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Und der Mann stand auf und
ging in sein Haus.“ Der

Evangelist Matthäus erzählt von
der Heilung des Gelähmten. So
ziemlich jede(r) dürfte diese Ge-
schichte kennen, vermutlich
schon aus dem Religionsunter-
richt in der Grundschule, spätes-
tens jedoch aus der Erstkommu-
nionvorbereitung. Beim heutigen
monatlichen Treffen der offenen
Gruppe der Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens (GCL) in der Nürn-
berger Pfarrei St. Elisabeth, einem
neuen Angebot der GCL-Regio-
nalgemeinschaft Bamberg und
Eichstätt, wird unter anderem
dieser Text genauer unter die Lu-
pe genommen. 

„Was sehe, höre, spüre ich?“,
fragt Ruth Helfrich, die Spreche-
rin der GCL-Regionalgememein-
schaft. Mit allen Sinnen soll der
Zugang zum heutigen Evangeli-
um gesucht und gefunden wer-
den. „Wie könnte das Haus aus-
sehen, vor dem sich Trauben
neugieriger Menschen versam-
melt haben?“ fährt Helfrich fort.
Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sind eingeladen, sich ei-
nen Platz in der Szene zu suchen,
für einen Moment die Augen zu
schließen: Manche(r) mag die Si-
tuation lieber von außen betrach-
ten, andere begeben sich mitten
hinein ins Getümmel der Men-
schen, die tuscheln und sich ge-
genseitig fragende Blicke zuwer-
fen, die gespannt warten, wie Je-
sus wohl reagieren mag. 

„Möchte ich etwas sagen oder
lieber zuhören?“ fragt Ruth Helf-
rich weiter. „Ich habe versucht,
die Szene aus dem Blickwinkel
des Gelähmten zu sehen“, erklärt
Sabine, die heute zum ersten Mal
die Offene GCL-Gruppe aufge-
sucht hat und es noch unge-
wohnt findet, sich auf diese Weise
dem Evangelium zu nähern. „Ich

fühle mich von einer großen
Hoffnung getragen, dass Jesus
mir helfen kann“, sagt sie dann
mit fester Stimme.

Wie viel Kraft wir haben
„Was mag dem Gelähmten

das Leben so schwer machen?“,
fragt Hartmut, der das Bild eher
im übertragenen Sinne interpre-
tiert. „Manchmal stehen wir am
Rand und spüren, wie gelähmt
manche Menschen in unserem
Umfeld sind“, gibt er zu beden-
ken. „In bestimmten Situationen
wachsen wir über uns hinaus
und wundern uns selbst, wie viel
Kraft wir plötzlich haben – von
der wir manchmal sogar anderen
abgeben können.“ Die Perspek-
tive des Gelähmten – auch Ruth
Helfrich kann sich gut hinein-
versetzen: „Das Wissen darum,
dass Gott alles vermag, beruhigt
mich und macht mich stark an
Leib und Seele, holt mich raus
aus meiner Hilflosigkeit.“

Die Glaubenszeugnisse, die
sich an diesem Abend manifes-
tieren, sind überwältigend: Men-
schen, die aus ihrem Alltag mit

all seinen Freuden und Sorgen
nach St. Elisabeth gekommen
sind und sich mit zum Teil frem-
den Menschen über ihren Glau-
ben austauschen, machen deut-
lich, wie sehr Religion auch ganz
konkret(e) Lebenshilfe sein kann.
So hat Ruth Helfrich viele Jahre
in ihrem Beruf in der Kranken-
pflege miterlebt, was es heißt,
gelähmt, behindert, ausgebremst
zu sein, erzählt sie. „Auch mir
hat Gott immer wieder aufgehol-
fen – dafür bin ich dankbar.“

Die GCL, eine weltweite Ge-
meinschaft, derzeit in etwa 75
Ländern vertreten, ist geprägt
von der Spiritualität des Ignatius
von Loyola (1491-1556), der mit
seinen „geistlichen Übungen“
reichlich Anregung zur Meditati-
on gegeben hat und als Mitbe-
gründer des Jesuitenordens gilt.
Austausch in der Gruppe sowie
Impulse, Unterstützung im Glau-
ben über geistliche Begleiter und
sowohl Exerzitien im Alltag als
auch längere Exerzitien – all das
sind Elemente ignatiatianischer
Spiritualität, die auch bei der
GCL, die allein in Deutschland

in 13 Bistümern vertreten ist,
eine große Rolle spielen. „Gott in
allen Dingen suchen und finden“
war einer der Leitsätze des Or-
densgründers, und so sind die
mit der GCL verbundenen Men-
schen fest davon überzeugt, dass
ihnen Gott überall nah ist: in der
Natur ebenso wie im Mitmen-
schen, in den Banalitäten des Le-
bens genauso wie in den Höhe-
punkten des Daseins. 

Matthias nimmt heute das
Vertrauen und den Mut des Ge-
lähmten mit nach Hause, erzählt
er. Die Freude am Gehörten und
Erlebten beseele ihn. „Man be-
reichert sich gegenseitig“, sagt
er: „Glaube wird lebendig, wenn
man ihn miteinander teilt.“ 

Ulrike Schwerdtfeger

� Die Gruppe trifft sich – sofern
präsent möglich – immer am ersten
Donnerstag im Monat (20 Uhr) im
Pfarrheim St. Elisabeth am Jakobs-
platz. Nächstes Treffen: 7. Oktober.
Kontakt unter Tel. 0 84 21/35 45, 
E-Mail: ruth.helfrich@altmuehlnet.de,
dr.margot.wortmann@t-online.de.
Internet: www.gcl.de.
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Jeden ersten Donnerstag im Monat sind Interessierte eingeladen in die Offene Gruppe der GCL-Regionalgemeinschaft
Bamberg und Eichstätt. Foto: Ulrike Schwerdtfeger 
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