Liebe Freundinnen und Freunde von Haus Gries!

Mein Name ist Lutz Müller, Jahrgang 1962. Obwohl mich viele von Euch als
Exerzitienbegleiter schon kennen, möchte ich mich kurz für alle vorstellen.
1983 bin ich in den Jesuitenorden eingetreten. Da lernte ich Franz Jalics
kennen, der damals in Nürnberg, dem damaligen Ort des Noviziats, lebte.
Kurz darauf machte ich meine ersten kontemplativen Exerzitien im neu
errichteten Haus Gries. Über die Jahre blieb ich Franz verbunden, je nach
den Ausbildungsphasen im Jesuitenorden, die mich auch mal über mehrere
Jahre hinweg ins Ausland führten. Immer wieder kehrte ich nach Gries
zurück. Ich habe mich gefreut, dort mit den kontemplativen Exerzitien zu
beten. Nun übernehme ich mit Freude und auf Bitte meines Provinzials die
Aufgabe der Hausleitung in Gries. Das Einüben der Kontemplation darf ich
jetzt vor Ort in der Tradition von Franz Jalics fortführen. So trete ich nun
gewissermaßen sein Erbe an, wohl wissend, dass dies sicher ein paar
Schuhnummern zu groß ist.

Ich freue mich sehr, dass es das Haus Gries gibt, denn es hat vielen einen
Gebetsweg gezeigt, der zu Christus führt und das Christsein tief in der
Freundschaft zu Jesus verwurzelt. Es ist schön, dass es mehrere Hausleiter
gegeben hat, die das Haus weitergeführt und -entwickelt haben. Dies erfüllt
mich mit Freude, war und bin ich doch mit den Vorgängern gut in Verbindung
gewesen.

Im Juli 2022 werde ich von Essen nach Gries umziehen. Ich freue mich, dass
es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die zunächst vor Ort nach dem
Rechten sehen werden. Das erleichtert mir den Neustart. Von April bis Juli
wird das Haus geschlossen sein, so dass vom 01.04.22 bis zum 31.07.22
keine Kurse stattfinden werden. Die Kurse 954, 955, GE, 956, 957KE, 958,
959, 960 fallen leider entsprechend aus. Diese Schließung des Hauses ist
nötig, damit ein reibungsloser Übergang organisiert werden kann.
Für die Zeit von August bis Dezember 2022 (das sind die Kurse 961-970)
werde ich neue Kursleitungen suchen bzw. dafür Sorge tragen, dass zwei
bzw. drei Kursleitungen vorhanden sind, da die bisherige Hausleitung dafür

nicht mehr zur Verfügung steht. Sobald diese fünf Kursmonate neu aufgestellt
sind (in den bisherigen Zeitfenstern), werden alle, die sich schon angemeldet
hatten, über die Veränderungen informiert. Dann haben alle die Möglichkeit,
sich zu entscheiden, ob sie in den Kursen bleiben wollen. Anschließend wird
der Jahresplan 2023 entworfen. Ich bitte um etwas Geduld, denn das braucht
seine Zeit.

Eine frühere Tradition möchte ich unbedingt wieder zum Leben erwecken.
Was in vergangenen Zeiten „Hausgemeinschaft“ hieß, soll es bald wieder
geben. Dieses Element war einer der grundlegenden Bausteine der Gründung
von Franz Jalics. Heutzutage gibt es viele Freiwilligen-Jahre, das Freiwillige
Soziale Jahr – FSJ – gehört zu den bekanntesten. Es soll als Freiwilliges
Spirituelles Jahr einen festen Platz in Gries bekommen. Die Teilnehmenden
werden ein kontemplativ aktives Jahr verbringen. Sie wohnen für eine
vereinbarte Zeit in Gries, arbeiten im Haus mit (Küche, Waschküche, Garten,
Strukturen usw.), und zwar so, dass sie einige Stunden pro Tag meditieren
und einige Stunden arbeiten werden. So haben sie Zeit für ihren spirituellen
Prozess, leben aktiv in Gemeinschaft und tragen das Haus mit. Ich freue
mich, wenn eine solche Gruppe bald wieder entsteht. Damit dies gelingt, bitte
ich Interessierte, sich bei mir zu melden (lutz.mueller@jesuiten.org) und jene,
die Interessierte kennen, diese darüber zu informieren.
Pater Franz Jalics hat immer betont, dass die Kraft des kontemplativen
Gebetes nicht von der Umgebung oder den Begleiter/innen abhängt, sondern
von der Offenheit der Teilnehmer/innen, sich auf diesen Weg einzulassen. Ich
weiß, dass sein guter Geist diesen Ort Haus Gries geprägt hat und bitte euch,
durch euer Gebet und eure Verbundenheit dieses Erbe am Leben zu erhalten.

Essen, den 24. März 2022
Mit herzlichem Gruß,

Lutz Müller SJ

