
Exerzitien im Alltag nach der 19. Anmerkung  des Exerzitienbuches von Ignatius von 
Loyola (Mary Blickmann)

Übersetzung aus dem niederländischen von P. Gundikar Hock

In den vier ersten Jahrhunderten der Geschichte der Gesellschaft Jesu hat man verschiedene 
Formen des Gebens von geistlichen Übungen gekannt und sicher auch für Menschen aus 
verschiedenen Milieus. Die Treue zu Ignatius hängt auch nicht ab von einer bestimmten Form 
der Geistlichen Übungen, sondern von der Treue zu ihrer Pädagogik. Die Pädagogik, die eine 
Gebetsschule beinhaltet, die die Unterscheidung möglich macht, die die Menschen offen für 
Gott und füreinander macht. In unserer heutigen Kultur scheint diese Form der Geistlichen 
Übungen, der Exerzitien im Alltag, eine Antwort auf ein tiefes Verlangen zu geben. Das 
Verlangen von Menschen, die ihren Gott mitten im Alltag suchen. Damit ist nicht gesagt, dass 
die eine Form, die von geschlossenen Exerzitien oder die andere Form, die der Exerzitien im 
Alltag, erste oder zweite Wahl sein sollen. Im Gegenteil, die Geistlichen Übungen sind ein 
freies Instrument, um Menschen zu ihrem Gott kommen zu lassen, um ihnen die Einsicht 
durch Erfahrung zu geben, wie und warum ... sie da sind und um das Dasein auf das 
Evangelium zu pfropfen, und Gebet und Tun ineinander übergehen zu lassen. Es ist darum 
auch nicht verwunderlich, dass in den letzten zehn Jahren und an verschiedenen Orten diese 
Form von Exerzitien mehr und mehr in Übung gekommen ist. Befreit von der praktischen 
Schwierigkeit von acht oder mehrtägigen geschlossenen Zeit, sind immer mehr Menschen auf 
der Suche nach einer ganz eigenen Form in dieser für viele doch veränderten Zeit. Darum 
kann diese Form eine sehr geeignete sein und auch eine ganz eindringliche. Monatelang, auf 
die Dauer komme ich noch zurück, so beschäftigt sein, betend und arbeitend, schauend und 
voll lebend, kann ein stets weiteres Eindringen in dieses Geheimnis zur Folge haben, ein stets 
tieferes Glaubensleben wachsen lassen und dadurch kann ein stets bewussteres Leben mitten 
in der Welt des Alltagsentstehen. In neun Punkten will ich das näher beleuchten.

1) Die Vorbereitung 

Was ist nun so anders bei dieser Form von Exerzitien? Die meisten von Ihnen wissen, wie 
geschlossene acht Tage verlaufen können, in Stille mit ein bis zweimaligem Gespräch pro Tag 
mit dem Begleiter. Dafür meldet man sich an bei einem dazu ausgewählten Begleiter, es folgt 
ein Gespräch, es gibt einen Briefwechsel. Im günstigsten Fall gibt es einige Zeit der 
Vorbereitung, danach beginnt man in diesem oder jenem Exerzitienhaus zu einem bestimmten 
Zeitpunkt.

Hier beginnt dann gleich der Unterschied zu jemandem, der Exerzitien im Alltag machen will. 
Es gibt einen klaren Grund, warum jemand keine geschlossenen Exerzitien machen kann oder 
will. Die Gründe können sehr verschieden sein. Es geht darum, dass jemand sich nicht acht 
Tage Zeit frei nehmen kann bis zu der Angst, eine solche stille Zeit überhaupt anzugehen. Es 
kann auch sein, dass Menschen diese Form von Exerzitien noch nicht so genau kennen lernen 
konnten, so dass sie daran Gefallen gefunden hätten, oder sie haben das Gefühl, dass ihr 
Glaube noch nicht stark oder groß genug ist. 
Die Frage nach Exerzitien im Alltag kommt dann auch zu einer Zeit im Leben eines 
Menschen, wo er oder sie auf der Suche nach mehr ist, auf der Suche nach dem 
unabweisbaren Licht. Zuerst muss zusammen mit dem Begleiter deutlich herausgefunden 
werden, ob diese Form tatsächlich jetzt dran ist. Es muss deutlich gemacht werden, ob es 
wirklich eine Sache mangelnder Zeit ist oder Angst vor der Stille einer solchen geschlossenen 
Zeit, ob jemand diese Form von Exerzitien als ein bisschen bequemer ansieht, weniger 
herausfordernd. 
Wichtig ist auch, dass beim Beginn keine Hast entsteht, dass Klarheit besteht über das 
Verlangen und dass ein Gebetsklima entsteht, Raum, um wirklich mit den Gebetsübungen zu 
beginnen. 
Wie kann so ein Gebetsklima entstehen? Das Klima muss langsam wachsen, je nachdem 



deutlich wird, was diese Form der Exerzitien verlangt und noch eine ziemlich lange Zeit 
verlangen wird. Es muss beim der betenden Unterscheidung herauskommen, dass jemand 
wirklich das Gefühl hat, ja, dem will ich wenigstens eine Chance geben.
Die erste Bedingung besteht darin, dass jemand sich täglich eine Zeit nimmt, um zu beten. 
Wie lange, das hängt von jeder einzelnen Person ab, aber eine Stunde wenigstens soll es sein. 
Wie geht das so vonstatten? So von sieben bis acht Uhr morgens? Nein, ich denke, dass es 
meistens nicht so geht. Dadurch, dass die Person im täglichen Leben steht, kann sie nicht 
sofort still sein. Man muss von innen heraus still geworden sein und nicht mehr an das 
Kartoffeln kochen denken und nach einer Zeit der Stille denkt man an den Zeitpunkt, das 
Teewasser aufzusetzen. Um so langsam in ein betendes Leben zu kommen, ist Zeit nötig, darf 
man vor allen Dingen nicht gehetzt sein und es müssen Absprachen getroffen worden sein mit 
der unmittelbaren Umgebung. Ja, es muss vielleicht auch eine andere Arbeitsteilung 
geschehen, vielleicht auch eine andere Freizeiteinteilung und das ist nicht immer einfach. 
Doch kann jemand erst wirklich beginnen, sobald die Bedingungen erfüllt sind, wenn kein 
Hindernis mehr im Auge zu sehen ist. Langsam aber sicher muss sich das Feld 
Aufmerksamkeit verschieben, soll alles in der Umgebung in das Licht Gottes getaucht 
werden, ist alles, was die Personen tun, übung. Er lässt das Glaubenslicht über alles scheinen. 
Jedes tägliche Ereignis bekommt eine andere Farbe. So sehen wir die Zeichen des 
Fundamentes langsam nach oben kommen. Wenn dann der Augenblick kommt, echt Ja zu 
sagen, ist die Offenheit für Gott da. 

Kommt jemand nicht in diese Atmosphäre mitten in seinem täglichen Leben, dann soll man 
eine andere Form der Exerzitien anraten oder sogar vom Exerzitienmachen abraten. Gebet 
und tägliches Leben müssen bei Exerzitien im Alltag einigermaßen zusammengehen. 
Während einer geschlossenen Exerzitienzeit passt man mehr darauf auf, dass keine 
Ablenkung von außen stattfindet. 
Bei dieser Form der Exerzitien sind es nun gerade die Ablenkungen im täglichen Leben, die 
von Belang sind. Alles wird mitgenommen und der Stoff, den man erwägt, soll stets dem 
Leben angepasst sein. Ein fix und fertiges Programm ist unmöglich, es sei denn, dass eine ist 
ganz klar: das Buch der Geistlichen Übungen. Ich denke, dass nun gerade bei diesen 
Exerzitien im Alltag genau die Reihenfolge von Fundament - Erste Woche, - Zweite Woche 
usw. befolgt wird. Und es ist dann erstaunlich zu sehen, wie das jedes Mal wieder dort 
anschließt, da wo die Person steht. Das andere Programm, das sehr deutlich ist, ist das des 
täglichen Lebens.
Die Begleitung von solchen Exerzitien im Alltag verlangt dann auch eine große 
Geschmeidigkeit und Findungsreichtum, um anstehende Texte darzubieten, kurzum, um ganz 
sicher den Finger am Puls zu halten. 
Die Haltung des Exerzitanten, muss ein stets wachsendes Vertrauen sein. Er oder sie darf 
nicht an sich selbst verzweifeln und das geschieht, wenn die Anpassung an das tägliche Leben 
nicht so glatt geht, er muss das Licht Gottes durchstrahlen lassen und das ist gut so. 
Denn jeden Tag so von neuem beschäftigt sein, bedeutet, dass man sich selber nicht mehr 
betrügen kann. Es kommt ein tiefes Gefühl von eigener Freiheit oder Gebundenheit auf, vom 
Umgang mit den Menschen, die neben einem leben, alles kommt dran. Derjenige, der 
begleitet, muss Acht geben auf all diese Bewegungen und Gefühle, so dass er angeben kann, 
wann Ruhe eintreten muss, wann etwas zu sortieren ist, aber noch einmal: keine Hast soll 
entstehen.
Anders, aber nicht weniger intensiv, ist bei dieser Form der Exerzitien der gemeinsame Weg 
des Begleiters und des Exerzitanten. Es braucht einen langen Atem beider, eine totale Hingabe 
an das, was sich anbietet, indifferent sein im wahren Sinne des Wortes.
Bei geschlossenen acht Tagen wissen sowohl der Begleiter als auch der Exerzitant, dass nach 
diesen acht Tagen ein Ende für den gemeinsamen Weg kommt. Aber bei den Exerzitien im 
täglichen Leben ist das Ende offen, und dazu müssen beide ein volles Ja sagen.
So viel jetzt über die Vorbedingungen.
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2) Die Dauer

Wie lange dauern solche Exerzitien im täglichen Leben? Keine bestimmte Zeit. Der ganze 
Prozess soll sich in einem eigenen Rhythmus entwickeln können. Es ist verschieden, ob 
jemand eine Stunde während acht Tagen meditiert oder ob jemand sich 14 Tage einer 
bestimmten Meditation inmitten der täglichen Ereignisse widmet.
Man kann das so vergleichen, wie wenn man mit Kindern eine Reise unternimmt. Was tun 
die? Die fragen alle zehn Minuten: Sind wir schon da? Aber bei der Fahrt sehen sie dann ein, 
dass eine bestimmte Zeit notwendig ist, bis sie an dem Bestimmungsort angekommen sind. So 
etwas geschieht auch mit dem Exerzitanten, er lässt sich mit auf die Reise nehmen und fragt 
nach einer Zeit nicht mehr, wie lange noch? Wenn der Moment gekommen ist, ist der 
Exerzitant eben ganz befreit von allem, was ihn umgibt. 
Es gibt eine Ausnahme bei dieser völlig unbestimmten Zeit und zwar dann, wenn jemand eine 
bestimmte Entscheidung treffen muss, wenn ein Datum, ein Termin bevorsteht, zum Beispiel 
eine Heirat, eine berufliche Veränderung, ein Umzug usw. Aber darüber müssen klare 
Absprachen getroffen werden, damit dann auch die Hetze vermieden werden kann. Man muss 
dann auch gut wissen, dass es einen Unterschied macht, ob man sagt: dann und dann ist es 
klar, oder ob man sagt: wir wollen sehen. 
Beim Vollzug wird der Exerzitant zum guten Teil selber die folgenden Schritte angeben, er 
intellektualisiert nicht mehr, bleibt nicht mehr hängen in Beweisführung oder 
Gedankengängen, sondern er spürt, was ihn tatsächlich bewegt. Wenn er einmal so weit 
gekommen ist, können solche Exerzitien drei bis sechs bis acht Monate dauern, manchmal 
sogar ein Jahr. Es ist der Begleiter, der öfters das Gefühl hat, wir müssen voran gehen. Er soll 
sich dann klar bewusst machen, dass die Gefahr besteht, dass er durch das Vorangehen-wollen 
etwas stört, was gerade wachsen will. Ein anderer Grund, warum diese Form von Exerzitien 
so lange dauert, liegt darin, dass die Wiederholungen von großer Wichtigkeit sind. Durch die 
Wiederholungen werden dunkle Kräfte aufgelöst, werden widerstreitende Gefühle geläutert, 
kommen Unsicherheiten auf. Gerade weil das gewohnte Leben weitergeht, muss man als 
Begleiter mit dieser Art von Gefühlen rechnen und die Wiederholung bringt erst alles an den 
richtigen Ort. Es ist übrigens sehr spannend, dem Exerzitanten bei all diesen Bewegungen zu 
folgen und ihn dann sagen zu hören, so nun bin ich da. 
Ich denke auch, dass äußerste Vorsicht geboten ist, um bei dieser Art von "Vollzeit" den 
Prozess seinen Gang gehen zu lassen. Es ist nämlich überhaupt nicht gesagt, dass gerade in 
einer solchen gnadenvollen Zeit das meiste geschieht, nein auch in augenscheinlich ruhigen 
Tagen, kann von allem etwas auftauchen. Beide Zeiten können voll Gnade sein. Es ist immer 
wieder ein Geheimnis, bei dem man als Begleiter ganz still und klein sein muss.

3) Das Unterscheiden

Das ist nicht so einfach. Alles, was man darüber in Worten sagt, lässt Unterscheidung etwas 
theoretisch werden, sobald man dann mit der Realität in Kontakt kommt. Es ist immer ein 
behutsames Anfühlen, worum es im tiefsten geht, worauf es ankommt. Und dadurch beginnt 
sich von selbst eine bestimmte Richtung abzuzeichnen. Das beginnt dann gleich am Anfang. 
Wann und wie betet der Exerzitant? Dadurch, dass das Gebetsleben das alles durchdringende 
wird, woraus der Exerzitant lebt, wird er immer sensibler gegenüber allen Dingen, die er 
täglich antrifft. Er wird sich immer mehr dessen bewusst, dass nicht er es tut, sondern dass 
Gott mit ihm am Werk ist. Aber auch dies geschieht unter allerlei Zweifeln. Wie ehrlich ist er 
gegenüber seiner direkten Umgebung? Er ist immer mit etwas beschäftigt, das anders ist als 
das Gewohnte. Er wird allmählich merken, dass dadurch auch ein bestimmtes Maß von 
Abstand kommt zwischen ihm und seiner Umgebung, während gerade das Umgekehrte von 
Bedeutung ist. Das kann sogar ziemlich problematisch werden, zum Beispiel wenn jemand 
verheiratet ist und der andere Partner das gewöhnliche Leben führt, ohne Exerzitien lebt. 

Wenn man so mit allem betet, was da begegnet, wird etwas ganz sicher deutlich: wo bin ich 
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im Frieden und wo nicht? Auf diese Augenblicke kann der Begleiter eingehen und immer 
mehr angeben, dass es Gott ist, der sich so um einen kümmert. ... in allem. So wird die 
positive Beziehung zu Gott immer mehr verstärkt, beinah sichtbar. 
Natürlich hat jeder Mensch allerlei eigene Gefühle und Bewegungen, die vielleicht der 
Psychologe am besten analysieren kann. Worauf es hier allein ankommt, ist, dass die Person 
über alles, was sie betrifft, mit Gott redet. Dies alles geschieht nicht in ein paar Tagen. Aber 
wenn man so drin ist, geschieht vom allerersten Moment täglich etwas. Und so beginnt dann 
das eigentliche Unterscheiden. So entdeckt der Exerzitant, dass das Leben der Ort ist, wo Gott 
zu finden ist, hier und jetzt. Diese Entdeckung kommt zusammen mit etlichen Hindernissen. 
Es geht nicht darum, ob wir Menschen Mühe damit haben, ob wir nicht annehmen wollen, 
dass Gott da ist, hier, für mich, für dich. Es ist, als ob da immer etwas hängen bleibt zwischen 
Gott und uns. Sobald die Hindernisse genommen sind, sobald Gott alles in allem ist, kommt 
ein tiefer Friede und ein Vertrauen, das einfach Liebe zu Gott ist.
Die Exerzitien im Alltag halten den Exerzitanten stets in einem doppelten Griff: Auf der einen 
Seite ist es Gott, der in ihm arbeitet und woran er nicht vorbeikann. Auf der anderen Seite, ist 
er nicht der Herr über alles, was er tut, gerade weil er im täglichen Leben steht. So mitten in 
der Realität, wobei allerlei bewusste und unbewusste Dinge in ihm aufkommen, wird er sich 
selbst immer mehr entdecken, kommt er sich unvermutet selbst entgegen. 
Er bekommt ein Gefühl - bewusst oder unbewusst - für das, was in ihm vorgeht, wie er positiv 
oder auch negativ reagieren kann. 
Er entdeckt seine körperliche Kraft oder Schwäche, er entdeckt, wie er eigentlich mit 
Menschen umgeht und auch mit Gott. Wie er verwurzelt ist in der eigenen Kultur, Erziehung, 
Gewohnheiten. Selbst seine Bereitschaft, anderen zu helfen, aber nicht von Herzen, seine 
Reaktionen auf Schwierigkeiten, das kommt alles hoch. Er begegnet sich selbst und sieht sich 
so, wie er ist. Und er wundert sich, dass gerade er als Instrument, als Kanal für die Güte 
Gottes leben darf. Diese Selbsterkenntnis und Entdeckung, dass er so ein Instrument sein darf, 
ist das Fundament, worauf Exerzitant und Begleiter bauen können. Dann ist Trost nicht mehr 
einfach nur Freude, Misstrost nicht mehr das tiefe Loch, sondern beides wird verwoben mit 
der Wirklichkeit, wodurch all diese Gefühle auf eine tiefere Ebene zu liegen kommen. Es geht 
dann nicht mehr darum: das tut Gott, sondern immer mehr: einen Weg zu entdecken, wie Gott 
mit mir am Werk ist. Dann entsteht allmählich Trost und das kann quer zum Verdruss gehen ... 
und Misstrost wird stets deutlicher das Von-Gott-entfernt sein. 

4) Das Gebet 

Das Gebet ist der Unterstrom jeder Exerzitienzeit und sicher auch der Exerzitien im Alltag. 
Die Geistlichen Übungen werden auch eine Gebetsschule genannt. In diesem Sinn wird sicher 
in den Exerzitien im Alltag das Gebet echt eingeübt. Bei geschlossenen Exerzitien sind die 
Gebetsstunden als feste Stellen in den Tag eingebaut. Alle Stunden sind geplant und nichts 
anderes verlangt Aufmerksamkeit. Wie anders ist das im täglichen Leben. So wie ich früher 
sagte, kann das nicht so einfachhin von 7 - 8 Uhr zur Zeit des Abwaschens getan werden oder 
zu welcher Zeit auch immer. Sobald der Exerzitant eine geeignete Zeit und einen Platz für 
sich gewählt hat, wird er merken, dass dies ein deutlicher Beginn ist und ein deutliches Ende 
für die Gebetszeit kommt. Nun wird er merken, wie mühsam es ist, die gewohnten Dinge des 
Tages einmal wegzulegen. Das kann vielleicht mit dem früher genannten Kartoffelkochen 
gelingen, aber was soll man sagen, wenn an diesem Tag ein ziemlich starkes Problem arbeitet, 
wenn jemand zu Hause auf einmal krank wird, da beginnt dann die übung. Mit diesem 
Wirrwarr an Gedanken und Gefühlen kommt niemand zur Ruhe. Sie sind da und kommen in 
das Gebet mit hinein. Sie sind da, aber bei der Übung werden sie nicht mehr störend. Sie 
bekommen ihren Platz in der Stille und gerade in der Stille kann Gott angetroffen werden. Die 
meisten werden dann entdecken, dass es nicht so sehr eine Stunde pro Tag ist, sondern mehr 
und mehr kürzere oder längere Augenblicke. 
An diesem Punkt weichen die Exerzitien im Alltag am meisten von den geschlossenen 
Exerzitienformen ab. Die festen Momente am Tag, die fünf Meditationen pro Tag in 
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geschlossenen Exerzitien können nicht vollzogen werden. Bei Exerzitien im Alltag ist die 
Form eine deutlich andere. Und es hat keinen Sinn, geschlossene Exerzitien nachzuahmen. 
Das bedeutet aber nicht, dass es keine festen Meditationszeiten geben soll. Der Exerzitant soll 
sich sehr sorgfältig die Augenblicke nehmen, wo er sich von Gott angerufen weiß, und auch 
wenn das nicht geschieht. Er soll etwas schriftlich bei sich haben, sowohl für sich selbst als 
auch für den Begleiter, damit der Faden während der Gespräche sichtbar bleibt. 
So wird der Exerzitant langsam seinen eigenen Rhythmus kennen lernen während des 
täglichen Lebens. Arbeit, Schlaf, Essen, Verlangen und Gebet. Und damit soll eine 
Liebesbewegung erkennbar werden, die von Gott zu ihm und vom Exerzitanten zu Gott führt. 
Die Liebe und das Tun aller Dinge sollen verschmelzen. 

Die Geistlichen Übungen sind keine Meditationsreihe von vorher bestimmten Texten, sondern 
sie setzen an bei der menschlichen Kraft und von dort kommen die Texte wie von selbst. Der 
Begleiter soll der geistlichen Haltung des Exerzitanten zu folgen versuchen und zusammen 
mit dem Exerzitanten die Momente der Gnade aufspüren. Wenn das Leben weitergeht, soll er 
länger über den Ruf des Königs betrachten oder sich mit Paulustexten sorgfältiger 
beschäftigen. Und gerade darin wird das Leben des Exerzitanten verdichtet. Der Begleiter 
kann dann mit kurzen oder ganz deutlichen Anweisungen ergänzen. Es geht darum, dass der 
Exerzitant seine eigene Form, Lebensart entdeckt. Der Exerzitant wird selbst auch mal die 
Texte angeben ...  so wächst das Verlangen, um zu wählen. 
Sich entscheiden für den König, für das Werk Gottes mit mir, das Leben des Christus zu 
erfahren und zu leben. So wird der Exerzitant sein eigenes Christsein prüfen, das Kirchesein 
erfahren, Exodus und die Wüste im eigenen Leben entdecken, hier und jetzt, jeden Tag. So 
entdeckt er, dass das Gebet mitten im Leben stattfindet. 

5) Die Wahl

Das Herzstück der Geistlichen Übungen ist die Wahl, die in aller Offenheit vor Gottes Geist 
vollzogen wird. Die Exerzitien im Alltag sind ganz besonders geeignet, die Bewegungen, die 
diese Wahl vorbereiten, klar sehen zu können. Während der Zweiten Woche der Geistlichen 
Übungen zeichnet sich immer mehr die Realität ab, den Willen Gottes zu tun. Selbst wenn 
keine bedeutsame Wahl geschehen soll, so muss man doch täglich immer wieder neu kleine 
Entscheidungen treffen. Während der Exerzitien im Alltag kann alles mitspielen: kleine 
Beschlüsse, ziemlich unbedeutende, dann bedeutendere und manchmal sogar sehr wichtige, 
bis zur Wahl hin. Das ist nun ganz wichtig für diesen Prozess. Wenn man so drin ist, wird 
alles eine Bewegung der Hingabe, wird die innere Haltung indifferent, ich möchte beinahe 
sagen: das kann gar nicht anders sein. 

Bei den Meditationen über Christus soll der Exerzitant entdecken, was an Christus ihn am 
meisten anzieht. Das gibt ihm die Richtung der Entscheidung ... der arme Christus, der 
betende Christus, der Christus, der in der Welt herumzieht. In diesem Gefühl des 
Angezogenseins kann der Exerzitant die Verbindung zu seinem eigenen Leben sehen und 
kommt beinah von selbst zu einer tieferen Wahl. Der Exerzitant wird mehr oder weniger 
deutlich Augenblicke von tiefer Gnade unterscheiden, und wenn ihn das so betroffen macht, 
wird er es nicht mehr so schnell verlieren. Daraus holt er die Kraft weiterzugehen, weil er 
darin Gottes Liebe zu fühlt. Von neuem Trost und Misstrost auf tieferer Ebene. 
Den Weg sehen, den Gott mit dir geht. 
Dann kommt der Augenblick, den sich der Exerzitant für eine Entscheidung nimmt. Die 
Entscheidung, für die er alles erwogen und bedacht hat. Er wird durch Trost und 
Misstrosterfahrungen immer freier und trifft die Entscheidung im Glauben, mit Gott. Dabei 
weiß er sehr gut, dass alles von ihm selbst abhängt. Er bekommt keinen Brief vom Himmel. 
Er hat entdeckt, dass Gottes Wille nicht von außen her kommt, sondern dass dies tief in ihm 
selbst geplant ist. Denn der Wille Gottes ist der Wille des Menschen, erhellt durch den Geist 
und gefestigt durch das Evangelium. 
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Noch zwei Bemerkungen: Der Augenblick, wo jemand eine Entscheidung trifft, hat nichts zu 
tun mit einem 'Hipp, Hipp Hurra' oder einem herrlichen Gefühl. Und das zweite: Wenn die 
Wahl einmal getätigt worden ist, können wieder aufs neue allerlei frohe oder traurige Gefühle 
kommen. Die kommen aber dann nicht mehr von derselben Ursache, sondern gehören zu 
einer neuen, folgenden Phase und haben oft noch mit der Wahl zu tun.

6) Das Ende der Übungen

Nach den Absprachen, die zu Beginn gemacht worden sind, ist Nachdruck darauf zu legen, 
dass keine Hast während der Exerzitienzeit entsteht. Und das gilt bis zum letzten Moment. 
Doch wird sich langsam etwas abzeichnen und es wird sich auf Dauer beim Exerzitanten 
selber etwas beschleunigen. Es bedarf des guten Hinhörens, um den Bewegungen in dem 
Exerzitanten nicht allein zu folgen, sondern sie auch zu erkennen, als zu diesem Prozess 
dazugehörig. Es ist auch nicht undenkbar, dass jemand nach einer bestimmten getroffenen 
Entscheidung sagt: so das war's dann, oder dass jemand im Juni sagt, die Ferien sind nahe, 
sollen wir uns kümmern, dass wir bis dahin alles fertig haben. Im ersten Fall darf man den 
Vollzug einer Wahl nicht verwechseln mit dem ganzen Prozess der Geistlichen Übungen. Es 
ist ein Unterschied zwischen dem Gefühl einer Erleichterung, die nach einer getroffenen 
Entscheidung entsteht - da ist dann oft auch noch etwas vorangegangen - ... und dem tieferen 
Gefühl, worüber wir schon gesprochen hatten. Es wird ein Augenblick kommen, wo der 
Exerzitant anders reden wird. Nicht etwa so, das war's dann, nach der Einsicht, was er 
bekommen hat, sondern: was kann oder will ich jetzt noch tun, und das kommt dann aus einer 
tieferen Schicht, aus der Schicht, wo Tod und Auferstehung des Christus konkret im eigenen 
Leben erfahren wird. So will ich leben und nicht anders. Die Dritte und Vierte Woche 
verankern gleichsam die Wahl. Das Verankern braucht seine Zeit und das kann man nicht 
einmal durchdrücken. 
Was den evtl. Abschluss einer Exerzitienzeit kurz vor den Ferien betrifft, so muss mit dem 
Exerzitanten eine Weise besprochen werden, wie er täglich weitergehen kann, gerade auch in 
den Ferien. 
So sind da natürlich noch mehr Beispiele zu nennen, wovon ich eins angeben möchte: das 
offene Ende solcher Exerzitien. Exerzitanten, die jedes Mal auf's neue sagen: ja, nun ist es 
endlich klar, aber, und die immer wieder eine Entschuldigung finden, um doch noch weiter 
gehen zu dürfen. Das kann verschiedene Gründe haben, z.B. die Angst, wieder allein gehen zu 
müssen. Oder das angenehme Gefühl der verschiedenen Meditationen, eine Art 
Schwimmbadgefühl. Es kann auch ein Abhängigkeitsband zu dem Exerzitienbegleiter da sein. 
Wie auch immer, es ist wichtig, das zusammen anzuschauen und es könnte deutlich machen, 
dass während der Exerzitien etwas liegen geblieben ist oder der Person geholfen werden 
muss, wirklich die Entscheidung zu treffen: wir hören auf. Das muss zusammen mit dem 
Begleiter ganz behutsam angegangen werden und es gehört ganz wesentlich dazu, sich selbst 
vor den Herrn zu stellen, sich bei ihm ganz geborgen wissen. 

Bei guten Exerzitien, die lange Zeit gedauert haben, fällt das Ende wie eine Frucht, wie ein 
reifer Apfel vom Baum. 
Drei Dinge noch: 1. Was kommt nun genau zum Ende? Zuerst die Situation, dass die 
Übungen vollzogen werden, dass Gebetszeiten abgesprochen werden müssen und dass noch 
Fragen kommen zum Gebet, zur Lebenssituation, ob noch wiederholt werden muss oder nicht, 
kurzum, dass die Lehrzeit deutlich vorbei ist.
2. Wenn alles im Leben des Exerzitanten integriert ist, Gebet und Leben. Wenn das 
Zusammenschmelzen stattgefunden hat: Gott in mir und ich in ihm, in der Nachfolge Jesu.
3. Was bleibt noch? Alles was noch nicht im eigenen Leben verwirklicht worden ist. Es hat ist 
ein tiefes geistliches Strömen begonnen. Es ist ein geistliches Leben da, das weitergeht und es 
ist eine feste Gebetsform entstanden. Der Exerzitant sagt nicht länger: Ich habe dieses oder 
das zu tun, sondern, was erhoffe ich mir, um weitergehen zu können. Er weiß nach dieser 
langen vorangegangenen Zeit, dass man in einem Menschenleben eine sichere Struktur 
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braucht, eine bestimmte Ordnung und dass Zeit nötig ist, um wachsen zu lassen, was gesät ist. 
Er hat das am eigenen Leib erfahren, es ist keine Theorie mehr. 
Die Löcher und Wunden bleiben in einem Leben, die Mühsale bleiben und oft noch bleibt 
Schweres, das zur Zeit der Exerzitien hell war. Aber der Exerzitant geht anders damit um, 
sieht es in einem größeren Ganzen, er begreift besser, was seine eigene menschliche 
Erfahrung ist, er kennt seine eigenen Grenzen, auch was die Gesundheit betrifft, psychische 
Reaktionen, sein Temperament, sieht sein Leben in all seiner Verletzbarkeit, aber dann auch 
im Licht Gottes. Er weiß, dass die Treue Gottes in ihm verankert ist.

7) Wie werden Exerzitien im Alltag gegeben?

Wie man diese Form der geistlichen Übungen geben kann, hängt ab von den Erwartungen und 
dem Verlangen der Person und der Erwartung des Begleiters. Bei Ignatius begann die 
Pädagogik der geistlichen Übungen, mit dem geistlichen Gespräch und wenn das Gespräch 
erst einmal in Gang gekommen war, begann Ignatius die geistlichen Übungen zu geben. 
Manchmal hört man dann auch noch die Frage, ob die geistlichen Übungen im Alltag nicht 
eine fortgesetzte Form von geistlicher Begleitung sind. Ja und nein. 
Ja, weil es eben ein tägliches Gespräch gibt, aber nicht mit dem eigenen geistlichen Begleiter.
Nein, weil für diese intensive Form der Exerzitien ein dreifaches deutliches Zeichen da sein 
muss. Zeichen, die auf ein Verlangen nach mehr hinweisen. 1. Das Verlangen, das Gebet zu 
vertiefen. Und dafür braucht es immer eine feste Struktur. 2. Eine klare Kenntnis, was das 
Unterscheiden bedeutet. 3. Sichere Erfahrung, sich selbst zu geben, Offenheit und 
Dienstbereitschaft für andere. Dann kann langsam das Gebet durch Unterscheidung geklärt 
werden und umgekehrt, die Hingabe an die anderen wird durch das Evangelium gestützt.
Es kommt dann ein Augenblick, wo der Begleiter vorschlägt, Exerzitien zu machen, aber 
nicht im täglichen Leben. Dieser Moment ist von innen heraus gewachsen, und so ein 
Vorschlag ist nicht aufgesetzt und oder wird als eine anziehende Methode vorgestellt, sondern 
eher als ein Vertiefen, eine lichtbringende Erfahrung, die helfen kann, dass jemand weiter im 
Glauben wächst. Es gibt noch eine Anzahl anderer Zeichen: 
a) sobald man merkt, dass jemand ohne Verkrampftheit betet und überall beten kann, ohne 
einen besonderen Platz dafür nötig zu haben. 
b) Sobald die Person sich mühen will, Regelmäßigkeit in ihr Leben hineinzubringen, feste 
Zeiten einhalten kann.  Kann sie das nicht, dann muss man sich fragen, ob die Person geeignet 
ist, diese Form von Exerzitien zu machen. Es scheint, dass diejenige, die wirklich drin ist, 
selten Mühe hat, eine bestimmte Zeit pro Tag für das Gebet freizumachen. Neben der 
bestimmten Zeit, die beinah selbstverständlich in einem meist vollen Terminkalender notiert 
wird, muss auch noch Zeit sein, um zurückzublicken auf das, was in der Zeit der Meditation 
geschehen ist. Es muss Zeit sein, um die Erfahrungen zu notieren, ein Heft für Notizen ist ein 
wichtiges Element, gerade bei den Exerzitien im Alltag. Es muss Zeit sein, um geregelte 
Kontakte mit dem Begleiter zu haben, mindestens einmal in 14 Tagen, besser einmal pro 
Woche. Manchmal muss der Kontakt häufiger sein, manchmal weniger geregelt, je nachdem 
es die Exerzitien fordern. Der Kontakt zum Begleiter ist nicht immer so angenehm. Der 
Begleiter ist da, um den Spiegel ab und zu vorzuhalten. Da kann es manchmal geschehen, 
dass ein Exerzitant sagt: ich habe jetzt kein Bedürfnis, Sie so schnell wieder zu sehen oder zu 
sprechen. Gerade dann ist es nötig, damit der Begleiter die Chance kriegen kann, Hinweise zu 
geben, wie der Exerzitant auch mit dieser Art von Gefühlen lebt und umgeht. 
c) Sobald die Person kein besonderes Bedürfnis mehr hat, Gott anderswo zu finden als im 
ihrem konkreten täglichen Leben. Sie findet es selbst abwegig, die Stille ausdrücklich zu 
suchen, weil sie jetzt grade das Verlangen hat, ihre unmittelbare Umgebung hineinzuziehen in 
das Suchen und Finden Gottes. 
d) Einige Menschen haben Zeit nötig oder wollen Atem holen in ihrem Alltag. Sie haben es 
nötig wiederzukäuen. Diese Menschen werden in einer geschlossenen Exerzitienzeit oft müde 
von dem Streß, den sie fühlen, in acht oder dreißig Tagen klar sehen zu müssen. Das drückt 
auf sie, statt dass es sie anregt. Für diese Menschen können die Exerzitien im Alltag ein gutes 
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Aufblühen sein. 
Man kann natürlich noch viel mehr Gründe finden, um diese Form von Exerzitien zu 
beginnen. Der Begleiter muss zusammen mit dem Exerzitanten sehr sorgfältig die richtige 
Form wählen.

8) Was sagt Ignatius über die Exerzitien im Alltag?

Gibt er uns deutliche Richtlinien? Ja und nein. 
Ignatius konnte nicht voraussehen, dass es Menschen gibt, die ihre Arbeit nicht verlassen 
können, um geschlossene Exerzitien zu machen, und die es vorziehen würden, Exerzitien im 
Alltag zu machen. Die 18., 19. und 20. Annotatio treffen sicher nicht auf alle sozialen und 
kulturellen Umstände zu, in denen wir heutzutage leben. In der 20. Annotatio nennt Ignatius 
einen besonderen Fall. Er rät jemandem, in größtmöglichster Abgeschiedenheit zu leben für 
eine bestimmte Zeit, damit er keine Angst haben muss, dass seine Bekannten es ihm 
unmöglich machen, jeden Tag zur Messe und Vesper zu gehen. 
Darüber mögen sich die Historiker Gedanken machen, aber das ist eine Situation, die nicht 
viel zu tun hat mit unserer heutigen Form von geschlossenen Exerzitien. Es lässt eher denken 
an ein Sich-Zurückziehen in eine Klosterzelle. In diesem Fall liegt sehr großer Nachdruck auf 
der Einsamkeit und es ist auch überhaupt keine Rede von Gruppenexerzitien. Die 19. 
Annotatio gibt in jedem Fall eine Form, die - angepasst an diese Zeit, -  Menschen, die aus 
welchen Gründen auch immer, täglich anderthalb Stunden Übungszeit nehmen wollen. Diese 
Zeit ist geeignet, um Glaube und Leben zu vertiefen und ineinander übergehen zu lassen. Das 
ist dann auch keine minderwertige Form von Geistlichen Übungen, sondern es ist eher eine 
Form, die angepasst ist an die Bedürfnisse und Umstände einer Person. Alle Formen von 
geistlichen Übungen sind eine Anpassung in diesem Sinn an das Verlangen und Bedürfnis und 
die Realität eines Menschen. Je mehr angepasst, desto besser. Die goldene Regel von Ignatius 
heißt immer: "Wenn ich finde, was ich verlange, soll ich dabei bleiben." Und bei der 
Annotatio 18 sagt er: "Jeder Person sollen die Übungen gegeben werden, die, je mehr sie sich 
öffnet, ihr dasjenige geben, woraus sie mehr Nutzen und Vorteil ziehen kann." Das gilt für 
jede Form von geistlichen Übungen. 

9) Der Begleiter

Es ist eine Gnade, Begleiter sein zu dürfen, denn man wird auch selbst im eigenen Glauben 
geprüft. Man macht in einer gewissen Weise jede Exerzitien mit und diese so lang 
andauernden geben dazu besonders eine Chance. Wir dürfen Zeuge sein von Gottes Wirken 
im Leben eines Exerzitanten. Das einzige, worum es dann wirklich auch geht, ist das, was wir 
in der 15. Annotatio finden: "sorgen, dass der Schöpfer unmittelbar in Kontakt kommt mit 
seinem Geschöpf". Das verlangt vom Begleiter, dass er sich stets seiner eigenen Gefühle von 
Ehrgeiz und Macht bewusst ist, und dass er auch insgeheim wissen muss um seinen eigenen 
Einfluss auf das, was läuft. Das verlangt etwas, wenigstens einen regelmäßigen Blick in den 
Spiegel. Gerade durch die lange Dauer dieser Form von geistlichen Übungen entsteht eine 
andere Beziehung mit dem Exerzitanten als in geschlossenen Exerzitien. 
Der Begleiter muss sich bewusst sein, dass er nicht der Schöpfer selber ist. Wir können 
niemanden verändern Wachstum nicht beschleunigen, wir wissen nicht, ob das, was wir 
sagen, gut ist, und noch weniger, ob es angenommen wird. Alles spielt sich ab im Glauben, im 
Gebet und dann bleibt ein ganz kleiner bescheidener Begleitermensch. Alles bleibt in dem 
Geheimnis von Gott und diesem einen Menschen und es geht um Gott allein. Man wird 
entdecken, dass man als Begleiter anders und mehr betet. Es lässt einen nicht kalt, was in dem 
Menschen gegenüber geschieht. Und man wird so ehrfürchtig wie möglich damit umgehen. 
Die lange Zeit der Exerzitien im Alltag macht auch der Begleiter mit und dessen muss er sich 
täglich bewusst sein. 
Wenn der Begleiter so mitlebt, wird er zusammen mit dem Exerzitanten dessen eigenen Weg 
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entdecken. Jeder findet seinen eigenen Weg oder wird entdecken, was Gott von ihm verlangt. 
Das geschieht auf vielfältige Weise. Durch Gespräche, durch Notizen des Exerzitanten, durch 
das Wissen, was Trost bedeutet und was Misstrost ist, durch alles, was das Leben in der 
Nachfolge dem Exerzitanten anbietet. Dadurch ist der Begleiter auch in einer Form des Mit-
auf-dem-weg-seins, die genau für diese Person geeignet ist. Und es ist gar nicht so bequem, 
diese Form des Mitgehens festzuhalten durch all das hindurch, was täglich geschieht. Doch ist 
das notwendig, weil durch all die geistlichen Erfahrungen hin der Exerzitant seine Berufung 
entdeckt. Der Begleiter sieht, wie die Person sich selbst auferbaut, für sich selbst eine 
Innenstruktur entwirft, eine innerliche Harmonie findet, sich selbst schließlich als Gottes 
Geschöpf wissend, mit all dem, was er so in einer Person sieht. Der Begleiter spielt bei all 
dem eine entscheidende Rolle. Er ist die Hebamme, um mit Alex Lefrank SJ zu sprechen, die 
die Geburt begleitet, die im rechten Augenblick eine Hand ausstreckt, oder einen Schritt 
zurücktut, um neues Leben sich entfalten zu lassen. Dabei ist er sich stets seiner eigenen 
Schwachheiten und Begrenztheiten bewusst. 

Diese Gedanken wurden angeregt durch einen Meister des Gebens von Exerzitien im Alltag, 
P. Maurice Giuliani. Dabei habe ich mich mehr oder weniger an die Einteilung gehalten, die P. 
Giuliani in seinem Kurs 1981 gemacht hat;  Meine Absicht war, etwas vom Reichtum der 
geistlichen Übungen im täglichen Leben mitfühlen zu lassen.
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