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VORWORT 
 
Diese Übungen, die wir heute vorstellen, entwickelten sich aus den Geistlichen Übungen des hl. 
Ignatius. Wir hoffen, dass sie ein Mittel zur Reflexion und Meditation über unser Leben und die 
Probleme unserer Zeit werden. Sie entfalten zwei aktuelle Dimensionen der ignatianischen 
Spiritualität: Ökologie und Gemeinschaft. 
 
Sie weisen auf Gedanken zum Prozess des Lebens hin, zur Lebenskette, zum Verständnis der 
Evolution, auf den Zusammenhang der Religion mit der Ökologie und behandeln die Verbundenheit 
der Glieder innerhalb der Ökosysteme, die Gott geschaffen hat. Sie bieten eine andere Auffassung 
von Personsein und bringen sie mit allen Geschöpfen Gottes in Einklang. 
 
Was verbindet uns? Was veranlasst uns miteinander in Beziehung zu treten? Es ist die Gemeinschaft 
des Lebens im Universum. Alles was existiert und lebt ist der Sinn für das Leben in Beziehung vom 
winzigen Bestandteil bis zum größten. Es ist die Vorstellung von Gemeinschaft, die mehr ist als die 
Summe der einzelnen Individuen. 
 
Es sind zwei sich überschneidende Dimensionen, die ihrerseits auf eine fundamentale Dimension 
ausgerichtet sind, die zum „Prinzip und Fundament“ führen, das sie ganz betrifft: alles ist für Gott 
und durch Gott. Gott ist in allen Dingen und alle Dinge sind in Gott. 
 
Es ist eine Herausforderung anzunehmen, dass die Welt ein heiliger Bereich ist, der respektiert 
werden muss, das sie der Ort von allem ist, dass sie der Ort des Sohnes Gottes ist, der sich der 
Menschensohn nannte und dass sie auch in Zukunft Heimstätte der Menschheit und der Schöpfung 
sein wird. Das bewegt uns zu neuen Vorstellungen und Visionen, zu neuen Wegen um eine Wahl zu 
treffen, die im täglichen Leben zu Entscheidungen führt. 
 
Es sind Gedanken, die zur Reflexion einladen. 
 
Isabel Lopez Forges 
Koordinatorin des spanischen Übersetzerteams 
 
 

VORWORT zur deutschen Ausgabe 
 
Mit Dank an die Verfasserinnen und Verfasser dieser Exerzitien im Alltag sowie an das Weltsekre-
tariat der GCL bieten wir dieses Progressio Supplement in deutscher Übersetzung an für jene, die 
sich im Englischen nicht selbstverständlich zu Hause fühlen.  
Dem Dokument ist in der englischen Vorlage anzumerken, dass unterschiedliche AutorInnen am 
Werk waren. Dies gilt umso mehr für die deutsche Fassung. Wir hoffen, dass manche Unstimmig-
keiten in der Übersetzung nicht daran hindern, mit diesen Exerzitien zu leben und sich – nach Mög-
lichkeit auch über Sprachgrenzen hinweg – mit GCLerInnen weltweit auszutauschen. Auf der 
Homepage www.cvx-clc.net des Weltsekretariates steht  dieses Supplement in Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch zur Verfügung. 
Ein Austausch ist möglich über den Blog www.gcl-online.de. 
 
Herzlich danken wir allen, die an dieser deutschen Übersetzung mitgearbeitet haben:  
Doris Ebner, Marlies Fricke, Patricia Krause, Sr. Margita Kahler CJ, Theresia Rapp, Patricia Schweier, 
Franziska Stein und Gertrud Zeller. 
 
Für Nationalvorstand und Promotionsteam der GCL in Deutschland, 
Thomas Gertler SJ und Maria Boxberg 

http://www.cvx-clc.net/
http://www.gcl-online.de/
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EINLEITUNG 
 
 
Wir heißen John English S.J., Lois und Kuruvila Zachariah. Wir sind Mitglieder der National-
gemeinschaft der GCL im englischsprachigen Teil Kanadas. John English ist Mitbegründer und erster 
Kirchlicher Assistent dieser Gemeinschaft. Er hat Handbücher für die Formung in der GCL geschrieben 
und Exerzitien des Heiligen Ignatius für Unternehmer mitentwickelt. Seit mehreren Jahren nimmt er 
in Nordamerika an einer Bewegung teil, die persönlich begleitete Exerzitien fördert. Lois und Kuruvila 
Zachariah sind ihrerseits Biologieprofessoren im Ruhestand und Eltern von drei Söhnen und einer 
Tochter; sie gehören seit 25 Jahren zur GCL im englischsprachigen Teil Kanadas. 
 
Unser Hauptanliegen 
 

In dieser Ergänzungsausgabe zu Progressio finden Sie eine neue Weise der Exerzitien des Heiligen 
Ignatius. Unser Hauptanliegen besteht darin, der GCL zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung der 
Exerzitien zu verhelfen.  So treffen sich die Mitglieder einer GCL-Gruppe, um unterstützt durch eine 
geistliche Begleitung über ihr Gebet austauschen, anstatt mit einer geistlichen Begleitung einzeln zu 
sprechen. Wir möchten unsere Erfahrung dieser gemeinschaftlichen Weise mit Ihnen teilen.  
 

John: Fünf oder sechs Jahr lang hat die Arbeitsgruppe des Instituts für Gemeinschaftliches Leben 
(Institute for Communal Life), das ich leitete, Gruppen von Lehrkräften und ihrem Verwaltungsperso-
nal auf einen ignatianischen Weg gebracht, um ihnen zu helfen, zu Gemeinschaften zu werden, die 
im Geist der Unterscheidung ihr apostolisches Handeln in den Blick nehmen. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen haben dabei eine tiefe Erfahrung von christlicher Gemeinschaft gemacht; sie wer-
den diese Erfahrung auch anderen Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen in ihren jeweiligen 
Einrichtungen weitergeben können. Wir hatten die Hoffnung, vielleicht auch die Verwaltungskomi-
tees einbeziehen zu können. So wurden viermal pro Jahr zwei Tage lang etwa 18 Personen durch die 
verschiedenen Formen der  Exerzitien des Heiligen Ignatius begleitet. Jedes Jahr wurde eine neue 
Gruppe für diesen Formungsweg ausgewählt. 
 

Unsere Hinführung im Verlauf dieser Tage umfasste im Allgemeinen drei Etappen: eine Einführung, 
eine Zeit der Reflexion über die persönliche Erfahrung und den Austausch in Kleingruppen. Am Ende 
versammelten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, um im Plenum das Gelernte zusammenzu-
tragen. Im Laufe des Formungsweges kam ein breites Spektrum an Themen zur Sprache, unter ande-
rem: die persönliche Heilsgeschichte; die gemeinsame Heilsgeschichte; die ignatianische Unterschei-
dung der Geister; Mittel, um eine Gemeinschaft zu bilden und in der Gemeinschaft Entscheidungen zu 
treffen; Methoden, bei einem Gespräch die eigenen persönlichen Antworten und die der anderen zu 
verstehen; Wege zur persönlichen und gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung. Im Lauf dieser Jah-
re haben wir immer tiefer den Sinn der Christlichen Gemeinschaft in den schulischen Einrichtungen 
und den Verwaltungskomitees feststellen können. Heute benutzen wir verschiedene Methoden zur 
Gemeinschaftsbildung und der den persönlichen und gemeinschaftlichen Entscheidungen vorausge-
henden Unterscheidung. 
 

Kuruvila und Lois: Vor kurzem haben wir über einen Zeitraum von  11 Monaten drei jungen Eltern – 
Julie und einem verheirateten Ehepaar, Marlene und Greg – bei Exerzitien  im Alltag begleitet. Wir 
haben uns dafür am Handbuch der englischsprachigen GCL in Kanada (Phase III) orientiert. John Eng-
lish SJ und unser nationales Formungsteam haben es erarbeitet. Wir selbst und drei weitere Mitglie-
der unseres Teams werden diese Erfahrung nie vergessen. Wir kamen mit diesen drei Personen alle 
14 Tage zusammen; es war die einzige Zeit, die dem Exerzitanten und den Exerzitantinnen aufgrund 
ihrer familiären und beruflichen Situation zur Verfügung stand.  Schon nach einigen Wochen war 
offensichtlich, dass eine der Gruppe eigene Spiritualität sich langsam herausbildete als Ergebnis des 
Erfahrungsaustausches. Dieses geistliche Gespräch brachte tatsächlich neue Einsichten des spirituel-
len Lebens in der Familie und ihrer Sendung zum Vorschein, wirksamere Gebetsweisen, eine bessere 
Befähigung  Trost und Misstrost zu erkennen, eine engere Beziehung zu Maria, eine größere Hilfe zu 



 

5 

einem einfacheren Lebensstil und mehr Bemühen durchdachte und in geistlicher Unterscheidung 
getroffene Entscheidungen zu treffen. Das wünschen wir uns für die ganze GCL. 
 
Das Ziel der Exerzitien 
 

 In diesen ignatianischen Gebetsweisen erweitern wir den gewöhnlichen Sinn des Wortes gemein-
schaftlich, indem wir ihn verwenden für alle Wesen des Universums, belebte wie unbelebte. Wir 
nennen das die universelle Lebensgemeinschaft. Und wir hoffen, dass diese Zeit des Gebets für alle 
Gruppen, die sich darauf einlassen, zu einer echten Übung wird. So wie laufen, springen, hüpfen und 
Fußballspielen leibliche Übungen sind, die dem Körper gut tun, ebenso sind auch die Meditation, die 
Kontemplation, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, das Lesen der Bibel und die geistlichen 
Gespräche, die das Ziel haben,  über diese Erfahrungen mit anderen sich auszutauschen, geistliche 
Übungen, die zum Wohl des ganzen Menschen beitragen. Sie verhelfen uns zu der Freiheit, die wir 
brauchen, um in unserem Leben auf die Bewegungen des Heiligen Geistes in uns zu hören. Diese 
Gebete haben zum Ziel, in uns das Gespür für die Heiligkeit des Lebens neu zu beleben und wach zu 
halten, wo immer dieses Leben sich im Universum befindet, ausdrücklich aber bei allen Lebewesen 
dieser Erde. 
 

Wir hoffen, dass die GCL-Gruppen bereits eine Erfahrung des Heiligen in sich selbst, in ihren Familien, 
bei ihren Freunden, ihren Kollegen und Kolleginnen und auch in der Natur mit ihren Pflanzen, Tieren 
und Ökosystemen haben; sie können so den Sinn für die Gemeinschaft auf alle Lebewesen der Erde 
und auf die unbelebte Natur: jeden Stein, jeden See, jeden Berg ausweiten. 
 

Wissenschaft und Technologie stellen uns Methoden und Mittel zur Verfügung, Leben zu retten, sie 
helfen uns, uns besser zu ernähren, unsere Lebensdauer zu verlängern, unsere Krankheiten zu heilen; 
sie verschaffen uns ökonomische Mittel für die Kommunikation und den Transport und ermöglichen 
uns, die materielle Welt besser zu verstehen. Aber trotz dieser Fortschritte haften der weltweiten 
technologischen Kultur ein gewisser Pessimismus und ein wissenschaftlicher Fundamentalismus an. 
Viele, die die aktuellen wissenschaftlichen Entdeckungen deuten, sagen, das Leben habe keinen Sinn; 
es sei ein Zufall, der anderswo im Universum unwahrscheinlich ist. Aus dieser Perspektive besteht die 
Evolution aus Grausamkeit, Schmerz und nutzlosen Anstrengungen. Wir sind uns selbst ausgeliefert. 
Jeglicher Gedanke an irgendeine spirituelle Welt, jegliche Ermutigung zu einem geistlichen Leben ist 
absurd. Für uns dagegen können die Exerzitien, erhellt durch die Gedankengänge des P. Teilhard de 
Chardin, die Sichtweise ändern. Teilhard, ein französischer Jesuit und Paläontologe, zog ethische, 
ideologische und philosophische Aspekte der Evolution in Betracht. Er entwarf eine Synthese, nach 
der die Evolution  als „ein Licht, das alles erhellt“ erscheint. Sein Werk erfährt Lobpreis und gleichzei-
tig rigorose Kritik. Dennoch anerkennen sogar die, die nicht überzeugt sind von der Gültigkeit dieser 
Gedanken seine intellektuelle Größe. Teilhards Schriften sind selbst eine Kategorie für sich. Sie haben 
einen einzigartigen Charakter, da sie gleichzeitig seine Metaphysik und die Synthese seines öffentli-
chen und persönlichen Wissens sind. 
 

Die Exerzitien können uns öffnen für eine Erfahrung des faszinierenden Geheimnisses des Lebens und 
uns so ermutigen, ein Leben im Heiligen Geist zu führen. Ein Geheimnis ist eine tiefe Wahrheit, die 
unserer Vernunft unzugänglich ist.  Und in der Tat: je mehr wir versuchen, es rational zu erfassen, 
desto größer wird das Geheimnis. Die Berichte, die Lesetexte, die Überlegungen und Analysen, die 
hier vorliegen, haben zum Ziel, unser Bewusstsein für die Tiefe des Geheimnisses des Lebens mehr zu 
schärfen, mit anderen Worten, uns die Erfahrung des Transzendenten zu ermöglichen. In unseren 
persönlichen Erfahrungen der Verbundenheit mit den Pflanzen, den Tieren, den Ökosystemen, den 
Ozeanen, dem Wind, der Sonne, dem Mond, den Sternen und des Menschen ist das offensichtlich. 
Wir spüren im Tiefsten Verbundenheit mit allen Wesen des Universums zur Trinität, die ihrerseits 
eine Beziehung zwischen den drei göttlichen Personen ist.   
 

Wenn wir gemeinsam beten, nehmen wir ein übergeordnetes Ganzes wahr, das größer ist als die 
Summe seiner Teile. Dieses Bewusstsein bricht in neuen und verschiedenartigen Wesen auf. Das ist 
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das Fundament der Evolution. Wenn wir über die Evolution des Universums nachdenken, die – und 
davon bin ich überzeugt – die wichtigste Handlung der Trinität als Personen ist, kommen wir zu einer 
tieferen Erfahrung der Heiligkeit der Schöpfung. 
 
Die Dynamik des Gebetes in den Exerzitien 
 

In der Regel sollen Exerzitien im Alltag ungefähr 35 Wochen dauern sollen. Während  dieser Zeit be-
ten wir täglich eine Stunde und das sechs Tage pro Woche. In diesem Ergänzungsheft finden Sie Ge-
betshinweise für acht Wochen. In diesem Plan für achtwöchige Exerzitien empfehlen wir dreimal 
pro Woche eine Gebetszeit von einer Stunde. So bleibt auch Zeit, das zu lesen und zu meditieren, 
was wir „zusätzliche Gebetshinweise“ oder „weitere Hinweise zum Vorhergehenden“ nennen oder 
auch, wenn Sie möchten,  Zeit für Wiederholungsbetrachtungen zu den Anweisungen der anderen 
Wochentage. 

 

Entsprechend dem Schema der Exerzitien schlagen wir für 8-wöchige Exerzitien folgenden Plan vor: 
 

1. Woche:  vorbereitende Übungen 
2. Woche:  Übungen zur Ersten Woche – die Sünde 
3. Woche:  Übungen zur Ersten Woche – die Sünde 
4. Woche:  Übungen zur Zweiten Woche – Der Ruf Christi, die Menschwerdung und die Geburt 
5. Woche:  Übungen zur Zweiten Woche – die Zwei Banner-Betrachtung und die Betrachtung zu den 

drei Menschengruppen 
6. Woche:  Übungen zur Zweiten Woche – Das öffentliche Wirken Jesu, die drei Weisen der Demut 
7. Woche:  Übungen zur Dritten Woche – Die Passion Jesu 
8. Woche:  Übungen zur Vierten Woche – die Auferstehung Jesu 

      und die Betrachtung zur Erlangung der Liebe 
 

Ignatius schlägt mehrere Gebetsweisen vor, unter anderem die Gewissenserforschung, die Meditati-
on, die Betrachtung und die Anwendung der Sinne. Diese Weisen finden auch in den folgenden Exer-
zitien Anwendung. Die „Erwägung“ wird z.B. hauptsächlich für die erste Woche empfohlen, die Medi-
tation für die zweite und dritte Woche und die Kontemplation für die Wochen  
4 bis 8. Wir werden jede dieser Weisen erklären, wenn sie dran sind. Eines der Geheimnisse des per-
sönlichen Betens besteht darin, dem zu folgen, was der Geist uns jeweils eingibt. So kann man im 
Verlauf der Exerzitien zu jeder Zeit innehalten, um dankbar, staunend, lobend oder  reuevoll vor Gott 
da zu sein. Sie werden manchmal sogar den Eindruck haben, dass eine einzige Gebetszeit für das, was 
Sie bei einem Impuls bewegt, zu kurz ist. Bleiben Sie dann bei dem, was sie am tiefsten bei dieser 
Übung berührt, aber immer in dem Bewusstsein der Gnade, die sie sich erbitten und die wir hier „die 
Sehnsucht  meines Herzens“ nennen. Wir bitten Sie, zuerst die einstündige Übung zu machen; danach 
über die im Gebet gemachte Erfahrung nachzudenken und schließlich Ihre Gedanken mit Ihrer Ge-
meinschaft zu teilen, um im Geist der Unterscheidung herauszufinden, was es zu tun gilt. Diese Vor-
gehensweise spiegelt die Dynamik des bewussten Wissens (conscious knowing) wider, die der Philo-
soph Bernard Lonergan S.J. beschreibt. Diese Dynamik lässt sich so zusammenfassen: 

 
 Erfahrungen machen 

 Reflektieren 

 Urteilen 

 Entscheiden 

 
Wir möchten Sie dazu ermutigen, während dieser Wochen des Gebetes die Maximen von Lonergan 
zu nutzen. Das geschieht auf folgende Weise: 

 
 Aufmerksam sein 

 Einsichtig sein 
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 Vernünftig sein 

 Verantwortlich sein  

 Liebevoll sein 

 
Führen Sie ein Tagebuch über Ihr Gebet und halten Sie darin fest, was Ihnen für den Austausch mit 
Ihrer GCL-Gruppe am Wichtigsten erscheint. Sie brauchen auch eine Bibel und eine Ausgabe der 
Geistlichen Übungen des Ignatius. 
 

Was wir niedergeschrieben haben, spiegelt einige unserer Erfahrungen wider. Es sind Aspekte über 
das Wissen, die Erzählung/Offenbarung, die Person, die Gemeinschaft und die Schöpfung. 
 
Das Wissen 
 

Im aktuellen Kontext der Globalisierung anerkennt die von der Wissenschaft geprägte Kultur nur eine 
vorrangige  Form des Wissens: die allgemein bekannten und objektiven Kenntnisse. Die Akzeptanz 
dieses „allgemein bekannten“ Wissens beruht auf Forschungsergebnissen, die die zustande kommen 
durch die Analyse wiederholter Experimente, die Hypothesen- und Modellbildung, die Auswertung 
von primären Datenquellen von Gegebenheiten usw. Unsere eigene Erfahrung lehrt uns jedoch, dass 
es noch ein anderes Wissen gibt, ein ganzheitlicheres subjektives und personales Wissen, das aus 
unserem Inneren und unseren persönlichen Erfahrungen erwächst. Wir alle können Experten dieser 
zweiten Art von Wissen sein. 
 

Dieses persönliche Wissen kommt aus der Tradition, dem Glauben, der Offenbarung, unserem spiri-
tuellen Bewusstsein und unseren täglichen, zahllosen Erfahrungen von Schönheit, Intuition, Güte, 
den Zeugnissen unserer treuen Freunde und auch von unseren Enttäuschungen und unseren Gren-
zen. Kein Experiment kann diese Kenntnisse überprüfen, denn ihre Wahrheit geht über die einer 
einfachen Addition von Fakten hinaus. Bernard Lonergan S.J. meinte, dass wir diese beiden Arten von 
Wissen, das allgemein bekannte und das persönliche, in  unser Leben integrieren, indem wir unsere 
alltäglichen Erfahrungen dem Reflektieren, Urteilen, Entscheiden und Handeln unterziehen. Seiner 
Meinung nach ist jedes echte objektive Wissen auch subjektiv und jedes echte subjektive Wissen 
auch objektiv. Die objektiven Gegebenheiten werden von unseren Sinnen und von unserer Vorstel-
lungskraft aufgenommen, was aber nur ein erster Schritt im Erwerb von Wissen ist. Indem ich meine 
gewöhnliche Erfahrung der Zuneigung zu einem Baum oder einer Blume diesem bewussten Prozess, 
den Lonergan erwähnt, unterziehe, gelange ich in der Tat zur tiefen Wahrheit meiner Beziehung zu 
diesen Wesen. So gelingt es mir, den Baum kennen zu lernen als Kenntnisse über den Baum zu haben. 
 
Erzählung und Offenbarung 
 

Jede Religion und jede Kultur braucht „Geschichten“, Erzählungen, um die Wahrheit zu verkünden 
und uns in Beziehung zu bringen mit der Weisheit unserer Vorfahren. So ist es insbesondere bei den 
eingeborenen Volksgruppen der verschiedenen Erdteile. Die älteste und umfassendste Offenbarung 
ist die, die uns lehrt, dass die Erde und jegliche Schöpfung, die belebte wie die materielle – die Luft, 
der Boden, die Felsen, das Wasser -, heilig sind  und dass unser Leben dieser Tatsache Rechnung tra-
gen muss. Christus heute nachzuahmen schließt diese heilige unterdrückte Geschichte in unser be-
wusstes Wissen ein. 
 

Es gibt verschiedenen Arten von Erzählungen: heilige, geschichtliche, literarische, persönliche usw. 
Alle können eine Wahrheit vermitteln, die anders nicht zu enthüllen ist. Diese Erzählungen, auch 
wenn sie fiktiv sind, sind voller schöner Bilder, die zur Wahrheit führen. Bevor Historiker eine Ge-
schichte erzählen, versuchen sie, so viele Zeugnisse und Beweise wie möglich zusammenzutragen. 
Deshalb sehen wir in dem, was sie uns erzählen, viel mehr einen objektiven Bericht als ein erdachtes 
Werk. Große Wahrheiten sind auch in der Fiktion zu finden! Die Theologen sprechen von der Schöp-
fungserzählung in Genesis. Wir wissen, dass diese Ereignisse fiktiv sind; aber wir wissen auch, dass 
die Wahrheiten, die im Buch Genesis verkündet werden, sehr wohl real sind. 
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Überall in der Welt erzählen Menschen „heilige Geschichten“, wenn sie dem Geheimnis gegenüber-
stehen. Diese Erzählungen stellen die Substanz der Offenbarung aller Religionen dar. Auch die christ-
lichen Schriften beinhalten Geschichten dieser Art im Überfluss, aber auch Briefe, Hymnen, ge-
schichtliche Erzählungen und Darstellungen von Personen, die tatsächlich gelebt haben. Die Gläubi-
gen sehen in diesen Erzählungen eine göttliche Offenbarung und finden darin eine besondere Be-
kundung der Wahrheit und der Gegenwart Gottes. Mit diesen Texten beten wir in mehreren Weisen. 
 

Wir können sie wörtlich nehmen und verkünden, dass die Ereignisse, die sie erzählen, so stattgefun-
den haben, oder auch glauben, dass sie uns, auch wenn sie fiktiv sind, eine wichtige theologische 
Botschaft übermitteln. 
 

Für uns beruht die Offenbarung auf wichtigen geistlichen Ereignissen, die von Augenzeugen berichtet 
werden, insbesondere bei den Erzählungen von der Auferstehung Jesu Christi. Diese Zeugnisse wer-
den später eine neue Ausdrucksform in den „gemeinschaftlichen“ Erzählungen finden. Jede Religion, 
jede Kultur hat eine bestimmte Anzahl heiliger Geschichten, die von Generation zu Generation wei-
tererzählt werden. Sie werden so zu den „Heiligen Schriften“, die in sich selbst den Stempel ihrer 
Authentizität tragen. Wenn man sie hört oder liest, nimmt der/die Hörende teil an der gemeinsamen 
Erinnerung seiner Vorfahren und stellt sie in die Gegenwart ihrer Geschichte. Das ist die Grundlage 
der Kontemplation von biblischen Erzählungen. Diese heiligen Erzählungen sind sehr wohl mehr als 
nur einfache Worte oder Bilder: Sie sind das Transportmittel der erstaunlichen Zusage unserer mysti-
schen Begegnung mit den Personen, die darin vorkommen. Daher konnte der heilige Petrus sagen: 
„Ihr habt ihn nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn.“ (1 Petr 1,8) Darin liegt eine tiefe geistliche 
Erfahrung, die uns das Gedächtnis weitergibt und die für uns Zeugnis ablegt von vergangenen Zeital-
tern. 
 
Personen in Beziehung 
 

Gemäß dem Philosophen John Macmurray zeigen die Begriffe „Person“ und „Persönlichkeit“, dass 
das Wissen von einer Beziehung abhängt: Jedes bedeutende Wissen ist auf Handlung hin angelegt, 
und jede bedeutende Handlung auf Freundschaft.“ Für ihn ist das „Ich“ mehr eine Person als ein ab-
gegrenztes „denkendes Objekt“. Deshalb gehört zu den Personen konstitutiv  eine Beziehung der 
einen mit den anderen. Es gibt mich nur als Teil einer Gemeinschaft: „du und ich“. Der andere sagt 
mir, wer ich als Person bin. Dass das „Du“  zum „Ich“ wird, ist eine Notwendigkeit. Unser Bewusst-
sein, geschaffen zu sein, zusammen mit den Hunden und den Delfinen zur Kategorie der „Säugetiere“ 
zu gehören, verbindet uns nur oberflächlich mit dem Rest der Schöpfung. Macmurray geht viel wei-
ter, wenn er sagt, dass wir sind, was wir sind, aufgrund unserer Beziehungen und in genau diesen 
Beziehungen mit allen anderen Geschöpfen,  einschließlich unseres Planeten! Und schließlich geht 
unser Selbstbewusstsein aus der gegenseitigen Beziehung zwischen den drei göttlichen Personen der 
Trinität hervor. Michael Downing überträgt diesen Gedankengang auf alle zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die es im Universum gibt: 
 

„Jedes Lebewesen“, schreibt er, „nimmt in einem bestimmten Maß am göttlichen Leben teil. Wenn 
nun Gott als ein personales Wesen, als ein Wesen, das „auf... hin“ und „für“ ist, verstanden wird, 
dann ist jedes Lebewesen ebenfalls  als „auf…hin“ und „für“ den anderen 
zu sehen … in der Gemeinschaft mit Gott, dessen Plan der Vorsehung es ist, nicht nur die Menschheit 
zu retten, sondern die ganze Welt.“ 
 

Der Begriff der „Person“ oder „Persönlichkeit“ spielt auch in anderen Philosophien eine wesentliche 
Rolle. 1927 schrieb S. Radhakrishnan, der erste Präsident der Republik Indien: 
 „Die höchste Kategorie, von der wir sprechen können, ist die der Persönlichkeit, die ihrer selbst be-
wusst ist. Wir sind Personen (purusas) und Gott ist die vollkommene Persönlichkeit (uttama purusa). 
Wenn man diese Idee der Persönlichkeit genau anschaut, wird man entdecken, dass sie aus Denken, 
Fühlen und Wollen besteht, wobei Gott der höchste Wissende, der größte Liebende und der vollkom-
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menste Wille ist: Brahma, Vishnu, Shiva. Diese drei  Personen sind nicht voneinander unabhängige 
Bewusstseinszentren, wie uns die volkstümliche Theologie glauben machen möchte, sondern drei 
Aspekte einer einzigen umfassenden Persönlichkeit. Die verschiedenen Gottesbilder, die man in unse-
rem Land kennt, stellen den einen oder anderen Aspekt dieser Trinität dar.“ 
 
Die Gemeinschaft 
 

Aus der geistlichen Perspektive heraus verstehen wir die Trinität besser, wenn wir unsere gegenseiti-
ge Abhängigkeit anerkennen und unser inneres Leben miteinander teilen. Das verhilft schließlich 
einem neuen Wesen zum Leben: der Gemeinschaft. Wir sehen uns also als Glieder einer universellen 
Lebensgemeinschaft, die von Gott erschaffen wurde und am Leben erhalten wird. Nach John Mac-
murray ist das Gute tun ein höheres Gut als zu wissen, was gut ist. Wir handeln nicht ganz allein, 
sondern als Glieder einer Gemeinschaft und alle wichtigen Beziehungen hängen von unseren bedeu-
tenden Handlungen innerhalb dieser Gemeinschaft ab. Bernard Lonergan meinte ebenfalls, dass wir 
im Hinblick auf ein verantwortliches Tun auf der Welt sind. Darin liegt der Sinn dessen, dass wir nach 
Gottes Ebenbild geschaffen sind. Uns zu entscheiden, mit den anderen zusammen für das Gemein-
wohl zu arbeiten, bedeutet, uns zur Fülle unseres Menschseins hin zu entwickeln; das ist die Frucht 
eines Wandlungsprozesses. Ohne das sind wir weit von dieser Fülle entfernt und unsere Entwicklung 
bleibt stecken. Wir entwickeln uns ebenfalls weiter, wenn wir in Gemeinschaft mit allen Lebewesen 
handeln. Das Gedächtnis kommt uns hier zu Hilfe. Wie können wir mit einem Baum zusammenarbei-
ten? Wir erinnern uns daran, dass die Primaten – die Gruppe, zu der wir gehören – sich in den Baum-
kronen entwickelt haben; die Bäume waren also unsere Wiege. Gemäß der Anthropologin Katharina 
Milton sollen sich unsere Hände, unsere Augen und unser Gehirn hauptsächlich dank des Grabens 
auf der Suche nach Nahrung  in den Wäldern entwickelt haben. Dieser Gedankengang ermöglicht 
uns, unsere tiefe persönliche Beziehung zu den Bäumen zu entdecken; sie sind auch Teil unserer Ge-
meinschaft. Das Leben in Gemeinschaft ist also das Instrument der Entwicklung  für unseren Geist. 
Unsere Abhängigkeit von allen anderen Geschöpfen ruft uns dazu auf, für und mit der Gemeinschaft, 
die aus allen Wesen der Erde besteht, zu handeln. Diese Exerzitien des heiligen Ignatius für das 21. 
Jahrhundert sind überall geprägt von diesem Geist der Gemeinschaft. 
Sie können uns auf diese Weise helfen, uns unserer persönlichen Beziehung, unserer Verwandtschaft 
mit allen geschaffenen Wesen immer mehr bewusst zu werden. 
 
Die Trinität 
 

Wir bemühen uns um einen modernen Trinitätsbegriff, der es uns ermöglicht, Gottes Handeln in sich 
entwickelnden „Gemeinschaften“ zu entdecken, ob es sich nun um Moleküle, Sterne, Planeten, 
Ameisen oder Menschen handelt. Berühmte Theologen setzen sich heute mit dieser Begriffs-
veränderung auseinander. Moltmann z. B. betrachtet die Trinität als eine göttliche Gemeinschaft von 
Personen, die in Beziehung stehen; anders gesagt, nicht als Pluralität, sondern als Einheit der Perso-
nen. Um diese wechselseitige Beziehung zu beschreiben, bedient er sich eines Begriffes, der von 
manchen „Tanz“ der drei göttlichen Personen genannt wird. In diesen drei Personen in Beziehung ist 
nur ein einziges Wesen. Diese drei Personen sind ganz eng miteinander verbunden und bleiben es. 
Wir sehen also in der Trinität vielmehr eine göttliche Gemeinschaft als ein göttliches Individuum. 
Bracken seinerseits meint, dass die transzendente Realität dieser Personen in Gemeinschaft über der 
ihrer individuellen Substanz steht; mit andere Worten: die Gemeinschaft stellt eine Einheit dar, die 
größer ist als die Summe ihrer Einzelteile. Das ist das tiefe Geheimnis der Trinität. 
 

Das Bild von diesem „göttlichen Tanz“ hilft uns zu verstehen, dass alle drei Personen in der Schöp-
fung, der Erlösung, der Menschwerdung, dem österlichen Geheimnis und der Eucharistie eine Rolle 
spielen. Christus kann so auch Schöpfer genannt werden und allgegenwärtig sein, sowohl in den Le-
bewesen als auch in der unbelebten Natur. J.J. O’Donnell spricht vom Paradox eines allmächtigen 
und unverwundbaren Gottes, der sich am Kreuz mit der menschlichen Not identifiziert: Er kommt 
Jesus nicht zu Hilfe, der sich mit den Verlassenen solidarisierte und der schließlich selbst von Gott 
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verlassen wird. Wir werden also ermutigt, uns Gott auf ganz neue Weise vorzustellen. Es ist höchste 
Zeit, dies zu tun, denn wir erwarten oft von Gott, dass er ist, was wir selbst sein wollen: allmächtig 
und unverwundbar. Das Kreuz macht diese Hoffnung zunichte:  es stellt uns in die Gegenwart der 
drei göttlichen Personen, die in einem sich entwickelnden Universum „tanzen“ und gleichzeitig die 
Ängste und Seufzer teilen und verwandeln, um eine neue wunderbare Ökologie entstehen zu lassen. 
 

Dieser zärtliche Plan Gottes braucht unsere Mitarbeit. Wir müssen mit unserer krankhaften Neigung, 
etwas Besonderes zu sein, aufhören und uns im Gegenteil hinwenden zu einem Bild von Gott, der die 
Gemeinschaft will und allgegenwärtig ist und dessen Universum sich unaufhörlich weiterentwickelt  
im Sinn einer größeren Vielfalt und Komplexität. Diese Komplexität ist kennzeichnend für die Ökolo-
gie von sehr weit entwickelten Gemeinschaften, in denen jedes einzelne Element zählt. Jesus ist das 
größte Beispiel dafür: er war der Freund der Armen und der Reichen, er war „alles in allem“, das 
Spiegelbild einer verwundbaren Trinität. (vgl. Weish 7, 25-26) 
 
Die Schöpfung 
 

Die Trinität, eine vollkommene Persönlichkeit, besteht in einer Beziehung, die ihrerseits von einer 
„bedeutungsvollen Handlung“ abhängt. Unsere „Schöpfungsgeschichte“ lehrt uns, dass der große 
trinitarische Liebesplan die Evolution des Kosmos durchzieht. Die drei göttlichen Personen sind der 
Ursprung der Evolution unseres Universums, die vom Geist geprägt bleibt. Wenn wir die Geschichte 
des Universums durchgehen, kommen wir, jenseits einer Reihe von Ereignissen, die zeitlich aufei-
nander folgen, zur Wahrnehmung der trinitarischen Liebe, die sozusagen aus sich herausgeht und 
sich in der Schöpfung entfaltet: 
 

„Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter 
Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern 
durch den, der sie unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll 
von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. 
Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen 
liegt. (Röm 8,19-23) 

  

Für uns ist die Evolution ein Veränderungsprozess, der seit 15 Milliarden Jahren andauert und der zu 
dem Universum mit all den Komponenten geführt hat, das wir heute kennen: Materie, Leben, Öko-
system, Gesellschaften. Wir glauben, dass  diese Elemente den ganzen Kosmos durchziehen. Am An-
fang explodierten Partikel und Licht und ließen Zeit und Raum entstehen. Dann entwickelten sich die 
Atome und bildeten schließlich riesige Wasserstoffwolken, deren Kondensation über Jahrmilliarden 
hinweg die Sterne hervorbringen sollten. Ein Teil dieses Wasserstoffs ist die Basis der Elemente – 
Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel -, aus denen sich die lebenden Organismen zusammensetzen. Später 
explodierten die Sterne ihrerseits und schleuderten vor etwa 5 Milliarden Jahren diese Elemente, die 
weitere Sterne (z. B. unsere Sonne)  und Planeten (z. B. Mars und Erde) bildeten, ins All hinaus. 
 

Alle diese Phänomene stehen untereinander im Zusammenhang; Das Leben hätte nicht entstehen 
können ohne eine entsprechende Umwelt, die die Evolution hervorbrachte, z. B. diese „Entbin-
dungszimmer“, die Planeten. Die Evolution, die schließlich den Menschen hervorbrachte, dauerte im 
Vergleich zum Kosmos nur einen winzigen Augenblick. Außerdem hält sie immer noch an und bringt 
dauernd neue Wunder hervor, immer vielfältigere, interessantere und schönere Wesen hervor. Vor 2 
Milliarden Jahren gab es bereits die DNA, aber es gab noch keine Orchideen oder Bäume; die 
Baghavad-Gita war noch nicht geschrieben worden, die inneren Kreisläufe noch nicht erfunden; es 
fehlten noch Augen, dies alles zu sehen, und Ohren, es zu hören. 
 

Während der ersten ein oder zwei Milliarden Jahre war die Erde zu heiß, um dem Leben Raum zu 
geben. Man musste noch einige 100 Milliarden Jahre warten, bis sie sich abkühlte; unaufhörlicher 
Regen sollte Ozeane mit warmem Wasser bilden, in dem wahrscheinlich das Leben entstand. Seit der 
Entstehung der ersten Lebewesen sind wohl 85% der Geschichte unseres Planeten  von der Existenz 
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einfacher Lebewesen geprägt: Bakterien, primitive Pflanzen, Seetierchen ohne Knochenbau oder 
Gräten, ja sogar ohne Schalen. Eine wichtige Etappe der Evolution begann vor 500 Millionen Jahren 
mit der Entstehung von Tieren mit einem Rückgratknochengerüst. In dieser letzten Gruppe erfolgte 
nach und nach und immer schneller der Übergang zu verschiedenen tierischen Formen, die mehr 
Freiheit gegenüber ihrer Umwelt erlangten. Diese Etappe der Evolution sollte ihren Höhepunkt in der 
Entstehung des Menschen, der seine Umwelt beherrscht, erreichen. Zunächst haben sich unsere 
Vorfahren, die Wirbeltiere, die mit Lungen und  Blut, das zwar kreiste, aber noch dem Meerwasser 
ähnelte, ausgestattet waren, vom Ozean befreit. Danach legten sie Eier, in denen ihre Jungen in einer 
für ihre Entwicklung förderlichen Flüssigkeit schwammen. Später wurden sie von den Wetterbedin-
gungen weniger abhängig; ob es zu heiß oder zu kalt war, sie konnten ihren Organismus in der ihnen 
entsprechenden Temperatur halten. Später entwickelten sich die Jungen bei einigen dieser Tiere 
nicht mehr in einem Ei, sondern im Inneren ihrer Mutter. Sie brauchten also keine Bebrütung und 
auch keine äußere Wärme mehr. So entwickelten sie sich immer mehr hin zu ihrer totalen Freiheit. 
 

Danach, vor 3 bis 10 Millionen Jahre haben sich unsere nächsten Vorfahren aufgerichtet und vollzo-
gen damit  ein Riesenschritt hin zur Freiheit! Diese Phase der Evolution sollte Veränderungen in der 
Biosphäre und im Universum mit sich bringen. Der aufrechte Gang der Hominiden sollte phan-
tastische Folgen haben. Die Hände blieben von nun an frei, um die ersten Werkzeuge herzustellen 
und kommunikative Gesten zu machen. Sie konnten Wurfgeräte schleudern und sich erheben zu 
Gesten der Bewunderung und des Gebetes. Die Werkzeuge konnten anstelle der Zähne zur Verteidi-
gung benutzt werden. Die Kaumuskeln lösten sich nach und nach von den Schläfen und so konnte 
sich das Gehirn vergrößern. Das Gehirn weitete sich auch in andere Richtungen aus. Da der Kopf 
nicht mehr nach unten hing, wurden die Halsmuskeln beweglicher und der Schädel mit dem Gehirn 
wurde ebenfalls größer. Die ersten, die von diesem Entwicklungsschritt profitierten, waren unsere 
afrikanischen Vorfahren, die Gruppe des Australopithecus („südliche Affen“); wir haben fast unver-
ändert ihre Gene und ihr Skelett geerbt. Sie haben uns nicht nur das, was sie von den Zwängen der 
Natur befreit hat, weitergegeben, sondern auch die Möglichkeit zu immer größerer Freiheit. 
 

In den paar Millionen Jahren, die uns vom Australopithecus trennen, hat eine extrem schnelle kultu-
relle Entwicklung unserer Spezies eine außergewöhnliche Autonomie ermöglicht. Walter Ongs SJ 
schreibt: „Alle großen Fortschritte des Bewusstseins hängen von den technischen Entwicklungen und 
Veränderungen ab und deren Anwendung auf das Wort.“ Seiner Meinung nach sind es sechs: die 
Sprache, die Schrift, die Mathematik, die Wissenschaft, die Informatik und die virtuelle Welt. 
 

Zum ersten Mal seit vier Milliarden Jahren ist unsere Spezies dazu fähig, dank dieser Fortschritte die 
eigene Evolution zu bestimmen und direkt einzugreifen in die Evolution aller lebenden Organismen. 
Wir wären also in der Versuchung, daraus zu schließen, dass unsere Evolution abgeschlossen ist und 
dass wir von jetzt ab Menschen im vollen Sinn sind. Aber so ist es keineswegs. Nach 500 Mio. Jahren 
der Evolution der Wirbeltiere hin zur Autonomie sind wir immer noch nicht frei. 
Nach Jean Vanier sind wir nicht frei, weil die Angst uns gefangen hält: die Angst, unseren Reichtum zu 
verlieren, die Angst vor Epidemien, vor einer möglichen Invasion von Außerirdischen oder von Orga-
nismen, die von anderen Planeten kommen, die Angst vor Bäumen, Blumen, Unkraut und vor allem 
die Angst vor denen, die anders sind: die Einwanderer, die Armen, die Schwachen, die Kranken, die 
Alten. In der Sicht des heiligen Paulus bleibt die Evolution unvollendet, ist das Universum immer un-
vollkommen und „seufzt und liegt in Geburtswehen“, um seine Vollendung zu erlangen. Unsere Ver-
antwortung, sagt John Haught, ist es so zu leben und zu sterben, dass die der Evolution innewohnen-
den Verheißungen sich vollenden in vollkommener Übereinstimmung mit der trinitarischen Liebe. 
 

Aus diesem Grund haben wir diese Geistlichen Übungen des Heiligen Ignatius für die GCL auf-
geschrieben. 
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IGNATIANISCHE GEBETSWEISEN 
 
 

   Eine einstündige ignatianisch aufgebaute Gebetszeit 

 
Hier ist das typische Schema der Gebetszeit in den Geistlichen Übungen. Wir schlagen ein Vorberei-
tungsgebet vor, aber Sie können Ihr eigenes Gebet nach Ihren Wünschen formulieren. Die anderen 
Elemente einer Übung ändern sich nach dem behandelten Gegenstand. 
 
1. Vorbereitungsgebet 
 

Zu Beginn jeder Gebetszeit setze ich ein Zeichen für meine Demut und meine Hingabe an den dreifal-
tigen Gott und mache damit deutlich, dass ich in Seiner Gegenwart bin. Das kann ich mit folgenden 
Worten ausdrücken: Heilige Dreifaltigkeit, gewähre mir die Gnade, dass alle meine Absichten, Hand-
lungen und Betätigungen auf den Dienst und das Lob deiner göttlichen Majestät ausgerichtet sei. 
 
2. Inhalt der Übung 
 

Ich lese und erwäge das für diese Gebetszeit gewählte Thema, sei es eine Betrachtung oder eine Me-
ditation oder ein Geheimnis aus dem Leben Jesu, wie es uns in der Heiligen Schrift gezeigt wird. 
 
3. Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
 

Es geht darum, sich in die Situation hineinzuversetzen, die durch den Gegenstand des Gebets und die 
erwünschte Gnade vor Augen gestellt wird. 
 
4. Die Gnade, die Sehnsucht meines Herzens 
 

Entsprechend dem Ziel und Inhalt des Gebetes bitte ich um das, „was ich zutiefst begehre“  Ein ande-
res Wort für „Gnade“ ist „Gabe“. In unserem geistlichen Leben bitten wir um die Gabe einer innigen 
Beziehung zur Dreifaltigkeit, um ein Gespür für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir erbitten eine 
„Gabe“, weil wir das, was wir ersehnen, nicht haben und auch aus eigener Anstrengung nicht erhal-
ten können.  
 

Jemand hat gesagt, dass die längste Reise dieser Welt die zwischen Kopf und Herz ist. Unsere Intelli-
genz macht uns unseren Glauben und unsere Sehnsüchte bewusst. Aber das reicht nicht. Wir bitten 
also die Dreifaltigkeit, uns ein tiefes Gespür, eine innige Erkenntnis und Überzeugung von diesem 
Glauben zu geben. Wenn wir eine „Gabe“ erbitten, erkennen wir an, dass die Dreifaltigkeit uns ge-
währen kann, was wir aus eigener Kraft nicht erreichen können. 
 
5. Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 

(Weisen, sich dafür bereit zu machen, die gesuchte Gabe zu empfangen) 
 

Wir wählen die der Heiligen Schrift oder unserer persönlichen Erfahrung entnommenen Inhalte für 
unser Betrachtung und unsere Meditation mit dem Ziel, die gewünschte Gnade zu bekommen. Nach 
jeder Woche des Gebetes geben wir weitere Hinweise für die Reflektion und die Meditation. Wenn 
diese Ihnen hilfreich sind, können sie sie wiederholen und als Grundlage für Ihr Gebet zu irgendei-
nem Zeitpunkt innerhalb dieser Woche machen. 
 
6. Zwiegespräch 
 

Während und vor allem am Ende der Gebetszeit ist es wichtig, mit den drei göttlichen Personen ins 
Gespräch zu kommen. Der Heilige Ignatius beschreibt diese Vorgehensweise folgendermaßen: „Das 
Zwiegespräch vollzieht sich durch eigentliches Sprechen, so wie ein Freund zum andern spricht oder 
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ein Diener zu seinem Herrn, bald um irgendeine Gnade zu erbitten, dann sich wegen eines begange-
nen Fehlers anzuklagen und schließlich seine Anliegen mitzuteilen und für sie Rat zu erbitten.“ (EB 54) 
 

Wir beenden jede Gebetszeit mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dem Vaterunser. 
 

7. Der Rückblick auf die Gebetszeit und das geistliche Tagebuch 
 

Nach jeder Gebetszeit schaue ich nochmals zurück, um die gemachte Erfahrung und die erhaltene 
Frucht auszuwerten, dann halte ich meine Eindrücke in einem geistlichen Tagebuch fest. 
 
 

   Das Gebet des hörenden Herzens 
 
1.  Ich suche einen ruhigen und geeigneten Ort für das Gebet auf. 
 

2.  Ich widme diese Gebetszeit dem Lob und der Ehre der Dreifaltigkeit und mache mir aus-
drücklich bewusst, dass ich in Seiner Gegenwart da bin. 

 

3.  Ich achte auf die Harmonie von Körper und Geist und nehme eine ruhige, entspannte Kör-
perhaltung ein. 

 

 4.  Ich verbringe einige Momente um ruhig zu werden und werde mir bewusst, dass ich mich auf 
besondere Weise in der Gegenwart der Dreifaltigkeit befinde. 

 

5.  Ich bitte um die Gnade, die mein Herz gerade ersehnt. 
 

a. Ich behandle eine Schriftstelle im Wissen, dass Gott durch sie zu mir spricht. Ich bemühe 
mich um die innere Überzeugung, dass Gott zu mir in meiner aktuellen Situation spricht 
Ich stelle mich in die Gegenwart dieser Worte und der Szene, die ich meditiere. 

 

6.  Ich gehe die gesamte Schriftstelle zwei oder drei Mal durch, dann lese ich sie nochmals und 
verweile nach jedem Vers, um ihn einige Augenblicke zu meditieren. Ich lasse den Geist in 
mir beten, wie uns Röm 8,26-27 einlädt. Wenn dieser Vers mich besonders anspricht, halte 
ich inne und antworte auf das Wort Gottes mit meiner Dankbarkeit, meiner Freude oder 
meiner Bitte. Wenn ich ihn ausgekostet habe, gehe ich weiter zum nächsten Vers, ich lese 
ihn, halte inne, um ihn zu meditieren und so weiter. 

 

 Ich verfahre auf diese Weise bis zum Ende des Textes. Dann halte ich länger inne, um zu me-
ditieren und zu verkosten, was mir gesagt worden ist. Ich bewege all e diese Dinge in meinem 
Herzen wie Maria. 

 

7.  Während der ganzen Gebetszeit und vor allem gegen Ende führe ich in meinem Inneren ein 
Zwiegespräch mit den Personen der Dreifaltigkeit. 

 

8.  So habe ich also das Wort Gottes gelesen (lectio), meditiert (meditatio), es betrachtet 
(contemplatio) und darauf geantwortet. Dies sind die vier Etappen im Umgang mit einer 
Schriftstelle (lectio divina). 

 
 

   Der Rückblick auf die Gebetszeit 
 
Nach jeder Gebetszeit ändere ich Haltung und Ort, um auf die Gebetszeit zurückzuschauen. Was ist 
während dieser Zeit geschehen? Dieser Rückblick zeigt mir, was für meinen Tag und meine nächste 
Gebetszeit wichtig ist. Er hilft mir, über meine inneren Bewegungen von Trost und Misstrost – Angst, 
Furcht, Ärger, usw. – und vielleicht auch meine Ablenkungen, vor allem wenn sie lang und beunruhi-
gend waren, nachzudenken. Er ermöglicht mir auch, auf meine Erfahrungen mehr als auf meine Ge-
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danken zurückzukommen. So kann ich während meines Betens spontan sein und mich von diesen 
Erfahrungen leiten lassen. Wenn ich mich während der Gebetszeit aufmerksam beobachte, baue ich 
ein Hindernis für das, was die Dreifaltigkeit mir mitteilen möchte, auf.  Nach Beendigung der Gebets-
zeit werfe ich jedoch einen Blick auf das, was die Dreifaltigkeit mir gesagt hat. 
 

Folgende Fragen kann ich mir dabei stellen: 
 

 Was ist während der Gebetszeit passiert? Was gab es an Mühsamem, Beunruhigendem oder 
im Gegenteil Zufriedenstellendem, Anregendem, Neuem, Inspirierendem? 

 Was hat mich besonders berührt? 
 Was waren meine Reaktionen, meine inneren „Bewegungen“? 
 Was war in meiner Stimmung oder ihrer Veränderung? 
 Was hat mir dieses Gebet gezeigt oder gelehrt? 
 Habe ich die Gnade, die ich suchte, erhalten? 
 Sollte ich auf diesen oder jenen Punkt in meiner nächsten Gebetszeit zurückkommen? 

 
Schließlich danke ich der Dreifaltigkeit für die Wohltaten, die sie mir gewährt hat, und bitte sie, mir 
meine Nachlässigkeiten zu vergeben. 
 

Während des Rückblicks auf meine Gebetszeit halte ich wie in einem T a g e b u c h  die Gedanken 
fest, die mich am meisten berührt haben und die mir helfen werden, die nächste Gebetszeit besser 
vorzubereiten. Die Dreifaltigkeit lädt mich vielleicht dazu ein, auf einen Punkt, der mich besonders 
beeindruckt hat, zurückzukommen. „Bei jenem Punkt, bei dem ich das finde, was ich begehre,  sagt 
Ignatius, soll ich ruhig verweilen (…) bis ich Genugtuung für mich gefunden habe“ (EB 76,2), das heißt, 
bis diese innere Bewegung abgeschlossen ist (egal, ob es sich  um eine Eingebung, einen Kampf, ei-
nen Trost, usw. handelt). Diese Aufzeichnungen können mir auch nützlich sein für den wöchentlichen 
Austausch mit meiner Gemeinschaft. 
 

Ein geistliches Tagebuch dient, wie schon sein Name sagt, dazu, die wichtigsten geistlichen  Erfahrun-
gen jeden Tages aufzubewahren. Sie können nicht nur während der ausdrücklichen Gebetszeiten 
gemacht werden, sondern auch zu jeder anderen Zeit und in jeder anderen Situation des Tages. 
 

Es wird leichter sein, dieses Tagebuch zu führen, wenn man täglich das Gebet der liebenden Auf-
merksamkeit und den Rückblick auf die Gebetszeit  praktiziert. Nützen Sie das tägliche Gebet der 
liebenden Aufmerksamkeit, falls sie ja nur eine einzige Gebetzeit wählen. Dieses Gebet bezieht sich 
auf den ganzen Tag mitsamt der Gebetszeit im eigentlichen Sinn. Wenn Sie zwei Gebetszeiten ge-
macht haben, fügen Sie noch die Ergebnisse des Rückblicks hinzu. Während des Gebets der liebenden 
Aufmerksamkeit oder danach schreiben Sie kurz auf, was die Dreifaltigkeit Ihnen offenbart hat. 
 

Sie können Ihre Erfahrungen mit der Gegenwart einer der drei göttlichen Personen  schriftlich fest-
halten, als wäre sie bei Ihnen wie ein Gefährte/eine Gefährtin, ein Ehepartner/eine Ehepartnerin, ein 
Freund/eine Freundin oder auch wenn Sie diese Gegenwart während Ihrer Arbeit, im Auto auf der 
Heimfahrt, usw. gespürt haben. Genauso verhält es sich mit bestimmten Gefühlen, die Sie während 
des Gebets wahrgenommen haben: Trockenheit, Freude, eine besondere Klarheit in Bezug auf Jesus 
oder Sie selbst. Manchmal werden Sie Angst verspüren im Blick auf eine Entscheidung oder ein Han-
deln. Alle diese Erfahrungen sind Gegenstand Ihres geistlichen Tagebuchs. In dem Maß, in dem Sie 
nach und nach sich Ihres inneren Lebens bewusst werden, werden Sie neue Erfahrungen entdecken, 
die Sie schriftlich festhalten wollen. Wählen Sie die wichtigsten aus und notieren Sie sie kurz in einem 
Wort oder einem Satz. 
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   Die Wiederholung 
 

Die Wiederholung ist ein wichtiger Aspekt Ihres Gebetslebens. 
Die Wiederholung besteht nicht darin: 

I. die Gebetszeit zu wiederholen wie einen Lern- oder Examensstoff, um ihn besser zu verstehen 
II. auf die Thematik der Gebetszeit zurückzukommen, um darin neue oder andere Gedanken zu 

entdecken 
III. alle Punkte der vorausgehenden Gebetszeit zu wiederholen. 

 

Die Wiederholung besteht aber darin: 
auf die Punkte zurückzukommen „bei denen ich je größeren Trost oder Trostlosigkeit oder je tieferes 
Verspüren  des Geistes empfunden habe“ (EB 62). Ich greife also nochmals auf, was der Rückblick auf 
die Gebetszeit mich hat entdecken lassen, um bei den Punkten zu verweilen, die meinen Geist am 
meisten beeindruckt haben. Die Wiederholung  ist letzten Endes eine Übung der Konzentration auf 
das Wesentliche. 
 

Warum überhaupt wiederholen: 
 

1. Die Wiederholung fördert die Entwicklung geistlicher „Regungen“. Anders gesagt, sie hilft mir, 
meine inneren Bewegungen unterscheidend wahrzunehmen, was ja eines der Ziele der Exer-
zitien ist. Rasch von einer Schriftstelle zur anderen zu gehen, sogar wenn man beim Thema 
bleibt, kann leicht die Regungen des Geistes verhindern. 

 

2. Die Wiederholung fördert die Wahrnehmung dieser inneren Bewegungen. Eine große Zahl 
unserer innersten Reaktionen beim Gebet bleibt in der Tat unbemerkt. Wenn wir uns die Zeit 
nehmen, auf bestimmte Erfahrungen zurückzuschauen, ermöglicht uns die Wiederholung, 
diese klarer zu erfassen. 

 

3. Die Wiederholung macht es uns möglich, auf das zu achten, was uns die Dreifaltigkeit mit-
teilt. Ist die Gebetszeit zu Ende, sollten wir nicht annehmen, dass die Dreifaltigkeit uns nichts 
mehr mittels der meditierten Schriftstelle zu sagen habe. Die Wiederholung führt unser Ge-
spräch mit der Dreifaltigkeit weiter, bis sie uns einlädt, mit etwas Anderem weiterzumachen. 

 

4. Die Wiederholung kann die Gelegenheit sein, vom Misstrost zum Trost zu gelangen. Wir ma-
chen eine Wiederholung, wenn es einen Kampf, Zerstreuung, Unwohlsein, Langeweile gab. 
Diese Schwierigkeiten weisen oft darauf hin, dass der Geist versucht, mit uns auf einer tiefe-
ren Ebene ins Gespräch zu kommen und dass wir uns dagegen sperren. Indem wir auf diese 
Punkte, bei denen wir eine negative Erfahrung gemacht haben, zurückkommen, entdecken 
wir oft, dass der Geist Hindernisse überwindet, um uns vom Misstrost zum Trost, von der 
Dunkelheit zum Licht, vom Kampf zur Ruhe zu führen. 

 

5. Schließlich hilft uns die Wiederholung das Geheimnis tiefer zu erleben. Der heilige Ignatius 
schreibt: „bei jenem Punkt, bei dem ich das finde, was ich begehre, soll ich ruhig verweilen, 
ohne ängstlich besorgt zu sein, weitergehen zu müssen, bis ich Genugtuung erfahren habe.“ 
(EB 76,2) Seiner Meinung nach sollen wir diese Übung nicht nur nach einer, sondern nach 
mehreren Gebetszeiten  anwenden, sie kann sich sogar auf mehrere Tage erstrecken (vgl. EB 
130,6). Die Wiederholung macht es uns möglich, das Geheimnis des Lebens Jesu unserem ei-
genen Geheimnis näher zu bringen, auf den tiefsten Ebenen unseres Seins. Sie vereinfacht ir-
gendwie unser Handeln, indem wir immer empfänglicher werden für das Handeln des Geis-
tes. Dank der Wiederholung kann die Meditation zur Kontemplation und  Ruhe werden. 

 

Einige Beispiele der Wiederholung: 
 

1. Ich bete mit der Schriftstelle der Taufe Jesu im Jordan. Während des Rückblicks auf die Ge-
betszeit, sehe ich mich während meines Gebetes neben Jesus, aber er wandte mir den Rü-
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cken zu und ich verspürte ein Gefühl der Traurigkeit. Ich beschließe also, bei meiner nächsten 
Gebetszeit nochmals an den Ort zurückzukommen, an dem Jesus sich von mir abgewandt hat 
und ich mich traurig fühlte. 

 

2. Ich bete mit dem verborgenen Leben Jesu. Beim Rückblick auf meine Gebetszeit stelle ich 
fest, dass ich nicht ruhig werden konnte: ich war zerstreut, angstvoll. Ich komme also beim 
nächsten Mal auf denselben Punkt zurück. 

 

3. Ich bete mit meinen Sünden und bitte die Dreifaltigkeit, mir ein tieferes Bewusstsein bezüg-
lich der Auswirkungen der Sünde auf mein Leben zu geben. Es ist mir geschenkt. Während 
des Rückblicks spüre ich, dass die Dreifaltigkeit mir dazu noch mehr sagen möchte. Dieser 
Punkt wird also erneut Gegenstand meines nächsten Gebetes sein.  

 
 
 

   Der Gebetsaustausch mit meiner Gruppe 
 
„Darüber redeten die miteinander, die den Herrn fürchten.  
Der Herr horchte auf und hörte hin.“ (Mal 3,16) 
 

Während dieser Gebetswochen wird sich das Gruppentreffen aus zwei Teilen zusammensetzen. 
 

Der  e r s t e  Teil des Austausches hat vier Ziele: 
o sich der eigenen Gebetserfahrung mehr bewusst werden dadurch, dass die anderen Mitglie-

der der GCL-Gruppe zuhören 
o die gemeinschaftliche Dimension des persönlichen Gebetes sichtbar machen 
o die GCL-Beziehungen enger knüpfen 
o einander helfen, die aus dem Gebet sich ergebenden Handlungen im Geist der Unterschei-

dung anzugehen 
 

Das Zuhören ist besonders wichtig und das erste Ziel des Austausches. Was die andere uns über ihre 
Gebetserfahrungen mitteilen, weckt in uns Gefühle der Bewunderung und Dankbarkeit dem Geist 
gegenüber. Das veranlasst uns auch dazu, den anderen Gruppenmitgliedern  Achtung entgegen zu 
bringen und ihnen zu vertrauen; und das hilft uns auch, unsere Einheit in unserer Verschiedenheit zu 
erkennen. Diese Gefühle gehen über das hinaus, was wir hören, denn sie nehmen die ganze Person in 
Anspruch. Zuhören erfordert Demut und Selbstvergessen. Es ist eine Selbsthingabe. Diese Art des 
Gesprächs ist ein echtes Gebet der Gruppe und wurzelt  tief in unserem geistliches Leben ein; sie 
macht uns demütig, arm, offen füreinander, erfüllt uns mit dem Wunsch zu erfahren und mitzuteilen, 
zu vergeben und Vergebung zu empfangen, zu lieben und geliebt zu werden. Dazu noch einige Hin-
weise für den Austausch: 
 

o Dankbares Zuhören ist das wichtigste Element  des Gruppentreffens. 
o Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kennt die eigene Erfahrung am besten. 
o Jeder Austausch ist freiwillig. Wenn Sie Ihre Erfahrung nicht mitteilen wollen, sind Sie dazu 

nicht verpflichtet. 
o Es ist wichtig, jedem und jeder innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit ausreichend Re-

dezeit zu gewähren. 
o Beschreiben Sie kurz Ihre Gebetserfahrungen und verwenden Sie dazu Ihre Aufzeichnungen 

im geistlichen Tagebuch. 
o Es ist unabdinglich, die vertrauliche Atmosphäre des Gruppenaustausches zu respektieren. 

 
Versuchen Sie nicht, Probleme zu lösen noch über Erfahrungen, die ein anderer mit Ihnen teilt, zu 
diskutieren. 
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Der  z w e i t e  Teil des Austausches: 
Bei denjenigen, die es wünschen, verweilt die Gruppe nach dem Austausch einige Minuten in Stille, 
um über das Gehörte im Licht folgender Fragen nachzudenken: Wann habe ich Übereinstimmung mit 
den anderen gespürt, als sie über ihre Erfahrungen sprachen? Habe ich bei diesem Austausch etwas 
Neues erfahren über meine Gruppe und über mich selbst? Wie kann das Gehörte mir in meinem 
Gebet und in meinem geistlichen Leben helfen?  Dann spricht jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin  
kurz – maximal zwei Minuten lang – über die eigenen Gedanken, Erkenntnisse, usw. während dieser 
Zeit der Stille. Dieser zweite Teil des Austausches ist wichtig, denn er ermöglicht den Gruppenmit-
gliedern, über die einfache Aneinanderreihung der individuellen Aussagen ihre gemeinsame Identität 
besser zu erfahren. Eine gute Kenntnis dieser Identität ist wesentlich, wenn die Gruppe in den kom-
menden Wochen eine gemeinsame Entscheidung treffen möchte. Dieser zweite Teil kann mit dem 
Vater-unser, dem Ave-Maria oder dem Gebet „Seele Christi“… abgeschlossen werden. 
 

 
 
DAS TÄGLICHE GEBET DER LIEBENDEN AUFMERSAMKEIT (Examen) 
 
Die Übung des Gebetes der liebenden Aufmerksamkeit ist eine kurze geistliche Übung, die uns hilft 
das Handeln der Trinität in unserem Leben beständig vor Augen zu haben. Sie hilft uns ein Leben der 
Reflexion und  in der Gegenwart der Trinität zu führen und die ständigen Bewegungen der Geister in 
unserem Leben zu unterscheiden. In Verbindung mit dem Universum in Evolution erfordert diese 
tägliche Übung zwei Dinge: eine neue geistliche Perspektive auf unsere Erfahrungen und unser Ver-
ständnis für die Unterscheidung der Geister. 
 

Die neue geistliche Perspektive ist der Glaube, dass sich die Liebe der Trinität auf das geschaffene 
Universum konzentriert. Sie beinhaltet auch die Ausrichtung der Evolution aller Geschöpfe auf Bezie-
hung hin. Sie rechnet mit der Verbundenheit und der Verknüpfung aller Wesen des Universums. 
 

Die Unterscheidung der Geister richtet sich direkt auf das Verstehen unserer geistigen und inneren 
Bewegungen. Ignatius bezeichnet sie als geistlichen Trost und Misstrost. Um ein inneres Verständnis 
für solche Bewegungen zu haben, empfiehlt er ein- oder zweimal am Tag eine Bewusstseinsübung 
von 10 - 15 Minuten. Diese Übung hält uns wach für das, was jeden Tag auf uns zukommt und gibt 
uns das notwendige reflektierte Verstehen zum Unterscheiden bei wichtigen Entscheidungen. 
 
Ignatius gibt uns einen Prozess in fünf  S c h r i t t e n  vor. Wenn wir diesen unten ausgeführten 
Schritten folgen, wird auch unsere Verbindung und Erfahrung mit der universalen Lebensgemein-
schaft eine Rolle spielen. 
 

1. Dankbarkeit 
 

Ich fange damit an mich in die Gegenwart der Trinität zu stellen. Ich versuche mir bewusst zu ma-
chen, dass die Trinität mich liebevoll anschaut. Ich spüre die Liebe der Trinität, die alle Mitglieder der 
universalen Lebensgemeinschaft umfasst. Ich lasse mich ein auf das große Geheimnis meiner Exis-
tenz mit allen anderen Geschöpfen des Universums und ich danke der Trinität, dass sie mich in ihre 
große sich entfaltenden Liebe einbeziehen, die das Universum hervorbrachte. 
 

2. Gebet zum Hl. Geist um Erleuchtung 
 

Jetzt bitte ich um was ich suche und ersehne. Unter der Führung des Heiligen Geistes komme ich in 
Berührung mit dem was in und durch mich heute geschehen ist. Ich bitte den Heiligen Geist um ein 
inneres Wissen um die Gegenwart der Trinität, die mir durch die verschiedenen Aspekte der univer-
salen Lebensgemeinschaft begegnet, dh. in den gewöhnlichen materiellen Dingen, den belebten We-
sen und anderen Menschen. 
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3. Sich bewusst werden 
 

Ich gehe meinen Tag durch und suche die Gegenwart der Trinität in allen Dingen und in meinem in-
neren Leben. Ich halte Ausschau auf die Ereignisse in denen ich auf diese Präsenz nicht geantwortet 
habe. 
 

- Wo habe ich die kreative und tragende Aktivität der Trinität in den materiellen Begeben-
heiten meines Tages erfahren, vom Aufstehen an bis jetzt? 

- Welche materiellen Dinge haben in mir heute Freude oder Frust hervorgerufen? 
- Welche verschiedenen Energien haben heute meinen Geist und mein Herz beherrscht, 

Zum Beispiel: 
o Erfahrungen von Zufriedenheit und Unzufriedenheit bei der Arbeit 
o Erfahrungen von Beziehungen, von Liebe oder Abweisung 

- Wo war ich unaufmerksam angesichts der Erkenntnis dass die Schöpfung einmalig,  
schön, wahr und gut ist? 

- Wo habe ich heute auf den Schrei der Pflanzen, Tiere und Menschen nicht geantwortet? 
- Wo spüre ich Reue über diesen Tag? 
- Wofür bin ich heute der Trinität am meisten dankbar? 

 

Während ich meinen Tag in Verbindung mit der übrigen Schöpfung betrachte, frage ich mich welche 
Erfahrungen der Verbundenheit mit der Trinität mir gegeben wurden, als Trost oder Misstrost. 
 

4. Wertschätzung des Tages 
 

In meinem neuen Bewusstsein führe ich mit der Trinität ein Zwiegespräch. 
 

- Ich spreche mit der Trinität und suche die Bedeutung dieser Erfahrungen zu verstehen und 
die beständige Gefährtenschaft der Trinität mit mir in der universalen Lebensgemeinschaft 
zu erkennen. 

- Ich gebe der Trinität weitere Antworten der Dankbarkeit und Sorge. 
 

5. Entschluss für die Zukunft 
 

In einem abschließenden Schritt schaue ich auf die Zukunft. 
 

- Ich erinnere mich an den großen Hymnus an Jesus Christus als Schöpfer im Kolosserbrief: Der 
Vater … hat uns aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes … er ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles ge-
schaffen im Himmel und auf Erden (Kol 1,12 -16). Ich bringe in Ehrfurcht und Staunen zum 
Ausdruck, dass ich Teil der universalen Lebensgemeinschaft bin, die in und durch Jesus Chris-
tus ins Leben gerufen wurde. 

- Ich bitte, „Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat?“  
(Ps 116,12) 

- Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 
 
 
 

DAS LEBEN DES IGNATIUS VON LOYOLA 
 
Es ist wichtig etwas über das Leben von Ignatius zu kennen als Basis für das Verständnis seiner Geist-
lichen Übungen und ihren Einfluss während der vergangenen fünf Jahrhunderte. 
 

Ignatius war ein Baske aus dem niederen spanischen Adel im 16. Jahrhundert. Er war ein tapferer 
Krieger. Er ermutigte die spanischen Truppen in Pamplona den Franzosen unter allen Umständen 
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Widerstand zu leisten. Das taten sie bis er durch eine Kanonenkugel an beiden Beinen verwundet 
wurde.  
 

Während er sich im Schloss von Loyola von seinen Wunden erholte, bat er seine Schwägerin um eini-
ge Romane. Alles, was sie ihm geben konnte, war ‚Die Nachfolge Christi’ und ‚Das Leben der Heiligen’. 
Das machte einen großen Eindruck auf ihn besonders in seinen Tagträumen. 
 

Seine erste Art von Tagträumen kreisten um große militärische Taten, die er für eine Prinzessin voll-
bringen wollte, die er sehr verehrte. Die zweite Art konzentrierte sich auf das Leben und Beispiel von 
den heiligen Franziskus und Dominikus. Beide Arten von Tagträumen befriedigten seine Sinne. Je-
doch, wenn er die Nachwirkungen dieser Tagträume reflektierte, bemerkte er, dass die erste Art sei-
nen inneren Zustand störte, während die zweite ihn weiterhin mit Zufriedenheit und Sinn erfüllte. Er 
schrieb dass das seine erste Erfahrung der Unterscheidung der Geister war: geistlicher Misstrost und 
geistlicher Trost. Diese Erfahrungen und ihre Unterscheidungen inspirierten ihn als Pilger nach Jeru-
salem zu gehen, um im Heiligen Land die Füße der Pilger zu waschen. 
 

Er machte sich von Loyola aus auf, legte in der Benediktinerabtei von Montserrat eine dreitägige 
Beichte über sein sündiges Leben ab und betete dann viele Monate in einer Höhle am Dorfrand von 
Manresa. Er verbrachte sieben Stunden am Tag im Gebet. Diese Gebetserfahrung ist die Grundlage 
seiner Geistlichen Übungen. Während der Zeit in Manresa hatte Ignatius bedeutende Visionen über 
die Trinität, die Eucharistie und Maria. Diese bestätigten ihn in seinem neuen Leben. Nach vielen 
Versuchungen und Schwierigkeiten erreichte Ignatius Jerusalem, aber er durfte nicht dort bleiben 
und seine demütigen Dienste für die Pilger verrichten. 
 

Er kehrte nach Spanien zurück um Latein zu lernen. Er studierte an den Universitäten von Alcala und 
Salamanca. Während dieser Zeit führte er eine Reihe von Leuten durch seine Übungen. Das brachte 
ihn mit der Inquisition in Schwierigkeiten. Er verließ Spanien, ging nach Paris, wo er studierte und ein 
theologisches Examen ablegte. Er sprach oft über geistliche Dinge und gab einigen Leuten seine Exer-
zitien, Franz Xaver, Peter Faber und andere, die sich ihm anschlossen um den Jesuitenorden, die Ge-
sellschaft Jesu zu gründen. Diese jungen Männer führten andere durch die Exerzitien und so wurde 
das der Anfang der Exerzitienbegleitung. Die Exerzitien führten den Jesuiten viele jungen Männer zu. 
Zur Zeit des Todes von Ignatius zählte die Gesellschaft ungefähr 1000 Mitglieder. 
 

Die Methode der Exerzitienbegleitung beinhaltete die direkte persönliche Anleitung, von Mensch zu 
Mensch. Um mehr Leute zu erreichen bürgerte es sich schließlich ein, dass ein Jesuit die Exerzitien in 
der Kirche gab, während seine Kollegen die persönliche Führung übernahmen. Später verlor dieser 
Dienst der gepredigten Exerzitien seine persönliche Führungskomponente. Um 1960 führten Jesuiten 
als geistliche Begleiter diese Komponente wieder ein. Seit dieser Zeit haben die persönlich geleiteten 
Exerzitien wieder Vorrang. 
 

Heute geben Ordensleute und Laien in vielen Ländern die 30-tägigen Exerzitien. Dazu haben sich 
noch andere Formen, die Exerzitien zu geben entwickelt, wie z.B. die Exerzitien im Alltag. Die 
ignatianischen Geistlichen Übungen für das 21. Jahrhundert sind eine Weise unter anderen, um die 
Exerzitien im Alltag zu geben. Sie folgen der Struktur und Methode der ursprünglichen ignatianischen 
Übungen. 
 

In den Geistlichen Übungen drückt Ignatius den Sinn von Exerzitien folgendermaßen aus: 
 

(1) … jede Weise, die Seele darauf vorzubereiten und einzustellen, alle ungeordneten 
Anhänglichkeiten von sich zu entfernen, und nachdem sie entfernt sind, den göttlichen 
Willen in der Einstellung des eigenen Lebens zum Heil der Seele zu suchen und zu finden. 

 

(21) ... um über sich selbst zu siegen und sein Leben zu ordnen, ohne sich durch irgendeine 
Anhänglichkeit bestimmen zu lassen, die ungeordnet ist. 

 

(Munitiz Joseph, A. and Endean, P.: St Ignatius of Loyola, Personal Writings, London; Penguin Books, 1996, pp. 283 and 298) 
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AUFWÄRMÜBUNGEN  (Einführungswoche / Fundamentphase) 
 
 
Der Zweck der Einführungswoche besteht darin, denen, die die Exerzitien beten, zu helfen, die Sicht-
weise und die Hingabe zu erlangen, die nötig sind, um sich auf diese Gebetserfahrung einzulassen. 
Das Gottesbild von Jesus wird dabei die Gebetsgrundlage sein. Jesu Leben und Lehre zeugen von 
einem Gott, in der Dreieinigkeit der Personen (Joh 14, 15-17). Jesus zeigt einen wohlwollenden Gott, 
einen, den er „Abba“ nennt, der barmherzig, mild und ermutigend zu allen ist. Das Gottesbild in den 
folgenden Gebeten ist das einer liebenden Gemeinschaft von Personen (Trinität), die alles erschaffen 
hat und die in ihrer Schöpfung, ihrer Erhaltung und Kraft stets gegenwärtig ist und die alles neu 
macht. 
Die Einführungswoche ruft uns zu einem schöpferischen Verständnis des Universums und unserer 
Verantwortung als Teil dieser Lebensgemeinschaft auf, innerhalb des Rahmens, den Ignatius als 
„Prinzip und Fundament“ vorgibt. Diese Woche ist auch eine Zeit der Unterweisung und des Einübens 
verschiedener Gebetsmethoden, die alle dazu beitragen können, unsere tiefe spirituelle Sehnsucht 
zu erspüren. Einige Gebetspraktiken, die wir im nächsten Kapitel einbeziehen, sind die Grundlagen 
des ignatianischen Gebets, der Vorbereitung zum Gebet, Reflexion der Gebetszeit, das Führen eines 
geistlichen Tagebuchs und Gebetswiederholungen. Wir hoffen, dass das für alle, die sich auf diese 
geistlichen Übungen einlassen, eine fruchtbare Erfahrung wird. 
 
 
 

E R S T E  G E B E T S W O C H E  
 

Wir setzen uns der Liebe Gottes aus 
 
 
 

Erste Gebetszeit  
 

Die Liebesgeschichte des Schöpfers mit dem Universum 
 
Anweisung für das Gebet 
Die Schrift lehrt uns, dass „Gott die Liebe“ ist und diese Liebe ist eine Liebe zwischen den drei Perso-
nen der Trinität. Gemäß unserer heiligen Schrift findet sich diese Liebe weiterhin in der schöpferi-
schen und erhaltenden Tätigkeit der Dreieinigkeit in Jesus Christus. Wir werden darauf in der nächs-
ten Woche zurückkommen. 
Wir können am großen Geheimnis der Entstehung des Kosmos teilhaben, indem wir unsere Schöp-
fungsgeschichten erzählen und auf sie hören. Geschichten haben für unsere Kultur große Bedeutung. 
Sie dienen der Unterhaltung und dem Vergnügen. Elie Wiesel schrieb in einer seiner 
Rabbinergeschichten: „Gott erschuf die Menschen, weil er Geschichten liebt.“ Weil Schöpfungs-
geschichten versuchen zu erklären, wie aus Chaos Kosmos und wie aus Nichts Etwas wird, können sie 
uns helfen, das Geheimnis des Lebens zu ergründen. Sie zeigen uns auf eine Art und Weise Wahrhei-
ten, wie es konkrete Fakten oder Daten nicht können. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die Dreieinigkeit um Gnade, dass all meine Pläne, Taten und Handlungen meines Körpers, 
Geistes und Herzens rein zu deren Ehre und Dienst geleitet werden. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Heute betrachten wir die immense Ausdehnung des Universums vom Blickwinkel des Planeten Erde 
aus und reflektieren über die verschiedenen heiligen Geschichten über die Anfänge dieses Planeten. 
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Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese ein oder mehrere der folgenden Kapitel: 1 Joh 4,8; Lk 10, 21-22; Joh 15,9; Röm 8,14-17; Eph 
3,14-19; Kol 1,15-20. Ich nähere mich dem Geheimnis im Herzen des kosmischen Ursprungs mit dem 
Staunen und der Ehrfurcht eines Kindes. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um Gnade, dass ich die Schönheit und die wahre Verbundenheit alles Geschaffenen erken-
nen und schätzen kann. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
Über Jahrtausende hinweg gibt es viele Geschichten über die Erde, die von Menschen unterschied-
lichster Rassen, Nationen und Glaubensrichtungen  erzählt werden. Heute werde ich einige Punkte 
für den Tag vortragen und durchdenken, um mich in die Sehnsucht meines Herzens einzustimmen. 
 

Erster Punkt: Viele Schöpfungsgeschichten, ein Schöpfer. Für Erdenbürger ist die großartige Ge-
schichte die der Liebe Gottes, die er für die Erde und ihre Bewohner empfindet. Diese eine Ge-
schichte hat viele Versionen. Jede Gesellschaft und Tradition, ob altertümlich oder modern, hat 
solche Geschichten. Sie weisen auf eine jenseitige Realität, die nicht direkt in die Symbolsprache 
übersetzt werden kann. P. Riceur bezieht sich darauf, wenn er von einem „mehr an Bedeutung“ 
spricht. Carl Jung, der Schweizer Psychologe, war fasziniert von der Idee, dass dieselben Geschich-
ten in unterschiedlichsten Gemeinschaften vorkommen, von Indien zum Mittleren Osten, von 
China und Japan bis nach Südamerika. Joseph Campbell nahm an, dass es eine einzige Geschichte 
gibt, an der jeder Mensch als Teil unserer umfassenden menschlichen Erfahrung Anteil hat. Diese 
Geschichten verkörpern  Ideen von geheiligten Orten und Zeiten, Bilder von Helden und Muster 
von gemeinschaftlicher Identität. Viele beinhalten die Geschichte von großen religiösen Führern. 
Sie kommen von eingeborenen Aboriginesvölkern, buddhistischen und hinduistischen Quellen, 
von hebräischen, christlichen und muslimischen Wurzeln. 
 

Zweiter Punkt: Ich reflektiere über die Schöpfungsgeschichte meiner eigenen Tradition, z.B. Gen 
1,1; 2,4 und über die einer anderen Tradition. Wo sind Ähnlichkeiten in beiden Traditionen, die 
mich ansprechen oder die mir gut tun? 
 
Dritter Punkt: Geschichten über die ursprüngliche Ordnung des Universums mit bedeutenden re-
ligiösen Ritualen entstehen überall – auf den Inseln des Südpazifik, in den Bergen Tibets, den Ebe-
nen Indiens, den Dschungeln Afrikas, den grünen Tälern Amerikas oder den Wüsten Arabiens. 
Diese Geschichten halfen unseren Vorfahren,  den verschiedensten menschlichen Erfahrungen 
Bedeutung zu verleihen. Sie halfen ihnen, verschiedene natürliche Erscheinungen einzuordnen. In 
diesen Geschichten können große Helden vorkommen, die sowohl menschliche als auch göttliche 
Eigenschaften aufweisen. Einige Menschen glaubten, dass es ein höchstes Wesen mit vielen Ge-
fährten  und vielen Erscheinungsformen von Macht und Intelligenz in der Natur gebe. In der 
Bhagavad Gita ist das höchste Wesen eine Person und Krishna diejenige, durch die alles andere 
geschaffen wird.  Griechische Geschichten handeln von einem Demiurgen, der Ordnung, Kosmos, 
in die Welt brachte. Der Gilgamesch- Epos half den Völkern Mesopotamiens, einen Sinn inmitten 
rauer klimatischer Bedingungen, wie Überflutungen und Erdbeben, zu finden. Sie sahen diese Er-
eignisse als chaotisch und als Ausfluss des göttlichen Zorns über die Sündhaftigkeit der Menschen. 
Dennoch brachten jedes Mal ihre Götter Ordnung aus dem Chaos hervor. Einige Schöpfungsge-
schichten zeichnen das Bild eines wilden und unbarmherzigen Kampfes zweier Götter, einem gu-
ten und einem bösen. Dies scheint die Grundlage vieler anderer Geschichten aus dem Mittleren 
Osten, unter anderem die der Hebräer, zu sein. Viele Schöpfungsmythen beinhalten die Geschich-
ten von den Menschen in einem Garten und die verheerende Überflutung der Erde. 
 

Einige sind als Reise mit Gott beschrieben und zeigen die Gründe, weshalb wir dazu neigen, vom 
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Chaos der Sündhaftigkeit zur Ordnung des Verstehens und der Umkehr zu gehen. Die Überflu-
tungsgeschichten, die in vielen  Völkern bekannt sind, sind ein Beispiel für den Weg vom Chaos 
zur Ordnung. Schöpfungsgeschichten erzählen uns, wer wir vor Gott und dem Universum sind. Sie 
geben uns ein Gefühl der Orientierung und einer Lebensweise für ein wahrhaft menschliches Le-
ben in einer sich stets verändernden Erfahrung dieses Lebens. Sie beschäftigen sich mit den gro-
ßen Themen Geburt, Initiation, Heirat, Familie und Tod ebenso wie mit Sünde und Tugend. Reflek-
tiere in deiner Gebetszeit diese Geschichten oder andere, die du kennst. Wo erspürst du ein Ge-
heimnis? Wo spürst du Gottes Gegenwart? 

 
Zwiegespräch 
Durch die Gebetszeit hindurch kannst du die Verbundenheit mit dem Rest der Schöpfung in verschie-
denen Bildern, Klängen und Gesten erspüren. Beende dein Gebet mit Ausdrücken der Ehrfurcht, des 
Staunens, der Einsicht, der Wertschätzung, der Dankbarkeit etc. mit Worten wie diesen: 
 

„O Gemeinschaft der Gottheit, Du hast uns Menschen zusammengefügt in Verbundenheit mit der 
Größe des Weltalls und jedem winzigen Atom unseres Körpers. Wir beten, dass wir deine bedin-
gungslose Liebe, die sich in unserem Einssein mit der Schöpfung zeigt, stets schätzen. Aus diesem 
Gefühl der Verbundenheit  lieben wir dich und dienen wir dir und deiner Schöpfung in allen Din-
gen unseres Lebens.“ 

 

Oder bete das Vaterunser z.B. so wie die Maori aus Neuseeland: 
 

„Ewiger Geist, Schöpfer der Erde, Dulder von Schmerzen, Quelle all dessen was ist und sein wird, 
Vater und Mutter von uns allen, liebender Gott, dessen geheiligter Name wie ein Echo durchs 
Universum ertönt! 
Mögen die Völker der Erde den Wegen deiner Gerechtigkeit folgen! 
Möge dein göttlicher Wille von allen Geschöpfen erfüllt werden! 
Dein Reich des Friedens und der Freiheit möge unsere Hoffnung nähren und auf die Erde kom-
men! 
Mit dem Brot, das wir heute brauchen, ernähre uns. 
In den Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, vergib uns. 
In Zeiten der Versuchung und Prüfung, stärke uns. 
Vor Heimsuchungen, die zu schwer zu tragen sind, verschone uns. 
Vor allem Übel befreie uns. 
Denn du regierst im Ruhme der Macht, die Liebe ist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.“ 

 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
Während ich auf meine Gebetszeit zurückblicke und das Wesentliche in mein Gebetstagebuch 
schreibe, markiere ich, was davon ich den anderen mitteilen möchte. 
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit  
 

Jesus Christus ist die besondere Schönheit der Schrift  
zur Schöpfungsgeschichte des Universums 

 
 
Anweisung für das Gebet 
Wir werden durch Schönheit verwandelt, die Schönheit der Sinne, wie z.B. der Kunst, der Musik, der 
Nahrung oder der Schönheit in der Güte eines Menschen. Die Schönheit hebt uns auf eine andere 
Seinsebene und zwar der göttlichen. Sie ist eine der vier transzendenten Seinsweisen (Schönheit, 
Einmaligkeit, Wahrheit und Güte). Wir sind aufgerufen das Schöne in allen Dingen zu erkennen und 
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den Schöpfer in der Schönheit in allen Dingen des Universums zu preisen. In dieser Woche wollen wir 
uns öffnen für die Schönheit, wie sie in der Schöpfungsgeschichte des Neuen Testamentes zum Aus-
druck kommt. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von der Trinität um Gnade, damit alle meine Absichten, Handlungen und Betätigungen 
rein auf ihren Dienst und Lobpreis hingerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
John Haught sagt in seinem Buch Gott nach Darwin, dass Gott durch die Evolution ‚die Schönheit des 
Kosmos vergrößern’  will (p. 130). Jesu Leben und Taten sind ein neuer Ausdruck dieser kosmischen 
Schönheit. Wir wollen alle Dinge in unserem Universum in Evolution im Licht Jesu Christi betrachten. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen  
Ich lese Kol 1,15-20 und öffne mein Herz der Erfahrung der Schönheit und des Geheimnisses Jesu 
Christi als Anfang und Ende der Schöpfung in unserer Geschichte des Universums. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, die Schönheit der Verbundenheit aller geschaffenen Dinge im Universum zu 
schätzen. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
Heute beten wir mit einigen Schöpfungserzählungen des Neuen Testamentes. In den Punkten zur 
Erwägung werden Teile dieser Erzählungen als Gebet gegeben. 
 

Erster Punkt: Um die Schönheit der Schöpfungserzählungen im Neuen Testament zu würdigen, 
können wir uns auf die Bedeutung der Trinität in unserem christlichen Glauben konzentrieren. Der 
Brennpunkt unseres christlichen Glaubens ist die Beziehung der drei Personen der Trinität, die in 
der Gottheit eine Gemeinschaft bilden. Schließlich schauten die Trinität in unserer Schöpfungsge-
schichte über sich hinaus und handelten, indem sie Jesus Christus ins Sein riefen durch die Evolu-
tion des Universums. Der hl. Paulus dachte, dass wir ohne die historische Existenz Jesu Christi 
nichts von der Trinität wüssten oder vom Sinn unserer eigenen Existenz. Für den hl. Paulus ist Je-
sus Christus das Kind (der Sohn) Gottes der Anfang unserer Geschichte und der Liebesgeschichte 
zwischen der Trinität und unserem Planeten. Die Erde mit allen ihren menschlichen, tierischen 
und pflanzlichen Bewohnern ist die Geschichte des Lebens, des Todes und der Auferstehung Jesu 
Christi. Für die Christen ist Jesus Christus der Anfang und das Ende unserer Schöpfungsgeschichte, 
er ist das Alpha und das Omega. Das kommt am deutlichsten im Kolosserbrief des hl. Paulus zum 
Ausdruck. Reflektieren Sie Kol 1,15-20 als Fortsetzung ihres Gebetes. 
 
Zweiter Punkt: Die Schöpfungskraft des Wortes (das ist Jesus Christus) bringt unsere Schöpfungs-
geschichte hervor. Im Johannesevangelium ist ein weiteres Element unserer Schöpfungsgeschich-
te gegeben. Dort erfahren wir über das Leben Jesu Christi in der Trinität vor der Schöpfung. Wel-
chen Unterschied macht das in der Betrachtung unseres Universums. Es ist der freie Ausdruck der 
Liebe der Trinität. So können wir dieses Geheimnis als Teil der Gebetszeit erwägen. (Fakultative 
Lektüre von Joh 1,1-18) 
 
Dritter Punkt: Jesus ist der Ausdruck der Verletzlichkeit der Trinität im Universum. In der christli-
chen Tradition beziehen sich Fragen über Gott und der geistigen Welt auf die Erfahrung mit Jesus 
Christus und seiner Beziehung in der Trinität zu anderen Menschen und der Welt im Allgemeinen. 
Es ist sehr schwierig ein Bild des vollkommenen Gottes und alles, was damit zusammenhängt, vor-
zustellen. Wenn wir auf die reflektierte Erfahrung mit Jesus und der Trinität zurückgreifen, be-
kommen wir ein Verständnis für Gott und Gottes Beziehung zu den Menschen und dem Kosmos. 
In der persönlichen Beziehung Jesu in der Trinität, zu anderen Menschen und der Welt entdecken 
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wir die Bedeutung alles Geistigen. Unsere Schöpfungsgeschichte lässt uns das Verhältnis der Trini-
tät zu ihrer Schöpfung erkennen. In Jesus Christus wird uns die Verbundenheit von uns allen in 
diesem Universum bewusst und der Preis dieser Tat der Trinität, die die zweite Person zu uns 
sandte um das menschliche Dasein zu erleben. Im Beten mit der Lesung des Philipperbriefs haben 
wir eine Hilfe ein neues Bild der Trinität und ihrer Beziehung zum Universum zu würdigen. 

 
Fakultative Lektüre: Phil 2, 1-11 
 
Zwiegespräch  (siehe erster Tag) 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung (siehe erster Tag) 
 
 
 

                                                    Dritte Gebetszeit 
  

                                          Prinzip und Fundament: 
                Propheten einer freien und liebenden Dreieinigkeit 

 
 
Anweisung für das Gebet 
Es hat immer schon Propheten für die Gemeinschaft des Lebens gegeben. In dieser Woche werden 
wir über das „Prinzip und Fundament“ des hl. Ignatius beten, indem wir uns auf die vielen Propheten 
zurückbesinnen, die uns, den Spuren Christi folgend, aufrufen, die freie, liebende Ausfaltung der 
Dreieinigkeit in der Schöpfung und im Fortbestand des Universums wertzuschätzen.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die Dreieinigkeit um die Gnade, dass alle meine Absichten, Taten und Unternehmungen 
meines Leibes, Verstandes und Herzens allein auf ihr Lob und ihren Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
In seinem „Prinzip und Fundament“, das folgt, stellt uns Ignatius vier wesentliche Punkte vor: unsere 
Einsicht dafür, dass wir Geschöpfe vor dem Schöpfer sind, unser Verhältnis zu anderen Geschöpfen 
im Universum, die Notwendigkeit geistlich frei zu sein und von unserer Mitte aus Entscheidungen zu 
treffen. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich erwäge das „Prinzip und Fundament“ und seine Botschaft für mein Leben. Ich werde das Zeugnis 
prophetischer Personen und Gemeinschaften betrachten, insbesondere im Licht der Worte des Igna-
tius. Ich will nicht Gesundheit der Krankheit vorziehen, nicht Reichtum der Armut, Ehre der Unehre, 
ein langes Leben einem kurzen, sondern stattdessen lieben und arbeiten für die universale Gemein-
schaft des Lebens der Dreieinigkeit. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, an Sinn und Herz der Propheten der Dreieinigkeit teilzuhaben und so  eine 
neue Ebene des Seins zu erstreben. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Unser Gebet wird sich auf Ignatius’ „Prinzip und Fundament“ konzentrieren. Als Ein-
führung bitte die folgende Wiedergabe des „Prinzips und Fundaments“ lesen mit Blick auf die vier 
Punkte, die im Vorwort zu dem Mysterium genannt sind. 
 

St. Ignatius „Prinzip und Fundament“ 
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Wir Menschen sind geschaffen in Gemeinschaft mit allen anderen Kreaturen des Universums, 
um die Dreieinigkeit zu loben, sie zu verehren und ihr zu dienen und um in diesem vereinten Tun 
unsere Verwandtschaft untereinander hochzuschätzen und die Fülle unseres eigenen Lebens 
auf Erden zu entdecken. 
 

Wir sollen alle anderen Kreaturen respektieren, auch wenn wir sie für unseren Lebensunterhalt 
gebrauchen, und sollen uns mit ihnen verbinden in Lob, Verehrung und Dienst. Dies verlangt 
wahre geistliche Freiheit von unserer Seite. Solche Freiheit erstreckt sich auf unsere Beziehung 
mit allem. Das ist die grundlegende Haltung gegenüber allen Mitgliedern der Gemeinschaft des 
Lebens und ist notwendig für die wahre Liebe. Daher müssen wir diese Freiheit finden, um eine 
richtige Beziehung zu den Geschöpfen zu entwickeln, sei es Mensch, Pflanze oder Tier. Das gibt 
uns die Freiheit, unser Leben zu leben in Ehre oder Unehre, Armut oder Reichtum, Krankheit 
oder Gesundheit, kurzes oder langes Leben, ob für Ehre oder Unehre, Armut oder Reichtum, 
lang oder kurz, in Krankheit oder in Gesundheit und in allen anderen Dingen. 
 

Unsere einzige Sehnsucht  ist es, das zu wählen, was uns besser dazu helfen kann, in Liebe und 
Dankbarkeit mit aller Kreatur vereint zu sein zum größeren Lob, zur größeren Verehrung und 
größeren Dienst an der Dreieinigkeit. 

 

Zweiter Punkt: Das „Prinzip und Fundament“ macht uns bewusst, dass wir geschaffen sind und 
unsere Verbundenheit mit dem Rest der Schöpfung, so sehen wir uns als abhängige Wesen. Das 
ruft uns zu persönlicher Dankbarkeit für unsere endliche Existenz und weckt den Wunsch das bes-
sere zu wählen, um Gottes Willen und um der universalen Lebensgemeinschaft willen, in der wir 
leben. Auf diesem Hintergrund können wir mit dem Psalmisten rufen: „Ich preise dich, denn wun-
derbar hast du mich geschaffen.“ (Ps 139, 14) 
Jedoch neigen wir dazu, stolz und aggressiv gegen andere Lebewesen zu sein. Unsere wissen-
schaftlich geprägte Kultur erklärt die menschliche Evolution und das physikalisch-chemische Ge-
füge. Das ist jedoch nicht das gleiche wie die innere Sensibilität für unsere Existenz und unsere Er-
fahrungen von Bedingtheit, Zerbrechlichkeit und Abhängigkeit. 
 

Das Betrachten von Ps 139 (13-16) kann uns helfen, unsere Geschöpflichkeit wertzuschätzen: 
 

Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine 
Werke. 
Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glie-
der dir nicht verborgen. 
Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles verzeichnet; meine Tage 
waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. 
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl! 
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer 
bei dir. 

 
Dritter Punkt: Dieses Empfinden der Abhängigkeit von anderen Kreaturen in der universalen Le-
bensgemeinschaft beruft uns zu einer gesunden Freundschaft mit diesen. Geistliche Freiheit ist 
eine grundlegende Haltung in unserem Verhältnis zu allem Leben, wie auch ein tiefer Wunsch, ein 
Instrument der Güte und Liebe der Dreieinigkeit in unserem Universum zu sein. Wir sehen uns 
konfrontiert mit den vielen Herausforderungen von Ignatius’ Statement und unser einziges Ver-
langen, und unsere Wahl sollte sein, uns mit dem Rest der Schöpfung zusammenzutun zum größe-
ren Lob, Ehre und Dienst der Dreieinigkeit. 

 
Zwiegespräch 
Ich halte Zwiesprache mit den drei göttlichen Personen. Zum Beispiel: „Ich danke dir für meine Exis-
tenz und dass du mich am Leben erhältst“, oder ich bete, um alle anderen Lebewesen im Universum 
als meine verwandten Mitgeschöpfe anerkennen zu können, oder ich bitte Jesus, dass er mir seinen 
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Geist der Freiheit und Liebe für alle Dinge groß und kleine gebe, oder ich führe meine eigene Zwie-
sprache mit den Drei Göttlichen Personen fort. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung (siehe erster Tag) 
 
 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Zusatz für die erste Gebetszeit 
 

Die Liebesgeschichte des Schöpfers mit dem Universum 
 

 
1. Ich betrachte die folgende abgekürzte Wiedergabe der hebräischen Schöpfungsgeschichte aus 

dem Buch Genesis (Gen 1,1 -2,4) 
 

„Dies ist ein Bericht über die Schöpfung von Himmel und Erde und all ihrer  
Bewohner in sieben Tagen. 
Der erste Tag – die Erschaffung von Licht und die Scheidung von Tag und Nacht; 
Der zweite Tag – die Erschaffung des Himmelsgewölbes über den Wassern unten; 
Der dritte Tag – die Erschaffung von trockenem Land mit samenhaltigen und 
fruchttragenden Pflanzen; 
Der vierte Tag – die Erschaffung von Lichtern am Himmel: Sonne, Mond, Sterne; 
Der fünfte Tag – die Erschaffung von Fischen und Lebewesen im Meerwasser; 
Der sechste Tag – die Erschaffung von allen Sorten Lebewesen auf Erden ein-
schließlich der Menschen; 
Der siebte Tag – Die Erschaffung der Ruhe für Gott und für alle Dinge.“ 
 

2. Viele Elemente in der Genesis-Geschichte veranlassen uns, Gottes Verhältnis zum Universum zu 
betrachten. Wenn man das Gebet fortsetzt, kann man sich die Worte herholen: „Und Gott sah, 
dass es gut war“ mit allen Elementen der Schöpfung, und auch Gottes Worte „vermehrt euch und 
füllt die Erde“. 
 

3. Mit Psalm 104 beten, um zu entdecken, wie persönlich der Schöpfer mit uns und der restlichen 
Schöpfung umgeht, indem man betrachtet: „ Gott sah, das es gut war“, und: „Nach ihrem eige-
nen Bild, männlich und weiblich, erschuf Gott die Menschen“; und: „Die Herrlichkeit des Herrn 
bleibe ewiglich; der Herr freue sich seiner Werke.“ (Ps 104,31) 

       
4. Moderne Wissenschaftler sind ebenfalls damit befasst, Geschichten zu erzählen, die ihre Theo-

rien und Erfahrungen über Mikrokosmos (Kleinheit des Atoms) und Makrokosmos (das sich aus-
weitende Universum) beinhalten. Teilhard de Chardin SJ verhalf uns zu einer neuen Wertschät-
zung der Evolution, da er als ihr Ziel den geistlichen Sinn der Menschheit und des Universums 
sah. Er schreibt: „Dank der Erschaffung und noch mehr der Inkarnation ist hier auf Erden nichts 
profan.“ (Le Milieu Divin) Und „Durch seine Inkarnation hat er sich nicht nur der Menschheit, 
sondern ins Universum, das die Menschheit unterstützt, eingefleischt.“ (La vie cosmique, ET p. 
47) „Die Inkarnation ist eine Erneuerung all der Kräfte und Gewalten des Universums, Christus ist 
ein Instrument, das Zentrum, das Endziel der ganzen beseelten und materiellen Schöpfung, durch 
ihn ist alles geschaffen, geheiligt, belebt.“ (La vie cosmique, 1916, oeuvres, V 396) 
Heutige Kosmologen berufen sich auf die Big-Bang-Theorie um den Anfang des Universums zu 
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erklären. Anders als andere Schöpfungserzählungen, nehmen wissenschaftliche Erklärungen ei-
nen rein objektiven Blickpunkt ein und klammern Fragen nach dem Sinn des Lebens oder Fragen 
nach dem rechten Verhältnis zu Menschen oder anderen Lebewesen, zu unserer Erde und zur 
Gottheit aus. Sie zielen vielmehr auf die die Interaktionen von Atombestandteilen, Atomen, Gra-
vität und Elektromagnetismus beim Entstehen des Universums ab. Es ist auch wichtig für uns, 
diese wissenschaftlichen Schöpfungsmodelle zu reflektieren. 
 

5. Im folgenden Text meint Paulus, dass das ganze Universum sich nach der Vollendung der Evoluti-
on sehnt:  
„Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dorther erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als 
Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, 
in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann.“ (Phil 3,20,21). 
 Jesus ist sich dieser Hoffnung bewusst, wenn er sagt: „Und wenn ich von der Erde erhöht bin, 
werde ich alle an mich ziehen.“ (Joh 12,32) Wir können mit diesen Schrifttexten beten und uns zu 
Jesus stellen, der bezüglich des Universums erklärt: „Siehe, ich mache alles neu.“ (Off 21,5) 
 

6. Einige Zeit mit diesen Worten des hl. Paulus verbringen: 
„Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die 
Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, 
der sie unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der Skla-
verei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.  Denn wir 
wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. 
Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und 
warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden.“ (Röm 8,19 
– 23) 
 
 
 

                                      Zusatz für die zweite Gebetszeit: 
 

Jesus Christus ist die besondere Schönheit der Schrift  
zur Schöpfungsgeschichte des Universums 

 
 
1. Die persönliche Zuwendung der drei göttlichen Personen zu den kleinsten Dingen. Schöpfungs-
geschichten, in denen es eine Interaktion zwischen einem höchsten Wesen, der Erde und den Men-
schen gibt, sind dem Unbewussten des Menschen eingeschrieben. Sie spielen eine Rolle in der kirch-
lichen Erzähltradition und im kirchlichen Verständnis der Evangelien. Unsere Geschichte speist sich 
aus unseren Lebenserfahrungen. Als Christen kennen wir die Erfahrung und die Worte Jesu in den 
Evangelien. In Jesu Erfahrung und seiner Offenbarung der drei göttlichen Personen erhalten wir die 
große Liebesgeschichte des Planeten Erde und all seiner Bewohner. So können wir beten mit den 
Worten Jesu in der heutigen Lesung und im Licht der Dreieinigkeit, die auch den kleinsten Dingen auf 
der Welt Beachtung schenkt (fakultativ lesen Lk 12,6; 24-25,27) 
 
2. Die Schöpfungsgeschichte enthüllt das leidende Mitfühlen der drei göttlichen Personen. Die Lie-
besgeschichte der drei göttlichen Personen zum Planeten Erde endet nicht mit dem Auftreten Jesu. 
Sie kommt bei der Kreuzigung Jesu ganz deutlich zum Ausdruck, eine Liebe der Dreieinigkeit zur gan-
zen Menschheit und zum Universum. Das ist nicht die Geschichte eines triumphierenden Helden, 
sondern eines Liebenden, der für die Geliebten leidet und stirbt. Dieser Leidensaspekt in der Ge-
schichte ist nur möglich, weil Jesus die verschiedenen Elemente des Universums und der Erde in sich 
vereinigt. Wir können beten mit Psalm 40 und dem Abschnitt aus dem Hebräerbrief und uns verge-
genwärtigen, wie das Universum mit Jesus leidet. (fakultativ lesen Ps 40,8-10 und Hebr 10, 5-7) 
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3. Die ganze Schöpfungsgeschichte ist in Jesu Auferstehung gegenwärtig. In der Auferstehung Jesu 
sehen wir den großen Einsatz der drei göttlichen Personen, um von Anfang an mit der ganzen Schöp-
fung zu sein, während ihrer Evolution und während der zunehmenden Schmerzen im Zugehen auf 
ihre Vollendung. In Leben, Tod und Auferstehung Jesu erhalten wir tiefe Einblicke in das schöpferi-
sche Tun der drei göttlichen Personen für den Planeten Erde und sein Leben. 
 

Wir spüren das Mitfühlen der Dreieinigkeit bezüglich aller großen und kleinen Dinge in Jesu Leben. So 
erkennen wir in seiner Auferstehung die künftige Richtung aller Schöpfung hin zu Vollendung, das 
alles Begreifen übersteigt. Alle Schöpfung ist voller Hoffnung, da sie das Ziel ihrer ständigen Anstren-
gungen, zu etwas Neuem zu werden, ahnt, wie es im Römerbrief heißt: „Denn wir wissen, dass die 
gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl 
wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit 
der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. (Röm 8, 22-23) 
 
 
 

                                      Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

Prinzip und Fundament 
 
 
1. Weiter das „Prinzip und Fundament“ betrachten. Ignatius verwendet die Worte Indifferenz oder 
Loslösung, um die notwendige Freiheit zu bezeichnen, die wir brauchen, um mit Großzügigkeit, Liebe 
und Hoffnung auf das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zu antworten. Ignatius betrach-
tet dies als notwendige Verfassung in unserem Verhältnis zu allen Kreaturen und zu Gott. Seine Exer-
zitien bringen uns zu der aufopfernden Liebe Jesu zu allen Mitgliedern der Lebensgemeinschaft, ein-
schließlich uns selbst. In dieser Erfahrung bedingungsloser Liebe finden wir die Freiheit, die Ignatius 
uns ersehnt. 
 
2. Ignatianische Freiheit führt uns zum Respektieren von Pflanzen, Tieren, Menschen und Ökosyste-
men. Sie ist die Grundlage, um unsere Haltung zu ändern, sodass wir das Wohlergehen der Lebens-
gemeinschaft herbeiwünschen und alles darin als ein Geschenk Gottes sehen können. Ignatius 
schreibt nicht über die notwendige Freiheit, Sünde und Fehler zu vermeiden, sondern die Freiheit, 
die wir brauchen, um auf gesunde Weise mit den verschiedenen Wesen und Gegebenheiten auf un-
serer Erde und jenseits davon umzugehen. Sie ist grundlegend für unsere Fähigkeit zu lieben und mit 
dem Sinn und Herzen Christi zu handeln. Solche Freiheit entfaltet sich in jedem von uns, wenn wir die 
Liebe der Dreieinigkeit erfahren und eine Haltung entwickeln, die  uns erlaubt, so einen Zustand zu 
erkennen und zu ersehnen. 
 
3. Ich betrachte diese Freiheit hinsichtlich jener prophetischen Menschen oder Gemeinschaften, die 
mich inspirieren und bewegen. Ich mache mir Gedanken über  die Namen von Gemeinschaften oder 
Einzelpersonen, deren Arbeit mich inspiriert. Ich denke nach über ihre Qualitäten, die sie für mich 
attraktiv machen. 
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DIE ERSTE EXERZITIENWOCHE 
 

 
Nach der Betrachtung des Sinns unserer Existenz vor Gott fordert uns Ignatius auf, über unsere per-
sönlichen Sünden und die breiter angelegten strukturellen Sünden der menschlichen Gemeinschaft in 
fünf Übungen zu beten, die fünf Wochen lang wiederholt werden, bis wir unseren Herzenswunsch 
erlangen. Diese Übungen der „Ersten Woche“ erfüllen uns mit Dankbarkeit und Staunen über unsere 
Existenz, Liebe zur Dreieinigkeit und zur ganzen Schöpfung, die uns erhält. In dieser achtwöchigen 
Besinnung werden zwei Gebetswochen den Übungen der „Ersten Woche“ gewidmet. Beim Beten 
merken wir, dass wir der Güte und ständig sich entwickelnden Liebe der Dreieinigkeit zum Kosmos 
nicht geantwortet haben. Wir beten um das Geschenk der Reue für unseren Missbrauch ihrer schö-
nen Schöpfung und dass wir Instrumente von Gottes Gerechtigkeit auf Erden werden. Diese zwei 
Wochen Gebet können unsere Beziehungen zu aller Schöpfung vertiefen und uns einen Sinn für Ge-
meinschaft geben, der auch die Verwandtschaft mit der Erde und dem Kosmos einschließt. Auch 
unser Wahrnehmen der Sünde erweitert sich und kann nicht mehr nur auf Sünden gegen Menschen 
beschränkt werden, sondern wird auch Missbrauch aller Art von Leben einschließen.  
 
 

 
 
 

Z W E I T E  G E B E T S W O C H E  
 

Wir sind sündig, aber dennoch geliebt 
 
 
 

Erste Gebetszeit 
 

Der Engelsturz 
 
 

Anweisung für das Gebet 
Diese Meditation beruht auf der ersten Exerzitienwoche des Ignatius über das Geheimnis der struk-
turellen Sünde. Nach dem Vorbereitungsgebet und einer Vorübung zum Gegenstand des Geheimnis-
ses enthält sie einige Betrachtungspunkte, ein Zwiegespräch und einen Austausch über die Früchte 
der Meditation. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Als Vorübung zu dieser Meditation ist es wichtig, das Geheimnis der Existenz von bösen Kräften in 
unserem Universum zu betrachten (siehe Eph 6,10-13). Teil unserer Betrachtung wird sein, die drei 
Sünden der Schrift mit den kosmischen bösen Kräften zu vergleichen. Wie taucht das Wort der Engel: 
„Ich will dem fleischgewordenen Wort nicht dienen“, in unserem Kosmos wieder auf (2 Petr 2,4)? Wie 
taucht der Unwille Adams und Evas, Geschöpfe zu sein, in unserem Kosmos wieder auf (Gen 3,4-6)? 
Wie taucht der Gewaltmissbrauch durch Einzelne in unserem Kosmos wieder auf (2 Sam 13-14)? 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
In meiner Vorstellung versuche ich, mich an einen Ort oder in eine Situation physischer oder psychi-
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scher  Hilflosigkeit zu versetzen, wie es uns die Schrift mit dem verlorenen Sohn in fremdem Land 
vorstellt (Lk 15, 14-16), und ich begebe mich in den hilflosen Zustand vieler anderer Geschöpfe in 
unserem Universum. Vielleicht hilft es mir dazu Jes 24,4-6 zu erwägen.  
 

„Die Erde welkt, sie verwelkt, die Welt zerfällt, sie verwelkt. Himmel und Erde zerfallen. Die Erde ist 
entweiht durch ihre Bewohner; denn sie haben die Weisungen übertreten, die Gesetze verletzt, den 
ewigen Bund gebrochen.  
Darum wird ein Fluch die Erde zerfressen; ihre Bewohner haben sich schuldig gemacht. Darum 
schwinden die Bewohner der Erde dahin, nur wenige Menschen werden übriggelassen.“  
 

Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade von Bestürzung und Scham beim Betrachten meiner sündhaften Ehrfurchtslo-
sigkeit und Mitschuld gegen das Leben in mir und im Kosmos. Ich frage: „Warum habe ich mich nicht 
selber zerstört?“ und in Anbetracht der vielen zerstörerischen Meteoriten in unserem Universum: 
„Warum wurde ich nicht mit der ganzen Erde zerstört?“  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Menschlicher Hochmut ist das Ergebnis des Sündenfalls der Engel (2 Petr 2,1-22). 
Strukturelle Sünde ist Teil des größeren Mysteriums von bösen Kräften, die im Universum freige-
lassen sind und vor denen uns Paulus in Eph 6,10-13 warnt.  
 

Zweiter Punkt: Die Erde ist ein unbedeutendes Staubkorn im riesigen Kosmos. Um mir die Torheit 
menschlichen Stolzes vorzustellen, beginne ich diesen Punkt mit der Vorstellung einer Führung in 
einem Planetarium oder, falls es draußen dunkel ist, könnte ich den Mond und die Sterne am 
Himmel anschauen.  
 

Dritter Punkt: Warum hat der Stolz, die Sünde der Engel, nicht zu unserer Auslöschung geführt? 
Ich frage, warum wir uns in diesem gefährlichen, aber wunderbaren Universum entwickeln durf-
ten bis hin zum Erreichen unseres hohen Intelligenzpegels, unseres Reflexionsvermögens und un-
serer Weisheit? Wir danken, dass wir leben (Röm 7,24-25).  
 

Vierter Punkt: Die Sünde Adams und Evas ist die Weigerung, unsere Endlichkeit als gut anzuer-
kennen. Deswegen verzweifeln wir, betrachten uns selbst als wertlos und die Schöpfung als Ware.  
 

Fünfter Punkt: Durch unsere Gier haben wir Menschen und der Biosphäre geschadet.  
 

Sechster Punkt: Wir haben Haltungen der Sünde angenommen, die in fast jedem verwurzelt sind 
und deren wir uns kaum bewusst sind. Ich betrachte, wie uns strukturelle Sünde dazu verleitet, 
den Planeten zu schädigen. Sie äußert sich in unserem Unvermögen, die Evolution verantwor-
tungsvoll zu Gunsten der Heiligen Familie aller Lebewesen zu steuern.  
 

Zwiegespräch 
Stelle dir Jesus vor dir auf dem Kreuz gegenwärtig vor. Frage Jesus: „Wie kommt es, dass du, obwohl 
du der Schöpfer bist, Mensch geworden bist und jetzt für alle deine Geschöpfe stirbst?“ Dann folgende 
Fragen betrachten: Was habe ich für Christus getan? Was tue ich für Christus? Wozu bin ich berufen 
um für Christus etwas zu tun? Ich betrachte Christus in seiner Not, ans Kreuz geheftet, und erwäge, 
was sich meinem Geist anbietet.  
Schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
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Zweite Gebetszeit 
 

Zwischenmenschliche Sünde 
 
Anweisung für das Gebet 
Dies ist eine Meditation über das Geheimnis der drei Sünden. Nach dem Vorbereitungsgebet und 
einer Vorübung zum Gegenstand des Geheimnisses enthält sie einige Reflexionspunkte, ein Zwiege-
spräch und einen Austausch über die Früchte der Meditation.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Meine sündhafte Mitschuld an der Zerstörung der Lebenswelt: Meine täglichen Zurückweisungen 
gottgegebener Möglichkeiten treffen jene, die vom biologischen, sozialen und politischen Leben aus-
geschlossen sind. Dadurch meide ich die Einladung, mich zur menschlichen Reife zu entwickeln. 
Durch diese Vernachlässigung behindere ich die freie Entwicklung der Welt (Mt 25,31-46). 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich versuche, mich gedanklich an einen Ort zu begeben, wie er in der Schriftlesung zum Jüngsten 
Gericht suggeriert wird. Es könnte ein riesiger Saal des Obersten Gerichtshofs sein. Es könnte meine 
Rückkehr zu liebenden Eltern und Verwandten im Zuhause meiner Kindheit sein, aus dem ich vor 
langer Zeit als Sünder davongelaufen bin.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade eines tief empfundenen Bewusstseins meiner Respektlosigkeit gegenüber 
dem Leben in mir selbst und im Kosmos und daher für meine mitschuldig Sein an beiden. Ich bitte um 
Verlegenheit in Anbetracht der geduldigen Liebe der Dreifaltigkeit mir gegenüber trotz meiner Betei-
ligung an diesem Übel.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Jesus sagt mir, dass sich meine Beziehung zu Ihm darin zeigt, wie ich mit Seiner 
Schöpfung und meinen Mitgeschöpfen umgehe.  
 

Zweiter Punkt: Ich erwäge die Worte des Paulus (Röm 7,14-25), die ausdrücken, wie ich als Mit-
glied der Spezies Mensch unfähig bin, das Gute zu tun, selbst wenn ich es will. Aus mir selbst kann 
ich nicht widerstehen zu tun, was falsch ist. 
 

Dritter Punkt: Ich betrachte das Gleichnis von Lazarus, der an der Tür bettelt (Lk 16,19-31). Meine 
Ökologie besteht aus Beziehungen zu Menschen und allen Geschöpfen. Indem ich das Pflegen von 
Beziehungen vernachlässige, weise ich die Freundschaft mit Jesus selbst zurück.  
 

Zwiegespräch 
Ich preise das Erbarmen der Dreifaltigkeit und schütte meine Gedanken vor Jesus aus: 

 „Du gabst mir Gelegenheit, mich jeden Tag in Richtung vollkommener Freiheit zu entwickeln und 
anderen zu helfen, ganz Mensch zu sein wie du. Ich habe deine Liebe zurückgewiesen. Du hast La-
zarus oft an meine Tür geschickt und ich habe es vermieden, ihm in die Augen zu schauen. Ich habe 
mich selbst in Einsamkeit eingeschlossen, mit einer Mauer der Angst. Ich habe es vermieden, mich 
mit den Geschöpfen um mich anzufreunden. Dennoch lässt du nicht zu, dass ich mich durch meine 
Sünde selbst zerstöre, noch jene, die ich liebe. Ich danke dir und nehme mir vor, mit deiner Gnade 
mitzuwirken.“  

 

Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
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Dritte Gebetszeit 
 

Geschichte des persönlichen Schattens 
 
 

Anweisung für das Gebet 
Dies ist eine Betrachtung unserer Sünden. Nach dem Vorbereitungsgebet und einer Vorübung zum 
Gegenstand des Geheimnisses enthält sie einige Reflexionspunkte, ein Zwiegespräch und einen Aus-
tausch über die Früchte der Meditation (Mk 1,40-42). 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn, er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: „Wenn du willst, 
kannst du machen, dass ich rein werde.“ Jesus hatte Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus und 
berührte ihn: „Ich will es, werde rein.“ Sofort verschwand der Aussatz und er wurde rein.  
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich stelle mir vor, wie ich zwischen vielen destruktiven Übeln gefangen bin, so z.B. der Gewalt, wel-
che meine Gesellschaft, mein Wissen, meine Investitionen, meine Erholung, meine Bequemlichkeiten 
und meine Arbeit den Armen und Schwachen, aber auch verletzlichen Geschöpfen sowie dem Boden, 
Wasser und der Luft antun. Ich sehe keinen Ausweg, keine Lösung. Es ist eine Sackgasse, wie eine 
dunkle Nacht auf der Seele. Ich sehe mich wie Paulus, ein Sklave der Sünde, genau das tuend, was ich 
hasse, gegen meinen eigenen Willen (Röm 7,14-23).  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
ich bitte um die Gnade eines tiefen Bewusstseins, dass Jesus während der ganzen Zeit meiner 
schmerzlichen Geschichte mit mir war. Ich bitte um die Gnade der Reue und um Heilung. Ich erbitte 
Vergebung und die Gnade, selbst zu vergeben.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Betrachtung 
 

Erster Punkt: Ich vergegenwärtige mir alle Sünden meines Lebens, indem ich Jahr für Jahr und Pe-
riode für Periode durchgehe. Drei Dinge werden mir dabei helfen: erstens betrachte ich die Orte, 
an denen ich lebte; zweitens meinen Umgang mit anderen;  drittens welche Arbeit ich hatte.  
 

Zweiter Punkt: Ich betrachte, wie zuverlässig die Sonne der Erde ihr Licht spendet, dass seit Äo-
nen Leben wachsen und sich vermehren kann; wie zuverlässig mir die Erdrotation Dunkelheit und 
Erholung bringt. Ich rufe mir ins Gedächtnis, wie mich sauberes Wasser, reine Luft, gutes Essen 
jeden Tag erhalten haben; wie mich das Holz von Bäumen vor Wetterunbill geschützt hat, wie 
mich Fasern von Pflanzen und Tieren bekleidet haben. Ich denke daran, wie mir Mikroben Antibi-
otika zur Heilung geben. Ich staune, mit welcher Großzügigkeit mich die Natur mit allen guten Ga-
ben in Fülle versorgt. Ebenso haben Liebe, Fürsorge und Opfer vieler Menschen und Geschöpfe 
mein Leben angenehm gemacht und mit Glanz erfüllt. Engel und unzählige Menschen der Ge-
meinschaft der Heiligen haben mich vor Schaden bewahrt und jeden Tag für mich gebetet.  
 

Dritter Punkt: Ich betrachte, wie ich all ihre Treue durch Verschmutzen und Verunstalten des Le-
bensraumes, den wir als Verwandte miteinander teilen, vergolten habe. Warum ernähren sie 
mich noch immer geduldig und demütig? Ich bin bestürzt und beschämt, dass sie mich am Leben 
erhalten haben.  
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Zwiegespräch 
Ich lobe das Erbarmen der Dreifaltigkeit. Ich schütte meine Gedanken aus und danke den Drei Göttli-
chen Personen, dass sie mir bis zu diesem Moment Leben gegeben haben. Ich beschließe, mit Hilfe 
der Dreifaltigkeit, mich von meinen zerstörerischen Wegen abzuwenden und nur mehr ihr zu dienen.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Zusatz für die erste Gebetszeit 
 

Der Engelsturz 
 

1. Das Buch Henoch wurde von den ersten Christen verwendet. Es enthält den ausführlichsten Be-
richt über den Mythos vom Engelsturz und der kosmischen Sünde. Es betont auch einen „großen 
Eid“, der dem Erzengel Michael anvertraut wurde. Durch diesen Eid sind alle Strukturen des 
Kosmos gebunden, sie werden auf Kurs gehalten und die Sicherheit der Erde ist gewährleistet. 
Kräfte, die die Schöpfung zerstören könnten, werden frei, wenn der Eid durch die mutwillige 
Zerstörung der natürlichen Ordnung gebrochen wird.  
 

2. Ich fühle mich einsam und unwichtig in diesem Universum. Seine ungeheure Größe ist erschre-
ckend. Wenn wir uns die Sonne so groß wie eine Orange vorstellen, wäre die Erde wie ein Sand-
korn in etwa acht Metern Entfernung. Der Riesenplanet Jupiter wäre wie eine Erbse, die im Ab-
stand von ca. 40 Metern ihre Bahn zieht, einer Distanz, die ich in einer halben Minute zu Fuß zu-
rücklegen kann. Pluto wäre ein winziges Sandkorn im Abstand von gut 300 Metern, etwa einer 
halben Autominute im Stadtverkehr. Es ist wie ein Schock sich vorzustellen, dass in diesem Maß-
stab die nächste Orange (der Stern Alpha Centauri) gut 2200 km weit weg wäre. Das ist etwa die 
Distanz zwischen Toronto und Saskatoon oder zwischen London und Istanbul. Ich überlege, dass 
die Erde ein Planet eines von Milliarden Sonnensystemen in unserer Galaxie ist. Überlege, dass 
es Milliarden von Galaxien mit bewohnbaren Planeten gibt, auf denen sich Geschöpfe entwi-
ckeln. 
  

3. Der Planet Erde ist ein Ziel an einem kosmischen Schießstand. Die Schönheit des Himmels über-
schattet eine erschreckende Gewalt. Ich erwäge die weit verbreitete Annahme, dass wir mit un-
serer Technik die Naturgewalten unter Kontrolle haben und vor ihren Gefahren geschützt sind. 
Das Gegenteil ist die Erkenntnis, dass wir unsere Sicherheit nie als gewährleistet ansehen dür-
fen. Es besteht die Meinung, dass sich sogar unsere Existenz als Menschen wahrscheinlich zufäl-
lig ergab, weil vor 65 Millionen Jahren ein riesiger Meteorit nahe Mexiko die Erde traf. Dieses 
Ereignis zerstörte viele Geschöpfe, einschließlich der Dinosaurier. Winzige Säugetiere erhielten 
so die Chance sich zu entwickeln, was zu unserem Erscheinen führte. Es war eines von mehreren 
Massensterben auf der Erde. Der zufällige Aufprall eines Kometen könnte uns alle töten und 
keine Technik kann uns schützen. 
 

4.  Astronomen glauben, dass es solche Einschläge öfter gäbe, wäre da nicht der Riesenplanet Jupi-
ter mit seiner enormen Gravitation, der wie ein Staubsauger die meisten Asteroiden und Kome-
ten, die hier Leben zerstören könnten, aufsaugt. Die erste je beobachtete Kollision dieser Art 
war, als der Komet Shoemaker-Levi 9 am 16. bis 22. Juli 1994 auf dem Jupiter einschlug,  
www.jpl.nasa.gov/s19/s19.html. Das war spektakulär, aber auch jenseits aller Erwartungen ge-

http://www.jpl.nasa.gov/s19/s19.html
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waltig. Über die Milliarden Jahre gab es viele planetarische Einschläge. Mond und Mars sind 
übersät mit Kratern riesiger Bombardements. Auch unser Globus hatte viele Schrammen, aber 
die meisten von ihnen sind durch die spezielle Erosion der Erde verblasst.  
Warum sind nicht auch wir den gleichen Weg gegangen wie die Dinosaurier und unzählige Tiere 
und Ökosysteme vor ihnen? In seiner Vision sah Henoch den Menschensohn den großen Bund 
der Schöpfung wiederherstellen und so den Kosmos heilen. In diesem Mysterium wurde das Un-
endliche endlich und der Geliebte starb um für alle Sünde auf Erden und im Universum zu süh-
nen. Es ist Jesus, ans Kreuz geheftet: die Dreifaltigkeit, die sich ganz in die Leiden der Evolution 
verströmt und so das Erscheinen von Leben auf der Erde und überall gestattet. Wir danken, dass 
wir am Leben sind (Röm 7,24-25). 
 

5. Ich betrachte, wie wir Menschen uns im 21. Jahrhundert zu einem Zustand fast vollständiger 
Macht und Sicherheit entwickelt haben. Die einzigen Bedrohungen sind unsere selbstzerstö-
rerische Verrücktheit oder ein kosmischer Einschlag. Diese Freiheit ist gegeben durch unser 
Bewusstsein, die Sprache, sowie alle Entwicklungen der Kultur, die in der weltweiten techno-
logischen Infrastruktur gipfeln, von der unsere Zivilisation abhängt. Wir sind umgeben von 
den Wohltaten technischer Errungenschaften, angefangen von synthetischer DNA über 
Computer bis zur interplanetaren Raumfahrt. Wir nehmen an, dass uns nichts unmöglich ist, 
dass unsere Technologie stets unsere Probleme gelöst hat und lösen wird. Diese große Frei-
heit sollte uns demütig und dankbar unsere totale Abhängigkeit von unseren genetischen 
Verwandten bewusst machen: den Bäumen, Kräutern, Mikroben, Würmern sowie von Luft, 
Wasser und Boden.  
 

6. Wir Menschen kommen erst jetzt zu dem mystischen Bewusstsein, dass wir primär Teil des 
Universums sind und unsere Erde nur eine kleine von tausenden Gemeinschaften ist. Unsere 
Erde ist eine, aber nicht die Welt. Jede Kultur, jede Nation strebt nach Reichtum mit wenig 
Rücksicht auf die Auswirkungen auf andere; dennoch erhält unsere Biosphäre uns alle. Die 
Reichen verbrauchen die Ressourcen in einem Ausmaß, das ihre Nachkommen beraubt. Die 
Armen verbrauchen wenig und sind mit Krankheit, Schmutz und frühem Tod konfrontiert. Ein 
Nordamerikaner verbraucht mehr als siebzigmal so viel Wasser wie ein Westafrikaner und 
verursacht mehr als den dreifachen Ausstoß an Kohlendioxid. Die Kindersterblichkeit, ein In-
dikator für den Reichtum, ist in armen Nationen zehnmal höher als in reichen. Unser Egois-
mus schädigt auch Boden, Luft, Wasser und alle anderen Gesellschaften von Geschöpfen, von 
deren Wohlergehen unsere Existenz abhängt. „Eine Sache ist richtig, wenn sie darauf gerich-
tet ist, die Unversehrtheit, Stabilität und Schönheit aller Lebewesen zu erhalten. Andernfalls 
ist sie falsch.“ (Aldo Leopold)  

 

7. Natürlich ist es erschreckend, wenn uns bewusst wird, dass die strukturelle Sünde unserer  so 
wohltuenden Gesellschaft von diesen sündhaften Gewohnheiten herrührt, die wir selten hin-
terfragen. Sie sind wie die Luft, die wir atmen. Ich werde mir bewusst, wie ich Gewohnheiten 
entwickle. Sie sind unausweichlich. Das Problem mit Gewohnheiten ist, dass wir uns bis zu 
einem gewissen Grad nicht bewusst sind, was wir tun. Manches davon geschieht, weil wir 
durch unsere alles durchdringenden kulturellen Einrichtungen, die alle von Sünde beeinflusst 
sind, von klein auf geformt wurden. In sämtlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen sitzen tiefe menschliche Befürchtungen und egoistische Ängste. Beispiele sind un-
ser Konsumverhalten, Apartheit, Kastenwesen, Anmaßung aufgrund von Verblendung durch 
intellektuelle Überlegenheit und Frömmigkeit, Ausbeutung von Kindern und Technikgläubig-
keit. Aber auch die Geschenke der Kulturen wie Medizin, Poesie, Landwirtschaft, Architektur, 
Tanz und technische Errungenschaften kommen aus der gleichen Wurzel. Wir übersehen da-
her leicht ihre dunkle Seite. Die Pharisäer zurzeit Jesu fühlten sich über die strukturelle Sünd-
haftigkeit erhaben. Die ignatianischen Exerzitien leiten uns an, die Gnade zu ersehnen und 
erbitten, dass wir uns dieser krankhaften Wirklichkeiten in uns bewusst werden und uns von 
ihnen weg bewegen in Richtung Gesundheit.  
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Zusatz für die zweite Gebetszeit 
 

Zwischenmenschliche Sünde 
 

1. Ich überlege, ob mein Lebensstil auf Zynismus oder auf Hoffnung basiert. Ich überlege, wie 
ich mich selber, meinen Leib behandle; wie ich Boden, Wasser, Luft und alle Gemeinschaften, 
die sie beherbergen, schätze. Ich erwäge, wie viel ich investiere, um mich zu informieren und 
um andere über die Wahrheit über die Ökologie des globalen Marktes zu unterrichten. Die 
grundlegende Frage, der wir uns im 21. Jahrhundert gegenüber sehen, ist die biologische. 
Können wir uns zum ganzen Menschsein  entwickeln, oder weniger als menschlich sein? Jean 
Vanier argumentiert leidenschaftlich, dass Menschsein bedeutet, uns individuell und als Spe-
zies  zu einer Evolution zu verpflichten, die zum Wohl aller gereicht. 

 

Das erfordert, dass wir dem Herzen folgen. Was uns hindert, ist Angst. Angst lässt unsere 
Herzen verhungern. Vanier erfuhr schrittweise, was für eine schreckliche Motivation Angst in 
jedem Leben darstellt. Wir haben Angst vor denen, die anders sind, vor Fremden, vor denen, 
die in Not sind, vor denen, die unsere Autorität und Sicherheiten herausfordern. Wir fürchten 
uns vor Versagen, Ablehnung und Veränderung. „Ich vermute, wir fürchten uns noch mehr 
vor unseren eigenen Herzen.“ Angst hindert uns am vollen Menschsein; es ist der Abgrund, 
der die Menschen trennt.  
 

Betrachte diese Worte eines Helden: „Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich 
sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir maßlos mächtig sind.“ (Nelson Mandela)  

 

2. Ich überlege, wie ich derart versklavt werden konnte. Die Wurzeln liegen in der Kindheit. Das 
Daheim sollte für jedes Kind ein Ort der Zugehörigkeit sein, aber in jedem Kind entwickelt 
sich der dunkle Raum des Unbewussten. Es kann die Erfahrung sein, von einem Elternteil 
nicht geliebt zu sein, von Besitzanspruch, sogar von Zorn: in ihm entsteht ein Gefühl von Nie-
dergeschlagenheit oder Aufbegehren. Schon früh lernt das Kind von den Erwachsenen, ob die 
Anderen, Einwanderer, Arme, Behinderte zu fürchten sind oder nicht. Wenn es das Gefühl 
hat, sich die Liebe seiner Eltern durch gutes Benehmen verdienen zu müssen, wird es mit 
dem Bemühen aufwachsen, stets perfekt  zu sein. Es entwickelt sich ein Zwang zum Siegen 
und attraktiv zu sein. Genauso die Ängste: Angst vor Konflikten und Beziehungen. Wenn wir 
Kinder annehmen, wie sie sind, ihnen respektvoll zuhören, dann lernen auch sie andere an-
zunehmen. Daheim als Kinder lernen wir auch, ob Geschöpfe, Schlangen, Insekten, Bäume, 
Gras zu meiden oder als Freunde anzusehen sind. Wir sündigen, wenn unsere Angst die Liebe 
blockiert, die von der Dreifaltigkeit in alle Geschöpfe und alle Materie fließt. Um frei von 
Zwang zu sein, wie es Paulus beschreibt, muss ich die Gnade akzeptieren, das Gute an meiner 
endlichen Existenz zu erkennen. Durch diese Gnade kann ich Verzweiflung und Zynismus ab-
legen. Ich entwickle mich zum vollen Menschsein, werde ganz erwachsen. Es ist das mitfüh-
lende Annehmen unserer eigenen Mängel und jener der anderen. Das ist die Grundlage evo-
lutionärer Freiheit.  
 

3. Das Herz, nicht der Verstand sitzt am tiefsten in jedem Menschen. Durch die Verbindung 
meines Herzens mit einem anderen entsteht eine Beziehung. Einsamkeit ist normal für das 
Mensch Sein. Es ist die Sehnsucht meines Herzens, ganz mit Gott verbunden zu sein, eine 
Sehnsucht, die in diesem Leben nie ganz erfüllt werden kann. Sie drängt manche Menschen, 
ihr Leben ganz der Gottsuche zu widmen. In den meisten Fällen ist es eine zerstörerische See-
lenqual, eine Todessehnsucht. 

 
Es ist eine häufige Erfahrung von Kranken, Alten, mit Schande Beladenen, von allen Ausgeschlosse-
nen. Jean Vanier zeigt uns, dass wir uns selbst zur Einsamkeit verdammen, wenn wir Lazarus vor un-
serer Tür ausschließen. Wir bleiben unterhalb des vollen Menschseins. Mit diesem Verhalten weisen 
wir Gottes liebende Einladung zurück, wahrhaft befreit zu sein, Vielfalt und Einschließlichkeit auf 
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Erden zu fördern und uns ganz auf das Abenteuer Evolution einzulassen.  
Überdenke Vaniers Worte:  
„Ich vermute, dass wir Lazarus ausschließen, weil wir fürchten, unser Herz könnte berührt werden, 
falls wir uns auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Wenn wir seine Geschichte anhören und seinen 
Schmerzensschrei hören, werden wir entdecken, dass er ein Mensch ist … und wohin führt uns das … 
wir riskieren, uns auf ein Abenteuer einzulassen … wenn wir das tun, riskieren wir, dass unser Leben 
verändert wird.“  

 
 

Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

Geschichte des persönlichen Schattens 
 

Ich lese den folgenden Bericht sorgfältig und sehe, wie wir Teil der Sünden anderer gegen unschuldi-
ge Geschöpfe sind. In Gedanken begebe ich mich an einen Ort oder in eine Situation, die der folgen-
den Geschichte und der Lesung aus Röm 7,14-23 entspricht. 
  

Am 16. April 1999 sprach eine Krankenschwester, die fünfzehn Jahre mit der Christlichen Internati-
onalen Blindenmission in Ruanda gearbeitet hatte, auf einer Konferenz in Kitchener, Ontario (Ka-
nada). Sie sagte uns, dass jede Minute täglich ein Kind in Afrika erblindet. In vielen Fällen unter der 
armen Bevölkerung geschieht das aus Mangel an Vitamin A. Dieses Vitamin kommt in allen roten 
und orangenen Gemüsen vor, und um $ 3 jährlich pro Kind gäbe es ausreichend  davon, um Blind-
heit zu verhindern. Das ist etwa der Preis für zwei große Schalen Kaffee. Dennoch können sich viele 
das nicht leisten oder sie sind aufgrund ihrer Armut von dem Wissen ausgeschlossen, wie sie das 
Augenlicht ihrer Kinder erhalten könnten. Die Krankenschwester erzählte uns von einem Vater, der 
seinen kleinen Sohn zur Klinik brachte, weil sein Sehvermögen nachließ. Die Untersuchung ergab, 
dass die Augen so geschädigt waren, dass er erblinden würde. Als der Vater das hörte, erzählte sie, 
fiel er zu Boden!  
Dann, am 21. Mai 1999 las ich eine Schlagzeile in der Zeitung: „Große Vitaminhersteller gestehen 
Preisabsprache“. Pharma-Riesen bekannten sich der Preisabsprache schuldig. Sie einigten sich, ei-
ne Rekordstrafe von US $ 725 Millionen zu zahlen, ein Direktor des weltweiten Marketings wurde 
verhaftet. Sie waren reich, aber hatten sich heimlich abgesprochen, um aus dem Verkauf von Vi-
taminen noch mehr Profit zu machen.  
Ich war empört. Ich wollte den ersten Stein werfen. Aber ich weiß, irgendwie trifft die Schuld mich. 
Ich entdeckte, dass ich in genau diese Firmen Geld investiert hatte. So fühle ich mich gefangen, 
hilflos, gelähmt.  
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D R I T T E  G E B E T S W O C H E  
 

Wir sind sündig, aber dennoch geliebt 
 
 
 

Erste Gebetszeit 
 

Die Erfahrung der Hölle 
 

 
Anweisung für das Gebet 
Es ist eine Meditation über die Hölle. Nach dem Vorbereitungsgebet und einer Vorübung zum Gegen-
stand des Geheimnisses enthält sie einige Betrachtungspunkte, ein Zwiegespräch und einen Aus-
tausch über die Früchte der Meditation. 
 

Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 

Vorübung zum Geheimnis 
Existenz nach der Entscheidung für das Selbst und der Zurückweisung Gottes (Lk 12,16-21). 
 

Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich erinnere mich der höllischen Situationen unseres Alltags, wie sie im Fernsehen gezeigt werden. 
 

Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um ein tiefes Erspüren der durch meinen egoistischen Missbrauch aller Lebewesen verur-
sachten Höllenqual, damit ich, ganz entsetzt, mit meinen sündhaften Gewohnheiten breche und die 
Liebe der Dreifaltigkeit zu allen Lebewesen nicht vergesse.  
 

Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: In meiner Vorstellung begebe ich mich an einen Ort, der der Schriftlesung ent-
spricht, an dem wir isoliert leben, nicht in Beziehung, isoliert voneinander durch Mauern der 
Angst und Selbstgefälligkeit.  
 

Zweiter Punkt: Ich stelle mir die höllische Leere eines Lebens vor, in dem ich verführt werde zu 
glauben, dass ich alles wissen kann, dass es im Dasein kein Geheimnis gibt.  
 

Dritter Punkt: Ich stelle mir die Hoffnungslosigkeit des Daseins in einem Universum vor, das kei-
nen Sinn hat. Ich betrachte die düsteren Worte eines Wissenschaftlers, „endlich weiß der Mensch, 
dass er in der gefühllosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er nur durch Zufall 
hervorgegangen ist“. 
 

Vierter Punkt: Ich stelle mir den trostlosen Kosmos vor, der von einem Supercomputer gesteuert 
wird.  
 

Fünfter Punkt: Ich stelle mir den Weg vor, den wir von der heiligen Erde in neolithischer Zeit bis 
zum höllischen Universum ohne Sinn von heute zurückgelegt haben.  
 

Zwiegespräch 
Ich rede mit Jesus und denke dabei an alle, die im eisigen Würgegriff der Hoffnungslosigkeit bezüg-
lich des Daseins gefangen sind. Ich danke den Personen der Dreifaltigkeit, dass sie mich vor diesem 
Schicksal bewahrt haben, mich mit Liebe umgeben haben und mich am Leben erhalten.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 
 

Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
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Zweite Gebetszeit 
 

Wiederholung der Übungen über die Sünde 
 

 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Eine Wiederholung von drei vorangegangenen Gebetszeiten. Ich verwende die Gebetsrückblicke, um 
mich mit deren Hilfe auf jene Gedanken und Gefühle in den letzten drei Gebetszeiten zu konzentrie-
ren, in denen ich mehr Trost, Trostlosigkeit oder geistliche Wertschätzung erfahren habe.  
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich rufe mir in aller Ruhe noch einmal ins Gedächtnis, dass ich in der Gegenwart der Dreifaltigkeit bin 
und, dankbar für ihre beständige Liebe, begebe ich mich noch einmal in die wesentlichen Erfahrun-
gen von Trost und Trostlosigkeit der drei vorangegangenen Gebetszeiten.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade noch größeren Schmerzes über meine Ehrfurchtslosigkeit und Mitschuld ge-
genüber dem Leben in mir und im Kosmos, um Scham gegenüber der geduldigen Liebe der Dreifaltig-
keit zu mir, trotz meiner Beteiligung an diesem Übel.  
 
Zwiegespräch 
Ich bitte Maria, dass sie mir von ihrem Sohn für drei Bitten die Gnade erwirke:  
 

 Ein tiefes Wissen um meine Sünden und Abscheu davor, wie sie Menschen und anderen Gemein-
schaften von Geschöpfen schaden. 

 Verständnis für die Unordnung meiner Handlungen und dass ich, erfüllt mit Abscheu davor, mei-
nen Lebensstil ändere. 

 Einsicht in die Fähigkeit der Spezies Mensch, ihr Wissen auf den Gebieten der Technik, Genetik, 
Politik, Arbeit u.s.w. ins Gewaltsame zu verkehren. Einsicht in unsere Hoffnungslosigkeit, die uns 
dazu führt, mit unserem Wissen Lebensgemeinschaften auszulöschen.  
 

Mit Maria gehe ich zu ihrem Sohn und bitte, dass mir diese drei Gnaden gewährt werden. Zum Ab-
schluss bete ich das Anima Christi. 
Mit Maria und Jesus gehe ich zur Dreifaltigkeit und bitte, dass mir diese drei Gnaden gewährt wer-
den. Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat.  
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 

 
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Die Erfahrung der Hölle 
 
Anweisung für das Gebet 
Es ist eine Meditation über die Hölle. Nach dem Vorbereitungsgebet und einer Vorübung zum Gegen-
stand des Geheimnisses enthält sie einige Betrachtungspunkte, ein Zwiegespräch und einen Aus-
tausch über die Früchte der Meditation.  
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Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass in dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Menschliche Existenz nach der Entscheidung für das Selbst und der Zurückweisung Gottes (Lk 12,16-
21). 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich erinnere mich der höllischen Situation unseres Alltags, wie er im Fernsehen dargestellt wird.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um ein tiefes Erspüren der durch meinen egoistischen Missbrauch aller Lebewesen verur-
sachten Höllenqual, damit ich, ganz entsetzt, mit meinen sündhaften Gewohnheiten breche und die 
Liebe der Dreifaltigkeit zu allen Lebewesen nicht vergesse.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: In meiner Vorstellung begebe ich mich an einen Ort, der der Schriftlesung ent-
spricht, an dem wir isoliert leben, nicht in Beziehung, isoliert voneinander durch Mauern der 
Angst und Selbstgefälligkeit. Technologie versorgt uns mit warmen Häusern, gut ausgestatteten 
Kaufhäusern und einer unendlichen Vielfalt an Sportmöglichkeiten, Unterhaltung und Geräten. Es 
gibt keinerlei Gemeinschaften, weder Bäume noch Gras, Pflanzen, Fische, Vögel, Tiere noch land-
wirtschaftliche Betriebe. Gentechnik ermöglicht eine Lebensspanne von 200 Jahren. Sie erzeugt 
Nahrungsmittel durch die Züchtung isolierter Viehteile und menschliche Ersatzorgane aus isolier-
ten menschlichen Föten. Überall gibt es Hochmut, Neid, Begierde, Zorn, Drogen, Gefängnis und 
Polizei.  
 

Zweiter Punkt: Ich mache mir den höllischen Betrug bewusst, dass das Dasein ohne Sinn sei, weil 
laut Evolutionstheorie anscheinend alle lebenden Dinge von einem einzigen Vorfahren abstam-
men, der durch einen sinnlosen Zufallsprozess entstanden ist.  
 

Dritter Punkt: Ich mache mir die diabolischen Lüge bewusst, dass es keinen Schöpfer gibt, weil 
Darwins Theorie anscheinend einen Schöpfer des Lebens unnötig macht.  
 

Vierter Punkt: Ich mache mir bewusst, dass der Verlust des Heiligen zum höllischen Betrug führt, 
dass es den Regierungen vorrangig um den Verbraucher-Zuversichts-Index gehen sollte.  
 

Fünfter Punkt: Ich mache mir bewusst, dass die Hölle Verzweiflung ist, die von dem Betrug her-
rührt, dass meine Existenzberechtigung davon abhängt, mehr Besitz anzuhäufen als andere.  
 

Zwiegespräch 
Ich rede mit Jesus und denke dabei an alle, die im eisigen Würgegriff der Hoffnungslosigkeit bezüg-
lich des Daseins gefangen sind. Ich danke den Personen der Dreifaltigkeit, dass sie mich vor diesem 
Schicksal gerettet haben, mir Hoffnung gegeben haben, mich mit Liebe umgeben haben und am Le-
ben erhalten.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat.  
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
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Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Zusatz für die erste Gebetszeit 
 

Die Erfahrung der Hölle 
 

1. Technologie versorgt uns mit warmen Häusern, gut ausgestatteten Kaufhäusern und einer 
unendlichen Vielfalt an Sportmöglichkeiten, Unterhaltung und Geräten. Es gibt keinerlei Ge-
meinschaften, weder Bäume noch Gras, Pflanzen, Fische, Vögel, Tiere noch landwirtschaftli-
che Betriebe. Gentechnik ermöglicht eine Lebensspanne von 200 Jahren. Sie erzeugt Nah-
rungsmittel durch die Züchtung isolierter Viehteile und menschliche Ersatzorgane aus isolier-
ten menschlichen Föten. Überall gibt es Eitelkeit, Neid, Begierde, Zorn, Drogen, Gefängnis 
und Polizei.  

2. Das Jahr 2000 markiert einen wichtigen Zeitpunkt der Geschichte, denn im vorangegangenen 
Jahrzehnt haben einige Wissenschaftler – erstmals in der Geschichte – behauptet, dass die 
Wissenschaft selbst, die einst als grenzenloses Abenteuer des Verstehens betrachtet wurde, 
nun an ihrem Ende angelangt sein könnte. Mit anderen Worten: die Wissenschaft sei nahe 
daran, eine Alles umfassende Theorie zu beschreiben, die uns ein vollständiges Verständnis 
von Aufbau und Funktionieren des Universums und des Lebens liefert. Ein Wissenschaftler 
sprach von diesem Ziel als „den Geist Gottes zu erkennen“. Manche fragen sich, wenn diese 
Erkenntnis möglich ist, dann bleibt kein Geheimnis mehr übrig: Warum sich also die Mühe 
machen, Gott zu lieben und anzubeten?  

3. In der Antike dachte man, wir Menschen wären im Mittelpunkt aller Dinge. Dann zeigte Ko-
pernikus, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, nicht die Erde, und wir wurden etwas weniger 
wichtig. Als nächstes entdeckten die Wissenschaftler, dass es keinen Mittelpunkt gibt, unsere 
Sonne ist eine von Millionen in unserer Galaxie. Und dann, dass es Millionen Galaxien gibt, 
jede mit Millionen Sonnen: wir wurden noch weniger wichtig. Im Jahr 2000 erhielten die Wis-
senschaftler neue Hinweise, dass es viele Planeten um andere Sonnen gibt. Denkende Wesen 
wie uns gibt es möglicherweise auf Planeten im gesamten Universum. Durch SETI haben wir 
Grüße ausgesandt, aber keine Antwort erhalten (http://www.seti-inst.edu/). Wir werden 
noch unbedeutender, wenn wir entdecken, wie winzig unser nicht zentrales Zuhause ist. 
Wenn wir uns unsere Galaxie so klein wie die USA vorstellen, dann hätte unsere Sonne samt 
ihren Planetenbahnen auf einer Vierteldollar- (oder 50 Euro Cent-) Münze Platz, die irgend-
wo in der Gegend von Huston, Texas fallengelassen wurde;  

4. wir Erdlinge wohnen am galaktischen Stadtrand, nicht in der Innenstadt. Weil es kein eigent-
liches Zentrum gibt, erkennen wir, dass alle Orte gleich bedeutungslos sind, und unsere Be-
deutung schrumpft weiter. Und überhaupt, die zwei besonderen Orte der Religion, Himmel 
und Hölle, existieren nicht. Viele Menschen fragen sich daher, warum sie sich anstrengen 
sollten, im Himmel Einlass zu finden und die Hölle zu meiden, wenn es keinen Ort gibt, wo sie 
nach dem Tod erwartet werden.  

5. In der Jungsteinzeit, vor 25.000 Jahren, haben Menschen weibliche Figuren gemeißelt, von 
denen wir annehmen, dass sie Gott als Ursprung des Lebens darstellten. Später, vor 9000 
Jahren haben die Menschen in landwirtschaftlichen Gemeinschaften Gott als Mutter Erde, als 
das Leben der Vegetation angebetet. Vor etwa 6000 Jahren wurden sie überfallen und er-
setzten ihre Mutter durch einen martialischen, männlichen Gott. Der wohnte im Himmel, viel 
weiter weg von ihnen als die Erdmutter. (Beachte: Gott war eine Person, männlich oder weib-
lich, eine Person in Beziehung zu Personen.) Gott gab Versprechen und die Menschen ver-
trauten darauf, dass sie eingehalten würden. Im Zeitalter westlicher Wissenschaft wurde das 

http://www.seti-inst.edu/
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Gottesbild als Person allmählich durch ein Gottesbild als effiziente, externe, unpersönliche 
Kraft ersetzt. Gott wurde als Uhrmacher, Architekt oder Konstrukteur gesehen, als Computer 
oder Energiefeld. Der wesentliche Punkt ist, dass die Uhr nicht Teil des Uhrmachers ist wie 
die Erde Teil der Erdmutter ist. Sobald die Uhr zu ticken beginnt, kann sie der Uhrmacher al-
leinlassen und weggehen; es gibt keine persönliche Beziehung, keine Vertrautheit und kein 
Herz.  

6. Ich betrachte, wie uns die Wissenschaft mit Wissen gesegnet hat, das unser Leben sicherer, 
bequemer und interessanter gemacht hat. Wir haben uns aber auch daran gewöhnt, die Na-
tur als getrennt von uns zu denken, vollkommen verständlich und des Geheimnisses entleert. 
Im Gegensatz dazu betrachteten sich alle alten Traditionen der Welt als Teil der Natur und 
deren Elemente als ihre lebenden Verwandten. Wasser, Luft, Boden, Pflanzen und Tiere wa-
ren heilig, weil sich Gott in ihnen offenbarte. Ich erwäge, wie im Laufe von 25.000 Jahren un-
ser heiliger Diskurs mit der Natur, dem Ursprung von Leben und Sinn, durch tiefe Hoffnungs-
losigkeit ersetzt wurde. Wir sind bereits in der Hölle. 

  

Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

Die Erfahrung der Hölle 
 

1. Darwin hat sorgfältig Beweise zur Unterstützung seiner Theorie zusammengetragen, dass die 
heute existierenden Formen von Leben, einschließlich des Menschen, sich sehr allmählich 
über lange Zeiträume und eine Abfolge von jeweils vorher existierenden Formen entwickelt 
haben, die sehr verschieden von ihren heutigen Nachkommen waren. 

 Die Unterschiede z.B. des Gehirns der Vorfahren und ihrer heutigen Nachkommen entstan-
den durch Veränderungen in vielen winzigen Zufallsschritten. Die Ursache dieser evolutionä-
ren Entwicklung ist die Selektion nur weniger, die Nachkommen hinterlassen: ein blindes 
Herausfiltern von wenigen aus vielen. Kurz, in jeder Generation sind die vielen Nachkommen 
hauptsächlich durch Zufall von einander verschieden. Nur wenige, mit besonders günstigen, 
ererbten Merkmalen, die ihr Überleben und ihre Fortpflanzung erleichtern, werden Eltern 
der nächsten Generation und geben die Gene für besonders günstige, anpassungsfähige 
Merkmale wie Stärke, Tarnung, Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit weiter. Darwins Evo-
lutionstheorie war eine der größten menschlichen Errungenschaften und hat alle Bereiche 
des Wissens zu tiefst beeinflusst. Heute glaubt man, dass nichts materielles, weder Atome 
noch Sterne, weder Bakterien noch menschliche Gesellschaften so geschaffen wurden, wie 
sie heute sind, sondern alle durch Veränderung mit der Zeit, durch Evolution entstanden 
sind.  

 

2. Die lebendige Welt ist voll von wunderbaren Beispielen für Verhalten und Konstruktionen: 
die Körper von tauchenden und schwimmenden Tieren, die Flügel der Vögel, die Arbeitstei-
lung staatenbildender Insekten, die Fürsorge einer Katze für ihre Jungen, der Flug geflügelter 
Ahornsamen und unzähliges mehr. Darwins Theorie erklärt, wie alle diese Wunder entstan-
den sind, und zwar auf eine Weise, die einen Konstrukteur völlig unnötig macht. Es braucht 
nur zufällige Veränderungen in der DNA, etwa 4 Milliarden Jahre Zeit und die blinde Auslese 
bestimmter weniger Nachkommen, natürliche Selektion genannt.  

3. Die Alten in jeder Kultur der Welt hatten eine einzige Theorie für alles. Sie glaubten, dass der 
Kosmos heilig sei und auf verschiedenen Ebenen einer Großen Seinskette existiere. Am unte-
ren Ende der Kette waren Mineralien, darüber kamen Pflanzen, dann Tiere, dann Menschen 
und ganz oben, unerreichbar und Ursprung allen Sinns, war Gott. Unsere Vorfahren glaubten, 
dass in dieser Hierarchie alle Dinge ihren Ursprung und ihre Information von ganz oben emp-
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fangen. Sie waren überzeugt, dass die unteren Stufen die am wenigsten realen waren, weil 
sie nie in der Lage wären, den Sinn der ganzen Kette ausreichend zu erklären. 

Darwins Überlegung war ein riesiger Schock für die Menschen. Noch bevor der Schock über-
wunden war, gab es einen noch größeren. Astronomen behaupteten, das Universum selbst 
sei vor etwa 14 Milliarden Jahren durch den plötzlichen Beginn einer riesigen kosmischen 
Evolution entstanden. 

Warum schockiert das? Weil es mit winzigen Materiepartikeln begann (der untersten Stufe 
der Seinskette) und von dort aus alle Dinge kamen, einschließlich Leben, Liebe, Geist. Mit an-
deren Worten, das untere Ende der Kette, geistlose Materie, nicht das obere, Gott, wird für 
das realste gehalten, das fundamentalste! Daher glauben viele Menschen, dass die Kette für 
immer zerstört ist. Wenn der Ausgangspunkt geistlose Materie war, dann muss alles, was sich 
daraus entwickelt hat – das Universum – auch geistlos sein, es ist also zwecklos und kann 
nicht Träger tiefen spirituellen Sinns sein. Weil diese Erde, Mars und Mond ohne Sinn und 
daher ohne bleibenden Wert sind, können wir sie beliebig nutzen, ausbeuten und entweihen.  

 

4. Der Theologe John Haught schätzt, dass der immense seismische Schlag, den die Welt durch 
die Entwertung dieser Großen Seinskette erlitten hat, von uns nicht schlimm genug einge-
schätzt werden kann. Wir müssen seine Worte absolut ernst nehmen. Er beschreibt eine rie-
sige Wolke von kosmischem Pessimismus, die über allem liegt. Niemand entkommt ihrem 
Gewicht: keine religiösen oder akademischen Führer, keine Künstler oder Dichter, keine 
Staatsmänner. Muller-Fahrenholz erklärt, wie unsere Erfahrung des noch nie dagewesenen 
das Trauma psychischer Betäubung verursacht. Es ist die Fähigkeit der Seele, einen Zustand 
des „in den Tod Eintauchens“ auszuhalten.  In Machtträgern äußert sich die Betäubung durch 
Zynismus gegenüber Wahrheit, Geld und politischem Machtmissbrauch. In Machtlosen äu-
ßert sich die Betäubung durch Fundamentalismus, eine Art Verzweiflung. In anderen kann sie 
sich als Kult der Gewalt zeigen. Das schlimmste ist, dass das Trauma der verlorenen Trans-
zendenz von Führungspersonen einfach begrüßt, ignoriert oder geleugnet wird.  Religionen 
ziehen sich auf stammesspezifische Ausschließlichkeiten zurück, Intellektuelle nennen es 
Realität. Ignatianisch gesehen ist es Trostlosigkeit in Gemeinschaft, der post-moderne Ort 
der Hölle.  
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REGELN ZUR GEISTLICHEN UNTERSCHEIDUNG (I) 
 

Die erste Gruppe von Regeln für die Lebensgemeinschaft 
 
 
 

Im Folgenden werden die Regeln für die Unterscheidung (EB 313-336) auf die umfassende Erfahrung 
aller Lebewesen angewendet. Sie helfen den Menschen, die unterschiedlichen inneren Gefühle und 
Regungen im Zusammenhang mit Entscheidungen, die alle Lebewesen betreffen, zu verstehen. Es 
gibt zwei Gruppen von Regeln. Die erste Gruppe ist auf egoistische, sündhafte Tendenzen gegenüber 
allen Erdenbewohnern gerichtet. Die zweite Gruppe ist als Hilfe für die Menschen gedacht, wie sie 
mit Täuschungen umgehen, wenn sie Entscheidungen zu Gunsten aller Lebewesen treffen wollen.  
 
1. Menschen, deren Zugang zum Leben von individuellem Genuss geprägt ist, werden innerlich von 

zweierlei Geistern bewegt: vom bösen Geist und vom guten Geist. Der böse Geist verstärkt das 
Verlangen, die Natur in neidischer Weise nur für den eigenen Genuss und Vorteil zu gebrauchen 
und erzeugt in der Vorstellung Gedanken  von Sinnlichkeit und Befriedigung. Missbrauch und 
Demütigung der Natur werden absichtlich ignoriert, um ein übersteigertes Konsumverhalten zu 
befriedigen. In diesen Personen beunruhigt der gute Geist das Gewissen und macht auf das alles 
durchdringende Übel aufmerksam, das diesem Lebensstil innewohnt, indem er seine absurden 
und unsozialen Strukturen aufzeigt. Außerdem verstärkt der gute Geist ein Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit mit allen Bewohnern der Erde sowie eine rationale und liebende Haltung ihnen 
gegenüber. Das führt den Menschen zur Reue für seine Sünden an unseren Verwandten und 
zum Vorsatz, die Situation zu verbessern.  
 

2. Im Fall jener Menschen, die sich ernstlich bemühen, eine verwandtschaftliche Beziehung zu al-
len Lebewesen im Universum aufzubauen und Werkzeuge der liebenden Gegenwart des Schöp-
fers im ganzen Universum zu sein, ist die verfolgte Strategie genau umgekehrt zur ersten Regel. 
In diesem Fall agieren der gute und der böse Geist genau gegensätzlich. Jetzt beunruhigt der bö-
se Geist den Menschen durch Sorge und Niedergeschlagenheit über den Verlust von Genuss, der 
aus übersteigertem Konsumverhalten hervorgeht. Er verwendet falsche Argumente, um zu einer 
zerstörerischen, mutwilligen Haltung  zurückzuführen, die sich gegen eine vernünftige und lie-
bende Freundschaft mit den Bewohnern der Erde richtet. Der gute Geist gibt solchen Menschen 
Mut, Stärke, Trost, Tränen, Begeisterung, Frieden. Diese Bewegung macht eine verwandtschaft-
liche Beziehung zur Natur leicht und liebevoll, der Mensch wird mit Frieden und Entschlossen-
heit erfüllt.  
 

3. Geistlicher Trost. Ignatius beschreibt Trost als eine innere Bewegung des Menschen, durch die er 
in Liebe zu Jesus Christus, als Schöpfer von allem, was ist, entbrennt. Folglich führt ihn diese 
Verwandtschaft mit allen Geschöpfen zum Schöpfer von allem. Ebenso ist es Trost, wenn die 
Liebe zur Dreifaltigkeit Menschen dazu bringt, Tränen zu vergießen aus Trauer über Sünden , 
oder weil Christus in allen Leiden aller Bewohner der Erde leidet, oder aus jedem anderen 
Grund, der unmittelbar auf Lob und Dienst Christi im Universum ausgerichtet ist. Schließlich ist 
Trost jede Zunahme an Glaube, Hoffnung und Liebe, sowie jede innere Freude, die  einen zu tie-
ferer Wertschätzung und Beziehung zur ganzen Schöpfung einlädt und hinzieht. Das gibt den 
Menschen ein Gefühl der Verwandtschaft, sie werden mit Frieden und Ruhe in Jesus Christus er-
füllt. 

 
4. Geistliche Trostlosigkeit. Ignatius beschreibt Trostlosigkeit als eine innere Bewegung, die jener 

der dritten Regel entgegengesetzt ist.  Sie möchte die Verwandtschaft mit allen Lebewesen nicht 
gelten lassen. Sie erzeugt ein Gefühl von Verwirrung, innerer Unruhe, destruktivem Begehren, 
von Ablehnung der Einladung der Dreifaltigkeit, sich an der Evolution von Leib, Verstand und 
Geist zu beteiligen. Das führt zu einem Verlust an Glaube, Hoffnung und Liebe in der sich entwi-
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ckelnden Komplexität von Leben und Materie. Der Mensch bemüht sich nicht mehr, wird nie-
dergeschlagen und getrennt von Jesus Christus, seinem Schöpfer. Denn wie Trost das Gegenteil 
von Trostlosigkeit ist, so sind auch die Gedanken, die dem Trost entspringen, jenen entgegenge-
setzt, die der Trostlosigkeit entspringen.  

 

5. In Zeiten von Trostlosigkeit sollten wir niemals unsere Lebensgewohnheiten ändern, sondern 
fest und beständig bei den Vorsätzen und Entscheidungen bleiben, die uns vor der Trostlosigkeit 
geleitet haben, und weiterhin Materie und Lebewesen respektieren und uns mit ihnen anfreun-
den. Wir sollten an Entscheidungen festhalten, die wir zur Zeit des (vorangegangenen) Trostes 
getroffen haben. Denn so, wie wir in Zeiten des Trostes vom guten Geist geführt werden, ein 
richtiger und wohlwollender Rat – so werden wir in der Trostlosigkeit vom bösen Geist geführt, 
ein unrichtiger und destruktiver Rat. In Zeiten der Trostlosigkeit treffen wir selten eine richtige 
Entscheidung.  

6. In der Trostlosigkeit dürfen wir nie unsere früheren Vorsätze ändern. Es ist vorteilhaft, uns die 
innere Freude zu vergegenwärtigen, die wir erleben, wenn wir uns die Erde und ihre Bewohner 
zu Freunden machen. Das hilft, Trostlosigkeit zu überwinden. Indem wir diese Freundschaften 
betrachten und uns der Liebe der Dreifaltigkeit für jedes Stückchen kosmischer Materie bewusst 
werden, können wir unsere Einstellung und unser Verhalten überprüfen und unseren Lebensstil 
entsprechend unserer Entschlossenheit und tröstlichen Entscheidungen ändern. 

7. In der Trostlosigkeit sollten wir uns bewusst sein, dass wir vom Leben abgeschnitten sind. Wir 
fühlen uns allein gelassen bei der Abwehr von Entmutigung und zerstörerischen Tendenzen. Das 
kann eine Chance sein, in unserer Beziehung zum Kosmos zu reifen. Mit der beständigen Hilfe 
unseres gemeinsamen Schöpfers können wir der Trostlosigkeit widerstehen, auch wenn wir die-
se Hilfe nicht deutlich spüren. Denn obwohl wir das Gefühl der Verwandtschaft und des überrei-
chen Engagements und der überfließenden Liebe Jesu verloren haben, haben wir dennoch die 
Liebe des Schöpfers, die uns in diesem Bemühen hilft.  

8. In der Trostlosigkeit sollten wir trachten, in Geduld auszuharren. Das hilft, die Beunruhigung, die 
uns ergriffen hat, zu mindern. Denken wir auch daran, dass sich Trost bald wieder einstellen 
wird. Bis dorthin müssen wir mit Hilfe der sechsten Regel der Trostlosigkeit sorgfältig entgegen-
arbeiten.  

9. Es gibt drei Hauptgründe für Trostlosigkeit. 

(1)  Wir haben uns vorsätzlich von unserer Verpflichtung abgewendet, allem Leben gegenüber 
gerecht zu sein; oder vom geistlichen Leben im Gebet; oder wir haben die Ratschläge der sechs-
ten Regel nicht beachtet. Der geistliche Trost ist also durch unser eigenes Verhalten von uns ge-
wichen.  
 

(2)  Die Dreifaltigkeit möchte uns zu einer reiferen Beziehung zu Leben und Matere führen. In 
der Trostlosigkeit entdecken wir, wie stark unser Engagement ist und wie weit wir mit der übri-
gen Schöpfung und der Liebe der Dreifaltigkeit zusammenarbeiten werden, wobei wir unsere 
mangelnde Sehnsucht nach der rechten Beziehung zur ganzen Schöpfung bzw. mangelnde Hoff-
nung auf diese Beziehung überwinden müssen. 
 
(3)  Die Dreifaltigkeit möchte, dass wir wahre Erkenntnis und Einsicht erlangen, dass wir von ihr 
abhängen und mit ihr zusammenarbeiten müssen. Wir erkennen, dass es nicht an uns liegt, gro-
ße Zuneigung, intensive Liebe, Tränen oder sonstigen geistlichen Trost in unserer Beziehung zu 
allen Lebewesen zu erwerben und zu erlangen. Alles ist Geschenk Jesu Christi. Nicht wir errich-
ten unser Gebäude, auch sind Liebe und Zuneigung, wie sie in der dritten Regel beschrieben 
werden, nicht unser Verdienst.  
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10. Wenn wir uns des Trostes erfreuen, sollten wir überlegen, wie wir uns in der Trostlosigkeit, die 
kommen wird, verhalten werden und so für diesen Zeitpunkt neue Kraft sammeln.  

11. Wer sich des Trostes erfreut, sollte sich so weit wie möglich demütigen. Sie sollen sich vor Augen 
führen, wie wenig sie zur Zeit der Trostlosigkeit zu tun vermochten, als sie ohne die Sicherheit 
und den Trost Jesu Christi auskommen mussten. In der Trostlosigkeit jedoch sollten sie beden-
ken, dass wir auf genügend Gnaden unseres Schöpfers zurückgreifen können, um unseren sünd-
haften, ungeordneten Neigungen zu widerstehen.  

12. In unserem Bemühen um Gerechtigkeit für alles Leben und alle Dinge entdecken wir, dass sich 
der böse Geist verhalten kann wie jemand, der verwöhnt und egoistisch ist. Wenn wir solchen 
Menschen gegenüber standhaft sind, dann werden sie ihr gereiztes Verhalten und das Streben, 
ihren eigenen Willen durchzusetzen, aufgeben. Gegenüber so einem inneren Geist müssen wir 
in unserem Leben auch standhaft sein, während wir auf die Vollendung aller Lebewesen im Uni-
versum hinarbeiten.  

13. Manchmal benimmt sich der böse Geist uns gegenüber wie ein falscher Liebhaber. Dieser Geist 
möchte, dass seine Aktionen geheim bleiben. Er kann versuchen, uns Macht, Besitz oder eigen-
nützigen Gebrauch von Menschen, Lebewesen und Dingen zu versprechen. Wenn wir auf diese 
Weise angegriffen werden, dann hilft es, unser Ringen jenen mitzuteilen, die uns helfen können, 
die ausgeklügelten Betrügereien in unserem Inneren zu erkennen und ans Licht zu bringen.  

14. Der böse Geist kann sich auch wie ein Heerführer benehmen. Um eine begehrte Stellung zu er-
obern und sich ihrer zu bemächtigen, wird er die Befestigungen und Verteidigungsanlagen unse-
rer geistlich gesunden Überzeugungen von unseren Beziehungen zu allem Leben auskundschaf-
ten. Er wird dort angreifen, wo wir am schwächsten sind. Diese inneren Kräfte von Angst und 
Entmutigung hindern uns, allen Bewohnern der Erde gegenüber gerecht und barmherzig zu 
handeln. Einen inneren Angriff können wir von jeder Seite erleiden: durch den Verlust der göttli-
chen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, oder der Kardinaltugenden, die unseren Alltag lei-
ten, oder auch der moralischen Tugenden, die uns helfen, mit unseren sündhaften Neigungen 
umzugehen. Wir brauchen die Hilfe anderer Lebenswesen, um diesen selbsttrügerischen Hal-
tungen und Tätigkeiten zu widerstehen.  
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DIE ZWEITE EXERZITIENWOCHE 
 

 
Zweck der Zweiten Woche der Geistlichen Übungen ist es, ein Jünger Jesu zur Erneuerung aller Lebe-
wesen im Universum zu werden. Ignatius lädt uns ein, für unser Gebet die Berichte über das Leben 
Jesu in der Schrift mit Phantasie zu gebrauchen. Die ignatianische Betrachtung nützt unser dynami-
sches Glaubensgedächtnis, d.h. das Gedächtnis der Gemeinschaft der Glaubenden (der Kirche), damit 
wir uns diese ewigen Geheimnisse leichter vergegenwärtigen. Die Quelle dieses Gedächtnisses ist der 
Heilige Geist, „der uns an alles erinnert“ (Joh 14,26). Wenn wir in unserer Phantasie bei den Ereignis-
sen im Leben Jesu persönlich dabei sind, dann haben wir ein subjektives Empfinden ihrer Bedeutung 
für uns.  
 
Diese Betrachtungen helfen uns, dem Ruf Jesu Christi besser zu folgen [EB 91-98] und uns mit Chris-
tus auf das Abenteuer einzulassen, Schönheit, Vielfalt und Frieden in der Welt zu unterstützen. Sie 
helfen uns das zu erlangen, was wir begehren, „eine innige Erkenntnis Jesu zu erlangen, der für mich 
Mensch geworden ist, auf dass ich Ihn immer mehr liebe und Ihm nachfolge“ [EB 104]. Wir nutzen 
unser Glaubensgedächtnis und unsere Phantasie um die handelnden Personen der Szene zu sehen, 
zu hören, was sie sagen und darauf zu achten, was sie tun.   
 
Obwohl hier nur drei Gebetstage für jede der acht Gebetswochen vorgesehen sind, wird – falls du die 
Zeit hast und dir danach zu Mute ist – eine Wiederholung oder ein Gebet über die ANWENDUNG DER 
SINNE deine Gebetserfahrung vertiefen. Die ANWENDUNG DER SINNE ist eine besondere Art der 
Betrachtung, die uns tiefer in das Geheimnis führt, indem wir das Gefühl für das Göttliche, das uns in 
der vorangegangenen Betrachtung geschenkt wurde, schmecken und genießen.  
 
 
 
 
 
 

V I E R T E  G E B E T S W O C H E  
 

Jesu Leben betrachten 
 
 
 

Erste Gebetszeit 
 

Christus, unser Vorbild, lädt uns ein, 
unsere Aufgabe in der universellen 

Lebensgemeinschaft zu erwägen 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Dieses ist eine Überleitungsbetrachtung. Da Ignatius im ersten Teil seiner Geistlichen Übungen große 
Güte, Mitgefühl und Barmherzigkeit erfahren hatte, war sein Herz nun voll Dankbarkeit, Sehnsucht und 
Großmut und er dachte darüber nach, wie er diese Liebe erwidern könnte. Als großherziger und 
getreuer Edelmann schwärmte er für das Rittertum und verglich es mit Dienst und Nachfolge von 
Christus, dem König. 
   

Ignatius empfiehlt, diese Betrachtung in zwei Teile anzuordnen, um unsere eigene Reaktion auf Jesu 
Ruf zu verspüren: Teil A handelt davon, einem vorbildlichen Anführer zu dienen, der das ökologische 
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Wohlergehen unseres Planeten im Sinn hat. Teil B handelt davon, wie wir Christus in Seiner Liebe und 
Hingabe für die gesamte Schöpfung dienen können. Wir sind eingeladen, unsere eigene Geschichte und 
unseren Mythos im Dienst an einen vorbildlichen Führer, mit allem was das mit sich bringt, zu 
entwerfen. Dann vergleichen wir das mit Christi Dienst und Seinem Vorhaben für die gesamte 
Schöpfung. Wir werden uns diesen Inhalten in einer Reihe von Betrachtungen nähern. In jeder 
Betrachtung werden wir Ignatius' Anweisungen beachten. 
  

Die Betrachtung über Christus, als Vorbild für unsere Aufgabe in der gesamten Schöpfung, stellt eine 
hoffnungsvolle Herausforderung dar, um gemeinsam mit Christus für eine bessere Welt tätig zu 
werden. Es gibt wissenschaftliche Modelle des Universums, in denen uns Gott in jedem Augenblick in 
eine Zukunft intensiver Schönheit, Vielfalt und Vielschichtigkeit lenkt. Das steht im Gegensatz zu dem, 
was John Haught als "kosmischen Pessimismus" bezeichnet, nämlich "kosmischem Optimismus", dem 
unsere Berufung folgt, die "kosmische Hoffnung" mit sich bringt. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Betätigungen von Körper, Geist und Herz rein auf Ihren Dienst und Lobpreis ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer Reise mit Jesus über das Geheimnis unseres Kosmos sprechen. 
Stellen Sie sich dann vor, wie Christus Sie einlädt, für eine kosmische Spiritualität einzutreten. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Während ich mit Jesus spazieren gehe - vielleicht sind auch einige unserer gemeinsamen Freunde dabei 
(Lk 8, 1-3) - lausche ich aufmerksam der mitreißenden Sehnsucht, die Christus für das Universum 
(Kosmos) zum Ausdruck bringt. Ich öffne mich für seinen Ruf, für eine Spiritualität des Universums 
(Kosmos) einzutreten. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, mit ganzem Herzen dem Ruf Christi zu folgen und Ihm bei Seiner Sendung für 
die gesamte Schöpfung zu folgen. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
Diese Betrachtung besteht aus zwei Teilen: Teil A beinhaltet den Ruf nach Unterstützung durch einen 
vorbildlichen Anführer zum Wohl der gesamten Schöpfung. Teil B baut auf der Bedeutung des Rufes 
auf und wendet sie als einen Ruf Jesu Christi an.  
   
Teil A:  Der Ruf eines vorbildlichen Anführers zur Unterstützung beim Bemühen, der gesamten 

Schöpfung ökologische Gesundheit zu gewähren  
 

Erstens: Ich rufe mir Texte, Worte und Handlungen derer ins Gedächtnis, die in mir Gefühle und 
Gedanken von Liebe, Mitgefühl, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für alle Erdbewohner und 
Ökosysteme hervorrufen. In meiner Phantasie stelle ich mir vor, wie ich einem Anführer und einer 
Sache dienen könnte, damit sich Gerechtigkeit, Umweltschutz und ökologisches Gleichgewicht auf 
unserem Planeten ausbreitet. 
 

Zweitens: Ich überlege, wie die Reaktion guter Menschen auf solch einen selbstlosen, integeren 
Anführer sein würde. Demzufolge - sollte ich die Einladung solch eines Anführers ablehnen - wäre es 
nur recht, wenn mich Menschen guten Willens dafür tadeln würden. 
 
Teil B:  Meine Antwort auf den Ruf Jesu Christi zum Wohlergehen der gesamten Schöpfung 
 

Erstens: Ich überlege Christus zu folgen und ihm bei Seiner Sendung zum Heil der gesamten Schöpfung 
zu dienen. Wenn die Einladung des Anführers in Teil A meine ganze Aufmerksamkeit verdient, um wie 



 

48 

viel mehr dann Jesus, unserer göttlicher Führer, der die gesamte Schöpfung umfasst, ja, der die 
gesamte Schöpfung ist. 
 

Zweitens: Jesus lädt mich ein, Ihm zu folgen, und sagt: 
 

“Es ist meine tiefe Sehnsucht, die Schönheit unserer Erde zu entfalten und unserer ganzen 
Menschheitsfamilie Freiheit und Erfüllung zu bringen. Ich bitte dich, alle Mitglieder der Schöpfung 
wertzuschätzen, sowohl Dinge als auch Lebewesen. Wirke mit ihnen zusammen, damit sich diese 
tiefe Sehnsucht erfüllt. Wenn du mich bei dieser Sendung begleiten willst, musst du bereit sein, dich 
zu mühen und mit mir zu leiden. Ich hoffe, dass alle Menschen mit Herz, Urteilsvermögen und 
Vernunft, sich ganz dieser Sendung mit mir hingeben. Ich bitte dich um Liebe und Demut. Bemühe 
dich darum, dass Schönheit und wahre Seelenverwandtschaft mit der gesamten Schöpfung zustande 
kommen.” 

 
Zwiegespräch 
Ich bete, dass ich mit aller Großherzigkeit auf solch einen Anführer, der das Wohlergehen der Umwelt 
fördert, reagieren werde. Ich stelle mich ganz in den Dienst von Jesus Christus und Seinem Programm, 
mit Worten wie diesen: 
 

„Ewiger Quell aller Schöpfung, in Anbetracht deiner unendlichen Güte, deiner Mutter und aller 
Heiligen im Himmel will ich dir in deiner Gunst und deinem Beistand dienen. Ich sehne mich 
aufrichtig danach, zu erkennen, worin ich mich dir anschließen soll, um ein Wachstum an Schönheit 
und Familienbande der gesamten Schöpfung zu bewirken. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das 
Beleidigungen, Beschimpfungen und Not mit sich bringen kann. Ich bitte um diese Gnade, 
vorausgesetzt, ich kann dir mehr dienen und vorausgesetzt, es ist dein Wunsch, mich auf diesem 
Lebensweg anzunehmen.“ (vgl. EB 98)  
 

Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit 
 

Die Menschwerdung 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Wie in der Einführung der zweiten Woche der Exerzitien. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Betätigungen von Körper, Geist und Herz rein auf Ihren Dienst und Lobpreis ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Ich rufe mir ins Gedächtnis, wie die Drei Göttlichen Personen die kosmische Evolution bewirken, bis zur 
Entstehung von Leben auf unserem Planeten. Sie sind mit und auf der Erde seit der Entstehung der 
ersten primitiven Zelle vor vier Milliarden Jahren. Sie erleben unsere erste Eiszeit vor 2,3 Milliarden 
Jahren und das viele Massenaussterben von Lebewesen im Verlauf von Jahrmillionen, bei dem jedes 
Mal 70 bis 95% aller Lebewesen auf der Erde ausgelöscht werden. Sie nehmen die vielen Pflanzen, Tiere 
und Menschen, die in all ihren Farben, Formen, Größen und Wirkweisen auf der Erde aufgetaucht sind, 
gelebt haben und gestorben sind, begeistert an. Sie nehmen an den Freuden und Leiden dieser 
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Lebewesen Anteil und auch an der Zerstörung, die jetzt aufgrund der menschlichen Gier bei allen, die in 
der Erdengemeinschaft leben, um sich greift. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Johannes 1, 1-5 und Lukas 1, 26-56 und tauche ein in das Geheimnis des Einwirkens der 
Dreifaltigkeit durch Jesus, der Geschöpflichkeit angenommen hat und Mensch wurde. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um Vertrautheit mit Jesus Christus, der um der gesamten Schöpfung willen, ein Mensch wie 
wir wurde. Ich bitte darum, es Ihm gleichzutun in Seiner Wertschätzung für alles Leben und Ihn in 
seiner völligen Gemeinschaft mit der gesamten Schöpfung zu lieben 
   
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Die Drei Göttlichen Personen lauschen all den Geräuschen auf dem Erdenrund - dem 
Brummen, Knurren,, Bellen, Zwitschern, Plätschern und dem Rauschen von Blättern im Wind. Sie 
lauschen den Gesprächen der Menschen und hören die Klänge von Gesang, Groll, Angst, Liebe, 
Freude, Verzweiflung und Weinen. Sie sagen zueinander “Lasst uns für diese Erdengemeinschaft 
wirken und sie lieben”. 
 

Zweiter Punkt: In meiner Vorstellung sehe ich, was die Menschen rund um den Globus für die 
Schöpfung tun. Manche stärken und hegen das Leben, andere zerstören es. Überlegen Sie, wie die 
Drei Göttlichen Personen vorgehen, um eine Menschwerdung zu veranlassen. Angesichts dieser 
Überlegung betrachte und lausche ich Maria und Gabriel. 
 

Dritter Punkt: Ich sehe Maria und den Erzengel Gabriel, wie er bei ihr erscheint. Ich höre, wie 
Gabriel Maria verkündet, dass sie ein heiliges Kind empfangen und gebären wird, das Sohn Gottes 
genannt werden wird. Ich lausche Marias Antwort und beobachte, was Maria jetzt tut und was 
Gabriel jetzt tut. 

   
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Maria wie mit einer Freundin und erzähle ihr, dass ich mich nach einem Gefühl der 
Ehrfurcht für die unermessliche Weite und Bandbreite kosmischer Evolution sehne und nach der Liebe 
der Dreifaltigkeit zu allem irdischen Leben. Ich gehe mit Maria zu Jesus, um ihn um dieselbe 
Empfindung zu bitten. Ich gehe mit Maria und richte dieselbe Bitte an die Drei Göttlichen Personen.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
   
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung  
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Christi Geburt 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Wie in der Einführung der zweiten Woche der Exerzitien.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen von Körper, Geist und Herz rein auf Ihren Dienst und Lobpreis ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
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Entsinnen Sie sich, was Sie über Belastungen unterdrückter Völker auf der Welt gelesen oder im 
Fernsehen gesehen haben. Sie, wie Maria und Josef vor ihnen, leben unter einem politischen Regime, 
das ihnen aufoktroyiert wurde, dessen Kultur ihnen fremd ist und dessen Gesetze und Politik die 
Menschen unterdrückt. Denken Sie über Fanatismus, Krankheiten und die unermesslichen Verluste 
nach, die sie zu erleiden haben. Für Einheimische und andere unterdrückte Völker bedeutet das eine 
Missachtung ihrer Bräuche und Überzeugungen, die Enteignung von Land, den Verlust von Kultur, 
Sprache, Religion und mündlichen Überlieferungen, bis zu Krankheit und Tod. Maria und Josef sind 
gezwungen, nach Bethlehem zu gehen, um sich für eine Volkszählung einzutragen, die von einem 
römischen Herrscher verordnet und von einer Besatzungsarmee durchgeführt wird. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Lk 2,1-20. Ich setze mich bei der Geburt Jesu zu Maria und Josef. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um Vertrautheit mit Jesus Christus, der um der gesamten Schöpfung willen, ein Mensch wie 
wir wurde. Ich bitte darum, es Ihm gleichzutun in Seiner Wertschätzung für alles Leben und Ihn in 
seiner völligen Gemeinschaft mit der gesamten Schöpfung zu lieben. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Es geht darum, während der ganzen Zeit der Wehen und der Entbindung an Marias 
Seite zu sein. sowie auch bei Josef zu sein, der ihr in allem behilflich ist. Ich bin bei ihnen als sie in 
einem Stall Schutz finden und ich unterstütze sie nach meinen Möglichkeiten. Ich sehe und höre, 
was sie tun und sagen. Ich denke daran, dass Maria Schmerzen hat, dass sie sich fragt, was sie wohl 
erwartet so weit weg von daheim und weit weg von Beistand und Unterstützung ihrer Familie. Ich 
sinne über das Erlebte nach und verkoste es. 
 

Zweiter Punkt: Ich sehe, wie Maria Jesus in Windeln wickelt und Ihn in eine Krippe legt. Ich 
überlege, dass von denen unter uns, die Eltern sind, keiner das Elend erleben möchte, das Maria 
und Josef durchmachen. Ich sinne über das Erlebte nach und verkoste es. 

 
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Maria und Josef über ihre Erfahrung der Geburt Jesu. “Hattet ihr Angst?” “Was sind 
eure Hoffnungen für euren neugeborenen Sohn?” Dann bitte ich sie oder die Drei Göttlichen Personen, 
mich erkennen zu lassen, wie ich junge ausländische oder bedürftige Familien in meiner Gemeinde 
unterstützen könnte. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 

 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
Zusatz für die erste Gebetszeit 

 

Christus, unser Vorbild, ruft uns 
 
 

1. Diese Gebetszeit lädt mich zur intensiven Betrachtung ein, die Schönheit des Lebens in allen Dingen - 
belebt und unbelebt - zu sehen, und meine Mitwirkung beim Entstehen dieser Schönheit zu 
erkennen. Schönheit gehört, als Teil aller Dinge, zu den vier transzendentalen Grundsätzen. Die 
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anderen sind Einheit, Wahrheit und Tugend. Die tiefe Bedeutung von Schönheit gewinnt aufgrund 
der Erkenntnisse und Schriften von Wissenschaftlern wie Thomas Berry, John Haught und anderen, 
einen ganz neuen Stellenwert. Teilhard de Chardin schreibt “In allen Dingen gibt es eine Innenseite, 
die mit ihrer Außenseite gleichzusetzen ist.” Die “äußere” Schönheit aller Dinge signalisiert uns die 
innere Schönheit aller Dinge, wie Haught in Gott nach Darwin schreibt. 

 
2. Mit meinen Sinnen sehe, höre, berühre, schmecke und rieche ich die Schönheit unserer Erde und 

nehme ihren Platz im Universum wahr, dazu gehören z.B. die Farben von Gestein und dem Himmel 
in der Dämmerung und im Zwielicht, der Duft von Blumen und Erdreich, der Geschmack von Honig 
und der Gesang von Vögeln. Kapitel 42 und 43 des Liber Ecclesiasticus (Buch Jesus Sirach) heben 
diese Schönheit hervor. Sie könnten dazu Sir 43, 9-20 lesen. 

 
3. Ich spüre, dass sich diese Schönheit niemals erschöpft, sondern sich ständig verändert und gar noch 

verstärkt, so wie man das bei Polarlichtern, heranwachsenden Kindern, Pflanzen oder Tieren 
beobachten kann. Ich rufe mir Keats' Aussage “Ein schönes Ding ist eine immerwährende Freude.” in 
Erinnerung. Ich denke über meine Anbindung an diese Schönheit nach und darüber, wie sie mein 
Verständnis der Liebe der Dreifaltigkeit zum sich entfaltenden Kosmos beeinflusst. Ich denke auch 
darüber nach, wie sich ein ganz neues Staunen in meinem Herzen bildet und wie es den Ruf Christi 
zu neuem Leben erweckt. Was bedeutet es für meine Selbsthingabe, an der wachsenden Schönheit 
in unserem Universum mitzuwirken? 

 
4. Während der Vorbereitungswoche haben wir in unseren Gebeten unsere Geschöpflichkeit und 

unsere Verbundenheit mit anderen Lebewesen erspürt. In diesem Gebet am Tag 1 ertönt ein ganz 
neuer Seinsbereich in uns, wir erspüren unsere Verwandtschaft mit allen Dingen und Lebewesen im 
Universum und die Bedeutung dieser Verwandtschaft für die Sendung Jesu Christi. 

 

Für gewöhnlich spricht man von Verwandtschaft, wenn es sich um eine genetische, auf der DNA 
basierende Beziehung handelt. Wir meinen mit Verwandtschaft den Erfahrungswert von 
persönlicher Beziehung. Wir wissen, dass wir grundlegend miteinander verbunden sind, da wir alle 
aus den gleichen Atomen und Molekülen bestehen. Ebenso wissen wir, dass aus unseren 
Beziehungen miteinander eine neue Dimension von Verwandtschaft hervorgeht - nämlich die des 
Menschseins. Wir sind die, die wir sind aufgrund unserer Beziehungen miteinander. Es ist eine rein 
menschliche Erfahrung, Verwandtschaft zu empfinden. Dieses Geheimnis, das über die wesentlichen 
Gemeinsamkeiten hinausgeht, ist das, was wir in diesen Exerzitien über die universelle 
Gemeinschaft des Lebens, besonders fördern möchten. Wir sind uns dessen bewusst und erkennen 
die Auswirkungen davon für unser Leben. Unsere Meinung wird von Erfahrungen und Schriften 
etlicher Leute unterstützt.  

 
5. Verwandtschaft ist das Wahrnehmen von der Individualität eines anderen. Am Anfang steht die 

Kommunikation mit unseren fünf Sinnen. Wir steigern unser Bewusstsein von Verwandtschaft mit 
unbelebter Materie, wenn wir uns über unsere Kommunikation mit unbelebter Materie Gedanken 
machen. Dazu gehören beispielsweise ein Gewitter, das Meer, Sternschnuppen und Steinschläge. 
Denken Sie an Erlebnisse mit unbelebter Materie. Teilhard betrachtet sie als etwas Lebendiges: 

 

“Gesegnet seist du, herbe Materie, unfruchtbarer Boden, harter Fels ; du, die du nur der Gewalt 
weichst, und uns zwingst zu arbeiten , wenn wir essen wollen ... Du schlägst und du verbindest - du 
widerstehst und du beugst dich - du stürzest um und baust auf - du verkettest und du befreist - Saft 
unserer Seelen, Hand Gottes, Fleisch Christi, Materie, ich segne dich.” (Hymne an das Universum, p. 
68-69) 

 

Denken Sie an Momente, in denen Sie mit Pflanzen und Tieren kommunizieren konnten, z.B. an die 
Resonanz von Pflanzen, die Zuneigung von Haustieren, die Erfahrung von Schutz und Verständnis 
durch Tiere, etc.  
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6. Auch über das Bewusstsein schreibt Teilhard Erstaunliches: 
 

“Wir könnten versucht sein zu sagen, dass sich Bewusstsein zweifelsohne allein im Menschen 
manifestiert ... , aber wir müssen das korrigieren und vielmehr sagen, das sich Bewusstsein 
zweifelsohne im Menschen manifestiert, und in diesem einen Aufblitzen zeigt es sich, dass es sich im 
Kosmos ausdehnt und somit einen Lichtkranz von unendlicher Ausdehnung in Raum und Zeit 
darstellt“ (Hymne an das Universum, p. 83) 

 

Wir vertiefen das Gefühl der Verwandtschaft, wenn wir daran denken, dass andere Geschöpfe des 
Universums über weite Entfernungen durch Wasser, Luft und Raum miteinander kommunizieren. 

 
 
 
 

Zusatz für die zweite Gebetszeit 
 

Die Menschwerdung 
 
1. Besinnung über die Evolution des Universums 
 

Ich reflektiere über die Evolution des Universums. Gott betrachtet alles Endliche, das er geschaffen hat, 
als sehr gut, d.h. alle Pflanzen, Menschen, Tiere, Gestein, Wasser, Sterne und Sternensysteme, die 
entstanden und ausgestorben sind und sich im Laufe der Evolution verändert haben. Das Ereignis, 
durch das das Universum entstand, war keine Explosion im üblichen Sinn, da ja davor Raum und Zeit 
nicht existierten. Stattdessen fusionierten Raumzeit und Energie, ohne dass Teilchen anfielen. In den 
wenigen Momenten nach der Geburt des Weltalls entstand Energie und Materie, so wie wir sie 
beobachten können. Raumzeit entfaltete sich, blähte sich auf und dehnte sich schneller aus als 
Lichtgeschwindigkeit. Aus diesen Anfängen heraus entstanden 100 Milliarden Galaxien, von denen eine 
jede aus vielen Milliarden Sternen besteht. Aus dieser Entwicklung heraus stellt sich die Frage, ob das 
Universum schon immer existiert hat. Wenn ja, dann ist es zeitlich unendlich. Wenn nein, dann 
entstand es aus dem Nichts - etwas geht aus dem Nichts hervor.  
   

Bei der Betrachtung dieser gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Evolution, denke ich daran, dass die 
Dreifaltigkeit, als Ursprung allen Seins, die Schöpfung so sehr liebt, dass sie sie der Menschwerdung für 
würdig erachtet – die Gottheit soll also in einem lebenden, atmenden Menschen da sein, einem 
Menschen der die Sterne und Galaxien am Nachthimmel sehen kann. 

 
2. Besinnung über den bewussten Ursprung aller Schöpfung 

 

Ich betrachte den Geist aller Materie - dunkler Materie, lebendiger Materie, Sonnensystemen und 
Galaxien. Ich erkenne, dass das Modell von göttlichem Geistes und Beziehung in den Drei Göttlichen 
Personen zu finden ist. Ihr Bewusstsein und ihre Liebe durchdringen den Kosmos und seine universelle 
Gemeinschaft des Lebens. 
   
Rupert Sheldrake, britischer Biologe, denkt, dass Bewusstsein nur in Beziehungen möglich ist. Wir sind 
bewusste Wesen, weil wir fähig sind zu lieben und mit anderen Menschen, Tieren, Pflanzen und 
unbelebter Materie kommunizieren können. Sheldrake betrachtet den Kosmos mit seinen 
Sonnensystemen und Galaxien als etwas Lebendiges,  in Beziehung und deshalb bewusstseinsfähig ist. 
In seinem Buch "Wiedergeburt der Natur: Wissenschaftliche Grundlagen eines neuen Verständnisses 
der Lebendigkeit und Heiligkeit der Natur "schreibt er:  
  

“Die christliche Vorstellung von Gott ist die schöpferische Dreifaltigkeit ” (p. 195) “Im Rahmen der 
Evolutionskosmologie unterliegt der Geist dem beständigen Energiefluss und der Ausdehnungs-
bewegung des Universums. Das Wort kommt durch Handlungs- und Bedeutungsmuster mittels Felder 
zum Ausdruck.” (p. 198) 
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Die Drei Göttlichen Personen sind der bewusste Ursprung aller Schöpfung. 
 
3. Besinnung über die Entwicklung von Jesus im Mutterleib  
  

Ich ziehe in Erwägung wie sich Jesus, als Zweite Person der Dreifaltigkeit, in aller Demut auf einen 
Entwicklungsprozess einlässt, der das Ergebnis einer über Jahrmillionen andauernden Evolution ist. Ich 
denke über die unterschiedlichen Phasen Seiner neunmonatigen Entwicklung im Mutterleib nach. 
   

Im frühen Entwicklungsstadium gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen menschlichen Embryonen 
und denen anderer Wirbeltiere. Zu den Wirbeltieren gehören Knochenfische, Reptilien, Amphibien, 
Vögel und Säugetiere. Der Körper Jesus entsteht aus einem befruchteten Ei, genannt Zygote. Nun 
folgen die ersten Zellteilungen der Zygote. Durch diese Zellteilungen entsteht ein fester Zellknäuel. 
Dieser feste Zellknäuel wird hohl und füllt sich mit Flüssigkeit. Aus einigen dieser Zellen entsteht der 
Embryo. Alle Organe Jesu, wie Seine heilenden Hände oder Sein heiliges Herz entstehen aus diesen 
wenigen Zellen. Einige Zellen werden Teil der Plazenta, und gewährleisten damit den Austausch von 
Stoffen zwischen dem Kreislauf der Mutter und dem des Babys. Gegen Ende des ersten Monats im 
Mutterleib formt sich Sein Herz und beginnt zu schlagen. Am Ende des dritten Monats sind Seine 
Gliedmaßen ausgebildet und Er fängt an, sich zu regen. In der Mitte der Schwangerschaft spürt Maria, 
wie sich das Baby in ihrem Leib bewegt. Je mehr Zeit verstreicht, desto intensiver spürt sie, wenn Jesus 
sie mit den Füßen tritt oder Seine Lage ändert. Bis zum Ende des fünften Monats geschieht eine 
schnelle Entwicklung aller Organe seines Körpers. In dieser Zeit, während der Maria ihre täglichen 
Aufgaben und Zuwendungen wahrnimmt und Elisabeth besucht, bildet sich zwischen ihr und Jesus eine 
natürliche enge Bande. Ihr Körper und der des Embryos, aus dem Jesus erwächst, produzieren 
Hormone, die die Plazenta bilden und versorgen. Sie befindet sich an der Innenwand der Gebärmutter 
und versorgt den Fötus mit Sauerstoff und Nährstoffen. Marias Kreislauf und Atmung ändern sich und 
passen sich so den Bedürfnissen des Fötus an. Die beiden bilden nun eine natürliche Einheit. Dieser 
erstaunliche Vorgang trat zum ersten Mal vor 114 Millionen Jahren bei den ersten Säugetieren auf. Ich 
denke an die Demut Jesu, mit der er sich auf diesen Entwicklungsprozess einlässt - Ergebnis einer 
Jahrmillionen langen Evolution.  
 
 
 
 

Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

Christi Geburt 
 
1. Betrachtung über die Verbundenheit mit der Schöpfung  
     

Gemäß der Schrift waren in dem Stall, in dem Maria entbunden hat, zahme Tiere. Sie waren die 
einzigen Zeugen der Geburt Jesu. Wir wissen nicht, welche Tiere dabei waren, doch die meisten waren - 
wie die Menschen -  wohl Säugetiere. Sie durchliefen die gleichen Entwicklungsstufen im Mutterleib 
wie Jesus. Auf diese Weise befindet sich Jesus in völliger Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung. Ich 
werde über mich selbst nachsinnen und über die Bedeutung der Demut bei der Menschwerdung. Die 
folgende Darstellung der Geburt Jesu aus dem Heiligen Koran, ist eine Betrachtung über das 
Verbundensein mit der gesamten Schöpfung. 
 

"Und so empfing sie (Maria) ihn und zog sich mit ihm an einen entlegenen Ort zurück. Und es über-
kamen sie die Wehen an dem Stamm einer Palme. Sie rief (in ihrer Qual): "O dass ich doch zuvor ge-
storben und vergessen und verschollen wäre!" Und es rief eine Stimme unter ihr: "Bekümmere dich 
nicht; dein Herr hat unter dir ein Bächlein fließen lassen; Und schüttele nur den Stamm des Palm-
baums zu dir, so werden frische reife Datteln auf dich fallen. So iss und trink und sei kühlen Auges ..." 
(Sure 19, Maria, Vers 22-25) 
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2.  Betrachtung über die Kindsgeburt 
    

Eine Entbindung ist schwierig. Für die meisten Frauen ist es eine schmerzhafte Anstrengung, die jede 
nur denkbare physische und psychische Kraft der Gebärenden erfordert. Wenn Frauen in Armut leben, 
oder physischem, bzw. psychischem Stress ausgesetzt sind, bedeutet die Geburt ein beträchtliches 
Risiko für Mutter und Kind. Maria, wie andere Frauen ihrer Zeit, war der Gefahr ausgesetzt, im Kindbett 
an einer Blutung, einer Infektion oder aufgrund nicht einsetzen wollender Wehen, zu sterben. 
Außerdem musste sie Jesus unter beschwerlichen, unhygienischen Umständen, ohne die Unterstützung 
ihrer Familie, zur Welt bringen, denn Sie und Josef waren ja gezwungen gewesen, nach Bethlehem zu 
ziehen. Die enorme Anstrengung der Geburt eines Menschen, spiegelt sich in der Geburt anderer 
lebendiger Organismen und auch in der Geburt des Universums und seiner Galaxien wider. So konnten 
beispielsweise Sterne und Galaxien erst nach einer massiven Zerstörung des frühen Universums 
geboren werden. Der gewaltsame Zerfall einer Sterns über Jahrmillionen hinweg, bildet einen Pulsar 
(Neutronenstern) oder ein Schwarzes Loch. Das wiederum schafft die Voraussetzung, dass eine 
Supernova entstehen kann. Aus diesem Material kann sich eventuell ein neues Sternensystem, 
vielleicht mit Pflanzen und Leben bilden. Brian Swimme und Thomas Berry schreiben in ihrem Buch Die 
Geschichte des Universums, dass das Universum die Dimension einer Opferung hat. Dasselbe gilt für 
den Geburtsvorgang eines Kindes. 
   

Durch die Menschwerdung ist Jesus Teil dieser Opferung geworden. Dadurch, dass Er stofflich wurde, 
wurden die Atome und Moleküle, die Er ausgeatmet und ausgeschieden hat von Seinem Zellgewebe 
losgelöst und sind nun Teil anderen Lebens, sowohl menschlichen, als auch nicht- menschlichen 
Lebens. 
 
3. Anwendung der Sinne 
  

Ignatius schreibt, dass diese Gebetsübung darin besteht, die  fünf Sinne auf die erste (Menschwerdung) 
und zweite (Christi Geburt) Betrachtung anzuwenden. Ab diesem Punkt der Exerzitien bettet Ignatius 
die Anwendung der Sinne in die Betrachtungen über Jesu Leben, Tod und Auferstehung ein. Er misst 
dem häufigen Gebrauch dieses Vorgangs große Bedeutung bei. 
 

Dies sind die Gebetsanweisungen (EB 122-125): 
 

Erster Punkt: Schauen die Personen mit den inneren Augen, in Besinnung und Betrachtung ihrer 
besonderen Umstände, und aus der Sicht einigen Nutzen ziehend. 
 

Zweiter Punkt: Hören mit dem Gehör, was sie reden oder reden können, und sich zurückbesinnend 
in sich selbst daraus einigen Nutzen ziehen. 
 

Dritter Punkt: Riechen und schmecken mit dem Geruch und dem Geschmack den unendlichen Duft 
und die unendliche Süßigkeit der Gottheit, der Seele und ihrer Tugenden und des Ganzen, 
entsprechend der Person, die man betrachtet hat, sich zurückbesinnend auf sich selbst und daraus 
Nutzen ziehend.  
 
Vierter Punkt: Tasten mit dem Getast, wie etwa umfangen und küssen die Orte, welche die 
Personen betreten oder wo sie sich niederlassen, immer besorgend, daraus Nutzen zu ziehen. 
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DIE ZWEI BANNER UND DIE DREI MENSCHENARTEN 
 
 

F Ü N F T E  G E B E T S W O C H E  
 

Christi Banner der Demut wählen 
 

 
 

 
Erste Gebetszeit 

 

Das böse Banner der Überheblichkeit 
 
Anweisung für das Gebet 
Ignatius setzt die ganze Zeit bei diesen Übungen voraus, dass wir auf den Ruf Christi geantwortet 
haben und bestrebt sind, Christi Jünger zu sein. Ignatius nimmt an, dass wir alle Werkzeuge der 
Wahrheit und der Güte in unserer Welt sein wollen. In diesen zwei Betrachtungen präsentiert uns 
Ignatius unsere Situation als Kampf zwischen guten und bösen Kräften, sowohl außerhalb von uns als 
auch in uns. Ignatius versteht diesen Kampf als einen persönlichen zwischen Jesus Christus (unserem 
Freund und Vorbild) und Satan (dem Todfeind unserer menschlichen Natur). Die persönliche Kompo-
nente hilft uns auf der Gefühlsebene unseres Kampfes, aber wir können den Kampf auch auf andere 

Weisen verstehen. Wir können z.B. zwei grundsätzliche Zugänge zur Natur erkennen: einen, der die Be-
ziehung zur Natur subjektiv betrachtet und in ihr einen Verbündeten sieht, bzw. einen, der sie zu 
beherrschen und zu nutzen trachtet. Diese zwei Zugänge prägen unseren Lebensstil zutiefst. Der 
erste Zugang hilft mir, ein intelligentes, konstruktives und fürsorgliches Leben zu führen, das andere 
Geschöpfe und Menschen achtet und mir ein Gefühl von kosmischer Hoffnung vermittelt. Der zweite 
Zugang führt zu einer destruktiven Haltung gegenüber anderen Geschöpfen und Menschen und zu 
einem Gefühl von kosmischem Pessimismus.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Stellen wir uns zwei Menschengruppen in allen Kulturen der Erde vor. Eine Gruppe hat einen aus-
schließlich objektiven und materiellen Zugang zum Leben. Die Menschen in dieser Gruppe sind über-
zeugt, dass Wissenschaft und Technologie ihnen selbst und anderen ein Leben in Genuss und Kom-
fort ermöglichen, ohne auf ein geistliches Leben oder den Glauben an irgendetwas Göttliches zurück-
greifen zu müssen. Aufgeklärtes Eigeninteresse, das auch gemeinschaftlich sein kann, ist das einzige 
steuernde Prinzip für ihre Entscheidungsfindung. In der Evolution sehen sie den Hinweis, dass alles 
von der Materie kommt und zu ihr zurückkehrt, der Geist aber keine Rolle spielt. Konsum und die 
Anhäufung von materiellen Gütern sind wichtig, denn sie geben Sicherheit und ein gewisses Maß an 
Glück und Zufriedenheit.  
Die zweite Gruppe in allen Kulturen glaubt, dass zusätzlich zur Objektivität ein persönlicher und geist-
licher Lebensstil wichtig ist. Diese Menschen erkennen, dass Wissenschaft und Technologie für alles 
Leben nützlich sein können. Sie versuchen ständig, die richtigen Wege zu erkennen, so dass sich alles 
Leben zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und Liebe entwickeln kann. Evolution wird als Prozess einer 
liebenden Dreifaltigkeit verstanden.  
Wenn wir die Geschichte der Menschheit auf dem Planeten Erde betrachten, erkennen wir einen 
Dualismus von zwei Zugängen zur Natur: einen freundlich wohlwollenden Zugang bzw. eine Haltung 
von Dominanz und Nutzen. Das ist ein Konflikt zwischen Wahrheit und Falschheit.  
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Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Begib dich mitten in diese zwei Menschengruppen. Beobachte, wie sie sich zu einander verhalten 
und was sie erreichen wollen. Wo findet sich Wahrheit? Wo finden sich Lügen?  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Zwei Gnaden ersehne ich für alle Mitglieder meiner Gemeinschaft, besonders aber auch für mich 
selbst:  
 

I. Strategie und Betrug der Falschheiten zu erkennen, die alles Leben (die übrige Kreatur und 
uns selbst) zerstören, sowie die Kraft, diese zu vermeiden;  

II. den rechten Weg, die rechte Strategie zu erkennen und anzuerkennen, die alles Leben beja-
hen und aufbauen sowie den Mut, diesen Weg vorbehaltlos zu gehen.  
 

Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Konzentriere dich auf die Strategie des Anführers der ersten Personengruppe. Diese 
Gruppe ist überzeugt, dass Wissenschaft und Technologie ein Leben in Genuss und Komfort ver-
schaffen. Das Programm der Menschen in dieser Gruppe fördert einen materialistischen und 
konsumistischen Zugang zu allem, außer dem Menschen selbst; aufgeklärtes Eigeninteresse ist das 
einzige steuernde Prinzip für ihre Entscheidungsfindung.  
 

Zweiter Punkt: Erwäge die folgende Strategie dieser ersten Personengruppe.  
1. Ermutige andere, die übrige Natur als Dinge zu betrachten, die zu nutzen und zu dominieren 
sind. Überzeuge andere, eine materialistische Sicht des Lebens zu entwickeln, in der die Gaben 
der Schöpfung dazu gebraucht werden, um komfortable und angenehme Lebensstile zu entwi-
ckeln, die in Konkurrenz zu anderen Völkern und der übrigen Schöpfung stehen.   
2. Suggeriere anderen, dass sie Ehre erfahren, wenn sie immer mehr Reichtum anhäufen und 
gebrauchen. Suggeriere ihnen, dass der Gebrauch der Geschöpfe für Nahrung, Kleidung oder Me-
dikamententests zu einem wohlhabenderen, entspannteren  Lebensstil führt, verglichen mit je-
nen, die mit unserem Planeten, unseren tierischen Verwandten und der leblosen Materie als Sub-
jekten umgehen, nicht nur als Objekten. Suggeriere, dass arme Nationen diesen materialistischen 
Lebensstil anstreben.  
3. Letztlich führen Kontrolle über die Natur, Stolz und Isolation zu kosmischem Pessimismus. 
Schließlich ist das Leben nur Ausdruck unseres genetischen Erbguts und nichts ist heilig.  
 

Dritter Punkt: Das zerstörerische Banner der Überlegenheit begünstigt eine dreifache Bewegung: 
erstens einen Zugang von oben zu Lebewesen, der auf Dominanz und Gebrauch beruht; zweitens 
einer Bewegung in Richtung Missbrauch anderer lebender Geschöpfe zwecks Ehre; drittens: Stolz.  
 

Vierter Punkt: Um mehr Wissen und Weisheit für die Zukunft zu gewinnen, schaue ich auf mein 
eigenes Leben und erkenne, wie dieses Verhalten mein Leben bisher beeinflusst hat.  
 

Zwiegespräch 
Beende deine Betrachtung mit dem dreifachen Zwiegespräch.  
 

 Mit Maria, die das weibliche Element unseres Universums darstellt: Ich bitte Maria, dass sie 
mir bei Jesus, ihrem Sohn, die Gnade erbitte, unter sein (Christi) Banner der Demut erwählt 
und angenommen zu werden, um Jesus so intensiver nachfolgen zu können: erstens im Sinne 
einer Verwandtschaft mit der übrigen Schöpfung, sodass ich in der Wahrheit sein kann, und 
daher dankbar für die Gaben, die mir die Dreifaltigkeit mit der Schöpfung und durch sie ge-
geben hat. Zweitens bitte ich um das Verlangen, gemeinsam mit der übrigen Schöpfung ver-
wundbar und arm zu sein, wie Christus es war. Drittens erbitte ich die Gnade, wie meine Mit-
geschöpfe Beleidigung und Verachtung zu ertragen, und so mit Christus arm und demütig zu 
sein, vorausgesetzt, dass keine Sünde Anderer dadurch beabsichtigt ist.  
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Ich schließe mit einem Gegrüßet seist du, Maria.  

 Mit Jesus Christus, in dem sich die Drei Göttlichen Personen in ihrem Prozess der Liebe im 
Universum ausdrücken: Ich gehe mit Maria zu ihrem Sohn und bitte Jesus, dass er mir diese 
Gnaden gewähre.  
Ich schließe mit dem Anima Christi.  

 Mit den Drei Göttlichen Personen, deren Tatkraft der Liebe den Evolutionsprozess ins Le-
ben gerufen hat: Dann gehe ich mit Maria und Jesus zur Dreifaltigkeit und bitte, dass sie mir 
diese Gnaden gewähre.  
Ich schließe mit einem Vaterunser. 
 

Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
Bei meinem Rückblick schaue ich auf Augenblicke des Trostes, der Trostlosigkeit und der Täuschung – 
wie oben beschrieben – und überlege, wie ich diese zum Nutzen der Gemeinschaft mitteilen kann.  
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit 
  

Christi Banner der Demut 
 
Alle Teile dieser Gebetsübung sind die gleichen wie in der ersten Gebetszeit, ausgenommen die Le-
sung und die folgenden Punkte zur Reflexion. 
 
Lesung: Phil 2,5-8 
 

Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Konzentriere dich auf die Strategie Christi, des Anführers der zweiten Personen-
gruppe. Die Menschen dieser Gruppe glauben sowohl an eine persönliche und spirituelle Bezie-
hung zu allem Leben als auch an eine objektive Beziehung. Es ist ihnen klar, dass Wissenschaft 
und Technologie gut und zum Vorteil allen Lebens sind. Sie befürworten eine Balance zwischen 
Verstand und Logik (objektivem Wissen) einerseits und dem Persönlichen und Spirituellen (sub-
jektivem Wissen) andererseits. Diese Balance erhält alles Leben für die Zukunft und fördert kosmi-
sche Hoffnung.  
 

Zweiter Punkt: Erwäge die folgende Strategie der zweiten Personengruppe sorgfältig.  
 

1. Ermutige andere, die übrige Natur als artverwandt zu betrachten und hilf ihnen, einen sub-
jektiven Zugang und ein spirituelles Verständnis von Leben zu entwickeln. Gehe mit einer Haltung 
der Dankbarkeit an die Natur heran, im Bewusstsein, dass Pflanzen und Tiere die Liebe der Drei-
faltigkeit zum Menschen darstellen. Ermutige andere, eine Haltung des Teilens der Güter dieser 
Erde mit den Armen und der bedrängten Natur zu entwickeln.  
2. Suggeriere anderen, dass das Zusammendenken mit anderen Geschöpfen in einer Erfahrung 
von Abhängigkeit zu einem Gefühl von Gleichheit, Freundschaft und Gemeinschaft führen wird. 
Diese Haltung verlangt nach einem Bewusstsein von Verletzlichkeit mit Christus und der Sehn-
sucht nach Seiner Erniedrigung. Jetzt sind wir bereit, gemeinsam mit armen Menschen und Natio-
nen der Dreifaltigkeit für einen Entwicklungsprozess zu danken, der uns zu größerer Freiheit und 
heiligeren Beziehungen beruft.  
3. Schließlich werden alle ermutigt, die Einheit mit Jesus Christus zu suchen, der das Risiko und 
die Demut der Dreifaltigkeit zum Ausdruck bringt, wie sie ihre Göttlichkeit ablegt und die Verletz-
lichkeit ihrer Schöpfung in dem liebenden Evolutionsprozess auf sich nimmt. Damit werden alle zu 
vielen positiveren und konstruktiveren Handlungen geführt.  
 

Dritter Punkt: Ein Programm der Wahrheit (Christi) beinhaltet eine dreifache Bewegung. Durch 
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ein Gefühl der Verwandtschaft und Einheit  mit der ganzen Schöpfung können wir mit ihr das Ge-
schenk des Geschaffenseins teilen. Diese Dankbarkeit führt zu dem Verlangen, mit der ganzen 
Schöpfung verwundbar und arm zu sein in der Nachfolge von Christi Leben und Tun, in dem sich 
die Verwundbarkeit der Dreifaltigkeit im Universum ausdrückt. Dann sind wir frei, Beleidigungen 
zu ertragen, um so mit Christus und der ganzen Schöpfung demütiger zu werden. In dieser Bewe-
gung wachsen wir in der kosmischen Hoffnung auf die Wiederkunft (Parusie).  
 

Vierter Punkt: Er besteht aus drei Schritten: erstens Dankbarkeit und Einheit mit der ganzen 
Schöpfung im Gegensatz zu einem überheblichen, isolierten Zugang zur übrigen Schöpfung; zwei-
tens das Verlangen, in Christus und der ganzen Schöpfung verwundbar und arm zu sein im Gegen-
satz zum Missbrauch der Schöpfung zu Gunsten von Ehre und Reichtum; drittens das Ertragen von 
Erniedrigungen und Beleidigungen gemeinsam mit allem Leben in Christus im Gegensatz zu Stolz 
und destruktiven Tendenzen gegenüber allem Leben.  

 
Zwiegespräch 
(Das dreifache Zwiegespräch - wie in der vorhergegangenen Gebetszeit) 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
Bei meinem Rückblick schaue ich auf Augenblicke des Trostes, der Trostlosigkeit und der Täuschung – 
wie oben beschrieben – und überlege, wie ich diese zum Nutzen der Gemeinschaft mitteilen kann.  
 
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Drei Menschenarten 
 

Anweisung für das Gebet 
In der folgenden Meditation ist es wichtig zu bedenken, dass Meditation eine logisch fortschreitende 
Methode des Gebets ist, mittels der man verschiedene Gegenstände erwägt und versucht, zu einer 
Schlussfolgerung zu kommen. Diese Meditation beruht auf einer Geschichte und verwendet die übli-
chen Gebetsschritte. Wir sollen erwägen, wie wir mit Hilfe der vielen Gaben, die uns gegeben sind – 
sowohl unserer eigenen Begabungen und Talente als auch jener des ganzen Kosmos – gute Entschei-
dungen treffen können.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
In der Meditation über die drei Menschenarten stellen wir uns vor, wie drei verschiedene Personen 
reagieren, wenn jede von ihnen unerwartet einen großen Geldbetrag, z.B. 4 Mio. Dollar, erhält. Alle 
haben das Geld auf ehrliche Weise erhalten und jede/r möchte eine verantwortliche Entscheidung 
über die Verwendung treffen. Die Meditation erwägt drei Möglichkeiten, mit dem Geld umzugehen. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich begebe mich zu jeder einzelnen dieser drei Personen (oder einer Familie), die einen großen Be-
trag von 4 Millionen Dollar erhalten hat. Ich überlege, was ich mit diesem Geld oder sonst einem 
bedeutenden Geschenk, das ich erhalten habe, tun würde. Die Entscheidung, wie über diesen enor-
men Geldzuwachs verfügt werden soll, lastet schwer auf dem Gewissen jeder der drei Personen. Alle 
sind sich der Lehre Christi über Armut, wie sie in Lk 18, 18-26 dargestellt wird, bewusst und jede/r 
erkennt die Bedürftigkeit notleidender Menschen in seiner/ihrer eigenen Stadt, im Land oder in an-
deren Teilen der Welt.  
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Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte darum, meine natürliche Anhänglichkeit an Dinge (auch an gottgegebene Gaben) zu erken-
nen und eine wahre Haltung der Freiheit zu erlangen, indem ich mich mit Christus mühe, zu erken-
nen und zu wählen, was immer dem wahren Wachstum der Menschen dient und zum größeren 
Dienst der Drei Göttlichen Personen gereicht.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Lies diese Geschichte von Ignatius (EB 149). Jede dieser drei Person(arten) erhält un-
erwartet eine große Summe Geldes. Alle sind gute Menschen und darauf bedacht, Gott zu dienen, 
so gut sie können. In Anbetracht der enormen Verantwortung, die der Erhalt von so viel Reichtum 
nach sich zieht, werden alle drei ängstlich. Alle drei fragen: „Was wird das Geld mit mir tun? Wie 
wird es sich auf meine Beziehung zu Gott auswirken?“ Obwohl alle die gleiche Frage gestellt ha-
ben, waren ihre Antworten dramatisch unterschiedlich.  

 Die erste Person verliebt sich in das Geld; sie genießt es, reich zu sein! Sie freut sich über An-
sehen und Sicherheit, die mit Reichtum einhergehen. Gleichzeitig ist ihr bewusst, was diese An-
hänglichkeit mit ihr macht. Sie ist zunehmend mit dem Ertrag ihrer Investitionen beschäftigt. Sie 
weiß, dass eine weitere Entscheidung nötig ist, kann sich aber bis zu ihrem Tod zu keiner durch-
ringen.   

 Auch die zweite Person ist fasziniert von dem neu erworbenen Reichtum. Sie ist besonders be-
sorgt, dass sich ihre Anhänglichkeit nicht negativ auf ihre Beziehung zu Gott auswirke. Sie möchte 
frei sein von aller Verblendung durch das Geld. Dennoch möchte sie, dass Gott es ihr leicht mache. 
Sie beschließt, einen bestimmten Prozentsatz der Zinsen, die das Geld bringt, in den Bau einer 
neuen Bibliothek für ihre Gemeinde zu investieren. Sie besteht darauf, dass die Bibliothek ihren Na-
men trage.  
 Die dritte Person bewegen ebenfalls Sorgen und Fragen nach dem Erhalt des vielen Geldes.  
Sie möchte aller Anhänglichkeit frei werden, aber so, dass sie indifferent wird gegenüber dem Be-
halten oder Weggeben des Geldes. Ihre Antwort lautet: „Wie kann ich diese Gabe am besten nüt-
zen, um die reine Güte Gottes zu spiegeln?“ Sie möchte mit dem Geld nur das tun, was Gott möch-
te. Sie legt das Geld in einem Treuhandfonds an, um es auf Einladung des Geistes zu verwenden, 
so gut sie diese erkennen kann. Sie nährt in sich das Verlangen, den Drei Göttlichen Personen bes-
ser zu dienen. Dieses Verlangen ist der entscheidende Faktor, wann und wie sie das Geld verwen-
det.  
 

Zweiter Punkt: Erwäge nun eine Beschreibung der drei Menschennarten:  

 Die erste Menschenart möchte ihre Gaben und Talente entsprechend dem Willen und 
Wunsch Gottes zum Wohl der ganzen Menschheit verwenden. Aber sie kann sich bis zu ihrem Tod 
zu keinem Handeln bezüglich dieser Gaben durchringen.  

 Die zweite Menschenart möchte auch ihre Gaben entsprechend dem Willen und Wunsch 
Gottes zum Wohl der ganzen Menschheit verwenden. Letztlich beschließt sie, ihre Gaben und Ta-
lente zu ihrer persönlichen Erhöhung statt zum Wohl der ganzen Menschheit zu verwenden.  
 Die dritte Menschenart möchte Gottes Absichten nicht aus den Augen verlieren. Sie stellt 
sich dem neuen Geschenk mit Zeit für Gebet und Selbstprüfung, bevor sie zur Tat schreitet. Es be-
steht der Wunsch, Entscheidungen in voller Freiheit von falschen Ideen über Erfolg, Leistung oder 
Wichtigkeit der eigenen Person zu treffen. Daher wartet sie in Geduld und Freiheit auf Zeichen, 
was Gottes Wille sei.  
 

Dritter Punkt: Die erste Menschenart möchte frei handeln, wird aber durch äußere Sorgen irritiert 
– und zaudert. Die zweite Menschenart möchte frei handeln, aber nur nach ihrer eigenen inneren 
Überzeugung – nicht nach Eingebung durch den Heiligen Geist. Die dritte Menschenart möchte 
frei handeln und in totaler Freiheit leben – auf Gottes Initiative durch das Wirken des Heiligen 
Geistes wartend.  
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Zwiegespräch 
Beende deine Meditation mit dem dreifachen Zwiegespräch (s. erste Gebetszeit) oder entsprechend 
der folgenden Anmerkung: 
 

Wenn wir spüren, dass wir bezüglich unseres Besitzes oder unserer Stellung nicht frei sind, kann es 
hilfreich sein, um psychologische oder spirituelle Freiheit zu erlangen, und obwohl es schwierig ist, 
im dreifachen Zwiegespräch zu bitten, dass Jesus uns helfe, uns ganz zur Verfügung zu stellen. Dies 
in totaler Abhängigkeit von der Güte der Drei Göttlichen Personen, und gleichzeitig auch abhängig 
von den Menschen, Pflanzen und Tieren, die sich die Erde mit uns teilen. Das sollte ein echtes Ver-
langen sein, so dass wir um volle Freiheit in dieser Angelegenheit bitten und flehen, vorausgesetzt, 
es geht um das Lob und den Dienst der Dreifaltigkeit und des Universums. Vielleicht kann uns die 
vorangegangene Geschichte helfen, die Bedeutung unserer Gaben zu erwägen und ein echtes Ge-
fühl der Freiheit zu erstreben, indem wir mit Christus und anderen am Aufbau der Menschheitsfa-
milie arbeiten.  

 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung  
Bei meinem Rückblick schaue ich auf Augenblicke des Trostes, der Trostlosigkeit und der Täuschung 
und überlege, wie ich diese zum Nutzen der Gemeinschaft kurz mitteilen kann.  

 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Erste bis dritte Gebetszeit 
 

Erstens: Lies und erwäge die folgenden Aussagen über die Unterscheidung der Geister. 
 

a. Zum Verständnis von Ignatius über die Unterscheidung gibt es einige wichtige Punkte: erstens 
sein Verständnis von geistlichem Trost, geistlicher Trostlosigkeit und geistlicher Täuschung; 
zweitens sein Prinzip, dass nur im Zustand von geistlichem Trost gute Entscheidungen getroffen 
werden. Geistlicher Trost heißt für Ignatius, die Liebe zur Dreifaltigkeit zu spüren. Sie zeigt sich 
in einer Bewegung von Vertrauen, Mut, Energie für die Zukunft, Verbundenheit mit anderen und 
mit der Dreifaltigkeit. Geistliche Trostlosigkeit ist eine Bewegung von Entmutigung, Einsamkeit, 
und Hilflosigkeit in Anbetracht des Lebens. Geistliche Täuschung beginnt mit einer scheinbaren 
Trosterfahrung und endet in Trostlosigkeit.  

b. Im Zusammenhang mit unserer Beziehung zur Erde und ihren Bewohnern bedeutet geistlicher 
Trost eine subjektive Erfahrung von Schönheit, Wahrheit, Güte und Einheit (Verbundenheit) mit 
der Schöpfung. Es ist eine Liebesbeziehung. Das heißt, wir spüren Dankbarkeit und Verwandt-
schaft mit der ganzen Schöpfung, eine wirklich subjektive Erfahrung. Geistliche Trostlosigkeit ist 
eine Erfahrung der Trennung aufgrund von Beherrschung und grausamem Umgang mit der Na-
tur und allem Leben.  

c. Vielerlei Gewinn wird durch einen objektiven Zugang zu nichtmenschlichem Leben und Material 
erzielt. Das bezeugen die Errungenschaften von Wissenschaft und Technologie. Aber die über-
trieben empirische Philosophie, die gleichzeitig entwickelt wurde, hat einen unpersönlichen Zu-
gang zum Leben gebracht, der uns zu einer Art kosmischem Pessimismus führen kann. Die DNA, 
z. B., ist eine wunderbare Entdeckung, und die Entdeckungen der Molekulargenetiker sind ein 
großer Gewinn für die Menschheit und werden es auch in Zukunft sein. Dennoch, der philoso-
phische Zugang, der behauptet, dies sei die ganze Erklärung für das Leben, – womit Gott und 
spirituelles Leben irrelevant werden – kann zu Fatalismus und Pessimismus in unserem Leben 
führen, wahrlich eine geistliche Trostlosigkeit.  
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d. Wenn wir aufgrund unserer gegenwärtigen globalen Kultur geistliche Trostlosigkeit empfinden, 
kann uns ignatianische Unterscheidung helfen zu entdecken, warum dem so ist. Worin besteht 
die Erfahrung von Trostlosigkeit? Wie hat sie sich entwickelt, was ist ihre Ursache und wie ist ihr 
zu begegnen? Wenn wir uns darauf beschränken, dass der Schwerpunkt der globalen wissen-
schaftlichen Kultur auf einem rein objektiven Zugang zum Leben liegt, dann wird uns klar, wie 
leicht es ist, einer pessimistischen, entmutigenden Haltung zu verfallen, dass Leben nur irgend 
ein Verbrauchsgut sei, oder dass sich die Bedeutung von Leben auf die DNA beschränke. Dem 
begegnen wir, indem wir zur Schönheit, Vielfalt und gegenseitigen Abhängigkeit der Ökosysteme 
und allem, was in ihnen lebt, zurückkehren - als Freunde, Wohltäter, Gefährten, als Geschenk 
der Dreifaltigkeit für uns.  

Zweitens: Lies die folgenden Absätze, die zwei Haltungen gegenüber der Natur darstellen.  
„Überall in der Bibel findet man Hymnen und Lobgesänge an die Erde, die sowohl Freude als auch 
Hoffnungslosigkeit ausdrücken. Die scheinbare Gleichgültigkeit der Umwelt gegenüber dem menschli-
chen Leid war stets Grund zur Bestürzung.“ (Peter-Hans Kolvenbach SJ, in einer Ansprache in Harare, 
Simbabwe, 1998) 
Die meisten Schöpfungsmythen erzählen auch davon, wie Ordnung aus Chaos entsteht. Wie entsteht 
der Kosmos aus dem Chaos? Wie können menschliche Gesellschaften Ordnung schaffen und auf-
rechterhalten? Ein anderes Bild, das in vielen Schöpfungsmythen auftaucht ist Mutter Erde. (Heute, 
in der Christlichen Theologie ist dieses weibliche Verständnis der Schöpfung Christus zugeordnet, 
durch das griechische Wort Sophia. „Das Wort ist Fleisch geworden“ in Joh 1, 14 wird als weibliche 
Äußerung Christi verstanden.) Diese zwei menschlichen Zugänge zur Erde und ihren Bewohnern funk-
tionieren heute noch. Im einen sehen wir die Natur als etwas, das es zu nutzen und zu beherrschen 
gilt. Im anderen sehen wir sie als einen ermutigenden Verbündeten. Mit der Zeit haben einige Schöp-
fungsmythen ihre ursprüngliche Bedeutung verloren und wurden zum Konfliktpunkt zwischen dem 
Menschen und allem lebenden und unbelebten Sein, das die Erde mit uns teilt. Francis Bacons Hal-
tung ist ein Beispiel für diesen Verlust. Der Englische Jurist des 17. Jahrhunderts, der „größte Prophet 
der Eroberung der Natur“ (Rupert Sheldrake in The Rebirth of Nature, p. 40) vertrat einen gegneri-
schen Zugang zur Natur und verwendete Bilder von Foltermethoden, die in seiner Zeit gegen jene 
angewendet wurden, die man der Hexerei verdächtigte. 
 

Die Natur sollte durch möglichst grausame und destruktive Methoden unterworfen werden. Dieses 
Verständnis von Pflanzen, Tieren und Ökosystemen ist immer noch dominant in der globalen wissen-
schaftlichen Kultur. Dieser gegnerische Zugang sieht alles Nichtmenschliche als Objekt und verwehrt 
ihm einen Subjekt-Status in unserem Verhältnis zur Natur. Bestimmte Philosophen, wie Martin Buber 
in seinem Buch Ich – Du, haben den Irrtum dieses Zugangs offengelegt. Die gegnerische Haltung 
leugnet die Bedeutung einer fürsorglichen Beziehung zu unseren tierischen und pflanzlichen Ver-
wandten. Darüber hinaus wird oft auch den Menschen ihre subjektive Bedeutung abgesprochen. Sie 
werden einfach als Transportmittel für Gene gedacht, damit diese überleben und sich fortpflanzen 
können.  
 

Drittens: Betrachte den ersten und zweiten Punkt mit Hilfe folgender Fragen:  
 

I.  Wie habe ich diese beiden Haltungen gegenüber der Natur in meinem Leben erfahren? 

II. Inwieweit hat das mein Gespür für die Unterscheidung der Geister verstärkt?  

III. Wie wird mir das helfen, in Zukunft richtige Entscheidungen gegenüber allem Leben zu treffen? 
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DIE ZWEITE EXERZITIENWOCHE 
 
 
 

S E C H S T E  G E B E T S W O C H E  
 

 Jesu Sendung betrachten 
 
 

Erste Gebetszeit 
 

Jesu Rückkehr nach Nazareth 
  

Anweisung für das Gebet 
In der Zweiten Exerzitienwoche verwenden wir unsere Vorstellungskraft, um die Ereignisse im Leben 
Jesu zu betrachten. Betrachtung verwendet kreative Vorstellung und Gedächtnis, damit wir eine in-
time Kenntnis Jesu erlangen und Ihm in unserem Leben nachfolgen. So lesen wir – wiederholte Male 
– das Geheimnis, wie die mittelalterliche Bezeichnung für eine einzelne Geschichte im Evangelium 
lautet. Dadurch wird uns die Geschichte vertraut. Dann stellen wir uns vor, dass die Geschichte heute 
passiert, damit wir uns in sie hineinbegeben können. Dadurch kann das Geheimnis in unser heutiges 
Leben eindringen und es erhellen. Betrachtung ist keine Fantasie. Es ist wichtig, in der Geschichte zu 
bleiben. Dennoch ist es auch wichtig, für die geheimnisvolle Kraft der Geschichte empfänglich zu 
sein, um uns von ihr in der Tiefe bewegen zu lassen.  
Während ich mit dem Leben Jesu bete, ersucht mich Ignatius, eine Wahl bezüglich meines Lebensstils 
zu treffen. Ich kann immer wieder eine Wahl im Kleinen treffen, mit der belebten Natur und den 
leblosen Dingen, die die Erde mit mir teilen, in Harmonie zu leben.  
 
Vorbereitungsgebet 
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien. 
  
Vorübung zum Geheimnis 
Das öffentliche Leben Jesu, von dem Ignatius möchte, dass wir es in der zweiten Exerzitienwoche 
betrachten, veranlasst uns, Fragen zu stellen. Eine ist: „Warum tugendhaft, mitfühlend oder gerecht 
sein?“  In der heutigen Welt gibt es darauf zwei unterschiedliche Antworten. Eine liegt in der spiritu-
ellen und philosophischen Tradition und besagt, dass der Ausdruck von Güte oder Tugend der Ver-
such des Menschen sei, Gottes Willen zu tun, oder das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Die ande-
re Antwort kommt aus der evolutionären Psychologie und behauptet, dass das menschliche Gehirn 
aus Gruppen von Nervenzellen, den neuronalen Schaltkreisen, zusammengesetzt ist, die sich entwi-
ckelt haben, um die ständigen Anpassungsprobleme unserer Jäger- und Sammler-Vorfahren zu lösen. 
So können menschliche Kulturen und Zusammenhänge als Ergebnis dieser Schaltkreise oder Pläne 
erklärt werden.  
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Lk 4, 16-30 und begebe mich mit Jesus in die Synagoge. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um eine intime Erkenntnis Jesu Christi, der Geschöpf wurde, einer von uns, um allen Lebens 
willen; dass ich Ihm nachfolge in Seiner Achtung vor allem Leben und Ihn in der Fülle der Vereinigung 
mit der ganzen Schöpfung liebe.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 



 

63 

 

Erster Punkt: ich betrachte Jesus in der Synagoge, wie er seine große Erklärung der Freiheit ab-
gibt. Ich erwäge, dass seine Erklärung aller Materie und allen Lebewesen im Kosmos gilt. Es ist ei-
ne Erklärung von kosmischem Optimismus. 
Zweiter Punkt: Ich sehe Jesu Sorge um alle Gefangenen. Ich höre seine Erklärung der allgemeinen 
Freiheit. Ich beobachte das Erstaunen seiner Zuhörer.  
 

Dritter Punkt: Als Hilfe für meine Betrachtung lese und erwäge ich folgende Aussagen:  
Nach seiner Taufe und seinem Aufenthalt in der Wüste kehrt Jesus nach Hause zurück und ver-
kündet seine Sendung, indem er einen Abschnitt des Propheten Jesaja liest. Er sagt ganz klar, dass 
er zu den Armen, den Gefangenen und Ausgestoßenen gesandt sei, um ihnen eine gute Nachricht 
und die Befreiung zu verkünden. „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, er-
füllt.“ Damit illustrierte Jesus die Aussage von John Macmurray, dass „Wir nicht nur Dinge denken, 
sondern moralische Akteure sind“. 

 

Mit all seinen Handlungen, die sich aus seinem Eintreten für Erbarmen und Gerechtigkeit ergeben, 
zeigt uns Jesus, wie wir dazu beitragen können, was Teilhard de Chardin die Hülle des Denkens 
und des Odems nannte, welche unsere Erde umgibt, die Noosphäre.  
Evolution und Wachstum der Hülle des Geistes und Denkens der Erde kommen von der Aktivität 
der Geister und Seelen aller lebendigen Wesen, der Menschen sowie der nicht-Menschen. Geist 
und Seele der Pflanzen und, vor allem, der Tieren sind graduell unterschiedlich von meinen, aber 
nicht wesentlich anders. Ich erwäge, wie ich alles Leben auf der Erde ermutigen, unterstützen und 
befreien kann, sodass die Noosphäre weiter wächst.  
 

Zwiegespräch 
Ich bitte Maria, Jesus zu bitten, dass ich verstehe, was meinen Geist gefangen hält, unfähig, befreit zu 
werden. Mit Maria gehe ich zu Jesus und bitte um dasselbe Verständnis. Ich gehe zur Dreifaltigkeit 
und bitte um Dasselbe.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat.  
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 

Zweite Gebetszeit 
 

Jesus heilt zwei Blinde 
 
Anweisung für das Gebet wie zur ersten Gebetszeit 
 
Vorbereitungsgebet  
Ich erbitte von den Drei Göttlichen Personen die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen rein auf deren Lob und Dienst geordnet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Wer oder was bittet in der heutigen Zeit um Erbarmen? Wir müssen nicht weit um Antworten su-
chen. Die Medien sind voll von Berichten über leidende Menschen. Kriege, Armut, Umweltzerstörung 
und Gewalt in den Familien plagen die menschliche Gemeinschaft. Die belebte Natur und die unbe-
lebte Materie, die die Erde mit uns teilen, sind durch ähnliche Unterdrückungen verwundbar. Arten, 
die sich über Jahrmillionen entwickelt haben, sind durch unser destruktives Vorgehen vom Ausster-
ben bedroht. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Mt 20, 29-34 und gehe mit Jesus die Straße, die aus Jericho hinausführt. 
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Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um eine intime Erkenntnis Jesu Christi, der Geschöpf wurde, einer von uns, um allen Lebens 
willen; dass ich Ihm nachfolge in Seiner Achtung vor allem Leben und Ihn liebe in voller Vereinigung 
mit der ganzen Schöpfung. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich betrachte die heilende Kraft von Jesu Mitleid, eine unendlich große Kraft, die Er 
einsetzt, um die Ärmsten und Kleinsten zu heilen. Ich sehe und höre, wie die zwei Blinden Jesus zuru-
fen. Ich sehe und höre Jesus antworten. Ich beobachte die Menge, wie Jesus beiden das Augenlicht 
zurückgibt.  
 

Zweiter Punkt: Ich erwäge, wie alles im Universum zusammenhängt, von Galaxien bis zu sub-
atomaren Teilchen. Ich stelle mir vor, wie die Zellen der beiden Blinden auf die Heilkraft Jesu reagie-
ren. Ich betrachte, wie diese Kraft den ganzen Kosmos durchdringt. 
 

Dritter Punkt: Als Hilfe für meine Betrachtung lese und erwäge ich die folgenden Aussagen.  
1. Menschen, Tiere, Bäume und andere Pflanzen, Luft und Wasser leiden Not. Sie rufen: „Herr, Sohn 

Davids, hab Erbarmen mit uns!“ Wenn ich die Reaktion von Jesus mit jener der Menge vergleiche, 
frage ich, warum ich meine Verwandten zum Schweigen bringen möchte oder sie ignorieren will.  

2. „Die Größe einer Nation und ihren moralischen Fortschritt kann man daran messen, wie sie ihre 
Tiere behandelt.“ (Mahatma Gandhi)  

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Betrachtungen beträgt die Anzahl der gefährdeten Arten (ge-
fährdet sind alle Arten, die vom Aussterben bedroht sind, die hochgradig gefährdet sind oder knapp 
vor der Ausrottung stehen) 5435 Tier- und 5611 Pflanzenarten. Die Bedrohung besteht in der Zerstö-
rung und Vergiftung ihrer Lebensräume. Sie rufen. „Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!“ Wenn 
ich Augen habe, die sehen, und Ohren, die hören, kann ich Helfer und Arbeiter sein.  
 
Zwiegespräch 
Ich bitte Maria, Jesus zu bitten, dass Er mir zu verstehen hilft, wer oder was um Erbarmen ruft und 
wie ich antworten kann. Mit Maria gehe ich zu Jesus und bitte um dieselbe Erkenntnis. Mit Maria 
gehe ich mit derselben Bitte zur Dreifaltigkeit.  
Ich schließe ab mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat.  
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Drei Weisen der Demut 
 
Anweisung für das Gebet 
In dieser Meditation sind zwei Aussagen welche die ‚Drei Weisen der Demut‘ betreffen. Die erste 
Aussage/Erklärung ist den Original-Exerzitien des Ignatius direkt entnommen oder kommt deren 
Bedeutung sehr nahe. Die zweite Aussage ist eine Weise des Betens über diese Ausdrucksform der 
Demut mit anderen Lebewesen die, mit uns zusammen, Teil der universellen Lebensgemeinschaft sind. 
Zieh diese drei Haltungen und Sehnsüchte in Betracht, wenn du, deine Familie oder deine GCL-Gruppe 
wichtige Entscheidungen treffen. Wenn man die dritte Weise der Demut ersehnt, ist es hilfreich die 
ANMERKUNG in die Gebetszeit einzubeziehen, die sich am Ende der Meditation zu den Drei 
Persönlichkeitstypen findet 
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Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die Drei Göttlichen Personen um die Gnade, dass all meine Absichten, Aktivitäten und 
Handlungen  auf ihr Lob und zu ihrem Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
“Aus einem gewissen Blickwinkel gibt es zwei Fragen, die nie gestellt wurden. Eine ist die, dass es in fast 
allen Diskussionen, darüber was anderen Spezien angetan wird, an Verantwortungssinn mangelt, dass 
angenommen wird, Tiere seien neutrale, experimentelle Stadien, mit denen man machen kann was 
man will, wenn dies als selbstverständlich genommen wird, kann das ganz schön problematisch sein.“ 
(Marilouise Kroker in einem Interview mit dem Toronto Globe and Mail, January 11, 2001, als sie über 
Berichte der  US-Commission für Bioethik sprach) 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Phil 3,7-11, bevor ich mit den „Drei Weisen der Demut“ bete. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Die Gnade, die ich von der Dreifaltigkeit  ersehne, ist die Offenheit, die „Drei Weisen der Demut“ als 
eine Haltung und eine Sehnsucht in Entscheidungsprozesse einzubringen.  
 
Erste Weise 
 

Ignatius: Ich will keine schwere Sünde begehen. Ich bin dem moralischen Gesetz Gottes und der 
Menschen treu. Dies ist Treue zu äußerlichen Regeln. 
 

Lebensgemeinschaft: Ich sorge mich nicht nur um das Wohlergehen von Menschen, sondern auch 
das von Ökosystemen, Pflanzen und Tieren. Dies ist Treue zum Verwaltersein, was das Beachten der 
lokalen Umweltschutzgesetze beinhaltet und sich in meiner Lebensweise konkret ausdrückt, zum 
Beispiel in Mülltrennung und Recycling sowie dem Verzicht auf Pestizide und Unkrautvernichter in 
meinem Garten. 

 
Zweite Weise 
 

Ignatius: Ich lebe in einer Haltung geistlicher Freiheit. Ich ersehne oder erstrebe weder Reichtum 
noch Armut, ich suche weder Ehre noch Missachtung, weder ein langes Leben zu haben noch ein 
kurzes. Ich wünsche mir nur das, was Gott dient. Ich will auch keine kleinen Sünden begehen. Ich 
strebe ein geistliches Leben an, aus dem moralische Werte und Handlungen fließen. 
 

Lebensgemeinschaft: Ich möchte mir noch mehr all das zu Eigen und bewusster zu meiner 
Lebensweise machen, was die Umwelt schützen hilft, wie: ein einfacher Lebensstil, bewusstes 
Konsumverhalten, Vegetarismus, Ermutigung und Unterstützung für Bemühungen wie die 
Biologische Landwirtschaft, Energiesparen, usw.   Ich beginne, mich selbst als Teil der Schöpfung zu 
begreifen, in lebendiger Beziehung mit allen Lebewesen und nicht nur als ihr Verwalter. Ich möchte 
ein spirituelles Leben führen, das mich in die rechte Beziehung mit der Lebensgemeinschaft Erde 
bringt. 

 
Dritte Weise  
 

Ignatius:  Die Sehnsüchte von 1 und 2 oben aufnehmend, ahme ich Jesus nach in seiner 
Freundschaft zu den Armen und Schwachen, in seinem sich darüber hinwegsetzen was die Welt 
denkt. Diese Art von Demut ist höher und wertvoller weil sie Gott mehr ehrt. Sie ist ein Herzensakt 
in dem Sinne in dem Jean Vanier sie nutzt. Er schreibt: 

 

“Es geht nicht nur darum, für jene die ausgeschlossen sind, gute Taten zu vollbringen, sondern 
darum, verletzlich zu sein um das Leben zu empfangen, das sie uns schenken können; Es geht 
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darum, ihre Freunde zu werden. Wenn wir beginnen, die Benachteiligten in unser Leben 
aufzunehmen und in herzliche Beziehungen mit ihnen einzutreten, werde sie in uns Dinge 
verändern.“ (Becoming Human, p. 84) 

 

Ich erachte es höher, als wertlos und ein Narr Christi betrachtet zu werden, denn als weise und klug 
erachtet zu werden in der Welt.   
 

Lebensgemeinschaft:  Die Sehnsüchte von 1 und 2 oben aufnehmend, ahme ich Jesus nach. Ich tue 
dies, indem ich nach authentischer Subjektivität (Staatsbürgerschaft) strebe, als Mitglied einer 
teilenden Glaubensgemeinschaft. In dieser Weise hoffe ich auf authentische Objektivität, die 
notwendig ist, um meine Weltsicht zu ändern. Daraus folgend möchte ich sehen, dass Pflanzen und 
Tiere meinen Respekt verdienen. Ich möchte Tieren, besonders den höheren Säugetieren, dieselben 
affektiven und kognitiven Qualitäten zugestehen, die ich habe: der Unterschied dabei liegt einzig im 
Grad nicht in der Art. Ich betrachte alle Lebewesen als Mitgeschöpfe und höre auf, mich selbst zu 
belügen, indem ich sündige Strukturen unterstütze, die es erlauben sie zu missbrauchen oder ihre 
Lebensräume zu zerstören. Ich möchte Bäume und alle anderen Pflanzen betrachten als mir Leben 
gebend, den Sauerstoff  produzierend, den ich zum Atmen brauche und die Nahrung, die ich zum 
Essen benötige. Ich schließe mich mit meiner Gemeinschaft zusammen, um meinen Mitgeschöpfen 
in der Weltgemeinschaft Frieden zu bringen, denn ich weiß, dass die richtige Aktion die ist, von einer 
Gemeinschaft für eine Gemeinschaft. Dies ist keine Gefühlsduselei für Tiere oder Pflanzen. Es ist 
eine Anstrengung für Gerechtigkeit und Frieden. Ich weiß, dass, wenn ich mit ihnen in eine herzliche 
Beziehung trete, sie in mir etwas verändern werden. Ich weiß, dieser Absatz wird lächerlich 
gemacht. Ich ersehne es mehr, als wertlos und ein Narr Christi betrachtet zu werden, denn als weise 
und klug erachtet zu werden in der Welt.   

 
Dialog 
Ich kann die drei Dialoge mit Maria, Jesus und der Dreifaltigkeit beten. Oder ich kann erbitten, dass ich 
Christus diene und von Ihm im Stand der Demut in folgender Weise angenommen werde: 
 

Erstens: In einer Art Blutsverwandtschaft mit dem Rest der Schöpfung, damit ich in der Wahrheit bin 
und dankbar für die Geschenke, die ich von den Drei Göttlichen Personen erhalten habe.  
 

Zweitens: Ich bitte darum, mir zu wünschen, dass ich verletzlich und arm sei zusammen mit allen 
Geschöpfen. 
 

Drittens: Ich bitte um die Gnade die Beleidigungen und die Missachtung zu ertragen, die meine 
Mitgeschöpfe  ertragen und so mit Christus arm und demütig zu sein unter der Bedingung dass kein 
anderer dabei eine Sünde begehen soll. 

 

Ich beende die Gebetszeit mit dem Gebet das Jesus uns gelehrt hat.  
 

Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung  
 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Zusatz für die erste Gebetszeit 
 

Jesus kehrt nach Nazareth zurück 
 

1. Entwicklungspsychologie und Geistliche Übungen sind zwei Antworten auf die Fragen nach der 
Quelle menschlichen Verhaltens und Handelns. Es ist vernünftig, anzunehmen, dass der Evolutions-
prozess, der sich durch natürliche Auswahl über Millionen von Jahren erstreckt hat, zum Hervortreten 
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neuronaler Schaltkreise geführt hat, die dazu dienen, die spezifischen Probleme zu lösen, mit denen die 
Menschheit im Laufe der Evolution konfrontiert war. Jedoch: sind höhere Bewusstseinsstufen, edle 
Gefühle und Handlungen einzig und allein das Ergebnis chemischer Reaktionen in unseren 
Nervenzellen? Teilhard de Chardin, (in The Phenomenon of Man), lehrte, dass die Evolution eine 
Antwort auf Gott, dem “Primären Beweger vor Allem” sei. Von der Zukunft her ruft Gott die Evolution 
vorwärts, hin zu zunehmendem Bewusstsein und Freiheit. Diese evolutionäre Freiheit bildet eine 
Schicht von Verstand und Geist über der Erdoberfläche. Teilhard nennt dies die noosphere und sagt, sie 
entstehe durch selbstlose Liebe, die agape. 
 Jesus zeigt uns, was es bedeutet, heilige Freiheit zu praktizieren, die aus seiner Liebe wächst, 
die fähig ist, uns in volle Gemeinschaft mit der gesamten Schöpfung zu bringen. Hannah Arendt 

schreibt in ihrem Buch The Life of the Mind, dass, “ Philosophen oder Wissenschaftler waren ‚nicht 

erfreut über die Freiheit‘ und ihre Willkür; sie waren nicht bereit, den Preis zu bezahlen  fähig zu 
sein, zu tun,  was ebenso gut ungetan bleiben kann“. Jesus lässt nicht ungetan, was getan werden kann, 
sondern führt mich in Wort und Tat hin zu einem neuen Verständnis der Liebe der Dreieinigkeit zu mir 
und aller Schöpfung.  
 
2. Unsere Erfahrung und das Zeugnis Anderer sagen uns, dass Freundschaft, Mitgefühl und 
Traurigkeit Elemente eines höheren Bewusstheitsgrades sind, die einen streng biologischen Ausdruck 
des Verhaltens übersteigen. Der Gedanke eines zerbrechlichen und unaufdringlichen Hervortretens von 
Freiheit durch die Evolution wird in den meisten Beschreibungen des evolutionären Lebens auf 
unserem Planeten ignoriert, jedoch sagt uns unsere Erfahrung dass diese Freiheit wirklich ist. Wenn wir 
uns an die Werke von Jean Vanier oder Mutter Theresa erinnern oder an den Mut von Nelson Mandela 
oder Bischof  Tutu, die  Edelmütigkeit von Gandhi und seiner Satyagraha oder “Wahrhafte Stärke”, dem 
Namen, den er seiner Bewegung der Gewaltlosigkeit gab.  
 
 
 

 Zusatz für die zweite Gebetszeit 
 

Jesus heilt den Blinden 
 
1. Es liegt in unserer Verantwortung, uns mit den vielfältigen Tieren und Pflanzen, mit denen wir 
in Kontakt  kommen oder die wir als Nahrung nutzen, uns nachhaltig anzufreunden. Was würden sie 
uns sagen, wenn wir sie fragen würden: „Was möchtest du, dass ich für dich tue?“  Die Antwort liegt 
darin, allen Mitgliedern der Lebensgemeinschaft Erde mit Respekt und Freundschaft  zu begegnen. Hier 
folgt eine kleine Geschichte über diesen Respekt und die Freundschaft, erzählt von Joyce. 
   

   „Pippa ist eine Mischlingshündin. Sie stammt von dem kleinen Dorf Batsi an der Küste der Insel 
Andros auf den Zykladen in Griechenland. Als wir sie fanden,, lebte sie unter den Stufen der Seitentür 
einer Kirche. Ein oder zwei Ansässige kümmerten sich ein wenig um Pippa so, dass sie einen Sack als 
Lager hatte, eine Wasserschüssel und ein Gefäß, in das hin und wieder etwas Futter getan wurde, 
obwohl es manchmal auch nur Reste enthielt, die nicht mal sie fressen wollte. Zu jener Zeit war sie 
nach Aussage zweier unabhängiger Tierärzte etwa ein Jahr alt und lebte seit 6 Monaten unter den 
Kirchenstufen. Wir erfuhren, dass jemand der in der Nähe wohnt, gesehen hatte, dass sie aus einem 
Auto geworfen wurde.   
 Die meiste Zeit unserer ersten Woche auf der Insel verbrachten wir mit geführten Wanderungen auf 
dem Land, deshalb kannten wir erst wenig von Batsi. Der letzte Wandertag war so besonders 
anstrengend (bergauf), dass ich mich stattdessen dafür entschied, lieber das Dorf zu erkunden. Ich 
kam an der Kirche vorbei und stieg über die Stufe, Pippa näherte sich schwanzwedelnd und zeigte 
gleichzeitig ihre Zähne, aber sie schien freundlich und ließ sich streicheln. Später erwähnte ich bei 
Sandy, einer englischen Inselbewohnerin, die sich für heimatlose Tiere rund um Batsi engagierte, 
diese Begegnung. Sandy meinte zu den gefletschten Zähnen: „Sie hat dich angelächelt.“ 
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Georg, mein Mann, traf  Pippi später am selben Tag und auch an den nächsten paar Tagen 
besuchten wir sie oft und brachten ihr Reste von unserem Essen. Wir beschlossen, zu versuchen, sie 
mit uns zurück nach England zu nehmen. Sie war jung sah gut aus und hatte offensichtlich ein 
gutes Gemüt. Uns wurde gesagt, dass die Behörden am Ende der Tourismus-Saison alle 
streunenden Tiere vergiften würde. Außerdem sollte die Kirche, bei der Pippa lebte, eine 
Außenrenovierung bekommen, es wurde bereits das Gerüst aufgestellt und es war klar, dass sie 
ausquartiert werden müsste. Unsere Reiseführerin war dagegen. Sie sagte, ganz zu recht, dass es 
uns teuer zu stehen  käme, aber uns schien es, dass niemand Pippi retten würde, wenn wir es nicht 
tun. Zu dieser Zeit suchten wir einen Namen für sie. Wir entschieden uns für „Pippa“,  weil die 
Kirche, die sie beherbergt hatte, dem Hl. Philipp geweiht war.  
 

An ihrem letzten Tag dort, als ich sie zu Sandys Laden bringen wollte um den Tierarzt zu 
konsultieren, wurde mir bewusst, dass ich sie zum ersten Mal aufheben würde,  um sie einen 
steilen Hügel hinunter zu tragen. Ich erwartete, dass sie sich dagegen wehren würde und mich 
möglicherweise beißen würde. Stattdessen schmiegte sie sich in meinen Arm, was mir ein 
Glücksgefühl gab. Unsere letzten Urlaubstage verbrachten wir hauptsächlich damit, ihre Reise 
nach England zu organisieren. Sie reiste eine Woche nach uns. Wir hatten eine 
Importbescheinigung, sowie Impfungen und eine Wurmkur bei griechischen Tierärzten organisiert. 
Ein Reiseführer brachte sie in einem Transportkäfig, den wir gekauft hatten die Fähre nach Athen 
.In Athen brachte sie ein Freund von uns zum Flughafen und lieferte sie beim Cargo-Terminal der 
British Airways ab. Sie musste in England für 6 Monate in Quarantäne. Wir hatten sie dann 2 
Jahre. “ 

   
2. Jean Vanier, der Begründer der Arche, fragt in seinem Buch: Becoming Human (p. 5), wie das 

menschliche Herz  befreit werden kann, “von den Ängsten, die uns dazu provozieren, andere 

auszuschließen und zurückzuweisen.” Er schreibt: “die Entdeckung unserer gemeinsamen 
Menschlichkeit befreit uns von selbstsüchtigen Zwängen und Verletzungen.” (p. 5) diese gemeinsame 
Menschlichkeit wird am tiefsten gespürt wenn wir denen Freund werden, die arm oder zuückgewiesen 
sind, so dass wir und sie von Angst, innerem Chaos und zerstörerischen Zwängen befreit werden.  
 
3. John Haught schreibt in God After Darwin (p. 134), dass unsere Praxis der Tugenden (oder 
Werte) zur Intensivierung der Schönheit und Vielfalt beitragen kann, indem sie Inklusion auf der Ebene 
der menschlichen Gesellschaft fördert.   Diese Intensivierung ist eine der Hauptrichtungen der 
Evolution, die Seite an Seite existiert mit den Aspekten der Evolution die Leiden, Verschwendung und 
Schmerz hervorbringen. Wir müssen diese Inklusion ausweiten auf Tiere, Pflanzen und Ökosysteme. 
Vandana Shiva in ihrem Buch: Bio-Piraterie, The Plunder of Nature and Knowledge, bemerkt:” …die 
Erhaltung der Biovielfalt auf der fundamentalsten Ebene ist die ethische Erkenntnis, dass Arten und 
Kulturen Rechte haben. (p. 123) 
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REGELN ZUR GEISTLICHEN UNTERSCHEIDUNG (II) 
 

Die zweite Gruppe von Regeln für die Lebensgemeinschaft 
 
 
 
Die folgenden Richtlinien sind ein Versuch, weitere Unterscheidungsregeln anzuwenden, die Ignatius 
[EB 328-336] gegeben hat. Sie betreffen unsere Erfahrung von und in Beziehung zum Leben, 
eingebettet in die kosmische Evolution. Diese Richtlinien beziehen sich auf äußere Kräfte (Engel), die 
unsere inneren Motivationen beeinflussen. Sie sind subtiler als die ersten (313 ff).  
 
1.  Eine Gruppe äußerer Kräfte (Engel) gibt uns eine tiefe Wertschätzung unserer Verwandtschaft mit 

der Lebensgemeinschaft, so dass wir großes spirituelles Glück und Freude erfahren. Diese 
Erfahrung ist wirklich vom guten Engel. Dieser Engel vertreibt alle Traurigkeit und die 
Verwirrungen,  die uns von äußeren Kräften zukommen, die unsere Verwandtschaft mit der Natur 
ablehnen. Während der böse Engel gegen unser Glück und den Trost arbeitet, indem er 
irreführende Argumentationen, Spitzfindigkeiten und fortwährende Täuschungen über den Sinn für 
unsere Identität mit der übrigen Natur vorschlägt.  

 
2.  Einzig die Dreifaltigkeit kann uns die Erfahrung sofortigen geistlichen Trostes ohne vorausgehende 

Ursache schenken. Dies unterscheidet sich von der beständigen Gegenwart der Dreifaltigkeit in 
allen Dingen oder der Gelegenheit vom gelegentlichen Trost, durch die Schönheit einer Blume, 
eines Tieres oder einer Szene, die uns den Atem verschlägt, sowie durch Akte unseres eigenen 
Intellektes oder Willens. Es kommt allein der Dreifaltigkeit zu, in uns diese Erfahrung von 
persönlichem Berührtsein hervor zu bringen. Damit spüren wir, dass die Dreifaltigkeit frei in unser 
Wesen kommen und darin handeln kann und es gänzlich zur Liebe Jesu Christi hinziehen kann. 
Solch geistlicher Trost kommt oft überraschend.  

 
3.  Wenn wir eine schöne Erfahrung von Schöpfung, Wahrheit, Zuneigung machen, oder eine 

Erfahrung von Güte als seine anhaltende Ursache von Trost, kann entweder der gute oder der böse 
Engel aktiv sein, mit je unterschiedlichem Grund. Der gute Engel tut es um uns zu trösten und 
unsere Liebe und Wertschätzung des Schöpfers unseres Universums zu vermehren. Der böse Engel 
tut es um uns danach in eine zerstörerische Einstellung zur Schöpfung zu ziehen.  

 
4.  Es ist das Kennzeichen des bösen Engels, erst eine großzügige, einsichtige oder sonst wie 

nutzbringende Haltung gegenüber dem Rest der Schöpfung zu ermutigen. Anfangs ist die Person 
mit guten Absichten  getröstet, aber allmählich werden diese tröstenden Gedanken arrogant und 
ungeordnet. Somit beginnt der böse Engel mit Gedanken und Wünschen, die in Übereinstimmung 
sind mit allem Leben, aber nach und nach wenden sie sich gegen die Natur. Mit der Zeit wird die 
engagierte Person allmählich von der ursprünglichen Überzeugung der Verwandtschaft mit dem 
Rest der  Natur und von ihrem Engagement, die Bewohner der Erde freundschaftlich zu 
respektieren, abgebracht. Entmutigung und Verzweiflung ergreifen von ihrem Leben Besitz. 

 
5.  Mit diesem Wissen sollten wir unsere Gedankengänge sorgfältig beobachten.  Wenn Anfang, Mitte 

und Ende der Gedankengänge insgesamt gut und auf das ausgerichtet sind, was vollständig gut ist, 
ist dies ein Zeichen, dass sie vom guten Engel sind. Aber wenn der Verlauf der Gedanken, die 
kommen, in etwas Bösem endet, oder abgelenkt wird zu weniger gutem als das was die Person 
zuerst vorhatte, ist dies ein Zeichen, dass der böse Engel am Werk ist. Es kann dazu führen, dass die 
Entschlusskraft geschwächt ist, dass die Überzeugung abhandenkommt, oder das Bewusstsein der 
sich entwickelnden Liebe der Dreifaltigkeit für alle Geschöpfe durch Milliarden von Jahren 
kosmischer Evolution hindurch weniger wird. Damit leidet die Person an inneren Störungen.  Dies 
sind klare Anzeichen, dass die Gedanken vom bösen Engel herrühren, der versucht, die Natur und 
uns zu zerstören.  
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6.  Wenn der böse Engel, der danach strebt, alle gesunden Beziehungen zu zerstören, an seinen 
destruktiven Tendenzen entdeckt und erkannt wird, ist es hilfreich, wenn der Betroffene sofort den 
ganzen Verlauf der Verführung anschaut. Die guten Gedanken betrachten, wie sie kamen, wie sie 
sich allmählich veränderten und einen dazu brachten, von dem ursprünglichen Entschluss und dem 
Sinn für geistliche Stimmigkeit und Freude abzukommen bis man schließlich dazu kommt, das 
Engagement und den Ziel für die Schöpfung zu verleugnen. Der Sinn dieses Rückblicks ist es, dass 
wir, nachdem wir eine Erfahrung verstanden und sorgfältig beobachtet haben, uns zukünftig besser 
in acht nehmen können vor den gewöhnlichen Täuschungen des bösen Engels.  

 
7. Personen, die in ihrem Engagement und in ihrem Handeln zum Heilen der Erde fortschreiten, ma-

chen Erfahrungen von Sinn und Hoffnung. Sie erfahren ihr Leben mit der Natur als zart, sanft und 
köstlich. Die Wirkung kann verglichen werden mit einem Wassertropfen, der in einen Schwamm 
eindringt.  
 

8. Eine Trosterfahrung, wie sie in den zweiten Richtlinien beschrieben ist, enthält keine Täuschung, 
da sie allein von der Trinität ausgeht. Jemand, der einen derartigen Trost erfahren hat, muss ihn 
aufmerksam anschauen und die tätsächliche Zeit des Trostes von der Zeit danach unterscheiden. 
Zu einem solchen Zeitpunkt ist man noch von Trost umfangen und beschenkt von der Gnade und 
den nachklingenden Auswirkungen des Trostes, der eigentlich vorbei ist. In dieser zweiten Phase 
fasst man oft Entschlüsse und Wahlen, die nicht direkt von der Trinität stammen. Sie können aus 
unserer eigenen inneren Reaktion kommen, unserem Verstand, die Folgen unseres Urteils oder 
vom guten oder bösen Engel. Daher muss man im Ausklingen einer solchen Trosterfahrung sorg-
fältig den ganzen Verlauf des Geschehens überblicken und die Anweisung #6 anwenden, bevor 
man mit Plänen nach der Trosterfahrung weiterfährt. 
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DIE DRITTE EXERZITIENWOCHE 
 
 

DER PREIS DER JÜNGERSCHAFT 
 
 
Die dritte Exerzitienwoche konzentriert sich auf Jesu Leiden und Tod Das Kreuz wird in der ersten 
Exerzitienwoche eingeführt und ist die ganzen Exerzitien hindurch gegenwärtig. Zu diesem Zeitpunkt 
aber findet nachdrücklich eine Veränderung statt. In unseren vorigen Gebeten nähern wir uns dem 
Kreuz – als Sünder, die der Erlösung bedürfen. Nun kommen wir als Jünger zu Jesu Leiden und Tod. 
Wir lassen uns auf das Geheimnis der Passion Jesu ein mit der Frage: “Was sollte ich für Christus tun 
und erleiden?“ Das unterscheidet sich von der Danksagung und Gnade der ersten Exerzitienwoche, 
wo die Frage auftaucht: „Was sollte ich für ihn tun?“ Die dritte Exerzitienwoche folgt der Haltung der 
dritten Weise der Demut und manchmal dem Prozess einer schwerwiegenden Entscheidungsfindung. 
 
In der dritten Exerzitienwoche wird uns ein intensives Verständnis vom Leiden Christi gegeben, das 
seine Verbindung mit allen Gliedern der Gemeinschaft des Lebens beinhaltet. Wir beten darum in 
diese neue Dimension einzugehen (das heißt in das Leiden Christi) in den ausgebeuteten, an den 
Rand gedrängten Wesen der Gemeinschaft des Lebens. 
 
 
 
 
 
 
 

S I E B E N T E  G E B E T S W O C H E  
 

Wir leiden mit Jesus in der Agonie der ganzen Schöpfung 
  

 
 

Erste Gebetszeit 
 

Die Agonie im Garten 
         
Anweisung für das Gebet 
Das ist eine Betrachtung über das Geheimnis der Agonie im Garten Gethsemane. Nach dem Vorberei-
tungsgebet und einer Vorübung zum Geheimnis enthält sie einige Punkte zur Reflexion, ein Zwiege-
spräch und einen Austausch der Früchte der Meditation. (Mk 14, 26-42) 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die drei göttlichen Personen um Gnade, damit alle meine Absichten, Handlungen und Betä-
tigungen rein auf ihren Dienst und Lobpreis hingerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Die Agonie im Garten. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich stelle mir vor, wie ich mit den drei Jüngern im Garten warte. Obwohl ich voller Angst bin, bewun-
dere ich, wie das Wort, durch das die Welt existiert, freiwillig das Leiden mit seiner Schöpfung in Evo-
lution wählt. 
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Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade das Leiden des Leibes Christi tief zu erfassen, das sich fortsetzt in den ausge-
beuteten Randgemeinschaften des Lebens, die in ihrem Leiden stöhnen. Das heißt ich bitte um Be-
sorgnis und Schmerz, innerem Leid und sogar Tränen mit Christus, während er den Missbrauch seiner 
geliebten Erde erfährt und die Art und Weise wie ich seine persönliche Sorge von mir weise und sei-
ne physische Verbundenheit mit der universalen Gemeinschaft des Lebens. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich sehe wie Jesus und seine Jünger das Haus nach dem Letzten Abendmahl verlas-
sen und begleite sie durch den Garten Gethsemane. 
 

Zweiter Punkt: Ich höre, was sie sagen. 
 

Dritter Punkt: Ich beobachte, was sie tun. 
 

Vierter Punkt: Ich erwäge, was Jesus in seiner Menschheit erleidet. 
 

Fünfter Punkt: Ich reflektiere, wie sich die Gottheit Jesu verbirgt und seine Feinde nicht überwäl-
tigt. 
 

Sechster Punkt: Ich denke darüber nach, dass Jesus das alles für meine Sünden tut, und die mei-
ner Gemeinschaft und frage, was ich für Jesus tun und erleiden sollte. 

 
Zwiegespräch 
Ich spreche zu Jesus als meinen Freund und Bruder und bleibe in seiner Agonie bei ihm. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit 
 

Der Kreuzweg 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Das ist eine Betrachtung über das Geheimnis des Kreuzwegs. Nach dem Vorbereitungsgebet und 
einer Vorübung zum Gegenstand des Geheimnisses enthält sie einige Punkte zur Reflexion, ein Zwie-
gespräch und einen Austausch über die Früchte der Meditation. (Mk 15, 21-32) 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die drei göttlichen Personen um Gnade, dass während dieser Stunde alle meine Absichten, 
Handlungen und Betätigungen allein auf ihren Lobpreis und Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Jesus trägt das Kreuz nach Kalvaria. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich stelle mir im Geist den Kreuzesbaum vor. In seiner Fähigkeit sich aus einem Zweig zu entfalten, in 
seiner Kraft, Karbon, Wasser und Licht zu integrieren, ist er die Metapher meiner Phantasie. Beim 
Wachsen wird er zu meinem Bild für das Ökosystem und dann zu meinem Bild für das Universum; 
schließlich wird er, in seiner Tiefe, in seiner Ausbreitung, seiner Pracht und seinem Geheimnis zu 
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meinem Bild für die Trinität. Ich warte mit den Frauen am Straßenrand, während er das Kreuz auf 
dem Rücken trägt. Obwohl ich voll Schmerz bin, staune ich darüber, dass das Wort, durch das der 
Kosmos existiert, freiwillig das Leiden mit der Schöpfung und der Evolution erwählt. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, das Leiden des Leibes Christi tief zu erfassen, das sich fortsetzt in den ausge-
beuteten Randgemeinschaften des Lebens, die in ihrem Leid stöhnen. Ich bitte um Besorgnis und 
Schmerz, um inneres Leid und sogar Tränen mit Christus, während er den Missbrauch seiner gelieb-
ten Erde erfährt und ich seine persönliche Sorge von mir weise und seine physische Verbundenheit 
mit der universalen Lebensgemeinschaft. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich sehe, wie die römischen Soldaten das Kreuz hereinbringen und es auf Jesu Rü-
cken legen. Ich begleite Jesus, während er das Kreuz nach Kalvaria trägt. Ich sehe die Frauen, die 
um ihn weinen. 
 

Zweiter Punkt: Ich höre, was sie sagen. 
 

Dritter Punkt: Ich beobachte, was sie tun. 
 

Vierter Punkt: Bei der Betrachtung des Leidens Jesu beobachte ich alles, was an diesem Morgen 
existiert: Sichtbares, Dunkles, Lebendiges und Geistiges. 
 

Fünfter Punkt: Ich denke darüber nach, wie die Gottheit Jesu sich verbirgt und seine Feinde nicht 
überwältigt. 
 

Sechster Punkt: Ich erwäge, dass Jesus das alles für meine Sünden tut, und ich frage, was ich für 
Jesus tun und erleiden sollte. 

 
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Jesus, meinem Freund und Bruder, und bleibe bei ihm in seiner Agonie. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Der Tod Jesu am Kreuz 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Das ist eine Betrachtung über das Geheimnis des Todes Jesu am Kreuz. Nach dem Vorbereitungsge-
bet und einer Vorübung zum Gegenstand des Geheimnisses enthält sie einige Punkte zur Reflexion, 
ein Zwiegespräch und einen Austausch über die Früchte der Meditation. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte die drei göttlichen Personen um die Gnade während dieser Stunde, damit alle meine Hand-
lungen, Absichten und Betätigungen rein auf ihren Dienst und Lobpreis hin geordnet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Der Tod Jesu am Kreuz. 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen  
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In meiner Vorstellung warte ich vor dem Kreuz mit Scham und Liebe angesichts dessen, was für mich 
und alle Geschöpfe ertragen wurde. Ich sehe wie reines unschuldiges Leben vor mir am Kreuz dahin-
schwindet. Dieses Leben brachte die Entstehung der Materie aus dem Nichts, dann das Leben aus der 
Materie, sodass er unter seinen geliebten Geschöpfen weilen konnte. Ich bin voller Ehrfurcht über 
das Geheimnis, wie er freiwillig sein Leben heute für mich hingibt. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, das Leiden des Leibes Christi tief zu erfassen, das sich fortsetzt in den ausge-
beuteten Randgemeinschaften des Lebens, die in ihrem Leiden seufzen. Ich bitte um Besorgnis und 
Schmerz, um inneres Leid und sogar Tränen mit Christus, während er den Missbrauch seiner gelieb-
ten Erde erfährt und wie ich seine persönliche Sorge von mir weise und seine physische Verbunden-
heit mit der universalen Lebensgemeinschaft. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich erlebe die Finsternis auf Golgotha, die am Mittag für drei Stunden einsetzt. 
 

Zweiter Punkt: Ich höre, was sie sagen. 
 

Dritter Punkt: Ich beobachte, was sie tun. 
 

Vierter Punkt: Ich erwäge, was Jesus in seiner Menschheit erleidet. 
 

Fünfter Punkt: Ich denke darüber nach, wie die Gottheit Jesu sich verbirgt und seine Feinde nicht 
überwältigt. 
 

Sechster Punkt: Ich erwäge, dass Jesus das alles für meine Sünden tut, und ich frage mich, was ich 
für Jesus tun und erleiden sollte. 

 
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Jesus, meinem Freund und Bruder, und bleibe bei ihm in seiner Agonie. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung für das Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

Zusatz für die erste Gebetszeit 
 

Die Agonie im Garten 
 
 
1. Jesus sagte, dass Petrus ihn in der gleichen Nacht verleugnen würde. Sie kamen zu einem 
kleinen Garten namens Gethsemane, wohin er mit drei Jüngern an einen Ort im Garten ging, wo er zu 
beten begann. Ich sehe die schlafenden Jünger, die Umrisse der Bäume und Felsen im Dunkeln. Ich 
sehe Jesus in äußerster Todesangst, sein Schweiß fällt wie Blut zu Boden. 
 

Ich sehe, wie andere leiden auf Grund der selbstmörderischen Gier und Blindheit unseres Menschen-
geschlechts: 
 



 

75 

Tarumitra ist eine Studentenbewegung in Indien, die sich ausschließlich dafür einsetzt, die Bio-
sphäre zu erhalten. Ihr erster Ökomärtyrer war Jayant Chatterjee, 15 Jahre alt, der einzige Sohn 
seiner Eltern. Er starb, während er in Nordindien eine Umweltbefragung durchführte. 1994 wurde 
ein weiterer Junge, Pankaj, erschossen, als er und seine Gefährten für ihre Aktion Geld sammelten. 
 www.tarumitra,com 
 

Chico Mendes, ein Anführer einer brasilianischen Union, arbeitete dafür, die tropischen Regenwäl-
der zu erhalten; er setzte sich auch für umweltfreundliche Ernten von Gummi und Nüssen ein, die 
diese Wälder als Ganzes schützen würden. Das machte ihn automatisch zum Feind der Viehran-
cher, die ihn 1988 ermordeten. www.chicomendes.com 
 

Medga Evers, ein afro-amerikanischer Bürgerrechtsführer, kämpfte um 1950 und Anfang 1960 ge-
gen die Rassentrennung und Diskriminierung in Mississippi. Er wurde vor seinem Haus erschossen. 
www.worldbook.co/fun/aajourn/html/bh107.html 
 

Erzbischof Oscar Romero, der wusste, dass er getötet werden würde, wurde aufgrund seiner ein-
deutigen Unterstützung der verfolgten Bauern von El Salvador ermordet. 
www.westminsterabbey.org/Martyrs.  
 

Pastor Kaj Munk und Pastor Dietrich Bonhoeffer, die sich gegen die Unterdrücker in Dänemark und 
Deutschland stellten und durch die Gestapo den Märtyrertod erlitten.  
www.folkekirken.dk/interchurch/cn/feb98.htm; www.westminsterabbey.org/Martyrs 

 
2.  Jesus kannte den Zorn der jüdischen Führer. Er wusste von der Brutalität der römischen Ar-
mee, die zu seinen Lebzeiten 2000 Galiläer gekreuzigt hatte. Er war menschlich. Ich empfinde 
Schmerz über seinen Schrecken und die Agonie, der er im Garten zugestimmt hatte. 
 
3.  Die Macht der Materie zeigt sich deutlich in der ungeheuren Energie der Sterne, der Schwer-
kraft und der kosmischen Zusammenstöße. Aber die Macht Gottes ist unendliche Liebe. John Haught 
zeigt die erstaunliche Wahrheit, dass Gott diese Macht durch Demut ausdrückt, durch Selbstverleug-
nung. So kann die Liebe Gottes nicht zwingen sondern nur eine Antwort in Freiheit bei den Geschöp-
fen hervorrufen. Das sehe ich am tiefsten in Gethsemane. 
 
4.  Ich erwäge, dass Jesus das alles für meine Sünden und die meiner Gemeinschaft tut, und ich 
frage, was ich für Jesus tun und erleiden sollte. Ich bin tief betrübt, während ich mit den drei Män-
nern in Gethsemane warte. Ich weiß, dass ich die Schweißtropfen, die wie Blut auf Jesu Stirn waren, 
verursacht habe. Meine sündigen Wege der Gier und Ausgrenzung haben seine geliebte Welt verletzt 
und gedemütigt. 
 
 

Zusatz für die zweite Gebetszeit 
 

Der Kreuzweg 
 
 
Ich sehe die Frauen, die um ihn weinen. Jesus sagt ihnen die zukünftige Zerstörung der Stadt voraus. 
(Lk 23, 27-31) Jesus fällt mehrere Male aus Schwäche und Erschöpfung. Ich sehe, wie Simon von 
Cyrene, der auf seinem Weg vorbeigeht, von den Soldaten gezwungen wird, das Kreuz zusammen mit 
Jesus zu tragen. Endlich erreicht Jesus Kalvaria. Die Soldaten versuchen, ihm betäubenden Wein zu 
geben, den Jesus ablehnt. Am Vormittag, um 9 Uhr, nageln sie ihn an das Kreuz und stellen es auf. 
Die Soldaten teilen sein Gewand unter sich und würfeln um die einzelnen Kleidungsstücke. Später 
wird eine Inschrift über seinem Kopf an das Holz gehängt. 
 
Ich erwäge wie alle Wesen einmalig sind. Ich denke über die Worte der Wissenschaftler nach, für die 

http://www.tarumitra,com/
http://www.chicomendes.com/
http://www.westminsterabbey.org/Martyrs
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die leblosen Elektronen nicht ohne Geist sind. 
 

Freeman Dyson: “ Je mehr ich das Universum erforsche und seine einzelnen Elemente, umso offen-
sichtlicher ist es für mich, dass das Universum in gewissem Sinn gewusst haben muss, dass wir 
kommen.“ 
 

George Wald: „Der Stoff, aus dem sich die physische Realität zusammensetzt, ist geistig.“ 
 

John Wheeler: „… der Beobachter ist für die Schöpfung des Universums so wesentlich wie das Uni-
versum für die Erschaffung des Beobachters.“ 

 

Ich spreche zu den Wasserstoffatomen, die seinem Befehl gehorchten, um an jenem Morgen zu exis-
tieren, an dem Zeit und Ort geboren wurden. 
 

Ich spreche mit dem Geist in den Felsen unter seinen Füßen, den Geist in den Mikroben und Wurzeln 
tief in der Erde. 
 

Ich erwäge, dass die absolute Liebe sich nicht weigerte, in die Schönheit der endlichen Materie ein-
zugehen und die heute beleidigt und falsch angeklagt wird. 
 

Ich empfinde den Schmerz mit den Sternen und Planeten, dass ich heute eine solche grauenhafte Tat 
verübe, dass ich nicht weiß, was ich tue. 
 

Während ich mit dem Kreuzesbaum spreche, bin ich entsetzt über die Agonie, die die Trinität schwei-
gend erträgt, dass wir alte Wälder zerstören mit den zahllosen Lebensgemeinschaften in ihnen. 
 

Ich bin voll Scham, dass der Geliebte Gottes an einen Baum genagelt wurde. 
 

Ich folge Jesus, während er die Last des Kreuzes trägt. Ich sehe den heiligen Baum als Setzling, dann 
als Schössling, dessen Wurzeln weit unter die Oberfläche reichen. Ich bin voller Staunen darüber, 
dass 10 Milliarden Jahre lang die Karbon-Atome dieses Baumes ihre wichtige Rolle im Kosmos er-
kannten. 
 

Ich trauere mit Jesus und mit aller Materie im Universum. 
 

Ich bedenke sorgsam, dass es lange, bevor Menschen auf der Erde waren, Katastrophen gab, die ein 
Massensterben der Geschöpfe verursachten. 
 

In meiner Phantasie frage ich die Wälder, die Sümpfe, die Küsten und die Berge, warum die absolute 
Liebe heute an diesem Baum getötet wird. 
 

Ich bedenke die Worte eines Propheten. (www.zukav.com) 
 

Die Delphinseele verlässt die Erde, d.h. die Delphine sind am Aussterben. Die Delphine ziehen sich 
auf den Strand zurück und erzeugen Krankheiten untereinander. Das ist ihre Weise, ihre Verweige-
rung zum Ausdruck zu bringen noch länger auf dieser Erde zu leben. Sie fühlen, sie können dem 
Zweck nicht gerecht werde, zu dem sie geboren sind. Deshalb verlassen sie uns. Ihr Sterben ist kein 
Selbstmord, weil sie keine Angst haben, sie sind nur erschöpft. 
Die Delphinseele kommt zum Ausdruck – die Delphine werden geboren, um den Ozeanen Liebe, 
Leben und Kreativität zu bringen. Sie verwirklichen sich, indem sie eine Brücke der Freude, Liebe 
und Intelligenz zwischen dem Reich des Wassers und dem menschlichen Reich bilden wollen. Das 
können sie nicht tun. Unser Menschengeschlecht kommt der Delphinseele mit Brutalität entgegen. 

 

Es ist offensichtlich, dass wir Menschen die nächste Erdkatastrophe sind. Aus Verzweiflung töten wir 
unsere Verwandten und begehen rituell einen Massenselbstmord. Auf dem Weg nach Kalvaria traure 
ich mit unseren Verwandten, den Delphinen, Elefanten, Gorillas, den riesigen Rotholzbäumen. 
 

http://www.zukav.com/
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Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

Der Tod Jesu am Kreuz 
 
 
1. Ich sehe, wie Jesu im tiefsten Todeskampf zu Gott schreit. Noch einmal schreit er und gibt dann 
seinen Geist auf. Der Vorhang des Tempels zerreißt von oben nach unten. Ich sehe beim Kreuz den 
römischen Hauptmann, der sagt: „Das war wahrhaftig Gottes Sohn.“ Ich sehe die drei Frauen, die 
besondere Freundinnen Jesu waren und von einiger Entfernung zuschauen, auch die vielen anderen 
Frauen, die Jesu von Jerusalem gefolgt waren. Am Abend geht Josef von Arimathäa mutig zu Pilatus 
und bittet um den Leib Jesu. 
 
2. Ich bedenke, dass Gott nicht in die Geschichte einging sondern eine Beziehung zu seinen Geschöp-
fen wünschte, noch vor der Zeit. Ich erinnere mich an das vergangene Bild der Trinität, hoch im 
Himmel, erfüllt von leidvollem Mitleid für die leidenden Geschöpfe, aber unberührt von ihrem 
Schmerz. Ich danke Jesus am Kreuz dafür, dass er mir zeigte, dass alle Kämpfe des Kosmos durch die 
Zeiten von einer teilnahmsvollen Trinität zutiefst erfahren wurden. Ich erwäge voller Staunen, dass 
die eigentliche Geschichte Gottes die ganze Agonie der Evolution beinhaltet: Massensterben der 
Tierrassen, die unbarmherzige Notwendigkeit des Fressenskreislaufes, lebende Tiere, die als Beute 
zerrissen werden, Parasiten und Epidemien, zerstörte Wälder, Kriege, hungernde und gequälte Kin-
der, der Horror von Gier und Gleichgültigkeit unseres Geschlechts. Ich danke Gott, dass der Beweis 
für das göttliche Leiden sein Geliebter ist, der angesichts unserer Verwilderung ohne Verteidigung 
sterben wollte. 
 
3. Ich bin voller Staunen über die Offenbarung von Kalvaria der drei göttlichen Personen, die sich 
erniedrigten, um einen Kosmos von Ort, Zeit und Materie hervorzubringen. Ich denke voller Ehrfurcht 
an die Demütigung, die sich die Trinität auferlegte, indem sie ihren geliebten sich entwickelnden 
Kosmos vollkommen frei ließ, statt ihn total zu kontrollieren. Ich wundere mich über ihre liebende 
Selbstverleugnung durch die Evolution hindurch, sodass die Geschöpfe eine immer größere Freiheit 
erlangten, die in der menschlichen Freiheit gipfelten, um gottgleich in zukünftige Veränderungen 
einzugreifen. Am Fuß des Kreuzes bin ich zutiefst bewegt, dass die Kraft Gottes am wirksamsten ge-
gen das Böse als verteidigungslos und als nicht mächtig erscheint. 
 
4.  Ich suche Tränen der Dankbarkeit; im Wissen, dass ich so tief geliebt werde, kann ich mein fal-
sches Selbstbildnis von Wissen, Reichtum und Macht aufgeben. Von dieser Last befreit, danke ich 
dafür, dass ich die Schönheit in der Vielfalt bei allen anderen sehen kann, ihre Glaubensüberzeugun-
gen, ihre Kulturen und das Wunder aller Geschöpfe und ihrer Gemeinschaften. Ich erwäge nicht nur 
den Schaden, den meine Sünden verursacht haben, sondern auch alles Leid der sich entwickelnden 
Natur; ich bedenke, wie dieser ganze Schmerz irgendwie erlitten wurde von einem mitfühlenden, 
mitleidenden Gott, der sich sogar um den Tod eines Spatzen kümmert. Vor diesem Kreuz frage ich, 
was ich für Jesus tun und erleiden sollte. 
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DIE VIERTE EXERZITIENWOCHE 
 
 
In der Vierten Exerzitienwoche betrachten wir die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu.  Betrach-
tet werden hauptsächlich die Erscheinungen Jesu unter seinen Jüngern. Die Gebetsform ist die igna-
tianische Kontemplation mit der Absicht „Freude und Glück“ zu empfinden über die große Freude 
und das Glück Jesu, der seinen Jüngern die frohe Botschaft bringt. In der Vierten Exerzitienwoche 
sind wir eingeladen, Trösterinnen und Tröster zu werden, um anderen in Not und  Leiden beizuste-
hen. So geben wir in der Welt Zeugnis von  unserem Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. 
 
Während wir diesen Teil betrachten und durchbeten, treten wir ein in die Freude Christi und wir er-
kennen darin die ständige Erneuerung der Welt und der Schöpfung. Diese Erneuerung drückt Jesus 
mit seinen Worten aus: „Ich mache alles neu.“ Die Auferstehung gibt uns die Perspektive das in unse-
rem Universum zu erkennen, während die Schöpfung sich weiter entwickelt und sich weiter in die 
Zukunft bewegt.  
       
 
 
 
 
 

A C H T E  G E B E T S W O C H E  
 

Wir jubeln mit Jesus, dem Auferstandenen,  
in seiner glorreichen neuen Schöpfung 

 
 
 

    Erste Gebetszeit 
 

Jesus erscheint Maria Magdalena 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Ich betrachte das Geheimnis der Auferstehung und der Herrlichkeit Jesu Christi. Nach dem Vorberei-
tungsgebet und dem Blick auf den Inhalt des Geheimnisses folgen einige Punkte für die Reflexion, das 
Zwiegespräch und ein Gruppenaustausch über die Früchte der Meditation.  
 
Vorbereitungsgebet  
Ich bitte den dreifaltigen Gott um die Gnade, dass während dieser Gebetszeit all meine Absichten, 
Haltungen und Betätigungen allein auf seinen Lobpreis und seinen Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Jesus erscheint Maria Magdalena. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Joh 20,1-18 und versuche mich in die von der Bibel vorgestellte Szene hineinzuversetzen.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, dass ich mit allen Geschöpfen mich freuen und jubeln kann, wie sie in die 
Glorie und die Freude des auferstandenen Jesus Christus eintauchen.   
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Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich höre und sehe Jesu Freunde an diesem Morgen in dem Garten. Ich sehe die De-
tails, die auch die beiden Jünger im leeren Grab sehen, besonders die Teile des Leinentuchs. Ich 
beobachte genau ihren Atem, ihre Haltung, ihre Augen, ihren Gesichtsausdruck. 
 

Ich erwäge, dass das, was ihnen durch die Gedanken jagt – etwas ist, das nie zuvor Menschen ge-
dacht haben. Ich erspüre ihre Gefühle, die wunderbare Hoffnung, die sofort ihr Herz durchflutet. 
In diesem neuen Zustand ist nun alles möglich. 
 

Zweiter Punkt: Genauso bin ich bei Maria Magdalena, wie sie weint. Ich kann ihre Verzweiflung 
und Verwirrung nachempfinden. Ich sehe, wie sie sich umdreht, um mit dem zu sprechen, den sie 
für den Gärtner hält. Mit ihr staune ich, dass der Anwesende kein Gespenst ist, sondern dass un-
ser geliebter Freund leibhaftig da ist.  
 

Dritter Punkt: Ich denke darüber nach, wie Jesu Göttlichkeit, die während des Leidens verborgen 
war, sich nun herrlich enthüllt und sich wunderbar offenbart im auferstandenen und verherrlich-
ten Christus. Ich frage mich, mit Maria, warum ich Ihn nicht gleich wiedererkannt habe.  
 

Vierter Punkt: Ich denke darüber nach, wie Er unser Tröster sein will, so wie auch Freunde einan-
der trösten.  Ich reflektiere auch, wie Maria von Jesus zu den Brüdern geschickt wird, die Gemein-
schaft seiner Freunde, um diese zu trösten.   

 
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Jesus über seine Freude, wenn er seinen Jüngern und Freunden Trost schenkt.   
Mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beschließe ich die Gebetszeit. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit 
 

Der Gang nach Emmaus und das verschossene Obergemach 
 
Anweisung für das Gebet  
Ich betrachte das Geheimnis der Auferstehung des Herrn. Nach dem Vorbereitungsgebet und dem 
Blick auf den Inhalt des Geheimnisses folgen einige Punkte für die Reflexion, das Zwiegespräch und 
ein Gruppenaustausch über die Früchte der Meditation. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte den dreifaltigen Gott um die Gnade, dass während dieser Gebetszeit all meine Absichten, 
Haltungen und Betätigungen allein auf seinen Lobpreis und seinen Dienst ausgerichtet seien.  
 
Vorübung zum Geheimnis 
Jesus erscheint seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Lk 24,13-43 und versuche mich in die von der Bibel vorgestellte Szene hineinzuversetzen.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, dass ich mit allen Geschöpfen mich freuen und jubeln kann über die Aufer-
stehung Jesu.  
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Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich sehe und höre Kleopas und seinen Freund reden, während sie gehen. Ich nehme 
die Straße und die Vegetation wahr und sehe, wie Jesus sich ihnen anschließt. Ich höre die Zweifel 
und die Verwirrung in ihren Stimmen, als sie die Geschehnisse vom Grab schildern.  
 

Zweiter Punkt: Ich höre, was Jesus sagt, als er ihnen seine gnadenreiche Geschichte erzählt; ich 
sehe ihren Gesichtsausdruck, während ihre Herzen in ihnen brennen. 
 

Dritter Punkt: Ich sehe und höre Jesu Freunde in dem Raum versammelt, und die Ankunft der 
Jünger aus Emmaus. 
 

Vierter Punkt: Ich denke darüber nach, wie Jesu Göttlichkeit, die während des Leidens so verbor-
gen war, sich nun herrlich enthüllt im auferstandenen und verherrlichten Christus 
 

Fünfter Punkt:  Ich denke darüber nach, wie Er unser Tröster sein will, so wie auch Freunde ei-
nander trösten. Ich reflektiere auch, wie die beiden Jünger in der Nacht die sieben Meilen von 
Emmaus zurückgegangen sind, um die kleine Gemeinschaft ihrer Freunde zu trösten. 
 

Zwiegespräch  
Ich spreche in meinem Erstaunen und meiner Freude mit den drei göttlichen Personen. Ich danke 
Gott, dass meine Verzweiflung in Hoffnung verwandelt wurde.  
Mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, beschließe ich die Gebetszeit. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung  
 
 
 

Dritte Gebetszeit 
 

Jesus erscheint seinen Jüngern am Ufer des Sees von Tiberias 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Ich betrachte das Geheimnis der Auferstehung und der Herrlichkeit Jesu Christi. Nach dem Vorberei-
tungsgebet und dem Blick auf den Inhalt des Geheimnisses folgen einige Punkte für die Reflexion, das 
Zwiegespräch und ein Gruppenaustausch über die Früchte der Meditation. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte den dreifaltigen Gott um die Gnade, dass während dieser Gebetszeit all meine Absichten, 
Haltungen und Betätigungen allein auf seinen Lobpreis und seinen Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Jesus erscheint seinen Jüngern am Ufer des Sees von Tiberias. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Joh 21,1-25 und versuche mich  in die von der Bibel vorgestellte Szene hineinzuversetzen.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, dass ich mit allen Geschöpfen mich freuen und jubeln kann, wie sie in die 
Glorie und die Freude des auferstandenen Jesus Christus eintauchen.  
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich betrachte Jesu Aufforderung an die Jünger einen riesigen Fischfang zumachen. 



 

81 

 

Zweiter Punkt: Am Ufer des Sees denke ich darüber nach, wie Jesu Göttlichkeit, die während des 
Leidens fast verborgen war und sich so wunderbar offenbart im auferstandenen und verherrlich-
ten Christus. 
 

Dritter Punkt: Ich sehe, wie Petrus das Boot verlässt und ans Ufer watet. Ich denke darüber nach, 
wie Jesus als unser Tröster wirkt und vergleiche das mit der Art und Weise wie Freunde einander 
trösten sollen. 

 
Zwiegespräch 
Ich spreche in meinem Erstaunen und meiner Freude mit den drei göttlichen Personen. Ich danke 
Gott, dass meine Verzweiflung in Hoffnung verwandelt wurde.  
Mit dem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, beschließe ich die Gebetszeit. 
 
Vorbereitung auf das Mitteilen meiner Gebetserfahrung   
 
 
 
 

Zusätzliche Hinweise zur Vertiefung bzw. Ergänzung 
Vielleicht nützen Sie Ihnen beim tieferen Eintauchen in das Geheimnis. 

 
 

 
Zusatz für die zweite Gebetszeit 

 

Der Gang nach Emmaus und das verschlossene Obergemach 
 
 

 Ich frage mich, warum wir Ihn nicht beim ersten Sehen wiedererkannt haben. Ich schaue auf die 
Gesichter der Jünger, als sie Ihn nach dem Segnen des Brotes erkennen. Mit Freude sehe ich, 
wie sie durchflutet werden von neuem Leben. Ich stelle mir vor, dass diese neue Lebensform ein 
enormer und langersehnter Sprung in der Entwicklung ist, der allem Leben bevorsteht. 

 

 Ich sehe die verschlossene Tür und spüre ihre Angst  Ich sehe Jesus, wie er in ihre Mitte tritt und 
wie sorgfältig er darauf bedacht ist, dass seine Jünger wissen, dass seine Gegenwart körperlich 
und geistig ist. Ich staune mit den Jüngern über die Enthüllung dieser neuen Lebensform die 
auch die Grundlage für die ganze materielle Welt ist. 

 

 Ich reflektiere über das Wunder unserer Erfahrung eines wahrhaft neuen Seins. Ich staune über 
die neue Gemeinschaft, die aus vereinzelten, entmutigten, ängstlichen Individuen entsteht. Die-
ses Wunder übersteigt die Summe aller Anwesenden und ihre Trostlosigkeit. Ich bedenke, wie 
der auferstandene Herr alles Leben im Universum in eine Zukunft als wachsende Gemeinschaft 
von zunehmender Pracht und Vielfalt zieht. 

 

 Ich sinne darüber nach, wie Christus zur Entfaltung dieses vollen Menschseins verlockt. dass wir 
uns immer mehr zu ganzen Menschen entwickeln, dass ich in meiner persönlichen Entwicklung 
eingeladen bin ihm immer ähnlicher zu werden, d.h. ich tröste die Einsamen und Traurigen. Ich 
bin ein Freund aller Geschöpfe. In diesem Trost wird ein Baum ein ganzer Baum, wird ein Wal 
ein ganzer Wal, werde ich ein ganzer Mensch. Das ist ein Auferstehen, ein nicht geahnter Sprung 
zu einem neuen, schönen und transzendenten Sein.       
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Zusatz für die dritte Gebetszeit 
 

 Jesus erscheint seinen Jüngern am Ufer des Sees von Tiberias 
 
 
1. Ich sehe Jesus, wie er ein Feuer am Ufer des Sees anzündet, um etwas zu Essen zu machen. Ich 

staune darüber, dass ich an diesem frühen Morgen Zeuge sein darf wie die Dreifaltigkeit ihre 
großartige Verheißung erfüllt, nämlich dass alle Materie, alle Kreatur des Kosmos' Anteil an der 
Auferstehung hat: dieses glorreiche Sein durchdringt Wasserstoff, Carbon, DNA, Dichtung und 
Musik – und nicht einen geistiger Ersatz oben im Himmel. 

 
2. Ich werde mir bewusst, dass Paulus eine glorreiche Seinsform der Evolution bezeugt (1 Kor 

15,35-53; Phil 3,21; Kol 1,15-18; Kol 3,1; Eph 3,20-21; 1 Thess 4,13-18; Röm 8,18-25; 28-30). 
John Haught interpretiert diese neue Schöpfung, indem er diesen Tod als einen Übergang sieht: 
von einem oberflächlichen Verbundenheit mit der Welt und allen Geschöpfen  zu einer immer 
tieferen Vertrautheit mit dem gesamten Kosmos – nicht zu einer Abkehr von ihm. 

 
3. Jesus begegnete den Einsamen stets freundschaftlich und tröstend. Seine kraftvollen Gleichnisse 

handelten oft von Raben, Samenaussaat und Erntearbeit, einem Feigenbaum, von Unkraut, 
Weinstöcken, Hefe, Lilien und Gras. Er befahl dem tosenden Wasser, still zu sein. Er verwandelte 
Wasser in Wein, Brot und Fische wurden irgendwie geklont. Er befahl Augen, wieder zu sehen, 
Nerven, wieder zu funktionieren, und dem Leben, in eine Leiche zurückzukehren. Er war voll-
ständig der Autor und die Quelle dieser neuen Schöpfung. Deshalb bedenke ich: Wenn das Ster-
ben ein tieferes Hineinwachsen in die Vertrautheit mit der Schöpfung ist, dann bereiten wir uns, 
wie Jesus, auf das Sterben vor, indem wir unsere Freundschaft mit den Menschen und der 
Schöpfung vertiefen und vermehren. Ich denke nach über die erstaunliche Logik dieser Lebens-
kraft, die uns zeigt, dass der rechte Weg zum Leben eine bewusste Vorbereitung auf das Sterben 
ist (Röm 6,8-11). 
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DIE ANWENDUNG DER SINNE 
 
 
Anweisung für das Gebet 
Dies ist eine Gebetszeit, bei der ich meine fünf Sinne einsetze, während ich noch einmal auf den Stoff 
der vorhergehenden Betrachtungen über die Auferstehung Jesu schaue. Nach dem Vorbereitungsge-
bet und dem Blick auf den Inhalt des Geheimnisses folgen einige Punkte für die Reflexion, das Zwie-
gespräch und ein Gruppenaustausch über die Früchte der Meditation. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte den dreifaltigen Gott um die Gnade, dass während dieser Gebetszeit all meine Absichten, 
Haltungen und Betätigungen allein auf seinen Lobpreis und seinen Dienst ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Die Auferstehung Jesu. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich versuche, mich in einen Platz oder in eine Situation hineinzuversetzen, die uns die Schrift in den 
vorhergehenden Betrachtungen über die Auferstehung Jesu aufzeigt.  
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um die Gnade, dass ich mit allen Geschöpfen mich freue und jubele, wie sie in die Glorie und 
die Freude des auferstandenen Jesus Christus eintauchen. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
Im Rückblick schaue ich noch einmal auf meine Erfahrungen von Trost und Misstrost während der 
Betrachtungen der Auferstehung Jesu. Ich beachte die staunenswerten Einsichten über die Dreifal-
tigkeit und Jesus. Ich bleibe bei dem, was mich am tiefsten beeindruckt hat; ich genieße und verkoste 
sie. Ich bedenke die leibhaftige Gegenwart des auferstanden Christus unter seinen Jüngern und in 
allem, was lebt: Bäume, Vögel, Erde, Luft, Ozeane. Ich sehe die Freude in Jesu Augen. 
 

Ich höre, wie Er seine Jünger in dem verschlossenen Obergemach überrascht, ihre Lieder der Freude, 
die in die Lieder aller Geschöpfe einstimmen. 
Ich schmecke das Geheimnis der wunderbaren Liebe des dreifaltigen Gottes – durch Äonen hindurch 
verborgen  innerhalb der Evolution der Natur. 
Ich rieche den Duft von Bäumen, Gras und Blumen – erfüllte Verheißung der neuen Lebensform 
 Ich taste, mit Thomas, die Wunden des Herrn und die Wunden der Schöpfung. 
 
Zwiegespräch 
Ich spreche mit Jesus, meinem Freund und Bruder, im Triumph seines Sieges.  
Mit dem Gebet, das Er uns gelehrt hat, schließe ich die Gebetszeit ab. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
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DIE BETRACHTUNG ZUR ERLANGUNG DER LIEBE  (Contemplatio) 
 
 
 

N E U N T E  G E B E T S W O C H E  
 
Diese drei Gebetsstunden finden nach den drei Gebetsstunden in der vierten Woche statt, entweder in 
der gleichen Woche oder in der Woche danach. 
 
 
EINFÜHRUNG 
Dieses Gebet hilft uns, unsere tiefe Sehnsucht zu erfüllen, die drei göttlichen Personen zu lieben mit 
ganzem Herzen, ganzer Seele, Geist und Kraft. Sie hilft uns, Gott im Geheimnis unseres Lebens zu 
finden. Wir erkennen, dass unser Leben zutiefst mit der Gemeinschaft allen Lebens verbunden ist. 
Durch dieses Gebet würdigen wir die vielen Gaben, die wir durch die Liebe der Dreifaltigkeit zu uns 
und zu allen Lebewesen empfangen haben. Wir werden mit Dankbarkeit erfüllt, die uns zur Liebe der 
drei göttlichen Personen führt und zum Verlangen uns ihnen anzubieten. Die vier Punkte konzentrie-
ren sich auf das Gedenken, das Dasein, die Wertschätzung der Mühe der Trinität für mich und ihrer 
Liebe zu mir. Während ich die Contemplatio bete, bemerke ich, dass diese Zeichen der Liebe im Kon-
text mit der universalen Lebensgemeinschaft gegeben werden. 
 
 
 

Erste Gebetszeit                                       
 
Anweisung für das Gebet 
Das ist eine Betrachtung über das Geheimnis meines persönlichen Lebens innerhalb der Gemein-
schaft allen Lebens. So folgt sie der gleichen Methode wie in den vorangegangenen Kontemplatio-
nen: 
 
Anmerkung 
Vor dieser Übung ist es hilfreich zwei Dinge zu beachten: 
 

- Erstens, die Liebe sollte sich mehr in Taten als in Worten zeigen. 
 

- Zweitens, die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit, so wie ein Liebender dem Geliebten gibt und 
mit ihm teilt, was er oder sie besitzt oder zu geben hat und umgekehrt, der Liebende teilt mit 
dem Liebenden. So sollte das Wissen, das jemand hat, geteilt werden mit dem der keines 
hat, und das gleiche gilt für Ehre und Reichtum, sodass man immer mit dem anderen teilt. 

 
Vorbereitungsgebet 
Ich erflehe die Gnade, glücklich zu sein und in den Jubel mit allen Geschöpfen einzustimmen, dass wir 
alle die Trinität preisen und die Glorie und die Freude erfahren, die unseren auferstandenen Christus 
erfüllt, wenn auch wir neues Leben erfahren. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Die Lebensgeschichte eines jeden von uns kann als eine Erfahrung der dreifaltigen Liebe gesehen 
werden, die uns im Leben Jesu zukommt und in anderen Vorbildern, den Freunden, der Familie, den 
Geschöpfen, die sich mit uns die Erde und die materiellen Substanzen unserer Erde teilen. Als Vorbe-
reitung zu dieser Kontemplation wollen wir uns erinnern an die vielen Orte und Gelegenheiten, wo 
wir diese Liebe der Trinität erfahren haben. 
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Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich beobachte, wie ich in der Gegenwart der Trinität stehe mit Jesus Christus und allen engelgleichen 
und heiligen Wesen, großen und kleinen im Universum, die für mich eintreten. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um das, was ich wünsche. Hier ist es die tiefe Erkenntnis der großen Gaben, die ich erhalten 
habe, die mich mit Dankbarkeit erfüllen, und dass ich die Trinität in allen Dingen lieben und ihr die-
nen möge. 
 
Zur Reflexion und Erwägung 
Erster Punkt der Contemplatio (EB 230-234): 
Lesen Sie den folgenden Abschnitt aus Der göttliche Bereich von Teilhard de Chardin: 
 

„ Auf Grund der Schöpfung und noch mehr der Inkarnation ist hier, für den der zu sehen versteht, 
nichts profan. Im Gegenteil: alles ist heilig für den, der in jeder Kreatur den Anteil der Erwählung 
erkennt,  die Anziehungskraft Christi im Prozess auf Vollendung hin.“ 

 

Ich erwäge das Mühen der Trinität wie sie den Evolutionsprozess in Gang setzt, Millionen von Gala-
xien, Sternen und Planeten hervorbringt und auch mich. Denken Sie auch an die Gegenwart Jesu 
Christi, der mir und allem Leben Bedeutung und Erfüllung geschenkt hat. Ich will mich erinnern an 
meine Erfahrung der Gegenwart der Trinität in besonderen Personen und Ereignissen meines Lebens. 
Mit tiefem Gefühl erwäge ich, wie viel die Trinität für mich und die Gemeinschaft allen Lebens getan 
hat; wie viel sie mir gegeben hat und schließlich wie sehr sie es wünscht, sich mir zu schenken. Dann 
denke ich über mich selbst nach und überlege, was ich mit Fug und Recht der Trinität anbieten soll, 
alles was ich besitze, sowie mein ganzes Sein. 
 
Zwiegespräch 
Bewegt von großer Liebe will ich mich anbieten: 

 

NIMM UND EMPFANGE 
 

Nehmt, o Dreifaltigkeit, und empfangt meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, 
meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. 
Ihr habt es mir gegeben; Euch gebe ich es zurück. Alles ist Euer. Verfügt nach Eu-
rem ganzen Willen. Gebt mir eure Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. 
 

 
Schließen Sie ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zweite Gebetszeit                                            
 

Alle Teile sind die gleichen wie bei der vorhergehenden Gebetszeit außer: 
 
Zur Reflexion und Erwägung 
Zweiter Punkt der Contemplatio (EB 230-235):  
Denken Sie an die Anweisungen zum ersten Punkt. Dann lesen Sie den folgenden Abschnitt aus dem 
Buch von David Darling: Die Wissenschaft vom Tod, die Logik der Reinkarnation. (p. 170) 
 

„ Wir wissen jetzt – und jedes Experiment der Quantenphysiker unterstreicht dieses unser Wissen – 
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dass wir tief und wesentlich mit der Realität des Ganzen verbunden sind. Subjekt und Objekt sind 
eins.“ 

 

Fahren Sie mit dem zweiten Punkt der Contemplatio des Ignatius fort. Ich reflektiere, wie die Trinität 
den Evolutionsprozess in Gang setzte, der das Universum und alles Sein darin zum Ergebnis hat. Ich 
erkenne, wie die Trinität in allen Geschöpfen wohnt: in den Elementen, die sie entstehen lässt, in den 
Pflanzen, die sie wachsen lässt, in den Tieren, denen sie das Empfinden schenkt, in den Menschen, 
denen sie Verständnis verleiht. Ich denke darüber nach, wie der Heilige Geist auch in mir wie in ei-
nem Tempel wohnt, da ich nach dem Bild und Gleichnis der Trinität geschaffen bin. Dann reflektiere 
ich wieder über mich selbst, wie es im ersten Punkt beschrieben ist oder auf eine andere Weise, die 
mir geeigneter erscheint. 
 
Zwiegespräch 
Bewegt von großer Liebe will ich mich anbieten, indem ich das Gebet „Nimm und empfange“ bete, 
das oben angegeben ist. 
Schließen Sie ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 

Dritte Gebetszeit                                            
 

Alle Teile sind die gleichen wie bei der ersten Gebetszeit außer: 
 
Dritter Punkt der Contemplatio (230-236):  
Denken Sie an die Anweisungen zum ersten Punkt. Dann lesen Sie den folgenden Abschnitt aus dem 
Buch von John Haught „Zeit, Gott und Kosmologie“: 
 

„Für andere, wie Paul Davies, erfordert die perfekte Ordnung des Kosmos einen großen Planer, der 
Gott genannt wird …. Wie William Paley oder Isaac Newton oder Albert Einstein sieht Davies, dass 
Gott nicht nur im Universum nicht enthalten ist, sondern er sieht es als unmöglich, dass Gott darin 
enthalten sein kann.“ 

 
Fahren Sie mit dem Dritten Punkt der Contemplatio fort. Ich will bedenken wie sich die Trinität in 
allen geschaffenen Dingen auf dem Angesicht der Erde für mich müht und arbeitet, das heißt „sich in 
der Weise eines Arbeitenden verhält“, wie in den Himmeln, Pflanzen, Früchten, Herden usw. indem 
er Sein gibt, erhält, belebt und wahrnehmen macht. Danach will ich mich auf mich selbst zurückbe-
sinnen. 
 
 
Vierter Punkt der Contemplatio (230-237):  
Erinnern Sie sich an die zwei Bemerkungen über die Liebe und an die anderen Anweisungen des Ers-
ten Punktes. Dann lesen Sie den folgenden Abschnitt aus dem Buch von Rupert Sheldrake: Die Wie-
dergeburt der Natur, Das Grünen der Wissenschaft und Gottes (p. 110). 
 

„Die Hypothese des formativen Kausalprinzips besagt, dass das Gedächtnis eher auf einer formen-
den Resonanz beruht als auf dem Material der Erinnerungen. Diese Resonanz (Gedächtnisspiege-
lung) beruht auf der Ähnlichkeit. Sie beinhaltet einen Effekt des Gleichen vom Gleichen. Je mehr 
ein Organismus einem anderen vergangenen ähnelt, desto eindeutiger und effektiver ist die for-
mende Resonanz. Allgemein ähnelt sich jede Art von vergangenem Organismus und kann deshalb 
aus seiner Vergangenheit eine eindeutige Resonanz produzieren.“ 

Fahren Sie mit dem Vierten Punkt der Contemplatio fort. Es ist die Reflexion über alle Gnaden und 
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Gaben in mir und in der Schöpfung als Ausdruck der Liebe der Trinität. So kommt unsere begrenzte 
Kraft aus der höchsten und unendlichen Kraft der Liebe der Trinität ebenso wie unsere Schönheit, 
Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, unser Mitleid, und alle anderen Tugenden. Die Trinität über-
schüttet uns damit, wie die Strahlen der Sonne und das Wasser aus dem Brunnen. Dann will ich mich 
noch einmal auf mich besinnen. 
 
Zwiegespräch 
Bewegt von großer Liebe will ich mich anbieten durch das Gebet „Nimm und empfange“ (s.o.) 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
Zwei zusätzliche Lesungen, die Sie als hilfreich empfinden könnten: Joh 4,7-21 und Lk 10,21-24. 
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ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IN GEMEINSCHAFT 
 
 

Unsere Gebetserfahrung der Geistlichen Übungen kann uns helfen, Entscheidungen zu treffen, per-
sönlich oder in Gemeinschaft. Eine Entscheidungsfindung in Gemeinschaft zieht sich mehrere Wo-
chen in Gebet und Gesprächen hin. 
 

Ignatius lädt uns ein, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen im Betrachten des Lebens Jesu. Die 
Zwei Banner, die Drei Menschengruppen und die Drei Weisen der Demut helfen dabei, indem sie uns 
den Kontext liefern, um unsere inneren Bewegungen zu erkennen und uns die richtigen Kriterien für 
eine Entscheidungsfindung zu lehren. Indem wir diesem formellen Prozess folgen, können wir besser 
eine geistliche Freiheit finden und deshalb eine bessere Entscheidung treffen. Die Schritte zu einer 
Entscheidung in Gemeinschaft sind unten angefügt. Lesen Sie sie, aber bemühen Sie sich nicht, sie 
auswendig zu lernen, da sie Ihnen und Ihrer Gemeinschaft bei der Anwendung vertraut werden. 
 
Sechs Schritte zu einer wichtigen gemeinschaftlichen Entscheidung                
 

Der erste Schritt, um eine Entscheidung in Gemeinschaft zu treffen, ist die Suche nach einem Gegen-
stand, der für Sie und für Ihre Gemeinschaft von Interesse ist. Dieser Schritt wird getan im Licht der 
Gnade und der Erkenntnis, die Ihnen und Ihrer Gemeinschaft während der Exerzitien zukommt. Ein 
Beispiel für einen Gegenstand könnten die Heimatlosen in Ihrer Stadt sein. Lassen Sie sich Zeit, um 
sich über verschiedene Probleme bei Ihrem Gemeinschaftstreffen auszutauschen. Hören Sie sich die 
Probleme und die Diskussion um Sie herum an. In einer zweiten Austauschrunde erfassen Sie alle 
gemeinsamen Themen oder Erkenntnisse, die aufkommen. Versuchen Sie ein gemeinsames Thema 
zu formulieren. 
 

Der zweite Schritt in diesem Prozess ist das Gebet in der folgenden Woche, über das, was Sie gehört 
haben und dann stellen Sie eine offene Frage, z.B. eine, die mehrere Antworten hat, die in den Her-
zen und im Geist der Mitglieder der Gemeinschaft sind. Ein Beispiel wäre „Wie kann unsere Gemein-
schaft in diesem Jahr den Heimatlosen helfen?“ Kommen Sie damit zum nächsten Treffen und tau-
schen Sie sich darüber aus. Wenn von anderen Mitgliedern ähnliche Fragen gestellt werden, verwen-
den Sie einen Teil Ihres Treffens, um eine klare offene Frage zu formulieren, wie z.B. „Wie können 
wir in diesem Jahr im Obdachlosenzentrum helfen?“ 
Wenn Zeit dafür ist, hören Sie auf mögliche Antworten. 
 

Der dritte Schritt besteht darin, eine gemeinsame bestimmte Antwort zu finden und sie zur Zufrie-
denheit aller zu formulieren. Ein Beispiel könnte sein, „Wir werden an fünf Wochenenden im kom-
menden Jahr im Obdachlosenzentrum helfen.“ Dazu wird die Gruppe das Gegenteil formulieren, das 
bei diesem Beispiel lautet „Wir werden im kommenden Jahr nicht an fünf Wochenenden im Obdach-
losenzentrum helfen.“ Jedes Mitglied geht mit diesen zwei Aussagen heim. Vor dem nächsten Treffen 
listet es die Vor- und Nachteile jeder Aussage auf, in vier Spalten. Diese vier Spalten bringen Sie zum 
nächsten Treffen mit. Tauschen Sie sich über die vier Spalten im Kreis aus, wobei jeder seine oder 
ihre Gründe für eine Spalte gibt und so wird die Gemeinschaft eine vollständige Liste für diese Spalte 
haben. Tun Sie das Gleiche mit den anderen drei Spalten. Kommen Sie nach dem Lesen von Punkt 4 
zum nächsten Treffen mit einer vorläufigen Entscheidung. 
 

Bei diesem Treffen gibt jedes Mitglied zuerst einen Grund aus den vier Spalten, der ihn/sie am meis-
ten beschäftigt hat, ohne dass ihre vorläufige Entscheidung erwähnt wird. Dieser Prozess hilft der 
Gruppe zu erkennen, ob ein KONSENS besteht. Die Beschreibung eines Konsenses finden Sie unten. 
Lesen Sie das vor Ihrem Treffen. Wenn der Konsens offensichtlich ist, dann folgt der vierte Schritt, 
der darin besteht, dass jede Person der Reihe nach seine oder ihre vorläufige Entscheidung aus-
spricht, Dann wird eine gemeinsame vorläufige Entscheidung getroffen. 
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KONSENS: In einer Gruppe ist der Konsens eine besondere Form der Bestätigung. Er beruht nicht 
einfach auf der Mehrheit oder Einstimmigkeit, sondern dass jeder in der Gruppe zufrieden sein 
wird, weil man ihm zugehört hat, weil die besonderen Gaben des Einzelnen gewürdigt wurden und 
weil ein freier und effektiver Prozess folgte. Die Gruppe wird sich als von Gott geliebt erfahren. Die 
Mitglieder werden einen Sinn für das Wunder bekommen und dadurch in die Zukunft geführt wer-
den trotz der Grenzen in der Gruppe und der vergangenen Verletzungen. Die Gruppe wird als Ge-
schenk vom Heiligen Geist Trost erfahren. 
 

Die Gruppe wird sich der Transzendenz bewusst werden, der Schönheit, Wahrheit und Güte Gottes 
und die Verbundenheit mit ihm erfahren. Die Früchte eines Konsenses für die Gemeinschaft sind: 
 

- die tröstende Erkenntnis des Paschamysterium in der Gruppe, das beinhaltet, dem  
eigenen Ich zu sterben um der universalen Lebensgemeinschaft willen; 

- die Mitglieder der Gruppe spüren vielleicht einen Sinn für das Ganze und den Trost; 
- alle fühlen sich der Entscheidung und ihren Folgen verpflichtet in realistischer Hoffnung und  

Freude; 
- eine Erfahrung von Befreiung und schöpferischer Liebe, die in der Gruppe herrscht. 
 

Der Konsens wird als einstimmige Entscheidung erfahren, die in echtem Trost gemacht wurde, 
d.h. alle sind zufrieden mit dem Prozess und der Entscheidung. Er kann auch erfahren werden als 
Übereinstimmung in hohem Grad. Wenn das der Fall ist, versuchen Sie echte Einmütigkeit zu er-
reichen, indem Sie diejenigen, die nicht einverstanden waren, bitten, ihre Einwände zu der Ent-
scheidung auszudrücken und zu entdecken, was sie zufrieden macht, wenn sie die Entscheidung 
durchführen. Behalten Sie Gründe gegen die Entscheidung im Gedächtnis, auch wenn die Gruppe 
sie ausführt .Wenn ein geringer Grad der Übereinstimmung herrscht, ist es Weise, den allgemei-
nen Gegenstand zu überdenken und einen anderen Vorschlag für die Entscheidung zu suchen. 

 

Der fünfte Schritt ist das Suchen nach Bestätigung. Wenn ein Konsens erreicht ist, machen Sie noch 
einmal eine Anhörrunde, dieses Mal mit der Frage, ob Trost erfahren wird. Beschreiben Sie kurz Ihre 
Erfahrung. Wenn Sie mit der gemeinsamen Entscheidung nicht übereinstimmen, legen Sie Ihre Ein-
wände dar und machen andere Vorschläge. 
 

Der sechste Schritt ist die Durchführung der Entscheidung. Viele Entscheidungen, in guter Unter-
scheidung getroffen, verlieren sich bei der Durchführung. Vergewissern Sie sich, dass nach der Ent-
scheidung so bald wie möglich über Kommunikation und Delegation verhandelt wird. Beim Durchge-
hen der einzelnen Punkte zur Ausführung, wird ersichtlich, was sie der Gruppe kostet. Wenn die Mit-
glieder diesen Preis in Verbindung mit dem Leiden Christi noch auf sich nehmen wollen, werden sie 
eine weitere Trosterfahrung erleben. 
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Zwei Gebetsübungen zum Prozess einer gemeinsamen Entscheidungsfindung 
 
 
 

                                       Erste Gebetsübung 
 

                            Im Augenblick der Entscheidung 

 
Anweisung zum Gebet 
Ich betrachte die Handlungsweise der christlichen Urgemeinde in Apg 11,27-30 als Beispiel für ge-
meinsame Unterscheidung. 

 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte Gott um die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und Betätigungen rein auf seine 
Liebe und seinen Dienst ausgerichtet seien. 
Vorübung zum Geheimnis 
Es ist nicht immer möglich, auf Grund von Zeit und Umständen einen formellen Entscheidungspro-
zess durchzuführen. Jedoch sind die Wochen der Exerzitien für Gemeinschaften Zeiten der Gnade 
und des geistlichen Wachstums. Sie bieten die Grundlage für eine wichtige gemeinsame Entschei-
dungsfindung. Dieses Werk beinhaltet ein Wachsen an Schönheit, Mannigfaltigkeit, Neuschöpfung in 
der universalen Lebensgemeinschaft, indem man in einer Haltung der Vergebung lebt und sich Men-
schen, Pflanzen und Tieren freundschaftlich zuwendet, die leiden oder unterdrückt werden. Wenn 
wir das tun, tragen wir zur Evolution einer größeren Freiheit des Kosmos bei. 
 
Mich ganz in der Geheimnis einbringen 
Ich lese Apg 11,27-30 und versetze mich in die christliche Urgemeinde. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um eine tiefe Erkenntnis Jesu Christi, der wie wir zum Geschöpf wurde, um der universalen 
Lebensgemeinschaft willen, dass ich ihm anhängen möge und ihn liebe in der vollen Vereinigung mit 
der ganzen Schöpfung. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich sehe wie die Jünger eine Entscheidung treffen, um der Hungersnot abzuhelfen. 
Ich höre was sie sagen. 
 

Zweiter Punkt: Die Lesung aus der Apostelgeschichte beschreibt einen Augenblick der Entschei-
dung in der frühen christlichen Gemeinde. Während ich darüber nachdenke, erfasse ich, wie der 
Geist in dieser jungen christlichen Gemeinschaft wirksam war und welche Folgen die getroffene 
Entscheidung hatte. 
 

Dritter Punkt: Ich erwäge die vier Elemente, die einer guten Entscheidung vorausgehen. Das sind 
erstens ein tiefes Wissen um die Schönheit, Güte und Wahrheit Christi in Verbundenheit mit uns 
und der Trinität. Zweitens ein Wissen um wahre und falsche Impulse, die uns aus unserer kulturel-
len, politischen und sozialen Umgebung zukommen. Drittens ein Bewusstsein, wie wir gewöhnlich 
unsere Entscheidungen treffen und uns zu etwas verpflichten. Viertens eine Antwort, in der Sehn-
sucht mit Christus und seinem Werk verbunden zu sein. 

 
Zwiegespräch 
Ich bitte Maria, Jesus zu bitten, unserer Gemeinschaft zu helfen, sich zu einer gemeinschaftlichen 
Entscheidung zu treffen und uns zu einem Gegenstand zu führen, der für unsere Gemeinschaft wich-
tig ist. Ich gehe mit Maria zu Jesus mit der Bitte um die gleiche Führung. Ich gehe mit Maria zur Trini-
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tät mit der gleichen Bitte. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

                                              Zweite Gebetsübung 
 

                                           Jesus lehrt seine Jünger 
 
 
Anweisung zum Gebet 
Diese Betrachtung über die Lehre Jesu kann uns helfen, wenn wir den Prozess einer Entscheidungs-
findung in Gemeinschaft beginnen. 
 
Vorbereitungsgebet 
Ich bitte Gott um die Gnade, dass alle meine Absichten, Handlungen und Betätigungen rein auf den 
Lobpreis und den Dienst der heiligsten Dreifaltigkeit ausgerichtet seien. 
 
Vorübung zum Geheimnis 
Freiheit kann äußere Freiheit bedeuten, z.B. ob man ein freier Bürger ist oder Bewegungsfreiheit hat. 
Freiheit ist auch eine innere Anlage. Jesus betont die innere Freiheit, um etwas unvorhergesehenes 
Neues zu beginnen, wenn wir Entscheidungen treffen. Letzteres vollbringt Jesus, indem er mit den 
Armen als Freund und Heiland ist und eine Haltung der Vergebung lebt, die alle seine Worte und 
Taten prägt und Befreiung und Freiheit ebenso zur inneren Bewegung macht wie das äußere Ge-
schehen. Sein Leben bietet uns einen befreienden, gesunden Weg, um Beziehung zu allem Leben 
herzustellen. Er ist eine evolutionäre Kraft zur Freiheit und hofft, dass wir seinem Beispiel folgen. 
 
Mich ganz in das Geheimnis einbringen 
Ich lese Lk 6,27-38 und Mt 5,38-48 und stelle mich in die Menge, die Jesus zuhört. 
 
Die Sehnsucht meines Herzens 
Ich bitte um eine tiefe Erkenntnis Jesu Christi, der ein Geschöpf wurde wie wir, um der universalen 
Lebensgemeinschaft willen, dass ich ihn nachahmen möge in seiner Ehrfurcht vor allem Leben und in 
der vollendeten Vereinigung mit der ganzen Schöpfung. 
 
Einige Punkte zur Reflexion und Erwägung 
 

Erster Punkt: Ich sehe und höre, wie Jesus zur Menge spricht und uns seine neue Sicht für die 
Gemeinschaft des Lebens gibt, eine Sicht des Mitleids und der Vergebung.  
Ich beobachte der Bewunderung oder vielleicht den Unglauben auf den Gesichtern der Menge. 
 

Zweiter Punkt: Die Anhänger Darwins glauben, dass die Moral in unserem Gehirn eingemauert ist 
und deshalb von unseren Genen bestimmt wird. So haben wir nicht die Wahl zwischen moralisch 
oder unmoralisch, sondern ob die Nervenzellen in unserem Gehirn, die wir Moral nennen, akti-
viert werden. Diese Einstellung ist ein Beispiel dessen, was John Haught eine „Metaphysik der 
Vergangenheit“ nennt, weil sie „die Erscheinung von etwas ganz Neuem ausschließt“ (Gott nach 
Darwin, p. 86) Jesus ist wirklich der neue Ausdruck der geistlichen Freiheit, die uns die Möglichkeit 
guter Entscheidungen gibt, indem wir eine vergebende, liebende Haltung einnehmen. 
 

Dritter Punkt: Ich bitte um die demütige Freiheit von Jesus, während ich die einzelnen Schritte ei-
ner gemeinsamen Entscheidungsfindung betrachte. Gibt es irgendwelche Aufgaben oder Proble-
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me, denen meine Gemeinschaft ausgesetzt ist? Welche? Ich stelle eine offene Frage, die mir am 
wichtigsten scheint und liste die Antworten auf diese Frage auf. Das verwende ich, um in einen 
Entscheidungsprozess einzutreten für eine Entscheidung in Gemeinschaft. 

 
Zwiegespräch 
Ich bitte Maria, Jesus zu bitten, mir und meiner Glaubensgemeinschaft zu helfen, uns auf eine Ent-
scheidung in Gemeinschaft zu konzentrieren und uns an ein Problem heranzuführen, das für unsere 
Gemeinschaft wichtig ist. Ich gehe mit Maria zu Jesus und bitte ihn um die gleiche Führung. Ich gehe 
mit Maria und erbitte dasselbe von der Trinität. 
Ich schließe ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 
 
Vorbereitung zum Mitteilen meiner Gebetserfahrung 
 
 
 
 

Zusätzliche Punkte zur Reflexion 
 
 
Erster Punkt: Ich denke daran, dass die Einstellung für eine gute gemeinsame Entscheidungsfindung 
alle Mitglieder der Lebensgemeinschaft auf Erden einschließt. Die Reflexion über die Beziehungen zu 
unseren Verwandten, den Pflanzen und Tieren und ihre Beziehung untereinander ist eine Denkweise, 
die besagt, dass wir zu einem gemeinsamen Zweck und Sinn verbunden sind. Ich lese Phil 2,1-11 und 
bedenke das Geheimnis über die Verbindung mit meiner GCL-Gruppe und der Lebensgemeinschaft 
auf Erden. Um dieser Gemeinschaft willen wurde Jesus Christus ein Geschöpf wie wir. Ich will ihn 
nachahmen in seiner Ehrfurcht vor allem Leben und ihn lieben in der vollendeten Vereinigung mit der 
ganzen Schöpfung. 
 
Zweiter Punkt: Ich denke nach über die folgende Geschichte der Freundschaft mit Bäumen und frage 
mich wie diese Freundschaft die Entscheidung der Betroffenen beeinflusst. 
 

Die Chipko Bewegung ist eine Methode des gewaltlosen Widerstandes die auf der Methode 
Ghandis von satyagraha beruht. Sie setzt sich ein, um die Zerstörung der Wälder auf dem Land in 
Indien zu verhindern, die für die Dorfbewohner eine wesentliche Einnahmequelle sind. Jahrzehnte-
lang wurden die Bäume in diesen Wäldern von der Industrie mehr und mehr gefällt. Die erste Akti-
on der Chipko Bewegung fand spontan 1973 statt. Chipko Anführer und Anhänger sind meistens 
Frauen, die sich einsetzen um ihre Gemeinden und ihren Lebensunterhalt zu erhalten. Sie legen 
sich zwischen die Bäume und die Sägen und Äxte der Holzfäller. Der Name „Chipko“ kommt von 
einem Wort, das Umarmung bedeutet, und das tun die Frauen; sie legen die Arme um den Baum, 
den sie beschützen wollen. Sie wissen, was viele von uns nicht wissen: dass die Mitglieder der Le-
bensgemeinschaft der Erde unsere Verwandten sind, die Ehrfurcht verdienen, denen man zuhören 
muss und die geachtet werden müssen und die man bei Entscheidungen bedenken muss. 

 
Dritter Punkt: Ich reflektiere die Geschichte unten, eine Illustration der Vereinigung in Liebe mit ei-
nem gemeinsamen Zweck und einem gemeinsamen Sinn. Ich ernte die Früchte meiner Reflexion. 
 

Dieser Auszug von einem Essay von Joy Williams beschreibt die Erfahrung der Autorin, der vor 30 
Jahren fünf nebeneinander liegende Grundstücke kaufte, im Ganzen etwa fünf Hektar an einer zwei-
spurigen Straße in Florida. 
 

Seit der Zeit ist das Land, das ihr Grundstück umgibt, ein Wohngebiet geworden. Straßen wurden 
gebaut, Bäume entwurzelt und Tiere vertrieben oder getötet. Die Autorin beschloss, ihr Land so zu 
belassen ohne Gebäude, außer dem kleinen Zypressenhaus und der Hütte, die bereits vorhanden 
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waren, kein Rasen, kein Garten. 1990 ließ sie um das Grundstück eine Mauer bauen. 
 

Hinter der Mauer war ein paradiesisches Land … obwohl die Mauer keine gesellschaftliche Zu-
stimmung fand, war sie vom ökologischen Standpunkt aus wirksam. Der Banyan brachte Dutzende 
von Luftwurzeln hervor, als ob er durch die kühne Mauer gesichert wäre. Das Unterholz gedieh, die 
Eichen breiteten sich aus und bildeten einen großen, dunklen Baldachin. Es war seltsam. Mir kam 
es vor, als ob ich ein schützendes Heim geschaffen hätte, das auch für einen äußeren Bereich Si-
cherheit bietet. Drinnen war es kühl und bunt und voller Vogelsang. Ein Fischadler verbrachte jede 
Nacht auf einem Baum, der sich über die Lagune ausbreitete, einem Baum, der einen schlechten 
Ruf hat und halbtot war, aber der Fischadler bevorzugte ihn und barg sich jeden Abend unsichtbar 
in seinem Geäst. Ein paar Nachtreiher mit gelben Kronen nisteten in einer Kiefer. Lediglich fünf 
Hektar konnten so viele Lebewesen, auch die meinen, ernähren. Sie brachten mir viel Glück. (One 
acre,von Joy Williams, in Harper’s magazine, Februar 2001) 

 
Vierter Punkt: Ich überdenke diese weisen Aussprüche: 
 

- „Besser als 1000 unnütze Worte ist ein Wort, das Frieden bringt“ (Buddha) 
- „Vergebung ist die einzige Reaktion, die nicht nur reagiert, sondern neu und unerwartet han-

delt ungeachtet des Aktes, der sie hervorruft“ (Hannah Arendt in The Human Condition, 241) 
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