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Anstelle eines Vorwortes: Eine Betrachtung zum Titelbild 

Was suchst Du, was stillt Dein Verlangen?1 

Mein erster Gedanke, wenn ich diese Skulptur ansehe – spontan, ohne groß nachzudenken – 
lautet: was ist es, das ich Dir tun soll? Es ist die Frage Jesu an den blinden Bartimäus (Mk 
10,51). 

Das ist genau die Frage, um die es dem Herrn geht. Was kann ich, der Herr, Dir Gutes tun, was 
brauchst Du, was suchst Du, was stillt Deine Sehnsucht, Dein Verlangen? 

Und hier kann diese Ignatius-Skulptur ein paar Hinweise geben, kann mir helfen, Antworten 
auf meine Fragen zu finden. 

Die Achse durch die geöffnete rechte Hand führt direkt zum Herzen 

Das könnte bedeuten: Ja, lass Dich berühren, lass Dich im Herzen treffen von der Botschaft 
Jesu, von der Freude am Herrn (Neh 8,10), von SEINER Kraft, aber auch vom Leid der Men-
schen, von dem, was Dir nahegeht. Lass Dich ansprechen mit Deinen inneren Gefühlen und 
Emotionen, mit dem, was Dich im Inneren bewegt, mit allem, was in Deinem Herzen Platz hat, 
mit den Menschen, die in Deinem Herzen einen Platz haben, die Du im Herzen trägst und be-
wahrst. 

Das Herz steht für unsere Emotionen, unsere Gefühlswelt, unser Gemüt, unsere Empfindun-
gen, auch für all das, was uns innerlich bewegt, antreibt, weiterführt, lebendig hält. 

Die geöffnete rechte Hand 

Ja, sei offen für die Botschaft Jesu, öffne IHM Deine Sinne, nur so kannst Du SEINE Herrlichkeit 
erkennen und den Sinn deines Lebens begreifen. Und: Lass Dich beschenken mit den Gaben 
des Herrn, des Heiligen Geistes, die da sind: Einsicht, innere Freude, Friede, Ruhe, … Du musst 
nicht alles allein tun, dann wäre der Weg zu weit (1 Kön 19,7). Nein, Du darfst Dir Kraft, Zuver-
sicht, Hoffnung vom Herrn schenken lassen, mit IHM und SEINER Kraft vertrauensvoll Deinen 
Weg gehen. Trau Dich! Sei wie eine Schale, die empfängt und überlaufend abgeben kann, die 
Gottes Kraft empfangen und weiterschenken kann. 

                                                             
1 Danke an Dr. Marcus Volpert, GCL München, für diesen Text und das Foto der Ignatius-Skulptur in der Basilika 
Santa Maria del Mar, Barcelona, erschienen in GCL Werkheft (2018): Dimensionen des Christseins: Tiefe, Augs-
burg, Heft 3, zu beziehen über das Sekretariat der GCL, Bei St. Ursula 5, 86150 Augsburg, sekretariat@gcl.de  
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Mit unseren Sinnen nehmen wir die Welt wahr. Sie sind unser Zugang zur Welt, unsere Mög-
lichkeit, in Kontakt und Beziehung zu kommen mit den Dingen dieser Welt, unseren Mitmen-
schen und mit Gott. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Deshalb ist es für ein beziehungs-
reiches, erfülltes Leben so wichtig, über die Sinne gut in der Wahrnehmung zu sein. 

Die linke Hand umfasst das Exerzitienbuch 

Halte fest, was Dich wirklich trägt, Dir wirklich weiterhilft, bleibe in Treue bei dem, was Du für 
Dich als richtig und wichtig, als Quelle und Fundament deines Lebens erkannt hast. Halte den 
Schatz der Exerzitien, der Besinnung und der inneren Einkehr, der inneren Ausrichtung leben-
dig, behalte und bewahre ihn. Bleibe dabei, lass nicht ab. 

Das kostbarste Geschenk des heiligen Ignatius sind die Exerzitien. Der Buchrücken weist nach 
außen, geradezu so, als wolle er das Buch weiterreichen. Ich könnte es nehmen, an mich neh-
men und gleich aufschlagen, meine persönlichen Erfahrungen mit den geistlichen Übungen 
machen, mich einlassen auf die ignatianische Art voranzuschreiten. Probiere es aus; schau, ob 
es Deine Form des Betens und der inneren Einkehr ist. Vielleicht entdeckst Du einen Schatz ... 

Der vorgebeugte Oberkörper und der zugewandte Blick 

In Deiner Haltung, in Deiner Art, da zu sein, sei den Menschen zugewandt; nimm wahr, was 
um Dich herum geschieht. Habe einen Blick für den nächsten notwendigen Schritt beim Ande-
ren und bei Dir selbst. Schenke Zuwendung und lass Dir selbst Zuwendung schenken. Spüre 
und erkenne, wie gut das tut - in beiden Richtungen: hören und gehört werden, berühren und 
berührt werden, lieben und geliebt werden. Und: Schau hin, schau genau hin, lass Dich nicht 
blenden und ablenken vom Vordergründigen, schau dahinter, hinter die Fassade und sieh und 
erkenne, was den Menschen ausmacht. 

Der entspannte Unterkörper 

Eine Einladung: Sei entspannt. Einiges kannst Du tun und bewirken, alles andere wird Dir vom 
Herrn geschenkt. ER weiß, was Dir weiterhilft und gut tut. ER weiß um deine Bedürfnisse und 
Sehnsüchte. So magst Du gelöst weitergehen, so kann es gut weitergehen. Und bitte: lade Dir 
selbst nur so viel auf, nimm Dir nur so viel vor, wie du getrost tragen kannst (Geistliche Übun-
gen 18). Damit lass es sein Bewenden haben. Das genügt. So hast Du einen langen Atem, han-
delst wie eine stetig brennende Flamme, ein dauerhaftes Licht im Tunnel der menschlichen 
Ver(w)irrungen und Ängste. 
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Die Schalenform von Ober- und Unterkörper 

Wie eine Einladung, Platz zu nehmen, mich hinein zu (ver)setzen, zu verweilen, inne zu halten, 
zur Ruhe zu kommen, Luft zu holen, durchzuatmen. Dann nehme auch ich diese äußere und 
innere Haltung des Ignatius an, lasse mich wandeln im Herrn, werde zu einem transparenten, 
zugewandten Menschen, schöpfe aus der Quelle des Herrn, lasse mich stärken und strecke 
mich immer wieder nach SEINER Herrlichkeit. Wenn ich mich einlasse, kann die Hand des Ig-
natius meine Hand, das Exerzitienbuch mein Exerzitienbuch, die Haltung des Ignatius meine 
Haltung werden.  

Eine Tafel bezeugt, genau hier, an dieser Stelle, habe der heilige Ignatius 1524 bis 1525 geses-
sen und Almosen für die Armen gesammelt. Alles zur größeren Ehre Gottes oder nach Theresa 
von Avila: Sólo Dios basta. 

Das Entscheidende, um in geistlichen Dingen zu mehr Tiefe und zu einem erfüllteren Leben zu 
kommen, ist wohl die Verbindung, das Miteinander von Herz und Sinn, sozusagen das Wahr-
nehmen mit dem Herzen. Die Bitte um ein (geist)erfülltes Leben wäre dann die Bitte um ein 
hörendes Herz (1 Kön 3,9). Und diese Verbindung gilt es, täglich neu einzuüben und als Ge-
schenk des Herrn dankbar anzunehmen. Gerade dieses Geschenk des Schöpfergeistes könnte 
mir helfen, von mir aus offener, engagierter und froher in meinem Alltag da zu sein und in die 
Welt hinein zu wirken. 

Vielleicht bin ich dann getröstet, vielleicht stellt sich dann ein Gefühl ein, das sich beschreiben 
lässt mit den Zeilen aus dem Kirchenlied (Mein ganzes Herz erhebet dich, GL 143, 2) “… und 
mich gestärkt, mein Herz gestillet“. 

Die Skulptur scheint zu fragen: Worauf wartest Du noch? Komm. - Nun? 
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Einführung in den Exerzitienweg – Ein Brief an die Teilnehmenden 

 

Liebe Weggefährt*innen auf unserm (vor-)weihnachtlichen Exerzitienweg,  

es war der Wunsch von Stipendiat*innen aus dem Cusanuswerk, einmal die „Online-Exerzi-
tien“ in der Adventszeit angeboten zu bekommen. Der Wunsch war, dass wir mit den Le-
sungstexten und ihren Bildern von Verheißung, aber auch mit den Texten aus den so vertrau-
ten Advents- und Weihnachtsliedern einen Geistlichen Übungsweg gestalten. Wie schön, dass 
diese Form der Exerzitien so gut angenommen werden. Wir drei, Marlies Fricke (Paderborn), 
Stefan Tausch (Winterberg-Elkeringhausen) und ich sind dem Wunsch gerne nachgekommen, 
nicht ahnend, dass dieser Wunsch einige Hürden mit sich bringt. Das wurde uns erst in der 
Vorbereitung klar. Aber gemeinsam werden wir die Hürden, die ich Euch zu Beginn vor Augen 
führen will, schon nehmen. 

Eine erste Hürde: die Zeit! Der Advent hat gerade mal drei Wochen. In diesem Jahr - 2018 - 
folgt der Heilige Abend gleich am Montag nach dem 4. Adventsonntag. Im Klartext heißt das, 
dass wir maximal drei Austauschrunden im Skype gehabt hätten. Für die Zeit zwischen Weih-
nachten und „Dreikönig“ wäre es utopisch gewesen, eine gemeinsame Runde einzuplanen. 
Das ist für einen Geistlichen Übungsweg zu wenig, das langt höchstens für ein paar fromme 
Worte und Impulse. Wir haben uns daher entschlossen, die gewünschten Exerzitien zu verlän-
gern – bis zum Ende der Weihnachtszeit am Fest „Taufe des Herrn“, zum Sonntag nach „Drei-
könig“. 

Die zweite Hürde: der Austausch in der Kleingruppe. Aufgrund der „Pause“ von Weihnachten 
über Silvester und Neujahr bis zum Hochfest der Epiphanie, der Erscheinung des Herr an „Drei-
könig“, die uns allen wirklich vergönnt ist, wird es daher zwar keine Impulse und auch keine 
Skype-Runden geben, aber jeweils einen Brief an Weihnachten und zum Jahreswechsel von 
uns drei Autor*innen. Wie in den Impulsen sind hier Bibel- und Liedtexte unter einem ganz 
bestimmten Fokus zusammengestellt. Herzlich laden wir Euch jetzt schon ein, in diesen Tagen 
„wischen den Jahren“ und in der ersten neuen Woche des neuen Jahres von der Möglichkeit 
des Blogs Gebrauch zu machen. Oder Ihr vereinbart eine Mail unter denen, mit denen Ihr in 
einer Skype-Gruppe seid. Mit anderen Worten: es liegt ganz in Eurer Verantwortung, auch 
diese Tage geistlich zu gestalten und Euch dabei gegenseitig zu unterstützen. 

An Epiphanie und am Mittwoch danach gibt es dann noch einmal zwei Impulse, klärt in Eurer 
Skype-Gruppe ab, ob Ihr ein letztes Skype-Treffen danach noch gestalten könnt und wollt. Die 
Auswertung am Ende der Exerzitien haben wir dann für bzw. bis zum Sonntag „Taufe des 
Herrn“, dem Sonntag nach Epiphanie vorgesehen. Es wäre schön, wenn diese Auswertung 
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dann über das Blog geschehen könnte. So werden wir alle Zeugen dafür, wie der Weg derer, 
die sich in der Vorweihnachtszeit, an Weihnachten und in den Tagen danach aufmachten, um 
Gott zu suchen, ausgesehen hat. Und ob denen, die da unterwegs waren, auch das Herz auf-
gelebt hat – das Motto der diesjährigen Exerzitien ist übrigens ein wunderschöner kleiner Ka-
non, der im Gotteslob unter GL 447,2 zu finden ist. 

Ein paar Worte zur Organisation: Ab dem 1. November ist das Blog geschlossen. Allen ange-
meldeten Teilnehmer*innen wird von mir als Moderator der Exerzitien eine Einladung zur Mit-
arbeit als Autor*in über den Anbieter WORDPRESS per Mail zugeschickt, sobald ich Eure Vor-
stellbögen zugestellt bekommen habe. Ihr müsst Euch dann bei Wordpress registrieren und 
die Einladung annehmen - schon seid Ihr „drin“. Unter „Beiträge erstellen“ könnt Ihr selbst 
schreiben, über die Funktion „Einen Kommentar hinterlassen“ könnt Ihr auf Eure Beiträge ein-
gehen. 

Hier sind auch Eure Vorstellbögen abgelegt, und die der Skype-Moderator*innen und der 
Geistlichen Begleiter*innen. Sie haben dort „Ihre“ Skype-Zeiten notiert. Sucht Euch die Mode-
ration aus, deren Zeit Euch am besten in den Plan passt. Pro gruppe sollten nicht mehr als vier 
oder fünf Teilnehmende sein, damit die „Skype-Konferenz“ funktioniert. Auf den Impulsblät-
tern, die immer Sonntag und Mittwoch veröffentlicht werden und dann im Blog abgerufen 
werden können, ist ein kleiner Kasten freigelassen, in den Ihr Eure Notizen für den Austausch 
notieren könnt. Alles andere entnehmt bitte dem Anhang 1 „Im Zugehen auf die Exerzitien“. 

Drei Anlagen zum Kurs geben Euch Hinweise, wie „das mit dem Beten“ geht: da geht es u.a. 
um das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit am Ende des Tages, um das Beten mit einer 
Bibelstelle und um das Beten mit einem einzelnen Wort. Alles gilt natürlich auch für die Lied-
texte. Wir gehen davon aus, dass Ihr Euch frühmorgens und am Tagesende den Tag mit einer 
kleinen Gebetszeit „umrahmt“. 

Gerne könnt Ihr über diese Tage eine Geistliche Begleitung wählen. Auch deren Vorstellbögen 
und die Kontaktdaten findet Ihr im Blog. Ein eigenes Blatt beschreibt diesen Dienst der Beglei-
tung. Es sind alles erfahrene Leute, Ihr braucht keine Scheu oder Sorge zu haben, nicht zu 
wissen, wie das geht. Probiert es aus. Ihr habt nichts zu verlieren und viel zu gewinnen. 

Soviel zur Einführung. Wir drei freuen uns auf den gemeinsamen Weg durch den Advent, über 
Weihnachten und in der Zeit danach mit Euch. Lasst uns Gott gemeinsam suchen, und lasst 
uns hoffen, dass uns das Herz auflebt. Mit Grüßen von Marlies und Stefan, 

Euer 

Harald  
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1.  Advent - Der erste Impuls: Heilsworte hören 

„Worauf wartest du noch? Komm“, so scheint uns die Skulptur des Ignatius auf dem Titelbild 
unserer Exerzitien mit seiner ganzen Person und Haltung zuzurufen.  

„Worauf wartest du nach? Komm!“ Genauso hat das Volk Israel in alttestamentlicher Zeit zu 
Jahwe gerufen; Er möge den Retter, den Erlöser schicken. Es ist der uralte Flehruf der Mensch-
heit und des Menschen nach Heil und Frieden: „Herr, worauf wartest du noch? Komm! Tu 
etwas! Sei da!“  

Die jährliche Adventzeit ist für die Christenheit 
eine besonders intensive Zeit dieses Rufens und 
Erwartens, bevor sie an Weihnachten gläubig 
singen kann: „Christ, der Retter ist da!“  

Die Schriftlesung aus der Messfeier des 1. Ad-
ventssonntags macht Gottes bis heute gültige 
Verheißung Seines Heils hörbar: 

 
                   Stern der Hoffnung, Foto: Pfarrbriefservice 

  

Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN -, da erfülle ich das Heilswort, das ich über das Haus 
Israel und über das Haus Juda gesprochen habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich 
für David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird Recht und Gerechtigkeit wirken 
im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. 
Man wird ihm den Namen geben: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit.  

(Jer 33,14-16) 

Einladung zum Gebet mit der „Wort-für-Wort“-Methode:  

Nimm Dir ca. 20 Minuten Zeit, wähle einen Platz, an dem Du ungestört bist. Werde ruhig, 
komme äußerlich und innerlich an, wende Dich an Gott mit einem kurzen Einstiegsgebet wie 
zum Beispiel: 

Herr, ich will mir Zeit nehmen. Schenke sie mir als eine Zeit, in der ich zur 
Ruhe kommen und auf dich hören kann. Dann werde ich aufmerksam für 
das, was wichtig ist in meinem Leben. Gib mir einen Blick für den nächsten 
Schritt – mit dir, mit anderen, mit mir selbst. Amen. 
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Dann lies den Jeremia-Text einmal, zweimal, laut oder leise. Bleibe beim zweiten Mal ruhig 
länger bei einem einzelnen Wort (z.B. Land, Heil, erfüllen, Gerechtigkeit, wohnen) oder Satz-
teil hängen, wo Du besonders angesprochen wirst und vielleicht zum Staunen oder ins Nach-
denken kommst – nach dem Motto: „Ich lese den Text. Der Text liest mich.“ So kannst Du ein 
einzelnes  Wort „verkosten“, so lange es Dir „schmeckt“ – vielleicht süß, vielleicht bitter … 
Gedanken, Gefühle, Bilder, die sich melden, versuche ins Gespräch mit Gott zu bringen, wie 
mit einem Freund: Dank, Bitte, Klage - was immer ausgelöst wird, darf Raum haben und Dein 
Gebet bestimmen. Schließe mit dem „EHRE SEI DEM VATER UND DEM SOHN UND DEM HEILIGEN 

GEIST“ und dem Kreuzeichen.  

(Wort-für-Wort-Meditation und ein allgemeiner Ablauf einer Gebetszeit siehe im Anhang 4 und im Anhang 5) 

 

Anregungen für die kommenden Tage: 

A) Erinnerst Du „Heilsworte“ die Dich haben aufleben lassen, die Dich 
aufgerichtet haben? Worte von Menschen, Worte der Hl. Schrift 
oder aus Film und Literatur? - Wie hast Du sie erspürt und erlebt? 
 

B) Wenn Du das Adventslied „KÜNDET ALLEN IN DER NOT“ (Gotteslob 221)  
singst: Welche Erfahrungen und Bilder daraus kennst Du; wo begegnen 
Dir Blindheit, Lähmung, Taubheit, Sprachlosigkeit – bei anderen, im  
Weltgeschehen, bei Dir selbst? 
 

Kündet allen in der Not; fasset Mut und habt Vertrauen. 
Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. 
Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 
Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm bekehren; 
er will lösen unsre Schuld, ewig soll der Friede währen. Allen … 
 
Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen; 
Quellen tränken dürres Land, überreich die Saaten sprießen. Al-
len… 
 
Blinde schau‘n zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen, 
Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
Allen... 
 
Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten, 
und zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten. Allen … 
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C) Wo gab es Momente, in denen Du Not-Wendung erlebt hast? Heilung oder Befreiung? 
Neue Frische, Lebendigkeit? Wie hast Du, wie haben die anderen darauf reagiert? 
 

Nimm Dir auch am Montag und Dienstag je 20 Minuten Zeit, um über Deine Entdeckungen 
und inneren Bewegungen ins Gespräch mit Gott zu kommen. Achte auf einen guten Rahmen 
für Deine Gebetszeit (Ort, Einstieg, Abschluss). Auch im Tagesrückblick, dem „Gebet der lie-
benden Aufmerksamkeit“ (s. Anhang 3) darf Platz für Deine Erfahrungen und Erlebnisse sein. 
 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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1. Advent - Der zweite Impuls: Zartes Aufsprießen 

Unser Bibeltext vom vergangenen Sonntag steht im Futur: Gottes Heilszeit wird kommen; die 
uralten Worte kündigen sie uns an. Gleichzeitig ist das Reich Gottes schon da, mitten unter 
uns durch Jesus Christus, den menschgewordenen Gottessohn, und durch seinen Heiligen 
Geist, der in uns wohnt (1Kor 6,19). Schon und doch noch nicht – in dieser Spannung leben 
wir als Christen in aller Schönheit und aller Schrecknis des Lebens. 

Geh noch einmal zum Jeremia-Text zurück. Im Vers 15 ist vom „aufsprießenden Spross“ die 
Rede. Mit dem Spross ist Jesus Christus gemeint, der zig Generationen nach jenem Propheten 
als „Spross aus der Wurzel Isais“ (vgl. Jes 11,10), wie ein neuer Trieb aus einer totgeglaubten 
Wurzel in Betlehem geboren wird. „Es ist ein Ros‘ entsprungen“1 singen wir am Geburtsfest 
Jesu. Ganz klein und unscheinbar zeigt sich das Neue. Aber es soll Großes daraus werden. 

 

Einladung zu Reflexion und Gebet: 

Nimm Dir in den nächsten Tagen für jeden der drei  
Punkte jeweils 20 Minuten Zeit, gib Deinem Gebet 
einen guten äußeren Rahmen (ungestörter Platz,  
Kerze o.ä., bewusster Einstieg und Abschluss;  
vgl. Anhang 1). 

 

A) Wo entdeckst Du in Deinem Leben gerade, dass etwas Neues aufsprießen will? Vielleicht 
noch ganz klein und zart, kaum erkennbar? Eine Begabung oder Fähigkeit, eine neue 
Freundschaft oder Beziehung? Vielleicht etwas in Deinem Glauben oder Deinem Lebens-
stil, in Deinen Plänen und Wünschen …? Wie geht es Dir damit? Vielleicht erlebst Du ja 
gerade auch, wie „überreich die Saaten sprießen“? 

Gibt es auch Brachliegendes oder Vertrocknetes in Deinem Leben, das auf Samen und 
Regen wartet? Wo ersehnst Du etwas neu Aufsprießendes? – Wer oder was kann Dir beim 
Aussäen, Abwarten und Wachsen beistehen?  

 

B) Advent heißt übersetzt Ankunft, von daher der uralte Gebetsruf der erwartungsvollen 
Christenheit: „Komm!“ Gottes Reich, seine Heilszeit, ist „noch nicht und doch schon“ in 

                                                             
1 Du kannst das Lied anhören auf https://www.youtube.com/watch?v=u0bCqjlcgM4  
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unserem irdischen Leben gegenwärtig. – Wo entdeckst Du trotzdem oder gerade deswe-
gen Koordinaten oder Vorzeichen von Heil und Heilung? Wo möchtest Du Jesus, den „Hei-
land“, (mehr) einlassen in Dein Leben? – Erzähle Ihm, wie einem Freund, was Du von Ihm 
„erwartest“, was Er heilen, füllen, fruchtbar machen oder richten möge. 
 

C) „… und lass reiche Frucht aufgeh‘n“, so heißt es im Lied „SONNE DER GERECHTIGKEIT“ (Gottes-
lob 481). Gott selbst ist gemeint mit dieser Sonne. Es ist ein flehendes Lied - immer wieder 
dieses „Erbarm dich, Herr“ -, so dass es gut in die Adventszeit passt. Hart klingt es, von 
der „toten Christenheit“ zu singen. Aber ebenso ist von „unsrer kleinen Kraft“, die Großes 
bewirken kann, die Rede. 
 

Lies oder sing den Text mehrmals. Schau, bei welchen Bildern oder Worten Du hängen-
bleibst, lass sie wirken und Dich von ihnen bewegen, erregen, aufregen ... Alles darf im 
Gespräch mit Gott Raum haben: Dank und Bitte, Staunen, Traurigkeit oder Sorge, Fragen, 
Schmerz, Klage. 
 

Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unsrer Zeit; 
Brich in Deiner Kirche an, dass die Welt es sehen 
kann. 
Erbarm Dich, Herr 
 

Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Si-
cherheit, 
dass sie Deine Stimme hört, sich zu deinem Wort be-
kehrt. 
Erbarm dich, Herr. 
 

Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand weh-
ren kann; 
Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat 
verirrt. 
Erbarm Dich, Herr. 
 

Lass uns Deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit, 
und mit uns’rer kleinen Kraft suchen, was den Frie-
den schafft. 
Erbarm dich, Herr, 

Tu der Völker Türen auf; Deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunk-
ler Nacht. 
Erbarm Dich, Herr. 
 

Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, 
Liebesglut, 
und lass reiche Frucht aufgeh’n, wo sie unter Tränen 
sä’n. 
Erbarm dich, Herr. 
 

Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie Du’s mit dem Va-
ter bist. 
In Dir bleiben allezeit, heute wie in Ewigkeit. 
Erbarm Dich Herr. 
 

 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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2. Advent - Der erste Impuls: „Leg ab!“ und „Bekleide Dich!“ 

Die Lesung vom ersten Advent stand unter der großen Verheißung einer kommenden Zeit des 

Heils. Am zweiten Advent geht die Lesung einen Schritt weiter. Sie ist dem kleinen Buch Baruch 

entnommen, dem Schreiber des Propheten Jeremia.  

Die Zusage der Heilszeit am ersten Advent kannst Du nur hören, sie aufnehmen, sie nachwir-

ken lassen. Das geschah in den Impulsen der vergangenen Woche. Die Lesung des zweiten 

Advents wartet jetzt auf eine Reaktion Deinerseits. „Leg ab“, so beginnt der Text. Und er fährt 

fort mit „bekleide Dich“. Oder im zweiten Teil des Textes: „Steh auf“ - und dann: „Und steig 

auf die Höhe!“ Und im dritten Teil in der Rede Gottes: „Senken sollen sich alle hohen Berge 

und die ewigen Hügel“ - und dann: „Und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land“. Das Ziel 

all dessen: „... sodass Du unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kannst“, IHM und 

seiner verheißenen Heilszeit entgegen. 

Auf dieses „und“ kommt es an. Bei der Suche nach Gott geht es nicht nur darum, etwas sein 

zu lassen, etwas abzulegen, sondern auch darum, etwas auszuprobieren, neu anzufangen. Ent-

scheidend in diesem Text ist die „Theozentrik“: Der eigentlich Handelnde ist Gott selbst. ER 

verleiht Dir den Schmuck der Herrlichkeit, es ist der „Mantel der göttlichen Gerechtigkeit“, 

den Du anlegen sollst. Es ist die „Krone der Herrlichkeit des Ewigen“, die Du Dir aufs Haupt 

setzen sollst. ER macht, ER ergreift die Initiative. Du siehst: Was das verheißene Heil angeht - 

es kommt für Dich natürlich auf Dich an, aber das kommende Heil hängt nicht von Dir ab. Das 

Angebot Gottes an Dich ist: Schwinge Dich ein in diese Geschenke Gottes, sei mehr Empfan-

gende oder mehr Empfangender, und sei weniger Machende oder weniger Macher. 

Zum Beten mit diesem ersten Impuls der zweiten Adventwoche bieten wir Dir eine „Über-

schriftenliste“1 an. Sie beschreiben „Grundrechte“, die Deine innere Wirklichkeit betreffen, 

die allen Menschen gelten und in denen Du auf Deinem Weg der Gottsuche wachsen und rei-

fen kannst. Nimm die Liste als „Schmuck der Herrlichkeit Gottes“ mit in Dein Beten. Betrachte, 

was Du ablegen willst und womit Du Dich bekleiden willst. Lass diese Überschriften betend in 

Dir wirken. 

 

Für das Blog und die Skype-Runde: 

 

 

                                                             
1 Im Blog ist diese „Überschriftenliste“ auch als Sprachdatei hinterlegt. Du kannst sie herunterladen und sie Dir vorlesen 

lassen. 



 
 

 

Die Gott suchen, 

denen wird das Herz aufleben 

(Vor-)Weihnachtliche Exerzitien im Alltag. Online 

 

 15 

2. Advent - Der erste Impuls – Grundrechte2 

Du hast das Recht, du zu sein. 

Du hast das Recht, grenzenlos zu denken. 

Du hast das Recht, Fehler machen zu dürfen. 

Du hast das Recht, wach zu sein. 

Du hast das Recht, deine Beziehung zu Gott nach deinem besten Wissen zu gestalten. 

Du hast das Recht, dich zu freuen. 

Du hast das Recht, nichts zu tun. 

Du hast das Recht, ein anderer, eine andere zu werden. 

Du hast das Recht, dich als Partner Gottes zu sehen. 

Du hast das Recht, ein Geheimnis in dir zu tragen. 

Du hast das Recht, gelangweilt zu sein. 

Du hast das Recht, deine Intelligenz wahrzunehmen. 

Du hast das Recht, deine dunklen Stellen zu durchleben. 

Du hast das Recht, zu hoffen. 

Du hast das Recht, zu fühlen. 

Du hast das Recht, zu zweifeln. 

Du hast das Recht, dich selbst nicht zu verstehen. 

Du hast das Recht, dich selbst zu lieben. 

Du hast das Recht, dir eine Welt aufzubauen. 

Du hast das Recht, zu vertrauen. 

Du hast ein Recht auf deine Trauer. 

Du hast das Recht, Angst zu haben. 

Du hast das Recht, deinen ganz eigenen Glauben zu finden.  

Du hast das Recht, erwachsen zu werden. 

Du hast das Recht, unfertig zu sein. 

                                                             
2 Quelle: Schaffer, Ulrich (42013): Grundrechte. Ein Manifest, Freiburg. 
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2. Advent: Der Lesungstext 

 

Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends und bekleide dich mit dem 

Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht! Leg den Mantel der göttlichen Ge-

rechtigkeit an; setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs Haupt! Denn Gott will deinen 

Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. Gott gibt dir für immer den Namen: 

Friede der Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Gottesfurcht.  

Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe! Schau nach Osten und sieh deine Kinder: Vom 

Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen 

sich, dass Gott an sie gedacht hat. Denn zu Fuß zogen sie fort von dir, weggetrieben von Fein-

den; Gott aber bringt sie heim zu dir, ehrenvoll getragen wie in einer königlichen Sänfte. 

Denn Gott hat befohlen: Senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben 

sollen sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahin-

ziehen kann. Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß. 

Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit; Erbarmen und Gerechtig-

keit kommen von ihm. 

Bar 5,1-9 
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2. Advent - Der zweite Impuls: „O Heiland, reiß die Himmel auf“ 

Im letzten Impuls haben wir geschrieben: „Es kommt auf Dich an, es hängt aber nicht von Dir 

ab!“ Und: „Schwinge Dich ein in diese Geschenke Gottes, sei mehr Empfangende oder mehr 

Empfangender, und sei weniger Machende oder weniger Macher.“ Die „Grundrechte“ von Ul-

rich Schaffer kannst Du verstehen als Illustrationen der Heilszusagen Gottes, die Er auf dem 

Weg der Gottsuche Dir und allen Menschen als Seinen Geschöpfen und Seinem Gegenüber 

gibt. 

Der zweite Impuls dieser zweiten Adventwoche ist eine Vertiefung des ersten Impulses. Wir 

wollen Dich ermutigen, mit einem oder zwei der „Grundrechte Gottes“ auf dem Weg Deiner 

Gottsuche einige Tage zu gehen. Wähle dazu einen oder zwei dieser „Grundrechte“, die Dir in 

den vergangenen Tagen im Gebet wichtig geworden sind. Drei Fragen für den Morgen und 

drei Fragen für den Abend geben wir Dir weiter, die wir der Seite www.halloklarheit.de , hinter 

der ein kleines Startup aus Essen steckt, und deren „Klarheit-Journal“1 entnommen haben.  Sie 

sollen Dein Gebet begleiten. Notiere Dir die Antworten in Dein geistliches Tagebuch. 

Morgens:  

(1) Worauf freust Du Dich heute? 

(2) Was ist Dein Fokus für den Tag? (Hier geht es um die gewählten „Grundrechte“.) 

(3) Wie willst Du dabei sein? (hHer geht es um die Haltung, die den gewählten Grundrech-

ten zugrunde liegt). 

Abends: 

(1) Worüber hast du dich heute gefreut? 

(2) Was hast du gelernt oder erkannt? 

(3) Wofür bist Du dankbar? 

Betrachte die im Adventlied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ angebotenen Bilder. Vielleicht 

lebt Dein Herz schon ein wenig auf, wenn Du erkennst, dass sich die Bitten darin leise für Dich 

erfüllen.  

 

Für das Blog und die Skype-Runde: 

 

 

                                                             
1 https://www.halloklarheit.de/pages/klarheitjournal [Zugriff am 15.10.2018]. 
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2. Advent - Der zweite Impuls: O Heiland, reiß die Himmel auf (GL 231) 

 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf; 

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

 

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

den König über Jakobs Haus. 

 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

dass Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

o Heiland, aus der Erden spring. 

 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal. 

 

O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern; 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein. 

 

Hier leiden wir die größte Not, 

vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

vom Elend zu dem Vaterland. 
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3. Advent - Der erste Impuls: Freu Dich! 

 

„Du hast das Recht, Dich zu freuen“, so eines der „Grundrechte“, 
um die es am 2. Advent ging. Auch der Prophet Zefanja (600 
v.Chr.) fordert das Volk Israel nach Zeiten von Dunkelheit, 
Schuldhaftigkeit und Unsicherheit auf, sich zu freuen: „Juble, 
jauchze, freu dich!“ Das klingt ja fast aufdringlich! Trauen denn 
die Menschen ihrer neuen Freiheit und ihren neuen Möglichkei-
ten noch nicht? Der Lesungstext am heutigen 3. Advent lautet: 

Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! 
Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! 
Der HERR hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. 
Der König Israels, der HERR, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten. 
An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht-
sinken! Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. 
Er freut sich und jubelt über dich, er schweigt in seiner Liebe, er jubelt über dich und froh-
lockt, wie man frohlockt an einem Festtag. 
Zef 3,14-17 

Für Deine heutige Gebetszeit empfehlen wir Dir, nach der 
Methode der „lectio divina“ (lat.; wörtlich „göttliche Le-
sung“) vorzugehen, wie Du sie im Anhang 5 findest. Wie 
immer ist dabei das Ziel, dass Du mit Deinen inneren Be-
wegungen - rational und emotional - mit Gott ins Gespräch 
kommst - vertrauensvoll, wie mit einem Freund. Zum Ab-
schluss schlagen wir Dir zum Hören Georg Friedrich Hän-
dels „Tochter Zion, freue Dich“ vor.1  

Am Montag und Dienstag kannst Du folgende Anstöße und noch einen Text von Ulrich Schaf-
fer mit in Deinen Alltag und in Dein Gebet nehmen:  

- Was erfüllt und durchdringt mich mit Freude? 
- Kann ich Freude wirklich zulassen? Sie mit anderen teilen? Mit wem? 
- Fällt mir ein Gedicht oder Lied zu „Freude“ ein? 
- Wie geht es mir mit dem Satz: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Neh 8,10)? 

                                                             
1 Du findest das Lied z.B. auf https://www.youtube.com/watch?v=XkHkb2K5RBQ  
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„Du hast das Recht, Dich zu freuen,  
ausgelassen zu sein,  
Dein Glück zu genießen,  
zu entspannen und glücklich zu sein.  
  
Vielleicht gehörst Du noch zu denen,  
die sich nur mit schlechtem Gewissen  
freuen können und schon um die nächste Ecke  
die Strafe für ihre Ausgelassenheit erwarten.  
Oder zu denen, die denken,  
dass Gott ein ernster Gott ist,  
der keinen Spaß versteht,  
und die ihm darum mit ihrer Traurigkeit huldigen.  
  
Glaubst Du, dass Ernsthaftigkeit  
‚tiefer‘ ist als Freude  
und Schwermut ‚frommer‘ als Lachen?  
Du hast ein Recht, dich zu freuen.“ 

Ulrich Schaffer 

 

 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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3. Advent - Der zweite Impuls: Meine Mitte 

 

Erinnerst Du Dich noch an Deinen ersten Schulzirkel und Deine ersten Versuche, einen Kreis 
damit zu ziehen? An das kleine Loch in der Unterlage mit der Nadel darin, den empfindlichen 
Griff zwischen den Fingern und die feine runde Bleistiftlinie, die auf dem Papier entstand? 

 
 
„Die ein gutes Leben beginnen wollen,  
die sollen es machen wie einer, der einen Kreis zieht.  
Hat er den Mittelpunkt des Kreises richtig angesetzt  
und steht der fest, so wird die Kreislinie gut.  
Das soll heißen: Der Mensch lerne zuerst,  
dass sein Herz festbleibe in Gott, 
so wird er auch beständig werden in allen seinen Werken.“ 

Meister Eckhart (1260 – 1328) 
 

Unsere Skizze ist dem Meditationsbild des Nikolaus von Flüe nachempfunden, das Du auf der 
nächsten Seite als Fotografie siehst. Die Grundform ist konzentrisch wie die eines Mandalas. 
Vom inneren Kreis aus gehen drei Strahlen nach außen, von außen gehen drei Strahlen nach 
innen. Als hätte hier jemand einen Zirkel angesetzt, so wirkt der Punkt in der Mitte.  

„Der HERR ist in deiner Mitte“ so lesen wir gleich zweimal in der alttestamentlichen Lesung 
vom letzten Adventssonntag. „Der König Israels, der HERR, ist in deiner Mitte.“  

Du bist eingeladen, Dich folgenden Fragen zu stellen, um damit ins Gebet zu gehen: 

- Ist der Herr in meiner Mitte? Ist Er meine Mitte, mein Mittelpunkt? 
- Fühle ich mich fest und kon-zentriert in der Liebe Gottes? 
- Fühle ich mich wohl in meinem „Radius“? Ist er passend für mich? 
- Was strahle ich von „innen“ aus? Was gebe ich weiter? Wen stecke ich an? 
- Was empfange ich von „außen“, was nehme ich auf und an – von Gott, von anderen 

Menschen? 

 
Vielleicht hast Du auch Lust, die Skizze vergrößert auszudrucken und als Mandala auszumalen? 
Dazu mag Dich auch folgende kleine Geschichte inspirieren: 
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Das Rad und das Pünktlein 
 
Rabbi Jizchak Meir begann zu reden: „Wenn einer Führer wird, müssen alle nötigen Dinge da 
sein, ein Lehrhaus und Zimmer und Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer 
wird Diener und so fort. Und dann kommt der Böse Widersacher und reißt das innerste Pünkt-
lein heraus, aber alles andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste 
Pünktlein fehlt.“ Der Rabbi hob die Stimme: „Aber Gott helfe uns: man darf’s nicht geschehen 
lassen!“ 
 
Aus: Martin Buber, Die Erzählungen des Chassidim, S. 830 

 

® ® ® 

 

 
Das Meditationsbild des Nikolaus von Flüe (1417 - 1487) auch Bruder Klaus genannt, Familienvater, Bauer, Poli-
tiker, Einsiedler, Berater, Schweizer Nationalheiliger. Er konnte Zeit seines Lebens nicht lesen und schreiben. Das 
Bild wird auch sein „Gebetbuch“ genannt und hängt in der Pfarrkirche von Sachseln, Kanton Obwalden. 
 
 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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4. Advent - Der eine Impuls: Die Herrschaft(en) der Welt 

Die Zeit bis zum Heiligen Abend ist sehr knapp, und der eine Impuls zum vierten Advent soll 
es von daher auch sein. Wir laden Dich an diesem Sonntag ein, schlicht einen Blick in die Zei-
tungen der letzten Tage zu werfen. Oder auf das, was Dir aus den Medien präsent ist. Der 
Fokus der Aufmerksamkeit soll sich auf die „Herrschaft(en) in der Welt“ richten. Wer hat das 
Sagen? Wie reden die Herrschaften dieser Welt? Und wie handeln sie? 

 

 

 

 

Und dann halte die alttestamentliche Lesung des vierten Advents dagegen. Lies sie als Zu-
sage und als Aussage über Dich selbst: 

- Du, Bethlehem-Efrata... (setze Deinen Namen ein) ... - so klein... 
- aus Dir wird hervorgehen... 
- Du wirst auftreten in der Herrlichkeit des Herrn... 
- Du wirst der Friede sein... 

Am vierten Advent wird in den Gottesdiensten im Evangelium die Begegnung zwischen Maria 
und Elisabeth gelesen. Das Tagesgebet ist identisch mit dem Schlussgebet des „Angelus-Ge-
betes“. In beidem wird wunderbar beschrieben, wie es geschieht und was geschieht, wenn 
Gott die Herrschaft über die in der Welt, über Dich haben darf, wenn ER das Sagen hat, wenn 
Du aus Seinem Wort und Seiner Zusage heraus handelst: 
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- es beginnt mit dem Anruf eines Boten Gottes, einer Botschaft Gottes... 
- zu Beginn stehen Erschrecken und Nachfragen... 
- entscheidend ist das „Ja“ der Maria ... 
- und so bringt sie Gott zur Welt... 
- das Grundgefühl beim Gegenüber: das Kind hüpft vor Freude in Elisabeths Leib ... 

 

Für diesen Sonntag und aus diesem Impuls ergeben sich drei Möglichkeiten zum Gebet: 

(1) Du kannst die Lesung aus dem Buch Micha in der „Ich-Perspektive“ betrachten; setze 
dafür Deinen Namen in den Text ein, mache aus „seine Ursprünge“ einfach „meine 
Ursprünge“, aus dem „Er“ ein „Ich“... - und schau, was sich regt in Dir. 

(2) Du kannst das Angelus-Gebet nehmen und Mariens Namen mit Deinem Namen aus-
tauschen - und schau, was sich regt in Dir.  

(3) Du kannst das Evangelium vom Tag nehmen und Begegnungen betrachten, bei denen 
Dir weniger das Kind und eher mehr das Herz vor Freude lachte - oder wo anderen dies 
in der Begegnung mit Dir geschah.  

 

Für den Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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4. Advent: Der Lesungstext – Das Evangelium – Das Angelus-Gebet 

 

Aber Du, Betlehem-Efrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus Dir wird mir einer her-
vorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst 
vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. 
Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und 
ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN, in der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes. Sie 
werden in Sicherheit wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er 
wird der Friede sein.  

Mi 5,1-4a 
 

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von 
Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias 
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit 
lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, 
als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt 
hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 

Lk 1,39-45 
 

 

Der Engel des Herrn brachte 
Maria die Botschaft, und sie 
empfing vom Heiligen Geist... 

 

Maria sprach: Siehe ich bin die 
Magd des Herr, mir geschehe 
nach deinem Wort... 

 

Und das Wort ist Fleisch ge-
worden, und hat unter uns ge-
wohnt... 

 

Gegrüßet seist Du, Maria, 
voll der Gnade, der Herr ist mit 
Dir. 
Du bist gebenedeit unter den 
Frauen,  
und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus.  
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der Stunde unseres 
Todes.  
Amen. 

Allmächtiger Gott, gieße deine 
Gnade in unsere Herzen ein. 
Durch die Botschaft des Engels 
haben wir die Menschwerdung 
Christi, deines Sohnes, er-
kannt. 
Führe uns durch sein Leiden 
und Kreuz zur Herrlichkeit der 
Auferstehung. 
Darum bitten wir durch ihn, Je-
sus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
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Ein Weihnachtsgruß vom Autorenteam 

Und wieder ist plötzlich der Heilige Abend, ist Weihnachten da! Was an Karneval oder an Sil-

vester so einfach gelingt, wird an Weihnachten zu einer Herausforderung: Feiern auf (Knopf-) 

Druck. Wie wird das bei Dir aussehen? Bist Du auf Weihnachten hin „gestimmt“? Wie bei ei-

nem Instrument kann man fragen: Haben die innere und die äußere Weihnachts-„Stimmung“ 

ausgereicht, Dir dazu eine Hilfe sein können, jetzt Weihnachten zu feiern?  

Und wie werden Deine Weihnachtstage aussehen? Letzte Geschenke besorgen? Besuch der 

Christmette - mit wem, und wo? Der Sonntag nach Weihnachten – das Fest der „Heiligen Fa-

milie“.  Die Tage und die Woche hindurch Familienbesuche und Besuche bei Freundinnen und 

Freunden? Dich beschenken lassen – Freude, manchmal auch Enttäuschung? Da kommt eini-

ges „von außen“ auf Dich zu. Da wirst Du „nach außen hin“ viel unterwegs sein. Wir möchten 

Dir gerne zwei kleine Impulse in diese (Vor-)Weihnachtlichen Exerzitien mitgeben, die Dich 

„stimmen“ können. 

Der erste Impuls ist ein Text von Madeleine Delbrêl (1904 - 1964). Er kann Dir helfen, Gott 

mitten im Alltag, im Alltäglichen zu finden, Du wirst es am Ende selbst lesen. Geh betrachtend 

und betend in diese Haltung – und in dieser Haltung geh zu den Besuchen, gehe durch die 

Weihnachtstage hindurch. Und schau, was sich in Dir regt. 

Und dann das Evangelium in der Heiligen Nacht. Gleich zweimal erwähnt Lukas in der Weih-

nachtsgeschichte, dass das Kind in Windeln gewickelt sei. Die Gott suchen, denen wird das 

Herz aufleben. Kann der Gedanke Dein Herz aufleben lassen, wenn Du Dir vorstellst, dass Gott 

„in Windeln“, im Mist, im ganzen - verzeih - „Scheiß“ der Welt zu finden ist? In Windeln, alle 

Grenzen überschreitend: Geschlechter, Generationen, Nationalitäten, Religionen, Schichten 

und Klassen? 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest auf Deiner Gottsuche und ein auflebendes Herz wünschen Dir 

Marlies Fricke, Harald Klein und Stefan Tausch. 

 

Für den Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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Madeleine Delbrêl: Geht in Euren Tag hinaus1 

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, 

ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

ohne Plan von Gott. Ohne Bescheidwissen über Ihn, 

ohne Enthusiasmus, 

ohne Bibliothek - 

geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 

Brecht auf ohne Landkarte – 

und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, 

und nicht erst am Ziel. 

Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 

sondern lasst euch von ihm finden 

in der Armut eines banalen Lebens. 

 

Das Weihnachtsevangelium in der Heiligen Nacht 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 

einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da 

ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 

in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus 

und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 

Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar 

ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil 

in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 

hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des 

Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das 

soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer 

Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 

sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner 

Gnade. 

Lk 2,1-14 

                                                             
1 aus: Schleinzer, Annette (Hrsg.) (22010): Madeleine Delbrêl. Gott einen Ort sichern. Texte - Gedichte - Gebete, 

39. 
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Zwei Zitate von Kirchenvätern 

 

Die Sehnsucht Gottes 

ist der lebendige Mensch. 

(Augustinus) 

 

Der Ruhm Gottes  

ist der lebendige Mensch. 

(Irenäus von Lyon) 

 

 

Ein Weihnachtslied über das in Windeln gewickelte Kind (GL 247) 

 

Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich 

in seinem höchsten Thron, 

der heut' schließt auf sein Himmelreich 

und schenkt uns seinen Sohn. 

Er kommt aus seines Vater Schoß 

und wird ein Kindlein klein, 

er liegt dort elend, nackt und bloß 

in einem Krippelein. 

Entäußert sich all’ seiner G’walt, 

wird niedrig und gering 

und nimmt an eines Knechts Gestalt, 

der Schöpfer aller Ding’. 

Heut’ schließt er wieder auf die Tür 

zum schönen Paradeis; 

der Kerub steht nicht mehr dafür. 

Gott sei Lob, Ehr' und Preis. 
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Zum Jahreswechsel: Ein zweiter Gruß vom Autorenteam 

 

Das nächste zu feiernde „Highlight“ steht an: Der Silvesterabend und der Jahreswechsel. Da 

ist das Bilanzieren dran, der Rückblick auf das „Vergangene“, die Hoffnung auf das „Kom-

mende“. Von Dag Hammarskjöld (1905 - 1961), einem ehemaligen UNO-Generalsekretär, ist 

das Wort überliefert: „Dem Vergangenen Dank. Dem Kommenden: Ja!“ 

Wir vom Autorenteam möchte Dir für Dein Beten am heutigen Tag keinen Impuls anbieten, 

sondern Dir zwei Liedtexte und einen Bibeltext zur Gestaltung Deines Jahresrückblicks und 

Deines Ausblicks ins neue Jahr anbieten, die auf der „Linie“ unserer Exerzitien liegen. Sie ha-

ben alle drei etwas mit dem „Gott suchen“ und dem „auflebenden Herzen“ zu tun. Und wir 

stellen sie bewusst neben das „Meine Zeit steht in deinen Händen“ und vor allem neben das 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“, die Du sicher schon lange kennst.  

Nimm Dir in den Tagen des Jahreswechsels einmal betend und betrachtend Zeit für die beiden 

Lieder „Vertraut den neuen Wegen“ und „Segne Du, Maria“ und für den sog. „aronitischen 

Segen“, der am Neujahrstag Lesung in den Gottesdiensten ist. Auf das „Segne Du, Maria“ sind 

wir gekommen, weil es bei den Umfragen nach den Liedern, die in das „neue“ Gotteslob auf-

genommen werden sollten, die meisten Nennungen hatte. Es scheinen viele Menschen mit 

diesem Lied etwas zu verbinden – vielleicht gelingt es Dir ja auch?! 

Einen guten Übergang, einen guten Rückblick auf das alte Jahr und einen hoffnungsfrohen 

Einblick in das neue Jahr wünschen wir Dir. Für Deine Gottsuche und Dein auflebendes Herz 

mag gelten: „Dem Vergangenen Dank, dem Kommenden: Ja!“ 

Herzlich grüßen Marlies Fricke, Harald Klein und Stefan Tausch. 

 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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Vertraut den neuen Wegen (GL 825 im Gotteslob-Anhang des Erzbistums Köln) 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist, 

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. 

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. 

Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. 
 

Segne Du, Maria (GL 535) 

Segne Du, Maria, segne mich Dein Kind. 

dass ich hier den Frieden, dort den Himmel 

find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 

|: lass in Deinem Segen Tag und Nacht mich 

ruhn! :| 

Segne Du, Maria, alle die mir lieb, 

Deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

|: segne alle Herzen, segne jedes Haus! :| 

Segne Du, Maria, alle die voll Schmerz, 

gieße Trost und Frieden in ihr wundes Herz. 

Sei mit deiner Hilfe nimmer ihnen fern; 

|: sei durch Nacht und Dunkel stets ein lich-

ter Stern. :| 

Segne Du, Maria, unsre letzte Stund! 

Süße Trostesworte flüstre dann Dein Mund! 

Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 

|: bleib im Tod und Leben unser Segen Du! 

:| 
 

Der aronitische Segen 

Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt Ihr die Israeliten segnen; 

sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über 

Dich leuchten und sei Dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht Dir zu und schenke Dir Heil. 

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. 

Num 6,22-27 
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Erscheinung des Herrn (06. Januar 2019) – erster Impuls: Werde licht und werde Licht 

Mit dem heutigen Sonntag gehen die Weihnachtsferien zu Ende, sicher auch an den Hoch-
schulen. Der nachweihnachtliche Alltag geht weiter, und die Weihnachtszeit geht noch eine 
Woche – bis zum Sonntag „Taufe des Herrn“, der den Weihnachtsfestkreis abschließt. 

Wir steigen noch einmal ein in den „Exerzitien-Modus“. Und die Lesung samt dem Evangelium 
vom „Dreikönigs-Fest“ sollen Dir eine Hilfe für die Suche nach Gott und für das Aufleben des 
Herzens sein. Zwei Anregungen zum Gebet und zur Betrachtung wollen wir Dir anbieten. 

Die erste Anregung gilt der Lesung, gilt dem Ruf Gottes an Dich: „Auf, werde licht“. Es ist inte-
ressant, dass die Einheitsübersetzung unterscheidet zwischen „werde licht“ und danach, 
„denn Dein Licht kommt“ – die Unterscheidung zwischen Klein- und Großschreibung. Im Got-
teslob ist man ab und an leicht darüber hinweggegangen. Wenn Du das Lied googelst, findest 
Du mal die Groß-, mal die Kleinschreibung. Wir glauben, dass die Bibel mit der Kleinschrei-
bung, mit dem Adjektiv „mehr“ der Zusage und der Aufforderung Gottes entspricht. Hinter 
dem „licht“ werden steckt zum einen so etwas wie „leicht“ werden. „Nichts ist schwer, sind 
wir nur leicht“, hat der deutsche Dichter Richard Dehmel (1863-1920) gesagt. Und dem zu-
grunde liegt der Aphorismus des römischen Dichter und Philosophen Seneca (4 v.Chr. - 65 
n.Chr.): „Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es 
schwer.“ Zum anderen meint „licht“ werden aber auch „durchsichtig werden“, „transparent 
werden“, in einem guten Sinnen auch „durchschaubar sein“. Wie geht es Dir mit dieser Auf-
forderung Gottes? Empfindest Du sie eher als Zumutung – oder eher als Zusage? Ist da eher 
ein ängstlicher Geist laut in Dir, oder ein Geist der Sehnsucht, der Hoffnung? Wie ist das für 
Dich, mit „lichten“ Menschen zusammenzuleben und zusammen zu arbeiten? Wer fällt Dir 
ein? Mit welchen „Königen“ (und „Königinnen“) bist Du da unterwegs? 

Du kannst das „Mache Dich auf, werde licht“ nachhören – Mendelssohn-Bartholdy hat es in 
seinem Oratorium „Paulus“ vertont, höre einmal nach auf https://www.y-
outube.com/watch?v=S1xbIF2Jtuk . 

Und dann die zweite Anregung: Für die „Drei Könige“ wird das Kind in der Krippe „licht“ für 
die Gegenwart Gottes, für SEINE Menschwerdung. Es kann hilfreich sein, einmal eine eigene 
Litanei zu schreiben über den, den Du da in der Krippe sieht: „Ich schaue Dich an und sehe in 
Dir...“  - Setze Dich mal eher betend, betrachtend als nachdenkend, dran. 

 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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Die Lesung an Erscheinung des Herrn 

Auf, werde licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf 
über Dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über Dir geht 
leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht 
und Könige zu Deinem strahlenden Glanz. Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich 
und kommen zu Dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen 
herbei. Du wirst es sehen, und Du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich 
weit. Denn der Reichtum des Meeres strömt Dir zu, die Schätze der Völker kommen zu dir. 
Zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare aus Midian und Efa. Alle kommen von Saba, 
bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. 

Jes 60,1-6 

 

Das Evangelium an Erscheinung des Herrn 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Stern-
deuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König 
Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und 
Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias 
geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem 
Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den 
führenden Städten von Juda; denn aus Dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes 
Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau 
sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht 
und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, 
damit auch ich hingehe und ihm huldige. 

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten 
aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als 
sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und 
sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten 
sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 

Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf 
einem anderen Weg heim in ihr Land. 

Mt 2,1-12 
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Ich steh‘ an Deiner Krippe hier (GL 256) 

 

Ich steh' an deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring' und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin 
und lass dir's wohl gefallen. 

Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast dich mir zu eigen gar, 
eh’ ich dich kannt’, erkoren. 
Eh’ ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 

Ich lag in tiefer Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud’ und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen. 

Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib’ ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ 
und meine Seel’ ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen. 
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Erscheinung des Herrn – zweiter Impuls:  Ich steh‘ an Deiner Krippe hier 

Das ist heute unser letzter gemeinsamer Impuls, unsere „(vor-)Weihnachtlichen Exerzitien“ 
neigen sich dem Ende zu. Exerzitien sind ein wenig wie Fußballspiele: Die entscheidende Tore 
können noch in den Schlussminuten geschossen werden – manchmal sogar in der Nachspiel-
zeit. Und wie beim Fußball, so möchten wir Dich für eine Gebetszeit in Bewegung bringen.  

Unser Impuls zielt auf das Lied „Ich steh‘ an Deiner Krippe hier“. Wir möchten Dich neugierig 
machen darauf, was passiert, wenn Du einmal in eine Kirche gehst, Dich für 30 min vor die 
Krippe setzt, Dir alles, was dort zu sehen ist bzw. alle, die dort versammelt sind, betrachtest - 
im betenden Sinne - und dann mit dem Lied betest. Es ist eine kleine Wiederholung des letzten 
Impulses. Deswegen ist noch einmal das „Ich steh´ an Deiner Krippe hier“ mitgeliefert. Mit 
dem „äußeren Ort“ kann sich vielleicht auch Dein „innerer Ort“ verändern. 

Das soll der Rückblick auf Deine Exerzitien sein. Und unsere Bitte ist, dass Du bis zum kom-
menden Sonntag den Blog nutzt, um eine „Auswertung“ zu schreiben. Folgende Fragen kön-
nen dazu dienen: 

- Welches „Licht“ ist Dir aufgegangen über die Advents- und Weihnachtszeit? 
- Was hat helfen können, dass Du mehr „licht“ geworden bist, und was hat gehindert? 
- Wenn Du heute auf Den in der Krippe schaust, wen/was „siehst“ Du da? 
- Welche Stationen des „Suchens Gottes“ – nimm den Genitiv ruhig als Genitivus sub-

jektivus und als Genitivus objektivus – kannst Du nachzeichnen? 
- Wo, wann, wobei oder wodurch ist Dir „das Herz aufgegangen“? 

Und dann mach es wie die Könige: Sie sind, um der Macht des Königs Herodes auszuweichen, 
auf einem anderen Weg zurück nach Hause gegangen. Nimm es sinnbildlich: Gehe auf einem 
anderen Weg nach Hause zurück.  

Das mag ein Zeichen dafür sein, dass es neben den gewohnten, den eingeschliffenen und oft 
auch abgegangenen Wegen neue Wege gibt, die nach der Begegnung und dem Finden Gottes 
„dran“ sind. Einfach, um den alten „Mächten“ etwas entgegenzusetzen – und damit Dein Herz 
auflebt. 

Ein abschließendes Wort von uns Dreien aus dem Team gibt es dann am Sonntag. 

 

Für das Blog oder ggf. die Skype-Runde: 
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Ich steh‘ an Deiner Krippe hier (GL 256) 

 

Ich steh' an deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring' und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin 
und lass dir's wohl gefallen. 

Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast dich mir zu eigen gar, 
eh’ ich dich kannt’, erkoren. 
Eh’ ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 

Ich lag in tiefer Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud’ und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen. 

Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib’ ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ 
und meine Seel’ ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen. 
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Fest der Taufe des Herrn (13. Januar 2019) – Abschluss unserer Exerzitien 

 

Liebe Weggefährt*innen auf unserm Exerzitienweg, 

mit dem heutigen Sonntag enden unsere Exerzitien. Sieben Wochen waren wir gemeinsam 

unterwegs. In ganz Deutschland verteilt, haben uns die Schrifttexte und die Lieder der Vor-

weihnachts- und der Weihnachtszeit begleitet, auf einer Suche nach Gott, die ein klares Ziel 

haben sollte: Dass uns das Herz auflebe. Nehmt dieses Ziel in seiner doppelten Wortbedeu-

tung. Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben – im Sinne einer Offenheit für IHN, für 

SEINRE Schöpfung und für SEINE Geschöpfe. Aber auch im Sinne einer großen und tiefen 

Freude an IHM. Wir haben uns darüber ausgetauscht, per Skype, im Blog, mit den Geistlichen 

Begleiter*innen, vielleicht auch untereinander, wer weiß. 

Am Ende möchten wir Euch unsere Hoffnung und unsere Wünsche für Euch mitgeben. Wie 

gewohnt, hängen wir sie an die Gebete und Lesungen, an ein Lied und an einen „frommen 

Spruch“. 

Aus den beiden möglichen Tagesgebeten wünschen wir Euch und uns, dass wir „als SEINE Kin-

der aus der Fülle SEINES Geistes leben“ bzw. „dass unser Innerstes neu geschaffen wird nach 

SEINEM Bilde“. 

Aus dem Titusbrief: Die tiefe Überzeugung, dass wir „gerettet“ sind, vor Gott aufgrund seines 

Erbarmens „gerecht gemacht “ sind und „das ewige Leben erben, das wir erhoffen“. Von Meis-

ter Eckart (1260 - 1328) ist uns ein schönes Wort überliefert: „Das Auge, mit dem ich Gott 

sehe, ist dasselbe Auge, mit dem Gott mich sieht.“  

Und dazu passt der Wunsch, der dem Evangelium entnommen ist: Sei der, sei die, die Du bist: 

„Du bist mein geliebter Sohn/meine geliebte Tochter, an Dir habe ich Gefallen gefunden.“ Wie 

gesagt: „Das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, mit dem Gott mich sieht.“ Du 

bist Gottes Augen-Blick! 

Wie kannst Du, wie könnt Ihr, wie können wir das leben? Dazu mag das Lied „Alles meinem 

Gott zu Ehren“ helfen, dass Du betend zum Schluss betrachten kannst. Und dazu kann das 

bekannte Wort von Fr. Roger helfen: „Lebe das, was Du vom Evangelium verstanden hast, und 

wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es!“ 

Lebt es! In diesem Sinne sei Du, seid Ihr „Gott befohlen“. Herzlich verabschieden sich von Euch  

 

Marlies Fricke, Harald Klein und Stefan Tausch 
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Die beiden möglichen Tagesgebete an „Taufe des Herrn“ (13. Januar 2019) 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
bei der Taufe im Jordan 
kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Je-
sus Christus herab, 
und Du hast ihn als Deinen geliebten Sohn 
geoffenbart. 
Gib, dass auch wir, 
die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist 
wieder geboren sind, 
in Deinem Wohlgefallen stehen 
und als Deine Kinder aus der Fülle dieses 
Geistes leben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Dei-
nen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen 
 

Allmächtiger Gott, 
Dein einziger Sohn, 
vor aller Zeit aus Dir geboren, 
ist in unserem Fleisch sichtbar erschienen. 
Wie er uns gleichgeworden ist in der 
menschlichen Gestalt, 
so werde unser Inneres neu geschaffen 
nach seinem Bild. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

 

Eine der möglichen Lesungen an „Taufe des Herrn“ (13. Januar 2019) 

Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von 

der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm 

in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das 

Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für 

uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das 

ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Als 

aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet – 

nicht, weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund 

seines Erbarmens - durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. 

Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit 

wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. 

Tit 2,11-14;3,4-7 
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Das Evangelium von „Taufe des Herrn“ 

In jener Zeit war das Volk voll Erwartung, und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht 

vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe Euch 

nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die 

Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen 

mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der 

Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine 

Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Gefallen gefun-

den. 

Lk 3,15-16.21-22 

 

Alles meinem Gott zu Ehren (GL 455) 

Alles meinem Gott zu Ehren 

in der Arbeit in der Ruh! 

Gottes Lob und Ehr zu mehren, 

ich verlang und alles tu. 

Meinem Gott nur will ich geben 

Leib und Seel, mein ganzes Leben. 

Gib, o Jesu, Gnad dazu; 

gib, o Jesu, Gnad dazu. 

 

Alles meinem Gott zu Ehren, 

alle Freude, alles Leid! 

Weiß ich doch, Gott wird mich lehren, 

was mir dient zur Seligkeit. 

Meinem Gott nur will ich leben, 

seinem Willen mich ergeben. 

Hilf, o Jesu, allezeit; 

hilf, o Jesu, allezeit. 

 

Alles meinem Gott zu Ehren, 

dessen Macht die Welt regiert, 

der dem Bösen weiß zu wehren, 

dass das Gute mächtig wird. 

Gott allein wird Frieden schenken, 

seines Volkes treu gedenken. 

Hilf, o Jesu, guter Hirt; 

hilf, o Jesu, guter Hirt. 

 

Alles meinem Gott zu Ehren, 

der dem Himmel uns geweiht, 

unser Leben will verklären 

nach den Leiden dieser Zeit! 

Gott allein will ich vertrauen, 

um ihn einst im Licht zu schauen! 

Gib, o Jesu, Dein Geleit! 

Gib, o Jesu, Dein Geleit! 
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Anhang 1: Im Zugehen auf die Exerzitien 

Am 1. Adventsonntag beginnen die „Online-Exerzitien“. Du hast Dich für die Teilnahme bereits 
„angemeldet“, aber ist für Dich die Teilnahme damit auch „entschieden“?  Damit der Starttag 
kein bloßes „Zufallen“ bleibt, sondern der Beginn eines entschiedenen Weges, mag es - wie 
beim Wandern - helfen, vor dem Aufbruch den Rucksack zu packen und die Wegstrecke in den 
Blick zu nehmen. Wie beim Wandern fängt der Aufbruch ja schon vorher an. Einige Hilfen ha-
ben sich in der Exerzitienarbeit bewährt. 

Drei äußere Hilfen: 

Du wirst Zeiten des Gebetes und des Nachsinnens, der Reflexion haben. Gut ist es, schon im 
Vorfeld eine schöne Kladde oder ein Heft zu besorgen, das Dich von der Form und von der 
Farbe anspricht. In diesem persönlichen Geistlichen Tagebuch sollen ja über einige Wochen 
hinweg wichtige Gedanken, Entdeckungen, vielleicht auch Weichenstellungen festgehalten 
werden. Vielleicht wird es für Dich zu einer Art „Kursbuch“ oder zum persönlichen „Gebet-
buch“.  

Du wirst diese Zeiten des Gebetes und des Nachsinnens, der Reflexion mitten in und neben 
Deinem Alltag haben. Da ist es gut, sich den Raum herzurichten, um für Dich selbst klar zu 
haben: jetzt ist Gebetszeit. Du kannst Dich auf die Suche machen. Der Adventskranz und/oder 
eine Ikone oder später die Krippe können helfen - vielleicht gibt es einen Platz in deiner Woh-
nung, die als „Gebetsecke“ eingerichtet werden kann. Die Kerze(n) am Adventskranz und/oder 
die Ikone erinnern daran, dass Du nicht neben, sondern mitten in Deinem Alltag einen Weg 
mit und vor Gott suchst.  Und dann die Bibel, die „Heilige Schrift“: Wenn in unseren Impuls-
blättern die Bibeltexte mitgeliefert werden, sind sie der „Einheitsübersetzung“ entnommen. 
Schöner kann es sein, die Texte aus Deiner eigene Bibel zu lesen. Von daher ist eine eigene 
Bibel eine zusätzliche dritte äußere Hilfe für Gebetszeit und Gebetsplatz.  

Zwei innere Hilfen: 

Wie kann eine Gebetszeit aussehen? Um wieder beim Bild von der Wanderung zu bleiben: ein 
Blick auf die Karte ist vor dem Aufbruch schon hilfreich. Für die Struktur der Gebetszeiten 
geben die Impulse Hilfen. Immer dran denken: es geht nicht darum, alles Geschriebene „ab-
zuarbeiten“; es geht vor allem darum, das „Dir Gemäße“ herauszufinden. Du musst nicht das 
ganze Impulsblatt „durcheilen“, sondern kannst „ausruhen“ oder „innehalten“ bei dem, was 
Dir eine „gute Aussicht“ bietet. 

Hier kann - vor allem für die, die zum ersten Mal an Exerzitien im Alltag teilnehmen - auch der 
Kontakt mit einem Geistlichen Begleiter / einer Geistlichen Begleiterin eine Hilfe sein. Sie 
werden sich ebenfalls im Blog vorstellen. Und vor dem Aufbruch kannst Du Dir eine Geste, 
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einen Ritus überlegen, wie Du in Deinem Alltag „umschaltest“ auf die Gebetszeit. Eine gute 
Musik, ein Taizé-Lied, gehört oder gesungen, alles, was hilft, dass Du Dein „inneres Betriebs-
programm“ herunterfahren kannst, ist gut: Du trinkst einen Tee, stellst das Smartphone ab, 
stellst Dich ein auf die Begegnung mit einem Wort der Schrift, mit einem Bild oder mit dem 
Herrn selbst, der Dich ansprechen will, nimmst Platz in Deiner Gebetsecke, wirst bereit zum 
inneren Schweigen und Hören …  

Zwei inhaltliche Hilfen: 

Den Tag hindurch kann Dir ein Impuls für den Tag /die Tage Hilfe sein, Dich an die Exerzitien 
zu erinnern. Du kannst Dir ein „Post it“ mit einem Stichwort aus dem Impuls an Dein Smart-
phone oder Deinen Uni-Ordner kleben, um ab und an „erinnert“ zu werden. Mit diesem Wort 
kannst Du „umgehen“, oder es Dir immer wieder im Laufe der Tage präsent machen. Es stellt 
einen Schlüssel dar, der Dich in den kommenden Tagen auf dem Weg, Gott zu suchen, unter-
stützen kann. 

Und über das, was Dich bewegt, kannst Du in den „Skype-Runden“ mit den anderen Teilneh-
menden ins Gespräch kommen. Die Impulsblätter geben dazu eine Hilfestellung. Diejenigen, 
die zu diesen „Skype-Runden“ an verschiedenen Abenden einladen, sorgen schon auch dafür, 
dass das Gespräch einen Rahmen hat. Hilfreich wäre es, wenn immer 4 - 5 möglichst gleich-
bleibende Teilnehmende zu den „Skype-Runden“ zusammenkommen, dann kann man auch 
den Exerzitienweg der anderen kontinuierlich mitgehen und sich gegenseitig gut begleiten. 
Die Zeitpunkte und die Leiter/innen der Skype-Runden werden Dir rechtzeitig bekannt gege-
ben.  

Die Impulse haben drei Menschen ausgearbeitet, die zur Gemeinschaft Christlichen Lebens 
(GCL) gehören, einer weltweiten ignatianischen Gemeinschaft, d.h. die Impulse basieren auf 
einer Frömmigkeit, die ihre Wurzeln bei Ignatius von Loyola hat. Informationen zur GCL findest 
Du auf www.gcl.de. Für ihre Mitarbeit in der Erstellung dieses Exerzitienweges danke ich Mar-
lies Fricke (Paderborn) und Pfr. Stefan Tausch (Haus St. Bonifatius, Winterberg-Elkeringhau-
sen). Dir und allen anderen eine gute gemeinsame Zeit. 

 

Köln, 11.11.2018 
Harald Klein 
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Anhang 2: Die Geistliche Begleitung in den Exerzitien 

Du kannst in den „Exerzitien im Alltag. Online“ drei Arten der Kommunikation unterscheiden.  

Die erste ist die ursprünglichste und die wichtigste: das ist Deine eigene Kommunikation mit 
Gott. Ignatius schreibt im Exerzitienbuch als fünfte Anmerkung ganz am Beginn: 

„Für den, der die Übungen empfängt, ist es sehr nützlich, mit Großmut und Freigebig-
keit gegenüber seinem Schöpfer und Herrn in sie einzutreten, indem er ihm sein ganzes 
Wollen und seine ganze Freiheit anbietet, damit seine göttliche Majestät sowohl seiner 
Person wie alles dessen, was er hat, sich bedienen entsprechend ihrem heiligsten Wil-
len.“1) 

Hier zeigt sich die Herkunft des Ignatius. Es spricht die Sprache des Adels. Und wichtig sind 

ihm die Worte „Großmut“ und „Freigebigkeit“. Schau selbst, was Du mit ihnen verbindest. 

Die zweite Art der Kommunikation ist die der Kommunikation in den Skype-Runden und im 
Blog – als „gemeinsames Gespräch“ der Teilnehmenden über die Erfahrungen mit den Übun-

gen, die gemacht wurden. Hier findet eine Art von Begleitung untereinander statt. Es geht 

nicht um ein „richtig“ oder „falsch“, sondern um das Hören, das Annehmen und Staunen dar-

über, wie sich der „Schöpfer und Herr“ den anderen zeigt. Zwar gilt hier wie dort ein Ver-

schwiegenheitsversprechen, dennoch gibt es „Entdeckungen“, die eher ins Private gehören. 

Hier greift die dritte Art der Kommunikation, die Kommunikation mit der Geistlichen Beglei-
tung. Nochmal Ignatius im Originalton der 2. Anmerkung aus dem Exerzitienbuch:  

„Derjenige, der einem anderen Weise und Ordnung dafür angibt, sich zu besinnen oder 
zu betrachten, soll die Geschichte dieser Betrachtung oder Besinnung getreu erzählen, 
indem er nur die Punkte in kurzer oder zusammenfassender Erläuterung durchgeht. 
Denn wenn derjenige, der betrachtet, das wirkliche Fundament der Geschichte nimmt, 
es selbständig durchgeht und bedenkt und etwas findet, was die Geschichte ein wenig 
mehr erläutern oder verspüren lässt - sei es durch das eigene Nachdenken oder sei es, 
insofern der Verstand durch die göttliche Kraft erleuchtet wird -, so ist es von mehr 
Geschmack und geistlicher Frucht, als wenn der, der Übungen gibt, den Sinn der Ge-
schichte viel erläutert und erweitert hätte. Denn nicht das viele Wissen sättigt und be-
friedigt die Seele, sondern das Innerlich-die -Dinge-Verspüren-und Schmecken.“2 

Hier spürt man, wie sehr Ignatius dem „Glaubenssinn“ des Einzelnen traut. Das ist für kirchli-

che Obrigkeiten beinahe unerhört – nicht nur für das 16. Jahrhundert!  

                                                             
1 Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen. Nach dem spanischen Urtext übersetzt von Peter Knauer, Würzburg 21999, 29. 
2 a.a.O., 27. 
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Die Aufgabe der Begleitung ist bei uns geteilt: die Moderation gibt Impulse, i.S.v. „die Ge-

schichte der Betrachtung oder Besinnung treu erzählen“. Die Gruppe begleitet sich selbst, in-

dem die Teilnehmenden sich gegenseitig im Blog oder im Gespräch dasjenige zur Verfügung 

stellen, was sie „bedacht“ und „gefunden“ haben und „was die Geschichte ein wenig mehr 

erläutern oder verspüren lässt.“ In die Geistliche Begleitung gehört dann alles, was in Bezug 

auf das eigene Leben gesetzt werden und was vielleicht nicht im Rahmen der Gruppe kommu-

niziert werden kann. Alles zielt aber auf den letzten Satz ab: es geht um die Kommunikation 

dessen, was die Seele sättigt und befriedigt, und das ist bei Ignatius nicht das viele Wissen 

sondern das innerliche Verspüren und Schmecken dessen, was sich Dir zeigt.  

Die Geistliche Begleitung hat die Rolle eines Mitgehenden, weniger die Aufgabe der Führung 

- die traut Ignatius dem Übenden selbst zu. Das Zuhören, das Nachfragen, die Fingerzeige die-

nen in der Geistlichen Begleitung eher dazu, auf Fallen, auf alte und eingefahrene Muster hin-

zuweisen, neue Wege zu eröffnen, die dem Übenden vielleicht verschlossen sind. Ignatius ver-

wendet gerne das Bild des „Züngleins an der Waage“: die Geistlich Begleitenden sollen ver-

suchen, durch Zuhören, Nachfragen und Impulse bei zu extremen Ausschlägen in die eine oder 

andere Seite - und damit den Übenden in seinen „Extremitäten“ - wieder ein Gleichgewicht 

für ein gelingendes Leben mit Gott anzubieten. Und diese Begleitung geschieht in einem Raum 

der Verschwiegenheit und des Vertrauens.  

Um Geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen, braucht es primär also keine großen Le-

bensfragen oder Problemsituationen, sondern lediglich die Sehnsucht, das eigene Leben mehr 

mit dem Willen und der Führung Gottes in Einklang zu bringen, oder, um es etwas lapidar zu 

sagen: der Führung des Heiligen Geistes mehr zu vertrauen als dem eigenen Vogel.  

 

Harald Klein, Köln 
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Anhang 3: Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit / Tagesrückblick 

Zum Ende eines Arbeitstages hin nimm Dir 20 min Zeit. Finde Dich bewusst ein in Gottes Ge- 

genwart, in einer Haltung, die Seinen Blick sucht und erwidern will, Auge in Auge mit Ihm wie 

mit einem lieben Freund, einer guten Freundin. Der Adventskranz und/oder eine Ikone, spä-

ter auch die Krippe mag Dir Hilfe sein.  

Werde still, spüre Deinen Atem, der Dir hilft, Dich in Gottes Gegenwart zu stellen. Nimm Dir 

Zeit für diesen Einstieg, der ein „Umschalten“ aus dem „Denk- und Reflektionsmodus“ in den 

Modus des Gebetes und der Empfänglichkeit ist.  

Bitte Gott um einen ehrlichen, aufmerksamen und wachen Blick, den Du zusammen mit Ihm 

auf Deinen Tag lenkst. Auf Deinen Tag schauend, verweile bei dem, was Dich jetzt anspricht.  

Das kann in der Haltung des Dankens geschehen: in dankbarer Haltung, vielleicht auch ver-

bunden mit einer Geste, dankbar für Dein eigenes Geschöpf-sein, für Deinen Leib, für Dein 

Leben.  

Aus dem Dank kann die Bitte, aus der Geste des Dankens kann die Geste der Bitte erwach- 

sen, Deine eigene Wirklichkeit ganz vor-urteils-frei anschauen zu können, auch das, was un- 

gut war an diesem Tag - verbunden mit einer Bitte um Barmherzigkeit und Verzeihen Dir ge-

genüber. 

Verweile noch ein wenig bei dem Tag, der hinter Dir liegt, schaue auf diesen Tag zurück:  

- Was bewegt und berührt Dich jetzt? 	
- Was hast Du erlebt – wie erging es Dir dabei mit den Empfindungen, Gefühlen, Ge- danken? 

Wo/wie waren die Impulse heute „präsent“?	
- Nimm Gottes Geist wahr in Deinen eigenen Bewegungen und Regungen von Glauben, Hof-

fen, Lieben. - Nimm den „Aber-Geist“ wahr in den Bewegungen und Regungen von Miss-

trauen, Entmutigung und Egoismus. 	
- Schau	auf Gottes Zuwendung und Erbarmen, und bringe alles vor ihn, was Du wahrgenom-

men hast. Versuche das im Gebet des Dankes und/oder der Versöhnung im Gespräch wie mit 

einem Freund oder einer Freundin. Vertraue Deine Pläne für morgen Gott an, und suche da-

bei der verheißenen Zukunft Gottes zu vertrauen – in einer Bitte um Entschiedenheit zur 

Hoffnung.  

	
Und beende das „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“ mit einem Vaterunser. 	
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Anhang 4: Beten mit einer erzählenden Schriftstelle (nach Ignatius von Loyola)  

Dich einfinden  

Den Schrifttext wählen, mit dem Du beten will. Dir den Raum zum Beten schaffen. 

Sorge für die <äußere Stille>, d.h., wähle einen ruhigen Platz und nehme die Körperhaltung 
ein, die Dir jetzt hilft, wach da zu sein. Versuche, möglichst ruhig in Deinem Leib zu bleiben, 
damit Du die inneren Bewegungen besser wahrnehmen kannst.  

Und sorge für die <innere Stille>, d.h., mache Dir bewusst, dass Du jetzt ungestört Zeit hast für 
Dich – vor Gott, vor Jesus Christus. Du brauchst nichts zu leisten. Du darfst da sein mit Deinem 
ganzen Sein; mit Körper, Geist und Seele; mit allem, was Dich beschäftigt; so, wie Du jetzt bist, 
in Seiner Gegenwart.  

Dich aufmachen  

<Bitten>, dass Du jetzt ganz auf Gott, auf Jesus Christus hin ausgerichtet seist, und dass Sein 
Geist jetzt in Dir bete (z.B. mit einem Vorbereitungsgebet, vgl. Anhang 5 und Impuls am 1. 
Advent). 

Den Schrifttext <lesen>, Dir dabei den inneren Schauplatz bereiten, die Atmosphäre verge-
genwärtigen, die Bühne, auf der die Geschichte spielt.  

Du kannst <erbitten>, wonach es Dich sehnt oder was Du erwünschst; vielleicht, dass Er Dich 
ansprechen möge, dass Du Ihm begegnen darfst – oder dass Du nicht taub seist für Sein Wort, 
Seine Einladung, sondern voll Bereitschaft; oder dass Du sehen darf, was Er Dir mit dieser 
Schriftstelle für Dein Leben zeigen will.  

Verweilen  

Gehe den Schrifttext langsam – vielleicht laut – durch; Wort für Wort, Satz für Satz. Oder: lasse 
das Geschehen auf Dich wirken, nimm innerlich daran teil, schaue, höre, spreche, glaube ...  

Bleibe bei dem, wo Du angesprochen bist, lasse es einsinken, lasse Dich betreffen... Wenn Dich 
nichts betrifft, halte ich aus, wartend, hoffend... 

Ins Gespräch kommen  

Knüpfe an dem an, was Du anfangs als Wunsch oder Sehnsucht ausgesprochen hast; versuche, 
mit Ihm – wie er spricht oder handelt – ins Gespräch zu kommen: dankend, fragend, lobend, 
bittend, z.B. um Entschlossenheit, Schritte in die Richtung zu tun, die Du siehst...  

Rückschauen 
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Nach der Gebetszeit mache Dir klar, wie es Dir ergangen ist, was in Dir nachklingt. Es hilft und 
führt weiter, einiges davon aufzuschreiben.  

 
Schritte einer Gebetszeit 
(nach Ignatius von Loyola) 
 
Ankommen vor Gott 
Bewusst da sein, auch mit meinem Leib;  
still werden; kurzes Einstiegsgebet, z.B.  
„Herr, da bin ich.“ 

Erbitten, was jetzt meine Sehnsucht ist. 
 
Impuls oder mein Anliegen wirken las-
sen: 
z.B. Text langsam lesen; Bild betrachten; 
ein Wort oder eine Frage innerlich be-
wegen. 
 
Verweilen und ins Gespräch kommen 
Schweigen und hören – schließlich mit 
Gott oder Jesus ins Gespräch kommen 
wie mit einem Freund: danken, bitten, 
fragen, klagen, suchen, warten ...  

Abschluss 
Zusammenfassendes Gebet, z.B. ein Va-
ter unser; eine Geste, z.B. das Kreuzzei-
chen 

Reflexion: 
Nach der Gebetszeit kurz zurück-
schauen:  
Wie ist es mir ergangen, was ist mir jetzt 
wichtig? 

Hier findest Du die Anleitung 
zu einer Gebetszeit nach Ig-
natius von Loyola noch einmal 
in Kurzform. Du kannst sie 
gerne auch ausschneiden und 
in Deine Bibel legen. 

Manchmal ist es gut, eine 
kleine Anleitung zur Hand zu 
haben. 
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Anhang 5: Beten mit einem Bibeltext / Die Schritte der „lectio divina“ / Die Wort-für-Wort-

Meditation nach Ignatius von Loyola / Vorbereitungsgebete 

 

Beten mit einem Bibeltext 

Dich einfinden  

Das Schriftwort wählen, mit dem Du beten will. Dir den Raum zum Beten schaffen. 

Sorge für die <äußere Stille>, d.h., wähle einen ruhigen Platz und nehme die Körperhaltung 
ein, die Dir jetzt hilft, wach da zu sein. Versuche, möglichst ruhig in Deinem Leib zu bleiben, 
damit Du die inneren Bewegungen besser wahrnehmen kannst.  

Und sorge für die <innere Stille>, d.h., mache Dir bewusst, dass Du jetzt ungestört Zeit hast für 
Dich – vor Gott, vor Jesus Christus. Du brauchst nichts zu leisten. Du darfst da sein mit Deinem 
ganzen Sein; mit Körper, Geist und Seele; mit allem, was Dich beschäftigt; so, wie Du jetzt bist, 
in Seiner Gegenwart.  

Dich aufmachen  

<Bitten>, dass Du jetzt ganz auf Gott, auf Jesus Christus hin ausgerichtet seist, und dass Sein 
Geist jetzt in Dir bete (s. „Vorbereitungsgebet“ weiter unten). 

Du kannst <erbitten>, wonach es Dich sehnt oder was Du erwünschst; vielleicht, dass Er Dich 
ansprechen möge, dass Du Ihm begegnen darfst – oder dass Du nicht taub seist für Sein Wort, 
Seine Einladung, sondern voll Bereitschaft; oder dass Du sehen darf, was Er Dir mit dieser 
Schriftstelle für Dein Leben zeigen will.  

Verweilen – in den vier Schritten der „lectio divina“
1
 

Þ lectio / Lesen: 
Lies die Schriftstelle aufmerksam und evtl. mehrmals. Im Zentrum steht die Frage: 
Was sagt Dir der Text? Wenn es Dir hilfreich erscheint: Auch Kommentare und Texte 
aus der Tradition der Kirche können „dazu gelesen“ werden.  

Þ meditatio / Bedenken 
Sinne und denke über den Text in Deiner persönlichen Weise nach: Was sagt Dir der 
Text? Der Text kann zum lebendigen Wort für Dich werden, er will Dir seine Bedeu-
tung in Deinem Leben zeigen.  

                                                             
1 Die hier vorgelegten Schritte der lectio divina sind angelehnt an die Gebetshilfe des Katholischen Bibelwerkes, 
vgl. https://www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/157/ld_einleitung.pdf [23.10.2018] 
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Þ oratio / Beten 
Die persönliche Besinnung führt zu Deiner persönlichen Antwort auf den Text: Was 
lässt der Text Dich sagen, Dich antworten?  

Þ contemplatio / Sehen und actio / Tun 
letzten Schritt kannst Du versuchen, Deine eigenen Vorstellungen, Pläne, Überlegun-
gen, auch Gebete loszulassen. Das Wort Gottes wird mit in Deinen Alltag genommen. 
Du kannst Dich dem Wort überlassen und sehen, wie es Dich und Dein Leben verwan-
delt: was es Dich neu sehen lässt, welche Auswirkungen das Wort auf Dein Leben und 
Deine Lebensführung hat. Es geht nicht darum „zu machen“, sondern auch im Alltag 
aufmerksam für Gottes Wirken zu werden und zu hören, zu erkennen, was Gott ge-
ben will.  

Ins Gespräch kommen  

Knüpfe an das an, was Du anfangs als Wunsch oder Sehnsucht ausgesprochen hast; versuche, 
mit Ihm – wie er spricht oder handelt – ins Gespräch zu kommen: dankend, fragend, lobend, 
bittend, z.B. um Entschlossenheit, Schritte in die Richtung zu tun, die Du siehst...  

Rückschauen 

Nach der Gebetszeit mache Dir klar, wie es Dir ergangen ist, was in Dir nachklingt. Es hilft und 
führt weiter, einiges davon aufzuschreiben.  

 

Die Wort-für-Wort-Meditation nach Ignatius von Loyola 

Ignatius von Loyola nennt diese Gebetsweise im Exerzitienbuch „Die zweite Weise zu beten“ 
(EB 249). Es klingt fast zu einfach: buchstäblich jedes Wort eines Textes kann bedacht und 
durchbetet werden. Du sollst Wort für Wort einen Bibeltext oder einen anderen Text betrach-
ten – und Dir dabei für ein einzelnes Wort ruhig eine längere Zeit nehmen, je nachdem, so 
lange, wie Du es „verkosten“ magst.  

Du kannst den Text laut oder leise lesen, von Wort zu Wort, und bei einem einzelnen Wort 
oder einem Satzteil bleiben, dort, wo Du besonders angesprochen bist und vielleicht zum Stau-
nen oder ins Nachdenken kommst.  

Gedanken, Gefühle und innere Bilder, die sich melden, versuche ins Gespräch mit Gott zu brin-
gen: Dank, Lob, Bitte, Klage - was immer ausgelöst wird, darf Raum haben und Dein Gebet 
bestimmen. 

Du schließt wie gewohnt, z.B. mit einem „Ehre sei dem Vater“ und einem Kreuzeichen. 
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Zwei Vorbereitungsgebete fürden Beginn einer Gebetszeit 

 
Christus, 
 
Du. 
Du bist. 
Du bist jetzt da. 
Mit mir. 
In mir. 
 
Du allein 
bist der Grund  
meines Lebens. 
 
Du allein 
hast mich ins Leben gerufen. 
 
Du willst, 
dass ich da bin. 
 
Du, 
in meiner Tiefe, 
wartest auf mich. 
Schenke mir die Gnade, 
Dich zu suchen 
und zu finden. 
Schenke mir die Gnade, 
Dir zu begegnen. 
 
Schenke mir die Gnade, 
Dich zu erkennen. 
 
Richte mein ganzes Leben aus nach Dir, 
und führe mich 
in deinem Geist 
zu des Vaters Leben in Fülle. 
 
Amen. 

 

Herr,  
ich will mir Zeit nehmen. 
Schenke sie mir als eine Zeit, 
in der ich zur Ruhe kommen 
und auf Dich hören kann. 

Dann werde ich aufmerksam für das, 
was wichtig ist in meinem Leben. 

Gib mir einen Blick 
für den nächsten Schritt -  
mit Dir, mit anderen, mit mir selbst. 

Amen. 

 

 


