KONT.AKT
RUNDBRIEF DER INITIATIVE „KONTEMPLATION IN AKTION"
Liebe Freundinnen und Freunde der Kontemplation,
die andere Absenderadresse und die neue Gestaltung des Rundbriefes zeigen an, dass es weitere Entwicklungen gibt in unserem
Anliegen, ein Kontemplatives Netzwerk aufzubauen. Am heutigen Fest des Heiligen Ignatius von Loyola, dem Patron der
Exerzitien, wollen wir eine neue Initiative starten. Dazu möchten wir in diesem Rundbrief einiges sagen.
Ein Blick zurück
Nach den ersten Kooperationen zwischen Kontemplationsgruppen im Raum München und dann mit Gruppen im Raum
Regensburg, haben weitere regionale Gruppen und Exerzitienbegleiter/-innen Interesse an einer Vernetzung gezeigt, bzw. sind
von uns angefragt worden. Die Verantwortlichen in München haben im letzten Jahr für den Münchener Raum eine eigene
Homepage unter www.kontemplativ-leben.de ins Netz gestellt. Der Versand des Rundbriefes ging bisher von der Münchner MailAdresse kontemplativ.leben@web.de aus. Sowohl diese Homepage als auch die Mail-Adresse bleiben zur Anmeldung von
Exerzitien und Kursen für die Münchener Angebote weiter aktuell. Sie werden fortgeführt und behalten ihre regionale Bedeutung.
Einige Interessierte haben sich nun neu zur Initiative „Kontemplation in Aktion“ zusammen getan, um die Weitergabe des
kontemplativen Weges gemeinsam zu fördern und in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Dazu wurde in den letzten Wochen
intensiv an einer neuen Homepage gearbeitet, die ab heute offiziell im Internet zu finden sein wird. Die neue Homepage findet sich
unter www.kontemplation-in-aktion.de. Der Name „Kont.akt“ des Rundbriefes greift in abkürzender Weise den Namen der neuen
Homepage auf und verknüpft im Namen „Kontemplation“ und „Aktion“ zu „Kont.akt“.
Die neue Homepage mit der dazugehörigen Mailadresse kont.akt@web.de setzt nun – und das ist neu! - auf der überregionalen
Ebene an und ist für den deutschsprachigen Raum gedacht.
Zum Profil der neuen Homepage
Nach intensiven Gesprächen haben wir uns dazu entschlossen, uns auf der Homepage als „Initiative katholischer Christen“ klar im
Kontext der Katholischen Kirche zu positionieren. Diese Positionierung hat seinen Grund nicht in einer Distanzierung von der
Evangelischen Kirche. Im Gegenteil: Wir sind mit evangelischen Christen sehr verbunden, arbeiten und meditieren zusammen,
lernen voneinander, erfahren spirituelle Bereicherung und lebendige Ökumene. Besonders der kontemplative Weg bringt uns
zusammen und ist eine gemeinsame, äußerst fruchtbare Basis für unsere Begegnungen und unseren Dialog.
Unsere Positionierung hat ihren Grund darin, dass wir, die wir diese Initiative tragen, in der Katholischen Kirche beheimatet sind.
Wir wollen ein Bewusstsein schaffen und fördern, dass in der Katholischen Kirche und für die Katholische Kirche ein kontemplativer
Weg gegeben ist, der sich für Menschen unserer Zeit als sehr segensreich erweist, der es wert ist, bekannt gemacht und
weitergegeben zu werden, für den es qualifizierte Mitwirkende braucht, der viel zur spirituellen Erneuerung des einzelnen
Menschen und der Kirche als ganzes beizutragen vermag. Unter dem Suchbegriff „Kontemplation“ findet man im Internet allerhand.
Die Gruppen, die dort Kontemplation anbieten, weisen oft darauf hin, dass sie „überkonfessionell“ oder „transkonfessionell“ sind.
Was immer das heißen mag, es wird jedenfalls eine klare Positionierung in einem kirchlichen Kontext vermieden. Wir finden
dagegen eine kirchliche Zugehörigkeit oder jedenfalls eine gewisse Offenheit gegenüber der Kirche als sehr wichtig für das Gehen
des kontemplativen Weges, wie wir ihn verstehen und vermitteln wollen. In dieser Positionierung ist unsere Homepage in der Welt
des Internets neu und füllt eine bisher bestehende Lücke aus. Dass unsere klare Positionierung auf der Homepage und unsere
Grundeinstellung verbunden ist mit Respekt und Toleranz gegenüber Menschen, die unseren Standpunkt nicht teilen, möchten wir
nicht unerwähnt lassen.
Der neue Rundbrief wird künftig die Angebote zur Kontemplation nicht mehr enthalten. Diese werden jeweils auf der Homepage auf
den aktuellsten Stand gebracht und können dort nachgeschaut werden. Auf der Seite „aktueller Rundbrief“ findet Ihr auch
entsprechende Druckversionen der Termine und Angebote. Der Rundbrief wird zukünftig 4-6 Mal im Jahr erscheinen und über die
weitere Entwicklung der Initiative und gelegentlich über einzelne Regionalgruppen informieren.
Viele Fragen, wie sich die nun begonnene Initiative weiterentwickeln wird, sind für uns selbst noch offen. Wir wollen aber hiermit
einen Anfang setzten, für weitere Entwicklungen und Impulse offen sein und dann kreative Lösungen aus konkreten
Fragestellungen heraus suchen. Wir wünschen Euch viel Freude beim Durchblättern der neuen Homepage und freuen uns auf
Rückmeldungen und Ideen von Euch.
Wir wünschen allen nun ein gesegnetes Ignatiusfest, einen erholsamen Urlaub und schöne Sommertage!
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UNSERE KONTAKTDATEN
Martina Klenk
Tel.: 089 - 99629476 (Anrufbeantworter)
Fax.: 03212 - 9601212
E-Mail: kont.akt@web.de
Internet und Links zu den Programmseiten:
Internet: www.kontemplation-in-aktion.de
Meditationsgruppen: http://www.kontemplation-in-aktion.de/meditationsgruppen.html
Hinführungskurse: http://www.kontemplation-in-aktion.de/hinfuehrungskurse.html
Exerzitien: http://www.kontemplation-in-aktion.de/exerzitienkurse.html
Druckversion zu den Angeboten: http://www.kontemplation-in-aktion.de./aktueller_rundbrief.html

PS: Wer Personen kennt, die gerne in diesen E-Mail-Verteiler aufgenommen werden wollen, soll uns einfach deren
Adresse schicken. Wer aus dem Verteiler herausgenommen werden möchte, möge uns dies ebenfalls einfach kurz
per Mail mitteilen.

