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Jesus mischt sich ein 

In den Exerzitien lässt Ignatius uns das Leben Jesu 
betrachten, um mit Jesus vertraut zu werden und 
uns von ihm mitnehmen und neu motivieren zu 
lassen. Die Sinnesart Jesu (EB 104) sollen wir er-
spüren, erhören, sehen, riechen, schmecken, tas-
ten. Er hat unter uns gelebt, damit wir das Leben 
in Fülle haben. Der erwachsene und öffentlich wir-
kende Jesus ist uns Ansporn, uns in seinem Sinn in 
die Welt einzumischen, damit die ungerechten Ver-
hältnisse nicht so bleiben, wie sie sind. 

Doch bevor Jesus öffentlich auftrat, lebte er sein 
verborgenes Leben zu Hause in Nazareth als Kind, 
Jugendlicher und junger Mann. Und auch bevor er 
dieses verborgene Leben lebte, musste er geboren 
werden. Und bevor er geboren wurde, wurde er 
empfangen und im Leib seiner Mutter getragen. 
Bevor er aber empfangen wurde stand, der Ent-
schluss zur Menschwerdung Gottes. 

Gibt es einen Bogen von diesem Entschluss zur 
Menschwerdung hin zu Jesu öffentlichem Sich-Ein-
mischen in die gesellschaftlichen und religiösen 
Verhältnisse seines Landes zu seiner Zeit? Ist die 
Menschwerdung schon das Sich-Einmischen Gottes 
in unsere Welt? Gott steigt in unsere Welt ein, so 
wie sie ist, und stellt dafür keine Vorbedingungen. 
Er kommt bei uns an, bei uns, so wie wir sind, 
jetzt, damals, heute, immer wieder. Das ist tröst-
lich.  

Menschwerdungsbetrachtung 

Im Exerzitienbuch verbindet Ignatius die globale 
Sicht auf die Welt mit unseren kleinen Wohnorten 
auf dieser Erde. Das verbindende Scharnier ist der 
Entschluss der drei göttlichen Personen, „dass die 
zweite Person sich zum Menschen mache, um das 

Menschengeschlecht zu retten“ (EB 102). Vorher 
überschauten die drei göttlichen Personen „die gan-
ze Fläche oder das gesamte Erdenrund voll von 
Menschen“. Dabei erblicken sie nicht nur die Schöp-
fung in ihrer Schönheit und in ihrem Gutsein – Gott 
sprach ja zur Schöpfung: „Siehe, alles war sehr 
gut“ (Gen 1) – sondern sie sehen die Hölle auf Er-
den. Und dieses Leid der Menschen – es lässt sie 
nicht kalt, denn da hinein beschließen sie, dass der 
ewige Sohn Mensch werde. 

Wie mischt sich Gott ein? Um dem auf die Spur zu 
kommen, sollen wir zunächst nachvollziehen, was 
die drei göttlichen Personen sehen: „Hier schauen 
die gesamte Weite des Erdenrundes, auf dem so 
viele und so verschiedenartige Völker wohnen; und  
nachher im besondern das Haus und die Zimmer 
Unserer Herrin in der Stadt Nazareth in der Provinz 
Galiläa.“ (EB 103) Gott sieht die Welt in ihrer Fülle 
und Buntheit, doch zugleich wird er konkret und 
kommt in das Haus einer Frau an einem Ort in ei-
ner Provinz. Typisch Ignatius ist dann, dass wir in-
nerlich dabei sein und erkennen sollen, was hier 
geschieht. Wir sollen „bitten um die innere Erkennt-
nis des Herrn, der für mich Sich zum Menschen 
gemacht hat, dazu hin, dass ich jeweils mehr Ihn 
liebe und Ihm nachfolge“ (EB 104). Ähnlich wie 
beim öffentlichen Wirken Jesus sollen wir mit allen 
Sinnen bei diesem Geschehen dabei sein, um nicht 
nur vom Kopf her nachzuvollziehen, was Gott tut, 
sondern um mit unseren Sinnen und unseren Ge-
fühlen angesprochen und dabei zu sein. 

Der Zustand der Welt, in die sich Gott einmischt, 
wird nicht beschönigt. Darin zeigt sich der realisti-
sche Zug der Exerzitien und des christlichen Glau-
bens überhaupt. Herbe Einsichten werden uns 
nicht vorenthalten. Ignatius leitet uns an, zu „Se-
hen die Personen, die einen und die andern. Und 
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zuerst die über dem Erdkreis, in so großer Ver-
schiedenheit der Tracht wie des Benehmens, die 
einen weiß und die andern schwarz, die einen im 
Frieden und die andern im Krieg, die einen wei-
nend und die andern lachend, die einen gesund 
und die andern krank, die einen geborenwerdend, 
die andern sterbend usf.“ (EB 106) Doch wie mischt 
sich Gott nun hierin ein? Die Antwort liegt in der 
bereits angesprochenen Spannung von globaler 
Sicht und lokalem Geschehen. Ignatius schreibt 
ganz einfach, wir sollen „Sehen Unsere Herrin und 
den Engel, der sie grüßt; und sich besinnen, um 
aus solchem Anblick einen Nutzen zu ziehen.“ (EB 
106) 

Die gleiche Spannung wird über das Hören wahr-
genommen: Wir sollen Hören, was die Personen 
auf der ganzen Erde verstreut sprechen, „wie sie 
sich miteinander unterhalten, wie sie schwören und 
lästern usf.“ Demgegenüber sollen wir auf den 
kleinen Ort, auf das Haus Mariens in Nazareth be-
zogen, hören, „was der Engel und Unsere Herrin 
reden. Dann sich darüber besinnen, um aus ihren 
Worten einen Nutzen zu ziehen“ (EB 107). 

Schließlich wird die Spannung wahrgenommen 
über das Betrachten des Tuns der Menschen auf 
der ganzen Erde; „wie sie einander schlagen und 
töten, wie sie zur Hölle fahren usf. ... Und ebenso 
was der Engel und Unsere Herrin tun, wie nämlich 
der Engel sein Amt als Gesandter ausübt und Unse-
re Herrin sich demütigt und der Göttlichen Majestät 
Dank sagt. Dann sich darüber besinnen, um aus all 
dem einen Nutzen zu ziehen.“ (EB 108) 

Die Aussprache (EB 109) am Ende der Menschwer-
dungsbetrachtung schlägt den Bogen hin zur ein-
gangs erwähnten Nachfolge Jesu in seinem öffent-
lichen Auftreten. Ganz individuell und persönlich 
soll jede und jeder „Sich überlegen, was ich den 

drei Göttlichen Personen sagen soll, oder dem Ewi-
gen Wort, das Fleisch geworden ist, oder Unserer 
Mutter und Herrin. Gemäß dem, was jeder in sich 
verspürt, wird er bitten, um je bessere Nachfolge 
und Nachahmung Unseres Herrn, der soeben 
Fleisch geworden ist, und ein Vater Unser beten.“ 

Wie also geschieht Sich-Einmischen? Wer sich ein-
mischt, nimmt die Welt wahr, wie sie ist, und lässt 
sich davon anrühren. Wer sich einmischt, glaubt, 
dass Gott sich ebenfalls einmischte und immer neu 
einmischt durch seinen Geist. Wer sich einmischt, 
lässt sich ansprechen von der Stimme Gottes, dort, 
wo er oder sie wohnt, und zieht daraus Nutzen. 
Wer sich einmischt, dankt und folgt Jesus neu 
nach. 

Sich nicht einmischen 

Als ich an diesem Beitrag schrieb, las ich einen 
Text, der mich nicht mehr los ließ. Er erwähnt Bei-
spiele von Menschen, die sich im Jahr 1933 in 
Deutschland nicht einmischten, als die Ausgren-
zung und Verfolgung der Juden begann.  

„Als Pastor Umfrid den Angriff auf die Juden seiner 
Stadt kritisierte, trat keine kirchliche Autorität für 
ihn ein; als jüdische Geschäfte boykottiert wurden, 
war keine religiöse Stimme zu vernehmen; als Hit-
ler seine Schmährede gegen die Juden vom Stapel 
ließ, gab Bischof Berning keine Antwort. Als jüdi-
sche Kollegen entlassen wurden, äußerte kein 
deutscher Professor öffentlichen Protest; als die 
Zahl der jüdischen Studenten drastisch reduziert 
wurde, regte sich in keiner Universitätskommission 
und bei keinem Fakultätsmitglied Widerstand; als 
im ganzen Reich Bücher verbrannt wurden, brachte 
kein Intellektueller in Deutschland und auch nie-
mand sonst im Lande offen irgendwelche Scham 
zum Ausdruck. Ein solcher totaler  Zusammenbruch 
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ist mehr als ungewöhnlich. ... Die konkrete Situati-
on der Juden war ein Test dafür, wie weit sich je-
des echte moralische Prinzip zum Schweigen brin-
gen ließ; auch wenn die Situation später kompli-
zierter werden sollte, war das Resultat des Tests in 
dieser frühen Phase klar.“ (Saul Friedländer, Das 
Dritte Reich und die Juden. Gesamtausgabe, 2008, 
S. 73) 

Wie wir damals gehandelt hätten, können wir nicht 
wissen. Dass sich jedoch auch heute echte morali-
sche Prinzipien zum Schweigen bringen lassen, da-
mit müssen wir rechnen. Uns einzumischen bedeu-
tet dann, echte moralische Werte wie etwa Solida-
rität, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Freiheit und 
Bewahrung der Schöpfung zu benennen, hochzu-
halten und ein Handeln in ihrem Sinne zu wagen. 
Die Stimme Gottes ruft uns, die Welt nicht so zu 
lassen, wie sie ist. 

Sich einmischen ignatianisch 

Die Menschwerdung beginnt in Nazareth. Für Ig-
natius hatte dieses weihnachtliche Geschehen gro-
ßes Gewicht. Wie wir in der Bibel und im Exerziti-
enbuch sehen können, geschieht Menschwerdung 
an der Grenze, am Rande des römischen Reiches: 
eine junge jüdische Frau und die Undenkbarkeit 
und die äußerste Grenze des Denk- und Zumutba-
ren: Gott wird Mensch, er lässt sich ein, er wird 
konkret an einem Ort inmitten der großen Welt und 
des riesigen Universums. „Konkret werden“ kommt 
von „concrescere“ (lat.), das heißt „zusammen-
wachsen“. Gott wächst mit uns zusammen. Und die 
Einmischung geschieht nicht wie erwartet durch 
Macht und Gewalt, sondern erst im Eintreten für 
die Leidenden, Hungernden usw. und dann in dem 
Hineingehen in Leiden und Kreuz (vgl. Lk 9). 

An die Grenzen gehen 

Die Menschwerdungsbetrachtung führt uns an die 
Grenzen: Die äußeren Grenzen sind die Grenzen 
der Erde, sind die ganze Welt, die wir selbst nie 
ganz erreichen können, die aber Gott im Blick hat. 
Die innere Grenze ist unser eigener Ort, dort, wo 
wir konkret wohnen, leben, arbeiten, wirken, Be-
gegnungen leben. An diese Grenzen sollen wir im-
mer wieder gehen, denn Gott ruft uns. Es ist der 
Gott, der an diese Grenzen gegangen ist und auch 
diese schon überwunden hat. Denn: „Nicht einge-
grenzt vom Größten und dennoch einbeschlossen 
vom Kleinsten, das ist göttlich.“ (Grabschrift des 
Ignatius) 

An die Grenzen zu gehen ist unsere Sendung als 
ignatianische Gemeinschaft. Welche Art von Gren-
zen könnte dabei heute gemeint sein? Im Hochge-
bet der Messe denken wir an diejenigen Menschen, 
an die sonst niemand mehr denkt. Gibt es solche 
Menschen in unserer Gesellschaft? Sind nicht Flücht-
linge Menschen, an die bei uns kaum jemand denkt, 
vor allem nicht, wenn sie in der Illegalität leben 
müssen? Kinder aus armen Familien oder Rentner 
und Rentnerinnen in Armut – wer denkt an sie? Für 
die Jesuiten ist es eine Sendung, an Orte zu gehen, 
an die sonst niemand oder nur wenige gehen, um 
dort solidarisch bei den Menschen zu sein (vgl. 
Dekret 3 der 35. Generalkongregation der Jesuiten, 
Anfang 2008). Gibt es solche Orte in unserer Um-
gebung, die wir aufsuchen können, wo Menschen 
allein, verlassen und vergessen sind? 

Sodann kann „Sendung an die Grenzen“ auch im 
übertragenen Sinn verstanden werden. Es kann 
bedeuten, die Grenzen zu überwinden, in denen 
jeder und jede lebt. Diese „können geographischer 
Art sein, aber auch Grenzen im Denken, in der 
Vorgehensweise oder im Erfahrungshorizont“ (P. 
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Prof. Johannes Müller SJ, Wissenschaft an den 
Grenzen. Eine biographische wie jesuitische Per-
spektive. Abschiedsvorlesung vom 26.01.2011 auf 
www.hfph.mwn). Gerade dieses Überwinden unse-
rer „engen Grenzen“ (vgl. Lied Nr. 22 aus Lieder-
buch Ad majorem) ist für ein ignatianisches Sich-
Einmischen entscheidend. „Du warst immer bereit, 
neue Pfade einzuschlagen, weil es nicht einfach 
war, den definitiv richtigen zu finden“, schreibt der 
Jesuit Jon Sobrino SJ an seinen ermordeten Freund, 
Märtyrer und Mitbruder Ignacio Ellacuría SJ (1930-
1989). (In: Jon Sobrino, Der Preis der Gerechtig-
keit. Briefe an einen ermordeten Freund. Ignatiani-
sche Impulse Bd.25, 2007, S. 28). Und weiter an 
ihn: „Mit außergewöhnlicher Kreativität fandest Du 
immer den Kurs für wirkungsvolles Arbeiten in 
neuen Situationen, um die Geschichte voranzutrei-
ben oder – in der Sprache Zubiris –, damit ‚die 
Wirklichkeit mehr hergibt‘.“ (S. 26) 

Mehr, magis – ignatianisches Sich-Einmischen lebt 
von einem Traum, dem Traum von mehr Leben, 
mehr Kreativität, mehr Gerechtigkeit und Freiheit, 
Vertrauen und Liebe. 

Demütig sich einmischen 

Wie Gott sich in unsere Welt einmischt, so sollen 
wir uns in sie einmischen. In der Menschwerdungs-
betrachtung zeigt uns Ignatius, wie Maria auf Got-
tes Einmischen reagiert – sie verdemütigt sich und 
sagt Dank (EB 108). Einer, der sich unermüdlich 
einmischte, war der erwähnte salvadorianische Je-
suit Ignacio Ellacuría SJ. Mit seinen Freunden zitier-
te er in der Kapelle oft die Aussage des Propheten 
Micha. „Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut 
ist und was der Herr von dir erwartet: Recht tun, 
Liebe üben und in Demut den Weg gehen mit dei-
nem Gott.“ (Mi 6,8) Und so kann Jon Sobrino SJ an 

und über Ignacio Ellacuría SJ schreiben: „Ich glau-
be, dies ist ein Vermächtnis, das Du uns hinterlas-
sen hast: ... dass wir immer – demütig – bereit 
sein müssen, neue Wege zu suchen, ohne fruchtlo-
ses Jammern, ohne uns auf Dogmatismen irgend-
welcher Art festzulegen. Von Dir haben wir gelernt, 
dass wir nur eines nicht tun können: aufhören zu 
suchen, aufhören zu gehen.“ (S. 28) 

Für ein Gespräch in der Gruppe 

• Welchen Zugang finde ich persönlich zur 
Menschwerdungsbetrachtung des Ignatius 
(Exerzitienbuch 101-109)? 

• Gibt es ein konkretes Geschehen in meinem 
Umfeld, wo ich mich einmische? 

• Gibt es Grenzen, an die ich gehen möchte? 
Wie würde ich diese Grenzen beschreiben? 

• Wo möchte ich die Welt nicht so lassen, wie 
sie ist? 
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