
 Einladung zum Freiburger Seminar der Gemeinschaft 
 

Liebe Freunde! 

Das nächste Freiburger Seminar der Gemeinschaft findet am Mittwoch, den 13.04.2022, um 

20.30 Uhr im Videokonferenzformat über ZOOM statt. 

Wir arbeiten weiter über das Buch Luigi GIUSSANI, Sein Leben hingeben für das Werk eines 

anderen, hg. v. Julián Carrón, St. Ottilien: EOS 2022, das mittlerweile erschienen ist. 

Die Textgrundlage für das nächste Treffen ist der Unterpunkt ‚7. In der Weltgeschichte: Einheit und 

Frieden‘ im Kapitel „Christus ist alles in allen“ auf den Seiten 65 bis 72 in dem genannten Buch.  

Ausgehend von den folgenden Zitaten und den Fragen darunter wollen wir uns am 13.04.2022 mit 

dem genannten Textabschnitt befassen: 

„Wir müssen Jesus nachahmen in seinem Verhalten gegenüber der Geschichte, weil wir die 

Verherrlichung Christi als den Sinn der Geschichte anerkennen, als den Sinn unserer persönlichen 

Existenz und ihres gesamten Kontextes, dessen, was man Geschichte nennt.“ (Seite 68) 

„Eine Moral kann nur christlich sein, wenn sie dazu führt, dass jede Handlung in ihrer kosmischen 

Dimension der Hingabe an Christus gelebt wird. (…) Dieses Anerkennen kann nur getragen werden 

durch das Gebet, dass darum bittet, er möge sich zeigen und allen sichtbar werden.“ (Seite 69)  

„Was dagegen die Welt zu den Beziehungen beiträgt, ist Gewalt. Sie neigt zur Gewalt, auch in sehr 

versteckter Form, oft hinterlistig, unbewusst, subtil, auf jedweder Ebene.“ (Seite 70) 

„Das Geheimnis als Barmherzigkeit. Das ist die unwiderstehliche Umarmung des Seins in seinem 

offensichtlichen Erbarmen, das ist Quelle, Ziel und Wesen des ganzen Seins.“ (Seite 72) 

Was hat meine eigene Religiosität, mein persönlicher Glaube, meine Beziehung zu 

Christus mit allem anderen – dem Staat, der Gesellschaft, der Geschichte – zu tun? 

Wo erlebe, erfahre und erkenne ich in meinem Leben diesen Zusammenhang? 

Wir freuen uns, Euch am Mittwoch, den 13.04.2022, um 20.30 Uhr auf ZOOM zum Freiburger 

Seminar der Gemeinschaft zu treffen. 

Wir werden Euch den ZOOM-Link zum Seminar der Gemeinschaft rechtzeitig vorher über die 

eingetragenen Emailadressen zusenden. 

Wer nicht zum eingeschriebenen Teilnehmerkreis gehört, aber gerne teilnehmen möchte, wende 

sich bitte an unser Sekretariat: freiburg@cl-deutschland.de 

In Verbundenheit 

Thomas und Thomas 


