	
  
Liebe Freunde und Freundinnen der Kontemplation,
in einem Brief an eine Mutter schreibt Ignatius von Loyola einen Segenswunsch für deren Sohn: „Möge es Gott, unserem Herrn,
gefallen, ihm seine Gnade zu schenken, damit er sein eigenes Ich tief erkenne und die Gegenwart seiner göttlichen Majestät im
Innersten seiner Seele spürt. Denn wenn er ein Gefangener der göttlichen Liebe und Gnade ist, dann ist er ein freier Mann
gegenüber allen geschaffenen Dingen dieser Welt.“ (Mon. Ign. I,I,92)
Frei werden im inneren Erspüren der Gottesgegenwart – schöner kann man den kontemplativen Weg nicht beschreiben.
Heute vor zwei Jahren, am Festtag des Heiligen Ignatius, haben wir den ersten Rundbrief unserer Initiative „Kontemplation in
Aktion“ verschickt und unsere Homepage veröffentlicht. Wir schauen dankbar auf zwei Jahre zurück, in denen Vieles gewachsen
ist, was wir damals am Beginn noch nicht erahnen konnten.
Vor zwei Jahren haben wir geschrieben, dass es uns ein Anliegen ist, die Weitergabe des kontemplativen Weges gemeinsam zu
fördern und in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Seit dieser Zeit ist die Zahl derer, die uns kennen, die über die Homepage
miteinander in Verbindung stehen, stetig gewachsen. Unsere Initiative umfasst derzeit sechsunddreißig Meditationsgruppen.
Suchenden wird über unsere Homepage geholfen, den Weg zu Kontemplationsgruppen und Exerzitien zu finden. Im Folgenden
informieren wir kurz und knapp über die neuesten Entwicklungen.
Neue Gruppen
Seit dem letzten Rundbrief an Ostern sind neun Gruppen neu hinzugekommen:
• Münster
• Hildesheim
• Kloster Marienrode
• Röthenbach
• Moosbach
• Schonstett,
• Siegburg
• Bielefeld
• Amel (Belgien)
Überarbeitung unserer Homepage
Im Laufe der letzten beiden Jahre ist für uns Auftrag, Vision und Struktur dieser Initiative deutlicher geworden und wir haben in den
letzten Wochen die Internetseiten deshalb in größeren Teilen überarbeitet. Die Fülle der Angebote haben wir durch Vereinfachung
übersichtlicher gestaltet. Ihr dürft also gern schauen, was es Neues auf der Homepage zu entdecken gibt.
Fotos für „Unsere Initiative hat Gesicht“
Über das gemeinsame Gebet sind ganz individuelle Menschen aus vielen Orten miteinander verbunden. Dies möchten wir auch
gerne auf unserer Homepage sichtbar machen. Auf der Seite „ Wer wir sind“ soll es eine Darstellung geben mit verschiedenen
Menschen, die miteinander verbunden sind. Diese Grafik möchten wir gerne mit Gesichtern von Menschen gestalten, die sich der
Initiative verbunden fühlen. Wer also mag, kann uns einfach ein Foto von sich an unsere Mailadresse kont.akt@web.de schicken.
Es muss nicht unbedingt ein Passfoto sein. Wichtig ist, dass das Bild eine gute Qualität hat. Wir fügen dieses Bild dann in die
Grafik ein.
Den Rundbrief empfehlen
Wir möchten darum bitten, auch andere auf unseren Rundbrief und unsere Initiative aufmerksam zu machen und eine Anmeldung
in unserem Mailverteiler zu empfehlen. Derzeit erhalten 550 Personen unseren Rundbrief. Wer sich neu anmelden möchte, kann
uns einfach seine Mailadresse senden. Der Rundbrief wird 4 x jährlich verschickt.
Schließen möchten wir diesen Rundbrief mit einem Satz von Ignatius wie er ihn oft als Schlussformel in seinen Briefen verwendet
hat: „Gott wolle um seiner unendlichen und höchsten Güte willen uns seine Gnade in Fülle geben, damit wir seinen heiligsten
Willen verspüren und ihn vollständig erfüllen.“
Möge dieses wahrnehmende Gespür für das Wollen und Wirken Gottes und das Tun des Erkannten uns auf dem kontemplativen
Weg leiten und unsere Initiative auch künftig voran führen.
Wir wünschen allen nun ein gesegnetes Ignatiusfest, einen erholsamen Urlaub und schöne Sommertage!
Das Koordinationsteam
Sr. Johanna Schulenburg CJ
Elisabeth Huber
Martina Klenk
P. Joachim Hartmann SJ
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