
Besinnungstage für Charis Suchende 
 
 „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch 
geöffnet.” (Matthäus 7, 7)  In diesem Geist 
kamen 23 junge Frauen und Männer vom 22. – 
23. März 2014 zu Besinnungstagen für Charis 
Suchende im Provinzhaus Covington zusammen.   
 
Die Besinnungstage bestanden aus 
Zeugnisberichten, stiller Besinnung und 
Austausch in Kleingruppen. Joe Tallarigo sprach 
über das Kennenlernen seiner eigenen Person 
und über wichtige Menschen und Erfahrungen, 

die ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist.   Rosie Stephan sprach an, was ihr Leben heute 
bewegt, Dinge, denen sie ihre meiste Zeit und Energie widmet, wie dies widerspiegelt, wer sie sein 
möchte und welchen Wunsch sie verspürt, das zu verändern, was wichtig in ihrem Leben ist.  
Sarah Messmer sprach über die Realitäten von Schmerz und Verletzung im Leben, darüber, Gottes 
Wirken im Leiden und sein Heilen herauszufinden und Hoffnung und neues Leben in diesen 
Erfahrungen zu finden – und so das Ostergeheimnis im Leben zu entdecken.  Die Gespräche gingen 
zu Herzen und provozierten das Denken.  Nach jeder Darstellung war eine Zeit der stillen 
Besinnung mit Fragen zu der Darstellung.  Der Austausch in Kleingruppen war eine wichtige Zeit, 

in der die jungen Erwachsenen über das sprechen 
konnten, was in ihrem eigenen Leben geschah und wie 
sie Gott darin am Werk sahen oder wie sie die göttliche 
Gegenwart gerne darin erkennen möchten.  Junge 
Erwachsene waren ausgebildet, den Austausch zu 
moderieren.  Am Samstagabend wurde das Sakrament 
der Versöhnung angeboten im Rahmen eines 
Gebetsgottesdienstes mit einer Besinnung und einer 
sehr schönen Zeremonie, in der Kerzen angezündet 
wurden.  Nach der Feier der Sonntagsliturgie 
versammelte sich die Gruppe zu einer abschließenden 
Besinnung und Aktivität über den Gesamteindruck des 

Wochenendes und einem Schlussritual.  Die jungen Erwachsenen waren dankbar für die 
Gelegenheit, neue Menschen zu treffen und mit Gleichaltrigen, die zum Teil mit ähnlichen Dingen 
konfrontiert sind, über den Glauben zu sprechen.  Als Fortsetzung werden sie zu einer Film- oder 
Spielnacht eingeladen und zu einer Grillparty während des SND Forward im Juni.  Weitere 
Besinnungstage werden im Herbst angeboten. 
 
Einige Schwestern dienten als Kerngruppe , um die jungen 
Leiter/innen auszubilden und mit ihnen zu arbeiten. – 
Schwester Kathleen Mary Hine aus Chardon, Schwester 
Mary Reinette Kroeger, Schwester Mary Shannon Kriege, 
Schwester Jean Marie Hoffman aud Schwester Mary Ruth 
Lubbers aus Covington.  Dank ihres Einsatzes für die 
Charis Besinnungstage konnten diese Tage angeboten 
werden und so erfolgreich verlaufen. 
 

   


