berührt und
inspiriert vom großzügigen Geist, der in der Gemeinde
trotz der schwierigen Lebenswirklichkeit spürbar war,
von der die Menschen uns ebenfalls berichteten. Wir
wurden daran erinnert, dass der Weg selbst schon die
Erfahrung ist.
12. Eine Geschichte der Gnade
Maria Magdalena Palencia Gómez von der GCL in
Mexiko berichtete von unserem Weg als unterscheidende ignatianische apostolische Laiengemeinschaft. Sie
skizzierte unsere Geschichte, beginnend mit der Aufforderung von Pius XII an die Marianischen Kongregationen, sich im Sinne der Quellen zu erneuern4, bis
heute. Ihre Darstellung unserer Geschichte zeigte uns,
wie der Heilige Geist uns die ganze Zeit begleitet und
mit viel Geduld geführt und inspiriert hat und wie Gott
sich mühte5, aus uns eine Gemeinschaft im Dienst am
Reich Gottes zu formen.
13. Unser Name als Identität und Sendung:
Über unsere ‚Heilsgeschichte‘ hinaus erzählte Magdalena etliche Schlüsselerlebnisse und Reflexionen, die
uns an unsere Identität als Gemeinschaft Christlichen
Lebens erinnerten, ein Name, der – wie P. Pedro Arrupe
SJ gesagt hatte – uns vom Herrn gegeben wurde und
bereits die Sendung dieser Gemeinschaft in sich trug.
Er brachte ihn in Zusammenhang mit der Berufung
Abrahams, dessen Bund und Sendung durch den ihm
von Gott gegebenen Namen begründet wurden. Wir
wurden daran erinnert, dass unsere Identität und
Sendung eine Gabe sind, die uns von Gott anvertraut
wurde. Im Laufe der Jahre haben wir diese Gnade
3

1

Vgl. 1 Kor 13,12
2
Schreiben von Papst Franziskus an Mauricio López Oropeza,
Präsident der Welt-GCL

30

Austen Ivereigh in seinem Impuls “Die Franziskus-Option:
Eine Welt im Wandel evangelisieren” (s. Seite 16)
4
s. sein Apostolisches Schreiben „Bis saeculari“ von 1948
5
Vgl. Exerzitienbuch 236
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immer konkreter ausbuchstabiert und darauf
geantwortet, stets in der Spannung zwischen den
Eingebungen des Guten Geistes und den Hindernissen
und Spaltungen, die vom Abergeist kamen.
14. Eine unterscheidende Gemeinschaft im Dienst
der Versöhnung
Unser Kirchlicher Assistent auf Weltebene, P. Arturo
Sosa SJ, ermutigte uns, die Tatsache, dass wir eine
unterscheidende Gemeinschaft sind, als Gabe wahrzunehmen, um Laien zur persönlichen und gemeinschaftlichen Unterscheidung zu befähigen. Dieses
Unterscheiden kann der Kirche zur Verfügung gestellt
werden und somit ein Werkzeug der Weisheit für das
Handeln in der Welt werden. Indem unsere Mitglieder
sowohl an das ständige Gebet als auch den großmütigen
Dienst herangeführt werden, fördern wir die Verbindung zwischen individueller Versöhnung und unserer
Fähigkeit, Diener der Versöhnung zu werden.
15. Magis als Leben in andauernder Spannung
Pater Sosa sprach auch die Spannung an, die auftritt,
wenn wir die Beziehungen untereinander vertiefen. Er
verwies auf das Magis als andauernde Spannung, weil
wir gleichzeitig zu Gott und zur Welt hingezogen sind.
In unseren gemeinschaftlichen Unterscheidungsprozessen müssen wir aufmerksam mit dieser Spannung
umgehen und dabei sehr genau auf das Wirken des
Abergeistes achten, der Spannungen leicht zu Konflikten werden lassen kann.
16. Austausch, der Gemeinschaft schafft
Der Teppich, der durch die verschiedenen Impulse
gewoben wurde, half uns, in unserem gemeinsamen
Geist zu wachsen, und machte uns noch deutlicher, wie
wichtig es ist, dass wir eine Gemeinschaft sind. Wir
öffneten uns noch mehr für diese Gabe unserer Lebensweise beim offenen Austausch in den gleichbleibenden
Kleingruppen während des ganzen Unterscheidungsprozesses des Welttreffens. Uns wurde die Schönheit
des gemeinsamen Weges als unterscheidende, apostolische ignatianische Laiengemeinschaft bewusst.
Unterscheiden als apostolische Gemeinschaft
17. Geistliches Gespräch und apostolische
Unterscheidung
Die Delegierten waren zu einem gemeinschaftlichen
Unterscheidungsprozess eingeladen, aus dem Geist der
Exerzitien und mit Hilfe des geistlichen Gesprächs.
Fünf Tage lang lebten wir am Vormittag und am Nachmittag jeweils einen Prozess in drei Schritten: persönliches Gebet, Austausch in Kleingruppen (in drei Gesprächsrunden, um uns berühren zu lassen von dem,
was wir von den anderen gehört haben, und darauf zu
antworten) und Plenum. Die Dynamik der Exerzitien
bildete den Rahmen, das geistliche Gespräch erinnerte
uns wohltuend an den Austausch in unseren Gruppen
daheim.

Dieser Prozess wurde durch das ESDAC6-Team
begleitet, das uns Gebetshinweise gab und mit großer
Kreativität ermöglichte, dass jede Gruppe ihre
Erfahrungen und Erkenntnisse in das gesamte
Weltdelegiertentreffen einbringen konnte.
18. Abrahams Vertrauen in Gott
In unserem gemeinschaftlichen Unterscheidungsprozess
tauchte Abraham nochmals als Leitmotiv auf. Als Gott
ihn ruft, ändert Abram nicht nur seinen Namen zu
Abraham, sondern er wird von Gott auch aus seiner
Komfortzone herausgeführt, ohne zu wissen, wohin sein
Weg führt. Abrahams einzige Sicherheit ist sein Glaube
an Gott. Wie Abraham begannen wir den Unterscheidungsprozess allein mit dem Vertrauen in den Heiligen
Geist, der uns hilft, inmitten des Chaos Sinn zu finden.
So wie jede und jeder von uns in Exerzitien ganz auf die
Kraft des Heiligen Geistes vertraut, fühlte sich auch das
ganze Weltdelegiertentreffen gerufen, den Prozess ernst
zu nehmen und ganz der Führung des Heiligen Geistes
zu vertrauen.
19. Freuden und Mühen
Im Laufe der Tage wurde uns bewusst, welche Herausforderung ein Unterscheidungsprozess in Gemeinschaft
darstellt. Er verlangt Geduld und ein offenes Herz. Wir
begegneten immer wieder Hindernissen, Widerständen
und Schmerz, aber wir erkannten, dass all dies ein
wesentlicher Teil des Prozesses ist, der im Licht von
Christi Leiden, Tod und Auferstehung zu verstehen ist.
Wie Pilger auf ihrem Weg in unbekannte Gegenden
fühlten wir uns gerufen, demütig mit unseren Weggefährten in der GCL unsere eigenen Erfahrungen und
die empfangenen Früchte zu teilen.
a) Wir lernten, dass es schwierig ist, in der
Indifferenz zu wachsen.
Während des Unterscheidungsprozesses wurden wir mit
verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert: sei es im
Blick auf die Entwicklung des Prozesses selbst oder
darauf, was genau von uns erwartet wurde. An einigen
Punkten schien es auch an Klarheit zu fehlen. Das führte
zu Frustration, Unverständnis und Trostlosigkeit. Wir
erfuhren, wie schmerzhaft es ist, ungeordnete Anhänglichkeiten loszulassen und unsere Herzen auf das
Größere auszurichten, das sehr langsam im Austausch
in der Gruppe zutage tritt. In diesem Prozess lernten wir
voneinander, demütig und geduldig zu sein.
b) Wir entwickelten ein wachsendes Gespür für die
vertraute geistliche Verbundenheit untereinander,
die immer mehr wuchs, je tiefer der Austausch wurde
und je mehr er über unseren persönlichen Lebenshintergrund, über die Wirklichkeit in unseren Heimatländern und Sprachschwierigkeiten hinausging. Obwohl
wir uns manchmal dagegen wehrten, im Austausch
6

ESDAC= Exercices Spirituels pour un Discernement
Apostolique en Commun – „Geistliche Übungen zur
Apostolischen Unterscheidung in Gemeinschaft”.
ESDAC: s. eigener Beitrag Seite 24.

31

GCL intern spezial

persönlicher zu werden, konnten wir doch unsere
Herzen allmählich füreinander öffnen; wir lachten und
weinten und träumten miteinander. In diesem Prozess
wurden wir eine Gemeinschaft von Freunden im Herrn.
c) Die Erfahrung unserer Schwäche und
Unvollkommenheit war für uns befreiend.
Irgendwann wurde uns klar, dass wir – wenn wir wirklich einen gemeinsamen Weg gehen wollen – ehrlich
zugeben müssen, was das Wirken des Geistes in unseren
Gemeinschaften behindert. Wir schauten auf das, was
das Leben in unserer Gemeinschaft lähmt und bemerkten, wie leicht sich unsere Gruppen verschließen und
um sich selbst kreisen, wie sie in einem Netz von Eigeninteressen gefangen sein können, Spaltungen und
Konflikten zum Opfer fallen, wie sie die Leidenschaft
für die Verkündigung des Reiches Gottes erlöschen
lassen und somit die Ausstrahlung verlieren, die unsere
Lebensweise für andere anziehend macht. In diesem
Prozess erfuhren wir, wie zutiefst befreiend die Kraft
der Wahrheit und der Versöhnung in unserer Gemeinschaft sein kann.
d) Wir bewegten uns von Angst und Zweifel zur
Einheit von Herz und Sinn.
Im Laufe der Tage erlebten wir trotz aller Anpassungsschwierigkeiten an den Prozess und der gelegentlichen
Erfahrung von Trostlosigkeit ein Gefühl echten Friedens
untereinander. Während des gesamten Welttreffens
wurden wir von den Gebeten der Weltgemeinschaft
getragen, was wir vor allem in besonders schwierigen
Phasen spürten. Diese unsichtbare, aber kraftvolle
Energie ließ schließlich große Dankbarkeit, Trost,
Freude, Hoffnung und Lust auf das, was vor uns liegt,
hervorbrechen. In diesem Prozess konnten wir in kurzen
Momenten den Frieden spüren, den nur der auferstandene Christus zu geben vermag.
e) Wir erkannten, dass wir gemeinsam
Entscheidungen treffen können.
In dem Maß, in dem die Mitglieder der Kleingruppen
miteinander vertrauter wurden, wurde es leichter, in
unserem Austausch die Gemeinsamkeiten zu erkennen
und zusammen eine Antwort auf die Fragen zu finden,
mit denen wir unterscheidend umgehen sollten. In diesem Prozess lernten wir, wie aus unserer Verschiedenheit etwas entstehen kann, das mehr ist als die Summe
aller Einzelteile.
20. Der Schatz der Unterscheidung in Gemeinschaft:
Die Delegierten des Welttreffens erfuhren die Unterscheidung in Gemeinschaft als die Möglichkeit, unsere
Sendung als ignatianische Laiengemeinschaft zu vertiefen. Während die Allgemeinen Grundsätze in Abschnitt 8 uns dazu anhalten, dass die Möglichkeiten
unserer Sendung unbegrenzt sind, betonen sie in Abschnitt 2 sehr klar: „Es [das innere Gesetz der Liebe]
achtet die Einmaligkeit jeder persönlichen Berufung
und befähigt uns, offen und frei zu sein, ständig für
Gott verfügbar.“ Gemeinsames, vom Gebet getragenes
Unterscheiden in aufeinanderfolgenden Gesprächs32

runden ermöglicht, dass die geistlichen Bewegungen
im Laufe des Prozesses sich immer mehr einander annähern. So können wir im Vertrauen und in der Identifikation mit unseren gemeinsamen Entscheidungen
wachsen. Dieser Prozess erfordert Demut und Beharrlichkeit, da Widerstände schwierig zu über-winden
scheinen. Jedoch sind die Früchte – stärkere Verbundenheit untereinander, größere Klarheit über den einzuschlagenden Weg – zu kostbar, um nicht geerntet zu
werden. Allmählich öffneten wir uns für die Gnade, die
das Miteinander-Gehen mit sich bringt. Wir begriffen,
dass der Prozess selbst schon Gnade ist – der Weg ist
wahrhaft Teil der Erfahrung.
Die Früchte unseres apostolischen Unterscheidungsprozesses
21. Was wir empfangen haben:
Wir kamen nach Buenos Aires mit dem Wunsch nach
mehr Tiefe und einer intensiveren Verbindung von
Spiritualität, Gemeinschaft und Sendung, um unser
GCL-Charisma in der Welt von heute zu leben. Wir
brechen von diesem Welttreffen auf in großer Dankbarkeit und getröstet angesichts all des Guten, das wir
empfangen haben. Wir empfanden Reue über unsere
Lähmungen. Uns wurde ein Weg tiefer innerer Umkehr
ermöglicht. Untereinander und mit unserer Geschichte
versöhnt, unsere Herzen mit Freude erfüllt, wurden wir
wirkliche Freunde im Herrn, Gefährten auf dem Weg,
mit neuer Kraft für unsere Sendung. Wir fühlten uns in
unserer Berufung als ignatianische Laiengemeinschaft
in der Kirche bestätigt.
22. Wozu wir uns gerufen fühlen
Unser Unterscheidungsprozess führte uns dazu, die
Frage zu erwägen: „Als Gemeinschaft Christlichen
Lebens sind wir heute berufen…“
Unter den vielen Antworten, die genannt wurden,
öffneten sich vor allem drei Fenster:
a. Wir fühlen uns gerufen, unsere Identität zu vertiefen,
durch eine innere Bekehrung, die uns ermöglicht,
vertrauensvoller und sorgfältiger mit unserem Charisma
in all seinen Dimensionen umzugehen.
b. Wir fühlen uns gerufen, mit anderen die Gabe der
ignatianischen Spiritualität zu teilen, wie wir sie als
Laien leben. Wir erleben die Unterscheidung und die
ignatianischen Werkzeuge und Methoden als wertvolle
Gaben, die wir nicht für uns behalten können.
c. Wir fühlen uns gerufen, hinauszugehen, um denen in
größter Not zu dienen, und die Samen der
Barmherzigkeit, der Freude und der Hoffnung zu säen,
um Jesus enger nachzufolgen und mit IHM am Aufbau
des Reiches Gottes zu arbeiten.
23. Wie wir unsere Berufung leben werden
Der in Buenos Aires gelebte gemeinschaftliche
Unterscheidungsprozess ermöglichte uns ein neues
Verständnis von GCL als ignatianischer Laienge-
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meinschaft und regte uns an, die finanzielle Mitverantwortung in aktiverer Weise anzugehen.

treffen wollen, sondern dass wir etwas bewegen und
miteinander unterwegs sein wollen.

Wenn wir den gemeinschaftlichen Unterscheidungsprozess auch in unseren nationalen Gemeinschaften
leben, kann er sich als machtvolles Instrument erweisen,
um unsere apostolische Berufung für das Reich Gottes
authentischer zu leben. Dies mag auch den Samen dafür
säen, in unserem Verständnis dafür zu wachsen, wie wir
unsere Sendung in einer Weise leben können, die
spezifisch – und prophetisch – für uns als Laien ist. Das
Welttreffen empfiehlt dem Weltvorstand, diesen Prozess
für die Umsetzung auf den unterschiedlichen Ebenen
unserer Weltgemeinschaft weiterzuentwickeln. Wir
fordern auch die Nationalgemeinschaften auf, durch die
Delegierten, die von diesem Welttreffen zurückkehren,
an den Methoden und Früchten dieses Prozesses
teilhaben zu lassen. So können wir in der Tiefe
wachsen und unser Charisma in das apostolische Leben
unserer Gemeinschaften integrieren.

In diesem Geist ist in den Tagen dann auch wirklich
eine Gemeinschaft entstanden – für mich eine ganz tiefe
Erfahrung. Ich durfte es konkret in meiner Kleingruppe
mit den anderen fünf Delegierten aus verschiedenen
Erdteilen, verschiedenen Kulturen erleben – wir haben
uns aufeinander eingelassen und geöffnet. Wir haben
einander zugehört, haben nachgefragt, uns miteinander
verständigt. Jeder hat sich immer wieder eingebracht,
hat von sich erzählt, die anderen Mitglieder der Kleingruppe teilhaben lassen. Auch Schmerzliches oder nicht
Gelungenes kam zur Sprache. Das war möglich, weil
wir wussten, dass es bei den anderen gut aufgehoben ist.
Aber dadurch konnte Nähe entstehen und Verständnis
füreinander. Durch dieses wirkliche Teilen wurden wir
reich beschenkt, sind wir gewachsen und zu einer
wirklichen Gemeinschaft geworden.

Was geht uns nach?
Eindrücke von Delegierten aus dem
deutschsprachigen Raum
Thomas Leis, GCL-Regionalgemeinschaft DresdenMeißen und Görlitz

Thomas Leis mit Michelle Mahoney, der Vorsitzenden
der CLC Canada

Für mich war es ein riesiges Geschenk, beim Welttreffen in Buenos Aires dabei gewesen zu sein. Es wird
mich noch eine Weile beschäftigen zu verstehen, was
ich dort erlebt habe, und meine Gefühle dazu in Worte
zu fassen. Es war vom ersten Moment an ein Treffen
mit Freunden aus aller Welt. Von der Begrüßung am
Flughafen an herrschten eine herzliche Atmosphäre
und eine große Offenheit. Für mich war besonders
beeindruckend, die Vielfalt der Delegierten aus allen
Teilen der Erde zu erleben und spüren zu können, dass
wir in der GCL eine gemeinsame Basis haben. Dass wir
das Gleiche wollen und uns auf Augenhöhe begegnen,
einander verstehen, trotz sprachlicher Schwierigkeiten.
Aber auch zu spüren, dass wir uns nicht einfach nur nett

Unsere Rolle als deutsche GCL:
Die GCL ist eine Weltgemeinschaft, aber sie ist keine
homogene Gemeinschaft. Neben der Größe der einzelnen Gemeinschaften und den Mitgliederzahlen gibt es
auch große Unterschiede bzgl. der Strukturen und der
praktischen und finanziellen Möglichkeiten. Beim
Welttreffen haben wir uns mit verschiedenen Länderdelegationen zusammengesetzt, einander informiert
über den aktuellen Stand zuhause, Erfahrungen ausgetauscht, vor allem mit unseren Partnerländern
Philippinen und Südafrika und den Gemeinschaften,
mit denen wir als Paten unterwegs waren bzw. sind,
Ungarn und Schweden.
Bei allen Treffen wurde deutlich, dass wir als GCL in
Deutschland in ganz verschiedener Weise helfen können, weil wir über gute Strukturen verfügen, organisatorische und eben auch finanzielle Möglichkeiten
haben. In unserem Nationalsekretariat in Augsburg
leisten haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen eine
sehr gute und wichtige Arbeit bei der Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft, bei der Organisation von
Kursen, bei der Erstellung und Verteilung von Materialien, oder sie sind einfach da, um Informationen weiter
zu geben und Verbindungen zu Ansprechpartnern
herzustellen.
So sind wir für viele Ländergemeinschaften ein wichtiger Partner, der an vielen Stellen helfen kann. Für
mich war das eine gute und wichtige Erfahrung. Ich
finde auch das ist gelebte Gemeinschaft.
Nicole Zink, Regionalgemeinschaft Essen, Münster
und Paderborn
Es hat mich ungeheuer ermutigt und froh gemacht, die
Gemeinschaft mit GCLern aus aller Welt zu erleben:
wir sind viele, wir sind vielfältig von jung bis alt, von
Weltvorstandsmitglied bis hin zum Otto-Normal-Mitglied ohne irgendeine Funktion. Und doch läuft die
Begegnung auf Augenhöhe, eine offene und wohlwollende Haltung gegen jede und jeden.
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Der bisherige Weltvorstand hatte bewusst dem geistlichen Prozess einen Schwerpunkt eingeräumt. Wie
verrückt? Wie mutig!
Da kommen 250 Delegierte aus aller Herren Länder mit
z.T. nicht unerheblichen Mühen (Visa-Beschaffung nur
durch Reisen quer durch Afrika möglich, Anreisezeiten
von über 24 Stunden) und Kosten, es soll am Ende Impulse für fünf weiter Jahre Welt-GCL geben und die
Tagesordnung ist voll mit wichtigen Punkten.

Und in kleinen Murmelgruppen machten wir uns daran,
nach Wegen zu suchen, der von der Gruppe dargestellten „Schuld/Lähmung“, entgegenzutreten. Ein
wahrer Aufbruch aus der Lähmung hin zum Leben.
Bernhard W. Zaunseder, GCL Trier, Eurolink der GCL
in Deutschland
Nach all den Erzählungen über frühere Welttreffen hatte
ich eine gut vorbereitete Konferenz mit lebendigem
Rahmenprogramm erwartet, mit spannenden Geschichten der Teilnehmenden und einem intensiven Gedankenaustausch... und all das habe ich erlebt.

Nicole Zink mit Margaret Tang, Singapur (links) und Yasu
Kogure SJ, Kirchl. Assistent, Japan (rechts)

Und statt effektivem Business-Modus wird auf „hörenden Gebets“-modus umgeschaltet. Nicht nur mal eben,
sondern tagelang. Es passt zu der dem Treffen zugrundeliegenden Stelle der Brotvermehrung. Wir kommen
mit dem, was wir sind und haben, zu unserem Gott, im
Vertrauen darauf, dass genau das der Weg ist, wie etwas
wachsen kann. Nicht durch eigenes Tun und Organisieren, sondern in der Begegnung miteinander (und) mit
Gott wird etwas sichtbar, wird ER uns führen auch in
den ganz pragmatischen Fragen.
Umkehr zum Auf-Bruch: Als die ESDAC-Leitung uns
am 7. Tag mitteilte: Das war es jetzt mit der Suche nach
dem „Name of Grace“ der GCL, wir machen weiter mit
dem Thema „Versöhnung“, war ich geschockt. Ich war/
wir in der Kleingruppe und auch in der Großgruppe
waren doch noch gar nicht richtig nicht fertig mit dem
ersten Thema. Und das zweite schien mir gar nicht
passend. Und dann, peu à peu, packte es mich und ich
konnte am Ende nur dankbar sagen: Wie gut, dass wir
dieses Thema „der Blick auf das, was GCL lähmt und
einengt“ angeschaut hatten. Das ging an die Substanz
und hatte eine Konkretheit, die besonders auch durch
die Methode, das Ganze nicht durch lange Texte oder
Erklärungen, sondern durch Standbilder ins Plenum zu
bringen, mich persönlich sehr berührt hat: Dreißig
Kleingruppen hatten sich – jede für sich – mit dem
Thema auseinandergesetzt. Doch in der Zusammenschau wurde deutlich: ein Thema war – zwar in verschiedenen Nuancierungen – aber sehr stark vertreten:
Das In-sich-gekehrt-sein, die Verschlossenheit.
Wer mit seinem Blick zu sehr auf sich fixiert ist, wer
nicht mehr den Blick weitet, wird am Ende erleben, dass
das nicht geteilte Brot trocken, ja schimmelig wird.
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Bernhard W. Zaunseder (rechts) mit Calvin Tam aus
Singapur

Darüber hinaus beschäftigt mich allerdings besonders
die andere „Ebene“ dieser Tage: das Einüben und Erleben von Unterscheidung in Gemeinschaft. Zum einen,
weil es eine wunderbare Erfahrung von Vertrauen und
spiritueller Gemeinschaft war, zum anderen, weil es mir
scheint, dass auch die deutsche GCL, von jeder Gruppe
angefangen über die Gemeinschaften und Gremien bis
hin zum Delegiertentreffen und dem Nationalvorstand
dadurch verlebendigt und begeistert werden kann.
Ich gehe noch einen Schritt weiter: ich denke, es ist
auch eine der Gaben, die wir weitergeben können, in
unseren Pfarreien, Gruppierungen und Bistümern...
Daniela Frank, Nationalreferentin der GCL in
Deutschland
Nachdem ich selbst bis 2013 im Weltvorstand war, löste
dieses Welttreffen in vielerlei Hinsicht ein Gefühl von
„Heimkommen“ in mir aus. Ich kannte viele der Teilnehmenden, war mit den Abläufen einer solchen Versammlung vertraut und konnte mich geradezu entspannt
auf den Prozess einlassen, ohne selbst verantwortlich
dafür zu sein.
Es war sehr schön, die neuen Nationalgemeinschaften
zu erleben – seien es die, die diesmal in die Weltgemeinschaft aufgenommen wurden und deren Anfänge
ich als Weltpräsidentin noch begleitet hatte, seien es die,
die erstmals als Beobachter dabei waren. Besonders
gefreut habe ich mich, dass die GCL in den Niederlanden – nach Jahren des „Ruhens“ – wieder lebendig
unterwegs ist und eine Delegation zum Welttreffen
schicken konnte.
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Nachdem bei den letzten Welttreffen vor allem die
Frage nach unserer Sendung im Mittelpunkt stand, war
es offensichtlich wieder an der Zeit, mehr auf unsere
spezifische Identität als ignatianische Laiengemeinschaft zu schauen. Die Frage danach war ja bereits in
Libanon 2013 präsent. Das, was wir in Nairobi 2003
mit den Schritten Unterscheiden – Senden – Unterstützen – Auswerten als unsere Weise des Vorgehens
erkannt hatte, rückte so wieder in den Vordergrund.
Um uns auf die Suche nach „mehr Tiefe und einer
intensiveren Verbindung von Spiritualität, Gemeinschaft und Sendung“ (so die vom Weltvorstand formulierte Bitte um das, was wir für dieses Welttreffen begehren) zu machen, lebten wir als Welttreffen – mit
mehr als 200 Teilnehmenden aus mehr als 70 Ländern
– einen gemeinschaftlichen Exerzitienprozess, begleitet
vom ESDAC-Team. Die Irritation über diese Weise, ein
Welttreffen zu gestalten, war bei vielen zunächst spürbar. Kann da wirklich etwas entstehen, was wir als
„Ergebnis“ am Ende einpacken und mit nach Hause
nehmen können?

Agnes Oeschger, Präsidentin GCL Schweiz
Das Treffen fand im Jesuiten Kollegium Maximo in San
Miguel, 40 km nordwestlich von Buenos Aires statt, am
Ort, wo Papst Franziskus gelebt hat und Rektor der
Schule war, bevor er Bischof wurde. Mit 200 Menschen
aus 72 Nationen und allen Kontinenten 10 Tage friedlich und fröhlich zusammen leben, beten, austauschen
und schweigen, dies hat mich tief berührt. Von Tag zu
Tag tiefer fühlten wir uns als eine Weltfamilie!
Vom ESDAC-Team begleitet, das uns an drei Tagen im
ignatianischen Geist durch den Unterscheidungsprozess
dieses Welttreffens führte, trafen wir uns nebst Plenum
und persönlichen Gebetszeiten in Kleingruppen. In
meiner französischsprachigen Kleingruppe mit Teilnehmenden aus Kanada, Kamerun, Benin, Elfenbeinküste und Belgien war ein Austausch über ein Schriftwort, mit dem Blick auf die Geschichte und das Heute
der GCL möglich vom ersten Tag an, so als würden wir
uns schon immer kennen. Was ist unser Charisma als
GCL heute und wie können wir mit diesen unseren
Gaben Geschenk sein für die Welt und unsere Kirche?
Dieser Frage gingen wir gemeinsam nach.
Für mich zeigte sich als wichtigste Aufgabe folgendes:
Unsern Glauben, unsere Nähe zu Jesus Christus vertiefen, dies spüre ich als wichtigsten Auftrag. Tief
verwurzelt in IHM werde ich fähig, meine spirituellen
und materiellen Gaben mit andern zu teilen. In Seinem
Licht werde ich auch erkennen, wann ich mich wo einsetzen kann in Kirche und Welt, persönlich und als
Gemeinschaft der GCL.

Daniela Frank mit der Delegation der GCL Taiwan

Ja, das geht… sicherlich anders als von vielen
erwartet… und wohl eher als Grundlage für einen
Prozess, der weiter wachsen muss in unseren
Gemeinschaften daheim.
Die Schwerpunkte unserer Sendung, die beim Welttreffen 2013 formuliert worden waren, wurden bestätigt.
Aber dazu kommt, noch mehr als bisher die „Unterscheidung in Gemeinschaft“ als einen Schatz zu entdecken und innerhalb der GCL zu leben. Gleichzeitig
ist gerade dieses „Unterscheiden“ eine Gabe, die wir
mit anderen teilen sollen – so wie Papst Franziskus
immer wieder betont, wie wertvoll und zentral aus
seiner Sicht die Unterscheidung der Geister für die
Erneuerung der Kirche ist.
In diesem Sinne war das Welttreffen in Buenos Aires
auch die Startrampe für den Weiterweg daheim und als
Weltgemeinschaft, um immer mehr da zu werden, was
Gott mit uns vorhat. Wir dürfen neugierig darauf sein!

D-A-CH: Die Delegationen von Deutschland,
Österreich und der Schweiz

Jurate Marclay, Ko-Präsidentin GCL Schweiz
Am dritten Tag des Welttreffens gingen wir zu den
Leuten der Pfarrei, die von Papst Franziskus gegründet
wurde. Diese Pfarrei befindet sich in einem Gebiet, wo
viele Arme wohnen.
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Dort traf ich eine Frau. Ihr Name war Rita, die heilige
Rita, wie sie die anderen nannten. Eine kleine und demütige Frau. Sie hatte vorher in der Kirche als Putzfrau
gearbeitet und nach vielen Anfragen ist sie Katechetin
in der Pfarrei geworden. Ihre Augen beeindruckten mich
sehr. Ihre Freundin sagte mir, dass Rita überall von
Jesus spricht... Ich ging zu ihr hin und fragte sie:
„Wie sprechen Sie über Jesus zu fremden Leuten?“
Sie antwortete: „Ich schaue die Leute an und wenn ich
sehe, dass jemand traurig ist, frage ich: wie geht es
Ihnen? Die Menschen fangen dann an zu sprechen...
Manchmal singe ich ihnen was vor, manchmal sage ich,
dass wir die Zweige Gottes sind. Wenn wir nicht mit
Christus verbunden sind bleiben, sind wir wie tot, wir
haben keine Freude... Der Ausdruck der Menschen
ändert sich, sie beginnen zu lächeln, sie sehen glücklicher aus...“ Innerlich war ich von ihrer Demut und
ihrer menschlichen Wärme sehr berührt. Ich fragte sie,
ob sie mich segnen könnte... einfach spontan. Dann
segnete sie mich und schenkte mir ihren Rosenkranz.
Und ich schenkte ihr meinen Rosenkranz. Wir versprachen uns, füreinander zu beten. Diese Begegnung
war für mich eine wichtige Erfahrung.
Sr. Marie-Brigitte Seeholzer, Kirchliche Assistentin
der GCL Schweiz
Die Tage waren voll von Begegnungen und Gesprächen
und von vielen anderen Eindrücken. Was war besonders
wichtig für mich, was hat mich eigentlich überrascht?
Ich habe zwei Aspekte ausgesucht: meine Rolle als
Kirchliche Assistentin und den Wahlvorgang.
Ich war die einzige Kirchliche Assistentin (KiAss) beim
Welttreffen. Nach und nach habe ich auch begriffen,
dass es auch wirklich eine Neuigkeit ist, als Frau Kirchliche Assistentin zu sein. Bisher galt: wer „Kirchlicher
Assistent“ sagte, meinte auch Jesuit.

neue Kirchliche Assistenten zu finden.
Andere erklärten, wie sie diese Sendung bereichert und
einige erzählten von ihrem Unterscheidungsweg, den sie
als Laien in der GCL erleben durften und der sie zum
Jesuitenorden führte.
Ich war auch sehr berührt von der Art und Weise,
wie wir die Wahlen für den neuen Weltvorstand erleben durften. Nach den intensiven Tagen der geistlichen Unterscheidung, die uns die Möglichkeit zum
persönlichen Gebet und den Austausches in kleinen
Gruppen gaben, erlebten wir den Wahlmorgen mit
offenen Herzen und in einer respekt- und friedvollen
Stimmung. Nach und nach stellte sich ein Rhythmus
ein. Die Delegationen hatten einige Minuten, um zu
diskutieren und einen gemeinsamen Entscheid zu
treffen.
Danach brachte eine Person pro Delegation den
Stimmzettel „zur Urne“ und die Versammlung
begleitete die „Prozession“ mit einem Taizé-Lied.
Nach der Überprüfung der Zettel, wurde der Name
jeder Stimme laut vorgelesen. Sobald jemand die
Mehrzahl erreichte, wurde die/der Neugewählte mit
freudigem Applaus unterstützt. Am Schluss konnten
wir den Mitgliedern des neuen ExCo unsere Glückwünsche aussprechen, und so endete der Morgen mit
einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit.
Kornelia Engleder, Vorsitzende des Nationalvorstands
des GCL Österreich,
war neben vielen bereits genannten Aspekten auch vom
Zeugnis der anwesenden Jesuiten beeindruckt. Auch
wenn der Blick in die Geschichte und in die Welt zeige,
dass nicht immer alles reibungslos verlaufen ist/verläuft,

Die GCL Schweiz hat mir diese Aufgabe anvertraut
und hat damit prophetisch gehandelt. Die Personen
fragten mich mit Überraschung: „Bist Du wirklich
KiAss? Ist das überhaupt möglich?“
Dazu kamen dann noch andere Fragen oder die Freude
über diese neue Möglichkeit. Mehrere Frauen haben
mir ausdrücklich gesagt, wie sehr es sie freut, dass eine
Frau Kirchliche Assistentin ist. So nahm ich auch am
Treffen der Kirchlichen Assistenten mit dem Generaloberen der Jesuiten, Pater Arturo Sosa, teil. Gewöhnlich
ist das ein Abend, an dem sich die Jesuiten unter sich
treffen. Dieses Mal wurden sie sich einer kleinen
Änderung bewusst: eine Ordensschwester ist als KiAss
mit dabei. Auch an diesem Abend bekam ich viele
freundliche Reaktionen: einige Jesuiten freuten sich,
andere hießen mich willkommen, wieder andere erzählten mir von Bekannten in der Schweiz.
Während des Austausches mit dem Generaloberen
sprachen mehrere Jesuiten über die Schwierigkeit,
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Die österreichische Delegation (von links: Josef Waiß,
Renate Pistrich, Kornelia Engleder) mit
dem neuen Weltpräsidenten

so war doch eine große Wertschätzung der Zusammenarbeit mit der GCL spürbar, die sich insbesondere in
der vom P. General Arturo Sosa SJ angebotenen Unterstützung durch Jesuiten bei der Ausbildung von kompetenten Laien u.a. für die geistliche Begleitung zeigte.
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Joseph Waiß, Vorstandsmitglied und Leiter des
Promotionsteams der GCL Österreich,

Zu Beginn der Versammlung haben wir symbolisch
unsere jeweiligen Flaggen in einem großen Korb ab-

beeindruckte die Buntheit und Vielfalt bei gleichzeitiger starker Verbundenheit und raschem Vertrautwerden einander völlig Fremder und sehr unterschiedlicher Delegierter. Er sieht in der GCL-Lebensweise,
das Leben mit Glauben zu durchdringen und den Glauben mit Leben zu erfüllen, auch die Chance, dies im
pfarreilichen oder beruflich/ehrenamtlichen Umfeld
sichtbar und spürbar werden zu lassen.
Marie-Paule Ley, GCL Luxemburg, schreibt in
„CVX Intern Nº 99“ u.a. über Erinnerungen an
> ein ARUPÀ-Team (GCL-Mitglieder aus Argentinien,
Uruguay und Paraguay - in Guarani (der indigenen
Sprache Paraguays) bedeutet das Wort ARUPA "Ich
bringe alles") begleitete und leitete uns mit Freundlichkeit und Aufmerksamkeit während unseres gesamten
Aufenthalts. Die Begegnung mit so vielen Delegierten,
ob am Tisch, in den Korridoren, bei den Meetings, in
großen Gruppen an unserer Seite, war immer auf sehr
einfache Art und Weise in der GCL-Art möglich.
> der „Immersion Day“: Wir waren in mehrere Gruppen
aufgeteilt und ich hatte die Gelegenheit, eine sehr aktive
Dame in der Gemeinde zu besuchen, die ihr Leben und
ihre Tätigkeiten erklärte. Wir haben eine großartige
Lebens-Lektion gelernt, wie Engagement und Solidarität in einer lebendigen Kirche gelebt werden.
> eine sehr intensive Erfahrung des Gebets und des
Austausches unter der Führung des Heiligen Geistes:
Während des gesamten Unterscheidungsprozesses
waren wir in der derselben Gruppe und dies führte uns
sehr eng zusammen. Wir gingen einen intensiven Weg –
im persönlichen Gebet und im geistlichen Austausch in
der Gruppe, im Plenum und in den Eucharistiefeiern.
Wir waren wie Puzzleteile in der einen Gemeinschaft.
„Entdecken Sie gemeinsam die beste Antwort auf den
Ruf Gottes!“. Am Ende dieser intensiven Tage konnten
wir die Früchte des Unterscheidungsprozesses ernten:
Freude, Friede, Dankbarkeit, Geschwisterlichkeit, Vertrauen, das Glück des geistlichen Austausches, die
Freude, zu erfahren, dass wir gleichzeitig Sünder und
Erlöste sind.
Georges Thewes, Eurolink der GCL Luxemburg, nennt
u.a. folgende Punkte:
Versammlung werden, nicht Delegierte(r) bleiben
Um in Gemeinschaft unterscheiden zu können, muss
man sich erst als Gemeinschaft fühlen und wahrnehmen.
Die ersten Tage waren deshalb dazu da, aufzuhören,
sich als Delegierter eines Landes zu sehen, vielmehr als
Teil der einen Weltversammlung ein Leib zu werden.
"Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen
einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus."
(1 Kor 12,12).

gelegt, um wirklich zu einer Versammlung zu werden.
Aber der Austausch in den Kleingruppen, zu Tisch oder
in den Fluren, ließ uns allmählich miteinander vertraut
werden. Diese Erfahrung machen wir immer wieder:
GCL zu sein, hilft uns leichter auf die gleiche Wellenlänge zu kommen, weil wir daran gewöhnt sind, einander zuhören.
Beten, nicht nachdenken
Obwohl wir das Glück hatten, während des Welttreffens
sehr interessante und tiefgründige Präsentationen verschiedener Referenten zu hören, war das Wichtigste
nicht zu reflektieren, was wir gerade erlebt hatten, zu
hören und praktische Konsequenzen für die Aktion
daraus zu ziehen, sondern zu sehen, was in dem, was
gehört wurde, mich persönlich berührte. Dieses Gefühl,
die Eindrücke, die im Laufe der Tage entstanden sind,
waren immer der Ausgangspunkt für ein persönliches
Gebet, um sie dem Herrn vorzulegen und darüber in ein
Gespräch mit Ihm zu kommen. Die aus diesen persönlichen Gebeten hervorgehenden Dinge wurden dann in
der Kleingruppe geteilt.
Seinen Weg gehen, sich nicht häuslich niederlassen
Und jetzt? Zu was fühlen wir uns aufgerufen, um unser
Charisma tiefer und integrierter zu leben, um ein Geschenk für die Kirche und für die Welt zu sein?
Die Weltversammlung hat drei Hauptfenster unterschieden, die sich für GCL öffnen: Vertiefen unserer
Identität, mit anderen die Gabe der Spiritualität teilen
und zu den Bedürftigsten zu gehen.
Wir müssen weitergehen und dürfen nicht in unseren
Gewohnheiten und Vorgehensweisen bleiben. Wir sind
aufgerufen, unsere Komfortzonen zu verlassen und uns
als nationale Gemeinschaft, aber auch als Einzelne, in
Frage zu stellen. Wie kann ich meine Freundschaft mit
Christus vertiefen? Wie kann ich teilen und bezeugen,
was mich leben lässt? Wie kann man "ausgehen", offen
und freundlich sein, Samen der Barmherzigkeit, Freude
und Hoffnung in meine Familie, meinen Arbeitsplatz
und meine Einsatzorte zu säen (s. Abschlussdokument
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Nr. 22)? Abraham hat sein Land verlassen und hatte als
GPS nur seinen Glauben.

der invasiven Sorte Pragmatis rapidorapido oder
Businessa verhandlissa weichen müssen.

Daher sind auch wir aufgerufen, uns vom Geist leiten zu
lassen und uns für alles, was Gott in den konkreten
Situationen unseres täglichen Lebens von uns erwartet,
zur Verfügung zu stellen (siehe AG 5).

Doch die wirkliche Kraft,
den Asphalt alter Denk- und
Handlungsweisen aufzusprengen, besitzen diese
Arten nicht. Diese Kraft,
dieses Wunder, haben wir
in Buenos Aires zu spüren
bekommen. Es schien so
normal, so GCL-alltäglich:
auf das zu hören, was Gott
mir im persönlichen Gebet
sagt, es dann zu teilen, und auch loszulassen,
wahrzunehmen und gemeinsam auszuloten, nicht:
was ist die mehrheitsfähige Meinung, sondern
wo fühlen wir uns von Gottes Geist hingelockt?
Und doch haben wir gemerkt, dass wir – trotz allen
guten Willens und meist langjähriger GCL-Erfahrung – erst nach und nach davon losgekommen sind,
Ergebnisse produzieren zu wollen, um jeden Preis,
uns zu einigen, eben noch schnell die Widersprüche
auszumerzen, um ein im Plenum präsentables Fazit
zu haben.

Und jetzt? Gedanken zum Weitergehen …
Ein Mann betritt einen Laden. Hinter der Theke steht
ein Engel. Hastig fragte er ihn: „Was verkaufen Sie
hier?“ Der Engel antwortete freundlich: „Alles, was Sie
wollen.“ Der Mann begann aufzuzählen: „Dann hätte
ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, bessere
Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft,
Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit
für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in
der Kirche, eine bessere Welt für alle, mehr Frieden,
freundlichere Mitmenschen, eine gerechtere Verteilung der Güter dieser Welt, folgsamere Kinder, mehr
Verständnis für Jugendliche bei den Erwachsenen,
mehr Menschlichkeit und . und ...“
Da fällt ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie,
Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine
reifen Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“
An vielen Stellen auf den vorhergehenden Seiten klang
es schon an: Den Delegierten erging es – erst selbst,
dann bei ihrer Rückkehr in der Begegnung mit ihren
Landsleuten – ähnlich wie dem Engel in der Geschichte.
Sie erwarteten/man erwartete von ihnen klare Wegweisung, fertige Konzepte, konkrete Früchte, die man dann
1:1 überall in der Welt umsetzen könnte, um gemeinsam
dem magis, dem mehr an Leben, entgegenzueilen. Doch
das, was man mitbrachte, schien so unscheinbar, so gewöhnlich, fast schon trivial: besinnt euch darauf, dass
die Exerzitien und die Unterscheidung der Geister eure
Wurzeln sind, teilt Güter, aber auch eure Spiritualität
und geht weiter den Weg, den ihr bereits begonnen habt:
hinaus auf die an den Rändern zu, unter besonderer
Berücksichtigung der Anliegen von Familie, Jugend,
Ökologie und Globalisierung und Armut (s. Schlussdokument des Welttreffens im Libanon 2013). „Laaaangweeeilig. Kennen wir schon. Wir wollten etwas Großes,
Neues. Ihr wisst schon Brotvermehrung, 12 Körbe voll,
nie Dagewesenes….“
Wir aber hatten nur ein kleines Tütchen Samenkörner
mitgebracht.
Der erste Same von der gut bekannten Pflanze Discernementa aus der Gattung Communionalis. Blüht doch
quasi an jeder ignatianischen Ecke. Wirklich? Vielleicht
lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Und voll Freude
zu entdecken: Ja, in dieser oder jener Situation lebt die
Blume, haben wir sie erlebt. Und dann an anderer Stelle
die Erkenntnis: Hier haben die Alltagssorgen, die Entmutigungen, der lange, staubige Weg einer Entscheidungsfindung die kleine Pflanze absterben lassen, und
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Pflanzen wir den Samen, uns auf Unterscheidungsprozesse wirklich einzulassen, uns in Gemeinschaft
daran zu erinnern, was es heißt, vom business mode
auf den discernment mode umzuschalten.
Denn dann – und das
war eine Frucht, die
wir auch schon in
Buenos Aires ernten
durften – wächst Gemeinschaft in und
mit Christus, denken
und fühlen wir als
gemeinsame Pilger
in seiner Nachfolge und dürfen seine Gegenwart
erfahren auch inmitten von Zweifel und Suche und dem
Aushalten des „Noch nicht“. Und gestärkt durch diese
Erfahrung wird das Vertrauen darauf, dass ER uns leitet,
begleitet und nicht in die Irre gehen lässt, auch wenn
wir kaum mehr als das nächste Wegstückchen erkennen
können, wachsen.
Der zweite Same der Pflanze Halbensis halbensis, einer
Gattung, die an jedem möglichen und unmöglichen Ort
sich teilt, Ableger bildet, um dort – mal kleiner, mal
größer – zu blühen. „Ich kann mich nicht teilen“ rufen
wir manchmal verzweifelt, wenn die Anforderungen
und Erwartungen an uns zu groß werden. Teilen ist
nicht einfach, ja sogar schmerzhaft. Und so gibt es auch
den anderen Ruf „Ich will nicht teilen, will nichts von
dem, was ich habe abgeben/loslassen.“ Das können
materielle Güter sein, aber auch Immaterielles. „Nein,
dieses Setting hat sich bewährt, etwas anderes kann ich
mir/können wir uns nicht vorstellen.“ Die Halbensis
halbensis lässt uns, wenn wir sie pflanzen, begreifen:
Wir sind zum Teilen berufen. Wenn wir nicht unsere
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Gaben teilen, wird der Welt, wird uns etwas fehlen,
etwas Entscheidendes. Wir können mit unseren Werkzeugen Menschen helfen, gute Entscheidungen für mehr
Leben zu fällen, für sich persönlich, aber auch in gemeinschaftlichen Kontexten. Wir können zur Devise:
„der Lauteste und Einflussreichste entscheidet die Sache
für sich“ einen Gegenpol bilden, der so dringend benötigt wird.
Der dritte und letzte Same ist der von der Kletterpflanze „Sempre avanti maior“. Sie hat starke Wurzeln, die es ihr ermöglichen, sich weit in die Höhe zu
erheben, ohne umzufallen. Sie strebt immer nach oben,
der Sonne entgegen.
An ihr richtet sie sich
aus, durch Hindernisse
lässt sie sich nicht aufhalten, sondern findet
einen Weg darum
herum, sie bleibt nicht
in ihrem Kleingartenrevier, sondern streckt sich aus Richtung Straße, wo
Vorbeigehende sie sehen und berühren, ihre Früchte
probieren können. Sie ist voller Dynamik, und der
Drang zu wachsen ist ihr förmlich anzusehen. Lassen
wir uns von diesem Bild berühren, unserer Sonne und
Sehnsucht voller dynamis (Kraft/Geist) folgend, Hindernisse überwindend auf dem Weg voran, immer voran,
hinauswachsend über innere und äußere Zäune.
In diesem Sinne hoffen wir, dass auf der nationalen,
regionalen und auch persönlichen Ebene diese drei Samen in nächster Zeit häufig gepflanzt und regelmäßig
gegossen werden, um zu erleben, wie vielleicht eher
unscheinbar und doch ganz wunderbar ein Mehr an
Leben wächst und gedeiht.
NZ

Ihr wart dabei!
Ob bei Welttagen zum Thema der Brotvermehrung oder
anderen thematisch passenden Veranstaltungen, ob mit
Euren und Ihren Rückmeldungen am Delegiertentreffen
in Neumarkt, ob beim Mittun in der "Betenden Vorbereitung", ob beim Gebet für die Delegierten z.B. bei
einem Gruppenvertretertreffen oder beim betenden
Begleiten während der Zeit des Welttreffens oder in
besonderer Weise durch die Ersatzdelegierten: Wir
Delegierte waren nie nur zu viert unterwegs, sondern
mit Euch und Ihnen gemeinsam. Das tat wirklich gut!
Auf dem Delegiertentreffen im Mai wurden wir zu
diesem Dienst ausgesendet. Die Auswahl eines persönlichen Segensspruches verbunden mit der Zusage
des Segens durch den Auswählenden waren für mich
sehr intensive und stärkende Momente, denn gerade
als GCL-Frischling hatte ich oftmals das mulmige
Gefühl, nicht genug zu wissen, zu können, zu sein.
Diesen Segen haben wir dann auch ganz konkret mit
nach Buenos Aires mitgenommen. Wer von den Delegierten in Neumarkt wollte, konnte durch seine Unterschrift den Segenswunsch sichtbar werden lassen. Und
dieses Dokument war dann in Buenos Aires dabei.
Eigentlich hatten wir geplant, ein Foto davon live in
den Blog zu stellen; doch war das WLAN-Netz launig
und z.T. nicht vorhanden, so dass wir davon Abstand
nehmen mussten und uns für diese Variante entschieden haben. Herzlichen Dank an alle Wegbegleiter!
NZ

Wer noch mehr über das Welttreffen in Buenos Aires
erfahren will, findet auf unserer Website
welttreffen2018.gcl.de u.a. die vollständigen Texte
der Vorträge (z.T. in deutscher Übersetzung), aber
auch Videos, um an den Erfahrungen von Delegierten teilhaben zu können.
Auch andere Nationalgemeinschaften berichten
ausführlich über die Tage in Buenos Aires.
Hier einige Links:
Website der GCL Frankreich:
http://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/
Zeitschrift der GCL England & Wales zum
Welttreffen:
https://www.pathwaystogod.org/sites/default/files/files
/Focus%20August%202018.pdf
Zeitschrift der GCL USA mit Reflektionen über das
Welttreffen:
https://clcusa.org/documents/2018/12/2018%20Harvest%20Vo
l51%20No2.pdf
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