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Nach einem Mandat der IBVM-Kongregation im Jahr 2005, eine neue Mission außerhalb der 

Grenzen jeder Provinz der Kongregation zu eröffnen, entschied sich die englische IBVM-Mission 

mit Hilfe internationaler NGOS im Vereinigten Königreich für die Eröffnung einer neuen Mission 

in Albanien. Diese neue Mission war eine von 7 neuen Missionen, die von IBVM in verschiedenen 

Ländern der Welt zu dieser Zeit gegründet wurden. Der Bischof von Tirana in Albanien bat darum, 

dass die Schwestern, die von England nach Albanien gehen, gegen den Menschenhandel arbeiten 

sollten.  Diese Mission hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, und jetzt führt eine 

Nichtregierungsorganisation namens Mary Ward Loreto die Arbeit gegen den Menschenhandel 

in 6 Regionen Albaniens durch.  Mary Ward ist sehr bekannt, und eine Gruppe von Albanern, die 

Freunde von Mary Ward, trifft sich zum Gebet und zur Reflexion, um sie bei dieser 

anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen. Im Vereinigten Königreich wurden die Freunde von 

Mary Ward sowohl in der CJ- als auch in der IBVM-Kongregation gegründet, und im Laufe der Zeit 

haben sie begonnen, sich zu regionalen Gruppen zusammenzuschließen, die sich ebenfalls zur 

Unterstützung, zum Gebet und zum Nachdenken treffen. 

Im September 2021 wurde bei einem IBVM-Regionaltreffen die Idee geboren, diese Gruppen der 

Freunde von Mary Ward für dreiwöchige Exerzitien im Alltag zusammenzubringen, über Grenzen 

hinweg, online. Der Plan war, die Exerzitien während der Novene von Mary Ward 2022 zu 

beginnen. Als die Mary Ward-Woche am 30. Januar 2022 zu Ende ging, begann eine Gruppe von 

21 Freunden von Mary Ward aus Albanien und England mit diesen Exerzitien im Alltag.  Die 

Exerzitien dauerten drei Wochen, in denen sich jeder Teilnehmer zweimal pro Woche mit seinem 

eigenen Leiter traf.  Die Eröffnungs- und Abschlusstreffen boten Gelegenheit zum gemeinsamen 

Gebet und Austausch.  

 Um die Einführungen nicht zu überstürzen, fand eine Woche zuvor ein 

erstes Treffen mit allen Freunden statt, bei dem der Geburtstag von 

Mary Ward mit einem Gebet und einem kleinen Austausch gefeiert 

wurde. 

 

Die Leiter der Exerzitien waren allesamt CJs und IBVMs aus den irischen 

und englischen Provinzen, und diese hatten die Möglichkeit, sich 

während der Exerzitien zu Gebet, Austausch und Gemeinschaft zu treffen. 

 

Das letzte Wort geht an einige der Teilnehmer der Exerzitien: 

Von den Albanern: 

Ein Rückzug, der auch in den Zeiten von Covid Grenzen ohne Pass überschreitet. Mit Jesus in 

unserem täglichen Leben, beginnen die Herzen in jeder Entfernung.  Ich danke Ihnen allen für 

diese Gelegenheit. 



Zuerst war ich ein wenig besorgt über meine Englischkenntnisse, aber schließlich kennt Gott 

unsere Herzen und versteht alle Sprachen der Welt.  Es war eine schöne Erfahrung und eine 

Gelegenheit, im Namen Gottes Menschen aus verschiedenen Ländern zu treffen. Dies geschah 

zu einem für mich günstigen Zeitpunkt, da ich ein Baby erwarte. Diese Exerzitien haben mich 

noch dankbarer und hoffnungsvoller gemacht. 

Die Exerzitien waren für mich eine wunderbare Erfahrung. Ich werde sie fortsetzen und habe vor, 

die Gebete zu einem Teil meines täglichen Lebens zu machen.   

Meine spirituelle Erfahrung der Exerzitien war in erster Linie damit verbunden, mich selbst zu 

überdenken. Bei der Suche nach einer Zeit der Stille und in einem Moment der Einsamkeit 

ertappte ich mich schnell bei dem Gedanken, dass ich den Fluss meiner Gedanken nicht 

kontrollieren konnte. Durch den sehr persönlichen Stil der geführten Reflexionen habe ich 

sicherlich eine persönlichere Beziehung zu Jesus gewonnen. 

Die Teilnahme an den Exerzitien im Alltag ermöglichte es mir, meinen Glauben zu stärken, 

während ich meinen täglichen Aktivitäten nachging. Jemanden zu haben, der mich auf diesem 

Weg begleitet, hat mir geholfen, mich zu verpflichten, bewusst zu sein und über meinen Weg 

nachzudenken. 

The retreat did not only help me personally, but also my family and 
my students as well. God showed up in every step of my life with 
my family, friends and students. His presence has developed my 
self-confidence, has matured me more in my actions and in my 
understanding how important is to have God in your life.  
 
 
...und den Engländern 
 
Für mich waren die Exerzitien eine Zeit, in der ich tiefer mit Gott in 
Kontakt kam. Dabei halfen mir ein überschaubarer 
Gebetsrhythmus und das zuhörende, ermutigende und 
unterscheidende Ohr meines Leiters. 
 
Ich war schon seit einiger Zeit mit meinem Gebetsleben unzufrieden, aber die Exerzitien 
brachten mich dazu, mich zu fokussieren und mich vom Heiligen Geist durch meinen geistlichen 
Begleiter auf Wege und Tiefen des Gebets führen zu lassen, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. 
 
Es war etwas ganz Besonderes zu wissen, dass wir an der Seite unserer Freunde in Albanien und 
England beteten.   
 
Ich war dankbar für die Einsicht und Ermutigung meines Leiters, als Gott mich auf eine tiefe und 
heilende Reise führte.  
 



Die Exerzitien öffneten meinen Geist für verschiedene Gebetsmethoden und ich erlebte ein 
starkes Gefühl des inneren Friedens. 
 
Die Exerzitien waren ein Geschenk inmitten einer arbeitsreichen Zeit. Mein Führer bestätigte 
mich in dem, was ich persönlich und auch in der Schule tue. Es beruhigt mich, dass ich jeden 
Tag eine feste Zeit für das Gebet habe, das für mich so wichtig ist, egal wo ich bin.  Ich fühle 
mich bereichert und umhüllt von Gottes Liebe und bin mir bewusster, dass Gott mich in 
meinem täglichen Leben mit all seinen Höhen und Tiefen begleitet. 
 


