
„Kommt alle zum Brunnen der Begegnung“  - Der Nationalkongress der 

französischen GCL in Cergy Pontoise vom 31.7.-2.8.2015 
 

Die GCL in Frankreich  

Die französische GCL ist mit 7000 Mitgliedern, ca 600 Gruppen und 500 neuen Interessenten pro Jahr 

die größte Nationalgemeinschaft weltweit. Zahllose GCLer übernehmen 

Verantwortung – in den Equipes services régionales und nationales 

(Diözesan- und Nationalvorstände), in den beiden Exerzitienhäusern der 

GCL, als kirchliche Assistentinnen und Assistenten, im sozialen Bereich 

und bei zahllosen thematischen Angeboten. Uns Deutschen fiel vor 

allem die hohe Anzahl an jungen und jüngeren Erwachsenen und an 

Familien mit kleineren Kindern auf, selbst wenn französische GCLer in 

Gesprächen auch vor der Angst einer „Überalterung“ ihrer Gemeinschaft sprachen. Eine sehr 

lebendige Gemeinschaft, in die zahlreiche GCLer sich beim Nationalkongress  und darüber hinaus 

engagiert einbringen.  

 

 „Kommt alle zum Brunnen der Begegnung“  

Die Tage des Nationalkongresses waren rund um die Perikope der Begegnung Jesu mit Samaritanerin 

am Brunnen gestaltet, eine Begegnung, in der die Frau erfährt, dass nur 

Jesus ihren tiefen Durst nach Leben stillen kann, dass er die Quelle allen 

Lebens ist.  

„Unerwartete Begegnung“ wurde somit zum Schlüsselwort der Tage: in den 

Gastfamilien oder den Sammelunterkünften, bei Gesprächen zwischen den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer von insgesamt ca 300 

Kleingruppen, am Rande der Plenumsveranstaltungen, beim Essen - und 

vor allem bei dem Besuch an einem „Brunnenort“ am Samstagvormittag. 

Diese „Brunnenorte“ waren äußerst vielfältig: von 

einem Besuch im Hospiz über einen Vortrag über Christenverfolgung weltweit 

oder über Coaching aus christlicher Sicht bis zur Fußwallfahrt oder dem 

„Brotbacken als geistliche Erfahrung“ war alles dabei. Und es galt, sich auf den 

„Brunnenort“, dem man zufällig zugeteilt worden war, einzulassen und die 

Begegnung bewusst erleben.  

Und nicht zuletzt bot das ganze Treffen auch Gelegenheit, GCLer aus der ganzen 

Welt kennenzulernen, so dass die Weltgemeinschaft ganz konkrete Gesichter 

bekam. 

 

Ein geistlicher Weg – mit einer konkreten Sendung  

„Ich bin auf dem Weg zu dir – so wie man zu einem Brunnen geht. Voller Durst 

nach dir, voller Durst nach diesem Leben, komme ich, um bei dir Wasser zu 

schöpfen“  

Mit den Zeilen aus dem Lied „Me voici vers toi“ könnte man den geistlichen Weg 

des Treffens beschreiben. Am ersten Tag ging es darum, in der Gemeinschaft 

anzukommen und sich auf die Begegnung am Brunnenort am nächsten Tag vorzubereiten. Nach dem 

Besuch an den „Brunnenorten“ am folgenden Morgen folgte der Austausch über das Erlebte in den 

Kleingruppen und am Sonntag, dem letzten Tag des Treffens ging es schließlich um die Sendung nicht 

nur in das eigene Umfeld sondern bis an die Grenzen.  

Auf diesen Aspekt legte Mauricio Lopez, der Weltpräsident in seinem Grußwort einen besonderen 

Akzent, wenn er ein bekanntes Zitat von Papst Franziskus abwandelte: „Mir ist eine „verbeulte“ GCL, 



die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine  GCL, die 

aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu 

klammern, krank ist. Ich will keine GCL, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich 

in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge 

versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder 

und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben.“1 

 

Und nicht zuletzt: Eine umwerfende Organisation  

Allein die Logistik des Treffens war beindruckend: Schon Monate vor dem 

Treffen war die Website des Kongresse mit stets aktuellen Informationen online. 

Zu Beginn des Jahres erhielten die französischen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eine umfangreiche Broschüre zur Vorbereitung, für das Treffen gab 

es ein Programmheft, das neben den Liedern und Gebeten auch zahlreiche 

spirituelle Impulse enthielt. Auch die CD mit den Liedern des Kongresses war 

bereits Monate vorher erhältlich, so dass die Gruppen die Lieder einüben 

konnten.  

Die Unterbringung von 2800 Teilnehmern in Gastfamilien, die Organisation der 

Mitfahrgelegenheiten in 900 (!!) Autos, die Verpflegung in dem Essenszelt 

„Kana“, die professionelle Technik (alle Vorträge, die Gebetszeiten, der 

Gottesdienst waren gleichzeitig auf Großleinwänden zu sehen) - alles war 

herzlich und liebevoll gestaltet -  allein „Monsieur Consigne“, dessen Aufgabe 

einzig und allein darin bestand, die organisatorischen Hinweise zu geben, hatte 

sich so gut vorbereitet, dass sein Auftritt immer einen hohen Unterhaltungswert hatte.  

Eine echte Meisterleistung!  

 

Ein Fazit:  

Unendlich dankbar und begeistert von vielen unerwarteten 

Begegnungen kehrten wir nach Deutschland zurück. Weltweite 

Gemeinschaft war erfahrbar geworden – und in uns klang eines der 

Lieder nach: „Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur“ -  

„Werden wir es wagen, Freunde im Herrn zu sein?“  

 

 

 

 

 
Die Teilnehmer am Congrès 2015, zusammengefasst von Angelika Scholz, Bilder: Angelika Scholz und http://congres2015-

cvx.com/category/news/relire-le-congres/  

 

Weitere Bilder, Berichte, Redemanuskripte und Videos sind auf der Website des Congrès zu finden: 

http://congres2015-cvx.com/  

 

                                                           
1 Rede von Mauricio Lopez, Zitat von Papst Franziskus aus Evangelii Gaudium Nr. 49.  
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