
„Schweigen auf Französisch“ – Exerzitien in den französischen 

Alpen 
 

Warum Frankreich …?  

Nach über 20 Jahren – vom Rahmen her immer gleichen - ignatianischen Einzelexerzitien lockte es 

mich, in diesem Jahr, mal einen „geistlichen Tapetenwechsel“ zu versuchen und etwas Anderes 

auszuprobieren, So machte ich mich auf die Suche …. aber so richtig fündig wurde ich in den Angeboten 

deutscher Exerzitienhäuser nicht: Exerzitien mit Tanz, Malen, Yoga, Meer, Wandern, Sport …. all das 

sprach mich nicht so recht an. Auf Anraten einer Freundin suchte ich dann bei den Angeboten der 

französischen GCL … und meldete mich kurzentschlossen zu „Avance en eau profonde“ – 12 tägigen 

Einzelexerzitien in Saint Hugues de Biviers an.  

 

Saint Hugues de Biviers … 

ist eines der beiden Exerzitienhäuser der französischen GCL. Es liegt oberhalb von Grenoble, etwa auf 

500 m – mitten in den Bergen. Ein wunderschöner Ort mit einem beeindruckenden Ausblick auf das 

gegenüber liegende Bergmassiv.  

Ursprünglich wurde Saint Hugues als Landhaus gebaut, war dann über einige Jahrzehnte ein 

Erholungsheim für kranke Arbeiterinnen und Arbeiter und schließlich über 30 Jahre Exerzitienhaus der 

Jesuiten. 1993 übernahm die GCL die Verantwortung für das Haus. Es gibt einige Angestellte, eine 

Direktorin mit ihrer Familie und ein älterer Jesuit leben das ganze Jahr über auf dem Gelände. Viele 

Arbeiten werden jedoch von Freiwilligen übernommen. So kommen zum Beispiel jede Woche 7-8 

GCLer aus ganz Frankreich zu den so genannten „Equipes Amar et Servir“, die praktische Arbeiten in 

Haus wie Putzen und Tischdienst mit der Teilnahme an den spirituellen Impulsen des Hausen und 

einem geistlichen Weg in der Gruppe verbinden.  

Insgesamt bietet das Haus Platz für ca 70 Personen, die zumeist an unterschiedlichen Angeboten 

teilnehmen – wie z.B. Exerzitien für junge Erwachsene, Exerzitien à la carte, kürzere oder längere 

thematische Angebote etc. Am Morgen gibt es für alle Teilnehmer gemeinsam das Angebot eines 

kurzen einfachen Morgengebets, abends wird gemeinsam die Eucharistie gefeiert.  

„Sentez-vous comme chez vous“ – mit diesen Sätzen begrüßte uns Pascale Robichon, die Direktorin 

des Hauses. Besser hätte man die Geist, der dort herrscht, nicht beschreiben können: Das Haus hat 

eine einfache Ausstattung, aber es herrscht eine so herzliche und freundliche Atmosphäre, dass man 

sich gleich wie zuhause fühlt. Ein Ort, der zum Loslassen einlädt …  

 

Das Angebot  

„Avance en eau profonde“ (Wörtliche Übersetzung: „Im tiefen Wasser weitergehen“) wird von der 

französischen GCL als eine Art „Exerzitien für Fortgeschrittene“ mehrmals im Jahr an unterschiedlichen 

Orten angeboten. Es sind Einzelexerzitien mit 10 Schweigetagen, einem täglichen Begleitgespräch 

sowie – als offenes Angebot die Teilnahme an Morgengebet und Eucharistiefeier in der Hauskapelle 

und einem „Enseignement“ (Impuls bzw. Kurzvortrag) zur ignatianischen Spiritualität) am Abend. Am 

letzten Abend findet in der Gruppe ein Dankgottesdienst als Wort-Gottes-Feier statt.  

Die Begleiterinnen waren drei kirchliche Assistentinnen aus unterschiedlichen Regionen der 

französischen GCL.  

 

Vertraut …  

Der Rahmen und die Elemente der Exerzitien waren mir so vertraut, dass ich schon fast darüber 

erstaunt war, wie sehr diese Exerzitien dem ähnelten, was ich von Deutschland her kannte. Die 

Meditationsräume, die einfachen, aber berührenden Gottesdienste, das Essen im Schweigen, die Ruhe 



im gesamten Gelände, die wortlose, aber doch sehr dichte Gemeinschaft zwischen den 11 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern – all dies half mir, den eigenen Weg zu gehen.  

 

und fremd …  

Als Französischlehrerin muss ich ja fließend Französisch sprechen. Von daher war es kein größeres 

Problem, den Impulsen zu folgen, die Gottesdienste mitzufeiern und der Begleiterin von meinen 

Erfahrungen zu berichten. Eine Schwierigkeit, mit der ich im Vorfeld jedoch überhaupt nicht gerechnet 

hatte, was das Fehlen eines gemeinsamen „Repertoires“ an Liedern, Bildern, Texten, die mir während 

der Exerzitien kamen. Keines der Lieder im Gottesdienst war mir bekannt, wenn ich in den 

Begleitgesprächen von einem Köderbild oder einer (deutschen) Liedstrophe sprach, musste ich 

mühsam übersetzen, erklären, beschreiben. Eine wirkliche Herausforderung…  

Aber die Distanz tat auch gut und öffnete mich für neue Erfahrungen, neue Herausforderungen.  

 

und dann doch Exerzitien … 

mit – inneren und äußeren – Sonnen- und Regentagen, dem  Gefühl, am besten gleich abzureisen und 

den reichen Momenten von Gottesnähe, Glück und Beschenktsein. Einem „ganz normalen 

Exerzitienprozess“ mit allem, was dazugehören kann.  

 

Lust bekommen…?  

In Saint Hugues de Biviers werden immer wieder auch internationale Veranstaltungen wie Europäische 

Ferien oder internationale Exerzitien angeboten. Aber auch die Teilnahme an den „rein französischen 

Angeboten“ ist möglich. Hierfür sind dann leider Französischkenntnisse Voraussetzung.  

Centre Saint-Hugues : http://www.sainthugues.fr  

Weitere Angebote der französischen GCL findet man unter: http://www.cvxfrance.com/centres-

spirituels/  
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