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Vorwort
Mit Blick vor allem auf Stipendiatinnen und Stipendiaten im Ausland haben der Geistliche Rektor des
Cusanuswerkes, Pfr. Dr. Siegfried Kleymann und Pfr. Harald Klein, Köln, für die Osterzeit 2016 ein
erste Mal Online-Exerzitien in das Geistliche Programm des Cusanuswerkes aufgenommen. In Inhalt
und Form war der Exerzitienkurs „Leben lesen lernen“ stark an die Exerzitien im Alltag angepasst, in
der Weise, wie sie die Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) anbietet. Der Ort des Austauschs war
ein passwortgeschütztes Blog, an dem die Teilnehmenden und der Moderator sich beteiligen konnten. Auf www.gcl-exerzitien-online.de wurden an Sonntagen und Mittwochen jeweils Impulsblätter
veröffentlicht, die durch die Exerzitien im Alltag führten. Über die Kommentarfunktion des Blogs
konnten die Teilnehmenden ihre „Entdeckungen“ mitteilen und aufeinander eingehen. Daneben
standen einige Geistliche Begleiterinnen und Begleiter aus dem Cusanuswerk für das „forum internum“ zur Verfügung. Über einige Skype-Runden, die seitens der Moderation angeboten wurden,
konnten interessierte Teilnehmende dreimal in direktem Austausch miteinander stehen.
Die positiven Rückmeldungen haben nun zum zweiten „Durchlauf“ geführt. Grundlage für die diesmal vorösterlichen Exerzitien waren die Ausführungen von P. Stefan Kiechle SJ, die er zum Thema
„Sich entscheiden“ 2004 in den „Ignatianischen Impulsen“ veröffentlicht hat.1 Aufgrund der Rückmeldungen des letzten Jahres findet jetzt der Austausch zu den Impulsen vorwiegend in SkypeRunden statt, die von Mitgliedern der GCL oder von Geistlichen Begleiterinnen und Begleitern des
Cusanuswerkes moderiert werden. Die Möglichkeit der direkten Geistlichen Begleitung, ebenfalls
durch Begleiterinnen und Begleiter aus der GCL und aus dem Kreis der Begleiterinnen und Begleiter
des Cusanuswerkes, sowie die Möglichkeit des Schreibens im Blog bleibt bestehen. Die Aufgabe der
Gesamtleitung des Unternehmens und der Moderation des Blogs habe ich gerne wieder selbst übernommen.
Ich danke Marlies Fricke und Benedetta Michelini (beide Paderborn) sowie Pfr. Stefan Tausch (Haus
Bonifatius, Elkeringhausen) herzlich für ihr Mittun auch in diesem Jahr. Gerne komme ich auf dieses
eingespielte und absolut erfrischende Team auch im kommenden Jahr wieder zurück.
Köln, im Februar 2017
Harald Klein
1

Kiechle, Stefan (2004): Sich entscheiden. Reihe Ignatianische Impulse, Bd. 2, Würzburg
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Im Zugehen auf die Exerzitien
Am Aschermittwoch 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 haben 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 „Gebetbuch“.
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. Eine Kerze und/oder eine Ikone können helfen –
vielleicht gibt es einen Platz in deiner Wohnung, die als „Gebetsecke“ eingerichtet werden kann.
Kerze und/oder Ikone erinnern daran, dass du nicht neben, sondern mitten in Deinem Alltag einen
Weg mit und vor Gott suchst. Wir setzen in diesen Exerzitien auch ein persönliches Exemplar der
Bibel voraus. Es werden keine Bibeltexte zum Betrachten oder zum persönlichen Gebet mitgeliefert.
Wenn in den Impulsblättern zitiert wird, geschieht das aus der „Einheitsübersetzung“. Von daher ist
eine eigene Bibel eine zusätzliche dritte äußere Hilfe für Gebetszeit und Gebetsecke.

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 „abzuarbeiten“; 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.
4

... mich entscheiden
– entschieden(er) leben
Vorösterliche Exerzitien im Alltag. Online

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
mit ihren Vorstellbögen auch im Blog vorstellen. Und vor dem Aufbruch kannst du dir eine Geste,
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 Betriebsprogramm“ herunterfahren kannst, ist gut: du trinkst einen Tee, stellst das Telefon ab, stellst dich ein auf die Begegnung mit einem Wort der Schrift 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 soll dir der 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 Smartphone oder deinen Uni-Ordner kleben, um ab und an „erinnert“ zu werden. Mit diesen Worten kannst du „umgehen“, oder sie dir immer wieder im Laufe der Tage präsent machen. Sie stellen einen Schlüssel dar,
der dir in den kommenden Wochen Türen öffnen kann.
Und über das, was dich bewegt, kannst du in den „Skype-Runden“ mit den anderen Teilnehmenden
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 gleichbleibende 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 gegeben.
Die Impulse haben vier 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 Marlies Fricke und
Benedetta Michelini (beide Paderborn) sowie Pfr. Stefan Tausch (Haus St. Bonifatius, WinterbergElkeringhausen). Dir und allen anderen eine gute gemeinsame Zeit.
Köln, 17.01.2017
Harald Klein
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ASCHERMITTWOCH: Einführung in die Exerzitien
Heute kommt – nicht als Impuls, aber doch als Einführung in die Exerzitien, der Einstieg in die gemeinsamen Exerzitientage bei dir an. Bis zum 1. Impuls am kommenden Sonntag sollen dich einige
Hinweise, Fragen, Denkanstöße öffnen auf den Weg, den du gemeinsam mit anderen gehen wirst.

Auf der Suche sein - mit der Sehnsucht beginnen
Im Zugehen auf die Exerzitien ist die Kladde beschrieben, die zum deinem „Kursbuch“ werden kann.
Du kannst in einem ersten Eintrag darin notieren, was dich gelockt hat, dich für Exerzitien mit diesem
Thema anzumelden. Für die ignatianische Spiritualität ist dieses „Ansetzen bei der eigenen Sehnsucht“ kennzeichnend. In vielen Gebetsübungen rät Ignatius, Gott zu Beginn zusagen, was ich „erbitte und ersehne“. Neben dem „Kursbuch“ wird in dieser Sicht die Kladde auch zu deinem „Gebetsbuch“. Wir beginnen am Aschermittwoch mit den Exerzitien. Hier geht es um „Umkehr“. Du kannst
„Umkehren“ zunächst einmal verstehen als eine Hinwendung zu deiner eigenen und ganz persönlichen Sehnsucht, und der „Umkehrweg“ kann heißen, zu Beginn deine Sehnsucht Gott hinzuhalten.

„Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch“ (Irenäus von Lyon, 135-200 n.Chr.)
Nach dem Ansetzen bei der eigenen Sehnsucht nimm doch deine Bibel zur Hand – solltest du keine
haben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dir eine anzuschaffen. Wir nehmen unsere Texte aus der sog.
„Einheitsübersetzung“. Und dann beginne gleich am Anfang, mit der Schöpfungsgeschichte. In Gen
1,1-2,4a liest du im ersten Schöpfungsbericht, dass Gottes Sehnsucht letztlich der „Mensch nach seinem Bilde“ ist. Der Kirchenlehrer Irenäus von Lyon sagt ausdrücklich: „Die Sehnsucht Gottes ist der
Mensch.“ Nimm lesend einfach wahr, wie Gott hier unterscheidet und entscheidet, wie er alles dafür
vorbereitet, dem Menschen eine entschieden klar strukturierte und reiche Welt zu übergeben.
In Exerzitien gehen meint, im Glauben an einen Gott, dessen Sehnsucht der Mensch ist, und von der
eigenen Sehnsucht ausgehend, zu so etwas wie einer „Schnittmenge“ zu kommen, in der du ganz
erfüllt leben wirst und die auch die Sehnsucht Gottes nach einem erfüllten Leben für dich umschreibt. Das ist das Ziel, auf das hin wir in der österlichen Bußzeit „umkehren“, dem wir uns zuwenden.
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Eine Landkarte deines gegenwärtigen Lebens gestalten
Die Schöpfungsgeschichte soll dir helfen, den „Ort“ in den Exerzitien zu finde, von dem aus du aufbrechen kannst. Dazu findest du auf der nächsten Seite einen „Schnippelbogen“. Hier sind Worte aus
der Schöpfungsgeschichte (und drei weitere Begriffe) zu finden, die dir bei der Gestaltung einer
„Landkarte deines gegenwärtigen Lebens“ helfen können.
Nutze sie, wie es dir gefällt. Schneide die Begriffe aus, schreibe sie ab, ergänze, verändere sie ... – die
biblischen Worte sollen helfen, dem auf die Spur zu kommen, was gerade bei dir „Licht“ ist – oder
„Finsternis“, was dir zu „sammeln“ oder „Frucht bringen“ einfällt, welche Assoziationen und Bilder
dir kommen, welche Gefühle sich melden usw. Je konkreter du die Einfälle, Assoziationen, Bilder,
Gefühle benennen kannst, umso besser für den geistlichen Weg, der vor dir liegt.
Und nimm wahr, ob du glaubend sagen kannst, dass da Gott seine unterscheidende und entscheidende Hand im Spiel hatte – und wie er das wohl angestellt hat – in Köln sagt man gerne: „Der liebe
Gott tut nichts als fügen.“
Versuche bei all dem so weit wie möglich das Bewerten zu lassen – schau auf das, was sich entwickelt
so, wie du auf eine Landkarte schauen würdest. Um das geht es zu Beginn der Exerzitien, um das
Wahrnehmen dessen, was jetzt im Moment ist.
Damit wird es auch im kommenden Impuls weitergehen.
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ERSTE WOCHE (I): Immer dieser Hunger nach MEHR
Eine kurze exegetische Hinführung: Heute, am 1. Fastensonntag, hören wir im Gottesdienst das
Evangelium von der Versuchung Jesu (Mt 4,1-11). Jesus hat vierzig Tage und Nächte lang gefastet.
Nun ist er ausgehungert, d.h. auch besonders sensibilisiert und versuchbar. Da taucht der Teufel mit
verlockenden Angeboten auf, um ihn zu prüfen und zu testen: Als Gottes Sohn könnte Jesus doch aus
den Wüstensteinen Brot machen; ein himmlisches Sprungtuch würde Jesus auffangen, wenn er sich
vom Tempeldach hinabstürzen würde; alle Reiche der Welt könnte Jesus besitzen, wenn er den Teufel anbetet.

Mosaik „Die Versuchungen Christi“, 13. Jh., Markusdom Venedig

Auf unserem Bild sieht Jesus dem Versucher dreimal ins Gesicht, debattiert mit ihm. Dreimal weist
er ihn entschieden ab. Jedes Mal ist Jesus wie gewappnet mit der Schrift, dem Wort Gottes in seiner
linken Hand. Rechts außen im Bild „lässt der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten
ihm“ (vgl. Mt 4,1).

Erster Impuls für die erste Woche: Lass Bibeltext und Bild auf dich wirken. Dann komm zu
dir selbst.
•

„ … dann hungerte ihn.“ (Mt 4,2) - Nimm wahr, wonach du Hunger, Durst, Sehnsucht hast:
jetzt, in diesem Augenblick, in deiner aktuellen Lebenssituation und wenn du in die Zukunft
schaust. - Wer oder was kann deinen Hunger stillen, dich „nähren“? - Bringst Du deinen Hunger auch in Verbindung mit Gott?
9
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•

„Fasten heißt, wieder etwas leerer werden“ hat einmal ein Lehrer gesagt. - Hast du schon
einmal Erfahrungen mit Fasten gemacht? Vielleicht möchtest Du in dieser Woche einen
Fastentag einlegen? Du darfst gespannt sein auf die (neuen) Erfahrungen!

•

„… vom Teufel versucht …“ (Mt 4,1) - Achte in diesen Tagen darauf, wo du besonders versuchbar, also anfällig bist (z.B. im Umgang mit dem Internet, mit Geld oder mit den Gaben
der Schöpfung, im Reden über andere, im Umgang mit Zeit, Schlaf, Gebet, Erholung …) Bring
deine Entdeckungen in Verbindung mit deinem Hunger und deiner Sehnsucht. Gibt es einen
Zusammenhang?

Erzähl Jesus / Gott davon. Mach dir jeden Tag einige Notizen.

Tipp für das Blog, für Skype:
• Welche Erfahrungen habe ich bisher mit dem Fasten gemacht?
• Was verbinde ich mit den Begriffen „Hunger“ und „Versuchung“?

10

... mich entscheiden
– entschieden(er) leben
Vorösterliche Exerzitien im Alltag. Online

ERSTE WOCHE (II): Mehr als Brot allein
Eine kurze Hinführung: „Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus
dem Mund Gottes kommt“ (Mt 4,4). Von dieser Erfahrung Jesu haben wir am letzten Sonntag im
Evangelium gehört. Nicht allein von materiellen und bezahlbaren Mitteln können wir leben, denn wir
sind eine Ganzheit von Leib, Geist und Seele. Als ein „Mehr“ nennt uns Jesus hier einzig das WORT
GOTTES. - Aber kann denn alles, was wir über die leiblichen Mittel hinaus brauchen, in Gottes Wort
enthalten sein? Immerhin: „Jedes Ding, jeder Mensch und jeder Umstand kann ein von Gott an mich
gerichtetes Wort sein“, sagt ein Meditationslehrer. „Dessen Botschaft begreife ich durchaus nicht
immer, aber ich weiß, dass ich sie erfasse, wenn ich mit den Ohren meines Herzens wirklich intensiv
höre.“ (David Steindl-Rast OSB, in: CiG 51/2016, S. 565)

Zweiter Impuls für die erste Woche:
Ø GOTTES WORT in der Bibel
Am meisten gewohnt und vertraut ist uns Gottes Wort aus der Bibel, ob wir nun in den Gottesdienst
gehen, wo das „Wort des lebendigen Gottes“ öffentlich verkündet wird, oder persönlich in der Heiligen Schrift lesen und die Texte und Szenen in Stille betrachten.
Lies in einer Gebetszeit die angehängte „Liebeserklärung an die Bibel“ von einem Exegese-Professor.
Lass die Zeilen in Ruhe auf dich wirken, bevor du dich fragst:
o

Was bewirkt der Text in mir? Anziehung, Widerstand, Herzklopfen, Neugier …?

o

Kann ich Erfahrungen oder Emotionen, die hier beschrieben werden, teilen?

o

Schreibe selber einen „Brief an die Bibel“: was bedeutet sie dir? Was sind deine Freuden und
deine Schwierigkeiten mit ihr? Würdest du sie gerne näher kennenlernen?

Ø GOTTES WORT als Magis – als „Mehr“ im Leben
Ignatius von Loyola stellt das Magis (lat. = mehr) an den Anfang seiner „Geistlichen Übungen“ / Exerzitien. Dabei geht es nicht darum, mehr zu tun, nicht um mehr Geld, mehr Freiheiten, mehr Partys,
mehr Urlaub. Sondern es geht darum, mich immer mehr führen zu lassen, mich bewegen und mein
Leben verändern zu lassen auf ein ZIEL hin, das GOTT mir gegeben hat. Nicht um mehr Anstrengung
11
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geht es, sondern um mehr Wachheit in allen Dingen, in jeder Erfahrung: allein und gemeinsam, in
Arbeit, Erholung, Schweigen und Feiern. Dabei gibt es keine für alle gültige Messlatte. Es ist also
wichtig, mich selber immer mehr kennenzulernen und ein Gespür dafür zu entwickeln, was für mein
eigenes Leben stimmig ist.

Für den Alltag und das Gebet:
Frag dich in einer Gebetszeit: Was heißt für mich, dieses „mehr“ zu leben? Schau auf die Dinge, Menschen und Umstände, die aktuell dein Leben ausmachen. Versuche, mit den Ohren deines Herzens zu
hören, wo du ein „Mehr“ ersehnst.

Tipp für das Blog, für Skype:
• Besitze ich eine eigene Bibel? Seit wann? Was bedeutet sie mir?
• Kann ich glauben, dass Gott sich mir in den täglichen Dingen und Erfahrungen mitteilen will?
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Sie ist, wie sie ist!
Manchmal schweigt sie tagelang,
und plötzlich kommt ein Satz,
der mich trifft. Hat sie dabei
zu mir hingeschaut?
Wie oft setzt sie ihren eigenen Kopf
durch! Sie ist so eigensinnig, aber
voller Charme. Wenn sie lacht,
steht die Zeit still. Und wenn sie weint,
zerreißt es mir das Herz. Aber sie kann
auch trösten, mit einer feinen Geste,
mit wenigen Worten.
Sie hat ein Gesicht, das man so schnell nicht vergisst. Die vielen Falten erzählen
ihre Geschichte. Mag sie auch alt sein, sie denkt modern. Sie hat keine Lust, sich
beeinflussen zu lassen.
Sie kennt Gott und die Welt. Wie ein Wasserfall kann sie reden. Nicht immer mag
ich zuhören. Manchmal will sie nur, dass ich bei ihr bleibe. Dann brauche ich viel
Geduld und Zeit. Besonders, wenn sie nur in der Vergangenheit kramt.
Aber sie hat auch Geduld mit mir – und immer Zeit. Mein ganzes Leben kennen
wir uns schon. Doch wenn sie zornig wird, dann möchte ich nicht schuld sein, in
diesem Zornesregen stehen. Und gerade dafür liebe ich sie: dass sie so verletzlich
ist, empfindlich für alles Leid der Welt. Und dass sie diesen unerschütterlichen
Gerechtigkeitssinn hat.
Selten antwortet sie, wenn ich sie frage. Das irritiert mich oft. Aber irgendwie
schafft sie es immer, auf das zurückzukommen, was mir wichtig ist. Sie ist eine
ganz besondere!
Egbert Ballhorn (TU Dortmund) aus: Linzer Bibelsaat Nr. 100 / April 2007
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ZWEITE WOCHE (I): Unterscheiden - Lichtmomente
Eine kurze exegetische Hinführung: Das Evangelium der Verklärung Jesu (Mt 17,1-9) stellt drei entscheidende Momente dar: Den Aufstieg auf den Berg, die Verwandlung Jesu vor den Augen seiner
Jünger und den Abstieg vom Berg. Der Berg hat eine besondere Bedeutung, weil mit ihm schon im
Alten Testament eine Gotteserscheinung verbunden war. Eine weitere Verknüpfung stellt die Gestalt
des Mose dar, dem Jahwe selber am Berg Horeb erschienen war: in dem Augenblick, in dem Jesus vor
den Augen der drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes verwandelt wird, erscheinen ihnen Mose
und Elija. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk wird so im Evangelium präsent. Jesus wird vor den
Augen seiner Jünger verwandelt. Das Licht, in dem Jesus erscheint, ist dabei entscheidend, genauso
wie das Licht aus der Wolke, aus der die Stimme spricht „Dieser ist mein geliebter Sohn...“ So drückt
sich die Gegenwart Gottes in diesen lichtvollen Zeichen und Worten aus. Die Jünger sind verängstigt,
und ein erschienener Engel spricht ihnen Mut zu. Daraufhin beginnt der Abstieg vom Berg, bei dem
Jesus bei seinen Jüngern bleibt. Die Perikope endet mit einem Redeverbot Jesu an die drei Jünger,
dieses ist befristet „bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist“.

Erster Impuls für die zweite Woche:
Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich in einem Licht wieder, das Jesus anders erscheinen lässt. Die
Jünger sehen Jesus in einem anderen Licht, es ist ein Highlight ihres Unterwegsseins mit ihm. Und
Petrus möchte dieses besondere Licht-Moment festhalten.

Für den Alltag und das Gebet:
•

In den nächsten Tagen kannst du dir einen oder mehrere Menschen aus deiner Umgebung
aussuchen und sie mit deinen Sinnen achtsam „an-sehen“ und wahrnehmen und dir dabei
notieren, wie/in welchem Licht du diese(n) Menschen wahrgenommen hast.

•

Dabei kann dir der Gedanke helfen, dass jeder Mensch Geschöpf Gottes ist und von ihm mit
seinen Augen der Barmherzigkeit und der Liebe angeschaut wird.

•

Auch dir gilt dieses Ansehen Gottes, wie es im Lied „Vergiss es nie-Du bist du“ zum Klingen
kommt: https://www.youtube.com/watch?v=mOhBuLlIaC4.

Tipp für das Blog, für Skype: Meine Licht-Momente in diesen Tagen waren …
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ZWEITE WOCHE (II): Unterscheidung der Geister
Zweiter Impuls für die zweite Woche:
In der Tradition der christlichen Spiritualität spielt die „Unterscheidung der Geister“ eine große Rolle. Ignatius von Loyola (1491-1556), Gründer des Jesuitenordens, hat diese Art des Unterscheidens
und Entscheidens geprägt. Aus seinen persönlichen Lebenserfahrungen (nachzulesen in Knauer, Peter (2015), Ignatius von Loyola. Bericht des Pilgers, Würzburg, 125-143) hat er seinen Mitbrüdern im
Orden und allen Menschen, die im Glauben unterwegs sind, Kriterien des Unterscheidens an die
Hand gegeben.
In diesen Tagen soll es um das Wahrnehmen von Entscheidungssituationen gehen. Tagtäglich gibt es
(Entscheidungs-) Situationen, die du nicht unmittelbar, eindeutig einschätzen und zuordnen kannst,
die ein Nachdenken, Überlegen erfordern, bis du dir eine Meinung darüber gebildet hast.
Wenn du vor einer Entscheidung stehst, spielen viele Faktoren eine Rolle: es geht um innere Regungen und Stimmen, Argumente für und wider, mögliche Alternativen, äußere Einflüsse, Hinweise von
Dritten. Nicht selten tritt das Gefühl auf: Ich fühle mich hin- und hergerissen. Ignatius spricht in diesem Zusammenhang von „Geistern“, die sich in uns regen und melden und die uns in die eine oder in
die andere Richtung ziehen.
Als ganzer Mensch, mit Kopf, Bauch und Herz stehst du vor einer Entscheidung: Ignatius beschreibt
in seinen geistlichen Übungen (Exerzitien) drei Weisen des Entscheidens: (1) Die unmittelbare Intuition, wenn dir etwas unmittelbar einleuchtet; (2) das Wahrnehmen von Regungen, also von Affekten;
und (3) die rationale Weise des Entscheidens, in der du Argumente für und wider prüfst. Die zweite
und die dritte Weise, die Regungen und die Argumente, spielen bei den meisten Entscheidungen die
Hauptrolle. Es ist immer ein Miteinander von Gefühlsregungen und Argumenten, die sich gegenseitig
ergänzen, sich zuweilen aber auch widersprechen können.

Für den Alltag und das Gebet:
•

Nimm dir am morgigen Tag vor, im Laufe des Tages wahrzunehmen, in welchen Entscheidungssituationen du zurzeit stehst. Notiere dir, welche Gedanken, Regungen,
Argumente dir dabei durch Kopf, Herz und Bauch gegangen sind. Alles darf sein!
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•

Suche dir für übermorgen bewusst eine Situation aus, die du genauer wahrnimmst
und notiere dir, wie du dich in dieser Situation wahrnimmst. Auch hier geht es um einen ehrlichen Blick auf dich.

•

Am dritten Tag suche dir einen Menschen aus, dem du vertraust und dem du davon
erzählen kannst, wie es dir damit ergangen ist. Beim Tagesrückblick am Abend kannst
du Gott alles anvertrauen und Ihn um Seinen Geist bitten.

Tipp für das Blog, für Skype:
Was von dem von mir Notierten möchte ich mitteilen, weitergeben oder was möchte ich
die anderen fragen?
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DRITTE WOCHE (I): Frucht und Trost – objektive und subjektive Kriterien
Eine kurze exegetische Hinführung: In der Begegnung am Jakobsbrunnen (Joh 4,5-42) spricht
Jesus zu einer ungewöhnlichen Zeit (am Mittag)
eine samaritanische Frau an und bittet sie um
Wasser. Das Lebensnotwendige und Lebensspendende nimmt Jesus zum Anlass, um mit der
Frau tief(er) in ihr Leben zu blicken Er kennt ihre
Vergangenheit und ihre Geschichte. Ehrlich und
direkt spricht er sie darauf an, nicht, um sie
bloßzustellen oder gar zu verurteilen. Vielmehr
möchte er in ihr den Durst nach dem Wasser
wecken, das die Frau zu einem tieferen, erfüllteren Leben mit Jesus führt.

Sieger Köder, Die Frau am Jakobsbrunnen

Erster Impuls für die dritte Woche: Die größere Frucht und der größere Trost
Nachdem du letzte Woche unterschiedliche Entscheidungssituationen wahrgenommen hast, geht es
in diesen Tagen um das Einüben im Unterscheiden. Ignatius gibt dir dafür zwei Hauptkriterien an die
Hand: die größere Frucht und den größeren Trost.
1. Die größere Frucht: ein objektives Kriterium, das den Blick von mir auf die anderen lenkt
und mich fragen lässt: was bringt diese meine Entscheidung den anderen „mehr“ (das
ignatianische „Magis“, vgl. 1. Fastensonntag)? Das ist kein qualitativ messbares Kriterium, es geht vielmehr um eine Tiefe und um das, was dein Leben aufblühen lässt, mit
Blick auf die anderen und vor allem auf Gott. Bei diesem Kriterium leitet dich die Frage:
Welche meiner Alternativen bringt mehr Frucht?
2. Der größere Trost: ein subjektives Kriterium, das den Blick auf mich und mein Wohlergehen lenkt. Mit Trost meint Ignatius: wahre Freude, die sich in den Beziehungen zu Gott
und zu den Menschen zeigt, im Erfülltsein von der Nähe und vom Geist Gottes.
Bei diesem Kriterium leitet dich die Frage: Welche meiner Alternativen bringt mir mehr
Freude, Frieden und Erfüllung?
17

... mich entscheiden
– entschieden(er) leben
Vorösterliche Exerzitien im Alltag. Online

Für den Alltag und das Gebet:
Ø Was spüre ich tief in mir als Sehnsucht, was nehme ich dabei alles in mir wahr? Wohin zieht es mich?
Ø Wenn ich diese Sehnsucht ehrlich anschaue: wer oder was kann sie erfüllen? Nimm
dir in diesen Tagen bewusst Zeit, suche dir einen Ort aus, an dem du ungestört bist,
um mit Jesus über deine Sehnsucht ins Gespräch zu kommen.

Tipp für das Blog, für Skype:
• Wie oder wo erlebe ich die „größere Frucht“?
• Was ist für mich der „größere Trost“? Was könnte für mich der „größere Trost“ sein?
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DRITTE WOCHE (II): Frucht und Trost – und das Vertrauen
Zweiter Impuls für die dritte Woche:
Der 2. Impuls stellt eine Vertiefung des ersten Impulses dar. Es geht nach wie vor um das Einüben im
„Unter-scheiden“ auf dem Weg zum „Ent-scheiden“. Die zwei Kriterien der größeren Frucht und des
größeren Trostes begleiten dich auch in diesen Tagen. Die Haltung des „ignatianischen Mehr“ („Magis“) liegt dabei zugrunde. Ein erfahrener Exerzitienbegleiter, P. Willi Lambert SJ, hat Faustregeln zur
Unterscheidung der Geister, also des „Geistes Gottes“ und des „Aber-Geistes“ zusammengefasst (s.
Anhang). Sie können helfen beim Nachgehen und Nachspüren der Frage nach der größeren Frucht
und dem größeren Trost.
Ein wesentlicher Aspekt kommt noch in diesen Tagen hinzu: das Vertrauen. Bei all dem Überlegen
und Abwägen der Alternativen für eine Entscheidung und bei der Unterscheidung der Geister darf ich
mich vom Vertrauen in den guten Geist Gottes getragen wissen. Vorrangig ist nicht, dass ich möglichst viel entscheide, sondern, dass ich im Gespräch mit Gott das für mich je bessere abwäge und
wähle. Es geht nicht um eine Leistung, die ich zu erbringen habe, sondern um das Einüben im Vertrauen, um so mir, dem Nächsten und Gott näher zu kommen und um mehr Freude, Erfüllung, Trost.
Jede Entscheidung beinhaltet auch den Mut, anderes liegenzulassen, denn ich kann mich nicht für
alles entscheiden, sondern jeweils für eine Sache. D.h. es braucht den Mut zum Fragment. Denn auch
im Fragment kann ich eine Ahnung der Fülle bekommen, die mir verheißen ist im Himmel. Auch im
Fragment kann ich eine Tiefe erfahren, die mich mehr erfüllt und trägt und die mich tiefer mit mir,
dem Nächsten und Gott verbindet.

Für den Alltag und das Gebet:
•

Nimm dir in den nächsten Tagen Zeit, um eine halbe Stunde in Stille vor Gott zu verweilen.
Suche dir einen Ort aus, an dem du gut und ungestört sitzen kannst.

•

Dabei soll dich der Gedanke leiten: Ich brauche nichts leisten, ich darf jetzt vor Gott sitzen
und vertraue darauf, dass er mich in dieser halben Stunde mit Seinem Geist beschenkt. Es
geht dabei um das vertrauende Dasein vor Gott. Alles, was an Gedanken und Regungen
kommt, darf sein, denn: Er ist da und Sein Geist wirkt.
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Faustregeln zur Unterscheidung der Geister (von Willi Lambert SJ):

DER GEIST GOTTES...

DER UNGEIST / ABERGEIST...

bewegt zu Offenheit, Gespräch und
Bereitschaft, sich in Frage stellen zu lassen;

versucht abzukapseln, festzuhalten, zu isolieren;

zeigt sich als tiefe, ruhige Bewegung,
die bleibt;

kommt in Gefühlswallungen und Übertreibungen

birgt trotz Schwierigkeiten etwas
Verheißungsvolles;

macht es unnötig kompliziert und verwirrt;
entmutigt und kann überfordern;

macht Dinge klarer und führt zu mehr
Entschiedenheit

verführt zu Verallgemeinerungen und Verabsolutierungen (Ständig“, „alles“, „total“, „immer“
usw.)

gibt Kraft und Trost;

trifft meist dieselbe Schwachstelle

lädt ein, Entscheidung zu wagen.

Tipp für das Blog, für Skype:
Wie ist es mir mit dem „vertrauenden Dasein vor Gott“ ergangen?
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VIERTE WOCHE (I): „Getröst, getröst, wir sind erlöst!“ (Joseph Wittig)
Eine kurze exegetische Hinführung: Das Evangelium vom vierten Fastensonntag von der Heilung des
Blindgeborenen ist letztlich ein sehr „tröstendes“. (Wir erinnern uns: Trost = wahre Freude im Erfülltsein von Gottes Geist und Nähe.) Übrigens trägt nur an diesem Sonntag der Fastenzeit der Priester ein rosa statt lila Messgewand. - Halbzeit!
Die Perikope Joh 9,1-41 ist sehr lang, so dass im Gottesdienst meist nur eine
Kurzversion verkündet wird. Bitte lies bewusst den ausführlichen Text. Lies
ihn ein zweites Mal, Satz für Satz, und lass die Szenen, Personen und Dialoge
auf dich wirken.
Achte auf das komplexes Hin und Her zwischen dem namenlosen „Mann (Menschen), der seit seiner
Geburt blind war“ und den Nachbarn, Eltern, Pharisäern und Juden. Wo in dieser Gemengelage GOTTES GEIST und UNGEIST wirken, lässt sich nicht einfach ausmachen; alle Beteiligten haben ihre Argumente, Bedürfnisse und Ziele; an dieser Heilung scheiden sich die Geister. Wer steht hier auf wessen
Seite? Den einen geht’s um die Einhaltung des Sabbats, den anderen um die Sündenfrage. Den Juden
sind die Hände gebunden, die Eltern kommen in die Bredrouille. Spaltung, Beschimpfung, Rauswurf.
Und am Ende immer noch die Frage: wer war das, der den Blindgeborenen geheilt hat und danach
abgetaucht ist?
Das Eigentliche, die Heilung, die normalerweise Freude und Staunen auslöst, droht aus dem Blick zu
geraten. In all dem wirkt die Ruhe und sogar leichte Verschmitzheit - oder ist es Unbedarftheit? - des
geheilten Mannes fast wie ein zweites Wunder.
Mit Vers 35 beginnt dann eine neue Phase. „Jesus hörte, dass sie ihn (den Mann) hinausgestoßen
hatten“. Die ganze Zeit hatte Jesus also ein Interesse, ein Auge und Ohr auf den Mann gehabt und ihn
entgegen allem Anschein nicht allein gelassen. Die beiden begegnen sich wieder. Nun werden unserem Protagonisten ein zweites Mal die Augen geöffnet - nicht nur die physischen, sondern die Augen
des Herzens: „Ich glaube, Herr!“ - Glaubensbekenntnis. Entschiedenheit; der Geheilte antwortet
gemäß der Heilung „und er warf sich vor Jesus nieder“.
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Für den Alltag und das Gebet:
Eine der Versuchungen Jesu vom 1. Fastensonntag lautet, er solle sich vor dem Teufel niederwerfen
(Mt 4,9). Nach der Blindenheilung wirft sich der neu sehende Mann / Mensch vor Jesus nieder.
•

Geh im Alltag auf Spurensuche:
o

Vor wem oder was gehe ich in die Knie? Wen oder was bete ich an? Stimmen meine
Prioritäten? Wo bin ich ggf. geblendet, gar blind statt wirklich sehend?

o

Dabei wisse: Es gibt nicht die Reinform der Motivation, aber wir können „einigermaßen“ (Ignatius) dahin kommen, dass wir von „ungeordneten Anhänglichkeiten“
frei(er) werden.

•

Im Gebet erzähle Gott / Jesus von deinen Entdeckungen und Erfahrungen. DANKE ihm für alles, wo du Gottes Handeln spürst, was du als stimmig, trostreich und fruchtbar erkennst.

•

Bring auch ehrlich deine bedrückenden GEFÜHLE, deine SEHNSUCHT und deine FRAGEN zu
ihm.

•

Vielleicht magst du dem namenlosen Mann im Evangelium deinen Namen geben? - Bitte Gott
um VERTRAUEN, dass du als zutiefst Erlöste/r auch erlöst aussehen und leben darfst.

Tipp für das Blog, für Skype:
• Wie geht es mir, wo stehe ich jetzt, nach der „ersten Halbzeit“ der Fastenzeit?
• Was möchte ich den anderen von den letzten Tagen mitteilen?
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VIERTE WOCHE (II): Ich glaube | du glaubst | er, sie, es glaubt | wir glauben …
Jemand ist ein bekennender Pokemon-Fan, der nächste ein bekennendes Parteimitglied oder ein
bekennender Jäger. Zu was bekennen wir uns nicht alles, um auszusagen, dass uns diese Sache wichtig ist, selbst dann, wenn wir sie vor anderen verteidigen müssen. Wer sich bekennt, schafft Klarheit.
Wer sich bekennt, zeigt Entschiedenheit.
Als nächste Übung ist vorgesehen, dass du für den Rest dieser Woche täglich in einer bestimmten
Weise mit dem Apostolischen Glaubensbekenntnis umgehst. Dieses offizielle Glaubensbekenntnis
der Kirche fasst unseren Glauben zusammen und fundiert ihn. Wer das "Credo" spricht, meist geschieht das in Gemeinschaft, bekennt sich (vor den anderen) zu den Inhalten.

C R E D O – Ich glaube
Ich, ... Name ..., glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und
die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. / Amen.
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Für das Gebet und den Alltag:
Gehe in folgender Weise mit dem Text um:
•

Füge bei jedem Beten des Credos am Anfang deinen Namen ein.

•

Nachdem du den Text langsam und bewusst gesprochen hast, geh ihn ein zweites
Mal durch, WORT FÜR WORT. Schau an jedem Tag neu, bei welchem einen Wort du
hängenbleibst, zum Beispiel bei: EMPFANGEN … EWIG … SCHÖPFER … VERGEBUNG

•

Was regt sich bei diesem Wort in dir: Neugier, Widerstand, Wärme, Kopfschütteln,
Sehnsucht oder ein anderes Gefühl? Verweile. Werde zum Wiederkäuer deines Wortes, durchspeichele es, koste es aus mit seinem ganzen Geschmack.

•

Spüre nach, warum dich dieses Wort angesprochen hat. Bleib eine Zeitlang damit vor
Gott; versuch, mit ihm ins Gespräch zu kommen wie mit einem Freund: Was hat dieses Wort heute mit meinem Leben zu tun?

•

Schließe täglich ab mit:
„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.“

Tipp für das Blog, für Skype:
• Wie ging es mir mit meinem eigenen Namen am Beginn des Credos?
• Welche waren „meine“ WORTE beim Sprechen des Credos? Möchte ich mehr dazu
sagen?
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FÜNFTE WOCHE (I): Entscheidung zum Leben – und die “Leichen im Keller“
Eine kurze exegetische Hinführung: Es kommt insgesamt nur zweimal vor, dass Jesus in den Evangelien weint. In Lk 19,41 schaut er vom Ölberg aus auf die heutige Altstadt Jerusalems, an der Stelle, an
der heute die kleine Kirche „Dominus flevit“ steht, und ruft aus: „Wenn doch auch du an diesem Tag
erkannt hättest, was dir Frieden bringt.“ Und eine zweite Stelle findest du in Joh 11,33: „Als Jesus
sah, wie Maria weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert.“ Da steht zwar nichts von „Weinen“, aber man kann die Erregung
und Erschütterung im Innersten Jesu wohl mit Weinen „übersetzen“. In seinem Kommentar zum
Johannes-Evangelium schreibt Joachim Gnilka über Martha, die Schwester des Lazarus: „Sie muss
lernen, dass die Gaben von Auferstehung und Leben ausschließlich an Christus gebunden sind, der sich
selbst in einem Ich-bin-Satz so bezeichnet, und dass darum in der Begegnung mit ihm diese Gaben
schon jetzt empfangen werden können. Die einzige Bedingung für den Empfang dieser Gaben ist der
Glaube. (...) Der Glaubende ist der eigentlich Lebende, für den der physische Tod nicht den Verlust
dieses neugewonnenen Lebens bedeuten kann.“ (Gnilka, Joachim <62004>: Johannesevangelium. Reihe Neue Echter Bibel, Würzburg, 9). Mit anderen Worten und auf das Thema unserer Exerzitien bezogen: Es gibt eine tiefe Erregung und Erschütterung, ein Weinen Jesu mit unserer Erregung und Erschütterung über die Entscheidungen – oder vielleicht auch „nur“ Geschehnisse –unsererseits, die
dem Leben diametral gegenüberstanden oder gegenüberstehen. Entscheidungen, die eher mit „Tod“
als mit „Leben“ in Zusammenhang standen oder stehen. Und Joh 11,1-45 ist die Antwort, wie wir mit
diesen „Leichen im Keller“ umgehen können – indem wir sie mit ihm in Berührung, in Kontakt, in
Sicht- und Rufweite mit Jesus bringen.

Erster Impuls für die fünfte Woche: Der weinende Jesus und die Leichen im Keller
Mit einfachen Worten und in Anlehnung an das Evangelium („Herr, er riecht schon!“) könnte man
sagen, es geht in diesem ersten Impuls um das, was dir an deinen eigenen Entscheidungen „stinkt“.
Um Entscheidungen, die eben nicht zur größeren Frucht oder zum größeren Trost (vgl. 3. Woche) und
eher in Unklarheit und Dunkel statt in Klarheit und Licht (vgl. 4. Woche) führten. Du kannst vielleicht
auch zurückdenken an die „Landkarte deines gegenwärtigen Lebens“, die ganz am Anfang dieser
Exerzitien stand, an das, was unter „Finsternis“ zu finden war.
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Für den Alltag und das Gebet:
Das Evangelium von der Auferweckung des Lazarus gibt Hilfen, mit diesen „Leichen im Keller“ umzugehen, und aus dem Evangelium heraus sollen dir diese Hilfen als ein erster Impuls für diese Wochen
angeboten werden:
•

Joh 11,14: „Darauf sagte Jesus ihnen unverhüllt: Lazarus ist gestorben.“ – Es kostet viel Mut
und Entschlossenheit, „unverhüllt“ auf die eigenen „Leichen im Keller“ zu schauen. So, wie
heute am Passionssonntag in vielen Kirchen die Kreuze verhüllt werden, um an Karfreitag unverhüllt das Ganze Leiden und Sterben Jesu am Kreuz zu sehen, gibt es viele Mechanismen,
dem auszuweichen, was durch deine Entscheidungen an Kreuz und Leid in die Welt kam. Prüfe und frage dich zuerst, ob du in diesen Tagen diesen Mut aufbringen willst und/oder
kannst, um dich dem betend zu stellen.

•

Joh 11,25-27: „Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias
bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“ – Mit diesem Vers als Vorbereitungsgebet, immer und immer wieder wiederholend und dich an ihn zurückbindend, kannst du einen
unverhüllten Blick auf die falschen Entscheidungen und ihre Konsequenzen wagen.

•

Joh 11,9f: „Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt
sieht; wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.“
– Sich der „Leichen im Keller“ zu stellen geschieht am besten „bei Tag“ und „im Licht“. Hilfreicher als eine Abendbetrachtung alleine kann ein Spaziergang im Tageslicht sein, wo neben
den „Leichen im Keller“ auch Licht, Wärme, Natur und Leben wahrgenommen werden kann.
Es ist ein Zeichen des Ungeistes, „alles“ aus dem Blick zu verlieren und sich nur auf „eines“ zu
konzentrieren. „Bei Tag umhergehen“ kann hilfreich und unterstützend sein, ebenso wie das
Gespräch mit einem vertrauten Menschen – im Evangelium sind das die vielen Juden, die zu
Maria und Martha gekommen waren, um sie wegen ihres Bruders zu trösten (vgl. Joh 11,19).

•

Joh 11,43f: „Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene
heraus; seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem
Schweißtuch verhüllt: Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen!“ –
Du kannst dir bewusstmachen, was an den „Leichen im Keller“ dich bindet, fesselt, festhält,
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dir den Schweiß auf die Stirn und den Puls, den Blutdruck hochtreibt, wenn du in dieser unverhüllten Betrachtung bist – und du darfst Jesu Wort an dich gerichtet hören: „Löse ihm die
Binden und lass ihn weggehen!“ – Zeichenhaft kann das mit einer Kerze vor einem Kreuz in
einer Kirche geschehen. Oder mit einem Brief in deiner Kladde, den du denen schreibst, die
dich als deine „Leichen im Keller“ am Leben hindern. Ob du darin eine Person ansprichst,
mehrere Personen, oder ob du der „falschen Entscheidung“ schreibst, ist gleich. Prüfe, was
zu mehr Leben hilft und Fesseln löst. Oder suche den vertrauten Austausch mit einem dir
vertrauten Menschen, der dir beim Tragen dieser Lasten helfen kann und will, und der dich
auf das Licht hinweist, das auch und noch da ist, während du einen Blick in die „Grabeshöhle“
wagst, die „mit einem Stein verschlossen“ war (vgl. Joh 11,38) – und der/die dich dort wieder
herausholen kann. Schuld braucht Vergebung, Scham braucht Ansehen, und jemanden, der
dich ansieht und dir Ansehen zuspricht, trotz und in allem. Wenn es dir eine Hilfe ist, kann an
dieser Stelle in den Exerzitien auch ein Beichtgespräch stattfinden.
•

Für diese Tage mag als betender Abschluss die Formel der Lossprechung im Sakrament der
Versöhnung dienen:
Gott, der barmherzige Vater
hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes
die Welt mit sich versöhnt
und den Heiligen Geist gesandt
zur Vergebung der Sünden.
Durch den Dienst der Kirche
schenke er dir Verzeihung und Frieden.
So spreche ich dich los von deinen Sünden
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Und ein Ausblick: es geht nicht um ein Abwägen gegeneinander, aber halte bei all dem in dir wach,
dass du auch eine Menge guter Entscheidungen getroffen hast, die nicht „Stinken“, sondern ein
„Wohlgeruch“ sind – damit machen wir im 2. Impuls dieser Woche weiter.

Tipp für das Blog, für Skype: Wie reagiere ich, wenn ich feststelle, dass eine Entscheidung
falsch war? Was/wer hilft zur Korrektur oder zum Aushalten der Konsequenzen?
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FÜNFTE WOCHE (II): Entscheidung zum Leben – und der Wohlgeruch Christi
Vom „Herr, er riecht schon!“ geht es heute weiter mit der Zusage des Paulus an die Gemeinde in
Korinth: „Wir sind Christi Wohlgeruch unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren
gehen“ (2 Kor 2,15). Du kannst dir Korinth als eine antike Handelsstadt vorstellen, in der die verschiedensten Kulturen, Religionen, Stände zusammenlebten – so wie in dir verschiedene „Teilpersönlichkeiten“ oder „Geistesregungen“ miteinander leben und wirken. Was die Christen in Korinth auszeichnet, ist nicht eine absolute „Reinheit“ oder ein auf Christus hin „entschiedenes Leben“ – im Gegenteil. Paulus muss ständig Streit schlichten. Was sie auszeichnet, ist in dieser Zusage ausgedrückt:
sie versuchen immer neu, trotz und mit ihrer „Leichen im Keller“, „Christi Wohlgeruch“ zu sein. Von
Papst Franziskus stammt das schöne Wort, der Hirte müsse riechen wie die Schafe, und wenn von
uns Christen einer „die Nase voll“ hat, dann sollte er den „Wohlgeruch Christi“ als von uns ausgehend
in der Nase haben, und nichts Anderes.

Zweiter Impuls für die fünfte Woche: Der Wohlgeruch Gottes und der Brief Christi
Wenn es hier „sinnlich“ ums „Riechen“ geht, kann ein zweites Wort aus dem 2 Kor angehängt werden, das vom „Sehen“ spricht und gleich auf das Wort vom den „Wohlgeruch Christi“ folgt: „Unser
Empfehlungsschreiben seid ihr; es ist eingeschrieben in unser Herz und alle Menschen können es lesen
und verstehen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben
nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern –
wie auf Tafeln – in Herzen von Fleisch“ (2 Kor 3,2f).
Es wäre schön, wenn es für diesen „Brief Christi“, der du bist, eine automatische Rechtschreibeprüfung gäbe, ähnlich wie beim Computer. Zum einen gibt es die – es ist die Kunst, zu entscheiden und
entschieden zu leben. Zum anderen hat es bei dir und bei jedem Menschen dann doch „Rechtschreibefehler“, die im Korrekturprogramm durchgefallen sind – die größten von ihnen, die „Leichen im
Keller“ haben wir ja schon betrachtet.
Das Beruhigende und Tröstende im 2 Kor: Nirgendwo steht, dass nicht auch das eine oder andere
rußende Harz im „Wohlgeruch“ sein darf, der du bist – bzw. der eine oder andere Rechtschreibfehler
im Brief, der du bist. Diesen z.T. wirklich störrischen Christen in Korinth spricht Paulus das ohne
Punkt und Komma zu – und dir und den anderen auch: du bist ein Wohlgeruch und du bist ein lebendiger Brief Christi – du musst es nicht erst werden.
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Für den Alltag und das Gebet:
•

Du kannst die beiden Bilder vom „Wohlgeruch“ und vom „Brief“ Christi getrost (im Sinne des
Ignatius) als Zusage für dich und dein Leben nehmen – es wird ähnlich aussehen und von innen her gestaltet sein wie das der Menschen in Korinth.

•

Paulus steht dabei für einen Menschen, der tiefer sieht als nur bis zu den „Leichen im Keller“,
der die Menschen annimmt und ihnen die Liebe Gottes zusagt, „trotzdem“ und „in/mit allem“. Paul Tillich, ein evangelischer Theologe, hat das einmal so gesagt: „Gott ist der, der uns
unbedingt angeht!“ – Lass dir und deinem Leben betend diese Zusage gelten. Und halte Ausschau und Kontakt zu Menschen, die ähnlich „tiefer sehen“, um mit ihnen zusammen den
Wohlgeruch Christi gleichzeitig atmen und verströmen zu können. Das sind Menschen, die du
gut riechen kannst, die dir nicht stinken. Und du gehörst ja selbst zu ihnen – für wen auch
immer. Schön wäre es, wenn die Zusage des Paulus dir Hilfe werden könnte, dass du dich
selbst gut riechen kannst, dass du dir selbst nicht stinkst.

•

Auf unser Thema der Exerzitien bezogen, heißt das: Menschen, die entschieden leben, werden mehr und mehr zum Wohlgeruch und zum lebendigen Brief Christi. Der Ruf in ein Mehr
an Leben ist ein Ruf, mehr zum Wohlgeruch und mehr zum lebendigen Brief Christi zu werden.

•

Nimm dir in den Gebetszeiten ausreichend gut Zeit, dem nachzuspüren, wo du von dir selber
sagst: „Da geht der Wohlgeruch Christi von mir aus...“ – oder: „Da kann man mich als lebendigen Brief Christi lesen...“ – und das halte in deiner Kladde fest. Oder bleibe schlicht bei dem
„Ich bin ein Wohlgeruch Christi“ bzw. „Ich bin ein lebendiger Brief Christi.“

Tipp für das Blog, für Skype:
Wie geht es mir mit den beiden Zusagen, ich sei ein „Wohlgeruch Christi“ und/oder ein
„lebendiger Brief Christi“?
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SECHSTE WOCHE:
Entschieden mit Christus leben – Abschluss der Exerzitien im Alltag
Eine kurze exegetische Hinführung zum Bibeltext: Das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem (Mt
21,1-11) ist so etwas wie eine Konsequenz aus der Taufe Jesu. Aus seiner Entscheidung, in die Welt
der Menschen „einzutauchen“ erwächst die Entschiedenheit, in Jerusalem „aufzutauchen“. Wissend
um die Folgen, die dieser Einzug in Jerusalem für ihn haben wird, greift er Jesus auf alte prophetische
Weissagungen zurück, die ihn als Friedenskönig, als erwarteten Messias und Erlöser für die gläubigen
Juden erkennbar machen. Als solcher wird er empfangen, begrüßt, bejubelt – und dann kippt das
Ganze. Seinen Jüngern hat er dreimal von seinem Schicksal erzählt, sie haben versucht, ihn von Jerusalem fernzuhalten. Und spätestens in der Verleugnung des Petrus, aber auch durch ihr Fernbleiben unter dem Kreuz wird deutlich, dass sie die Entscheidung Jesu zwar akzeptieren, aber nicht in
Entschiedenheit mitgehen. Gut, glauben zu dürfen, dass die Entschiedenheit Jesu nicht am Kreuz,
sondern in seiner Auferstehung ihr Ziel und ihren Abschluss findet.

Ein abschließender Impuls:
Hinter dir liegt ein langer Weg. Er mag erhellend gewesen sein, es mag aber auch schmerzvolle Momente gegeben haben – allemal war es (wie bei den Jüngern) ein Weg mit Jesus. In Wahrnehmungsübungen ging es darum, seine Schöpfung wahrzunehmen, und – eine Spur tiefer – dich als Gottes
Geschöpf und als Jesu Bruder oder Schwester wahrzunehmen und zu erkennen. Je klarer du entscheidest, und je mehr dies zu größerer Frucht und zu größerem Trost führt, umso mehr (im Sinne
des „Magis“) wirst du zu dem oder zu der, den/die der Schöpfergott vor Augen hat, wenn er an dich
denkt. In einer theologischen Anthropologie könnte man sagen, dass du auf diese Weise zur „Person“
und zum „Gotteskind“ wirst, mehr und mehr, klarer, deutlicher, profilierter. Im entschiedenen Fragment wird das Ganze sichtbar und spürbar.

Für den Alltag und das Gebet:
•

Es geht um die Weggefährtenschaft mit Jesus. Zum einen kannst du abschließend betrachten, wo und wie Jesus jetzt in dein Leben einziehen will. Welche kleine, größere oder große
Entscheidung gilt es für dich gerade zu treffen? Dir sind Mittel und Wege an die Hand gege-
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ben, Jesus in dein Leben und in seine Entscheidungen einzuladen und mit ihm zu entscheiden. Schreib es dir auf!
•

Zum anderen kannst du die gleichen kleinen, größeren oder großen Entscheidungen unter
dem Aspekt anschauen, wie/wo/wann du in das Leben Jesu Einzug halten willst. Was entspricht mehr („Magis“) dem Leben Jesu, dem Leben des Geistes Jesu in mir? Schreib es dir
auf!

•

Zwei Fotos möchten wir dir noch mit auf den Weg geben. Vielleicht kennst du den „neuen
Menschen“ aus der Fazenda da Esperanza. Diese kleine Figur soll dir eine Erinnerung an diese
Exerzitien im Alltag sein. Sie bleibt nur stehen, wenn das Wort Gottes in rechtem Maß getragen wird. Es ist dieses Wort Gottes im rechten, dir gemäßen Maß, dass dir Gleichgewicht und
Standhaftigkeit, Entscheidungsrichtschnur und Mut zur Entschiedenheit gibt. Vielleicht findet
der „Neue Mensch“ einen guten Platz in deiner Kladde, die dich daran erinnern kann, ein
wenig als „neuer Mensch“ zu leben.

Und schließlich wollen wir vom Autorenteam dir den Schluss des Kohelet-Buches ans Herz legen. Ein
letztes Mal (natürlich nur für diesen Kurs) laden wir dich ein, Deine Bibel zur Hand zur nehmen und
die Verse Koh 12,12-14 nachzuschlagen! Du wirst sehen: In Entschiedenheit zu leben heißt nicht,
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fehlerfrei zu leben. Eine meiner Nichten hat eine Karte an der Wand ihres Zimmers hängen, auf der
steht: „hinfallen – aufstehen – Krönchen richten – weitergehen“. Im Exsultet in der Osternacht wird
die glückliche Schuld besungen, die „felix culpa“, die ihren großen Erlöser gefunden hat. Und gerade
die Kar- und Osterwoche zeigt, wie Jesus in Entschiedenheit gefallen ist und danach nicht aufgestanden, sondern auferstanden ist. Da geht es hin.
Wir vom Autorenteam wünschen sehr, dass dir dieser Kurs dazu eine Hilfe war. Gesegnete Ostertage
wünschen Marlies Fricke und Benedetta Michelini (Paderborn), Pfr. Stefan Tausch (WinterbergElkeringhausen) und
Harald Klein, Köln.
•

Tipp für das Blog, für Skype: Welche „Mittel“ können mir helfen, dass Jesus „mehr“ in mein
Leben, in mein Entscheiden einziehen kann? Wo/wie/wann kann ich „mehr“ in das Leben
Jesu Einzug halten? Wenn ich das entschieden will: wer oder was kann mir dabei helfen?
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Anhang I: Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit
Zum Ende eines Arbeitstages hin nimm dir 20 min Zeit. Finde dich bewusst ein in Gottes Gegenwart, in einer Haltung, die Seinen Blick sucht und erwidern will, Auge in Auge mit Ihm wie
mit einem lieben Freund, einer guten Freundin. Eine Kerze, eine Ikone 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, im Feld des Dankens geschehen: in dankbarer Haltung, vielleicht
auch verbunden 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 erwachsen, deine eigene Wirklichkeit ganz vor-urteils-frei anschauen zu können, auch das, was ungut war an diesem Tag – verbunden mit einer Bitte um Barmherzigkeit und Verzeihen dir
gegenüber. .
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, Gedanken?

Nimm Gottes Geist wahr in Deinen eigenen Bewegungen und Regungen von Glauben, Hoffen, Lieben. - Nimm den „Aber-Geist“ wahr in den Bewegungen und Regungen von Misstrauen, Entmutigung und Egoismus.
Schau auf Gottes Zuwendung und Erbarmen, und bringe alles vor ihn, was Du wahrgenommen 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
dabei 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 II: Beten mit einer Schriftstelle (nach Ignatius von Loyola)
Mich einfinden
Den Schrifttext wählen, mit dem ich beten will.
Mir den Raum zum Beten schaffen
Ich sorge für die <äußere Stille>, d.h., ich wähle einen ruhigen Platz und nehme die Körperhaltung
ein, die mir jetzt hilft, wach da zu sein. Ich versuche, möglichst ruhig in meinem Leib zu bleiben, damit ich die inneren Bewegungen besser wahrnehmen kann.
Und ich sorge für die <innere Stille>, d.h., ich mache mir bewusst, dass ich jetzt ungestört Zeit habe
für mich – vor Gott, vor Jesus Christus. Ich brauche nichts zu leisten. Ich darf da sein mit meinem
ganzen Sein; mit Körper, Geist und Seele; mit allem, was mich beschäftigt; so, wie ich jetzt bin, in
Seiner Gegenwart.

Mich aufmachen
<Bitten>, dass ich jetzt ganz auf Gott, auf Jesus Christus hin ausgerichtet sei, und dass Sein Geist jetzt
in mir bete (Vorbereitungsgebet)
Den Schrifttext <lesen>, mir dabei den inneren Schauplatz bereiten, die Atmosphäre vergegenwärtigen, die Bühne, auf der die Geschichte spielt.
Ich <erbitte>, was ich sehne und wünsche; vielleicht, dass Er mich ansprechen möge, dass ich Ihm
begegnen darf – oder dass ich nicht taub sei für Sein Wort, Seine Einladung, sondern voll Bereitschaft; oder dass ich sehen darf, was Er mir mit dieser Schriftstelle für mein Leben zeigen will.

Verweilen
Ich gehe den Schrifttext langsam – vielleicht laut – durch; Wort für Wort, Satz für Satz. Oder: ich lasse
das Geschehen auf mich wirken, ich nehme innerlich daran teil, ich schaue, höre, spreche, glaube …
Ich bleibe bei dem, wo ich angesprochen bin, lasse es einsinken, lasse mich betreffen…
Wenn mich nichts betrifft, halte ich aus, wartend, hoffend…

Ins Gespräch kommen
Ich knüpfe an dem an, was ich anfangs als Wunsch oder Sehnsucht ausgesprochen habe; ich 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 ich sehe…

Rückschauen
Nach der Gebetszeit mache ich mir klar, wie es mir ergangen ist, was in mir nachklingt. Es hilft und
führt weiter, einiges davon aufzuschreiben.
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Anhang III: Hilfen zur Auswertung der Exerzitien im Alltag
Deine Exerzitien im Alltag „mich entscheiden – entschieden(er) leben“ sind nun abgeschlossen. Zur
ignatianischen Spiritualität gehört immer auch ein reflektierender Abschluss. Im Bild: du kannst
nochmal auf das Ganze schauen (dazu hilft die Kladde), du kannst auswählen, was vielleicht nicht ins
„Paket“, sondern einen sichtbaren Platz in meinem Lebenshaus und auf der Landkarte meines Lebens
(du erinnerst dich) behalten soll, bevor du alles andere abheften und ablegen wirst.
Da ist einmal die Frage nach den „Wirkungen“. Was ist da mit dir, in dir passiert in den Wochen der
Exerzitien? Und dann die Frage nach dem, was hilfreich war an den vorgeschlagenen „Methoden“
und Wegen, den Exerzitienweg zu gehen.
Ich schreibe zu beidem ein paar Satzanfänge auf, die du gerne ergänzen kannst – und für die Auswertung im Team und die weitere Planung bitte ich dich zu überlegen, ob du mir den Bogen dann per
Mail an harald.klein@koeln.de zuschicken willst. Mir und uns wäre es eine Hilfe.
Danke für die Gebets- und Weggemeinschaft der letzten Wochen, und herzliche Grüße aus Köln
wünscht zusammen mit Benedetta Michelini, Marlies Fricke und Stefan Tausch, allen Moderatorinnen und Moderatoren der Skype-Runden und den Geistlichen Begleiter/innen
Harald Klein

Impulse zu den „Wirkungen“:
Ich habe mich für die Exerzitien angemeldet, weil...

Wenn ich an die angebotenen Texte der Hl. Schrift zurückdenke, dann...

Die beiden Kriterien von „Frucht“ und „Trost“...

Die „Unterscheidung der Geister“ ...
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Im Blick auf mein Beten (Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, persönliches Credo) kann ich sagen,
dass ...

Die Frage nach der Entscheidung zum Leben (mit den „Leichen im Keller“ bzw. als „Wohlgeruch/Brief
Christi“) ...

Mein Blick auf bzw. mein Verhältnis zu Jesus Christus...

Die Frage nach dem „mich entscheiden“ bzw. dem „entschieden(er) leben...

Impulse zu den Methoden:
Hast du in einer Skype-Runde teilgenommen?
( ) Nein
( ) Ja, wir waren incl. Moderation ___ Personen.

Falls „Ja“: Die Skype-Runden waren ...
Abgesehen von manchen technischen Schwierigkeiten: hilfreich war in den Skype-Runden ...
Schwer getan habe ich mich mit...
Verändern (auf ein Optimieren hin) würde ich ...

Falls „Nein“: Hilfreiche Methoden für den eigenen Exerzitienweg waren für mich ...
Schwer getan habe ich mich mit ...

Anstöße und Impulse, die ich gerne weiterverfolgen und in den Alltag übernehmen möchte, sind ...
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Einen nächsten Schritt in Sachen „Exerzitien“ oder „Exerzitien-Spiritualität“, den ich gerne wagen
möchte, könnte sein, ...

Was ich dem Team, den Moderator/inn/en und den Geistlichen Begleiter/innen gerne weitergeben
möchte...
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