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„Grieser Weg der Kontemplation“

P.FranzJalicssJ
Dr.annetteclara
Unkelhäußer
P.JoachimhartmannsJ
DashausGriesinMittelfrankenwurdevonPaterFranzJalicssJgegründetundistinder
röm.-kath.KirchemitökumenischerOffenheitverankert.PaterJalicsentwickelteden
„GrieserWegderKontemplation“.erhatwesentlicheelementederignatianischenexerzitienundderleibarbeitaufgenommen.alleKurseimhausGriesfindenineinerklaren,
einheitlichenMethodestatt.
G.e.
„WenigeMenschenahnen,wasGottaus
ihnenmachenwürde,wennsiesichder
FührungseinerGnaderückhaltlosüberließen“, sagt der Mystiker und Gründer
des Jesuitenordens ignatius von loyola
(1491–1556).inseinemBuchüberexerzitienhatereinengeistlichenWegund
eine Methodik beschrieben, Menschen

Haus Gries

einenWegnachinnenzureigenenMitte,
zurneuordnungdeseigenenlebensund
zurtieferenBegegnungmitJesuschristus
zu weisen. in diesertradition steht das
exerzitienhausGries,ca.60kmnordöstlich von Bamberg in Oberfranken gelegen.
1. Entstehung
Das haus wurde 1984 vom Jesuiten-Pater Franz Jalics sJ gegründet.ergiltalseinPionierfür
dieaktualisierungderexerzitien
des ignatius von loyola in die
heutigezeit.inseinemBuchund
Bestseller „Kontemplative exerzitien – eine einführung in das
Jesus-Gebetundineinekontemplativelebenshaltung“beschreibt
er den „Grieser Weg“ der Kontemplation. Das Buch ist inzwischen in mindestens 15
sprachenübersetztworden.
nachdemFranzJalicsinseinem
haus viele Jahre lang die Kurse
allein begleitet hatte, begannen
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endeder1990erJahrezunehmendschülerinnenvonihminderKursbegleitungmitzuwirken.allenschülerinnendieserWeggemeinschaftgemeinsamistdieklareund
einheitlicheMethodikderKurse.siestiftet
identitätindervermittlungdesgeistlichen
Weges.Derzeitwirkenca.30externeKursbegleiterinnenimhausGriesmit.imJahr
2004gabFranzJalicsdiehausleitungab.
Der Jesuitenorden beschloss, das exerzitienhausweiterzuführenundernannte
P.BernhardBürglersJalsneuenleiterdes
hauses (2004 - 2008).von 2008 – 2016
war P. anton altnöder sJ
hausleiter, seit 2014 zusammen mit P. Joachim
hartmannsJ.seitJuli2016
bilden
P.
Joachim
hartmannsJundFrauDr.
annetteclaraUnkelhäußer
die hausleitung. P. Franz
Jalics–inzwischenfast90
Jahralt-lebtnachwievor
im haus und wirkt bei
Kursen in der einzelbegleitungmit.
2. Profil des Hauses
es gibt nur ein einziges
Kursformatimhausmit22
zehntägigen Kursen pro
Jahr.nebenvielenhauptamtlichen aus der katholischenoderevangelischen
Kirchekommenvorallem
Menschen aus helfenden
Berufen zu uns: Psychotherapeutinnen, Pädagoginnen, Menschen in
heilendenBerufen...Unser
hausverstehtsichalsverankertinderkatholischen
Kirche und offen für alle
Menschen,diebereitsind,

den inneren Weg kennenzulernen, den
wir zeigen. eine klare kirchliche
Positionierung und die Begrenzung auf
einKursformateinerseitsunddieWeitefür
die vielen Wege und dieverschiedenartigkeit von Menschen andererseits
bilden für uns dabei keine Gegensätze.
vielmehr erleben wir, dass ein eigener
klarerstandpunktGrundlagefürdieWeite
desDialogesmitanderenist.
eshatsichalssehrgutundbereichernd
erwiesen,dassjeweilseinMannundeine
FrauzusammendieKursebegleiten.Die
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Kursgrößeliegtbei26teilnehmern.haus
GriesistkeinBeleg-oderBildungshaus,
dasauchvonexternenGruppengenutzt
werdenkönnte.vielmehrverstehtessich
alseinGeistlicheszentrum,indemdievor
OrtlebendeKerngemeinschaft,dieKursbegleiterinnen und die Kursteilnehmerinneneinegeistlichelebens-undlerngemeinschaftbilden.
imhausGriesgibtesseitBeginnimmer
wiederPersonen,dieeinelängeregeistliche
auszeitausüben,diezwischen3Monaten
und2Jahrendauernkann.4 – 6Personen
bilden dabei die sogenannte hausgemeinschaft.siesindzusammenmitdem
GründerundderhausleitungeinegeistlicheKerngemeinschaftvorOrt.Werinder
hausgemeinschaftmitlebt,bringtdieBereitschaftauf,einenintensivengeistlichen
Wegzugehen:4 –5stundenMitarbeitim
haus,3 – 4stundenMeditation,geistliche
BegleitungundGemeinschaftsleben.
3. Elemente der Kurse
Die Basis der Kurse ist durchgängiges
schweigen.eintäglichesBegleitgespräch
bietet raum, erfahrungen des inneren
Wegesmitzuteilenundgeistlichbegleitet
zu werden. Den abschluss des tages
bildeteineeucharistiefeiermitansprachen
zu zentralen themen des geistlichen
Weges,dieausgehendvonderheiligen
schrift entfaltet werden: Gebet als
Beziehungsgeschehen,dieBedeutungdes
leerwerdens, der du-bezogenen ausrichtungundderversöhnungsbereitschaft
sind Beispiele solcherthemen. in den
erstentageneinesKursesgibteseineaustauschrundeinderGruppe.esgehtdarum
mitzuteilen,wieesmitdenMeditationsübungengegangenist.DerKursbegleiter
oderdieKursbegleiteringreifendiemitgeteiltenerfahrungenaufundweisenauf
kontemplative Grundhaltungen hin und
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wie mit einzelnen erfahrungen umgegangen werden kann. Beispiele hierfür
sind: Wie gehe ich mit Gedanken und
Gefühlenum,wiemitzerstreuungenoder
Körperschmerzen,wiemitschmerzhaften
erinnerungenodermitleistungsdruck?
Die Kursbegleiterinnen führen schrittweiseindensogenanntenGrieserWegder
Kontemplationein,dervonFranzJalicsentwickelt wurde und eine klare Methodik
aufweist,basierendaufseinenerfahrungen
in der geistlichen Begleitung von
Menschen. alle Kursteilnehmerinnen
werdengebeten,sichjeneuaufdieverschiedenen Übungsschritte einzulassen.
Dasbedeutet,dassesinhausGrieskeine
aufteilung der Kursteilnehmerinnen in
anfängeroderFortgeschrittenegibt.auch
Menschen,diesehrvertrautsindmitdem
kontemplativen Gebet, machen immer
wiedererstaunlicheentdeckungen,wenn
siesichaufalleÜbungsschritteeinlassen.
DieÜbungsschritteaufdemGrieserWeg
enthalten folgende elemente: Wir beginnen mit Wahrnehmungsübungen in
dernaturundmitKörperwahrnehmungsübungen,indemwirdenatemaufseinem
WegdurchdenKörperbegleiten.esfolgt
dieerkundungderhändeunddasspüren
derhandmittealseintor,dasunsindie
Gegenwartbringenkann.Dannführenwir
miteineminnerenWortindieMeditation.
es sind die Worte: Ja, Maria und Jesus
christus.
einweitereselementunsererKurseist
dieleibarbeit.WirbietenamMorgenvor
dem Frühstück Yoga oder Qi Gong an.
außerdem arbeiten die Kursteilnehmerinnen während des Kurses täglich eine
stundeimhausmit.
4. Kontemplative Grundhaltungen
Bei den kontemplativen exerzitien geht
es um die einübung desWahrnehmens.
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ignatius von loyola schreibt in seinem
exerzitienbuch: „nicht das vielwissen
sättigtdieseele,sonderndasspürenund
schmeckenderDingevoninnenher.“
zentraleelementeeinerkontemplativen
Grundhaltungsind:
a) Wahrnehmen – statt denken und
handeln
innerhalbundauchaußerhalbderGebetszeitenwiebeiderMitarbeitimhaus,
bei den Mahlzeiten und den Körperübungen gehen wir nicht ins Denken
oderMachen.WennwirunsinsDenken
oderMachenverlieren,kehrenwirwieder
mitderaufmerksamkeitzurWahrnehmung
zurück.
b) Da sein lassen – statt verändern
Wir nehmen wahr, wie es ist, und
gehennichtmitunserenvorstellungenund
Bewertungen,dievorgeben,wieessein
sollte.esisteinWegvomsollenzumsein.
Das Wort „wahr-nehmen“ besteht aus
Wahrheitundnehmen.esbedeutet,das
als meine Wahrheit ernst - und anzunehmen,wassichinderruheundstille
zeigt.
c) Geschehen lassen und vertrauen – statt
steuern
WirübergebenGottdieregiefürdie
zeitderexerzitien.FranzJalicshatdafür
dasBildgebraucht:vomFahrersitzaufden
Beifahrersitzzuwechseln.
d) Ausrichtung auf die Gegenwart Gottes
– statt drehen um mich selbst
vorjederMeditationseinheiterneuern
wir die Bereitschaft, die zeit Gott zu
schenkenundsieihMzuüberlassen,was
er wirken will. Wir steuern also keine
ergebnissean,wiez.B.einMehranruhe
und Gelassenheit oder an Klarheit und

erkenntnis,sondernwirübenunsein,absichtslosvorGottzuverweileninstilleund
aufmerksamkeit. am ende der Meditationseinheit machen wir den „Grieser
test“.Wirprüfenunsinnerlichundspüren
nach: Kann ich diese zeit – wie auch
immersiewar-sostehenlassenundsie
Gottschenken,oderbinichunzufrieden,
weilichetwaserreichenwollte?
e) Verweilen im Einfachen – statt komplexer Erwägungen
Wir bewegen und orientieren uns in
unsererWeltmiteinemDreischritt:Wahrnehmen,Denkenundhandeln.
inunserermodernenanalytischenund
leistungsorientiertenWeltsinddasDenken
und handeln überdimensioniert. Kaum
kommtetwasindieWahrnehmung,springt
schondasDenkenan,undwirentwickeln
handlungskonzepte für oder gegen das
Wahrgenommene. es fällt uns schwer,
wahrzunehmenundimeinfachenWahrnehmenzubleibenundetwaswirkenzu
lassen.
5. Wachstum der Grieser Weggemeinschaft
im Jahr 2009 wurde die initiative „Kontemplation in aktion“ von P. Joachim
hartmann s J, elisabeth huber, Martina
Klenkundsr.JohannaschulenburgcJins
leben gerufen. Diese internetplattform
weistaufhäuser,GruppenundKursezum
„GrieserWeg“hin.eshandeltsichdabei
um einen internetauftritt www.kontemplation-in-aktion.de,derdenGrieserWeg
nachaußeneinerbreiterenÖffentlichkeit
vorstellenundnachinnenGruppenund
Personen vernetzen möchte. aktuell
finden sich darauf ca. 120 Kontemplationsgruppen im deutschsprachigen
raum. es gibt inzwischen eine ganze
reihe von exerzitienhäusern, die über-
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wiegend oder teilweise kontemplative
exerzitien im Programm haben. auch
schreitet inzwischen die internationale
vernetzungvoran.esgibtangebotezum
„GrieserWeg“ u.a. in lateinamerika, in
Ungarn,Polen,spanien,Großbritannien
undindien.
seitdemJahr2013gibtesOnline-exerzitienzum„GrieserWeg“.eshandeltsich
dabeiumeinenKursüber5Wochen,der
mitten im alltag stattfinden kann. Für
jedentagnimmtmansich30Minutenfür
dieMeditation.FürjedeWocheerhältman
eine Meditationsübung und einen geistlichen impuls. am ende jeder Woche
sendendieteilnehmendenperMaileinen
Wochenrückblickunderhalteneineantwortdarauf,ebenfallsperMail,vonder
Person,diedieOnline-exerzitienbegleitet.
DerKurshatsehrguteresonanzgefunden.
imJahr2016habenwirvomhausGries
dasProjekt„Kontemplationundsendung“
gestartet.Die„Komm-struktur“(Personen
kommenzuunserenKurseninshaus)wird
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mit einer „Geh-struktur“ ergänzt. Wir
gehen auf anfrage mit verschiedenen
kleinerenKursformatenzuMenschenvor
Ort in deren Berufs- oder lebensalltag.
KontaktzujungenMenschenzufinden,ist
unsdabeibesonderswichtig.sowirdes
möglich, auch Menschen für den kontemplativenWegzuinteressieren,dievon
sich aus nicht gleich für einen zehntägigen Kurs in unser haus kommen
würden. auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen sowie die
teilnahmeandiesemsymposiumsindteil
des Projektes „Kontemplation und
sendung“.Weitereinformationenzu„Kontemplationundsendung“-unteranderem
aucheinskype-interview-findensichauf
derseitewww.haus-gries.de.
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