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Mitgestaltung unserer Zukunft 

 

Als Generalkongregation haben wir verstanden, dass Gott uns dazu aufruft: 

• auf Jesus, seinen Sohn, zu hören 

• in unserem Charisma verwurzelt zu sein 

• auf den Schrei der Armen und der Erde zu hören und darauf zu achten 

• Seine allumfassende Liebe in Verwundbarkeit zu erfahren 

• auf dem Weg zu bleiben, um eins zu werden. 

• in unserem Leben und Dienst integrativ und synodal zu sein 

A.M.D.G. 

 
Eins werden 

 
Der Grundsatz: Was wir gemeinsam erreichen können, schaffen wir nicht allein. 

• Die freudige und transformative Gestaltung des Prozesses des Einswerdens  

• Fortsetzung dessen, was bereits auf verschiedenen Ebenen getan wird 

• Bildung von Kommissionen: geistliche + kanonische (Überarbeitung der momentan 

gültigen Dokumente und der EN) 

• Förderung der Nutzung sozialer Medien zum Austausch von Erfahrungen und  

Ressourcen 

• Interkongregationale Sendungen 

Synodalität in Leitungsverantwortung und Gemeinschaftsleben 

Wir leben Synodalität 

• in der persönlichen und gemeinschaftlichen Unterscheidung verwurzelt in der  

ignatianischen Tradition 

• partizipativ auf allen Ebenen und die Vielfalt einbeziehend 

• in der Entwicklung flexibler Gemeinschaftsstrukturen für unseren Auftrag im Stile 

des offenen Kreises der Gefährtinnen Mary Wards 

• in der Schulung und Befähigung aller Mitglieder, mit der Spannung zwischen unse-

rer Praxis des Gehorsams und der Mitverantwortung umzugehen 

• in der Annahme unserer persönlichen Gaben und unserer Verwundbarkeit, während 

wir unsere Lebenserfahrungen regelmäßig austauschen und auswerten 
 

 

Felicity Freedom Justice                      Sincerity 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGREGATIO JESU 
 

GENERAL CONGREGATION 
2021-22 

 

 

 

Apostolische Intentionen 
 
1. Im Hören auf den Schrei der Erde und der Armen lädt Gott uns ein, durch unser Leben 

und unsere Sendung, von der wir uns verwandeln lassen, zu antworten und unsere 

Dienste entsprechend den Bedürfnissen der Zeit, des Ortes und der Menschen zu aktua-

lisieren. 

2. Weil Initiativen für die Sendung von der Generalleitung und der Basis ausgehen kön-

nen, ist jede Provinz/Region eingeladen, konkrete Schritte in diese Richtung zu erken-

nen und in die Tat umzusetzen.  

3. Wo immer es möglich ist möchten wir unsere Sendung im interkongregationalen und 

interinstitutionellen Kontext leben und unser Charisma mit der größeren Mary Ward 

Familie teilen. 

4. Wir erkennen an, dass auch Führungsaufgaben und Dienste zur Unterstützung der Ge-

meinschaft apostolische Aufgaben sind.  

5. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, den Geist der universalen Sendung auf allen 

Ebenen der Ausbildung zu stärken, einschließlich der ständigen Weiterbildung. 

 
Schutz vor Missbrauch 
 

Jeder Mensch ist nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und hat die gleiche ange-

borene Würde. Wir verpflichten uns, diese Würde zu schützen und zu fördern durch: 

 

• die fortlaufende Sicherstellung, dass unser Schutzsystems durch die Leitung auf allen 

Ebenen umgesetzt wird 

• die regelmäßige Verbesserung unseres Schutzsystems auf allen Ebenen entsprechend 

der örtlichen Gesetze und Rahmenbedingungen  

• die Ausbildung aller Mitglieder einschließlich der Mitglieder in der Formation und der 

assoziierten Mitglieder  

• die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung mit häufiger Nachverfolgung  
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