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Vorwort

Vorwort

Exerzitien im Alltag sind in den letzten Jahren vielerorts in verschie
denen Formen durchgeführt worden. Inzwischen gibt es einige Ver
öffentlichungen, die zu solchen Exerzitien im Alltag hinführen. Sie
gehen zurück auf die Anmerkungen 18 und 19 des Exerzitienbuches.
Dort spricht Ignatius davon, daß die Exerzitien den Umständen der
jeweiligen Person angepaßt werden müssen. So soll z. B. einer, der
sich für die Exerzitien eignet, aber von wichtigen Geschäften in An
spruch genommen ist und daher nicht einen ganzen M onat in Ein
samkeit verbringen kann, täglich anderthalb Stunden für eine län
gere Zeit diese Übungen vollziehen.
Das Buch »M it Jesus auf dem Weg« wurde 1987 von der Gruppe
für Ignatianische Spiritualität ( GIS) als Handreichung die Jesuiten
des deutschen Sprachraumes zu Exerzitien im Alltag aus dem Ame
rikanischen übersetzt. »Place me with your Son« ist der Titel dieser
Vorlage, die von amerikanischen Jesuiten stammt.
Unsere Bearbeitung hatte nicht nur bei Jesuiten sondern auch bei
anderen eine solche Nachfrage, daß wir für einen weiteren Personen
kreis eine etwas veränderte Neufassung herausgeben.
In dieser Neuausgabe wurden manche jesuitenspezifischc Texte
weggelassen und durch andere ersetzt, die mehr von allgemeinem
Interesse sind. So haben wir einige Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils bei den zu den Lesungen empfohlenen Texten angeführt. Sie
entsprechen dem Charakter der jeweiligen Woche und geben einige
geistliche Anregung; auch zeigen sie die Einbettung des Geschehens
in die pilgernde Kirche an.
Dieses Buch versucht den Exerzitienprozeß der 30 Tage ins Auge
zu fassen und sieht daher eine längere Zeit von etwa 32 Wochen vor.
So ist es eher für solche gedacht, die schon mit dem Üben vertraut
sind und kürzere, auch achttägige Exerzitien kennen.
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Vorwort zum Nachdruck

Die Broschüre »M it Jesus auf dem Weg« ist vielen, die von 1989 bis
2008 Exerzitien im Alltag gemacht haben, eine wertvolle Hilfe ge
wesen. Ihr guter Ruf bringt es mit sich, dass nach ihr immer wieder
gefragt wird.
Da das Buch antiquarisch nicht zu bekommen ist, hielten es Gundikar Hock SJ, der die erste Auflage besorgt hatte, und Mitarbeiter
von ihm für angebracht, einen Nachdruck zu organisieren, der in
der Weise eines »book on demand« zu erhalten und als begleitendes
Hilfsmittel für Exerzitien im Alltag gedacht ist.
Änderungen wurden lediglich im Layout vorgenommen: Die An
regungen für die einzelnen Wochen umfassen nun ein Blatt. Das For
mat DIN A4 bringt es mit sich, dass Raum für Notizen gegeben ist.
Wir hoffen und wünschen es, dass dieses Werkbuch weiterhin gute
Dienste zu leisten vermag.

Mannheim, am Fest des hl. Petrus Canisius 2008
P. G undikar H ock SJ und P. Andreas Falkner SJ

Dokumente und Texte

Dokumente und Texte

H l. Schrift
Abschnitte daraus werden nach der Einheitsübersetzung zitiert.

Dokum ente des Zw eiten Vatikanischen Konzils
Zitate sind entnommen aus K a r l R a h n e r / H e r b e r t V o r g r i m l e r , Kleines Konzilskompendium. Herder-Bücherei 270/71/72/73.
2. Auflage 1967. M it den üblichen Siglen, die im Folgenden aufge
listet sind, wird auf die Dokumente des Konzils f Vat. II) und ihre
Abschnitte verwiesen.
A A ..... Apostolicam actuositatem. Dekret über das Laienapostolat
vom 18. November 1965.
A G ..... Ad gentes. Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche
vom 7. Dezember 1965.
D H ..... Dignitatis humanae. Erklärung über die Religionsfreiheit
vom 7. Dezember 1965.
D V ..... Dei verbum. Dogmatische Konstitution über die göttliche
Offenbarung vom 18. November 1965.
G E...... Gravissimum educationis. Erklärung über die christliche
Erziehung vom 28. Oktober 1965.
G S...... Gaudium et spes. Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute vom 7. Dezember 1965.
LG ...... Lumen gentium. Dogmatische Konstitution über die Kir
che vom 21. November 1964.
N A ..... Nostra aetate. Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu
den nichtchristlichen Religionen vom 28. Oktober 1965.
O T ..... Optatam totius. Dekret über die Ausbildung der Priester
vom 28. Oktober 1965.
PO ...... Presbyterorum Ordinis. Dekret über Dienst und Leben der
Priester vom 7. Dezember 1965.
UR ..... Unitatis redintegratio. Dekret über den Ökumenismus vom
21. November 1964.

Ignatius von Loyola
Deutsche W erkausgabe. Übersetzt von Peter Knauer. Würzburg:
Echter.
Bd. 1: Briefe und Unterweisungen, 1993 (abgekürzt: BU);
Bd. 2: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu, 1998
(abgekürzt: GGJ)
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Dokumente und Texte

Geistliche Übungen. Nach dem spanischen Urtext übersetzt von
Peter Knauer. Würzburg: Echter, 4. Aufl. 2006.
Verweise auf das Exerzitienbuch durch GÜ; mit der beigefügten
Zahl wird die Nummer des Abschnittes angegeben.
Bericht des Pilgers. Übersetzt und kommentiert von Peter Knauer.
Würzburg: Echter, 2002.
Verweise auf Bericht des Pilgers durch BP; mit der beigefügten
Zahl wird die Nummer des Abschnittes angegeben.
Das geistliche Tagebuch. Herausgegeben von Adolf Haas und Pe
ter Knauer. Freiburg: Herder, 1961.

Satzungen der G esellschaft Jesu und Dekrete
ihrer Generalkongregationen
Satzungen der Gesellschaft Jesu und Ergänzende Normen. Heraus
gegeben von der Provinzialskonferenz der Zentraleuropäischen
Assistenz. München 1997.
Darin sind enthalten: Die Formeln des Instituts der Gesellschaft
Jesu, das erste allgemeine Examen und die Satzungen der Ge
sellschaft Jesu sowie Ergänzende Normen.
Darauf wird verwiesen durch Sa. Der abgekürzten Bezeichnung
wird die Randnummer beigefügt.

Dokum ente und Texte
D ekrete der 31. bis 34. Generalkongregation der Gesellschaft
Jesu. Herausgegeben von der Provinzialskonferenz der Zentral
europäischen Assistenz. München 1997.
Auf Dekrete der 31. Generalkongregation (abgekürzt: GK)
wird verwiesen durch die Zählung der Dekrete (z. B.: D. 1), die
durch die Gliederungszahl des angeführten Abschnittes ergänzt
wird. Auf Dekrete der 32. bis 34. Generalkongregation (abge
kürzt: GK) wird verwiesen durch die Zählung der GK, gefolgt
von der Zahl des Abschnittes, der aus den Dokumenten der be
treffenden Generalkongregation zitiert wird.

Quellenhinweise
zu Gebeten, Gedichten und Liedstrophen, abgedruckt mit freundli
cher Genehmigung der Verlage oder Autoren, soweit die Inhaber der
Rechte ermittelt werden konnten.
Aus:

Allein den Betern kann es noch gelingen. Gütersloh: Rufer-Verlag, 1956: S ie g f r ie d G oes: Jah r des Herrn (S. 28);
R e in h o l d S c h n e id e r : Gnade der Zeit (S. 35); E d u a r d
M ö r i k e : Wo find ich Trost? (S. 42), Neue L iebe (S. 83);
G e r h a r d T e r s t e e g e n : Gott rufet noch (S. 56); J o c h e n
K l e p p e r : Der Jünger (S. 88).

Dokumente und Texte

Aus:

Tage zwischen Tod und Auferstehung. Hrsg. von H o r s t
G o l d s t e in , Düsseldorf: Patmos, 1984: Lied aus den

Aus:

Aus:

Aus:
Aus:

peruanischen Basisgemeinden: Neue Menschen (S. 69);
P e d r o C a s a l d ä l ig a : Es hat keinen Zw eck (S. 92).
H u g o R a h n e r /Ka r l R a h n e r : G ebete der Einkehr. Salz
burg: Verlag Otto Müller, 1 9 5 8 : H . R a h n e r : G ebet der
N achfolge (S. 80)
F r e r e R o g e r : Aufbruch ins Ungeahnte. Herderbücherei
Bd. 614. Freiburg: Herder, 1977: Glücklich wer grenzenlos
liebt (S. 78). © »Vivre 1‘inespere«, Ateliers et Presses
de Taize, F-71250 Taize.
Die Schriften des hl. Franziskus von Assisi. Werl: Dietrich
Coelder, 1987. F r a n z v o n A s s i s i : Sonnengesang (S . 106).
G ebete aus der Arche. Mainz: Matthias-Grünewald,
2. A ufl., 1994: C a r m e n B e r n o s d e G a s z t o l d .- G ebet
der Lerche (S. 108).

Aus:

M a r ie L u is e K a s c h n it z : Dein Schweigen - Meine

Aus:

Stimme. H am bu rg: C laassen , 1962: Auferstehung (S. 110).
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. H rsg.
von den Bischöfen D eutschlands, Ö sterreich s und der Bis
tüm er B ozen -B rixen und L ü ttich . Stu ttgart: K ath olisch e
B ib elan stalt, 1975: Nach Pa u l G e r h a r d t : O Herz des K ö

Aus:
Aus:
Aus:

nigs aller Welt (S.45); S e b a l d H e y d e n : O Mensch, bewein
dein Sünde groß (S. 39); nach Adeste fideles des A b b e B o r d e r i e s : Nun freut euch, ihr Christen (S. 60); C h r is t o p h
F i s c h e r : Wir danken dir Herr Jesus Christ
(S. 99).
Huub O o s t e r h u is : Ganz nah ist dein Wort. Freiburg:
Herder, 12. Aufl., 1980: Weihnachtslied (S. 62).
R a in e r M a r ia R i l k e : Das Stundenbuch. Leipzig:
Inselverlag, 1942: Du N achbar G ott (S. 65).
Place m e with your son (siehe S. 4 ): C a u s l e y : Ich bin die
große Sonne (S. 9 0 ), übersetzt von G. Hock.
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Vorteile und Schwierigkeiten von Exerzitien im Alltag
Schon Ignatius von Loyola sah, daß nicht jeder Zeit und Mittel für
geschlossene Dreißigtägige Exerzitien hatte. Er war offenbar auf
Männer und Frauen gestoßen, die durchaus die notwendigen Vor
aussetzungen und eine entsprechende Motivation mitbrachten, die
sich aber nicht für geschlossene Exerzitien freimachen konnten. In
der 19. Anmerkung des Exerzitienbuches skizziert er deshalb eine
Weise, die Exerzitien in vollem Umfang im Alltag zu machen.
Es gibt echte Vorteile, wenn man die Exerzitien so in der gewöhnli
chen Situation seines Lebens macht.
- Die Gewohnheit, im Alltag regelmäßig zu beten, wird da
durch wesentlich gestärkt.
- Man wird ständig darauf verwiesen, in den Begegnungen und
Ereignissen des Alltags Gott zu suchen und zu finden. Dies ist
eine Einübung in die Unterscheidung der Geister.
- Arbeit und Gebet können besser miteinander integriert wer
den.
- Der »Treibhauseffekt«, den geschlossene Exerzitien haben
können, wird vermieden, weil man ständig mit allen Reali
täten des eigenen Lebens in Verbindung bleibt.
Es gibt aber auch Nachteile.
- Es ist schwierig, sich täglich die Zeit zu nehmen, die ein sol
cher Prozeß eben auch erfordert. Der Druck, der von den An
forderungen der Arbeit ausgeht, kann einen daran hindern,
sich Gott und seiner Heilsgeschichte, sich selbst und seinen
eigenen langfristigen Fragen und Problemen zuzuwenden.
Man wird Exerzitien im Alltag nur durchhalten, wenn man sich von
diesem Mittel wirklich etwas erhofft und bereit ist, sich auch bei auf
tretenden Schwierigkeiten nicht abschrecken zu lassen, sondern im
Vertrauen auf Gottes Gnade sich mit ganzem Herzen einzubringen.
Darum ist eine klare und ehrliche Entscheidung für solche Exerzi
tien sehr wichtig.

Z eit und innere Einstellung
Wie wichtig uns eine Sache ist, zeigt sich gewöhnlich daran, wieviel
und welche Zeit wir dafür verwenden. Exerzitien im Alltag tendieren
zwar darauf hin, den ganzen Tag mit Gott zu leben; dennoch ver
langen sie ein gewisses Maß an Zeit für die Übungen, die uns helfen
sollen, Gott näher zu kommen.
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Ignatius spricht im Exerzitienbuch Nr. 19 von »anderthalb Stun
den, um sich zu üben.« Diese Zeit verteilt er offenbar auf die zwei
malige Erforschung (je eine Viertelstunde: GÜ 19 und 24) und auf
die längere Gebets- und Meditationszeit ( von einer Stunde: GÜ 19),
wohl zusammen mit einer abschließenden Reflexionszeit (nach
GÜ 77 eine Viertelstunde).
Ebenso wichtig wie die Quantität der Zeit, die wir für die Ge
betsübungen aufwenden, ist auch ihre Qualität. Wertvoll wird eine
Zeit für uns dadurch, daß wir etwas Gutes in ihr erwarten. Diese
Erwartung kann uns überdies motivieren, eine günstige Zeit dafür
vorzusehen: Eine Zeit, in der wir wach, aufmerksam und gesammelt
sein können. Diese Zeit wird individuell zu verschiedenen Stunden
gegeben sein. Noch einmal kann sich das ändern je nachdem, ob
man zu Hause oder auf Reisen ist. So muß jeder entsprechend seinen
Erfahrungen mit sich selbst, mit seiner Arbeit und deren Rhythmus
Umfang und Zeitpunkt der Übungen bestimmen.

Z u Dauer und Stoffverteilung der Exerzitien im Alltag
Ignatius sagt nichts über die Dauer von Exerzitien im Alltag. Bei
Dreißigtägigen Exerzitien sagt er in Bezug auf die einzelnen Wo
chen, daß
»es nicht so verstanden werden soll, daß jede Woche mit Not
wendigkeit sieben oder acht Tage umfaßt. Denn es kommt
vor, daß in der Ersten Woche manche langsamer sind zu fin
den, was sie suchen, nämlich Reue, Schmerz, Tränen wegen
ihrer Sünden; manche wieder sind eifriger als andere und
werden mehr von verschiedenen Geistern bewegt und ge
prüft. Deshalb ist es manchmal erforderlich, die Woche ab
zukürzen, und andere Male, sie zu verlängern; und so in allen
folgenden Wochen« ( GÜ 4).
Entsprechend dem »Tantum-quantum« (soweit etwas gebrauchen
als es für das Ziel h ilft) des Fundaments ( GÜ 23) bemißt Ignatius
also die zeitliche Dauer primär vom Ziel her. Wenn das Ziel erreicht
ist, ist es nicht mehr sinnvoll, weitere Übungszeit dafür zu verwen
den; umgekehrt, wenn das Ziel noch nicht erreicht ist, ist es sinnlos,
weiter voranzugehen; dies gilt umso mehr, da der weitere Weg auf
dem aufbaut, was vorher erfahren worden ist.
Nr. 4 des Exerzitienbuches weist darauf hin, daß für das Tempo
des Voranschreitens sowohl der Eifer des Exerzitanten als auch die
entstehenden inneren Regungen von Trost und Trostlosigkeit bestim
mend sein können. Daraus folgt jedenfalls, daß das Voranschreiten
nicht willkürlich von außen durch ein inhaltliches Schema vorgege
ben werden kann, wenn man im Sinne des Ignatius vorgehen will.
So ergibt sich ein ganz wichtiger Hinweis für den Gebrauch dieser
schriftlichen Hilfe für die Exerzitien im Alltag: Der einzelne muß mit
Hilfe seiner Begleitung jeweils entscheiden, ob er nach den Textvor
schlägen vorangehen soll, ob er etwas überspringt oder wiederho
lend länger verweilt oder ob überhaupt andere Aspekte und Gebets
weisen ihn besser zum Ziel führen.

Einführung

Dieser allgemeine Hinweis ist zu beachten, wenn
für die Fundamentsphase und
für die Erste Woche ..
10
für die Zweite Woche
13
für die Dritte Woche
5
für die Vierte Woche..
4
für die »Betrachtung, um Liebe zu erlangen« ... 4
in diesem Buch vorgesehen sind.

Wochen
Wochen
Wochen
Wochen
Wochen

In der gesamten Länge ist der Weg dieser Exerzitien im Alltag auf
32 Wochen angesetzt. Durch die Erweiterung der Fundamentsphase
und der Ersten Woche (gegenüber der amerikanischen Vorlage) ist es
möglich geworden, Schriftstellen und Übungen einzufügen, die dazu
helfen können, das eigene Leben vor allem auch in seiner affektiven
Seite intensiver in den Exerzitienprozeß einzubeziehen. Hoffnung
und Enttäuschung, Verwundungen und Heilung, Widerstände und
Versöhnung werden dadurch direkter angesprochen, als es im Exer
zitienbuch geschieht. Die Erfahrung spricht dafür, daß dies vielfach
helfen kann, um die Früchte der Ersten Woche zu erlangen, die Igna
tius so eindeutig benennt und die Grundlage für den weiteren Weg
der folgenden Wochen sind.
Wenn man will, kann man der Liturgie des Kirchenjahres für die
beiden Hauptfeste Weihnachten und Ostern folgen und im Oktober
mit den Exerzitien im Alltag beginnen und darin der vorgesehenen
Einteilung unserer Hilfe folgen. Allerdings ist der bewegliche Termin
des Osterfestes zu berücksichtigen.

Die Begleitung der Exerzitien
In der 15. Anmerkung des Exerzitienbuches heißt es, daß der Exer
zitienbegleiter »sich weder zu der einen Seite wenden oder hinnei
gen soll noch zu der anderen, sondern in der Mitte stehend wie eine
Waage unmittelbar den Schöpfer mit dem Geschöpf wirken lassen
soll und das Geschöpf mit seinem Schöpfer und Herrn.« Für Igna
tius ist also Gott selbst der eigentliche Leiter der Exerzitien. Dennoch
gehören für ihn zwei Personen zu den Exerzitien: »Der, der sie gibt,
und der, der sie empfängt« (GÜ 1). Der menschliche Begleiter soll
den Exerzitienprozeß durchsichtig machen, Anleitung zum Gebet
geben, dabei helfen, die verschiedenen »Geister« zu unterscheiden,
die guten Ansätze beim Exerzitanten zu verstärken und den Stoff für
das Gebet vorzuschlagen. Vielleicht ist es die wichtigste Aufgabe des
Begleiters, dem Exerzitanten durch sein Zuhören zu helfen, seine Ge
betserfahrungen anzuschauen, Täuschungen aufzudecken und Gna
denanregungen anzunehmen.
So ist es sicher sehr hilfreich für die Exerzitien im Alltag, einen
Begleiter oder eine Begleiterin zu haben, mit dem oder der sich der
Exerzitant wöchentlich, vierzehntägig oder wenigstens alle drei bis
vier Wochen trifft, von seinen Erfahrungen berichtet und im Ge
spräch darüber Hinweise und Anleitung für die kommende Zeit
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empfängt. Wenn dieser Begleiter den Betreffenden schon vor den Ex
erzitien geistlich begleitet hat, kann es von Vorteil sein.
Wenn man keine Begleitung findet, der man sich anvertrauen
möchte, kann eine der folgenden Möglichkeiten helfen:
Zwei Exerzitanten treffen sich einmal in der Woche, um ein
ander mitzuteilen, was sie auf ihrem Exerzitienweg erfahren
haben und wie sie glauben, daß Gott sie geführt hat. Auf
diese Weise wird zwar der eine Partner nicht Begleiter des
anderen im vollen Sinn, aber indem sie sich gegenseitig einan
der öffnen und zuhören, kann etwas von dem geschehen, was
auch in der eigentlichen Begleitung geschieht (vgl. GÜ 326).
Eine Gruppe von Exerzitanten trifft sich regelmäßig, wö
chentlich oder vierzehntägig, um sich über die Erfahrungen in
den Exerzitien auszutauschen. Damit es eine Hilfe für die Ex
erzitien bleibt, ist es wichtig, daß eine Mitteilung von persön
licher Erfahrung stattfindet und nicht eine Diskussion über
den Exerzitienstoff. Ein Klima der Ehrfurcht vor dem Weg
des einzelnen kann durch ein gemeinsames geformtes oder
freies Gebet gefördert werden. Ein solcher Austausch kann
auch in einer gemeinsamen Eucharistiefeier geschehen.
Der einzelne Exerzitant nimmt sich zusätzlich zu den Gebets
zeiten einmal in jeder Woche Zeit, um den Erfahrungsweg
der zurückliegenden Woche anzuschauen, einen roten Faden
darin zu entdecken oder immer wiederkehrenden Störungen
nachzuspüren. So kann er versuchen, etwas von dem, wozu
Begleitung helfen soll, im Dialog mit sich selbst und mit Gott
zu erreichen, was in weiterführt.

Aufbau

Aufbau dieses Leitfadens

Die folgenden Texte bieten einen Leitfaden. Er enthält neben dieser
Einführung für jede Woche
-

eine thematische Zielsetzung ( »Worum es geht«),
Hinweise für die ersehnte Gnade ( »Worum ich bitte« ),
auf W ochentage verteilte inhaltliche Gebetshinweise
( »Womit ich bete« A -G ) und
Fragen für die Erforschung oder die Auswertung des Tages
( »Worauf ich achte« ).

Außerdem sind unter dem Stichwort »Empfohlene Lesung«
Verweise auf jeweils passende Stellen zu finden:
-

aus der Hl. Schrift,
aus dem Exerzitienbuch,
aus der Autobiographie, dem geistlichen Tagebuch
und den Briefen des hl. Ignatius,
aus Dekreten der letzten Generalkongregationen
der Gesellschaft Jesu,
aus Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Für manche kann es auch eine Hilfe sein, ein Gebet, ein Lied oder
einen poetischen Text zu lesen, die zwischen die »Wochen« einge
streut sind. Sie können dabei helfen, Vorstellungskraft und Gefühle
in unserem Gespräch mit dem Herrn einzubeziehen, wozu Ignatius
uns ja ermutigt.
Bei der Benutzung dieser schriftlichen Hilfe ist sehr nützlich, auf
die Entsprechung zwischen Stoff und Verlangen des Exerzitanten zu
achten. Die praktische Anordnung als Leitfaden kann nämlich dazu
verleiten, der Reihe nach die Texte zu nehmen und zu meditieren,
ohne viel auf das zu achten, »was ich will und wünsche«. Wenn
man aber darauf sorgfältig achtet, wird das in vielen Fällen dazu
führen, vielleicht weniger Texte zu nehmen und mehr zu wiederho
len, ja auch andere Texte und Gebetsweisen oder Begegnungen und
Ereignisse aus dem Leben zu wählen, weil sie jeweils mehr dem ent
sprechen, wovon der einzelne spürt oder mit Hilfe seines Begleiters
herausfindet, daß sie jetzt für ihn wichtig sind.

Z ur geistlichen Prägung des Alltags
So bedeutend die Zeiten ausdrücklichen Betens für die Exerzitien
im Alltag sind, so sehr gilt auch, daß sie nicht alles, nicht einmal
das Wichtigste sind. Wie alle Gebetsübungen darauf abzielen, daß
das Leben immer mehr Leben in und mit Gott, also immerwähren des Gebet wird, so wollen die Übungszeiten bei Exerzitien im Alltag
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erreichen, daß der ganze Tag mit all seinen Begegnungen, Beschäf
tigungen, Ereignissen, Leiden und Freuden Ort und Mittel der Be
gegnung mit Gott wird.
Außer den ausdrücklichen Übungen, zu denen weiter unten im
einzelnen etwas gesagt werden wird, sind dafür einige Augenblicke
im Alltag von besonderer Bedeutung. Sie sind sozusagen Schaltstel
len, durch die ganze Abschnitte des Tages in ihrer Ausrichtung ge
prägt werden können. Solche Augenblicke scheinen vor allem zu
sein:
-

die letzten Minuten des Tages vor dem Einschlafen;
die ersten Augenblicke nach dem Aufwachen;
die Momente, bevor eine Tätigkeit oder Begegnung stattfin
det;
die unmittelbare Zeit danach;
der Anfang von freier oder leerer, wenn auch nur kurzer
Zeit.

Solche Gelegenheiten des Verweilens für einen möglichen Aufblick
zu Gott, für ein Innehalten, benutzen wir oft als Fluchtmöglichkeit in
eine andere Beschäftigung, Arbeit, Fernsehen oder sonst etwas. Wir
sehen zu wenig die Chance , aufmerksam zu werden für verborgene
Wünsche oder Abneigungen und dadurch etwas für uns zu lernen.
Wir sehen auch zu wenig die Chance, uns von Gott her zu prüfen
oder einzustellen auf das, was als Nächstes auf uns zukommt. Im
Exerzitienbuch finden sich verschiedene Hinweise auf solche Au
genblicke:
-

die Zusätze ( GÜ 7 3 -8 2 , 130, 160, 206, 229),
die erste Zeit der besonderen Erforschung ( GÜ 24),
die Regeln, um sich beim Essen zu ordnen ( GÜ 2 1 0 -2 1 7 ).

Weil es Ignatius darum geht, Gott in allen Dingen zu finden, nicht
nur in den ausdrücklichen Gebetsübungen, hat er einen besonderen
Blick für solche Momente.
Die objektiv dichteste Begegnung unseres Lebens mit Gott ge
schieht sicherlich in der Eucharistiefeier. In Exerzitien wird die jewei
lige innere Situation auf dem Weg in die Mitfeier einfließen.
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Die tägliche längere Gebetszeit oder M editation
1. Vorbereitung für das Gebet
Es ist gut, sich eine Vorbereitungszeit für das Gebet zu nehmen. Sie
hat mit Grundhaltungen und Grundentscheidungen zu tun. W äh
rend dieser Vorbereitungszeit ist zu entscheiden über den Ort und die
Zeit, ( es ist gut, seinen festen Ort und eine feste Zeit zu haben, aber
das ist im Alltag nicht immer möglich), die Dauer und die Haltung,
die man während der Gebetszeit einnehmen möchte ( auf dem Stuhl,
Sitzkissen oder ...) und über den Stoff des Gebetes. Normalerweise
wird der Stoff ein Text aus der Hl. Schrift oder aus dem Exerziti
enbuch sein, der für diese besondere Woche paßt. Dabei ist auf die
Sehnsucht und auf innere Widerstände zu achten, die anzeigen kön
nen, was jetzt wichtig ist.
Für die Vorbereitung des Gebetes ist es hilfreich, sich innerlich
durch entsprechende Vorstellungsbilder einzustimmen (G Ü 7 4 ).
Diese stehen in Zusammenhang mit der Gnade, um die es in dieser
Gebetszeit geht ( GÜ 48 ).
Die Grundhaltung beim Gebet ist Ehrfurcht ( GÜ 75). In Ehr
furcht erkenne ich an, daß Gott mir gegenwärtig ist; dies drückt
sich sowohl in der Körperhaltung als auch in der inneren Aufmerk
samkeit aus.
Ignatius lädt den Exerzitanten ein, jede Übung mit einem allge
meinen Vorbereitungsgebet zu beginnen ( GÜ 46), in dem er um die
Gnade bitten läßt, »daß all meine Absichten, Handlungen und Be
tätigungen rein auf Dienst und Lobpreis seiner göttlichen Majestät
hingeordnet seien«. Dieses Vorbereitungsgebet, das die Aussage des
Fundamentes wiedergibt, kann auch anders formuliert werden; es
soll aber niemals unterlassen werden.
2. Das Gebet selbst
Zwei Dinge geschehen im Gebet: Das, was ich tue und das, was an
mir geschieht; das, was ich steuern kann und das, was nicht in mei
ner Macht steht.
Was den ersten Aspekt betrifft, so kann ich auf viele Dinge beim
Gebet achten. Ich kann die Hl. Schrift lesen, auf Jesu Worte hören,
über die Wahrheiten der Offenbarung nachdenken, Akte des Glau
bens, der Hoffnung, der Liebe setzen, Bitten, Dank und Lob im
Gebet äußern. Ich kann auch ganz ruhig da sein und lauschen. Ich
kann Hymnen und Psalmen singen. Ich kann die Perlen meines R o
senkranzes durch die Finger gleiten lassen oder Kreuzwegstationen
beten. Ich kann mich auf das einlassen, was Ignatius Meditation
oder Kontemplation nennt.
Bei dem anderen Aspekt des Gebetes geht es um das, was an
mir geschieht, wenn ich bete. In der 15. Anmerkung nimmt Ignatius
an, daß sich in den Exerzitien »der Schöpfer und Herr selbst seiner
frommen Seele mitteilt, indem er sie zu seiner Liebe und seinem Lob
preis umfängt und sie auf den Weg einstellt, auf dem sie ihm fortan
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besser dienen kann.« Ignatius rechnet also damit, daß Gott im Ge
bet an mir handelt.
Deshalb ist die Betrachtung auf eine zu erbittende Gnade ( GÜ 48)
und das Gespräch mit dem Herrn ( GÜ 53) gerichtet. Gnade in die
sem Sinn ist etwas, was ich nicht habe, was ich wirklich brauche
und was nur Gott geben kann. Ich kann sie nicht selbst herstellen.
Ich kann und soll darum bitten, darauf warten, sie annehmen oder
ablehnen. Die Gnaden, um die Ignatius uns bitten läßt, sind Gnaden
im affektiven Bereich, etwas, was gefühlt und erfahren wird (Betrof
fenheit, Schmerz, Freude). In jedem Gebet der Exerzitien soll ich also
beharrlich Gott um diese Gaben bitten. Nachdem ich mich so auf
Gott ausgerichtet habe, wende ich mich meinem Stoff zu, um darin
Gott zu begegnen und sein Wirken an mir zu spüren.
Die Gebetszeit mündet in das Zwiegespräch. Dieses möchte zu
einer persönlichen Beziehung zwischen dem Exerzitanten und dem
Vater oder Jesus oder M aria führen oder sie bestärken. Je mehr das
Zwiegespräch die ganze Gebetszeit durchzieht, umso mehr werde ich
in der vertrauten Beziehung zu Gott wachsen und werde so vorberei
tet, das zu empfangen, was er uns selbst schenken möchte.
Ignatius lädt dazu sein, das Gebet durch ein Vater Unser oder ein
anderes vertrautes mündliches Gebet zu einem Abschluß zu bringen.
Er ermutigt auch, beharrlich bei der Gebetszeit zu bleiben, die wir
uns vorgenommen haben und sie nicht zu verkürzen ( GÜ 12 u. 13).
Treue im Gebet in einer trockenen Periode ist oft mit einer plötzlich
gewährten Gnade gesegnet.
3. Die Reflexion über das Gebet
Nachdem die Betrachtung mit dem Vater Unser oder einem anderen
mündlichen Gebet abgeschlossen wurde, hilft es gewöhnlich, für die
anschließende Reflexion über die Gebetszeit die Körperhaltung zu
wechseln (GÜ 77).
Da das Gebet sowohl das, was ich tue, als auch das, was mit mir
geschieht, umfaßt, versuche ich, die inneren Bewegungen in mir zu
erspüren. Vielleicht ist es gut, sie niederzuschreiben, so daß sie als
Grundlagen für das Gespräch in der Begleitung dienen können. Fol
gende Fragen können dabei helfen:
-

Was geschah mit mir? Was hat mich besonders betroffen ge
macht?
Welche Gefühle hatte ich während des Gebetes ?
Wie war meine Stimmung? Hat sich meine Stimmung gewan
delt?
Was wollte der Herr mir in all dem sagen ?
Wieweit habe ich mich an das gehalten, was ich mir vorge
nommen hatte ( GÜ 6) ?
Gibt es irgendeinen Punkt, auf den ich bei der nächsten Ge
betszeit zurückkommen sollte?
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In seiner modernen Übersetzung der Exerzitien hat David Fleming SJ
den Text des Exerzitienbuches, in dem Ignatius Instruktionen über
die Reflexion auf das Gebet gibt ( GÜ 77), so interpretiert:
»Nach dem Ende einer Gebetszeit sollte ich darauf schauen,
was in der vergangenen Stunde geschehen ist; nicht so sehr
welche Ideen ich hatte, sondern welche Bewegungen von
Trost und Mißtrost, Angst, Furcht, Langeweile usw. in mir
waren, und vielleicht auch meine Zerstreuungen wahrneh
men, besonders ob sie tief oder sehr ablenkend waren. Dann
danke ich Gott für seine Gnaden und bitte um Verzeihung für
meine Nachlässigkeit während der Gebetszeit.«
( Da v id L. F l e m in g : A Contemporary Reading o fth e Spiritual
Exercises. St. Louis 1980; Text übersetzt von G. H ock).
Es ist gut, diese Reflexion schriftlich unmittelbar nach dem Gebet
zu machen und sie als Grundlage für die wöchentliche Rechenschaft
über den Fortgang der eigenen Exerzitien zu nehmen.
4. Einige Formen des Ignatianischen Gebetes
Es gibt verschiedene Gebetsarten. Alle zielen auf die persönliche Be
gegnung mit dem liebenden Gott, die sich im Zwiegespräch aus
drückt.
In der Besinnung (meditaciön) werden die drei Seelenkräfte an
gewendet: Gedächtnis, Verstand und Wille. Der Wille umfaßt neben
dem Strebevermögen auch die affektiven Kräfte. Ignatius erklärt sein
Verständnis der Besinnung in der ersten Übung der ersten Woche
(GÜ 4 5 -5 4 ). Er meint nicht, daß der Exerzitant seine Seelenkräfte
einzeln nacheinander gebrauchen soll, sondern alle wirken zusam
men.
Die Betrachtung ( contemplacion) hat ihren Hauptgegenstand in
einer Begebenheit des Evangeliums, wobei der Blick der Seele aus
ruhen und genießen kann. Ignatius gibt ein konkretes Beispiel einer
solchen Kontemplation in den Übungen über die Menschwerdung
und die Geburt Jesu ( GÜ 1 0 1 -1 1 7 ). Hier verweilen wir bei den Per
sonen, ihren Worten und Handlungen, wie sie der Text des Evan
geliums vermittelt, weil er uns das Geheimnis unseres Herrn Jesus
Christus erschließt, der starb, auferstand und nun in seiner Kirche
lebt. Wir lassen uns mit Leib und Seele in das Innerste dieses Ge
heimnisses hineinnehmen, damit es sich in uns, den Gliedern seines
Leibes erfüllt.
Zur Wiederholungsübung, die auch bei den Exerzitien im Alltag
nicht fehlen sollte, sagt David Fleming SJ:
»Statt einen neuen Stoff zu suchen, sollte ich zu den Gedan
ken und Gefühlen zurückgehen, die mich in den vorherge
henden Übungen besonders bewegten. Ich lasse die Bereiche
kommen, wo ich größeren Trost oder Trostlosigkeit erfahren
habe, oder mehr allgemein, wo ich tiefer geistlich angespro
chen wurde. Der Grundgedanke dieser Wiederholungen be
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steht darin, das tiefer in mich einzulassen, was Gott in mir
anstößt. Dem Erwarten nach soll sie dazu führen, daß die
Tätigkeit des Verstandes zurücktritt, da sich der Stoff nicht
ändert. So stelle ich mich im Herzen darauf ein, meine per
sönliche Antwort zu finden.«
Die Wiederholungsbetrachtungen können zur Anwendung der Sinne
führen ( GÜ 1 2 2 - 1 2 5 ):
»Die Anwendung der Sinne geschieht über ein Glaubensge
heimnis, das dem Beter schon bekannt ist, das er innerlich
ergründet und persönlich sich angeeignet hat. Im Laufe eines
Tages, der mit intensivem Beten angefüllt is t ,... konzentriert
sich die Aufmerksamkeit, sammelt sich der Strom der Affek
tivität des Exerzitanten auf einige wenige Punkte, die ihm
während des Tages auf Grund seiner eigenen Anstrengung
oder durch göttliche Erleuchtung aufgegangen sind.«
(F. M a r x e r SJ: Die inneren geistlichen Sinne. Freiburg 1963,
S. 3 9 )

Normalerweise läßt Ignatius das Gebet sich in fünf Schritten (Übun
gen ) entfalten. Die erste und zweite Übung bieten meist einen neuen
Stoff, den sich der Exerzitant erarbeiten muß. Die dritte und vierte
Übung sind Wiederholungen und die fünfte ist eine Anwendung der
Sinne. Die Bewegung dieser fünf Übungen verläuft von einem mehr
tätigen, diskursiven, zu einem mehr passiven Gebet, bei dem der
Exerzitant in Ruhe die Liebe des Herrn zu sich zulassen kann. Das
Zueinander von Besinnung, Betrachtung, Wiederholungen und An
wendung der Sinne ist charakteristisch für die ignatianische M e
thode.
5. Die Erforschung
Man hat die Übung der Erforschung die »wichtigste Viertelstunde
des Ignatius« genannt. Für Exerzitien im Alltag kommt ihr beson
dere Bedeutung zu. Sie soll helfen, den ganzen Tag mit all seinen Be
gegnungen, Beschäftigungen und Ereignissen in den Pilgerweg mit
Gott einzubeziehen, oder anders gesagt, das Leben im ganzen mehr
in seinem Licht lesen zu lernen.
Es gibt verschiedene Namen für diese Übung: Gewissenserfor
schung, Examen, Tagesauswertung, Gebet der liebenden Aufmerk
samkeit. Sie drücken verschiedene Aspekte dieser Übung aus. M an
che Namen wollen auch dazu helfen, bestimmte Fehler zu vermeiden,
welche diese Übung unfruchtbar machen.
Ein falscher Ansatz wäre es, wenn wir die Übung als eine Selbst
bewertung ansehen würden, die wir vornehmen, um dann sozusagen
gereinigt vor Gott zu treten. Es geht nicht um eine Prüfung, die wir
vornehmen, sondern um ein Gebet, in dem Gott uns unser Leben als
Heilsgeschichte erkennen läßt; nur in diesem Kontext können wir
auch Unheil und Sünde richtig erkennen.
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Im Exerzitienbuch finden sich Hinweise zu einer besonderen Er
forschung ( GÜ 24) und einer allgemeinen Erforschung ( GÜ 43). Wie
verhalten sich beide zueinander? Die allgemeine Erforschung gibt
mit ihren fünf Schritten einen Ablauf an, in den die besondere auf
genommen werden kann. Diese fünf Schritte sind:
-

-

Gott danken für die Gaben der Schöpfung und Erlösung;
Gott bitten, den Tag oder Tagesabschnitt in seinem Licht se
hen zu dürfen;
den Tag, einzelne Ereignisse oder eine bestimmte Begegnung
anschauen, Bewegungen wahrnehmen und identifizieren, ei
gene Stellungnahmen eingestehen;
mit der Wahrheit, die Gott gezeigt hat, vor ihn treten und ihm
danken oder um Verzeihung und Versöhnung bitten;
auf den kommenden Tag oder die kommende Zeit schauen
und um Kraft und Entschlossenheit bitten.

Im dritten Schritt der allgemeinen Erforschung geht es nicht zuerst
um unser Tun und Lassen oder gar unsere Fehler und Sünden, son
dern zunächst um unsere inneren Regungen und die nach außen tre
tenden Reaktionen, die daraus folgen. Um von einer allzu schnellen
Bewertung wegzukommen, können Fragen helfen:
-

Was hat mich heute betroffen?
Wie bin ich betroffen?
Wie habe ich reagiert?
Was hat mich zu dieser Reaktion bewegt?

Dieser dritte Schritt nimmt die besondere Erforschung auf. Die be
sondere Erforschung, richtet sich aus auf ein bestimmtes Anliegen,
ein klar umgrenztes Problem, eine immer wiederkehrende Reakti
onsweise oder Abfolge im Verhalten ( z. B. Ungeduld) und hält die
Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit - vielleicht eine Woche oder
einen M onat lang - bei dieser Sache. Es kann aber durchaus sinn
voll sein, dafür nicht etwas auszuwählen, was einen stört, sondern
eine positive Erfahrung mit Hilfe dieser besonderen Aufmerksam
keit wirklich anzuzielen. Im Einzelfall kann das wichtiger sein, als
sich Negativem zuzuwenden. Das Gespräch in der Begleitung kann
dabei helfen, den jeweils wichtigen Aspekt für die besondere Erfor
schung zu finden.
Wer so liebevoll sein Erleben befragt, kann allmählich immer
mehr den »Geistern« auf die Spur kommen, die ihn bewegen. Es
kann schließlich die Freiheit wachsen für den Hl. Geist und seine
leisen Anregungen. Was die Zeit für dieses Gebet angeht, schreibt
Ignatius im Exerzitienbuch: Es »umfaßt drei Zeiten ...
- Am Morgen gleich beim Aufstehen« ( GÜ 24) einen Akt der
Hinwendung zu Gott, verbunden mit der Aufmerksamkeit
auf den Punkt, den ich für die besondere Erforschung ausge
wählt habe.
- »Nach dem Mittagessen« ( GÜ 25) und
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-

»nach dem Abendessen« (G Ü 26) jeweils das Gebet der he
benden Aufmerksamkeit nach den fünf Punkten oder in an
derer Weise.

Der einzelne muß sehen und entscheiden, welche Zeiten für ihn stim
mig sind, und wie sie sich in das Ganze des Tages und der anderen
Übungen einfügen. Für manchen ist es hilfreich, ein paar Notizen
über die zurückliegenden Stunden zu machen, vielleicht weniger, um
sie wieder zu lesen, sondern eher als Gebetsweise selbst. Gerade bei
dieser Übung muß jeder seine eigene Weise finden und immer wie
der neu suchen, wenn er spürt, daß eine bestimmte Weise ihn nicht
weiterführt.
Damit wir in unserem Leben die Führung Gottes mehr und mehr
entdeken, ist es von Zeit zu Zeit gut, über den einzelnen Tag hin
auszuschauen. In Exerzitien im Alltag empfiehlt es sich, die Einheit
von einer Woche zu überblicken, um Entwicklungen und Trends im
Gebet und im Tun zu erkennen.
Die alte Übung des monatlichen Besinnungstages weist darauf
hin, daß es hilfreich ist, einen ganzen M onat so anzuschauen. Ge
rade wenn die Tage von den äußeren Gegebenheiten her sehr unter
schiedlich verlaufen, kann es sein, daß wir das Ganze unseres Lebens
erst in solchen längeren Zeiträumen in Blick bekommen. Ein solches
Wochen- und M onatsexamen kann sich in diesen Exerzitien im All
tag gut mit der Reflexion über die Entwicklung im Gebet verbin
den und so helfen, diese Exerzitien wirklich zu Exerzitien im Alltag
zu machen. Man kann dann leichter wahrnehmen, was sich in den
»leeren « Augenbliken des Tages meldet, wie sich die Bitte um Gnade
verändert, welche Fragen aus dem Alltag und welche Themen im Ge
bet wichtig werden. Dadurch kann man dann eine neue Woche und
einen neuen Monat gezielter angehen.
Gemeinschaft als Stütze
Ignatianische Exerzitien sind etwas Individuelles, in dem es um den
Weg des einzelnen mit Gott geht. Dennoch kann man dabei in einer
Gruppe einander helfen.
Die erste Hilfe besteht darin, sich bewußt zu machen, daß sich
die Übenden bei Exerzitien im Alltag gemeinsam auf den Weg ma
chen und sich von daher gegenseitig ermutigen können. Dazu kann
das Gebet füreinander besonders in dieser Zeit kommen. Sie können
sich auch in der Entscheidung bestärken, den Exerzitien Priorität
einzuräumen, und dadurch eher die Kraft finden, zu manchen Ver
anstaltungen oder manchem Engagement, die den Terminkalender
belegen wollen, nein zu sagen.
Auch durch den Austausch zu zweit oder in der Gruppe, z. B. in
der Eucharistiefeier, läßt sich die Gemeinschaft als Stütze erfahren.
Mögen diese Einführung und die folgenden Anleitungen und
Texte vielen eine Hilfe sein. Gott selbst wird sich denen mitteilen,
die ihn von Herzen suchen. Augustinus hörte einst eine Stimme, die
sagte: »Nimm und lies!« Abgewandelt: Nimm, laß dich anregen und
versuche, ins Beten zu kommen.

Fundament
und Erste Woche
der Exerzitien

Bedeutung der Exerzitien

Die Bedeutung der Exerzitien

» Der hl. Ignatius wäre durch die heutigen Verhältnisse nicht ver
wirrt worden, so schwierig sie sein mögen und so sehr sie die Ge
müter zu erregen vermögen; denn er hat seine Exerzitien nicht an
Menschen abgeklärter Ruhe gerichtet, und er hat in seinen Schülern
große Erwartungen vorausgesetzt und zu erfüllen gesucht, indem er
zu innerer Läuterung und zur Gleichförmigkeit mit Christus führte;
in dieser inneren Spannung sah er das heimliche Wirken des Hei
ligen Geistes und für unsere Freiheit die Chance, uns zu hervorra
gendem Dienst zur Verfügung zu stellen. Denn wer vor solchen Ent
scheidungen steht, muß sich für den Augenblick innerer Erleuchtung
vorbereiten; das aber geschieht, indem man sich den Regungen des
Geistes mehr und mehr überläßt und sie von anderen Antrieben un
terscheidet. Diese Unterscheidung der Geister wie auch die Deutung
der objektiven Anzeichen des Willens Gottes vollzieht sich im Blick
auf den Herrn im Evangelium; dabei fragt und sucht der Verstand
und das vom Glauben erleuchtete Gewissen und läßt sich dabei vom
Fühlen mit der Kirche, ihrer Tradition, ihrer Lehre leiten.
Die Exerzitien sind gedacht, zur Wahl eines Lebensstandes zu
helfen oder eine schon getroffene Wahl zu bestätigen oder den
Exerzitanten zur Erneuerung seines Lebens anzuleiten.
In den Exerzitien wollen wir versuchen, uns den Wirklichkeiten,
die Ignatius uns zur Betrachtung vorlegt, gläubig, schlicht und ernst
zu stellen, und in demütiger Liebe auch vor den letzten Konsequen
zen nicht auszuweichen. Im Sinn ignatianischer Führung wollen wir
jedes der Themen als >an uns persönlich gerichtet <betrachten, z. B.
das >Magis<, das jede Mittelmäßigkeit ausschließt; das Frei-Sein von
aller Ichbezogenheit, das Vorbedingung jeder Wahl des Besseren ist;
den Ruf des Herrn, der uns zu persönlicher Freundschaft einlädt; den
Willen Gottes, daß wir in allen Menschen und überhaupt in allem
Ihn lieben und Ihm dienen, und dabei noch dem den Vorzug geben,
was uns mehr von aller Eigenliebe freimacht. «
(Aus dem B rief von R G e n e r a l P e d r o A r r u p e an die G esellschaft
Jesu vom 0 2 .0 1 .1 9 6 7 : Unsere Antwort au f die D ekrete der 31. Gene

ralkongregation, in: D ekrete der 31. Generalkongregation 1965/66.
V orläufige inoffiziele Ü bersetzung. Als M an u sk rip t gedru ckt 1967,
SS. II, VI, V IIf.)

Sehnsucht und Verheissung

Sehnsucht und Verheissung

Worum es geht: Zu Beginn dieser Gnadenzeit der Exerzitien möchte
ich mich selbst bereiten, um offen zu werden für die Liebe Gottes,
der mich erwählt, um sich mir zu schenken.
Worum ich bitte: Ich bitte Gott, mich die Sehnsucht erfahren zu las
sen, die tief in mir ist, die ich aber im Alltag selten erfahre, weil
. sie von vielen Dingen überdeckt bleibt.
Womit ich bete:
A. Jes 55,1-11
Gott lädt mich liebevoll ein, zu ihm zu kommen.
Ps 63
Ich drücke vor Gott meine ganze Sehnsucht aus, zu ihm zu
gelangen.
B. Hos 11,1-9
Er liebt mich mit zärtlicher Liebe.
Jes 43,1-7
Er möchte, daß ich ihm gehöre, denn er hat mich erlöst. Er
ruft mich mit Namen.
C. Jes 35,1-10:
Er verheißt neues Leben, auch wenn ich jetzt Wüste und
Lähmung spüre.
Oder: Ez 37, 1-11:
Er wird neues Leben erwecken, wo jetzt tote Gerippe sind.
D. Wiederholung
E. Lk 11,1-13
Jesus ermutigt mich, meine Sehnsucht eindringlich vor Gott
zu bringen.
E Wiederholung
G. Zusammenfassung
Ich formuliere, was ich jetzt für diese Exerzitien von Gott er
sehne und erbitte. Ich könnte diese Formulierung im Rhyth
mus des Atems oder als eingefügte Bitte in den Rosenkranz
oder in der Art des Jesusgebetes beten.
Worauf ich im Alltag achte: Wann und wie die Verheißungen Gottes
und meine Sehnsucht auftauchen.
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Weisheit 7-9
Exerzitien : GÜ 1-20

Selbstoffenbarung
»Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu of
fenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun (vgl. Eph 1,9):
daß die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort im
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Sehnsucht und Verheissung

Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der
göttlichen Natur (vgl. Eph 2,18; 2 Petr 1,4). In dieser Offenbarung re
det der unsichtbare Gott (vgl. Kol 1,15; 1 Tim 1,17) aus überströmen
der Liebe die Menschen an wie Freunde (vgl. Ex 3,11; Jo 15, 1 4 -1 5 )
und verkehrt mit ihnen (vgl. Bar 3,38), um sie in seine Gemeinschaft
einzuladen und aufzunehmen.« (Vat. II: DV)

Jahr des Herrn
Ein gutes neues Jahr hebt an,
Dran unsre Hand noch nichts vertan.
Was sich in seinem Lauf erfüllt,
Ist noch in tiefe Nacht gehüllt.
Im Acker schläft noch unser Brot,
Im Herzen schweigt noch unser Tod.
Vor allen Pfaden, die wir gehn,
Noch beide Wege offen stehn.
O haltet ein! Noch ist es Zeit:
Der Weg des Heils ist uns bereit!
Auch dieses Jahr ist nur geschenkt,
Damit es uns zum Leben lenkt.
Auch dieses Jahr bringt näher her
Des Herrn verheißne Wiederkehr.
Auch dieses - wie das letzte war Ist Gottes gnadenvolles Jahr!
S ie g f r ie d G o e s (1914-1943)

Gott, unser Schöpfer und Herr

G ott, unser Schöpfer und Herr

Worum es geht: Die große Fülle von Dingen und Lebewesen in all
ihrer Vielfalt weist auf den einen Ursprung hin, auf Gott, der sie
aus dem Nichts erschaffen hat und der sie in Christus als dem
Haupt zusammenfassen will.
Worum ich bitte: Ich bitte Gott, daß er sich mir in den Geschöpfen
zu erkennen gibt und daß er mich zu seinem Lobpreis bewegt.
Womit ich bete:
A. Ps 104
Der Gott, der mich einlädt, ist der Gott, der mich erschaffen
hat und der auch alles andere erschuf, weil er mich liebt.
B. Wiederholung
Indem ich Psalm 104 wieder aufgreife, kann mein eigener
Schöpfungspsalm entstehen.
C. Weish 11,21-26
Du hast mit allem Erbarmen, weil deine Macht unendlich
ist, o Herr.
D. Jes 40,12-31
Die unermeßliche Größe und M acht Gottes braucht mich
nicht zu ängstigen; ich darf ihm vertrauen.
E. Dan 3,51-90
(oder Stundenbuch, So, 1. Woche, Laudes, Canticum)
Alle Geschöpfe, alle Situationen und Ereignisse sind zum
Lob Gottes (oder: Sonnengesang des hl. Franziskus).
F. Eph 1,3-14
Von Ewigkeit sind wir gewollt, um am Reichtum Gottes teil
zuhaben, »zum Lob seiner herrlichen Gnade«.
G. Wiederholung
Ich greife die Stellen auf, die mich am meisten zum Lobpreis
bewegt haben.
Könnte ich nicht meinen eigenen Lobgesang schreiben?
Worauf ich im Alltag achte: Die Fülle der vielen Dinge und die Men
schen, die mir begegnen, kommen von Gott; durch alles begegnet
er mir.
Empfohlene Lesungen
Exerzitien-. GÜ 21-23

Ehrfurcht
»Sie sollen sich in allem darum bemühen und danach verlangen, den
anderen den Vorrang zu geben, indem sie in ihrer Seele alle schät
zen, als stünden sie über ihnen, und ihnen im Äußeren in religiöser
Einfachheit und Schlichtheit die Ehrfurcht und Ehrerbietung erwei
sen, die der Stand eines jeden zuläßt, so daß sie, indem sie einander
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Gott, unser Schöpfer und Herr

ansehen, in der Andacht wachsen und Gott, unseren Herrn lobprei
sen, den jeder im anderen als in seinem Bild wiederzuerkennen sich
bemühen muß.« (Sa 250)

D ie h o h e Bedeutung der Freiheit
»Aber nur frei kann der Mensch sich zum Guten hinwenden. Und
diese Freiheit schätzen unsere Zeitgenossen hoch und erstreben sie
leidenschaftlich. M it Recht. Oft jedoch vertreten sie sie in verkehr
ter Weise, als Berechtigung, alles zu tun, wenn es nur gefällt, auch
das Böse. Die wahre Freiheit aber ist ein erhabenes Kennzeichen des
Bildes Gottes im Menschen: Gott wollte nämlich den Menschen » in
der Hand seines Entschlusses lassen« (Sir 15,14), so daß er seinen
Schöpfer aus eigenem Entscheid suche und frei zur vollen und seligen
Vollendung mit Gott gelange.
Die Würde des Menschen verlangt daher, daß er in bewußter und
freier Wahl handle, das heißt personal, von innen her bewegt und
geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder unter bloßem
äußerem Zwang. Eine solche Würde erwirbt der Mensch, wenn er
sich aus aller Knechtschaft der Leidenschaften befreit und sein Ziel
in freier Wahl des Guten verfolgt sowie sich die geeigneten Hilfsmit
tel wirksam und in angestrengtem Bemühen verschafft.
Die Freiheit des Menschen, die durch die Sünde verwundet ist, kann
nur mit Hilfe der Gnade Gottes die Hinordnung auf Gott zur vollen
Wirksamkeit bringen.« (Vat. II: GS 17)

Mein Leben - eine Heilsgeschichte

M ein Leben - eine Heilsgeschichte

Worum es geht: So wie Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Ja 
kobs, sein Bundesvolk in den Auseinandersetzungen seiner Ge
schichte führt, so fügt er auch mein Leben zu einer persönlichen
Heilsgeschichte, die ich rückschauend wenigstens bruchstückhaft
erahnen kann.
Worum ich bitte: Ich bitte meinen Gott, daß ich etwas von seiner
Heilsführung in meinem Leben entdecken darf.
Womit ich bete:
A. Ps 139
Gott kennt mein Leben. Sein Erkennen ist liebende Vorse
hung.
B. Ps 105
Er hat Israel umsorgt und befreit; das war beispielhaft. So
handelt unser treuer Bundesgott.
C. Marksteine des Heils in meinem eigenen Leben: Ich lasse wich
tige Ereignisse, Gegebenheiten, Begegnungen und Erfahrungen
in mir aufsteigen: Menschen, die mir geholfen haben; Umge
bungen und Gemeinschaften, die mein Leben gefördert haben;
Begegnungen, die wegweisend wurden; Ereignisse, die rettend,
Erfahrungen, die erfüllend waren.
D. Erfahrungen von Liebe in meinem Leben. Ich lasse Menschen
gegenwärtig sein, die mich wirklich geliebt haben; ich erinnere
Begegnungen, in denen ich das gespürt habe. Ich lasse auch
Menschen da sein, denen ich Liebe schenken konnte, die sich
durch mich angenommen, bejaht und geborgen fühlten.
E. GÜ 230-237
Gott wirkt und begegnet in allen Ereignissen und Erfahrun
gen meines Lebens. Er teilt sich mir mit und lädt mich ein,
mich ihm mitzuteilen.
E Wiederholung
Ich habe viel entdeckt, wofür ich dankbar sein kann. Kann
ich diesen Dank ausdrücken?
G. GÜ 5
Kann ich aus dieser Dankbarkeit heraus mich Gott anver
trauen, und möchte ich mich in diesen Exerzitien seinem
Wirken ausliefern?
Worauf ich im Alltag achte: Durch alle Ereignisse, Situationen spricht
Gott zu mir, wirbt er um mich. Wie entdecke ich ihn darin?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Eph 1
Vat. II: LG 9
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Mein Leben - eine Heilsgeschichte

Aus: B ericht des Pilgers
(Vorwort von J e r ö n im o N a d a l ) ... ich weiß nicht, von welchem
Antrieb bewegt, aber gewiß beharrlich, sagte ich dem Vater: » Es
sind schon fast vier Jahre, daß ich euch beschwöre, nicht nur in
meinem Namen, sondern in dem der anderen Patres, ihr möchtet
darlegen, Vater, wie der Herr euch vom Anfang eurer Bekehrung an
belehrt hat. Denn wir vertrauen darauf, daß dies zu wissen höchst
nützlich für uns und die Gesellschaft sein wird. Aber da ich sehe,
daß ihr es nicht leistet, wage ich, euch eines zu bestätigen: Wenn
ihr es tut, was wir so sehr ersehnen, werden wir aus dieser Wohltat
großen Nutzen ziehen; wenn ihr es nicht tut, werden wir nicht des
halb schwächeren Mut haben, sondern einen ebenso auf den Herrn
vertrauenden, als hättet ihr alles geschrieben. « (BP *3)

Christliche Erziehung
»Alle Christen, die durch die Wiedergeburt aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung geworden, Söhne Gottes
heißen und es auch sind, haben das Recht auf eine christliche Er
ziehung. Diese erstrebt nicht nur die eben umrissene Reifung der
menschlichen Person, sondern zielt hauptsächlich darauf ab, daß
die Getauften, indem sie allmählich in das Heilsmysterium einge
führt werden, der empfangenen Gabe des Glaubens immer mehr be
wußt werden. Sie sollen lernen, Gott den Vater im Geist und in der
Wahrheit (vgl. Jo 4,23) vornehmlich durch die Mitfeier der Liturgie
anzubeten und ihr eigenes Leben nach dem neuen Menschen in Ge
rechtigkeit und wahrer Heiligkeit (vgl. Eph 4, 22-24) zu gestalten. So
sollen sie zur Mannesreife gelangen, zum Vollmaß des Alters Christi
(Eph 4,13), und sich um den Aufbau des mystischen Leibes mühen.
Überdies sollen sie sich im Bewußtsein ihrer Berufung darin einüben,
Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die in ihnen ist (1 Petr 3,15),
und an der christlichen Weltgestaltung mitzuhelfen; hierbei sollen ja
die natürlichen Werte, die in die Gesamtschau des von Christus erlö
sten Menschen einbezogen sind, zum Wohl der ganzen Gesellschaft
wirksam werden.« (Vat. II: GE 2)
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Mein Leben - eine Heilsgeschichte

Aus: Bericht des Pilgers
(Vorwort von J e r ö n im o N a d a l ) ... ich weiß nicht, von welchem
Antrieb bewegt, aber gewiß beharrlich, sagte ich dem Vater: » Es
sind schon fast vier Jahre, daß ich euch beschwöre, nicht nur in
meinem Namen, sondern in dem der anderen Patres, ihr möchtet
darlegen, Vater, wie der Herr euch vom Anfang eurer Bekehrung an
belehrt hat. Denn wir vertrauen darauf, daß dies zu wissen höchst
nützlich für uns und die Gesellschaft sein wird. Aber da ich sehe,
daß ihr es nicht leistet, wage ich, euch eines zu bestätigen: Wenn
ihr es tut, was wir so sehr ersehnen, werden wir aus dieser Wohltat
großen Nutzen ziehen; wenn ihr es nicht tut, werden wir nicht des
halb schwächeren Mut haben, sondern einen ebenso auf den Herrn
vertrauenden, als hättet ihr alles geschrieben. « (BP *3)

Christliche Erziehung
»Alle Christen, die durch die Wiedergeburt aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung geworden, Söhne Gottes
heißen und es auch sind, haben das Recht auf eine christliche Er
ziehung. Diese erstrebt nicht nur die eben umrissene Reifung der
menschlichen Person, sondern zielt hauptsächlich darauf ab, daß
die Getauften, indem sie allmählich in das Heilsmysterium einge
führt werden, der empfangenen Gabe des Glaubens immer mehr be
wußt werden. Sie sollen lernen, Gott den Vater im Geist und in der
Wahrheit (vgl. Jo 4,23) vornehmlich durch die Mitfeier der Liturgie
anzubeten und ihr eigenes Leben nach dem neuen Menschen in Ge
rechtigkeit und wahrer Heiligkeit (vgl. Eph 4, 22-24) zu gestalten. So
sollen sie zur Mannesreife gelangen, zum Vollmaß des Alters Christi
(Eph 4,13), und sich um den Aufbau des mystischen Leibes mühen.
Überdies sollen sie sich im Bewußtsein ihrer Berufung darin einüben,
Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die in ihnen ist (1 Petr 3,15),
und an der christlichen Weltgestaltung mitzuhelfen; hierbei sollen ja
die natürlichen Werte, die in die Gesamtschau des von Christus erlö
sten Menschen einbezogen sind, zum Wohl der ganzen Gesellschaft
wirksam werden.« (Vat. II: GE 2)

Sinn und Ziel meines Lebens

Sinn und Ziel meines Lebens

Worum es geht: In der Vielfalt und Fülle der Möglichkeiten, Be
schäftigungen, Anforderungen und Begegnungen kann ich mich
verlieren. Die Zeit vergeht, und ich frage mich: Worauf kommt
es in meinem Leben an?
Worum ich bitte: Ich bitte Gott, daß er mir die Grenzen meines Le
bens vor Augen treten läßt und dadurch mein Herz an sich zieht,
der das Ziel meines Lebens ist.
Womit ich bete:
A. Der Wert meines Lebens (Vorstellungsübung)
Ich stelle mir vor, daß ich nach einer gründlichen Gesamtunter
suchung im Wartezimmer des Arztes auf das Ergebnis warte.
Ich versetze mich in die äußere und innere Atmosphäre des
Wartens auf die Diagnose. Dann werde ich ins Sprechzimmer
gerufen. Ich merke, wie der Arzt ernst ist, langsam zu sprechen
beginnt ... Ich spüre sein Zögern. Ich ermutige ihn, offen zu
sprechen. Schließlich eröffnet er mir mit tiefem Mitleid in der
Stimme, daß ich eine unheilbare Krankheit habe und nur noch
zwei bis drei Monate zu leben habe. Was empfinde ich? ... Ich
gehe nach Hause. Was bewegt mich unterwegs? ... M it wem
möchte ich sprechen ? Wem will ich die Wahrheit sagen ? ...
Was will ich tun in den zwei bis drei Monaten, die ich noch
zu leben habe? ...
(N a ch : A n t h o n y d e M e l l o . Meditieren mit Leib und Seele.

Freiburg: Herder 1998, Übung 25)
B. Die rechte Perspektive (Vorstellungsübung)
Ich stelle mir vor, die zwei bis drei Monate, die mir der Arzt in
Aussicht gestellt hatte, sind herum. Ich liege im Bett, schwach
und krank, aber ohne starke Schmerzen. Es ist Abend; ich bin
allein. Ich weiß nicht, wieviele Tage ich noch leben werde. Was
empfinde ich bei dem Gedanken, daß mein Leben jetzt bald zu
Ende sein wird ? ...
Ich erinnere mich an einige wichtige Begegnungen und Ent
scheidungen meines Lebens. Bereue ich sie oder freue ich mich
über sie? ...
Hätte ich die Möglichkeit, mein Leben noch einmal von vorne
zu beginnen, würde ich das annehmen? Würde ich die An
nahme von bestimmten Bedingungen abhängig machen?
Wenn ich meinen Freunden nur einen Ratschlag, nur einen
Satz zum Abschied sagen könnte, was würde ich sagen? ...
(Nach: A n t h o n y d e M e l l o : Meditieren mit Leib und Seele.
Freiburg: Herder 1998, Übung 26)
C. GÜ 23
Ich lasse diesen nüchternen Text auf mich wirken und frage
mich, wie er mich in seiner Konsequenz anspricht.
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Sinn und Ziel meines Lebens

D. Wiederholung
Verlockt mich die Freiheit, die hier angesprochen wird?
E. M k 12,28-34
In diesem Dialog lebt etwas von dem, wovon gesprochen
wird. Will ich mich auf diesen Dialog einlassen?
F. M t 25,31-46
Ich versuche, die Verwunderung nachzuempfinden, welche
die Menschen im Gericht ausdrücken. Ich bete darum, die
sen Maßstab in mich aufnehmen zu können.
G. Wiederholung
Was begehre ich mit ganzer Kraft für mein Leben, oder fällt
es mir schwer, überhaupt etwas für mein Leben zu wollen ?
Worauf ich im Alltag achte: Welche Absichten verfolge ich? Wie ver
halten sie sich zur Grundabsicht meines Lebens?
Empfohlene Lesungen
Aus: B ericht des Pilgers
»Ein andermal - es war auf hoher See bei der Überfahrt von Valencia
nach Italien inmitten eines starken Sturmes - zerbrach das Steuerru
der des Schiffes. Die Lage wurde äußerst gefährlich ... In diesem Au
genblick erforschte Ignatius genau sein Gewissen und suchte sich auf
den Tod vorzubereiten und auch damals vermochte er in sich keine
Furcht wegen seiner Sünden oder vor der Verdammung zu finden.
Aber darüber war er sehr beschämt und hatte großen Reueschmerz,
daß er nach seinem Urteil die Gaben und Gnaden nicht gut verwandt
hatte, die unser Herr ihm geschenkt hatte.« (BP 33)

D ie W ürde des sittlichen Gewissens
»Im Innersten seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das
er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen
Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Un
terlassung des Bösen anruft und wo nötig, in den Ohren des Herzens
tönt: Tu dies, meide jenes; denn der Mensch hat ein Gesetz, das von
Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine
Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird.
Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im
Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem sei
nem Innersten zu hören ist. Im Gewissen erkennt man in wunderba
rer Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten
seine Erfüllung hat.
Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übri
gen Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit und zur
wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen Probleme, die
im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben
entstehen. Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto
mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab
und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu
richten.« (Vat. II: GS 16)

Sinn und Ziel meines Lebens

Gnade der Zeit
Dies ist die Zeit der Gnade und der Sünde,
Und unsre Zeit, die immer wiederkehrt,
Da Gott das Herz, das tief verwirrte, lehrt,
Daß es im Weltenlauf sich selbst ergründe.
Am Jetzt liegt alles; daß unser Feuer zünde
Von oben her und den Gewalten wehrt
Und tief in uns des Dämons M acht verzehrt,
Und sich der Wahrheit treu das Herz verbünde.
Klagt nicht die Väter an! Erwartet nicht
Das Heil vom Tage, der uns nimmer tagt!
Von jedem Herzen wird die Welt bewegt.
Es wird sich wandeln, wenn es das Gericht
Sich selbst bereitet und das Zeichen fragt
Der dunklen Zeit, die Gott ihm auferlegt.
R e in h o l d S c h n e id e r (1903-1958)
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M eine Illusionen und Enttäuschungen

Worum es geht: Was uns von Gott fernhält, sind vielleicht nicht so
sehr die bewußten Sünden, sondern mehr noch unser Festhalten
an selbstgemachten Idealen und Vollkommenheitsvorstellungen.
Um sie zu erreichen, machen wir immer wieder unsere Vorsätze,
versagen und sind dann enttäuscht von uns. Solange wir unseren
Selbstwert an diesen Idealen festgemacht haben, können wir uns
aus diesem unheilvollen Kreislauf nicht befreien. Der Weg zur Er
lösung kann damit beginnen, daß wir uns und Gott unser Elend
eingestehen und dabei erfahren, daß Wahrheit befreit.
Worum ich bitte: Ich bitte Gott, daß er mir die Augen für meine Il
lusionen öffnet und daß er meine Hoffnung ganz auf sich, den
einzigen Erlöser, ausrichte.
Womit ich bete:
A. Ps 77
Gott handelt anders, als ich mir vorgestellt habe. Kann ich
die Enttäuschung des Psalmisten nachfühlen und wie er auf
die Heilstaten in der Geschichte schauen, um für Gottes
neues Handeln offen zu werden ?
B. Wiederholung
Welche Ideale und Hoffnungen haben sich in meinem Leben
bisher nicht erfüllt? Kann ich sie Gott hinhalten, daß er sie
erfüllt oder nicht erfüllt, so wie er will?
C. Joh 2,1-12
Ich bin wie die Jünger zur Hochzeit geladen. Der Wein ist
mir ausgegangen. Ich wende mich an Jesus. Kann ich mit
Maria glauben, daß er etwas tut, auch wenn ich keinen An
spruch darauf habe?
D. Joh 3,1-9
Es geht nicht bloß um eine Verbesserung meines Lebens,
sondern um eine Neugeburt. Traue ich sie Gott und seinem
Geist zu?
E. Joh 4,1-26
Jesus führt die Samariterin zur Wahrheit ihres Lebens und
zur Erkenntnis des Erlösers. Bin ich auch bereit, mich so füh
ren zu lassen?
F. Wiederholung
Welches Wasser suche ich? Welche Ersatzlösungen probiere
ich immer wieder? Welches Eingeständnis kann für mich
zum Tor der Befreiung werden ?
G. Wiederholung
Von welchen falschen Hoffnungen muß ich Abschied neh
men?

Meine Illusionen und Enttäuschungen

Worauf ich im Alltag achte: Wo stoße ich auf Enttäuschungen oder
Resignation? Wie gehe ich damit um?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Röm 1-4; 7,14-25
Exerzitien: GÜ 43, 73-90 (Zusätze)

G ott in allem suchen
»Alle sollen sich darum bemühen, ihre Absicht nicht nur in bezug
auf ihren Lebensstand, sondern auch auf alle einzelnen Dinge gerade
zu halten, indem sie in ihnen stets lauter danach streben, der gött
lichen Güte um ihrer selbst willen und wegen der Liebe und den so
einzigartigen Wohltaten, womit sie uns zuvorgekommen ist, zu die
nen und zu gefallen, mehr als aus Furcht vor Strafen oder Hoffnung
auf Belohnungen, obwohl sie sich davon auch helfen lassen müssen.
Und man ermahne sie häufig, in allen Dingen Gott unseren Herrn zu
suchen, indem sie, so sehr es möglich ist, die Liebe zu allen Geschöp
fen von sich entfernen, um sie auf deren Schöpfer zu richten und ihn
in allen Dingen zu lieben und alle in ihm, gemäß seinem heiligsten
und göttlichen Willen.« (Sa 288)
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Ich bin bedingungslos geliebt

Worum es geht: Mein Heil, mein Selbstwert ist nicht in mir, meiner
Leistung, meiner Gerechtigkeit begründet, sondern einzig und al
lein in der Liebe und Gnade Gottes. Er schenkt sie mir grundlos,
weil er es will. Glauben heißt deshalb: dieser bedingungslosen
Liebe glauben, sie zum Fundament des Lebens machen. Daraus
wächst die wahre Freiheit und Kreativität, die sich in Werken der
Liebe ausdrückt.
Worum ich bitte: Ich bitte Gott, den Vater, um einen unerschüttelichen Glauben daran, daß er mich so, wie ich bin, liebt und an
nimmt.
Womit ich bete:
A. Lk 7,36-50
Bin ich die Sünderin? Bin ich der Pharisäer? Ich versetze
mich bald in die eine, bald in die anderere Person und spre
che mit Jesus.
B. Wiederholung
C. Lk 15,11-32
Bin ich der jüngere oder der ältere Sohn? Ist vielleicht von
beiden etwas in mir ? Kann ich das Verhalten des Vaters
wirklich annehmen ?
D. Wiederholung
E. Joh 13,1-15
Ich stelle mir vor, daß Jesus mir die Füße wäscht. Welche Ge
fühle kommen dabei in mir hoch?
F. Wiederholung
G. Ps 103
Ich bete den Psalm als meinen Psalm, verweile bei den Ver
sen, die mich besonders ansprechen.
Worauf ich im Alltag achte: Wieweit lebe ich aus der grundlosen
Liebe Gottes?
Empfohlene Lesung
»Und bezüglich der persönlichen Übel ist es gewiß notwendig, daß
ein jeder, der sich kennt, sie bei sich selbst anerkennt. Denn im
Stand des gegenwärtigen Elends wird es sie immer geben, bis unsere
Schlechtigkeit im Feuerofen der ewigen Liebe Gottes unseres Schöp
fers und Herrn gänzlich aufgezehrt wird, wenn unsere Seelen von
ihm durchdrungen und gänzlich in Besitz genommen worden sind
und er sich unsere Willen gänzlich angeglichen hat, ja sie in jenen
Willen umgeformt hat, der die wesenhafte Geradheit und vollkom
mene Liebe ist. Doch gewähre seine unendliche Barmherzigkeit uns
allen zumindest, daß wir jeden Tag eine jede unserer Unvollkommen

Ich bin bedingungslos geliebt

heiten und Armseligkeiten mehr verspüren und verabscheuen und
mehr dazu gelangen, am ewigen Lichte seiner Weisheit teilzuhaben
und zusammen mit ihr seine unendliche Vollkommenheit und Güte
gegenwärtig zu haben. Vor ihr mögen uns alle unsere Fehler, auch
geringere, sehr deutlich werden und uns unerträglich sein, damit wir
sie, indem wir sie so verfolgen, mit der Hilfe desselben Gottes und
unseres Herrn sehr schwächen und verringern.«
(Ignatius von Loyola an Sr. Theresa Rejadella, Rom, Oktober 1547,
in: BU, S. 2 0 8 f.).

Lied
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
derhalb Christus seins Vaters Schoß
verließ und kam auf Erden.
Von einer Jungfrau auserkorn
ward er für uns ein Mensch geborn,
er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab,
nahm vielen ihre Krankheit ab,
bis es sich sollt erfüllen,
daß er für uns geopfert wiird,
trüg unser Sünden schwere Bürd
am Kreuz nach Gottes Willen.
So laßt uns nun ihm dankbar sein,
daß er für uns litt solche Pein,
nach seinem Willen leben.
Auch laßt uns sein der Sünde feind,
weil Gottes Wort so helle scheint,
Tag und Nacht danach streben,
die Lieb erzeigen jedermann,
die Christus hat an uns getan
mit seinem bittern Sterben.
O Menschenkind, betracht das recht,
wie Gottes Zorn die Sünde schlägt,
daß du nicht mögst verderben.
(Text nach S e b a l d H e y d e n um 1530)
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Heilung von Verwundungen, Verbitterung, Lebensverweigerung

Heilung von Verwundungen, Verbitterung,
Lebensverweigerung

Worum es geht: Wunden, die nicht geheilt, Verlusterfahrungen, die
nicht betrauert, Tränen, die nicht geweint sind, erlittenes Unrecht,
das übergangen ist, - all das engt Leben ein, blockiert es, ja ver
giftet es manchmal. Von Jesus werden mehr Heilungen erzählt
als Sündenvergebungen. Vielfach wird der Kranke dabei einen
Weg geführt, der über mehrere Etappen führt. Oft spielen dritte
Personen dabei eine Rolle, sei es als Helfer, als Auslöser oder als
Gegner. Auch in unserem Leben können seelische Verletzungen
- oft aus lang vergangener Zeit - leibliche Krankheitssymtome,
festgehaltener Groll und Unversöhntheit mit anderen Menschen
Zusammenhängen und den Wurzelboden für Lebensverweigerung
und Lieblosigkeit bilden. Die Heilungsgeschichten des Evangeli
ums können uns helfen, als Verwundete zu Jesus zu gehen und
konkret Heilung und Versöhnung zu finden.
Worum ich bitte: Ich bitte Jesus, mir meine verdrängten Wunden,
meine unverarbeiteten Verlusterfahrungen, mein Unversöhntsein
bestimmten Menschen und Institutionen gegenüber behutsam zu
zeigen und mich einen Weg der Heilung und Versöhnung zu füh
ren.
Womit ich bete:
A. Mk 2 ,1 -1 2
Wo bin ich gelähmt? Lasse ich mich zu Jesus bringen?
Könnte ich jemanden darum bitten?
B. M k 5,24-34
Welche Last schleppe ich schon lange mit mir herum? Was
schäme ich mich, vor jemand auszusprechen?
C. Wiederholung
Der Weg zur Heilung verlangt oft Geduld.
D. Lk 19,1-10
Wo fühle ich mich als zu klein geraten, als zu kurz gekom
men? Welchen Schritt tue ich, um mit Jesus in Kontakt zu
kommen?
E. Wiederholung
F. M t 5,2 1 -2 6
Ich gehe die Menschen durch, mit denen ich gelebt habe und
lebe, und prüfe, wer » etwas gegen mich h a t« oder gegen
wen ich etwas habe. Ich halte diese Beziehungen Jesus hin
und erbitte Versöhnung.
G. Wiederholung
Worauf ich im Alltag achte: Wo empfinde ich mich als blockiert oder
unversöhnt? Wann kommen immer wieder Krankheitssymptome
auf?

Heilung von Verwundungen, Verbitterung, Lebensverweigerung

Empfohlene Lesungen
Bericht des Pilgers: BP 2 0 -2 3 (Manresa)
Exerzitien: GÜ 3 1 3 -3 2 4 (Regeln zur »Unterscheidung der Gei
ster«)

G nade der U m kehr
»Der Herr der Geschichte aber, der seinen Gnadenplan mit uns Sün
dern in Weisheit und Langmut verfolgt, hat in jüngster Zeit begon
nen, über die gespaltene Christenheit ernste Reue und Sehnsucht
nach Einheit reichlicher auszugießen. Von dieser Gnade sind heute
überall sehr viele Menschen ergriffen.« (Vat. II: UR 1)
»In Demut bitten wir Gott und die getrennten Brüder um Verzei
hung, wie auch wir unseren Schuldigem vergeben. Alle Christgläu
bigen sollen sich bewußt sein, daß sie die Einheit der Christen um
so besser fördern, ja sogar einüben, je mehr sie nach einem reinen
Leben gemäß dem Evangelium streben. Je inniger die Gemeinschaft
ist, die sie mit dem Vater, dem Wort und dem Geist vereint, um so
inniger und leichter, werden sie imstande sein, die gegenseitige Brü
derlichkeit zu vertiefen.« (Vat. II: UR 7)
»Im Bewußtsein des Erbes, daß sie mit den Juden gemeinsam hat,
beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen irgendwelche M en
schen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb
der religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, Verfolgun
gen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner
Zeit und von irgend jemanden gegen die Juden gerichtet haben.«
(Vat. II: NA 4)
»Da es im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und
Feindschaften zwischen Christen und Muslim kam, ermahnt die Hei
lige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig
um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten
für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen
Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit aller M en
schen.« (Vat. II: NA 3)
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Heilung von Verwundungen, Verbitterung, Lebensverweigerung

Wo find ich Trost ?
Eine Liebe kenn ich, die ist treu,
War getreu, solang ich sie gefunden,
Hat mit tiefem Seufzen immer neu,
Stets versöhnlich, sich mit mir verbunden.
Welcher einst mit himmlischem Gedulden
Bitter bittern Todestropfen trank,
Hing am Kreuz und büßte mein Verschulden,
Bis es in ein Meer von Gnade sank.
Und was ist‘s nun, daß ich traurig bin,
Daß ich angstvoll mich am Boden winde?
Frage: » Hüter ist die Nacht bald hin? «
Und: »Was rettet mich von Tod und Sünde?«
Arges Herze! ja gesteh es nur,
Du hast wieder böse Lust empfangen;
Frommer Liebe, frommer Treue Spur,
Ach, das ist auf lange nun vergangen.
Ja, das ist‘s auch, daß ich traurig bin,
Daß ich angstvoll mich am Boden winde!
Hüter, Hüter, ist die Nacht bald hin?
Und was rettet mich von Tod und Sünde ?
E d u a r d M ö r i k e (1 8 0 4 - 1 8 7 5 )

Umgang mit Widerständen und Ängsten

Umgang mit Widerständen und Ängsten

Worum es geht: An manche Blockierungen und Lebenseinschrän
kungen haben wir uns so gewöhnt, daß wir uns ein Leben ohne
sie gar nicht vorstellen können. Das Unbekannte aber macht uns
unsicher, macht uns Angst, auch wenn es mehr Leben bedeutet.
Die Fragejesu »W illst du gesund werden?« (Joh 5,6), ist deshalb
keine rhetorische Frage. Es kann sein, daß wir auf innere Wider
stände stoßen, wenn wir so direkt gefragt werden. M it diesen
Widerständen zu beten, sie Jesus hinzuhalten, damit er sie auf
schmelze, ist deshalb im Heilungsprozeß oft der entscheidende
Schritt.
Worum ich bitte: Ich bitte Jesus, daß er mir den Mut gibt, Wider
stände und Ängste ehrlich einzugestehen; falls ich solche in mir
spüre, sie ihm hinzuhalten, damit er sie aufschmelze, und ernst
haft um Heilung und Befreiung zu bitten.
Womit ich bete:
A. Joh 5 ,1 -9
Die Heilung eines Gelähmten. Will ich geheilt werden? Wel
che Bedenken und Widerstände melden sich? Kann ich sie
Jesus mitteilen?
B. M k 10,46-52
Vermag ich Jesus eindeutig zu sagen, was er mir tun soll?
Durch wen oder was lasse ich mich beschwichtigen?
C. Wiederholung
D. Joh 11,1-44
Jesu Macht, Fülle des Lebens zu schenken, ist nicht einmal
durch den Tod begrenzt.
E. Wiederholung
F. M t 12,9-21
Jesu Solidarität mit den Gebeugten und Kranken ist ein
Grund dafür, daß er umgebracht wurde. Er ist so der Knecht
Jahwes, »sein Geliebter, an dem er Gefallen gefunden hat«.
G. Reflexion
Wie ist meine Praxis der Buße und der Feier der Versöh
nung? Stimmt sie? Will ich etwas verändern?
Worauf ich im Alltag achte: Womit möchte ich am liebsten allein
fertig werden? Gerade das versuche ich, Jesus hinzuhalten oder
mit einem Menschen darüber zu sprechen.
Empfohlene Lesungen

G em ein schaft
»Kommunitäten können kein Zeichen der Liebe geben, wenn die
einzelnen nicht am Aufbau eines gemeinschaftlichen Lebens mit
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Umgang mit Widerständen und Ängsten

wirken und genügend Zeit und Kräfte dafür einsetzen, so daß eine
Atmosphäre entsteht, in der Austausch möglich ist, und niemand
vernachlässigt oder verachtet wird.« (32. GK 250)

Werk der Erlösung
»Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung
vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg ein
zuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen. Christus
Jesus hat, >obwohl er doch in Gottesgestalt war, ... sich selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen< (Phil 2,6); um unseretwillen
>ist er arm geworden, obgleich er doch reich war <(2 Kor 8,9). So ist
die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher
Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische Herrlichkeit zu suchen,
sondern um Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel
auszubreiten.
Christus wurde vom Vater gesandt, >den Armen frohe Botschaft
zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind< (Lk 4,18), >zu
suchen und zu retten, was verloren war< (Lk 19,10). In ähnlicher
Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher
Schwachheit angefochten sind, ja, in den Armen und Leidenden er
kennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Ar
mer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern und
sucht Christus in ihnen zu dienen.
Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war
(Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern allein die
Sünden des Volke zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfaßt
die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schöße. Sie ist zugleich heilig
und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der
Buße und Erneuerung.
Die Kirche >schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und
den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin < und verkündet
das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor
11,26).« (Vat. II: LG 8)

Umgang mit Widerständen und Ängsten

Herz des Königs
O Herz des Königs aller Welt,
des Herrschers in dem Himmelszelt,
dich grüßt mein Herz in Freuden.
Du Träger aller Bürd und Last,
du aller Müden Ruh und Rast,
du Trost in allen Leiden!
Ach, wie bezwang und drang dich doch
dein edle Lieb, ins bittre Joch
der Schmerzen dich zu geben,
da du dich neigtest in den Tod,
zu retten aus der Todesnot
mich und mein armes Leben.
Laß deine Flamm und starke Glut
durch all mein Herze, Geist und Mut
mit allen Kräften dringen.
Laß deine Lieb und Freundlichkeit
zur Gegenlieb und Dankbarkeit
mich armen Sünder bringen.
Text nach Pa u l G e r h a r d t 1656
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Ich bin Sünder

Ich bin Sünder

Worum es geht: Ein wirkliches Sündenbewußtsein ist eine Gnade.
Ohne wenigstens die Ahnung von Vergebung könnten wir es gar
nicht zulassen. Die Zeugnisse der Heiligen zeigen, daß die Tiefe
der Gnadenerfahrung und die Tiefe des Sündenbewußtseins ein
ander entsprechen. Eine oberflächliche Heilssicherheit muß im
Zuge der Bekehrung aufgebrochen und erschüttert werden; denn
bis zu unserem Tod ist uns das Heil von Gott her angeboten, aber
es liegt an uns, es von ganzem Herzen zu ergreifen.
Worum ich bitte: Ich bitte Gott um Beschämung und Bestürzung,
insofern ich an Gott vorbei gelebt habe, und um Schmerz, Reue
und Tränen über meine Sünden, meinen Egoismus, meine Lieb
losigkeit ...
Womit ich bete:
A. GÜ 4 5 -5 4
Ich lasse die biblische Botschaft von den Ursünden und ihren
Folgen und die Vorstellung von einem Menschen, der sein
Heil verfehlt, auf mich wirken und trete unter das Kreuz, um
den für mich Gekreuzigten anzuschauen.
B. Offb 3 ,1 -6 . 1 4-22
Ich höre die Anfragen an die Gemeinden als Fragen nach
meiner Halbheit und Lauheit und bitte um Wachheit und
Umkehr.
C. Wiederholung
Ich greife die Worte und Bilder auf, bei denen mir etwas auf
gegangen ist oder wo ich Widerstand gespürt habe.
D. GÜ 5 5-61
Ich folge den Punkten der Übung und lasse mir durch die
Vergleiche die Augen dafür öffnen, wo ich wirklich stehe,
und das Herz für die Affekte auftun, die dieser Wirklichkeit
entsprechen.
E. Wiederholung GÜ 6 2 -6 3
Ich bitte darum, ein Gespür für die Ansatzpunkte und die
Atmosphäre zu gewinnen, die mich von Gott abziehen.
F. Ps 51
Ich bitte darum, aus dem Erbarmen Gottes und seinem Geist
zu leben.
G. Höllenbetrachtung
» Weil wir alle Chance haben, daß unser Leben nicht in der
Verlorenheit ausgeht, müssen wir uns schließlich mit allem
furchtbaren Ernst der Höllenbetrachtung vor dem Kreuz un
seres Herrn einfinden. Dort, wo wir wie nirgends anders die
Liebe Gottes vorgestellt bekommen und selbst zur Gottes
liebe aufgefordert sind, sollen wir mit bebendem Schrecken
die Wankelmütigkeit unserer Liebe spüren. Wenn wir sie da

Ich bin Sünder

in aller Armut und Versuchtheit Gott hinschenken, sollen
wir sagen: Ich will, daß ich dich auch dann noch liebe, wenn
ich dich gar nicht mehr zu lieben bemühe. Ich will mich
dann vor Furcht vor mir selbst an dich halten. Ich weiß, daß
ich von meiner Liebe abfallen, daß ich sie selbst in der Ver
suchung versinken lassen kann «. (K a r l R a h n e r : Betrach
tungen zum ignatianischen Exerzitienbuch. München 1965,
S. 98.)
Worauf ich im Alltag achte: Wieweit bin ich mir bewußt, daß ich aus
dem Erbarmen Gottes lebe?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Röm 5, 1 -1 1 ; 6; 8,1-11 / Ez 36, 2 0 -3 6
Exerzitien: GÜ 43, 7 0 -9 0

D ie Sünde
»Der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum
Bösen geneigt und verstrickt in vielfältige Übel, die nicht von seinem
Schöpfer kommen können. Oft weigert er sich, Gott als seinen Ur
sprung anzuerkennen; er durchbricht dadurch auch die geschuldete
Ausrichtung auf sein letztes Ziel, zugleich aber auch seine ganze
Ordnung hinsichtlich seiner selbst wie auch der anderen Menschen
und der ganzen Schöpfung.
So ist der Mensch in sich selbst zwiespältig ... ja er findet sich
unfähig, durch sich selbst die Angriffe des Bösen wirksam zu be
kämpfen, so daß ein jeder sich wie in Ketten gefesselt fühlt. Der
Herr selbst aber ist gekommen, um den Menschen zu befreien und
zu stärken, indem er ihn innerlich erneuerte und >den Fürsten dieser
Welt< (Joh 12,31) hinauswarf, der ihn in der Knechtschaft der Sünde
festhielt.« (Vat. II: GS 13)
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Jesus, mein Erlöser

Jesus, mein Erlöser

Worum es geht: Als Menschen leben wir von der Liebe. Die bedin
gungslose Liebe Gottes, die uns in Jesus am Kreuz sichtbar ge
worden ist, ist die Basis für ein erlöstes und freies Leben.
Worum ich bitte: Ich bitte Jesus, immer in seiner Liebe bleiben zu
dürfen.
Womit ich bete: Es wird vorgeschlagen, die ganze Woche hindurch
auf Jesus zu schauen, der für mich gelitten hat und gestorben ist.
Als Hilfe dafür eignen sich:
Entweder GÜ 53 mit 54
Oder Lk 23, 3 3 -4 9
Ich stehe mit den Menschen unter dem Kreuz oder hänge als
Schächer am Kreuz und rede (ähnlich) wie sie und höre und
schaue Jesus ...
Oder Passionsgeschichte nach M t, M k, Lk oder Joh
Ich verfolge eine Person oder Personengruppen (z. B. Petrus,
Pilatus oder die Jünger oder das Volk - am besten diejenige,
mit der ich gewisse Ähnlichkeit habe, in der ich mich ein
Stück wiedererkennen kann) durch die Passionsgeschichte
hindurch, versuche sie und ihr Verhalten zu verstehen und
schaue aus dieser Position auf Jesus, was ich ihm antue, wie
er es (mich) erträgt, durch mich und für mich stirbt ...
Worauf ich im Alltag achte: Wie Menschen durch Menschen leiden,
auch durch mich; dabei sich glaubend bewußt sein, daß Jesus al
les auf sich genommen und erlöst hat.
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Röm 8
Bericht des Pilgers: BP 2 8 -3 2 , 35

Sinn des M enschen
»Es geht letztlich um den Sinn des Menschen, um seine Zukunft und
seine Bestimmung. Der Mensch lebt nicht bloß vom Brot, sondern
auch von Gottes Wort. Deshalb muß das Evangelium mit neuer Kraft
verkündet werden, damit man es wieder vernehmen kann. Auf den
ersten Blick könnte es zwar scheinen, als sei Gott aus dem öffentli
chen Leben und dem Bewußtsein des Menschen entschwunden. Bei
genauem Zusehen stellt man jedoch fest, daß sie tastend auf der Su
che sind nach Jesus Christus und sein Reich der Liebe, der Gerech
tigkeit und des Friedens erwarten.
Auch wir haben teil an der Blindheit und Ungerechtigkeit, wie
sie beschrieben wurden. Auch wir haben es nötig, evangelisiert zu
werden und Christus, der in der Kraft seines Geistes handelt, zu be
gegnen.« (32. GK 70; ebd. 72)

Jesus, mein Erlöser

Seele Christi
Seele Christi, heilige mich,
Leib Christi, rette mich.
Blut Christi, mache trunken mich.
Wasser der Seite Christi, wasche mich.
Leiden Christi, stärke mich.
O guter Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mich.
Von dir laß nimmer scheiden mich.
Vor dem bösen Feind beschütze mich.
In meiner Todesstunde rufe mich,
zu dir zu kommen heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich.
Amen.

Mittelalterliches Christusgebet, lateinisch
erstmals 1314/20 in England bezeugt;
möglicherweise irischen Ursprungs.
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Die Zweite Woche der Exerzitien

Leben, Kreuzestod und Verherrlichung des Herrn als Vorbild
und treibende Grundkraft des Exerzitiengeschehens
» Wie hat sich wohl das Wesen der Exerzitien in der Seele des hl.
Ignatius geformt? Wir wissen es aus seinen Selbstbekenntnissen, daß
das erste Ergebnis seiner Kehre zu Gott die Ahnung von der >Unter
scheidung der Geister < war, die sich entzündete an der Lesung der
>Vita Christi < des Ludolf von Sachsen und des >Flos Sanctorum<.
Daraus entstanden seine ersten schriftlichen Aufzeichnungen, das
Exerzitienbuch also in der noch amorphen Urform.
Der zweite Schritt in dieser langsam sich bildenden Nachfolge
des Herrn ist die aus solcher Lektüre aufsteigende Sehnsucht, selber
ins Heilige Land zu pilgern, barfuß und von Kräutern lebend ( also
irgendwie schon in der Sehnsucht nach einem gekreuzigten Leben).
Und wenn er von dieser >Pilgerschaft durch die ganze Welt <zurück
gekommen sei, wolle er in einer spanischen Kartause verschwinden
in Buße und in fast unersättlichem Selbsthaß. Immer deutlicher wird
ihm, wenn auch noch in seltsam schweifenden aszetischen Plänen,
die Einsicht, daß man nur in harten Aufstiegen zu Gott kommen
kann, sozusagen auf den steilen Wegen einer innerlichen Pilgerfahrt
nach Jerusalem, wo Gott gestorben ist.
Hier nun geschah der dritte Schritt: die eigentliche mystische Be
gnadung in Manresa. Auf die äußersten Linien gebracht, können
wir diesen Vorgang so kennzeichnen: aus den beiden fast noch auf
einander unbezogenen Grundelementen, die er aus Loyola mitbringt,
d.h. aus der Ahnung von dem Kampf der Geister und aus der Be
trachtung des Lebens Jesu, formen sich nun unter dem Licht der my
stischen Gnade die zwei aufeinander bezogenen Pole, in denen die
ganzen E. schwingen: die zwei Betrachtungen vom Königsruf und
von den Zwei Bannern. Und diese beiden in wesentlichem Bezug auf
die Kirche. >Der Herr gab ihm dort tiefste Erkenntnis und lebendi
ges Fühlen für die göttlichen Mysterien und die Kirche. Vor allem in
den beiden Betrachtungen vom König und von den Zwei Bannern <,
sagt P. Jerönimo Nadal.
Wenn Ignatius dieses Leben früher liebend erwog als das Vorbild
einer großherzigen Nachahmung, so wird ihm dieser König Chri
stus jetzt ein heute Lebendiger, aktiv heute und jetzt Wirkender, der
die vom Vater aufgetragene Sendung, die ganze Welt heimzuholen,
noch nicht ganz erfüllt hat und darum seinen Kampf gegen Satan in
der Kirche von heute und jetzt fortsetzt, indem er dazu großherzige
Mitstreiter aufruft. Es ist wie eine bildhafte Umschreibung des Tief
sten, das Ignatius in dieser Zusammenschau aller Mysterien erkannt
hat, wenn er selbst berichtet: >Als diese Erleuchtung eine gute Weile
gedauert hatte, ging er hin und kniete nieder vor einem Kreuz, das
dort in der Nähe stand, um Gott Dank zu sagen. <

Die Zweite Woche der Exerzitien
So wird es von nun an in den Exerzitien immer sein: alles beginnt
und endet mit dem Kreuz des Herrn als dem Durchgangspunkt in
die Herrlichkeit, als dem Wendepunkt des Sieges gegen Satan, der
in dieser Zeit in der diensttuenden Kirche erstritten werden muß.
Und nicht umsonst berichtet Ignatius, daß eben jetzt, als er vor je
nem Kreuz kniete und für die himmlische Erleuchtung dankte, ihm
auch der Blick eröffnet wurde für die heimlichen Dinge des >bösen
Geistes <.«
(Aus: H u g o R a h n e r : Zwr Christologie der Exerzitien des hl. Igna
tius. In: GuL 35 (1962) 16-18)

D er R u f des Königs
(Erläuterung zu GÜ 9 1 -9 8 )
Ignatius war zwar ein großer Visionär, aber doch ein Kind seiner
Zeit. Er gebrauchte die Worte und Bilder, die ihm zur Verfügung
standen, um die außerordentliche Erfahrung mit Gott und mit Je 
sus zu beschreiben, die ihm geschenkt worden war. Es war dies eine
Erfahrung von tiefer, fast unaussprechlicher Innigkeit. Die Sprache
der Innigkeit, die dieser kleine hinkende Baske kannte, der weltliche
Karriere hinter sich gelassen hatte, war nicht die einer bräutlichen
Beziehung.
In der Welt des Inigo wurden Heiraten aus Geschäftsinteressen
und politischen Überlegungen geschlossen und hatten sehr wenig
mit Liebe, Treue, Vertrauen und Ergebung zu tun. Aber Inigo hatte
die innige Beziehung zwischen König und Vasall, zwischen Herr und
Diener kennengelernt. Er kannte aus Erfahrung den Vertrag zwi
schen den beiden, wie jeder von ihnen bereit war, sein Leben zu ge
ben für den anderen, wie keiner den anderen verlassen würde, wie
sie das gleiche Los teilen würden, die gleiche Nahrung, den gleichen
Kampf, den gleichen Triumph. Es gab ein Band zwischen ihnen, das
sie einigte in ihrem Leben, Streben, in Enttäuschungen und Erfolgen.
Eine Verflechtung solcher Beziehungen formte eine compama, deren
Mitglieder fest unter einem Führer geeint waren. Sie teilten unterein
ander das gleiche Unternehmen, Nahrung, Trank, Kleidung, Arbeit,
Wachen, Mühen und Sieg. Für den Führer war es undenkbar, gegen
einen solchen Vertrag zu leben oder zu handeln, für den Vasallen
wäre es schimpflich.
Jesus, der König, lädt seine Jünger ein, eine solche Gefährten
schaft einzugehen, die durch eine innige Beziehung und das Teilen
der gemeinsamen Aufgabe geprägt ist. Der Gefährte von Jesus, dem
König, wird zunehmend gewahr, woher dieser König stammt, wofür
er eintritt, wer seine Feinde sind, was seine Pläne und Bestrebungen
sind. In dieser innigen Beziehung wächst er, indem er die liebende
Gegenwart seines Königs erfährt, der ruft, lehrt, heilt, herausfordert,
nährt und seine Jünger annimmt, wie sie sind.
Der Gefährte Jesu verlangt danach, mit Jesus alle Schmach, Ent
täuschung und Armut zu tragen, wenn dies von ihm für diese innige
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Beziehung gefordert ist. Er weiß, daß er bei diesem Unternehmen
niemals allein ist. Er ist in ständiger Verbindung mit dem König in
Arbeit, Gebet und Ruhe. Der Diener des Königs nimmt ganz teil an
der Sendung Jesu: die gute Nachricht der Erlösung, Befreiung, Ge
rechtigkeit und Frieden für alle Völker zu bringen. In der Erfüllung
dieser Sendung wird der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri
stus und unser Vater verherrlicht.

Der Ruf und das Kommen des Königs

Der R uf und das Kommen des Königs

Worum es geht: In seiner Ansprache an die 33. GK am 2. Septem
ber 1983 sagt Johannes Paul II.: »Gerade eure Berufung besteht
in eurer engen Nachfolge Christi, des Erlösers der Welt, indem
ihr als seine Mitarbeiter tätig seid für die Erlösung der ganzen
Welt; infolgedessen müßt ihr euch im Dienst des göttlichen Kö
nigs auszeichnen, wie es im Gebet der Exerzitien (GÜ 98) heißt,
mit welchem die Betrachtung über den Ruf Christi in den Geist
lichen Übungen des heiligen Ignatius schließt. « (D ekrete der 33.
Generalkongregation der G esellschaft Jesu 1983. Übers. ... u.
hrsg. im Auftrag der Deutschen Assistenz der Gesellschaft Jesu
1984, S. 70) Der Ruf des Königs ist ein Ruf zur Gefährtenschaft,
mehr über ihn zu erfahren, seine liebende Sorge zu spüren und
sich ihm verbunden zu wissen in seinem Dienst für das Volk. Und
dieser König kommt zu uns als einer von uns und ist deshalb ganz
fähig, unser Los zu teilen.
Worum ich bitte: Ich bitte den Herrn um die Gabe, daß ich fähig
werde, den Ruf Christi, des Königs zu hören und bereit, zu tun,
was er möchte. Ich bitte auch um die Gabe der Gefährtenschaft
mit Jesus, daß ich ihn tiefer wahrnehme, seine Liebe intensiver
erfahre und daß die Verbindung mit seiner erlösenden Sendung
täglich inniger wird.
Womit ich bete:
A. GÜ 9 1 -1 0 0 : Der Ruf Christi
Ich halte mich an die von Ignatius vorgegebene Struktur.
B. Wiederholung
C. Phil 2,5 -1 1
Dieser Christushymnus drückt das Geheimnis Gottes aus,
der so als König in sein Reich kommt, daß er, der Unendli
che, endlich wird, daß reiner Geist Fleisch wurde.
D. Kol 1, 1 2-20
Dank und Staunen kann diesen Text nahebringen.
E. GÜ 98: Mein Angebot
F. GÜ 98: Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
Vielleicht kann mir dabei das Lied helfen:
Es ist ein Ros entsprungen.
Worauf ich im Alltag achte: Wo spüre ich, daß Jesus mein freies M it
wirken an seiner Sendung sucht?
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Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift : Hebr. 1 - 2 ; Jo h 1 ,1 -4

D er Mensch, Ebenbild Gottes
»W ir können aber G ott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir ir
gendwelchen M enschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen
sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des M en 
schen zu G ott dem Vater und sein Verhalten zu den M enschenbrü
dern stehen in so engem Zusammenhang, daß die Schrift sagt: >Wer
nicht liebt, kennt G ott n ich t< (1 Jo 4,8). ...
Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen
oder jeden Gew altakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines
Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi wi
derspricht. Und dementsprechend ruft die Heilige Synode, den Spu
ren der heiligen Apostel Petrus und Paulus folgend, die Gläubigen
mit leidenschaftlichem Ernst dazu auf, daß sie >einen guten Wandel
unter den Völkern führen <(1 Petr 2,12) und womöglich, soviel an ih
nen liegt, mit allen M enschen Frieden halten, so daß sie in Wahrheit
Söhne des Vaters sind, der im Himmel ist.« (Vat. II: NA 5)

G ott rufet noch
G ott rufet noch. Sollt ich nicht endlich hören?
W ie laß ich mich bezaubern und betören!
Die kurze Freud, die kurze Z eit vergeht,
Und meine Seel noch so gefährlich steht.
G ott rufet noch. Sollt ich nicht endlich kommen?
Ich hab so lang die treue Stimm vernommen.
Ich wußt es wohl, ich war nicht wie ich sollt:
Er winkte mir, ich habe nicht gewollt.
G ott rufet noch. Wie daß ich mich nicht gebe!
Ich fürcht sein Jo ch und doch in Banden lebe.
Ich halte Gott und meine Seele auf!
Er ziehet mich, mein armes Herze, lauf!
Gib dich, mein Herz, gib dich nun ganz gefangen!
Wo willst du Trost, wo willst du Ruh erlangen ?
Laß los, laß los, brich alle Band entzwei,
Dein Geist wird sonst in Ewigkeit nicht frei.
Ach nimm mich hin, du Langmut ohne M aße,
Ergreif mich wohl, daß ich dich nie verlasse!
Herr, rede nur, ich geb begierig acht,
Führ, wie du willst, ich bin in deiner M acht.

G e r h a r d T e r s t e e g e n (1 6 9 7 -1 7 6 9 )

M enschwerdung

Menschwerdung

Worum es geht: » Die ignatianischen Exerzitien laden uns ein, bei
der Erfüllung unserer Sendung die heutige W elt mit jenem liebe
vollen Blick anzuschauen, mit dem die drei göttlichen Personen
sie betrachten, dann werden wir für die N öte der M enschen mehr
Verständnis haben, so wie G ott dafür Verständnis hat, und wir
werden uns anbieten zur M itarbeit an der Verwirklichung seines
Heilsratschlusses ...
Wenn wir die Welt betrachten, wird deutlich, daß in vielen Berei
chen die Verhältnisse in wachsendem M aße der Verbreitung des
Gottesreiches feindlich sind. Die herrschenden Ideologien und die
politischen, w irtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systeme
verhindern oft im nationalen wie im internationalen Rahmen eine
Befriedigung selbst der elementarsten Bedürfnisse der Menschen.
Der alles infizierende M aterialism us und der übertriebene Kult
der Autonomie des Menschen trüben bis zur Blindheit den Blick
und den Sinn für die göttlichen Dinge, so daß sie schließlich in
Vergessenheit geraten und die Herzen vieler kalt und leer wer
den. Der Glaube wird immer schwächer und der Atheismus - der
theoretische wie der praktische oder der institutioneile Atheismus
- tritt überall zutage. Die Weigerung der M enschen, einen lieben
den Schöpfergott anzuerkennen, führt zur Leugnung der Würde
der menschlichen Person und legt den Grund für die Zerstörung
der Umwelt. Die Armut so vieler M enschen und Völker, der Hun
ger in der W elt, die grausame Unterdrückung und Diskrim inie
rung, der erschreckende Rüstungswettlauf und die drohende ato
mare G efahr: all das m acht deutlich, in welchem Ausmaß die
Sünde die Herzen der M enschen und die moderne Gesellschaft
verseucht h a t« . (33. GK 3 4 -3 5 )
In diese W elt tritt der Sohn Gottes ein; er tut es in und durch
M aria, die arme Magd Gottes in Nazareth. Die tiefe Freude im
Herzen Gottes spüren, als er die Entscheidung traf, die sündige
W elt durch das Kommen seines Sohnes zu retten.
Worum ich bitte: Ich bitte um tief innere Erkenntnis Jesu, der um
meinetwillen M ensch wurde.
Womit ich bete:
A. GÜ 1 0 1 -1 0 9 : Die Menschwerdung
Diese Kontem plation gibt zwei Sichtweisen: Die der Hl.
Dreifaltigkeit und die der Jungfrau M aria.
Hier versuche ich, die Welt zu sehen aus der Sicht der drei
göttlichen Personen. Ich verweile in der Gegenwart Gottes
des Vaters, Jesu, meines Bruders, und ihres lebensspenden
den Geistes.
B. GÜ 1 0 1 -1 0 9 , 262: Die Verkündigung
Luk 1 ,2 6 -3 8
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Nachdem der Vater zugestimmt hat, daß der Sohn sich mühe
um die Erlösung seines Volkes, lädt er nun M aria zur M it
arbeit ein bei dem Geheimnis der M enschwerdung. Sie kann
nein sagen, spricht aber ihr freies Ja .
Ich mache mich gegenwärtig und lenke meine Aufmerksam
keit auf sie und Jesus, der nun einer von uns wurde um unse
rer Erlösung willen.
C. Wiederholung
D. Lk 1 ,3 9 -5 5 (G Ü 263)
Ich betrachte den Besuch M arias bei Elisabeth und versuche,
für das menschliche und göttliche Geschehen aufmerksam
zu sein. Ich achte besonders auf Jesus, der im Schoß M arias
gegenwärtig ist.
E. Wiederholung
F. M t 1 ,1 8 -2 5
Bei der Betrachtung dieses Geheimnisses schaue ich auf die
Gefühle Josephs und seine innere Auseinandersetzung.
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: W ieweit begegne ich m it dem liebenden
Blick Gottes der Welt? Kann ich ihn auch in Spuren und in klei
nen Dingen entdecken?
Empfohlene Lesung

Inkarnation
»Der >das Bild des unsichtbaren Gottes< (Kol 1,15) ist, er ist zugleich
der vollkommene M ensch, der den Söhnen Adams, die Gotteben
bildlichkeit wiedergab, die von der ersten Sünde her verunstaltet
war. Da in ihm die menschliche Natur angenommen wurde, ohne da
bei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu ei
ner erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat
sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen m it jedem Menschen
vereinigt. M it M enschenhänden hat er gearbeitet, mit menschlichem
Geist gedacht, m it einem menschlichen W illen hat er gehandelt, mit
einem menschlichen Herzen geliebt.« (Vat. II: GS 22)

G eburt Jesu

Geburt Jesu

Worum es geht: G ott hat in die Geschichte seines Volkes eingegrif
fen, wurde einer von uns, um unser Los zu teilen. Im Geheimnis
meines eignen Seins und in der Geschichte meines eigenen Lebens
ist er ein adventlicher G ott, der eingreift, um mich zu retten und
mein Los zu teilen.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater um eine tiefere innere Erkennt
nis Jesu, der ein hilfloses Kind wurde.
Womit ich bete:
A. Jo h 1 ,1 -1 4
M it der Dritten Gebetsweise (GÜ 2 5 8 -2 6 0 ) des Ignatius will
ich den Prolog des Johannesevangeliums durchbeten. G ott
möge mich mit sehr ehrfürchtigem Staunen erfüllen darüber,
daß er sich selbst mir und seinem Volk gegeben hat.
B. Lk 2 ,1 - 1 7
In innerem Frieden bin ich zugegen bei der Geburt Jesu und
empfange ihn mit Freude und Dank als das Geschenk des
Vaters an mich und sein Volk.
C. GÜ 1 1 0 -1 1 7 : Die Geburt
Ich folge den Anweisungen des Ignatius für diese K ontem 
plation und lasse mich mit meiner Vorstellungskraft auf alle
Einzelheiten ein, wie Jesus zu uns kommt.
D. W iederholung
E. Wiederholung
F. GÜ 1 2 1 -1 2 6 : Eine Anwendung der Sinne
Diese Gebetszeit will, daß ich mich ganz loslasse und eintau
che in das Geheimnis des Lebens Christi. Es geht nicht um
neue Gedanken oder um neue M ethoden, um in das Geheim 
nis zu gelangen, es geht eher darum, auf den Erfahrungen
des bisherigen Gebetes aufzubauen.
Worauf ich im Alltag achte: Welche Begegnungen mit Ohnmacht und
Hilflosigkeit bringen mir das Geheimnis der Geburt Jesu nahe?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Jes 9, 1 - 6
Exerzitien: GÜ 1 2 7 -1 3 1 und 162

D as christliche Zeugnis
»W ie Christus selbst das Herz der M enschen durchschaut und sie
durch echt menschliches Gespräch zum göttlichen Licht geführt hat,
so sollen auch seine Jünger, ganz von Christi Geist erfüllt, die M en
schen, unter denen sie leben und mit denen sie umgehen, kennen; in
aufrichtigem und geduldigem Zwiegespräch sollen sie lernen, was
für Reichtümer der freigebige G ott unter den Völkern verteilt hat;
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zugleich aber sollen sie sich bemühen, diese Reichtüm er durch das
Licht des Evangeliums zu erhellen, zu befreien und unter die Herr
schaft Gottes, des Erlösers zu bringen.« (Vat. II: AG 11).

Nun freut euch
Nun freut euch, ihr Christen,
singet Jubellieder und kommet,
o kommet nach Bethlehem.
Christus, der Heiland stieg zu uns hernieder.
Kom m t, lasset uns anbeten,
kom m t, lasset uns anbeten, kom m t,
lasset uns anbeten den König, den Herrn.
O sehet, die Hirten
eilen von den Herden
und suchen das Kind nach des Engels W ort;
gehn wir mit ihnen, Friede soll uns werden.
Der Abglanz des Vaters,
Herr der Herren alle,
ist heute erschienen in unserm Fleisch:
G ott ist geboren als ein Kind im Stalle.
Kom m t, singet dem Herrn,
singt, ihr Engelchöre.
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen.
Himmel und Erde bringen G ott die Ehre.

N ach: »Adeste fideles«
des A b b e B o r d e r i e s um 1790

D as Erscheinen des neugeborenen Königs

Das Erscheinen des neugeborenen Königs

Worum es geht: » Viele M ale und auf vielerlei Weise hat G ott einst
zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit
aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben
des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat;
er ist der Abglanz seiner H errlichkeit und das Abbild seines W e
sens; er trägt das All durch sein machtvolles W o rt.« (Hebr 1,1 f)
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich so zu seinem Sohn Jesus,
der jetzt den Völkern offenbart ist, zu ziehen, daß ich ihn tiefer
wahrnehmen kann, daß die Erfahrung seiner Liebe stärker wird
und daß mein Wunsch, ihm nachzufolgen, entschiedener wird.
Womit ich bete:
A. Lk 2 ,8 -1 8
Ich trachte danach, Jesus mit der einfachen Schlichtheit der
Hirten zu begegnen.
B. M t 2 ,1 -1 2
Vom Vater erbitte ich, die Zeichen des Kommens Jesu wahr
zunehmen und ebenso wie die Weisen unbeirrbar in meiner
Suche nach ihm zu sein.
C. Lk 2 ,1 9 -2 1
M aria tat, was jeder Christ tun sollte: in ihrem Herzen be
trachtete sie die W irklichkeit Jesu und die Bedeutung seines
Namens. Dieser Name spricht auch mir Heil zu.
D. Lk 2 ,2 5 -3 5
Bei diesem Geheimnis betrachte ich Jesus im Hause seines
Vaters, wo er von allen gesehen werden konnte, » ein Licht
zur Erleuchtung der Völker und Herrlichkeit für sein V olk«.
E. Wiederholung
E Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wo leuchtet mir mitten im Alltäglichen
etwas von der Herrlichkeit Jesu auf?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: Ps 63; Ps 131

Solidarität
»In freudiger Hoffnung soll einer des anderen Last tragen und ge
rade durch die tägliche Arbeit zu einer höheren, auch apostolischen
Heiligkeit, emporsteigen. Die Armen, Schwachen, Kranken und von
verschiedener M ühseligkeit Bedrückten oder die um der Gerechtig
keit willen Verfolgten sollen sich in besonderer Weise mit Christus in
seinem Leiden für das Heil der Welt zu vereinigen wissen. Sie hat der
Herr im Evangelium seliggepriesen, und >der G ott ... aller Gnade,
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der uns in Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen tat,
wird (sie) nach kurzer Z eit des Leidens selber vollenden, stärken,
kräftigen und festigen « (1 Petr 5,10).
Alle Christgläubigen also werden ... geheiligt, wenn sie alles aus
der Hand des himmlischen Vater im Glauben entgegennehmen und
m it Gottes Willen Zusammenwirken und so die Liebe, mit der G ott
die Welt geliebt hat, im zeitlichen Dienst selbst allen kundm achen.«
(Vat. II: LG 41)

Weihnachtslied
In tiefer N acht trifft uns die Kunde:
der Lauf des M orgensterns beginnt.
Ein M enschensohn ist uns geboren,
» G ott wird uns retten «, heißt das Kind.
Tut auf das Herz, glaubt euren Augen,
vertraut euch dem Geschauten an;
denn Gottes W ort stieg aus der Höhe
und ist uns menschlich zugetan.
Kein andres Zeichen ist uns eigen,
kein Licht in unsrer Finsternis,
als dieser M ensch, mit dem wir leben,
ein Gott, der unser Bruder ist.
Singt eurem G ott, er hat in Jesus
uns seine Liebe zuvertraut.
So wird die Welt zur neuen Erde,
bis alles Fleisch sein Heil erschaut.
Und wie die Sonne für uns leuchtet
in Glut und Licht, ein Bräutigam,
so wird der Friedensfürst erscheinen,
weil endlich seine Stunde kam.
Er eint die M enschen, seine Liebe
verbreitet sich von M und zu Mund.
Er hat uns seinen Leib gegeben.
So feiern wir den neuen Bund.

H u u b O o s t e r h u is

Kindheit und verborgenes Leben Jesu

Kindheit und verborgenes Leben Jesu

W orum es geht: Wie die Israeliten seiner Z eit wächst Jesus heran.
N ur in wenigen Begebenheiten wird diese Gewöhnlichkeit durch
brochen und dadurch eine einmalige Sendung vorgezeichnet.
W orum ich bitte: Ich bitte den Vater, er möge mich zu Jesus, seinem
Sohn ziehen, damit ich im Blick auf sein Heranwachsen und sein
verborgenes Leben ihn mehr von innen her kennenlerne.
W omit ich bete:
A. M t 2 ,1 3 -2 2 ; GÜ 2 6 9 -2 7 0
Ich betrachte Jesus als Flüchtling, ganz abhängig von M aria
und Joseph, um in seiner M enschheit zu überleben. Und sie
hängen ganz von G ott ab, so daß sie sogar in Träumen seine
Stimme vernehmen.
B. Lk 2,41 - 5 0 ; GÜ 272
Jesus empfindet den Tempel als einen angenehmen O rt. Er ist
ja das Haus seines Vaters. Ich möchte mit Jesus sein in sei
nem jugendlichen Eifer für die Sache Gottes. Ich lade ihn ein,
mich zu begleiten, wenn ich meinen Tag vor G ott anschaue.
C. M t 2,23; Lk 2 ,3 9 -4 0 ; GÜ 271
Wenn ich heute Jesus in Nazareth betrachte, kann ich sol
chen Fragen nachgehen: Wann hat M aria Jesus die Ge
schichte seiner Geburt erzählt, von den überfüllten Her
bergen und den leeren Ställen? W ie hat sie ihn belehrt über
G ott, den Vater? Wie nahmen die Gedanken über seine
zukünftige Sendung Gestalt an? Warum verbrachte er den
größten Teil seiner Lebenszeit in der Veborgenheit?
D. Lk 2 ,4 1 -5 2
Sie fanden ihn im Haus ihres Vaters. Wo sollte er denn sonst
sein? Dann kehrte er mit seinen Eltern zurück und lebte un
ter ihrer Autorität.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wieweit hilft mir der Blick auf das ver
borgene Leben Jesu, meinen Alltag gesammelt und entschieden
zu leben?
Empfohlene Lesungen
Exerzitien : Einführung in die Erwägung der verschiedenen Lebens
stände (GÜ 135)

Gebetshinweis
Eine Art, die Geheimnisse der frühen Jah re Jesu zu betrachten, be
steht darin, die Richtung zu sehen, in die sie deuten. Das gewöhn
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liehe Leben des Christen hat ein Vorbild im Gehorsam Jesu seinen
Eltern gegenüber. Aber der Ruf, im Hause seines Vaters zu dienen,
zeigt sich schon im Geheimnis des Verweilens Jesu im Tempel im Al
ter von zwölf Jahren. Seine Eltern sind ganz bestürzt darüber.
Während der weiteren Betrachtung seines Lebens will ich begin
nen, mich selbst zu prüfen und zu fragen, zu welchem Lebensstand
oder Lebensstil G ott mich in seiner liebenden Fürsorge ruft.
Als eine Art Einführung dazu betrachte ich in der nächsten Übung
die Art und Weise, m it der Christus M änner und Frauen an sich
zieht, und auf der anderen Seite die Art, wie der Feind die mensch
liche N atur versklavt. Zugleich beginne ich zu fragen, wie ich mich
vorbereite auf ein W eiterw achsen in dem Stand, zu dessen Wahl
G ott mich berufen hat. (D a v id F l e m i n g : The Spiritual Exercices o f
St. Ignatius, S. 25, in der Übersetzung von G. H ock)

Gottverbundenheit
»Unser Leben wurzelt, wie schon das Leben des Ignatius, in einer
Erfahrung G ottes, der uns durch Jesus Christus ruft, uns zusam
menführt und aussendet; das ist es, was wir in der Eucharistie vor
allem feiern.
In dem M aße, in dem der Gefährte Jesu mit G ott verbunden ist,
>um sich gut von seiner göttlichen Hand leiten zu lassen< (Sa 313),
ist er >einer, der gesandt ist <. So wird er in allem G ott finden können,
der in dieser Welt gegenwärtig ist, wo sich der Kam pf zwischen dem
Guten und dem Bösen, zwischen dem Glauben und dem Unglau
ben, zwischen der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden und
der wachsenden Ungerechtigkeit und Zw ietracht abspielt. Zu einer
solchen persönlichen Verbundenheit mit G ott können wir nicht ge
langen ohne regelmäßiges persönliches G ebet.« (33. GK 11)

Kindheit und verborgenes Leben Jesu

N achbar G ott
Du, N achbar G ott, wenn ich dich manches M al
in langer N acht mit hartem Klopfen störe, so ist‘s, weil ich dich selten atmen höre
und weiß: du bist allein im Saal.
Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da,
um deinem Tasten einen Trank zu reichen:
Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen.
Ich bin ganz nah.
N ur eine schmale Wand ist zwischen uns,
durch Zufall; denn es könnte sein:
ein Rufen deines oder meines Munds und sie bricht ein
ganz ohne Lärm und Laut.
Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut.
Und deine Bilder stehn vor dir wie Namen.
Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt,
mit welchem meine Tiefe dich erkennt,
vergeudet sichs als Glanz auf ihren Rahmen.
Und meine Sinne, welche schnell erlahmen,
sind ohne Heim at und von dir getrennt.

R a in e r M

a r ia

R il k e
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Worum es geht: »Als er in jenem Spital war, geschah es ihm häufig
am hellen Tag, ein Ding in der Luft neben sich zu sehen, welches
ihm viel Tröstung gab, weil es sehr schön in hohem M aß war. Er
konnte nicht gut die Art ausmachen, was es für ein Ding war;
doch irgendwie schien ihm, daß es die G estalt einer Schlange
hatte; und es hatte viele Dinge, die wie Augen widerstrahlten,
obwohl es keine waren. Und er vergnügte sich sehr und hatte
Trost, dieses Ding zu sehen. Und je häufiger er es sah, um so mehr
wuchs die Tröstung; und wenn ihm jenes Ding entschwand, miß
fiel ihm dies.
Bis zu dieser Z eit hatte er immer in ungefähr demselben inneren
Zustand mit einer großen Gleichmäßigkeit an Fröhlichkeit ver
harrt, ohne irgendeine Erkenntnis von inneren geistlichen D in
gen zu haben. In diesen Tagen, in denen jene Vision andauerte,
oder ein wenig, bevor sie begann - denn sie dauerte viele Tage
an - , kam ihm ein heftiger Gedanke, der ihm zusetzte. Er stellte
ihm die Schwierigkeit seines Lebens vor Augen, als sagte man
ihm innen in seiner Seele: >Und wie wirst du dieses Leben sieb
zig Jah re aushalten, die du zu leben hast?< Doch antwortete er
darauf auch innerlich m it großer K raft - da er verspürte, daß es
vom Feind war: >Erbärm licher! Kannst etwa du mir eine einzige
Stunde Leben versprechen? < Und so besiegte er die Versuchung
und blieb ruhig. ...
D och begann er bald nach der obengenannten Versuchung, große
Verschiedenheiten in seiner Seele zu haben. Er fand sich die einen
M ale so mürrisch, daß er weder Geschm ack am Beten fand noch
am M essehören noch an irgendeinem anderen Gebet, das er hielt.
Und andere M ale kam es ihm so sehr im Gegensatz dazu und so
plötzlich, daß es schien, die Traurigkeit und Trostlosigkeit sei von
ihm genommen, wie wenn einem jemand einen M antel von den
Schultern nimmt. Und hier begann er, sich über diese Verschie
denheiten zu entsetzen, die er niemals zuvor erfahren hatte, und
bei sich zu sagen: >Was ist das für ein neues Leben, das wir jetzt
beginnen?<« (BP 1 9 -2 1 )
»Und nachdem dies (die Erleuchtung des hl. Ignatius) eine gute
Weile gedauert hatte, ging er, sich vor einem Kreuz, das dort in
der Nähe war, niederzuknien, um G ott Dank zu sagen. Und dort
erschien ihm jene Vision, die ihm viele M ale erschienen war, und
er hatte sie niemals erkannt: nämlich jenes Ding, das oben ge
nannt wurde, das ihm sehr schön schien, m it vielen Augen. Doch
sah er gut, als er vor dem Kreuz war, daß jenes so schöne Ding
nicht Farbe wie gewöhnlich hatte. Und er hatte eine sehr deut
liche Erkenntnis, mit großer Zustimmung des Willens, daß dies
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der Teufel war. Und so pflegte es ihm danach viele M ale über
lange Z eit zu erscheinen, und er verscheuchte es in der Weise der
Geringschätzung mit einem Stock, den er in der Hand zu tragen
pflegte.« (BP 31)
Worum ich bitte: M it Ignatius, meinem Bruder, bitte ich G ott, mich
teilhaben zu lassen an der Gnade des Ignatius, die Betrügereien
Satans zu erkennen und mich gegen sie zu schützen. Ich bitte auch
um ein wahres Erkennen Christi, meines Herrn, und um ein G e
spür für seinen Weg.
Bem erkung: Von jetzt ab ist es während der Zweiten W oche der
Exerzitien wichtig, bei den M editationen über das öffentliche Le
ben Jesu die Aufmerksamkeit auf die zu erbittende Gnade und auf
das Zwiegespräch zu richten.
Die erbetene Gnade soll immer sein, Jesus innerlicher kennenzu
lernen, ihn tiefer zu lieben und ihm enger nachzufolgen.
Das Zwiegespräch bei allen M editationen über das öffentliche
Leben ist das gleiche wie in der M editation über die Zwei Ban
ner (GÜ 147) und die Drei Menschenklassen (GÜ 1 5 5 -1 5 7 ). Diese
Weisung steht in GÜ 159. So ist das hier angemessene Zwiege
spräch das dreifache. In ihm wird um die Gnade gebeten, unter
das Banner Christi aufgenommen zu werden zuerst in höchster
geistlicher Armut und dann auch in tatsächlicher Armut und mit
Schmähung, wenn das der Wille Gottes sein sollte.
W omit ich bete:
A. Eph 6 ,1 0 -2 0 : Der geistliche Kam pf
B. GÜ 1 3 6 -1 4 8 : Die Zwei Banner
Zweck dieser M editation ist es, Einsicht zu bekommen in die
Strategie Jesu und Satans, um genauer die erfahrenen Geister
unterscheiden zu können. Satan versucht mich nicht nur in
meiner Schwachheit sondern auch in meiner Stärke.
C. Wiederholung
Ich betrachte an der Strategie des Feindes besonders die
drei Versuchungen nach Reichtum, Ehre und Stolz. Ich
werde auch die drei Stufen der Strategie Jesu sehen: Armut,
Schmach und Demut.
D. Gal 5 ,1 6 -2 5
Ich bitte darum zu spüren, was es bedeutet, mit und ohne
den Geist zu sein.
E. Wiederholung
W ährend dieser Gebetszeit möchte ich besonders das D rei
fache Kolloquium zu M aria, zu ihrem Sohn und zum Vater
betonen.
F. GÜ 1 4 9 -1 5 7 : Die drei Menschenklassen
Diese M editation soll mir helfen, meine Freiheit zu behaup
ten und mich als großmütig zu erweisen bei einer Wahl, die
Gottes R u f entspricht. Ich bitte darum, frei genug zu sein,
das zu erwählen, wozu mich Gottes Gnade zu rufen scheint.
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Ich halte wieder das Dreifache Kolloquium wie bei der Ban
nerbetrachtung.
G. Wiederholung
W orauf ich im Alltag achte: Wo bemerke ich feine Bewegungen, die
mich vom Weg Jesu abziehen wollen?
Em pfohlene Lesung

Das von der Sünde verderbte menschliche Schaffen
»Die Heilige Schrift aber, der die Erfahrung aller Zeiten zustimmt,
belehrt die M enschheitsfam ilie, daß der menschliche Fortschritt, der
ein großes Gut für den M enschen ist, freilich auch eine große Versu
chung m it sich bringt: Dadurch, daß die Wertordnung verzerrt und
Böses mit Gutem vermengt wird, beachten die einzelnen M enschen
und Gruppen nur das, was ihnen, nicht aber, was den anderen zu
kommt. Daher ist die Welt nicht mehr der Raum der wahren Brü
derlichkeit, sondern die gesteigerte M ach t der M enschheit bedroht
bereits diese selbst mit Vernichtung.
Die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht ein harter Kampf
gegen die M ächte der Finsternis, ein Kam pf, der schon am Anfang
der Welt begann und nach dem W ort des Herrn bis zum letzten Tag
andauern wird. Der einzelne M ensch muß, in diesen Streit hineinge
zogen, beständig kämpfen um seine Entscheidung für das Gute, und
nur mit großer Anstrengung kann er in sich mit Gottes Gnadenhilfe
seine eigene innere Einheit erreichen.
Deshalb kann die Kirche Christi, obwohl sie im Vertrauen auf
den Plan des Schöpfers anerkennt, daß der menschliche Fortschritt
zum wahren Glück der M enschen zu dienen vermag, nicht davon
absehen, das W ort des Apostels einzuschärfen: >M ach t euch nicht
dieser Welt gleichförmig < (Röm 12,2), das heißt, dem Geist des lee
ren Stolzes und der Bosheit, der das auf den Dienst Gottes und des
M enschen hingeordnete menschliche Schaffen in ein Werkzeug der
Sünde verkehrt.
Vor der Frage, wie dieses Elend überwunden werden kann, beken
nen die Christen, daß alles Tun des M enschen, das durch Stolz und
ungeordnete Selbstliebe täglich gefährdet ist, durch Christi Kreuz
und Auferstehung gereinigt und zur Vollendung gebracht werden
muß. Als von Christus erlöst und im Heiligen Geist zu einem neuen
Geschöpf gemacht, kann und muß der M ensch die von G ott geschaf
fenen Dinge lieben.« (Vat. II: GS 37)
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Neue M enschen
Schenke uns ein Herz, weit für die Liebe!
Schenke uns ein Herz, stark für den Kampf!
Neue M enschen machen jetzt Geschichte,
eine neue M enschheit bauen sie.
Neue M enschen setzen jetzt ihr Leben ein,
wagen sich auf einen weiten Weg.
Neue M enschen kämpfen voller Hoffnung,
voller Durst nach W ahrheit wandern sie.
Neue M enschen lassen sich nicht fesseln,
fordern Freiheit, weil sie Freie sind.
Neue M enschen voll grenzenloser Liebe,
überwinden Klasse, Rasse, Rang.
Neue M enschen gehen mit den Armen,
sind bereit, zu teilen Dach und Brot.

Lied aus den peruanischen Basisgemeinden
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Worum es geht: »Sie gingen nach Rom in drei oder vier Gruppen
geteilt, und der Pilger mit Faber und Larnez. Und auf dieser Reise
wurde er besonders von G ott heimgesucht.
Er hatte sich entschlossen, nachdem er Priester wäre, ein Jah r
noch keine M esse zu lesen und sich vorzubereiten und die M u t
tergottes zu bitten, sie wolle ihn zu ihrem Sohn stellen. Und als
er an einem Tag, einige M eilen, bevor er nach Rom gelangte, in
einer Kirche war und betete, verspürte er eine solche Verände
rung in seiner Seele und hat so klar gesehen, daß G ott Vater ihn
zu Christus, seinem Sohn, stellte, daß ihm der M ut nicht ausrei
chen würde, daran zu zweifeln, daß vielmehr G ott der Vater ihn
zu seinem Sohn stellte.« (BP 96)
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich an die Seite seines Sohnes
zu stellen, wie er es m it Ignatius bei La Storta getan hat.
Womit ich bete:
A. M t 3,13; M k 1,9; Lk 3,21; GÜ 158 und 273,1
Jesus hat in seinem Herzen das Geheimnis der Vaterschaft
Gottes erwogen und seinen Auftrag, den ihm der Vater gege
ben hat. So trifft er die Entscheidung, Nazareth zu verlassen.
Ich versuche gegenwärtig zu sein in dem M om ent, wie Jesus
seiner M utter diese Entscheidung m itteilt, seinen Abschied
nimmt und all das verläßt, was ihm geholfen hat, seinen
menschlichen Charakter zu formen.
B. Jo h 1 ,2 9 -3 4
Ich bitte um die Klarheit des Zeugnisses eines Johannes des
Täufers.
C. M k 1 ,9 -1 1 ; GÜ 273
Im Augenblick der Taufe durch Johannes bestätigt eine
Theophanie Jesu Sohnsein und seine Sendung.
D. M t 4 ,1 -1 1 ; GÜ 274
Der Feind versucht Jesus nicht zum offensichtlichen B ö
sen hin, sondern ein Messias des Besitzes, der Ehre und der
M acht zu sein statt ein M essias der Armut, Verfolgung und
Ohnm acht, wozu ihn der Vater berufen hatte.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Welches sind die Zeichen, durch die Je 
sus mich zu seinem Gefährten macht ?
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Empfohlene Lesung

D ie gegenseitige Abhängigkeit von menschlicher Person
und menschlicher Gesellschaft
»Aus der gesellschaftlichen N atur des M enschen geht hervor, daß
der Fortschritt der menschlichen Person und das Wachsen der Gesell
schaft als solcher sich gegenseitig bedingen. Wurzelgrund nämlich,
Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und muß
auch sein die menschliche Person, die ja von ihrem Wesen selbst her
des gesellschaftlichen Lebens durchaus bedarf. Da also das gesell
schaftliche Leben für den M enschen nicht etwas äußerlich Hinzu
kommendes ist, wächst der M ensch nach allen seinen Anlagen und
kann seiner Berufung entsprechen durch Begegnung mit anderen,
durch gegenseitige Dienstbarkeit und durch den Dialog mit den Brü
dern.
Unter den gesellschaftlichen Bindungen, die für die Entwicklung
des M enschen notwendig sind, hängen die einen, wie die Familie
und die politische Gem einschaft, unm ittelbarer mit seinem inner
sten Wesen zusammen; andere hingegen gehen eher aus seiner freien
Entscheidung hervor. In unserer gegenwärtigen Z eit mehren sich be
ständig aus verschiedenen Ursachen die gegenseitigen Verflechtungen
und Abhängigkeiten, und so entstehen mannigfache gesellschaftliche
Verbindungen und Institutionen öffentlichen oder privaten Rechts.
O bschon dieser Vorgang, den man als >Sozialisation < bezeichnet,
gewiß nicht ohne Gefahren ist, bringt er doch viele Vorteile für die
Festigung und Förderung der Eigenschaften der menschlichen Person
und für den Schutz ihrer Rechte mit sich.
Wenn nun die menschliche Person zur Erfüllung ihrer Berufung,
auch der religiösen, dem gesellschaftlichen Leben viel verdankt, so
kann dennoch nicht geleugnet werden, daß die M enschen aus den
gesellschaftlichen Verhältnissen heraus, in denen sie leben und in die
sie von Kindheit an eingefangen sind, oft vom Tun des Guten abge
lenkt und zum Bösen angetrieben werden. Ganz sicher stammen die
so häufig in der gesellschaftlichen Ordnung vorkommenden Störun
gen zum Teil aus der Spannung in den wirtschaftlichen, politischen
und gesellschaftlichen Gebilden selbst. Doch ihre tieferen Wurzeln
sind Stolz und Egoismus der M enschen, die auch das gesellschaftli
che M ilieu verderben.
Wenn aber einmal die objektiven Verhältnisse selbst von den Aus
wirkungen der Sünde betroffen sind, findet der mit Neigung zum Bö
sen geborene M ensch wieder neue Antriebe zur Sünde, die nur durch
angestrengte Bemühung mit Hilfe der Gnade überwunden werden
können.« (Vat. II: GS 25)
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Gebet zu Christus, unserem Vorbild
Herr, Jesus Christus,
du warst G ott gleich,
hieltst aber nicht daran fest, wie G ott zu sein,
sondern hast dich entäußert und wurdest wie ein Sklave
und den M enschen gleich.
Dein Leben war das eines M enschen;
du hast dich erniedrigt und warst gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat dich G ott über alle erhöht
und dir den Namen verliehen,
der größer ist als alle Nam en,
damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde
ihre Knie beugen vor dem Nam en Jesu
und jeder M und bekennt: »Jesus Christus ist der H e rr« zur Ehre Gottes, des Vaters.

N ach Phil 2 ,5 -1 1

Jesus ruft mich beim Nam en
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Worum es geht: Im Evangelium ruft Jesus eine bestimmte Zahl von
M enschen ausdrücklich in seine N achfolge. Bei der Betrachtung
dieser Geheimnisse hören wir uns mit unserem eigenen Namen
gerufen und wir spüren nach, was beim Klang seiner Stimme mit
uns geschieht.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich zu Jesus zu ziehen, damit
ich ihn besser verstehe, wenn er mich beim Namen ruft, daß ich
tiefer seine Liebe spüre und brennender wünsche, ihm und sei
nem Volk zu dienen, und zwar in größter Armut und Verachtung,
wenn es sein W ille ist.
Womit ich bete:
A. Lk 1 9 ,1 -1 0
Jesus rief: »Z achäus, komm schnell herunter, ich will in
deinem Haus übernachten. « Bei dieser Begegnung mit Jesus
fühlte sich Zachäus zu einem ganz neuen Lebensstil gerufen.
Ich klettere auf den M aulbeerfeigenbaum und erwäge meine
eigene Berufung.
B. M k 2 ,1 3 -1 7
Die Jüngerberufung kann mich an meine eigene Berufung er
innern.
C. M t 1 6 ,1 3 -1 8
Jesus nannte Simon m it einem neuen N am en: » Du bist
F e ls .« Dieser Ruf war eine große Gabe und verdeutlichte
Simons Rolle in der Gemeinschaft. D och er brauchte noch
Erlösung.
D. Apg 9 ,1 - 9
Wo steckt in mir mehr der Saulus als der Paulus?
E. W iederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wo fühle ich mich persönlich heraus
gerufen ?
Empfohlene Lesung

Alle sind zur Heiligkeit gerufen
»Vom Apostel werden sie gemahnt, zu leben, >wie es Heiligen ge
ziemt < (Eph 5,3), und >als von G ott erwählte Heilige und Geliebte
herzliches Erbarm en, Güte, Dem ut, M ilde, Geduld < anzuziehen
(Kol 3,12), und die Früchte des Geistes zur Heiligung zu zeitigen (vgl.
Gal 5,22; Röm 6,22). Da wir aber in vielem alle fehlen (vgl. Jak 3,2),
bedürfen wir auch ständig der Barmherzigkeit Gottes und müssen
täglich beten: >Und vergib unsere Schuld< (Mt 6,12). Jedem ist also
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klar, daß alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur
Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen
sind. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft
eine menschlichere Weise zu leben gefördert. Zur Erreichung dieser
Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach dem
M aß der Gnadengabe Christi empfangen haben, anwenden, um, sei
nen Spuren folgend und seinem Bild gleichgestaltet, dem Willen des
Vaters in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der Ehre Gottes
und dem Dienst des Nächsten hinzugeben.« (Vat. II: LG 40)

Gebet zum Hl. Geist
Atme in mir, du heiliger Geist,
daß ich Heiliges denke.
Treibe mich, du heiliger Geist,
daß ich Heiliges tue.
Locke mich, du heiliger Geist,
daß ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du heiliger Geist,
daß ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du heiliger Geist,
daß ich das Heilige nimmer verliere.

Dem H l . A u g u s t in u s zugeschrieben

Jesus lehrt mich

Jesus lehrt mich

Worum es geht: Das M anifest des Reiches Gottes wird in der Berg
predigt gezeigt. Ich höre aufmerksam zu und lasse das W ort Jesu
in mir Wurzel schlagen.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich zu Jesus zu ziehen, daß ich
sein W ort höre und aufnehme und dann danach lebe, verbunden
m it dem W unsch, ihm und seinem Volk mehr zu dienen in höch
ster Armut und Verachtung, wenn dies sein Wille ist.
Womit ich bete:
A. Jo h 1 2 ,4 4 -5 0
Ich stelle mich darauf ein, Jesus zu hören; denn wenn ich
seine Botschaft höre, dann höre ich den Vater.
B. Lk 6 ,1 7 -4 2
In der Gegenwart Gottes höre ich auf die Worte Jesu und
lasse mich durch seine M acht und seine Person verwandeln.
C. W iederholung oder Fortsetzung
D. W iederholung oder Fortsetzung
E. GÜ 1 6 9 -1 7 4 , 189
F. Lk 6 ,4 7 -4 9 : Für jede Wahl muß das Fundament stimmen
G. Rückblick
Ich schaue auf das Gebet dieser W oche, um zu entdecken,
wie der Herr mich in seiner Weisheit gelehrt und geführt hat.
W orauf ich im Alltag achte: Ich nehme mir einen Punkt aus der Feld
rede (Lk 6), der mich besonders angeht, und achte darauf, wie ich
im Alltag damit umgehe.
Empfohlene Lesungen
Exerzitien-. GÜ 1 7 5 -1 8 8

G eist der Seligpreisungen
»Die M ittel und Wege sollen vor allem den Geist der Seligpreisun
gen in sich tragen und zur Versöhnung der M enschen untereinander
mithelfen. N ur so wird unser Einsatz für die Gerechtigkeit zu einem
Erweis des Geistes und der Kraft Gottes und entspricht dem inner
sten Bedürfnis der M enschen, dem Bedürfnis nicht allein nach Brot
und Freiheit, sondern nach Gott selbst und seiner Freundschaft, d. h.
seine Söhne zu sein.« (32. GK 82)

Apostolat
»D a Christus, vom Vater gesandt, Quell und Ursprung des gesam
ten Apostolates der Kirche ist, kann es nicht anders sein, als daß die
Fruchtbarkeit des Apostolates der Laien von ihrer lebendigen Verei
nigung mit Christus abhängt; ... Das ist der Weg, auf dem die Laien
mit freudig bereitem Herzen zu immer höherer Heiligkeit fortschrei

19. Woche

75

76

19. Woche

Jesus lehrt mich

ten müssen; Schwierigkeiten sollen sie m it Klugheit und Geduld zu
überwinden versuchen. Weder die häuslichen Sorgen noch die an
deren Aufgaben, die das Leben in der Welt stellt, dürfen außerhalb
des Bereiches ihres geistlichen Lebens stehen, gemäß dem W ort des
Apostels: >Was ihr auch tut in W ort und W erk, tut alles im Namen
des Herrn Jesus Christus, und sagt Dank G ott und dem Vater durch
ihn< (Kol 3,17).« (Vat. II: AA 4)

Jesus fordert mich heraus

Jesus fordert mich heraus

Worum es geht: Von denen, die dem König nachfolgen, wird viel
verlangt; es gibt das » eine Notwendige « und » noch eines fehlt
d ir«. Wenn ich dies erwäge, versuche ich zu spüren, welche Be
wegungen es in mir gibt.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich zu Jesus zu ziehen, damit
ich seinen Ruf höre, verstehe und brennend wünsche, Jesus und
seinem Volk zu dienen.
Womit ich bete:
A. Lk 9 ,5 7 -6 2
Ich bitte darum, dem Herrn nicht nur unter bestimmten Be
dingungen zu folgen.
B. Lk 1 0 ,3 8 -4 2
Jesus sagt: »N ur eines ist notw endig«. Die Herausforderung
an mich besteht darin, beides zu sein: M artha und M aria,
der im Tätigsein kontemplative M ensch, dessen Arbeit für
den Herrn durch ständigen vertrauten Umgang mit ihm be
lebt wird.
C. M k 1 0 ,1 7 -2 7
M it Liebe schaut Jesus auf einen guten M ann, dessen Leben
ein Beispiel der Güte und Treue ist, und er fordert ihn und
auch mich mit den W orten heraus: »Eines mußt du noch
tu n .« Ich weiß, was er zu dem M ann im Evangelium sagte.
Ich höre, was er mir in meiner Situation sagen will, was
noch von mir gefordert ist.
D. M i 6,8
In der Gegenwart Gottes lasse ich diese prophetischen W orte
auf mich wirken.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. GÜ 2 4 9 -2 5 7
Ich bete das Vaterunser in der Zweiten Weise des Betens.
(»U nd er verweile bei der Erwägung jedes Wortes soviel
Zeit, als er Bedeutungen, Vergleiche, Geschmack und Trö
stung in zu diesem W ort gehörigen Erwägungen findet«.
GÜ 252)
W orauf ich im Alltag achte: W ie unterscheide ich in den verschiede
nen Situationen den Anruf Jesu von den Anforderungen, die ich
selbst an mich stelle?
Empfohlene Lesungen
Exerzitien-. GÜ 2 3 8 -2 6 0 (Drei Weisen des Betens)
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In der m odern en G esellschaft
»Zu oft sind wir isoliert, ohne wirklichen K ontakt mit den Ungläu
bigen und mit den alltäglichen Folgen der Ungerechtigkeit und der
Unterdrükung. W ir laufen Gefahr, den Anruf des Evangeliums, der
durch die M enschen unserer Z eit an uns ergeht, nicht verstehen zu
können. Ein Testfall für unseren Glauben, unsere Hoffnung und die
apostolische Liebe wird deshalb sein, ob wir uns in Zukunft ent
schlossener in die moderne Gesellschaft hineinbegeben. Sind wir be
reit, mit Vernunft und von lebendigen apostolischen Gemeinschaften
getragen, Zeugen des Evangeliums zu sein in schwierigen Situatio
nen, wo der Glaube und die Hoffnung auf die Probe gestellt werden
durch Unglaube und Ungerechtigkeit?« (32. GK 84)

Glücklich, wer grenzenlos liebt
Jesus Christus,
du bist es, der mich liebt bis in das Leben,
das ohne Ende ist.
Du öffnest mir den Weg zum Wagnis.
Du gehst mir voraus auf dem Weg zur Heiligkeit,
wo der das Gück findet, der liebt bis in den Tod,
und wo das M artyrium die letzte A ntw ort ist.
Tag um Tag wandelst du das Nein in mir um in ein Ja .
Du willst nicht ein paar Brocken von mir,
sondern mein ganzes Dasein.
Du bist es, der Tag und N acht in mir betet,
ohne daß ich darum weiß. M ein Stammeln ist Gebet.
Im Anruf deines Nam ens, Jesus, erfüllt sich unsere Gemeinschaft.
Du bist es, der jeden M orgen den Ring des verlorenen Sohnes,
den Ring des Festes, an meinen Finger steckt. ...
Du hast mich unablässig gesucht.
warum habe ich von neuem gezögert und mir Z eit erbeten,
um mich um meine Angelegenheiten zu kümmern?
Warum habe ich zurückgeschaut,
nachdem ich die Hand an den Pflug gelegt hatte ?
Ohne es recht zu wissen, bin ich untauglich geworden,
dir nachzufolgen. Und doch, obwohl ich dich nicht gesehen habe,
habe ich dich geliebt.
Du hast mir wiederholt gesagt:
» Lebe das wenige, was du vom Evangelium begriffen hast,
verkünde mein Leben unter den Menschen.
Entzünde ein Feuer auf der Erde. Komm und folge mir nach ... «.
Und eines Tages habe ich begriffen:
Du wolltest meinen unwiderruflichen Entschluß.
F rere R o g er Sch utz

Jesus stärkt mich

Jesus stärkt mich

Worum es geht: Die dem König nachgefolgt sind, sind hungrig und
erschöpft und können nicht lange in seinem Dienst ausharren,
wenn er ihnen nicht Ruhe gibt. Ich stelle mich in seine Gegen
wart, um mich mit frischem Wasser erquicken, mit dem Brot des
Lebens stärken und mit seinem heiligen W ort ermutigen zu las
sen.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, mich zu Jesus zu ziehen, damit
ich mehr seine Sorge um mich spüre und seine nährende Liebe
dankbar annehme, so daß ich mich selbst loslassen kann.
Womit ich bete:
A. M t 1 1 ,2 5 -3 0
In meinem Herzen sehne ich mich nach enger Gemeinschaft
mit Jesus und freue mich über seine Einladung, Ruhe bei ihm
zu finden und meine Last bei ihm abgeben zu dürfen. Ich
wünsche sehr, mich seiner Liebe anzuvertrauen und seinem
Volk zu dienen.
B. Jo h 2 ,1 -1 1
Ich bin dabei, wenn Jesus mit seiner M utter auf der Hochzeit
zu Kana weilt und sein erstes großes Werk vollbringt.
C. Jo h 6 ,3 0 -4 4
Ich glaube, daß Jesus das lebendige Brot und das lebensspen
dende Wasser ist. Ich bitte den Vater, mich näher zu ihm zu
ziehen, um zu essen und zu trinken und so ein neues Leben
zu erlangen.
D. Jo h 1 5 ,1 -2 0 (GÜ 258 und 260)
Die Verbindung mit Jesus, meinem Freund, nährt mich. Ich
durchbete diese Stelle nach der Dritten Gebetsweise.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: W iew eit lebe ich mit und von Jesus
Christus?
Empfohlene Lesung

Keuschheit
»D as Leben in der gottgeweihten Keuschheit bietet ein lebendiges
Zeugnis dafür, daß Christus M enschen zu einer so umfassenden
Liebe in seinen Dienst nehmen kann, daß es ein prophetisches Z ei
chen dafür ist, daß wir letztlich für jenes zukünftige Leben mit Gott
geschaffen sind, in welchem die Kinder der Auferstehung >weder hei
raten, noch in die H eirat gegeben werden <(Lk 20, 3 4 -3 6 ). So predigt
das Unverheiratetsein um des Reiches willen das Evangelium mehr
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Jesus stärkt mich

in Taten als in Worten. Es kann offenbar machen, daß G ott und sein
Reich zugleich als Leidenschaft und Hoffnung für das Leben eines
M enschen absolut sein können und an Anziehungskraft alle anderen
menschlichen Werte überbieten.« (34. GK 235)

Gebet der Nachfolge
Wenn dein Geist in uns lebt und uns treibt,
folgen wir dir nach.
Dann bist du in uns
und führst dein eigenes W ort weiter,
das W ort des Erbarmens,
die Tat der Erlösung,
die Verklärung der Welt.
Wenn wir dir in deinem Geiste nachfolgen,
geschieht ein Stück des Kommens deines Reiches.
Jetzt noch in Glaube und Trübsal,
unter dem Schatten deines Kreuzes.
Aber gerade so
ist dann dein wirkliches Reich am Kommen,
das Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Königreich der Heiligkeit und Gnade,
der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens.
Gib uns die Gnade, dir in Treue nachzufolgen. Amen.

H u g o R a h n er

Jesus verlockt zur Torheit der Liebe

Jesus verlockt zur Torheit der Liebe

W orum es geht: »Der Geist der Armut ist in unserem religiösen Le
ben, das sich am Evangelium orientiert, von wesentlicher Bedeu
tung. Ist er doch der Geist Christi, >der reich war, euretwegen
arm wurde, um euch durch seine Armut reich zu machen. < (2
Kor 8,9). Diesem Geist innerlich verpflichtet und geweiht, bemü
hen sich die Gefährten Jesu ernsthafter, die >Selbstentäußerung <
des Erlösers nachzuahmen und deutlicher darzustellen, indem sie
die Armut auf sich nehmen, die uns die Freiheit der Kinder G ot
tes schenkt. Wenn sie die irdischen Güter zurückweisen und den
Armen Liebe erweisen, offenbaren sie zugleich die Heilsgüter des
Reiches Gottes. Sie wissen ja , daß >unser Herr Jesus Christus sei
nen Knechten, die nur das Reich Gottes suchen, alle notwendigen
Lebensgüter wie Nahrung und Kleidung reichlich zur Verfügung
stellt<«. (31. GK D. 18, 3.)
Worum ich bitte: Ich bitte den Herrn, daß mein Leben mehr dem
Leben Jesu auch in seiner Schmach und Armut entspreche, wenn
das dem größeren Lob und Dienst Gottes entspricht.
W omit ich bete:
A. M k 1 0 ,1 7 -2 2
Liebevoll schaut Jesus auf den jungen M ann und auch auf
mich.
B. Jo h 1 2 ,1 -8
M aria kümmert sich nicht um die zynische Bemerkung,
die ihre Handlungsweise kommentiert. M it Ehrfurcht und
D ankbarkeit Jesus gegenüber, der ihrem Bruder Lazarus das
Leben wiedergeschenkt hat, salbt sie Jesu Füße mit kostba
rer Salbe und trocknet sie mit ihrem Haar. - Ich mache mich
gegenwärtig im Hause von Bethanien und denke nach über
meine eigene Reaktion, über das M aß meiner Liebe zu Jesus
und meine Bereitschaft, um seinetwillen für verrückt gehal
ten zu werden.
Ich halte das dreifache Zwiegespräch m it M aria, mit dem
Sohn und mit dem Vater (GÜ 168).
C. Wiederholung
D. Jo h 1 3 ,1 -1 7
Ich schaue auf die Szene im oberen Raum , wo Jesus seinen
Jüngern die Füße wäscht. Dann bin ich an der Reihe. » Soll
ich deine Füße waschen? « fragt er mich. Ich weiß, das be
deutet tiefes Anteilhaben an allem, was sein ist. Seine Freude
und Trostlosigkeit, seine Siege und Qualen, sein Tabor, sein
Kalvarienberg, sein Tod und sein Leben. Bin ich bereit, seine
Kleider zu tragen, zu lieben, was er liebte? Welche Antwort
gebe ich jetzt auf seine Liebe?
Ich schließe mit dem dreifachen Zwiegespräch.
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E. W iederholung
F. GÜ 1 6 4 -1 6 8 : Die drei Weisen der Demut
Spüre ich in mir den W unsch, Jesus in der tiefsten Vereini
gung zu folgen, so daß mein und sein Leben eins werden?
G. Wiederholung
W orauf ich im Alltag achte: Wie gehe ich mit Situationen um, in de
nen ich übergangen, ungerecht behandelt, verachtet werde?
Empfohlene Lesung

Liebe, Armut, D em ut
»O bw ohl wir aus verschiedenen Ländern, Kulturen und sozialen
Verhältnissen kommen, sind wir auf diesem Weg miteinander ver
bunden: dem gemeinsamen W illen, Glauben auszustrahlen und für
die Gerechtigkeit Zeugnis abzulegen. Zw ar sind wir uns bewußt, wie
oft und schwer wir gegen das Evangelium gesündigt haben. Dennoch
bleibt unser Ehrgeiz, es würdig zu verkünden, d.h. in Liebe, Armut,
Demut.
In Liebe: Aus einer persönlichen Liebe zu Jesus Christus, den wir
immer besser zu verstehen suchen, um ihn mehr zu lieben und ihm
besser nachfolgen zu können; den wir zu erfahren suchen wie Igna
tius; den Sohn Gottes, gesandt zu dienen, zu befreien, der zum Tod
verurteilt wurde und von den Toten auferstanden ist. Diese Liebe ist
die Quelle unseres Lebens und Tuns. Diese persönliche Liebe schuf
in Ignatius jene göttliche Unruhe, die ihn ständig zum >magis< trieb,
d. h. immer mehr zur größeren Ehre Gottes herzugeben.
In Arm ut: M ehr auf die Vorsehung G ottes vertrauen als auf die
menschlichen M ittel; die Freiheit des Apostels wahren durch Loslö
sung von jeder Habgier und den Fesseln, die diese mit sich bringt;
Jesus folgen, der den Armen die frohe Botschaft verkündete, indem
er selbst arm war.
In Dem ut: Sich darüber klar sein, daß es in Kirche und W elt viele
Aufgaben von großer Bedeutung gibt, die wir nicht zu übernehmen
in der Lage sind, weil uns Priestern und Ordensleuten nur ein be
stimmtes Charism a geschenkt ist. Und in den Aufgaben, die wir
übernehmen können und sollen, bereit sein, m it anderen zusammen
zu arbeiten, mit Christen, mit Angehörigen anderer Bekenntnisse,
m it allen M enschen guten Willens; bereit, eine untergeordnete, un
terstützende und anonyme Rolle zu spielen; bereit, von denen das
Dienen zu lernen, denen wir zu dienen suchen.« (32. GK 3 6 -3 9 )
»Zum Aufbau einer internationalen Ordnung, in der die rechtm ä
ßigen Freiheiten aller wirklich geachtet werden und wahre Brüder
lichkeit bei allen herrscht, sollen die Christen gern und von Herzen
m itarbeiten, und das um so mehr, als der größere Teil der W elt noch
unter solcher N ot leidet, daß Christus selbst in den Armen mit lau
ter Stimme seine Jünger zur Liebe aufruft. Das Ärgernis soll vermie

Jesus verlockt zur Torheit der Liebe

den werden, daß einige N ationen, deren Bürger in überwältigender
M ehrheit den Ehrennamen >Christen < tragen, Güter in Fülle besit
zen, während andere nicht genug zum Leben haben und von Hunger,
Krankheit und Elend aller Art gepeinigt werden.« (Vat. II: GS 88)

Neue Liebe
Kann auch ein M ensch des ändern auf der Erde
Ganz, wie er möchte, sein?
- In langer N acht bedacht ich mirs
und mußte sagen: nein!
So kann ich niemands heißen auf der Erde,
Und niemand wäre mein?
- Aus Finsternissen hell in mir
aufzückt ein Freudenschein:
Soll ich mit G ott nicht können sein,
So wie ich m öchte, M ein und Dein?
Was hielte mich, daß ichs nicht heute werde?
Ein süßes Schrecken geht durch mein Gebein!
M ich wundert, daß es mir ein Wunder wollte sein,
G ott selbst zu eigen haben auf der Erde!

E duard M

ö r ik e

(1 8 0 4 -1 8 7 5 )
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Worum es geht: Jesus läßt keinen Zweifel daran, daß diejenigen,
die ihm nachfolgen, Verfolgung erfahren werden. Wenn uns also
kein Widerspruch, keine Schwierigkeiten wegen unseres Auftre
tens und unseres Zeugnisses begegnen, müssen wir uns fragen, ob
wir Jesus wirklich nachfolgen, oder ob wir uns unserer Umwelt
zu sehr angepaßt haben.
Worum ich bitte: Daß ich auch im Leiden und bei Schwierigkeiten
nicht ausweiche, sondern bereit bin, den Weg mit Jesus zu ge
hen.
Womit ich bete:
A. M k 1 1 ,1 -1 1 : Einzug in Jerusalem
Sich einfühlen in die Freude am Kommen des Herrn.
B. M k 1 1 ,1 5 -1 9 : Tempelreinigung
Ist mir klar, daß meine und unsere Umwelt oft gegen die Prä
senz Gottes eingestellt ist?
C. M k 1 2 ,1 -1 2 : Das Gleichnis von den Winzern
» W ährend viele entschlossen eine Welt ohne G ott aufbauen
wollen, müssen wir zeigen, daß christliche Hoffnung nicht
Opium ist, sondern zu einem festen und realistischen Einsatz
für eine bessere Welt tre ib t« (32. GK 79).
D. M k 1 2 ,4 1 -4 4 : Das Opfer der Witwe
» Änderungen in unserem Lebensstil werden notwendig sein,
damit die Armut, die wir gelobt haben, uns dem armen C hri
stus gleichmache, der sich mit den Niedrigsten identifizierte «
(32. GK 97).
E. Wiederholung
F. W iederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wieweit begleitet es m ich, daß mich
Entscheidungen oder Initiativen, die ich im Geiste Jesu ergreife,
wahrscheinlich in Leiden führen werden?
Empfohlene Lesungen
Exerzitien-. GÜ 3 2 8 -3 3 6 (Regeln zur Unterscheidung der Geister)

Gegenzeugnis
»W ir müssen uns bewußt bleiben, daß das Evangelium Christi der
zeit auch Widerspsruch provoziert; es fordert M änner und Frauen
heraus und verlangt von ihnen die Bekehrung von Verstand, Herz
und Verhalten. Unschwer erkennt man, wie die moderne oft einseitig
rationalistisch und rein weltliche, wissenschaftlich technische Kultur
menschliche und spirituelle Werte zu zerstören vermag. W ie Igna
tius in der Betrachtung über die Zwei Banner feststellt, widerspricht

Ernst der N achfolge

der R uf Christi stets grundsäätzlich Wertvorstellungen, welche die
geistliche Transzendenz ablehnen und einer eigensüchtigen Lebens
weise Vorschub leisten. Die Sünde schlägt sich im sozialen Bereich
nieder, wie ja auch das Gegenzeugnis untzer dem Antrieb der Gnade.
Solange sich christliches Leben nicht deutlich von den Werten des
säkularen modernen Zeitgesites abhebt, hat es nichts besonderes
anzubieten.« (34. GK 108)
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Thom as M orus betete einm al: » Guter Gott, gib uns die Gnade, die
ses Evangelium deiner bitteren Passion nicht mit den Augen zu lesen
oder m it den Ohren zu hören, als ob es etwas Vergangenes wäre,
sondern es möge unser M itleid erweken und in unser Herz sinken,
daß es zum dauernden Nutzen unserer Seele dient. «
In dieser Exerzitienwoche sollten wir m it ganzen Herzen in das
Geheimnis des Leidens und Sterbens unseres Herrn eintreten. Die
ersten Jünger Jesu stellten diese Ereignisse in vielen Einzelheiten dar
und schrieben sie Stunde um Stunde nieder. W ir versuchen, mit Jesus
in seiner Agonie zu wachen und zu beten. W ir denken auch daran,
daß seine Passion sich täglich neu im Leib seines armen und leiden
den Volkes ereignet.
Bemerkung: In den Betrachtungen der Passion ist es gut, einige As
pekte des sogenannten Zwiegespräches anzuschauen. Ebenso wie bei
der Sorge für einen Kranken oder Sterbenden unsere Gegenwart oft
wichtiger ist als unsere schwachen Worte oder unser verlegenes Tun,
so geht es auch in unserem Gebet mehr darum, bei Christus in seiner
Passion dabei zu sein, als um irgendwelche Worte oder Taten. Vorher
beschrieben wir das Zwiegespräch als vertrauten Umgang zwischen
Freunden. Nun erweitern wir dieses, um die Tiefe des Fühlens, Liebens und Mitleidens einzuschließen.
M anchm al möchten wir vielleicht gern unseren Trost, unsere Ver
suchungen, unsere Ängste und unsere Hartherzigkeit vor dem Herrn
niederlegen. Zu Zeiten großer N ot entdecken wir vielleicht, daß un
ser inständiges Bitten in ein dreifaches Zwiegespräch mündet. Es ist
gut, sich daran zu erinnern, daß wir angesichts des Leidens in der
Passion sogar um die Gabe bitten sollten, dies mit Christus erfahren
zu wollen, in der Art, wie dies schon früher bei den drei M enschen
klassen geschah.
Der Jünger
Ich weiß nicht, hat es Sinn
Und lohnt es, daß ich lebe,
N ur weil mein Herz noch schlägt.
Ich weiß nur, daß ich Rebe
Voll späten Weines bin.
Ich weiß nicht, soll ich sein.
Ich weiß nur, daß die Erde
M ich Korn im Schöße trägt,
Dam it zum Brot ich werde.
G ott spricht aus Brot und Wein.
J o c h e n K l e p p e r (1 9 0 3 -1 9 4 2 )

Abendmahl

Abendmahl

Worum es geht: »Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen war, um
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die
in der Welt waren, lieb te,« (Joh 13,1) gab er sich im Zeichen der
Eucharistie aus der Hand, noch bevor die Häscher kamen, um
ihn zu ergreifen.
W orum ich bitte: Ich bitte den Vater um die Entschlossenheit, das
zu verwirklichen, was ich von Jesus her als meinen Weg erkannt
habe.
W omit ich bete:
A. H ebr 9 ,1 5 -2 2
Christus stiftet einen neuen Bund. Wie der erste Bund so
wird auch dieser besiegelt mit dem vergossenen Blut.
B. GÜ 1 9 0 -1 9 9 , 289: Das letzte Abendmahl
Wenn Jesus mir die Eucharistie reicht, dann erinnere ich
mich daran, daß ich eucharistisch bin. G ott nimmt mich,
sagt Dank für mich, bricht mich und gibt mich seinem Volk
als Gabe, damit ich ihn unter dem Volk vergegenwärtige.
C. Jo h 1 3 ,1 -2 0 : Fußwaschung
D. Jo h 1 7 ,1 -2 6 : Jesu Gebet um Einheit
Sie mögen sich bewußt sein, daß sie mit den übrigen Chri
sten zusammen bereits eine gewisse Einheit bilden, und sie
sollen sich mit diesen auch als Brüder und Schwestern aller
jener betrachten, die bewußt an G ott glauben und ihn vereh
ren, auch jener, die ihn vielleicht noch nicht bewußt entdeckt
haben, ihn aber suchen.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wieweit ist die Eucharistie als Verge
genwärtigung der Hingabe Jesu die zentrale Kraftquelle für mein
Leben?
Empfohlene Lesungen
Exerzitien: GÜ 2 0 4 -2 0 7

Eucharistie
»Die Heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in sei
ner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlam m und das leben
dige Brot. Durch sein Fleisch, das durch den Heilgen Geist lebt und
Leben schafft, spendet er den M enschen das Leben, so werden sie
ermuntert und angeleitet, sich selbst, ihre Arbeiten und die ganze
Schöpfung mit ihm darzubringen. Darum zeigt sich die Eucharistie
als Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation.« (Vat. II: PO 5)
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Abendmahl

Einheit
»Okumenismus ... ist ein neuer Weg des Christseins. Er versucht
mehr zu sein, als gerade einmal redlich, wahrhaftig und anständig;
er versucht uneigennützig im Dienst an der Wahrheit zu arbeiten.
Er strebt danach, die Dinge vom Gesichtspunkt des anderen her zu
sehen und die Kritik des anderen an der eigenen Gemeinschaft und
ihren historischen Irrtümern und Fehlern ernstzunehmen.« (34. GK
328)

Ich bin
Ich bin die große Sonne,
aber du siehst mich nicht.
Ich bin dein Ehegatte,
du aber wendest dich ab.
Ich bin die Gefangene,
aber du befreist mich nicht.
Ich bin der Kapitän,
aber du willst nicht gehorchen.
Ich bin die Wahrheit,
aber du willst mir nicht glauben.
Ich bin die Stadt,
aber du willst nicht da bleiben.
Ich bin deine Frau, dein Kind,
aber du willst mich verlassen.
Ich bin der Gott,
zu dem du nicht beten willst.
Ich bin dein Ratgeber,
aber du willst nicht hören.
Ich bin der Liebhaber,
den du betrügen willst.
Ich bin der Sieger,
aber du grüßt mich nicht.
Ich bin die heilige Taube,
die du töten willst.
Ich bin dein Leben,
aber wenn du mich nicht anredest,
besiegle deine Seele mit Tränen
und mache mir keine Vorwürfe.

C h a rles Ca u sley

Am Ö lberg - Verrat

Am Ölberg - Verrat

W orum es geht: »Als der auferstandene Herr ist Jesus gegenwärtig in
allen, die leiden, in allen, die unterdrückt sind, in allen, deren Le
ben durch die Sünde zerbrochen ist. So wie er zugegen ist, wollen
auch wir zugegen sein in Solidarität und M itleid, wo die mensch
liche Familie am meisten verwundet ist.« (34. GK 26).
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater um die Gabe, daß ich fähig bin,
N ot zu fühlen mit Christus in N ot, Angst mit Christus in Angst
und sogar Tränen und tiefes Leid wegen all der Bedrängnisse, die
Christus für mich und die Welt erduldet.
W omit ich bete:
A. GÜ 2 0 0 -2 0 3 , 290: Die Todesangst am Ölberg
Jesus zu folgen in M ühe und Erniedrigung, Dunkelheit und
Zweifel, indem ich den Willen des Vaters annehme, ist Beru
fung, um die ich beten kann.
B. GÜ 208a, 291: Vom Garten bis zum Haus des Hannas.
Durch ein Zeichen der Liebe verraten zu werden, verleugnet
durch denjenigen, den er den Felsen genannt hat, das ist das
Schicksal Jesu. Ich werde gefragt, ob ich bereit bin, es mit
ihm zu teilen.
C. Jes 5 2 ,1 3 -5 3 ,1 2
Ich höre betend auf den eindrucksvollen Gesang des G ottes
knechtes, wie er jetzt für mich klingt.
D. H ebr 4 ,1 4 -5 ,1 0 : Jesus, der Hohepriester
E. W iederholung
F. W iederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wo stoße ich in mir auf die Angst der
Verzweiflung und Sinnlosigkeit?
Empfohlene Lesung

Gleichgestaltung mit Christus
»In den verschiedenen Verhältnissen und Aufgaben des Lebens wird
die eine Heiligkeit von allen entfaltet, die sich vom Geist Gottes lei
ten lassen, und der Stimme des Vaters gehorsam, G ott, den Vater
im Geist und in der W ahrheit anbeten und dem armen, demütigen,
das Kreuz tragenden Christus folgen und so der Teilnahme an seiner
H errlichkeit würdig werden.« (Vat. II: LG 41)
»W ie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung
vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg ein
zuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen.« (Vat. II:
LG 8)
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Am Ö lberg - Verrat

Es hat keinen Zw eck ...
Es hat keinen Zw eck, des Landes mich zu verweisen.
M an nennt mich Tischbiter,
und ich weiß, wie man über den Jordan kommt.
Jedwedes Land ist Gefängnis.
Jedwedes Land ist Befreiung.
Jedwedes Land ist Vaterland.
Alle sind wir Fremde
im geteilten Land der Zeit,
inmitten des verbannten Volkes.
Alle sind wir Pilger
auf der Suche nach neuem Vaterland,
nach unsrer Heim at, die Freiheit heißt.
Es hat keinen Zw eck, des Landes mich zu verweisen.
Nie w erd‘ ich weg von zu Hause gehen.
P e d r o C a s a l d ä l ig a

Anspielung auf den Propheten Elija aus Tischbe
(vgl. 1 Kön 17,1 ff)

Vor dem H ohen R at

Vor dem Hohen R at

W orum es geht: Samstag, 23. Februar 1544: »Beim Fierrichten des
Altars mußte ich an Jesus denken, ... es drängte mich, ihm zu
folgen. M ir schien innerlich: daß er das Haupt der Gesellschaft
(Jesu) ist ... Dieser Gedanke drängte mich zu Andacht und Trä
nen ... Wie ich mit diesen Gedanken ging, und auch als ich die
Gewänder anlegte, nahmen sie immer noch mehr zu ...
Es schien mir irgendwie von der Heiligsten Dreifaltigkeit zu kom 
men, daß sich mir Jesus zeigte, oder daß ich ihn verspüren konnte,
und es kam mir die Stunde in Erinnerung, als mich der Vater dem
Sohn zugesellte, ...
Als ich mit dem Anlegen der Gewänder fertig wurde, kamen mir
mit neuer Kraft Tränen und Schluchzen, weil sich mir mit solcher
Innigkeit der Name Jesu einprägte und ich so sehr gestärkt war
oder für weiterhin bestätigt schien.
Als ich das Sakrament in den Händen hielt, da kam mir von innen
ein Sprechen und ein inniges Drängen, daß ich ihn niemals ... für
den ganzen Himmel oder für die Welt verlassen wollte. ...
Sonntag, 24. Februar 1544: ... Beim Herrichten des Altars und der
Gewänder stand mir der Name Jesu vor Augen; dabei viel Liebe,
Bestätigung und der starke W ille, ihm zu folgen.
In der ganzen M esse ständig sehr große Andacht und viele Trä
nen, und ziemlich häufig verlor ich die Sprache. Alle Andacht und
alles Verspüren richteten sich dabei auf Jesus. ...
N ach Beendigung der M esse beim Gebet dasselbe Verspüren des
Sohnes. Nun hatte ich aber die Bestätigung durch die Heiligste
Dreifaltigkeit ersehnt und verpürte gleichsam, daß sie mir durch
Jesus mitgeteilt wurde, denn er zeigte sich mir. ...
Danach beim Kamin steht mir Jesus erneut vor Augen, und ich
hatte viel Andacht und Regung zu Tränen.
Als ich danach auf der Straße ging, stand mir Jesus vor Augen,
und ich hatte heftige Regungen und viele Tränen. ...
N ach dem Essen ... verspürte oder schaute ich Jesus und hatte
dabei viele innere Regungen und Tränen.
Zu diesen Zeiten war in mir eine so große Liebe zu Jesus, und ich
verspürte oder schaute ihn so sehr, daß mir schien, in Zukunft
kann überhaupt nichts mehr kommen, was mich von ihm tren
nen ... k ön n te«.
( I g n a t iu s v o n L o y o l a : Das Geistliche Tagebuch, S. 1 6 9 -1 7 3 )
Christus, unser Herr, müht sich weiter in unserer Welt, alle M än 
ner und Frauen zu retten; er wird weiter zum Kreuz geführt.
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater um die Gabe, fähig zu werden,
mit Christus Leid, Angst, Tränen und tiefen Kummer wegen der
Bedrängnisse zu fühlen, die Christus meinetwegen erduldet.
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Vor dem H ohen R a t

Womit ich bete:
A. GÜ 292: Vom Hause des Hannas zum Hause des Kaiphas
Ich bete ganz aufrichtig um den Wunsch, Jesus nachzufolgen
im Ertragen von Beleidigungen und Erniedrigungen, wenn
nur G ott dadurch nicht beleidigt wird.
B. GÜ 293, 295: Jesus vor Pilatus
Eine rasende M enge, ein Politiker unter Druck, ein strate
gischer Sündenbock, eine Dornenkrone und ein Zepter aus
Schilfrohr grüßen den König der Könige. Ich kann nur bei
ihm stehen.
C. GÜ 294: Jesus vor Herodes
» Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah «.

D.
E.
F.
G.

Eine solche Ironie steht im Gegensatz zu meiner Freude,
wenn ich Jesus, meinem König und Gefährten, begegne.
Jo h 1 5 ,1 8 -2 5
Wiederholung
W iederholung
Anwendung der Sinne

W orauf ich im Alltag achte: W ieweit ist mir bewußt, daß ich als
Christ zuweilen auch m it Christus angeklagt und verhöhnt bin ?
Empfohlene Lesung

Atheismus
»Viele unserer Zeitgenossen erfassen die innigste und lebensvolle
Verbindung m it G ott gar nicht oder verwerfen sie ausdrücklich. So
muß man den Atheismus zu den ernstesten Gegebenheiten dieser
Z eit rechnen und aufs sorgfältigste prüfen.
... A n der Entstehung des Atheismus können die Gläubigen einen
erheblichen Anteil haben, insofern man sagen muß, daß sie durch
Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch mißverständliche
Darstellung der Lehre oder auch durch die M ängel ihres religiösen,
sittlichen und gesellschaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes
und der Religion eher verhüllen als offenbaren.
... Unter den Form en des heutigen Atheismus darf jene nicht über
gangen werden, die die Befreiung des M enschen vor allem von sei
ner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Befreiung erwartet. Er
behauptet, daß dieser Befreiung die Religion ihrer N atur nach im
Wege stehe, insofern sie die Hoffnung des M enschen auf ein künfti
ges und trügerisches Leben richte und ihn dadurch vom Aufbau der
irdischen Gesellschaft abschreke. Daher bekämpfen die Anhänger
dieser Lehre, wo sie zur staatlichen M ach t kommen, die Religion
heftig und breiten den Atheismus aus, auch unter Verwendung, vor
allem in der Erziehung der Jugend, jener M ittel der Pression, die der
öffentlichen Gewalt zur Verfügung stehen.
... Das Heilmittel gegen den Atheismus kann nur von einer situati
onsgerechten Darlegung der Lehre und vom integren Leben der Kir
che und ihrer Glieder erwartet werden.«
(Vat. II: GS 1 9 - 2 1 in Auswahl)

Vor dem H ohen R at

Um Geduld
Lieber Herr, laß mir durch deine Gnade möglich werden,
was mir nach meiner N atur unmöglich zu sein scheint.
Du weißt es am besten,
daß ich so wenig Leiden ertragen kann,
daß mich die kleinste W iderwärtigkeit zu Boden wirft.
O laß mir jede Übung der Geduld um deines Namens willen
nur recht wünschenswert und lieb werden!
Denn um deinetwillen leiden und geplagt werden,
das macht gut und selig.

Thom as

von

K em pen

(Das Buch von der N achfolge Christi 111,19)
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Verurteilung und Kreuzigung

Worum es geht: Jesus ist den Weg der Erniedrigung und des Gehor
sams gegangen bis zum Ende, dem Tod am Kreuz.
Worum ich bitte: Schmerz m it dem schmerzerfüllten Christus, Zerbrochenheit mit dem zerbrochenen Christus ...
Womit ich bete:
A. Jo h 1 9 ,8 -1 6 : Die Verurteilung
Wo habe ich versucht, vor meiner Verantwortung zu fliehen
oder ihr auszuweichen ?
B. GÜ 296: Der Weg des Kreuzes
M it einigen seiner Jünger stehe ich am Weg zum Kalvarien
berg und beobachte.
Ich bin dankbar für die Frauen, die Jesus zu trösten suchten,
und für Simon von Cyrene, der ihm das Kreuz trug. Ich höre
das Einhämmern der Nägel.
C. Wiederholung
D. GÜ 297: W orte Jesu am Kreuz
E. Wiederholung
F. Wiederholung der ganzen Passion
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wieweit bin ich bereit, Leiden auszu
halten und durchzutragen?
Empfohlene Lesungen
Hl. Schrift: 1 Petr 2 ,1 8 -2 5 / Röm 1 2 ,9 -2 1
Bericht des Pilgers: BP 69; 9 6 - 9 7

Geist der Entsagung
»Ebenso vertieft diese Treue in uns den Geist der Entsagung, der uns
m it Christus, dem Gekreuzigten, und entsprechend auch mit seiner
Armut, seinen Verdemütigungen und Schmerzen, durch die er selbst
der Welt das Heil brachte, fest verbindet und uns die Freude am Die
nen schenkt ...« (32. GK 209)

N eue Dimensionen von Gerechtigkeit
»W ir sind in der Gegenwart in wachsendem M aße m it einer >Kultur
des Todes <konfrontiert, die Abtreibung, Selbstmord und Euthanasie
fördert; Krieg, Terrorismus, Gewalt und die Todesstrafe als Ausweg
zur Lösung von Problemen; Drogenkonsum, das Verschließen der
Augen angesichts des weltweiten Dram as von Hunger, AIDS und
Armut. W ir müssen uns dafür einsetzen, eine >Kultur des Lebens <
zu fördern.« (34. GK 57)

Verurteilung und Kreuzigung

Ökologie
»D as ökologische Gleichgew icht und ein verantwortlicher, nicht
verschwenderischer Umgang mit den weltweiten Ressourcen bilden
wichtige Bausteine auf dem Weg zur Gerechtigkeit für alle Gemein
schaften in unserem gegenwärtigen >weltweiten D orf < ... Eine skru
pellose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt ver
mindert die Lebensqualität; sie zerstört vorhandene Kulturen und
stürzt die Armen ins Elend.« (34. GK 58)

Christus, unser Vorbild
Herr, ich will dir so folgen,
daß ich zu den anderen sagen kann:
» Nehm t mich zum Vorbild,
wie ich Christus zum Vorbild nehm e«.
Auch wenn ich es nicht so wörtlich ausdrücken kann
wie der hl. Johannes, so m öchte ich doch imstande sein,
wenigstens durch den Glauben und die Weisheit, die du mir gibst,
das, was ich über das W ort des Lebens gehört,
was ich mit meinen Augen gesehen habe,
worüber ich nachgedacht und
was ich mit meinen Händen gegriffen habe, zu verkünden:
das Leben wurde selbst offenbart,
und ich habe es gesehen und bezeuge es,
wenn auch nicht mit leiblichen Augen,
so gewiß durch die Augen des Glaubens.
Gib mir vor allem
jenen Geist Christi, von dem der hl. Paulus spricht;
damit ich mit dir, mit den Gefühlen deines Herzens
zu fühlen vermag, was Liebe zu deinem Vater
und Liebe zur M enschheit tatsächlich ist.
Niemand hat mehr Liebe an den Tag gelegt als du,
als du dein Leben für deine Freunde hingabst
mit jener Entäußerung, von der Paulus spricht,
und ich möchte dich nicht nur in deinen Gefühlen
sondern auch im Alltagsleben nachahmen,
indem ich soweit als möglich so handle,
wie du gehandelt hast.

Pe d r o Ar r u p e
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Tod am Kreuz, G rab

Tod am Kreuz, Grab

Worum es geht: Christus, unser Herr, müht sich auch heute in un
serer Welt, um alle M änner und Frauen zu retten. Er wird auch
heute noch ans Kreuz geheftet.
Worum ich bete: Ich bitte den Vater, mir zu zeigen, wo ich mich an
die Seite des gekreuzigten Christus in unserer Welt heute stellen
soll.
Womit ich bete:
A. GÜ 297: Jesus stirbt am Kreuz.

B.
C.

D.
E.
F.

Alle Freunde und Frauen, die ihn von Galiläa her beglei
tet hatten, standen in einiger Entfernung und beobachteten
alles. Ich stelle mich dazu und schaue, höre und erwäge das
Geheimnis.
GÜ 297: W orte Jesu am Kreuz
GÜ 298: Vom Kreuz zum Grab
M t 2 7 ,5 7 -6 1 ; Jo h 1 9 ,3 8 -4 2
Ich schließe mich dem kleinen Zug zum Grabe an.
Wiederholung
Wiederholung
W iederholung der ganzen Passion

G. Ich begleite M aria, » vom Grabm al an einschließlich bis zum
Haus, wohin unsere Herrin ging, nachdem ihr Sohn begraben
war. « (GÜ 208e) Ich bleibe bei ihr, warte mit ihr. Ich weine mit
ihr, hoffe m it ihr. Ich sage ihr, wer ich bin.
W orauf ich im Alltag achte: W ieweit lebe ich in dem Bewußtsein,
daß ich mit Christus gestorben bin ?
Empfohlene Lesungen

Christliches Sterben
»W ie im ganzen Leben, so soll auch und noch viel mehr im Tod ein
jeder aus der Gesellschaft (Jesu) sich anstrengen und bemühen, daß
G ott unser Herr in ihm verherrlicht und ihm gedient und die N äch
sten erbaut werden, wenigstens durch das Beispiel seiner Geduld
und Tapferkeit, zugleich m it lebendigem Glauben, Hoffnung und
Liebe zu den ewigen Gütern, die uns Christus, unser Herr, durch die
so unvergleichlichen M ühen seines zeitlichen Lebens und Sterbens
verdient und erworben hat.« (Sa 595)

Das Geheimnis des Todes
»Angesichts des Todes wird das Rätsel des menschlichen Daseins
am größten. Der M ensch erfährt nicht nur den Schmerz und den
fortschreitenden Abbau des Leibes, sondern auch, ja noch mehr die
Furcht vor immerwährendem Verlöschen. Er urteilt aber im Instinkt

Tod am Kreuz, Grab

seines Herzens richtig, wenn er die völlige Zerstörung und den end
gültigen Untergang seiner Person mit Entsetzen ablehnt. Der Keim
der Ew igkeit im M enschen läßt sich nicht auf die bloße M aterie
zurückführen und wehrt sich gegen den Tod. Alle M aßnahm en der
Technik, so nützlich sie sind, können aber die Angst des Menschen
nicht beschwichtigen. Die Verlängerung der biologischen Lebens
dauer kann jenem Verlangen nach einem weiteren Leben nicht ge
nügen, das unüberwindlich in seinem Herzen lebt.
W ährend vor dem Tod alle Träume nichtig werden, bekennt die
Kirche, belehrt von der Offenbarung Gottes, daß der M ensch von
G ott zu einem seligen Ziel jenseits des irdischen Elends geschaffen
ist.« (Vat. II: GS 18)

Lied zur Passion
W ir danken dir, Herr Jesus Christ,
daß du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein teures Blut
gemacht vor G ott gerecht und gut.
W ir bitten, wahrer M ensch und Gott:
Durch deine Wunden, Schmach und Spott
erlös uns von dem ew‘gen Tod
und tröst uns in der letzten N ot.
Behüt uns auch vor Sünd und Schand
und reich uns dein allmächtig Hand,
daß wir im Kreuz geduldig sein,
getröstet durch dein schwere Pein,
und schöpfen draus die Zuversicht,
daß du uns w irst verlassen nicht,
sondern ganz treulich bei uns stehn,
daß wir durchs Kreuz ins Leben gehn.

C h r i s t o p h F i s c h e r (vor 1568)
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Die Vierte Woche der Exerzitien

» Gepriesen sei der G ott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der
Vater des Erbarmens und der G ott allen Trostes.
Er tröstet uns in all unsrer N ot,
damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in N ot sind,
durch den Trost, mit dem auch wir von G ott getröstet werden.
Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden
sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. «
(2 Kor 1 ,3 -5 )
Der Trost, die Freude, das Erwachen neuen Lebens, das der aufer
standene Herr seinen Jüngern am Ostermorgen bis heute verleiht, ist
die Gabe, um die wir in dieser Vierten Woche der Exerzitien bitten.
Der englische Jesuit und Dichter Hopkins gab den Gedanken des
Ignatius in diesen W orten wieder:
» Laß Ihn Ostern in uns sein, Anbruch des Tages in der Dunkelheit
in uns, Aufgang eines karmesinroten Ostens. «
Bei all diesen Kontem plationen schauen wir, wie der auferstandene
Herr den wahren Glanz der G ottheit offenbart, indem er die Seinen
tröstet und stärkt.

Die Vierte W oche der Exerzitien

Osternachtgesang der Ostkirche
Es ist Ostern.
Laßt uns in Freude einander umarmen.
Es ist Ostern.
Die Erlösung von Schmerz und Tod.
Aus dem Grab
wie aus dem Palast hervorleuchtend,
hat Christus die Frauen mit Freude erfüllt,
da er sagte:
» Verkündigt es den Jüngern! «
Es ist der Tag der Auferstehung.
Laßt uns durchstrahlt werden vom Jubel
und einander umarmen!
Laßt uns, ihr Brüder,
Bruder sagen auch zu denen,
die uns hassen!
Verzeihen wir einander alles
um der Auferstehung willen und rufen wir:
» Christus ist auferstanden vom Tode,
durch seinen Tod
hat er den Tod überwunden. «
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Christus der Herr überwindet den Tod

Worum es geht: » Als Jünger des auferstandenen Herrn glauben wir,
daß das Ostergeheimnis die ganze M enschheit durchstrahlt, jede
Religion, jede Kultur und jeden M enschen berührt, eingeschlos
sen jene, die ihn nicht kennen und jene, die den Glauben an ihn
mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. « (34. GK 99)
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater, daß er mir schenkt, an der
Freude des auferstandenen, siegreichen Christus teilzuhaben.
Womit ich bete:
A. GÜ 2 1 8 -2 2 5 , 299: Der auferstandene Jesus erscheint seiner
Mutter.
Nachdem ich m it M aria den Tag nach der Beerdigung Jesu
verbracht habe, bin ich nun ehrfürchtig dabei, als Jesus
kom m t. Ich höre, nehme wahr, spreche, bete und berühre.
B. Jo h 2 0 ,1 1 -1 8
M it M aria M agdalena höre ich meinen Namen nennen und
antworte ihm. Was verspüre ich in mir?
C. Lk 2 4 ,1 3 -3 5
Jesus, mein Gefährte, zeigt mir auf meinem eigenen Weg
nach Emmaus, wie er Teil meiner Lebensgeschichte war. So
möchte ich getröstet allen zurufen: Der Herr ist auferstan
den.
D. Jo h 2 0 ,1 9 -2 3
Furcht, Schuldgefühl und Verwirrung der Gefährten Jesu im
Abendmahlssaal sind mir vertraut. Ich kenne das auch. G e
rade in diese N ot m öchte Jesus kommen. Ich bin bereit für
ihn und bitte um seine Gaben: Friede, Freude, Sendung, sei
nen bleibenden Geist und ein verzeihendes Herz.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Wo überkommt mich tiefe Freude ohne
Anlaß in der Situation, in der ich grade stehe?
Empfohlene Lesung
»Als aber Jesus nach seinem für die M enschen erlittenen Tod auf
erstanden war ..., hat er den vom Vater verheißenen Geist auf die
Jünger ausgegossen (vgl. Apg 2,33). Von daher empfängt die Kirche,
die mit den Gaben ihres Stifters ausgestattet ist und seine Gebote
der Liebe, der Demut und der Selbstverleugnung treulich hält, die
Sendung, das Reich Christi und Gottes anzukändigen und in allen
Völkern zu begründen.« (Vat. II: LG 5)

Christus der Herr überwindet den Tod

»D as heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt
Christi in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses vor allem
durch ein Leben in Glaube und Liebe ...
Durch den übernatürlichen Glaubensinn dringt es mit rechtem
Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben
voller an.« (Vat. II: LG 12)
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Sonnengesang
Erhabenster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit
und die Ehre und jegliche Benedeiung.
Dir allein, Erhabenster, gebühren sie,
und kein M ensch ist würdig, dich zu nennen.
Gepriesen seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
zumal der Herrin, Schwester Sonne,
denn sie ist der Tag und spendet das Licht uns durch sich.
Und sie ist schön und strahlend in großem Glanz.
Dein Sinnbild trägt sie, Erhabenster.
Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder M ond und die Sterne,
am Himmel hast du sie gebildet,
hell leuchtend und kostbar und schön.
Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Wind
und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wet
ter, durch welches du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.
Gepriesen seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.
Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
durch das du die N acht erleuchtest; und es ist schön
und liebenswürdig und kraftvoll und stark.
Gepriesen seist du, mein Herr, durch unsere Schwester,
M utter Erde, die uns ernährt und lenkt und mannigfaltige
Frucht hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.
Gepriesen seist du mein Herr, durch jene, die verzeihen
um deiner Liebe willen und Schwachheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden :
denn von dir, Erhabenster, werden sie gekrönt.
Gepriesen seist du, mein Herr,
durch unseren Bruder, den leiblichen Tod;
Ihm kann kein M ensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, die sich in deinem allheiligen W illen finden,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leides tun.
Lobet und preiset meinen H errn und erweiset ihm Dank
und dient ihm mit großer Demut.

F r a n z is k u s
(

1181 - 1226 )

von

A s s is i
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Christus sendet seine Jünger

W orum es geht: »W ie euch der Vater gesandt hat, so sende ich
eu ch .« (Joh 20,21)
Worum ich bitte: Ich bitte den Vater darum, daß ich in die Freude
und die tröstende Sendung des auferstandenen Herrn eintreten
kann.
Womit ich bete:
A. Jo h 2 0 ,2 4 -2 9
Jesus toleriert meine Dunkelheit und meinen Unglauben wie
den des Thom as, er freut sich daran, mich zu trösten mit der
Gabe erneuerten Glaubens. In seiner liebenden Gegenwart
kann ich nur sagen: »M ein Herr und mein Gott. «
B. Jo h 2 1 ,1 - 7
Ein Augenblick der Freude: » Es ist der H err! «; ein Augen
blick der Gefährtenschaft: » Komm t her und eßt! «; ein Au
genblick der Vertrautheit: » Liebst du mich? «; ein Augen
blick der Sendung: »W eide meine Schafe! «
C. M t 2 8 ,1 6 -2 0
Die M änner - diese Sünder, die er zu seinen Jüngern beru
fen hatte, in einer Reihe mit mir und anderen - , die wie ich
mehr oder weniger sündhaft und gläubig sind.
Der Berg - Treffpunkt zwischen G ott und seinem Volk. Es
könnte ebenso, ein Slumviertel, ein Laboratorium , eine Kir
che, eine Klinik, ein Büro, ein Sprechzimmer, ein Klassenzim
mer sein.
Die Sendung - » Geht, tauft, lehrt! « - zu jeder Z eit, in jeder
Lebenssituation.

D.

E.
F.
G.

Die Verheißung - » Immer bei euch «, auch wenn ihr sündig,
ungläubig, begrenzt seid; jeden frohen und jeden schmerzli
chen Augenblick.
Lk 2 4 ,4 4 -5 3
Ich stelle mich zu den Jüngern und empfange seinen Auftrag
und seinen Segen.
W iederholung
W iederholung
Anwendung der Sinne

W orauf ich im Alltag achte: Wieweit mache ich die Erfahrung, daß
meine Freude am auferstandenen Christus mich dazu bewegt, sie
anderen mitzuteilen?
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Empfohlene Lesung

Dialog
»D er Wunsch nach einem solchen Dialog, geführt einzig aus Liebe
zur Wahrheit und unter Wahrung angemessener Diskretion, schließt
unsererseits niemanden aus, weder jene, die hohe Güter der Huma
nität pflegen, deren Urheber aber noch nicht anerkennen, noch jene,
die Gegner der Kirche sind und sie auf verschiedene Weise verfolgen.
Da G ott der Vater Ursprung und Ziel aller ist, sind wir alle dazu
berufen, Brüder zu sein. Und darum können und müssen wir aus
derselben menschlichen und göttlichen Berufung ohne Gewalt und
ohne Hintergedanken zum Aufbau einer wahrhaft friedlichen Welt
Zusammenarbeiten.« (Vat. II: GS 92)

Gebet der Lerche
Hier bin ich, o du mein Gott,
hier bin ich, hier bin ich!
Du reißt mich los von der Erde,
und ich steige auf dich zu,
außer mir in jubelndem Schrei,
bis zu diesem Punkt am Himmel,
wo du mich ankreuzigst einen Augenblick.
Wann wirst du mich behalten für immer?
W irst du mich ohne Ende
zurückfallen lassen in die Tiefen der Furchen,
armen Vogel aus Lehm?
O h, daß zum wenigsten
meine jubilierende Armut sich schwinge
der Herrlichkeit deines Erbarmens entgegen,
m it immer gleicher Hoffnung,
bis zum Tod!
Amen.

Ca r m en Bern o s
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Em pfohlene Lesung

Dialog
»D er Wunsch nach einem solchen Dialog, geführt einzig aus Liebe
zur Wahrheit und unter Wahrung angemessener Diskretion, schließt
unsererseits niemanden aus, weder jene, die hohe Güter der H um a
nität pflegen, deren Urheber aber noch nicht anerkennen, noch jene,
die Gegner der Kirche sind und sie auf verschiedene Weise verfolgen.
Da G ott der Vater Ursprung und Ziel aller ist, sind wir alle dazu
berufen, Brüder zu sein. Und darum können und müssen wir aus
derselben menschlichen und göttlichen Berufung ohne Gewalt und
ohne Hintergedanken zum Aufbau einer w ahrhaft friedlichen Welt
Zusammenarbeiten.« (Vat. II: GS 92)

Gebet der Lerche
Hier bin ich, o du mein Gott,
hier bin ich, hier bin ich!
Du reißt mich los von der Erde,
und ich steige auf dich zu,
außer mir in jubelndem Schrei,
bis zu diesem Punkt am Himmel,
wo du mich ankreuzigst einen Augenblick.
W ann wirst du mich behalten für immer?
W irst du mich ohne Ende
zurückfallen lassen in die Tiefen der Furchen,
armen Vogel aus Lehm ?
O h, daß zum wenigsten
meine jubilierende Armut sich schwinge
der Herrlichkeit deines Erbarmens entgegen,
m it immer gleicher Hoffnung,
bis zum Tod!
Amen.

Ca r m en Bern o s
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Der Geist Jesu

W orum es geht: » Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle er
schaffen, und du erneuerst das Antlitz der E rd e«. (Ps 104,30)
Der Vater gießt noch immer den Geist Christi auf M änner und
Frauen von heute. Er tröstet uns immer noch und sendet uns
aus, die Leidenden und alle, die sich nach Erlösung sehnen, zu
trösten.
W orum ich bitte: Voll Freude und Großm ut bitte ich um ein tieferes
Gewahrwerden der Gegenwart und M acht des Geistes Jesu in al
len Ereignissen meines Lebens.
W omit ich bete:
A. Jo h 1 6 ,5 -1 5
Ich rufe mir die W orte Jesu über das W irken des Geistes ins
Gedächtnis.
B. Apg 2 ,1 -2 1
Das Versprechen des Kommens des Geistes erfüllt sich am
Pfingsttag.
C. Apg 1 0 ,4 4 -4 8
W ährend Petrus noch redete, kam der Hl. Geist herab auf
alle, die zuhörten. Das Werk der Verkündigung hatte begon
nen. Ich bete darum, dieses Werk mit K raft anzugehen.
D. 1 Kor 1 2 ,1 -1 1
Im Gebet erbitte ich einen tieferen Glauben an die Gaben des
Heiligen Geistes.
E. Wiederholung
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne
W orauf ich im Alltag achte: Welche Gaben des Geistes kann ich bei
anderen wahrnehmen?
Empfohlene Lesungen
Exerzitien-. GÜ 3 5 2 -3 7 0 (Regeln zum Fühlen mit der Kirche)

A ufbau und Vollendung der Welt
»D ie Christen können, eingedenk der Worte des Herrn: >Daran wer
den alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander
liebt < (Joh 13,35), nichts sehnlicher wünschen, als den M enschen
unserer Zeit immer großherziger und wirksamer zu dienen. ... Der
Vater will, daß wir in allen M enschen Christus als Bruder sehen
und lieben in W ort und Tat und so der Wahrheit Zeugnis geben und
anderen das Geheimnis der Liebe des himmlischen Vaters mitteilen.
Auf diese Weise wird in den M enschen überall in der Welt eine le
bendige Hoffnung erweckt, die eine Gabe des Heiligen Geistes ist,
daß sie am Ende in Frieden und vollkommenem Glück aufgenom
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men werden in das Vaterland, das von der H errlichkeit des Herrn
erfüllt ist.
>Dem aber, der M acht hat, gemäß der in uns wirkenden Kraft,
weitaus mehr zu tun als alles, was wir erbitten oder ersinnen, ihm sei
Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen< (Eph 3 ,2 0 -2 1 ).« (Vat. II: GS 93)

Auferstehung
M anchm al stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
M itten am Tage
M it unserem lebendigen H aar
M it unserer atmenden Haut.
N ur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata M organa von Palmen
M it weidenden Löwen
Und sanften W ölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.

M
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Der verschwenderische G ott

Der verschwenderische Gott
Betrachtung, um Liebe zu erlangen

W orum es geht: » Der Vater, der Sohn und der Hl. Geist sind ständig
am W irken, indem sie sich uns mitteilen. Dieses Teilen ermöglicht
uns, kontemplativ in der Tätigkeit zu sein und G ott in allen D in
gen zu finden.« ...
» Der auferstandene Christus, weit davon entfernt, in der W elt
geschichte abwesend zu sein, begann sein Gegenwärtig-Sein in
der W elt in neuer Weise im Geist. Er ist nun allen M ännern und
Frauen gegenwärtig und zieht sie hinein in sein Pascha-M yste
rium. Er fährt fort, Gottes Werk des Rettens, der Gerechtigkeit
und der Versöhnung in eine Welt hinein zu vermitteln, die noch
immer durch ihre Sünden zerbrochen ist. « (34. GK 28)
W orum ich bitte: Ich bitte den Vater darum, mir eine tiefe Kenntnis
der vielen empfangenen Gaben zu schenken, damit ich in D ank
barkeit in allen Dingen die göttliche M ajestät lieben und ihr die
nen kann.
W omit ich bete:
A. GÜ 2 3 0 -2 3 4 : Betrachtung um Liebe zu erlangen.
Erster Punkt.
B. GÜ 2 3 0 -2 3 3 , 235: Betrachtung, um Liebe zu erlangen.
Der zweite Punkt.
C. GÜ 2 3 0 -2 3 3 , 236: Betrachtung, um Liebe zu erlangen.
Der dritte Punkt.
D. GÜ 2 3 0 -2 3 3 , 237: Betrachtung, um Liebe zu erlangen.
Der vierte Punkt.
E. Wie Ignatius flehe ich die Jungfrau M aria an, daß ich ihrem
Sohn zur Seite gestellt werde; so möge sie als Königin und
M utter bei mir sein in all meinen Mühen.
F. Wiederholung
G. Anwendung der Sinne.
W orauf ich im Alltag achte: Wo spüre ich, daß G ott alle zur Einheit
zusammenführt?
Empfohlene Lesungen

In Gottes H and
»M eh r denn je befinde ich mich in Gottes Hand. Das habe ich mir
mein ganzes Leben lang von Jugend auf gewünscht. Nun gibt es al
lerdings einen Unterschied: Heute liegt die Initiative ganz bei Gott.
M ich so völlig in seinen Händen zu wissen und zu fühlen, ist wahr
haftig eine tiefe geistliche Erfahrung«.
(P e d r o A r r u p e an die 33. Generalkongregation nach der Annahme
seiner Demission, 3. September 1983)
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In Christus
»Der Herr selbst aber ... ist das Ziel der menschlichen Geschichte,
der Endpunkt, auf den das Verlangen der Geschichte und Kultur
hinausläuft, die M itte des Menschengeschlechtes, die Freude aller
Herzen und die Fülle dessen, wonach sie verlangen. Von seinem Gei
ste belebt und geeint, pilgern wir hin zur Vollendung der M enschen
geschichte, die ganz dem Ratschluß seiner Liebe entspricht: >Alles
zusammenfassen, was im Himmel und auf Erden ist, in Christus<.«
(Eph 1,10) (31. GK D. 1, 6)

Gebet der Hingabe
Nehmt, Herr,
und empfangt meine ganze Freiheit,
mein Gedächtnis, meinen Verstand
und meinen ganzen W illen,
all mein Haben und mein Besitzen.
Ihr habt es mir gegeben;
Euch, Herr, gebe ich es zurück.
Alles ist Euer,
verfügt nach Eurem ganzen Willen.
Gebt mir Eure Liebe und Gnade,
denn diese genügt mir.

(GÜ 234)

