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Liebe GCLerinnen und GCLer, 
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinschaft Christlichen Lebens! 
  
Österreichisches GCL-Treffen 12. – 14. Oktober 2018 in St. Pölten 
Thema: „Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach.“ (Mk 6,38) 
Im Herbst 2018 findet im Maria Ward Haus im Lilienhof/St. Pölten das zweite Österreichische GCL-
Treffen für GCL-Mitglieder und Interessierte aus ganz Österreich und Südtirol statt. 
Samstag: Als Referentin zum Thema des Treffens haben wir Andrea Geiger, Leiterin der Stabstelle 
APG der Erzdiözese Wien, gewinnen können. Das Thema wird in mehreren unterschiedlich 
gestalteten Workshops vertieft werden. P. Hermínio Rico SJ, der Stellvertretende Kirchliche Assistent 
der GCL-Weltgemeinschaft, und die österreichischen Delegierten werden über das vom 22. bis 31. 
Juli in Argentinien stattfindende GCL-Welttreffen berichten. 
Sonntag: Wir werden gemeinsam mit Weihbischof Anton Leichtfried aus St. Pölten Eucharistie feiern. 
Neben diesen Programmpunkten wird es ausreichend Zeit geben für das Kennenlernen von 
Mitgliedern anderer Regionen, für das Vertiefen von Beziehungen, die bei verschiedenen Treffen 
entstanden sind, und für das Teilen von (GCL-)Erfahrungen. Der Veranstaltungsfolder wird in Kürze 
verschickt werden und auch auf der Website zu finden sein. 
   
Miteinander auf dem Weg zum und beim Welttreffen in Buenos Aires,  
22. - 31. Juli 2018  
Die deutsche GCL-Gemeinschaft lädt ihre Mitglieder ein, die Delegierten des GCL-Welttreffens betend 
zu begleiten. Der Vorstand der GCL-Österreich hat sich entschieden, diese Idee aufzugreifen und 
auch alle österreichischen GCL-Mitglieder dazu herzlich einzuladen. 
<In seinem letzten Brief hat Mauricio López, Weltpräsident, alle in der GCL aufgefordert, die 
Vorbereitung auf das Weltreffen als persönliche Verantwortung wahrzunehmen und den 
Unterscheidungsprozess, den die Delegierten dort miteinander leben werden, mitzutragen. (…) Mit 
unserem Gebetsweg im Zugehen auf das Weltreffen möchten wir konkrete Hinweise für die 
kommenden sechs Wochen zur Verfügung stellen. Nicole Zink und Ernst Langner haben diese 
entlang der dem Weltreffen zugrunde liegenden Schriftstelle „Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht 
nach.“ (Mk 6,38) gestaltet.> (Auszug aus dem Rundbrief der GCL-Deutschland vom 19. Juni 2018) 
Den Brief von Mauricio López finden Sie/findest du hier: Link 
Den Gebetsweg finden Sie/findest du hier: Link 
Während des Welttreffens werden die deutschsprachigen Delegierten täglich einen kleinen Bericht 
zusammenstellen. Den betreffenden Link finden Sie/findest du dann auf unserer Website. 
  
Richtigstellung Kosten für GCL-Weltdelegiertentreffen 2018 
In der aktuellen GCL-Zeitung 1/2018 ist uns auf Seite 7 („Bitte um Solidarbeitrag“) leider ein 
gravierender Fehler passiert: 
Die Kosten für die Delegierten der GCL Österreich betragen natürlich nicht € 6.600,- pro Person, 
sondern belaufen sich auf € 5.889,33 für alle 3 Delegierten (Flugtickets und Aufenthalt). Wir 
bedauern dieses Missgeschick und ersuchen um Kenntnisnahme der richtigen Zahlen. Danke. 
  
Neuregelung Mitgliedsbeitrag 
Aufgrund der Mitgliederbefragung und einer intensiven Auseinandersetzung mit der Finanzsituation 
der GCL Österreich beim Delegiertentreffen hat der Vorstand nun einen einheitlichen, verpflichtenden 
Mindestbeitrag von 5 € pro Monat ab dem 2. Jahr der Zugehörigkeit zur GCL festgelegt. Die Bitte um 
Zahlung des Beitrags wird in den nächsten Tagen an alle Mitglieder versandt werden. Dieser Betrag 
ist zwar noch immer nicht kostendeckend, doch ein erster Schritt zur finanziellen Stabilität und für die 
meisten unserer Mitglieder leistbar – andernfalls werden individuelle Lösungen gesucht und gefunden 
werden. 
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In weiterer Folge wird sich der Vorstand auch um Sponsoring, Patenschaftsmodelle und den Aufbau 
eines Förderkreises bemühen. 
  
Initiative "Menschen.Würde.ÖSTERREICH"  
Die Österreichische GCL ist mit Beschluss des Vorstands der Allianz „Menschen.Würde.Österreich“ 
beigetreten, einem Bündnis kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Engagierter zum Wohl von 
Flüchtlingen und MigrantInnen. Damit will die GCL ihre Haltung gegenüber Vertriebenen und immer 
öfter kriminalisierten Menschen zum Ausdruck bringen („Option für die Armen“) sowie eindeutig Partei 
für diese Gruppe ergreifen gegenüber jenen, die sie bekämpfen („advocacy“). Lesen Sie/Lies mehr 
dazu unter „Menschen.Würde.Österreich‘" - www.mwoe.at. 
  
Initiative "We are a welcoming Europe"  
Die AG-Migration lädt anlässlich des Weltflüchtlingstages 2018 (20.6.) dazu ein, eine Europäische 
Bürgerinitiative zu unterstützen, die den Schutz all der Menschen zum Ziel hat, die sich für die 
(Menschen)Rechte und Anliegen von Geflüchteten und MigrantInnen einsetzen. Diese Initiative wird 
von sehr vielen kirchlichen Institutionen unterstützt, auch etwa vom französischen Jesuiten-
Flüchtlingsdienst. Unter www.weareawelcomingeurope.eu/de kann jede/r unterschreiben und damit 
einen Beitrag dazu leisten, dass Einsatz für Menschen nicht bestraft wird. 
  
KonsR Engelbert Singer am 27. Juni verstorben 
Engelbert ist vor mehr als zwei Jahren in die GCL-Gruppe Linz-2 eingetreten und war bis vor wenigen 
Wochen mit großer Freude und Begeisterung so gut wie bei allen Treffen. Engelbert war als sozial 
engagierter, weltoffener und lebensfroher Mensch erlebbar. Er war in einem tiefen Glauben 
verwurzelt, den er lebendig und mit viel Freude weitergab. Dieser tiefe Glaube hat ihn auch in den 
schwierigen Phasen der letzten Wochen getragen. In diesem Glauben können wir hoffen und 
vertrauen, dass Engelbert gut bei Gott angekommen ist. 
  
Sommerpause GCL-Sekretariat 
Das GCL-Sekretariat ist von 11. Juli bis 15. August 2018 in Sommerpause. Anfragen per E-Mail, Post 
oder Telefon werden in dieser Zeit nicht bearbeitet. 
 
Mit herzlichen Grüßen und der Bitte um Gottes Segen für Deine Wege, wohin sie auch führen mögen,  
wünschen wir einen erholsamen und stärkenden Sommer, 
 
der Vorstand der GCL-Österreich 
  
Wien, 3. Juli 2018 


