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DAS SOLLTEN SIE ZUERST LESEN!
Mit dem Heft zum Advent 2015 haben das Erzbischöfliche Seelsorgeamt
Freiburg/Br. und das Geistliche Zentrum St. Peter ihre Herausgeberschaft
für die „Geistlichen Übungswege“ beendet. Eine gedruckte Fassung gibt es
seitdem nicht mehr. Das Heft zur Fastenzeit 2016 liegt daher hier als digitale
Ausgabe vor. Es kann (samt den ergänzenden Materialien) von der Internetseite des Hauses „La Verna“:
www.spoleto-gengenbach.de
heruntergeladen werden. Dort „Downloads“ anklicken; hier findet sich alles,
samt genaueren Erläuterungen.
Zum Gebrauch
Dieser „Begleiter durch die Fastenzeit“ bietet Besinnungen für jeden Tag
über sechs Wochen hinweg. Eine ausführliche Anleitung, um mit diesem
Heft zu arbeiten, finden Sie ab S. 11.
Einen Umschlag mit Titelbild gibt es als separate Datei:
„2016-Fastenzeit_Freiheit_Umschlag.PDF“.
Ebenso die Gebets- und Meditationskarte:
„2016-Fastenzeit_Freiheit_Gebetskarte.PDF“.
Für beides empfiehlt sich der Ausdruck auf Karton.
Wie bisher gibt es auch zu diesem Heft eine Arbeitshilfe für die Begleitung
von Gruppen, die gemeinsam den Fastenbegleiter durcharbeiten und sich
(möglichst wöchentlich) zum Gespräch darüber treffen wollen.
Dateiname: „2016-Fastenzeit_Freiheit_Arbeitshilfe.PDF“.
Praktische Hinweise
Die Dateien liegen im PDF-Format vor. Sie können mit Hilfe des auf den
meisten Geräten installierten „Acrobat-Readers“ gelesen und ausgedruckt
werden. Das Seitenformat entspricht DIN A 5. Die digitale Fassung ermöglicht eine Flexibilität in der Handhabung, wie sie eine gedruckte Fassung
nicht haben könnte.
Lesen auf Computer, Tablet, Smartphone, E-Book-Reader
Sie können den „Geistlichen Übungsweg“ direkt auf jedem Gerät lesen, das
PDF-Dateien darstellt. Er hat ein aktives Inhaltsverzeichnis, so dass man
von einer Zeile im Inhaltsverzeichnis durch Anklicken direkt zur betreffenden
Textseite gelangt.
Ausdrucken als Broschüre oder Mappe
Der „Acrobat-Reader“ verfügt über die Funktion „Broschüren-Druck“. Damit
werden die Seiten der Datei automatisch so geordnet, dass beim Ausdruck
jeweils zwei Seiten auf ein DIN-A-4-Blatt gedruckt werden, und zwar so,
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dass, nachdem Vorder- und Rückseite doppelseitig ausgedruckt sind, durch
Falten in der Mitte eine Broschüre im Format DIN A 5 entsteht.
Alternativ kann man die Funktion „Auf Seitenformat vergrößern“ wählen.
Dann wird jede Seite auf das Format DIN A 4 vergrößert. Die Schrift erscheint größer und besser lesbar. Die Blätter (einseitig oder doppelseitig bedruckt) kann man in einen Schnellhefter oder Büro-Ringordner einlegen, so
dass man eine Mappe erhält.
Eine ausführliche Anleitung zum Ausdrucken finden Sie zusammen mit den
Dateien auf der genannten Internetseite.
Dateiname: „Druck-Anleitung.PDF“.
Wir wünschen uns eine möglichst weite Verbreitung des Heftes! Daher gibt
es keinen Kopierschutz. Die Dateien dürfen weitergegeben werden.
Zur Zukunft der „Geistlichen Übungswege“
Kurz gesagt: sie haben keine Zukunft mehr! Dieses Heft zur Fastenzeit 2016
wird das letzte sein. Da es keinerlei Unterstützung mehr durch irgendeine
Institution der Erzdiözese Freiburg mehr gibt, zudem das Erzbischöfliche
Seelsorgeamt nicht bereit ist, die Adressen der bisherigen Bezieher der
„Geistlichen Übungswege“ zur Verfügung zu stellen, hat es keinen Sinn
mehr, die Übungswege weiterzuführen. Da sie in längeren Abständen erscheinen, ist es unabdingbar nötig, dann die Bezieher benachrichtigen zu
können. Dies wurde nun unmöglich gemacht. Der Neuaufbau einer Kundendatei würde unverhältnismäßig viel Arbeit machen.
Damit endet eine Reihe, die es, seit ihrem Beginn am Geistlichen Zentrum
Sasbach, seit 25 Jahren gibt, die in fast alle Gemeinden der Erzdiözese
Freiburg gelangt ist, und dort wesentliche Beiträge zur geistlichen Bildung
geleistet hat. Ich bedaure dies, sehe aber angesichts der praktischen
Schwierigkeiten, der Hindernisse, die mir in den Weg gelegt werden, und
meines Alters von mittlerweile 67 Jahren keine andere Möglichkeit. Beschwerden sind daher nicht an mich zu richten, sondern an diejenigen, die
dieser meiner Arbeit ein Ende setzen: Zuerst musste ich aus nie klar erklärten Gründen das Seelsorgeamt verlassen (vermutlich war ich zu eigenständig, und damit auch noch meist erfolgreich...); danach verweigerte man mir
Grundlagen für eine selbständige Fortsetzung der Arbeit. Man darf das gern
als weiteres Kapitel kirchlicher Selbstzerstörung betrachten. Wenn das jetzt
verärgert klingt, haben Sie es ganz richtig verstanden!
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Ältere Übungswege noch zu bekommen!
Von fast allen der in den letzten 10 Jahren erschienen Geistlichen Übungswege sind noch Exemplare vorhanden. Manche Leser/innen werden wohl
noch gar nicht alle kennen. Daher meine Empfehlung: Nutzen Sie in den
nächsten Jahren zur Fasten- bzw. Adventszeit Übungswege, die Sie bisher
noch nicht verwendet haben!
Alle Hefte sind bei mir erhältlich, meist zum Sonderpreis von 1,- € pro
Exemplar. Übersicht mit Kurzbeschreibung aller Hefte und Bestell-Formular:
siehe Datei auf der oben genannten Internetseite
„Übungswege_2006-2015.PDF“.
Wilhelm Schäffer
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ZUR EINFÜHRUNG
Freiheit
„Freiheit“ ist ein Schlüsselbegriff für die moderne Kultur. Alle wünschen sich
mehr Freiheit, und nichts ist den Menschen so heilig wie ihre Freiheit. Fragt
man jedoch, was „Freiheit“ eigentlich bedeutet, erhält man häufig unklare
Antworten. Wer in Ketten liegt, weiß, was Freiheit für ihn bedeutet. Doch wer
keinen äußeren Beschränkungen unterliegt – ist der schon wirklich frei?
Häufig offenbaren sich gerade dann die inneren Unfreiheiten. Und wenn ich
„tun und lassen kann, was ich will“ – bin ich dann frei? Eine solche Freiheit
bleibt leer. Sie muss mit Inhalt gefüllt, also gestaltet werden. Doch nach welchen Maßstäben? Am ehesten noch gemäß dem, was mir persönlich im Innersten entspricht. „Freiheit“ hat also viel mit Selbstfindung zu tun. Doch
selbst dann noch laufen wir Gefahr, an der Oberfläche hängen zu bleiben.
Freiheit zu gewinnen und zu gestalten, das ist eine höchst anspruchsvolle
Aufgabe! Sie muss immer neu angegangen werden. Dieser Begleiter durch
die Fastenzeit will helfen, sich auf einen solchen Weg wachsender innerer
Freiheit und Selbstfindung zu begeben.
Lange Zeit tat sich die Kirche (vor allem die katholische) mit der modernen
Freiheits-Idee schwer. Noch im 19. Jahrhundert verurteilte Papst Pius IX. die
bürgerlichen Freiheiten als „Irrtümer der Neuzeit“. Erst seit dem 2. Vatikanischen Konzil würdigen kirchliche Äußerungen die Freiheit positiver. Dabei ist
in der Heiligen Schrift viel von Freiheit die Rede: Gott tritt auf als Befreier
des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Jesus befreit Menschen
von allem, was sie gefangen hält: Krankheit, Sünde, Angst, geistige Enge
usw. Paulus verkündigt die Freiheit vom „Gesetz“ und von der „Knechtschaft
der Sünde“. Müsste das Christentum nicht die Religion der Freiheit sein?
Leider ist für viele Christen ihr Glaube eher mit Zwängen, Kontrolle und Unfreiheit verknüpft. Eine Katastrophe! Es wird Zeit, einiges neu zu entdecken:
den Gott der Freiheit ... die befreiende Kraft des Evangeliums ... und damit
die „Freiheit der Kinder Gottes“. Auch hierzu will dieses Heft anleiten.
Das Thema „Freiheit“ ist ein weites und vielschichtiges Feld. In diesem Heft
soll es vor allem um die innere Freiheit des Menschen gehen, um den Weg
vom „Ego“ zum „wahren Selbst“, um Freiheit durch Selbstfindung – und in all
dem um die befreiende Kraft des christlichen Evangeliums. Die geistliche
Dimension von Freiheit steht also im Mittelpunkt. Fragen um die politische
Freiheit werden eher am Rande berührt. Auch wenn sie weltweit längst nicht
überall besteht – in unserem Land genießen wir ein so hohes Maß an politischer und gesellschaftlicher Freiheit, dass dies hier einfach vorausgesetzt
wird. Dafür treten die Fragen nach der Befreiung aus inneren Fesseln und
Zwängen ins Licht, sowie Fragen um die Gestaltung von Freiheit. Denn
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Freiheit zu gewinnen ist erst der halbe Erfolg. Freiheit muss auch gestaltet,
das heißt mit Inhalt und Sinn gefüllt werden!
Auch das, was Philosophen zum Thema „Freiheit“ geschrieben haben, wäre
ein weites Feld. Es wird eher am Rande von Fall zu Fall berührt. Ebenso die
Beiträge der Naturwissenschaften (Hirnforschung, Verhaltensforschung...)
sowie der Psychologie. Immer geht es vorrangig um lebenspraktische Fragen nach einem Leben in (innerer und äußerer) Freiheit.
Einige philosophische Hintergrund-Überlegungen finden sich am Ende des
Heftes (S. 123-127).
Die Themen der Wochen
 „Freiheit“ ist das Zauberwort der modernen Kultur. Doch was meint Freiheit? Worin besteht sie? Wie frei sind wir wirklich? Die Freiheit des Menschen wird auch bestritten – tun wir nur, was wir tun müssen? Mit solchen Fragen befassen wir uns in der ersten Woche.
Freiheit muss oft erst gewonnen werden. Auch wo äußere, politische
Freiheit herrscht, sind wir innerlich nicht immer frei. Hier spüren wir: Einfach nur „tun und lassen können, was man will“, ist eine leere Freiheit.
Freiheit will gestaltet und mit Inhalt, ja Sinn gefüllt werden.
 Freiheit ist mit Sinn erfüllt, wenn ich in Einklang mit mir selbst, mit meinem innersten Wesen leben kann. Sie hat also viel mit Selbstfindung
oder Selbstverwirklichung (im Sinne des Wortes: „Verwirklichung des
Selbst“!) zu tun. Doch dies ist nicht einfach: Wir Menschen sind gespalten zwischen unserem „Oberflächen-Ich“ und dem tieferen Wesen. Das
„Ego“ hält uns gefangen. Der Weg vom „Ego“ zu einem Leben aus dem
innersten Selbst ist ein anspruchsvoller Weg der Selbsterkenntnis, der
Wandlung und des Wachstums. Wie wir uns auf diesen Weg begeben
können, darum geht es in der zweiten Woche.
 In der dritten Woche befassen wir uns mit konkreten Schritten und Wegen, um zu mehr innerer Freiheit zu gelangen. Dazu muss ich wahrnehmen können, was ich wirklich will. Ich brauche Maßstäbe für Entscheidungen. Dann vermag ich verantwortet mit meiner Freiheit umzugehen.
Jeder Mensch ist geprägt von seiner Lebensgeschichte und von der Gesellschaft, in der er lebt. Um frei zu sein, muss ich mich damit auseinandersetzen. Viele Normen und Prägungen werde ich bejahen und mir bewusst aneignen können, von anderen muss ich mich befreien – besonders von den einengenden „Negativ-Botschaften“. Die Übung des
Schweigens und der Stille kann helfen, mehr zu sich selbst zu kommen.
 In der Heiligen Schrift ist erstaunlich oft von „Freiheit“ die Rede: Gott tritt
als Befreier seines Volkes auf, und Jesus befreit Menschen von Mächten
des Unheils wie körperlicher und seelischer Krankheit, Schuld und Unversöhntsein, Angst und Einsamkeit. In der vierten Woche geht es daher
darum, den „Gott der Freiheit“ neu zu entdecken.
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Wie leicht verfallen wir Abhängigkeiten („Götzen“), die uns unfrei machen! Die Hinwendung zum lebendigen Gott bewirkt eine innere Unabhängigkeit. Indem wir dem Ruf Gottes folgen, der immer neu an uns
ergeht, beschreiten wir einen Weg, das zu entdecken und zu verwirklichen, was Gott uns ins Herz gelegt hat, was also unser tiefstes Wesen
ausmacht. „Gottes Willen erfüllen“ und „zu sich selber finden“ gehen
Hand in Hand! Insbesondere die Erfahrung der Liebe Gottes macht uns
frei – frei auch zur Liebe zu den Mitmenschen, denn nun wollen wir
nichts anderes mehr, als ganz aus der Liebe zu leben.
 In der fünften Woche geht es um die „Freiheit in Christus“. Sie besteht
vor allem in einem neuen Umgang mit dem „Gesetz“ und mit der
menschlichen Fehlbarkeit. Gebote sind „Wegweiser“, doch kein Mittel
zur Erlösung. Das befreit von allem Leistungsdenken – in der Religion
ebenso wie im gesellschaftlichen Leben.
Weil Gott barmherzig ist, braucht Schuld uns nicht mehr zu belasten. Wir
dürfen aus der Vergebung leben. Das befähigt dazu, auch einander immer neu zu vergeben, und unser Zusammenleben zu einem Raum der
Annahme und Freiheit zu formen. Obwohl wir fehlbare Menschen bleiben, verliert der Zwang zum Bösen seine Macht.
 In der Karwoche und an Ostern befassen wir uns mit weiteren befreienden Auswirkungen des christlichen Glaubens, gegebenenfalls unter Bezug zu den entsprechenden Feiertagen: Freiheit zum Dienen; innere
Heilung; Befreiung von Angst, Einsamkeit und innerer Leere; Freiheit zur
Hingabe; Sinngebung für das Leiden; Sieg über Tod und Todesangst.
Einige Literaturhinweise
Instruktion der Kongregation über die Glaubenslehre über die christliche
Freiheit und die Befreiung. 22. März 1986. Herausgegeben vom Sekretariat
der Deutschen Bischofkonferenz: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 70.
Peter Bieri; Das Handwerk der Freiheit : Über die Entdeckung des eigenen
Willens. Carl Hanser Verlag : München-Wien 2001.
Richard Rohr; Das Wahre Selbst : Werden, wer wir wirklich sind. Verlag
Herder : Freiburg im Breisgau 2013.
Eberhard Schockenhoff; Erlöste Freiheit : Worauf es im Christentum ankommt. Verlag Herder : Freiburg im Breisgau 2012.
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PRAKTISCHE HINWEISE
Wie mit diesem Heft arbeiten?
Bewusst haben wir uns mit den „Geistlichen Übungswegen“ für ein relativ
anspruchsvolles Konzept entschieden. Sie wollen ein qualifiziertes Angebot
zur geistlichen Formung und Vertiefung machen. Auf dem Markt der Bücher
und Schriften sowie im Internet1) gibt es genügend weitere Angebote; wer
eine andere Form von Begleitung für die Fastenzeit sucht, wird dort etwas
Geeignetes finden.
Wir bemühen uns, die Übenden auf eine gute Weise einzufordern, ohne sie
zu überfordern. Dem tragen wir auf unterschiedliche Weise Rechnung durch:
 eine unkomplizierte, gut verständliche Sprache;
 nicht zu lange Texte (gut eine Druckseite für jeden Tag), gegliedert
durch hervorgehobene Leitgedanken und Zwischenüberschriften;
 Anregungen für Gebet und Meditation und einen Impuls für jeden Tag;
 ein aufgelockertes Schriftbild;
 die gesamte Struktur des Heftes.
Die einzelnen Tagesbesinnungen sind (außer an einigen Tagen der Karwoche) nicht bestimmten Tagen der Fastenzeit zugeordnet. Der Übungsweg
besteht einfach aus sechs Wochen einschließlich der Impulse zu den Karund Ostertagen.
Am Beginn jeder Wocheneinheit stehen passende Bibeltexte sowie ein Bild
zur Einstimmung.
Sechs Tage einer Woche erarbeiten jeweils einen eigenen Leitgedanken.
Der siebte Tag ist dem Wochenrückblick und ggf. der Vorbereitung auf das
Gespräch in einer Gruppe gewidmet.
Diese Gliederung ermöglicht einen flexiblen Gebrauch:
 Die einzelnen Übenden bekommen einen gewissen Spielraum. Findet
man an einem Tag nicht die Zeit für die Besinnung, oder möchte man einen Tag länger bei einem Thema verweilen, kann man einfach mit der
folgenden Tagesbesinnung weitermachen, ohne etwas überspringen oder nachholen zu müssen.
 Gruppen, die gemeinsam das Begleitheft durcharbeiten, treffen sich an
unterschiedlichen Wochentagen. Hier ist es sinnvoll, bereits vor dem ersten Fastensonntag zum ersten Mal zusammenzukommen, und danach
sofort mit den täglichen Besinnungen zu beginnen. Somit trifft dann der
jeweils 7. Tag einer Woche mit dem Wochenrückblick auf den Tag der
nächsten wöchentlichen Zusammenkunft.
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Nehmen Sie sich für den Übungsweg genügend Zeit!
Damit der „Geistliche Übungsweg“ fruchtbar werden kann, ist folgendes
notwendig:
 Eine tägliche Besinnungszeit
Die tägliche Besinnung, möglichst zu einer festen Zeit, schafft eine heilsame Unterbrechung im Fluss des Tages, durch die Gott eine Chance
erhält, immer neu ins eigene Leben einzutreten.
Da jede Besinnung einen „Impuls für den Tag“ enthält, empfiehlt es sich,
sie morgens zu halten. – Berufstätige v.a. finden dafür oft nicht genügend Zeit. Dann kann es sinnvoll sein, die Besinnung am Abend zu halten, und zwar jeweils für den folgenden Tag, und sich morgens nur kurz
das Wichtigste in Erinnerung zu rufen.
 Ein Ort, an dem man ungestört beten und meditieren kann
Es ist sinnvoll, eine Gebetsecke einzurichten mit einem Kreuz oder Bild /
einer Ikone, einigen Blumen, einer Kerze, sowie einem Stuhl oder Hocker, auf dem man gut sitzen kann.
Die vorgeschlagenen Hilfsmittel (Übungsweg-Heft, ggf. „geistliches Tagebuch“, Schreibzeug, ...) sollten dort bereit liegen.
 Genügend Zeit für die Stille und für die Betrachtung der Texte bzw. Bilder
Die täglichen Besinnungsanregungen kann man in wenigen Minuten lesen. In die Tiefe dringen sie jedoch erst, wenn man sich Zeit nimmt:
... um in der Stille anzukommen,
... die Anregungen in sich einsickern und arbeiten zu lassen,
... die für mich heute wichtigen Impulse zu erspüren,
... mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen.
Dafür benötigt man etwa 20 Minuten – es darf auch mehr sein!
 Am Abend empfiehlt sich zusätzlich etwas Zeit für einen Tagesrückblick.
Wenn Sie den Weg mit einer Gruppe gehen:
 Die Gruppe sollte sich wöchentlich treffen, um Erfahrungen auszutauschen, Meditation zu üben, zu beten... Planen Sie die Zeit dafür fest ein!
 Legen Sie sich ein „geistliches Tagebuch“ an, und machen Sie sich dort
Notizen für den Austausch in der Gruppe.
 Falls der Gruppenbegleiter dazu bereit ist, können Einzelgespräche mit
ihm vereinbart werden.
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ZUR TÄGLICHEN MEDITATION
Aufbau
Die täglichen Besinnungen sind nach einem stets gleich bleibenden Muster
aufgebaut. Die erprobte und sichere Struktur mit den sich wiederholenden
Abläufen erleichtert den Weg.
 Angabe des Tagesthemas in der Überschrift.
 Einstimmende Übung und Stille zur Sammlung.
 Impulse zur Besinnung mit passendem Schriftwort.
 Zeit zum Verweilen und Nachdenken.
 Anregungen für das Gebet.
 Impuls für den Tag: Schritte in den Alltag.
Anleitung
Einstimmung
Zu Beginn meiner Meditation entspanne ich mich. Ich nehme wahr, wie ich
sitze – im Kontakt mit der Erde, aufgerichtet zum Himmel.
Ich versuche, ganz im Hier und Jetzt da zu sein, und Abstand zu allem anderen zu gewinnen.
Ich sammle mich auf Gott hin, und verweile vor ihm.
Ich bitte um Offenheit für das, was er mir heute zeigen will.
 Die „einstimmende Übung zur Sammlung“ (siehe S. 20-21) bietet hierzu
eine Anleitung. Sie kann täglich in gleicher Form durchgeführt werden.
Als separate Datei gibt es eine Karte mit einer kürzeren Fassung der
Sammlungs-Übung sowie einigen Gebetsvorschlägen. Diese kann zugleich als Buchzeichen dienen.
Für diese Einstimmung lasse ich mir genügend Zeit, bis ich wirklich ganz
gegenwärtig und aufnahmefähig geworden bin. Bevor ich den Besinnungstext lese, verweile ich noch ein wenig in der Stille.
Impulse zur Besinnung
Nun beginne ich, langsam die „Impulse zur Besinnung“ zu betrachten. Sie
geben Gedankenanstöße zum jeweiligen Tagesthema, und enthalten immer
auch ein passendes Schriftwort. Über die Ideen hinaus wollen sie ein Stück
Erfahrung ermöglichen. Deshalb sind sie zuweilen „selbst-reflektierend“ in
„ich“-Form abgefasst: Es geht darum, dass ich selbst mich verändere und im
Glauben wachse.
Die Besinnungen führen auf einen Weg: zu innerem Wandel und veränderter
Lebensführung ... zu einem neuen Verhältnis zu sich selbst und zu den Mitmenschen ... zu mehr Hingabe an Gott und zu vertrauensvollerem Leben
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aus seiner Liebe. Es ist entscheidend wichtig, diese Impulse wirklich an sich
heranzulassen! Immer wieder fragen sie nach der eigenen Erfahrung, nach
Einstellungen, Empfindungen und Verhaltensweisen, und leiten von da ausgehend zu neuen Schritten an. Manches kann herausfordern oder starke
Gefühle wecken. Nur wenn ich dabei ganz ehrlich mit mir bin, meine wirkliche Erfahrung, mein wahres Empfinden und Handeln ins Auge fasse (nicht,
wie ich sein sollte oder lieber sein möchte!), kann echtes menschliches und
geistliches Wachstum in Gang kommen. Vermag ich etwas (noch) nicht
nachzuvollziehen, betrachte ich es trotzdem als mögliche Erweiterung meines Erfahrungshorizontes.
Es kann sinnvoll sein, zuerst die ganze Besinnung zu lesen, um den Zusammenhang zu erfassen. Dann betrachte ich den Text noch einmal, langsam und aufmerksam, Abschnitt für Abschnitt. Wenn mich etwas besonders
anspricht oder persönlich betrifft, halte ich inne und verweile länger dabei.
Es mag sein, dass gerade darin Gott zu mir sprechen will – hier und jetzt.
Wichtiger als alle Einzelheiten zu erfassen ist, dass ich dabei „mein Wort“
entdecke – das, was mich angeht: vielleicht nur einen Gedanken oder praktischen Impuls, der mich berührt, und den ich mir bewahren will, um daraus
zu leben. „Nicht das viel Wissen sättigt die Seele“, sagt Ignatius von Loyola,
„sondern das Fühlen und Kosten der Dinge von innen!“ 2)
Das Heft ist zum Bearbeiten bestimmt – also ruhig Stellen anstreichen,
Randnotizen machen, usw.!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken
Nach der Lektüre bleibt Zeit, alles noch einmal nachklingen zu lassen. Hier
geht es weniger darum, weitere Gedanken zu entwickeln, sondern das Gelesene in die Tiefe sinken zu lassen, wo es nachhaltig weiterwirken kann.
Ich warte geduldig, und gebe noch einmal der Stille Raum.
Wichtige Gedanken, Einsichten und Fragen, die ich festhalten will, kann ich
aufschreiben. Es empfiehlt sich, dafür ein „geistliches Tagebuch“ anzulegen.
Gott selbst begegnen: Anregungen für das Gebet
Üben, Nachdenken und Schweigen sollen ins Gebet münden. Jede Besinnung enthält Anregungen dafür, die auf das Tagesthema abgestimmt sind.
Dies will jedoch nur eine Hilfe sein. Wichtiger ist, dass ich selbst zu einer
persönlichen Zwiesprache mit Gott gelange, ihm innerlich nahe komme und
in seiner liebenden Gegenwart verweile.
Wie mit einem Freund darf ich mit Gott sprechen und mich ihm anvertrauen.
Hier haben auch persönliche Dank- und Fürbitt-Gebete ihren Platz, besonders für Menschen, die mir die Besinnung ggf. vor Augen gestellt hatte.
Wenn mir etwas zu schwierig erscheint, mich herausfordert oder gar überfordert, bitte ich um Klarheit und Kraft.
Dann kann ich noch eine Weile im Schweigen verharren.
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Es ist sinnvoll, mit einem festen Gebet abzuschließen: z.B. dem Vaterunser,
oder einem Gebet nach eigener Wahl. Passende Gebetsvorschläge finden
sich auf der Gebets- und Meditations-Karte (separate Datei).
Reflexion nach der Meditation
Am Schluss rufe ich mir ins Gedächtnis zurück, was mich besonders angesprochen und innerlich bewegt hat, und schreibe es ggf. noch in meinem
„geistlichen Tagebuch“ auf.
Diese Notizen helfen, Einsichten und Entschlüsse festzuhalten. So wirken
sie nachhaltiger. Ich kann später wieder darauf zurückgreifen.
Wenn ich den Übungsweg mit einer Gruppe gehe, bereiten die Notizen einen persönlichen und fruchtbaren Austausch mit den anderen vor.
Impuls für den Tag
Der letzte Abschnitt gibt jeweils eine praktische Anregung. Oft werde ich jedoch eigene Ideen dafür finden. Sie haben immer den Vorrang! Ich kann sie
in meinem „geistlichen Tagebuch“ aufschreiben – oder auf einen Zettel notieren, der mich durch den Tag begleitet.
Wiederholen
Wenn eine Besinnung mich sehr stark beschäftigt, kann ich sie am nächsten
Tag wiederholen. Der Übungsweg füllt nicht alle Tage der Fastenzeit, so
dass hierfür etwas Spielraum bleibt.

ZUM TAGESRÜCKBLICK
Der Tagesrückblick eröffnet eine Möglichkeit, aus den Erfahrungen des Tages zu lernen. Alles was mir heute begegnet ist, schaue ich noch einmal an.
Vielleicht notiere ich mir auch, was mir wichtig geworden ist. Das hilft, die
Zeit des Übungsweges noch intensiver zu gestalten.
Wenn ich danach alles Gott übergebe, kann ich frei von Sorge, Angst und
Schuld einschlafen. Er schaut auf mich mit dem Blick der Liebe, nicht fordernd oder gar als Richter. Den kommenden Tag darf ich dann – wie ein
neues Leben – aus Gottes Hand entgegennehmen.
Ich mache mir bewusst, dass Gott da ist
 Ich lasse mir Zeit anzukommen: bei mir ... bei Gott ...
 Ich bitte ihn, in seinem Geist den Tag anschauen zu können: vorurteilsfrei, gelassen, liebend.
Ich schaue mir den Tag an
 Stunde um Stunde lasse ich vor meinem inneren Auge vorüberziehen.
Ich nehme mir Zeit, auch einzelnes, das mir wichtig war, genauer anzuschauen.
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 Dabei dürfen Gedanken, Empfindungen, Widerstände, Gefühle, auch
körperliche Reaktionen (wieder) aufsteigen: z. B. Dankbarkeit, Freude,
Ärger, Unsicherheit, Angst, Unruhe... All dies nehme ich einfach wahr,
ohne es zu werten. Ich halte es Gott hin.
Ich gebe den Tag an Gott zurück
 Wofür will ich danken?
Ich rufe mir alles in Erinnerung, womit ich mich heute beschenkt fühle:
freudige Augenblicke und schöne Erlebnisse, tiefe Begegnungen, fruchtbare Arbeit und gutes Gelingen, glückliche Fügungen, Gebetserhörungen...
Bin ich heute, ggf. angeregt durch den Übungsweg, zu innerem Wachstum oder zu neuen Erfahrungen gelangt? Sehe ich manches in meinem
Leben mit neuen Augen? Konnte ich intensiver beten? Durfte ich Menschen neu begegnen?
Ich lasse Dankbarkeit in mir aufsteigen, verweile darin, und preise Gott
für seine Gaben.
 Worum will ich bitten?
Mit mancherlei Problemen war ich heute konfrontiert – eigenen und denen anderer. Mitmenschen haben mir ihre Anliegen anvertraut.
Habe ich mich, ggf. angeregt durch den Übungsweg, zu einem neuen
Schritt entschlossen, und suche nun Gottes Hilfe dafür?
Dies alles lege ich in Gottes Hand. Ich bitte um Hilfe und Kraft – auch
darum, das annehmen zu können, was sich nicht verändern lässt.
Menschen, für die ich beten will, halte ich Gott hin und bitte ihn, ihnen
das zu geben, was gut für sie ist – er weiß es besser als ich.
 Was muss ich loslassen?
Manches lässt mich nicht los: Sorgen und Ängste, ungelöste Probleme
und Konflikte, verpasste Gelegenheiten, seelische Verwundungen, eigenes Versagen und Schuld...
Denke ich, heute zu wenig an Gott gedacht, die Mitmenschen zu wenig
geliebt, überhaupt zu wenig getan zu haben?
Habe ich Widerstände gegen den Wachstumsprozess des Übungsweges empfunden?
Ist mein Leben aus dem Glauben bei anderen auf Unverständnis oder
Widerspruch gestoßen? Fühle ich mich deshalb entmutigt?
All dies nenne ich beim Namen. Dann forme ich gleichsam ein „Päckchen“ daraus und schicke es an Gott. (Diese bildhafte Vorstellung hilft,
es loszulassen und wegzugeben.) Unbelastet gehe ich in die Ruhe der
Nacht.
 Die hier beschriebenen Schritte eignen sich auch sonst im Jahr für einen „geistlichen“ Tages-Abschluss!
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ZUM WOCHENRÜCKBLICK
Das gesamte Heft ist nach sechs Wochen (einschließlich Karwoche/Ostern)
gegliedert. Jede Woche hat ihren eigenen Akzent.
Der jeweils 7. Tag bringt kein neues Tagesthema, sondern leitet an zu einem Rückblick auf die Woche und auf das Wochenthema. Der Aufbau folgt
jedoch dem Muster der anderen Tagesbesinnungen.
Dieser Wochenrückblick soll helfen, noch einmal einen Überblick zu bekommen und das Wichtigste, das man sich bewahren möchte, in Erinnerung
zu rufen.
Weiterhin hilft er zur Vorbereitung auf den Austausch mit anderen, sofern
man an einer Gesprächsgruppe teilnimmt. Er kann dort als GesprächsEinstieg benutzt werden.

ZUM UMGANG MIT WIDERSTÄNDEN
Ich sollte mich darauf gefasst machen, dass sich im Laufe der Zeit Widerstände einstellen, vielleicht in Form von Ärger, Abwehr, Ermüdung, Kritik,
Enttäuschung, Ungeduld... Gerade wenn Gutes in uns wachsen will, bleiben
solche Anfechtungen meist nicht aus. Auch mag mancher Impuls als Zumutung, Herausforderung oder Überforderung empfunden werden.
Geistliches Wachstum geschieht am intensivsten angesichts solcher Widerstände! Ich widerstehe also der Versuchung, Widerständen auszuweichen,
und nehme bewusst die Auseinandersetzung mit ihnen auf. Indem ich meinen Gefühlen nachspüre und frage, was sie mir sagen wollen, kann ich dem
Grund der Widerstände auf die Spur kommen. So werden sie zur Chance,
mich selber tiefer zu verstehen. Oft ist hier ein Gespräch hilfreich.
Bei all dem darf ich jedoch wissen: Jeder Schritt soll echt und ehrlich, nicht
erzwungen, sondern innerlich bejaht sein. Wenn mich etwas überfordert,
muss ich mich zu nichts zwingen. Doch sollte ich wenigstens versuchen, das
zu tun, was ich mir zutraue – und den Mut zum Experiment haben: Nur dort,
wo ich mich „eine Nasenlänge vorwage“ und etwas Neues erprobe, kann ich
meine bisherigen Grenzen überschreiten!
Wie viele der Psalmen oder das Buch Ijob zeigen, darf das Gebet auch einmal zu einem „Konfliktgespräch“ mit Gott werden. In Unheil und Leid, oder
angesichts von Überforderungen oder Enttäuschungen, möchten wir mit
Gott hadern.
Wir dürfen wissen: Er kennt unser Herz, darum versteht er das. Je ehrlicher
ich meine Gefühle (gerade die „negativen“), meine Ängste und Widerstände
vor Gott ausspreche, desto mehr gebe ich sie an ihn weg und öffne ihm
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mein Herz. Dann erfahre ich, dass von Gott wiederum heilende Kraft in mich
einströmt. Nur durch den inneren Aufruhr hindurch gelange ich zu einem
neuen Frieden – und vielleicht zu einem neuen Aufbruch.
Innerlich verschließen darf ich mich auf keinen Fall; das würde alles blockieren. „Der moderne Mensch stellt immer gleich Gott in Frage. Der biblische
Mensch stellt seine Fragen an Gott“ (Edouard Vogelweith)!

REFLEXION NACH DER BESINNUNG
Gelegentlich wird es sinnvoll sein, sorgfältiger zu überprüfen, „wie die Übungen laufen“.
In der Stille der Meditation und durch die Impulse zur Besinnung kann Gott
mich anrühren und mir Weisungen geben, die mir auf meinem Weg zu ihm
helfen. Deshalb ist es nicht nur wichtig, auf Gott zu hören und ihm zu antworten, sondern das Erkannte auch festzuhalten und umzusetzen. Da Gott
mich stetig führt, werde ich, wenn ich seine Anregungen sorgsam beachte
und festhalte, eine Linie, einen „roten Faden“ entdecken; er führt mich
Schritt für Schritt weiter in seinen Geist der Freiheit, der Liebe, des Vertrauens, des Friedens, der Wahrhaftigkeit und der Gerechtigkeit.
Wo aber Gott am Werk ist, da tauchen auch Gegenkräfte auf, die in die Irre
führen und Gottes Wege und Werke behindern. Hierauf muss ich ebenso
achten.
In der Reflexion nach der Besinnung geht es darum, meine Erfahrungen
ernst zu nehmen und aus ihnen zu lernen. Die Ergebnisse dieser Reflexion
zeigen oft wie unter einem Vergrößerungsglas das, was auch sonst mein
Leben bestimmt.
Ich frage mich also:
 Wo war ich, wenn ich nicht bei meiner Besinnung, beim Gebet, bei Gott
war?
Die Zerstreuungen geben oft Hinweise darauf, was mir wichtiger ist, was
mich belastet, fesselt und entfremdet. Kann ich mich von falschen Abhängigkeiten und Anhänglichkeiten lösen?
 Wo spürte ich Einklang mit Gott?
Da bin ich in seinem Willen, auf seiner Spur. Wenn ich hier „dranbleibe“,
öffnen sich die besten Chancen für Wachstum, und es wird leicht fallen,
weil ich innerlich bereit bin.
 Was empfinde ich jetzt, nach Besinnung und Gebet, für Gott?
Gottes Handeln an mir hinterlässt einen positiven „Nachgeschmack“, der
nach der Besinnungszeit anhält und sich auswirkt: in vermehrter Kraft,
Gelassenheit, innerem Frieden, Güte, Nächstenliebe... Darin verweile
ich, und lasse es in die Tiefe dringen.
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Schließlich schaue ich, ob ich die Zeit einhalten konnte, und ob es mir gelang, äußerlich und innerlich still zu werden.
Konnte ich achtsam werden auf die leise „innere Stimme“ des Heiligen Geistes in mir? Um seiner stetigen Führung mehr und mehr auf die Spur zu
kommen, notiere ich jeweils die Eindrücke, die mir wichtig sind, in meinem
„geistlichen Tagebuch“.
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EINSTIMMENDE ÜBUNG ZUR SAMMLUNG
Diese Übung steht jeweils am Beginn einer Tagesbesinnung.
Die folgende Anleitung ist recht ausführlich und geht auch auf praktische
Aspekte der Meditations-Methodik ein. Sie will helfen, sich ins Meditieren
einzuüben. Wer damit schon mehr Erfahrung hat, wird vielleicht eine so detaillierte Anleitung nicht mehr benötigen.
 Sie können den Text (oder die Kurzfassung von der Gebets- und Meditations-Karte) auch aufnehmen und als Einstimmung zu Ihrer Besinnungszeit laufen lassen. Sprechen Sie langsam und ruhig, mit einer
Pause nach jedem einzelnen Schritt der Übung.
Ankommen
Ich habe jetzt Zeit, Zeit zum Ankommen. Ich setze mich hin, in meiner gewohnten Meditations-Haltung, und komme zur Ruhe.
Meditationsgerecht sitzen
Wer eine der „klassischen“ Formen meditativen Sitzens (Lotus- oder Fersensitz) beherrscht, wird diesen einnehmen und dafür wohl keine besondere
Anleitung mehr benötigen. Ansonsten genügt auch ein normaler Stuhl.
Ich setze mich so hin, dass eine ausgeglichene Haltung entsteht. Hüfte, Knie
und Fußgelenk bilden jeweils einen rechten Winkel (zum Höhenausgleich
hilft eine gefaltete Decke unter den Fußsohlen bzw. auf dem Sitz). Die Lehne des Stuhles darf mir helfen, aufrecht zu sitzen: Ich rücke so nahe an sie
heran, dass sie zumindest im Kreuz den Rücken stützt.
Den Leib fühlen
Nun spüre ich in meine Leibmitte hinein: in den unteren Bauchraum, unterhalb des Nabels. Von dieser Mitte aus richte ich mich auf. Die Wirbelsäule
kommt ins Lot; ich nehme ihre aufrichtende Kraft wahr. Ihr vertraue ich mich
an. Ich kann mich jetzt im Rücken wieder loslassen, ohne zusammenzusinken oder umzukippen. So sitze ich in einem entspannten Gleichgewicht: gerade und aufrecht, doch ohne mich anstrengen zu müssen.
Meine Hände ruhen auf den Oberschenkeln, oder schalenförmig ineinander
gelegt im Schoß. Unter mir nehme ich den Boden wahr, der mich trägt, und
ggf. die Sitzfläche des Stuhles oder Hockers.
Die Augen können geschlossen sein. Will ich sie lieber geöffnet lassen, um
nicht ins Träumen zu geraten, sollte der Blick auf einem Punkt am Boden vor
mir ruhen, ohne jedoch etwas zu fixieren. So vermeide ich Ablenkungen.
Den Körper entspannen
Jetzt löse ich alle Spannungen in meinem Körper:
– Arme und Hände (ggf. rechts und links nacheinander); ...
– Beine und Füße, vom Gesäß ausgehend (rechts ... links); ...
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– dann der Rücken vom Kreuzbein ausgehend aufwärts, die Wirbelsäule
entlang, bis zu den Schultern;
dabei gelangt meine Sitzhaltung noch besser ins Gleichgewicht;
die Schultern fallen locker zur Seite herab; ...
– schließlich Hals und Nacken ...
Besonders aufmerksam entspanne ich mein Gesicht:
– Mundpartie (ich löse alle „Verbissenheit“), Wangen, Bereich um die Ohren und Augen, die Stirn; ...
ich spüre, wie das Gesicht frei und heiter wird. ...
– Die Entspannung kann sich von der Stirn ausbreiten über die gesamte
Kopfhaut hinweg. Das wirkt auch in die Tiefe: Vielleicht spüre ich, wie ein
Druck vom Gehirn – und damit vom Denken – weggenommen wird.
Schließlich entspanne ich die Muskeln von Brust und Bauchdecke und spüre, wie der Atem freieren Raum bekommt.
Mit dem Atem mitschwingen
Nun nehme ich meinen Atem wahr, lasse ihn frei gehen, wie er will, und atme alles Belastende aus. Ich schwinge mit der Bewegung des Ein- und
Ausatmens mit.
Fördernd für Entspannung und Sammlung wirkt die „Tiefen-Atmung“ mit Hilfe des Zwerchfells in den Bauchraum hinein: Hierbei wölbt sich die Bauchdecke vor und zurück, die Bewegung des Atmens wird bis in die Tiefe des
Bauchraumes spürbar. (Damit ist nicht ein angestrengt „tiefes“ Atmen gemeint!)
Den Geist zur Ruhe kommen lassen
Alle Anspannung lasse ich gleichsam abfließen. Auch Druck und geistige
Anstrengung lasse ich los. Jetzt brauche ich nichts darzustellen, nichts zu
erreichen, nichts zu leisten. Es genügt, einfach da zu sein.
Was vorher war, lasse ich los. Es ist vergangen. ... Was kommen wird, ist
noch nicht da. ... Alles darf jetzt sein, wie es ist: meine Verfassung, meine
Gedanken und Gefühle, Menschen, Geräusche...
Meine Gedanken kommen zur Ruhe. Ich lasse sie vorbeiziehen, wie sie in
mir aufsteigen, ohne ihnen nachzugehen. Eine innere Stille tritt ein.
Gegenwärtig und offen sein
Der Atem hat mich nach innen und in die Tiefe geführt. Ich erspüre meine
innere Mitte, die noch einmal hinter der Welt der Gedanken, Bilder und Empfindungen liegt – jenen geheimnisvollen Punkt, von dem aus ich „ich“ sagen
kann. Ich komme mir selbst nahe, werde ganz eins mit mir. Ich ruhe in mir
selbst.
So bin ich wach und gegenwärtig. Ich öffne mich für das Geheimnis des Lebens, das in meiner Tiefe anwesend ist – und zugleich dafür, dass Gott mich
in dieser Tiefe berühren und ansprechen kann.
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1. Woche:
Freiheit? Freiheit!

Biblischer Text zum Thema der Woche
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser
Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des
Meere, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die
ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land.
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar,
und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch,
und herrscht über die Fische des Meere, über die Vögel des
Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
...
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.
Genesis 1,26-28.31a
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Denkmal für den Sklaven Euno in Enna/Sizilien,
der 139 v. Chr. einen Aufstand gegen die Römer anführte.
Foto: © Katharina Wieland Müller / www.pixelio.de
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1. Woche – 1. Tag

Freiheit, die ich meine...
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Freiheit!
„Freiheit“ – Zauberwort unserer Zeit! Im Namen der Freiheit wurden Kriege
geführt, Revolutionen entfesselt, Diktatoren gestürzt, neue Regierungsformen eingeführt. Das große Ereignis der Einigung Deutschlands 1990 war
vor allem ein Geschehen der Befreiung. Nichts ist den Menschen von heute
so heilig wie ihre Freiheit: Wer daran rührt, provoziert den Aufstand!
Die moderne Idee der Freiheit ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Die
meisten Länder der Erde haben sich der Demokratie als Regierungsform
zugewandt, und wir halten sie für die beste und freiheitlichste Form, die wir
kennen. Freiheit gibt Raum für Kreativität. Das wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus: Je kreativer und innovationsfreundlicher eine Volkswirtschaft ist,
desto erfolgreicher wird sie. Auf diese Weise haben die demokratischen und
marktwirtschaftlich orientierten Länder des Westens die kommunistischen
Planwirtschaften überrundet. Die starben – am Mangel an Freiheit...
In der Freiheit dürfen wir schließlich einen Aspekt jener Gottebenbildlichkeit
des Menschen sehen, von der in der biblischen Schöpfungsgeschichte die
Rede ist:
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Genesis 1,27
Was meint „Freiheit“?
Doch: was bedeutet „Freiheit“? Jeder meint zu wissen, was Freiheit ist. Doch
wenn man es erklären will, sagt jeder etwas anderes.
Wer in Ketten liegt oder im Gefängnis sitzt, weiß genau, was für ihn „Freiheit“ bedeutet: die Ketten abwerfen, den Kerker verlassen, wieder sein eigenes Leben führen können. Ebenso, wenn jemand in Sklaverei oder Unterdrückung lebt: endlich sein eigener Herr sein; nicht mehr immer nur tun
müssen, was andere befehlen.
Doch hat man erst einmal solche äußeren Beschränkungen der Freiheit abgeworfen, stellen sich neue Fragen: „Jetzt haben wir endlich unsere Freiheit
– aber was fangen wir bloß damit an?“ Freiheit will gestaltet und mit Inhalt
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gefüllt werden. Einfach tun und lassen, was man will? Aber weiß ich denn,
was ich will (was ich will!) – oder lasse ich mich nur treiben? Dann verfalle
ich neuen Abhängigkeiten, verführt etwa von der Werbung, von den Erwartungen anderer, vom Druck zur Anpassung an das, was „man“ tut oder nicht
tut... Vor allem: weiß ich, was ich wirklich will – was ich im Tiefsten will, was
mir entspricht? Offenbar ist das gar keine so leichte Aufgabe, und sie steckt
voller Fallen.
Zwei Richtungen der Freiheit
Freiheit hat jedenfalls stets diese beiden Richtungen:
– Zum einen frei werden von allem, was mich einschränkt und daran hindert, selbstbestimmt zu leben. Da gibt es nicht nur die äußeren, sondern
(gerade heute) noch viel mehr innere „Fesseln“ und „Gefängnisse“.
– Zum andern der Freiheit einen Inhalt geben, ja sie mit Sinn erfüllen. Das
bleibt eine lebenslange Aufgabe. Sie muss immer neu angegangen werden.
Was verbinde ich mit Freiheit?
Was verbinde ich mit „Freiheit“? Wodurch fühle ich mich eingeschränkt –
und worin fühle ich mich frei? Wonach sehne ich mich?
Die Besinnung darüber lässt mich nicht nur tiefer begreifen, was „Freiheit“
meint. Sie lässt mich auch mein eigenes Leben, meine aktuelle Lebenssituation, ja mich selbst und mein tiefstes Wesen besser verstehen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich danke für die Freiheit, die wir in unserem Land genießen dürfen.
Impuls für den Tag
 Ich achte darauf, wo ich Beschränkungen meiner Freiheit wahrnehme.
 Wo und wie kann ich mehr die Chancen nutzen, die meine Freiheit mir
bietet?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 2. Tag

Der Mensch: gut oder böse?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
„Raubtier“ oder „Kuscheltier“?
Fragt man Biologen, ob der Mensch von seiner natürlichen Veranlagung her
eher gut oder eher böse, friedfertig oder gewalttätig sei, bekommt man widersprüchliche Antworten:
Die einen „beweisen“ aus der Evolution, dass der Mensch zum Kampf geschaffen ist. Er will und muss sich durchsetzen – wenn es sein muss, mit allen Mitteln. Leben sei eben „Kampf ums Dasein“, und nur der Starke und
Tüchtige überlebt. Darum seien Krieg und Gewalt, der menschliche Egoismus samt den alltäglichen Bosheiten, niemals auszurotten.
Die anderen „beweisen“ ebenfalls aus der Evolution, dass der Mensch ein
Gemeinschaftswesen ist. Über Millionen Jahre lebten unsere Vorfahren in
kleinen Sippen- und Stammesverbänden. Das funktioniert nur, wenn alle zusammenhalten und füreinander da sind. „Nächstenliebe“ (hier ganz wörtlich
als „Liebe zu den Nächststehenden“) bringt also einen Überlebensvorteil,
nämlich den Schutz der Gruppe, die besseren Erfolgschancen der gemeinsamen Jagd, usw. Dass wir nicht immer nur an uns selbst denken, sondern
„altruistisch“, das heißt selbstlos zu Gunsten anderer handeln, steckt also in
unserem Erbgut.
Ja – was denn nun? Die widersprechen sich doch! Es kann wohl nur das eine oder das andere richtig sein. Offenbar hat aber beides seine Logik...
Es ist wohl einfach so: Beide Positionen haben irgendwie recht. Es steckt
nämlich beides in uns: Egoismus und Altruismus, Liebe und Gewalt. Beide
Kräfte scheinen auch etwas gleich stark zu sein.
Das heißt doch: Wir haben die Wahl! Ob wir dies oder jenes entfalten, so
oder so handeln, müssen wir entscheiden, und zwar in jeder Situation wieder neu.
Und genau darin gründet die menschliche Freiheit! „Raubtier“ und „Kuscheltier“: wir können beides sein, samt allen Zwischentönen. Wir sind nicht festgelegt. Wir haben die Wahl!
Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß,
und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr: wenn du
recht tust, darfst du aufblicken; wenn du nicht recht tust,
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lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es
abgesehen, doch du werde Herr über ihn!
Genesis 4,6-7
Eine Indianer-Legende:
Ein Vater erklärt seinem Sohn:
„In jedem Menschen leben zwei Hunde – ein schwarzer und ein weißer. Der
schwarze steht für alle negativen Kräfte, die zerstören, herunterziehen, dich
böse machen wollen; der weiße für die positiven Kräfte, die Gutes tun wollen, aber auch dich selber aufbauen. Beide kämpfen dein ganzes Leben
lang um die Herrschaft über dich.“
Der Sohn fragt zurück: „Welcher von beiden gewinnt denn am Ende?“
Darauf der Vater: „Derjenige, den du besser fütterst!“
Und welchen Hund füttere ich – jetzt gerade?
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich danke für die Gabe meiner Freiheit.
 Ich bitte Gott um das richtige Gespür, wie ich „den weißen Hund füttern“
kann – und wann ich Gefahr laufe, „den schwarzen Hund zu füttern“.
Impuls für den Tag
Aufmerksam sein für Situationen der Entscheidung zwischen Gut und Böse,
Liebe oder Gewalt – auch in kleinen Dingen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 3. Tag

Wie frei sind wir?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Zweifel an der Willensfreiheit
„So etwas wie ‚Willensfreiheit‘ gibt es nicht! Das ist eine Selbsttäuschung. In
Wirklichkeit hat unser Gehirn längst alle Entscheidungen getroffen, bevor wir
bewusst etwas denken oder tun.“ Das erklären manche Hirnforscher.
Tatsächlich hat man Versuche gemacht: Leute sollten zwischen Bällen verschiedener Farbe wählen. Dabei beobachtete man ihre Hirnströme. Erstaunlich: fast eine Sekunde, bevor die Leute ihre Entscheidung bewusst trafen
und einen der Bälle in die Hand nahmen, intensivierte sich schlagartig die
Aktivität ihres Gehirns. Führten sie am Ende nur aus, was das Gehirn längst
entschieden hatte, und meinten nur, frei zu wählen?
Nun weiß natürlich niemand, ob mit dieser vorauslaufenden Aktivität das
Gehirn überhaupt schon etwas entscheidet – oder nicht vielmehr die bewusste Entscheidung vorbereitet wird. Außerdem stellt die beschriebene
Aufgabe eine ziemlich simple und willkürliche Entscheidungssituation dar:
Es geht ja um nichts. Ob ich einen grünen oder einen roten Ball nehme, ist
bedeutungslos und hat keinerlei Folgen. Man hält sich eben an sein „Bauchgefühl“. Ob das schon „Freiheit“ ist?
Tiefer gehende Entscheidungen, vor allem moralische Entscheidungen, erfolgen nicht in einem Willkürakt „aus dem Bauch heraus“. Man überlegt sie
reiflich. Man wägt Gründe und Gegengründe ab. Man bedenkt die Auswirkungen... Am Ende dürften die meisten ihren bereits bewährten moralischen
Grundsätzen oder ihren Lebenserfahrungen folgen. Diese aber speisen sich
aus vielen vorausgehenden Entscheidungen. Wir Menschen formen uns
selbst, in vielen kleinen Schritten, und können auch einmal die Richtung ändern. Ausschlaggebend für Freiheit ist, dass wir an jedem dieser Schritte
selbst beteiligt sind und Einfluss darauf ausüben.
Mache Gebrauch von deiner Freiheit!
Ein Vergleich: Der Mensch gleicht einem Computer, der sich ständig neu
programmiert. Das gibt es eigentlich nicht. Hochentwickelte Computer können lernen und sich anpassen, nicht aber ihr Grundprogramm ändern. Vermutlich würden sie bei einem solchen Versuch hoffnungslos abstürzen...
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Immer noch braucht es einen Menschen als Programmierer. Wir Menschen
jedoch können über uns selbst nachdenken. Wir können alles hinterfragen,
auch die grundlegendsten Beweggründe unseres Denkens und Handelns.
Und wir stürzen dabei keineswegs ab – im Gegenteil: Erst dadurch werden
wir zu richtigen Menschen, erst dadurch werden wir frei. „Freiheit“ entpuppt
sich so als ein fortlaufender Prozess der „Selbstbefreiung“!
Wahrscheinlich sind die meisten Menschen tatsächlich nicht besonders frei.
Warum? Weil sie keinen Gebrauch von ihrer Freiheit machen! Sie leben dahin ohne viel nachzudenken, oder halten ihre „Programmierung“ durch Erziehung, Gesellschaft und Lebensgeschichte für unveränderlich. Da können
Selbsterfahrungs-Kurse faszinierend sein: Plötzlich verstehe ich, warum ich
so „ticke“, wie ich mich ständig erlebe – und merke zugleich, dass ich auch
anders kann. Ich entdecke meine Freiheit, und mache von ihr Gebrauch!
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und
lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!
Galaterbrief 5,1
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich bete um mehr Selbsterkenntnis und um wachsende Fähigkeit zur Selbstverantwortung.
Impuls für den Tag
Muss ich heute Entscheidungen treffen? Ich vollziehe sie bewusst und in eigener Verantwortung.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 4. Tag

Was wäre, wenn...?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Tun wir nur, was wir tun müssen?
„Freiheit ist eine Illusion“, verkündet der Redner. „Wir meinen nur, dass wir
freie Entscheidungen treffen. In Wirklichkeit folgen wir einer Programmierung, die aus Veranlagung, Erziehung und den Prägungen durch unsere Lebenserfahrung stammt. Wir tun nur, was wir tun müssen. Darum sind wir
auch für unsere Handlungen nicht wirklich verantwortlich.“
Da steht ein Zuhörer auf und verabreicht dem Redner eine schallende Ohrfeige. Danach entschuldigt er sich: „Ich musste das einfach tun; ich konnte
nicht anders. Haben Sie nicht eben selbst erklärt, dass wir nur tun, was wir
tun müssen, und dafür nichts können?“
Ob der Redner das wohl so akzeptieren würde? Ganz zu schweigen, wenn
die Sache vor Gericht käme: Was der Richter wohl dazu sagen würde?
Das Böse: unentrinnbares Schicksal?
Selbst Menschen, die die Freiheit leugnen, verhalten sich im Alltag so, als
ob es Freiheit gäbe – und beurteilen auch andere so, als ob sie frei und daher für ihre Taten verantwortlich wären. Offenbar kann man der Freiheit nicht
entkommen...
Schließlich hätte es ja erschreckende Konsequenzen, wenn wir tatsächlich
immer nur täten, was wir tun müssen! Es geschieht ja nicht nur Gutes in unserer Welt, sondern entsetzlich viel Schlimmes. Das aber würde nun zu einem unentrinnbaren Schicksal: Niemand kann ja etwas dafür. Damit kann
man sich zwar bequem entschuldigen. Doch es bedeutet auch: Niemand
kann etwas dagegen. Weil wir tun, was wir tun müssen, wird das Böse immer neu geschehen. Niemand ist für irgendetwas verantwortlich...
Das wäre eine so ausweglose Perspektive, dass sie gar nicht wahr sein darf!
Freiheit ist eine große Herausforderung, und die Verantwortung für das eigene Verhalten kann eine schwere Last bedeuten. Doch eine gute Nachricht
steckt darin: Wir können auch anders; wir können das Böse wenden. Es
bleibt kein unentrinnbares Schicksal – weil wir frei sind!
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Schuld: Kehrseite der Freiheit
Stellen müssen wir uns allerdings der dunklen Kehrseite der Freiheit: unserer Fähigkeit zur Schuld. Weil wir frei sind, können wir das Böse statt des
Guten tun, zerstören statt aufbauen, verletzen statt heilen, Leben verneinen,
statt es bejahen, schützen, fördern... Dann werden wir schuldig. Viele verleugnen oder verdrängen ihre Schuld dann, und finden viele Gründe, warum
sie „nicht anders konnten“ und daher nicht verantwortlich seien. Doch nur,
wenn wir auch zu unserer Schuld stehen und Verantwortung für unser Handeln und dessen Folgen übernehmen, gebrauchen wir unsere Freiheit. Freiheit/Verantwortung/Schuld – das gibt es nur „im Paket“. Und nur so kann
das Unheil in der Welt, wenigstens hier und dort, gewendet werden.
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir
uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem
Unrecht.
1. Johannesbrief 1,8-9
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Bin ich bereit, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen – im Guten
wie im Bösen? Ich bete um Ehrlichkeit mir selbst gegenüber.
Wo ich mich schuldig fühle, bitte ich um Vergebung, und suche Schaden
wieder gut zu machen.
Impuls für den Tag
Wo begegne ich dem Bösen? Regt es sich auch in mir selbst? Ich will ihm
keine Macht über mich geben!
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 5. Tag

Der Preis der Freiheit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Erkämpfte Freiheit – gefährdete Freiheit
(Die Israeliten sagten zu Mose:)
Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in
Ruhe! Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist
für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein,
als in der Wüste zu sterben.
Exodus 14,12
Alle wünschen sich Freiheit – doch sind sie auch bereit, den Preis dafür zu
bezahlen?
Freiheit gibt es nie billig. Schon die äußere, politische und gesellschaftliche
Freiheit muss erkämpft werden. Das kostet manche Opfer. Oft erscheinen
Sicherheit und Wohlstand bequemer als das Wagnis der Freiheit. Satte Völker rebellieren nicht, auch wenn sie geknechtet werden... Schon die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste sehnten sich zurück nach den „Fleischtöpfen Ägyptens“: Lieber unfrei, aber sicher und gut versorgt, als der mühsame und gefährliche Weg ins verheißene Land. Und ist die Freiheit gewonnen, muss sie bewahrt und notfalls verteidigt werden. Wehe dem Volk, das
seine Freiheit nicht mehr zu schätzen weiß, weil sie ihm allzu selbstverständlich geworden ist! Es kann sie schnell wieder verlieren.
Ebenso kostet das Ringen um die innere Freiheit ein lebenslanges Bemühen. Ständig entdeckt man neue „innere Gefängnisse“, aus denen es sich zu
befreien gilt.
Verantwortung für mich selbst
„Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für
mich die Diät beurteilt, usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen“ (Immanuel Kant). Der große Philosoph der Aufklärung setzte sich leidenschaftlich für die Freiheit ein, aber er wusste auch, wie anspruchsvoll sie
ist. Wenn niemand mir vorschreibt, was ich tun soll, muss ich selbst entscheiden. Ich muss mich kundig machen, um sachgerecht entscheiden zu
können. Und ich muss selbst die Verantwortung übernehmen – Verantwor- 32 -

tung erst einmal für mich selbst, denn die Folgen meiner Entscheidungen
fallen auf mich zurück, im Guten wie im Bösen. Entscheide ich falsch, kann
ich die Verantwortung auf niemanden abwälzen.
Darum schafft Freiheit stets Unsicherheit. Bei vielen Entscheidungen (das
gilt gerade auch für die Politik) gibt es keine letzte Gewissheit. Und doch
muss man entscheiden, mit dem Risiko, Fehler zu machen. Nur wer nichts
tut, macht keine Fehler – doch nichts zu tun wäre der größte aller Fehler.
Freiheit will gewagt werden. Sie ist riskant. Darum gibt es eine „Furcht vor
der Freiheit“ (Erich Fromm). Die „Ur-Sünde“ gegen die Freiheit besteht darin,
die Chance zur Freiheit zu haben, sie aber aus Angst nicht zu ergreifen!
Entscheidung und Verzicht
Jede freie Entscheidung bedeutet auch Verzicht: Verzicht auf viele andere
Möglichkeiten, die ich sonst noch gehabt hätte. Gerade heute haben wir weit
mehr Möglichkeiten, als wir jemals nutzen können. Ob Partnerwahl, Berufswahl, Entscheidung für ein Projekt oder Engagement, selbst alltägliche Entscheidungen für eine bestimmte Urlaubsreise oder ein Hobby: Immer verzichte ich auf etwas anderes. Habe ich mich richtig entschieden? Vielleicht
gibt es hier gar kein klares „richtig“ oder „falsch“? Ich muss die Unsicherheit
auf mich nehmen, muss mich entschlossen von anderen Wegen verabschieden, ohne ihnen nachzutrauern, und meinen Weg wählen. Nur so kann
ich Gebrauch von meiner Freiheit machen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich bete darum, meine eigene Trägheit und Entscheidungsscheu überwinden und Freiheit wagen zu können.
 Wo habe ich zwischen verschiedenen Wegen gewählt? Ich danke Gott
für die vielen Möglichkeiten, die er mir in meinem Leben geschenkt hat.
Entschlossen bejahe ich meine Entscheidungen, und bitte um die Kraft,
von allem anderen Abschied nehmen zu können.
Impuls für den Tag
Mutig will ich heute mein Leben in die Hand nehmen – trotz aller Unsicherheiten.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 6. Tag

Mit sich in Einklang kommen
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Der Freiheit Inhalt geben
Nie zuvor hatten wir so wenige äußere Beschränkungen wie heute. Vor allem im privaten Bereich kann man weitgehend „tun und lassen, was man
will“. Sind wir also frei? Leider muss man beobachten, dass viele gleich wieder neuen „Verführern“ verfallen, wie etwa der Konsumwerbung, oder sich
dem anpassen, was andere tun. Manche lassen sich einfach treiben. Ob das
schon die wahre Freiheit ist? Dagegen spricht eine verbreitete Unzufriedenheit. Sie lässt sich zudecken durch oberflächliche Zerstreuungen und Konsum, aber nicht ausfüllen. Im schlimmsten Fall geraten Menschen an Ideologien, die ihnen wieder ganz genau sagen, was sie zu denken, fühlen und
tun haben. Aus ist es mit der Freiheit...
„Freiheit zu gewinnen“ ist offensichtlich erst die eine Hälfte der Aufgabe. Die
andere, weitaus anspruchsvollere, besteht darin, der Freiheit einen Inhalt
und damit Sinn zu geben, „Freiheit zu gestalten“. „Unabhängigkeit“ ist eben
nur ein Teil der Freiheit.
Sich selbst finden
Die Freiheit gleicht einer weiten, offenen Landschaft. Ich stehe an ihrer
Schwelle und habe alle Möglichkeiten. Wohin soll ich nun gehen, woran
mich orientieren? Im Letzten gibt es da nur einen Maßstab: Ich strebe danach, in Einklang mit mir selbst zu gelangen; das zu tun und zu entfalten,
was meinem innersten Wesen entspricht. Frei ist, wer mit sich selbst in Einklang steht – alles andere wäre Fremdbestimmung! „Freiheit gestalten“ rückt
also in die Nähe dessen, was man, im besten Sinne dieses Wortes, „Selbstfindung“ oder „Selbstverwirklichung“ nennt. „Erkenne dich selbst! Werde, der
du bist!“, sagten schon die Philosophen im antiken Griechenland.
Dies ist eine anspruchsvolle und lebenslange Aufgabe. Ich darf gerade nicht
mich von „Lust und Laune“ treiben lassen. Es gilt, mein Leben in die Hand
zu nehmen, bewusst zu leben. Ich muss herausfinden, wer ich bin, was ich
wirklich will, was mir wichtig ist, was mir zutiefst entspricht. Das will immer
neu entdeckt werden. Ich muss mich dafür auch Herausforderungen stellen.
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Nur durch sie finde ich heraus, was wirklich in mir steckt. Meine Fähigkeiten
und Möglichkeiten entfalten, darin besteht die „Verwirklichung des Selbst“.
Sich selbst überschreiten
Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; wer
es dagegen verliert, wird es gewinnen.
Lukas-Evangelium 17,33
„Selbstverwirklichung“ meint keineswegs Selbstbezogenheit – im Gegenteil:
Wirklich erfüllt ist mein Leben erst, wenn ich mich selbst „überschreite“, indem ich mich öffne für das, was größer ist als ich: Werte, Ideale, größere
Ziele, vor allem aber andere Menschen. So paradox es klingt: Nur wer sich
selbst überschreitet, um für Größeres zu leben, erfährt Sinnerfüllung. Wer
sich selbst vergisst, um für etwas oder jemanden zu leben, erfährt sich als
frei!
Insbesondere tiefe menschliche Beziehungen erfüllen unser Herz. Da binden wir uns an andere – und sind doch am meisten frei! Niemand erlebt sich
als so frei und mit sich in Einklang wie jemand, der liebt – obwohl (oder weil)
er sich damit bindet.
Was also fasziniert mich? Wer fasziniert mich? Genau an dieser Faszination
erkenne ich, was mir zutiefst entspricht: Es rührt die tiefsten Schichten in mir
an, begeistert mich, führt mich über mich hinaus, lässt mich alle ängstliche
Sorge um mich selbst vergessen. In der Hingabe erfüllt sich der Sinn meiner
Freiheit!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alles, was er in mich hineingelegt hat.
 Ich bitte um den Mut, zu mir selbst zu stehen, und mein eigenes Wesen
zu verwirklichen.
Impuls für den Tag
Verstehe ich wahrzunehmen, was mir zutiefst entspricht?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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1. Woche – 7. Tag

Rückblick auf die Woche
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
„Freiheit“ ist das Zauberwort der modernen Kultur. Doch was meint Freiheit?
Worin besteht sie? Wie frei sind wir wirklich? Die Freiheit des Menschen wird
auch bestritten – tun wir nur, was wir tun müssen? Mit solchen Fragen befassten wir uns in der ersten Woche.
Freiheit muss oft erst gewonnen werden. Auch wo äußere, politische Freiheit
herrscht, sind wir innerlich nicht immer frei. Hier spüren wir: Einfach nur „tun
und lassen können, was man will“, ist eine leere Freiheit. Freiheit will gestaltet und mit Inhalt, ja Sinn gefüllt werden.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:

Freiheit, die ich meine... Was verstehe ich unter „Freiheit“?
Der Mensch: gut oder böse? Wir haben die Wahl!
Wie frei sind wir? Von der eigenen Freiheit Gebrauch machen.
Was wäre, wenn...? Wenn die Freiheit geleugnet wird.
Der Preis der Freiheit.
Mit sich in Einklang kommen.

Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Was habe ich von der menschlichen Freiheit neu oder besser verstanden?
 Kann ich mehr von meiner Freiheit Gebrauch machen?
 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?

- 36 -

Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, mich als Mensch in meiner Freiheit besser
verstehen zu lernen, und bewusster von meiner Freiheit Gebrauch machen zu können.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche:
Sich selber finden

Biblischer Text zum Thema der Woche
Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der
Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der
Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der
Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns, von der
Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem wachsen,
bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt.
...
Ich sage es euch und beschwöre euch: Lebt nicht mehr wie
die Heiden in ihrem nichtigen Denken! Ihr Sinn ist verfinstert.
Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die
Unwissenheit, in der sie befangen sind, und durch die Verhärtung ihres Herzens.
...
Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben, und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen Menschen an,
der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Epheserbrief 4,14-15.17-18.22-24
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Dring durch das taube Gestein
deines Ego und sieh:
Wie reich und schön ist deine Seele!
Doch dein innerstes Selbst bleibt ungreifbar –
Quelle deiner Freiheit.
Foto: © Jane23 / www.pixelio.de
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2. Woche – 1. Tag

Wer bin ich selbst?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Wer bin ich?
„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“, lautet der (offenbar bewusst verwirrend formulierte) Titel eines philosophischen Buches. 3) Er weist darauf hin:
Wer ich selbst bin, ist kaum zu fassen!
Wer bin ich? Ich kann mich selbst beschreiben: meine Gestalt, mein Aussehen, meine Gewohnheiten, meine Eigenschaften, meine Lebensumstände,
meine Beziehungen, meine Werte und Ideale, meinen Glauben... Das alles
sagt viel über mich – doch: bin das schon „ich selbst“? Ich kann meine Lebensgeschichte erzählen und komme dabei vielem auf die Spur, was mich
zu dem geformt hat, der ich heute bin. Ich entdecke die prägenden Erfahrungen, den Einfluss von Erziehung und Schicksal; ich verstehe besser meinen Charakter, meine Neigungen, meine typischen Reaktions- und Verhaltensmuster. Das lohnt sich, denn so erkenne ich mich selbst besser. Und
doch: bin das schon „ich selbst“? Vieles davon hat sich ja im Lauf meines
Lebens verändert, oder ich will es noch verändern. Macht es meine „Identität“, mein „Selbstsein“ aus?
Was in mir lebt
Vielleicht hilft der Blick nach innen weiter? In mir, in meinem Geist, entdecke
ich eine ganze Welt – innen scheint ebenso viel Raum zu sein wie draußen!
Da sind meine Gedanken und Gefühle, meine Pläne und Absichten, meine
Erinnerungen und inneren Bilder, meine Phantasien... Es lohnt sich, den eigenen inneren Reichtum zu erkunden. Doch wieder: bin das schon „ich
selbst“? Ist das „mein Geist“ – oder nicht doch eher ein Produkt meines
Geistes? Der ist rastlos tätig und bringt diese ganze bunte Vielfalt immer neu
hervor. Was aber ist mein Geist selbst?
Dazu muss ich noch tiefer in mich hineinschauen. Hinter der bunten Welt
meiner Gedanken, Gefühle, Erinnerungen usw. ist noch etwas: eine geheimnisvolle Mitte. Es ist jener innere Bezugspunkt, von dem aus ich „ich“
sage. „Ich bin ich!“ Das lässt sich nicht weiter beschreiben. Man kann auch
nur schwer darüber reden. Die Mitte erschließt sich nur dem Blick ins eigene
Innere – und dort kann sonst niemand hineinschauen. Es ist mein ureigens- 40 -

tes Geheimnis, das was mich zu einer individuellen, absolut einzigartigen
Person macht.
Aus der Mitte leben
Auf diese innere Mitte hin erlebe ich alles, was von außen auf mich zukommt, ebenso das, was (wie etwa meine Gefühle) in mir abläuft. Es ist gut,
wenn ich alles in meine Mitte hineinhole, denn nur so verarbeite ich meine
Erlebnisse: Sie werden zu „Erfahrungen“, ich eigne sie mir an, künftig gehören sie zu mir. Von der Mitte aus beziehe ich Stellung zu allem, entscheide
darüber, was ich an mich heranlasse, und wie weit ich mich davon beeinflussen lasse. So ist die innere Mitte zugleich Quelle meiner Freiheit.
Von der Mitte aus handle ich. Sie ist die Quelle meines Wirkens, meiner bewussten Absichten. Gut, wenn ich aus meiner Mitte heraus handle, denn
dann lasse ich mich nicht treiben von vordergründigen Regungen oder äußeren Einflüssen. Ich lebe – ich werde nicht gelebt.
In dieser inneren Mitte kann ich immer wieder verweilen. Dass ich um sie
weiß, lässt mich mehr „ich selbst“ sein. Je mehr ich von ihr aus lebe, desto
mehr komme ich in Einklang mit mir. Fassen kann ich sie nicht, nur im Innern erfahren. Hier ist ein Raum der Freiheit. Er entzieht sich jedem Zugriff,
jeder Beobachtung, jeder Berechnung, jeder Manipulation. Freiheit, die man
berechnen könnte, wäre ja keine Freiheit mehr. Wie gut, dass das „Selbst“
ein Geheimnis bleibt – sogar für mich! Wie gut, dass man die Frage: „wer bin
ich?“ nicht restlos beantworten kann! Am Ende genügt es, wenn ich – jetzt
sehr bewusst – sage: „Ich bin ich!“
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken.
Psalm 139,1-2
„Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott“ (Dietrich Bonhoeffer)! Ich danke Gott, dass ich der bin, der ich bin. So „lässt er mich sein“, so
ist es gut, so liebt er mich. Das lasse ich mir ins Herz fallen.
Impuls für den Tag
Bewusster aus der „inneren Mitte“ leben.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 2. Tag

Mein „wahrer Wille“
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
„Tu was du willst!“
So steht es auf dem Amulett, das der Held Bastian in Michael Endes Buch
„Die unendliche Geschichte“ auf seine Reise durch die fremde Welt „Phantásien“ mitbekommt.4) Das kann zunächst bedeuten: „Tu, was du willst“ –
nicht was die anderen wollen oder irgendjemand von dir erwartet. Geh deinen eigenen Weg. Folge deinen eigenen Entscheidungen und deinem eigenen Gewissen.
Doch es steckt mehr hinter diesem Spruch. Mit einem der magischen Wesen
in „Phantásien“, dem Löwen Graógramán, kommt Bastian darüber ins Gespräch. „Das heißt doch, dass ich alles tun darf, wozu ich Lust habe“, meint
er. Der Löwe widerspricht: „Nein! Es heißt, dass du deinen Wahren Willen
tun sollst. Und nichts ist schwerer.“ Was das denn sei, fragt Bastian. Der
Löwe: „Es ist dein eigenes tiefstes Geheimnis, das du nicht kennst.“ Und er
erklärt ihm, dass er dem „Weg der Wünsche“ folgen müsse bis hin zu seinen
tiefsten Sehnsüchten. „Das kommt mir eigentlich nicht so schwer vor“, meint
Bastian. Doch der Löwe grollt: „Es ist von allen Wegen der gefährlichste. ...
Er erfordert höchste Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit, denn auf keinem
anderen Weg ist es so leicht, sich endgültig zu verirren!“
„Alter“ und „neuer Mensch“
Erstaunlich viele Menschenkenner, Psychologen und Philosophen beobachten im Menschen einen Konflikt zwischen zwei Ebenen des Wollens: einer
oberflächlichen – und einer tieferen, wesentlicheren. „Welt-Ich“ und „Wesens-Ich“ sagt dazu etwa der Meditationslehrer Karlfried Graf Dürckheim;
„Ego“ und „wahres Selbst“ der Theologe Richard Rohr. Von einer „Haben-“
und einer „Seins-Mentalität“ spricht der Psychologe Erich Fromm, Paulus
vom „alten“ und „neuen Menschen“. Manche sagen einfach: „Schein“ und
„Sein“.
Wer nur „nach Lust und Laune“ lebt, folgt seinem „Oberflächen-Ich“. Das ist
auf schnelle Befriedigung seiner Wünsche und ein bequemes Leben bedacht. Doch so hat noch niemand zu sich selbst gefunden, und schon gar
nicht seine innere Freiheit erlangt. Die tut sich erst auf, wenn man nach tie- 42 -

ferem Einklang mit sich selbst strebt und den wesentlicheren Regungen und
Sehnsüchten des eigenen Inneren folgt. Sie stehen oft im Kontrast zu den
Wünschen des Oberflächen-Ich. Sein wahres Wesen zu entfalten („seinen
wahren Willen tun“) stellt eine höchst anspruchsvolle Aufgabe dar. Eine lebenslange zudem, denn der „wahre Wille“ muss immer neu erkundet, verstanden und in die Tat umgesetzt werden.
Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben, und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen Menschen
an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit!
Epheserbrief 4,22-24
Wie lerne ich, mein „Wesens-Ich“ zu verstehen?
Wer sich selbst und die eigenen Regungen gut wahrzunehmen versteht,
spürt meist recht genau, was aus dem Oberflächen-Ich und was aus dem
Wesens-Ich entspringt. Doch auch das muss man lernen. Es braucht viel
Wahrhaftigkeit dafür.
Durch Selbstbeobachtung hat Ignatius von Loyola ein gutes Unterscheidungsmerkmal entdeckt: Solange ein Mensch seinen oberflächlichen Regungen folgt, fällt ihm das leicht, und er mag viel Vergnügen dabei empfinden. Doch irgendwann erschöpft sich das, und ein schaler Nachgeschmack
bleibt. Folgt er hingegen den tieferen Regungen seines Herzens, bereitet
ihm das zunächst Mühe. Doch bald spürt er: Genau so ist es gut und richtig;
ich bin in Einklang mit mir selbst. Eine tiefere Freude erwacht, und sie bleibt
beständig.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich schaue in mich hinein und nehme meine inneren Regungen, Wünsche
und Sehnsüchte wahr.
Dann bitte ich Gott um die Klarheit, mein „wahres Wesen“ besser zu erkennen, und um die Kraft, daraus zu leben, statt mich von oberflächlichen Regungen steuern zu lassen.
Impuls für den Tag
Lernen, „Oberflächen-Ich“ und „tieferes Wesen“ besser zu unterscheiden.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 3. Tag

Vom Ego zum Selbst
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
In den Klauen des „Ego“
Über eines sind sich geistliche Lehrer, gleich welcher Religion oder Weltanschauung, bemerkenswert einig: Die wichtigste Reifungsaufgabe für einen
Menschen besteht darin, sich von seinem „Ego“ zu lösen, um zu seinem
„wahren Selbst“ durchzudringen und daraus zu leben. Das Ego hält den
Menschen gefangen. Erst wer aus seinem wahren Selbst lebt, wird frei.
Was aber ist dieses „Ego“? Es geht jedenfalls weit über das hinaus, was
man gewöhnlich „Egoismus“ nennt, nämlich selbstbezogenes Denken und
Handeln ohne Rücksicht auf andere. Solcher Egoismus fällt schnell ins Auge, und wird meist auch schnell von anderen kritisiert.
Das „Ego“ umfasst all jene Regungen und Strebungen, die den Menschen
daran hindern, „er selbst“ zu sein. Dabei erweckt es oft einen Anschein von
Freiheit. Wer etwa nach Geld, Macht, Einfluss, Karriere, einer führenden
Stellung, hohem Ansehen usw. strebt, glaubt in der Regel, dadurch freier
und unabhängiger zu werden. Doch genau dieses Streben kann ihn versklaven: dann nämlich, wenn es zur hauptsächlichen Antriebskraft wird. Ein
Mensch kreist dann nur noch darum. Er passt sich an und tut alles, nur um
seine Ziele zu erreichen – egal, ob er dabei mit sich in Einklang steht oder
nicht. Wie unfrei er dadurch wird, merkt er oft erst, wenn es ihn in eine Sinnkrise stürzt, oder in körperliche und seelische Erschöpfung.
Sklaverei der Anerkennung
Überhaupt ist das Ego mehr darauf bedacht, vor anderen gut dazustehen,
als den eigenen inneren Maßstäben gerecht zu werden. Viele werden zu
„Anerkennungs-Sklaven“: Sie tun alles, um die Anerkennung und Zustimmung anderer zu gewinnen (und wenn es nur ein „Like“ bei Facebook ® ist).
Darum ertragen sie keinen Widerspruch, keine Kritik. Sie können nicht allein
stehen und eigene Überzeugungen vertreten, wenn sie bei anderen auf Ablehnung stoßen. So verlieren sie sich selbst.
Doch das Ego ist heimtückisch. Auch eingeschworene „Nonkonformisten“,
die sorgsam darauf bedacht sind, sich niemals anzupassen, können seine
Beute werden: dann nämlich, wenn ihre Unangepasstheit zur „Masche“ wird,
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wenn sie allzu stolz darauf sind, stets „anders als die anderen“ zu sein. Das
kann zu einer Unfreiheit neuer Art führen.
Das Ego hat vor allem Angst um sich selbst, ja es wird geradezu von dieser
Angst beherrscht. Es klammert sich an dem fest, was es hat und kennt.
Gern spielt es seine Überlegenheit gegen Schwächere aus, ist jedoch sehr
feige, wenn es riskiert, sich zu blamieren oder Widerstand zu wecken.
„Ich habe kein Ego, das man beleidigen könnte“, reagiert gelassen der Vulkanier „Mister Spock“ aus der Serie „Raumschiff Enterprise“, als seine Kameraden ihn wieder einmal wegen seiner nichtmenschlichen Eigenheiten auf
den Arm nehmen. Eben weil es an Anerkennung hängt, ist das Ego leicht zu
kränken, sogar durch wohlwollende Mahnung und konstruktive Kritik. Es ist
schnell enttäuscht, wenn andere nicht so wollen, wie es will, und neigt zu
maßlosen Überreaktionen.
„Rein wie Engel und stolz wie Teufel“ sagte man einst über eine besonders
strenge Ordensgemeinschaft. Noch auf einem spirituellen Weg kann ein
Mensch von seinem Ego wieder eingeholt werden: wenn er nämlich stolz
wird auf seine Fortschritte, sich etwas darauf einbildet, und auf die „unspirituellen“ Anderen herabsieht. Wahrer geistlicher Fortschritt geht mit wachsender Demut, Gelassenheit und Barmherzigkeit einher!
Der Pharisäer stellt sich hin und sprach leise dieses Gebet:
Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch
wie dieser Zöllner dort. ... Dieser (der Zöllner) kehrte als
Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht.
Lukas-Evangelium 18,11.14a
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Eine gute „Ego-Probe“ bieten die klassischen „sieben Todsünden“: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Trägheit. Sie bezeichnen nämlich
weniger die konkreten Verfehlungen, sondern verfehlte Haltungen, wie sie
für das Ego typisch sind.
 Vor Gott prüfe ich mein Herz: Wo bin ich selbst besonders gefährdet?
 Ich bitte um innere Freiheit und um eine selbstkritische Einstellung.
Impuls für den Tag
Achtung, Falle! Wo fröne ich meinem „Ego“? Ich schärfe meine Wachsamkeit.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 4. Tag

Frei vom „Ego“
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
„Ego-Menschen“
Sich vom eigenen Ego frei zu machen ist unglaublich schwierig. Das liegt
nicht zuletzt daran, dass unsere heutige Gesellschaft „Ego-Menschen“ begünstigt, ja sie geradezu braucht. „Wer angibt, hat mehr vom Leben“, sagt
man – und steckt damit voll im Ego, das sich gern selbst aufbläht. Richard
Fuld, einst Chef der Bank „Lehman Brothers“, war ein klassischer Ego-Typ.
Man nannte ihn „den Gorilla“, weil er stets hochmütig, herrisch und überlegen auftrat. Von seinen Mitarbeitern verlangte er ständig wachsende Profite
für die Bank. So machten sie immer riskantere Geschäfte – bis die Blase
platzte, die Bank pleite ging und die ganze Welt in eine Finanzkrise stürzte.
Das Ego kann tödlich sein. Doch wo wäre unsere Gesellschaft ohne all die
Erfolgs-, Macht- und Karriere-Typen?
Wer sich vom Ego lösen will, muss gegen den Strom schwimmen. Er hört
auf sein eigenes Herz statt auf die Urteile anderer. Er folgt seinen inneren
(gerade auch den moralischen) Maßstäben noch dort, wo andere darüber
lächeln, oder es ihm Nachteile einbringt. Er opfert seine Überzeugungen
nicht irgendwelchen Vorteilen. Damit eckt er häufig an. Er ist unbequem, gerade auch für Vorgesetzte. Die üblichen „Spielchen“ und Intrigen macht er
nicht mit; „Tratsch“ ist ihm zuwider. Er legt den Finger in Wunden, auch
wenn er sich damit unbeliebt macht. Er bewahrt seine geistige Unabhängigkeit. Es kann sein, dass er sich gerade dadurch Respekt verschafft. Doch
ein Erfolgskonzept ist das in der heutigen Gesellschaft nicht – nicht in der
Wirtschaft, noch weniger in der Politik, leider nicht selten auch in der Kirche.
(Die Frevler sagen:)
Der Gerechte ist unserer Gesinnung ein lebendiger Vorwurf, schon sein Anblick ist uns lästig; denn er führt ein
Leben, das dem der andern nicht gleicht, und seine Wege
sind grundverschieden. Als falsche Münze gelten wir ihm;
von unseren Wegen hält er sich fern wie von Unrat.
Weisheit 2,14-16a
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Wie komme ich meinem Ego auf die Schliche?
Das gelingt allein durch sorgfältige und kritische Selbstbeobachtung! Die
Beschreibungen in dieser und der voranstehenden Tagesbesinnung mögen
helfen, sensibler zu werden: Ertappe ich mich bei diesem oder jenem „Egotypischen“ Denken oder Verhalten? Dann suche ich davon frei zu kommen.
Gute Freunde mögen mir dabei durch einfühlsame und doch unbestechliche
Rückmeldung helfen. Andere sehen oft klarer: meine Schwächen, doch
ebenso meine Stärken und Fortschritte.
Immer wirkt es klärend, sich auf den Geist der Liebe zu besinnen: Was entspricht hier der Liebe? Diese Perspektive führt stets weg vom Ego, weg von
aller Selbstbezogenheit und Selbstbefangenheit.
Insgesamt bleibt es eine lebenslange Aufgabe, das eigene Ego in die
Schranken zu weisen. Doch die Mühe lohnt sich: Frei vom Ego kann ich aus
meiner inneren Mitte leben. Ich bin meinem wahren Wesen nahe. Von ihm
her spüre ich genau, was mir entspricht und was nicht. Jetzt „weiß ich, was
ich will“: nicht nach Lust und Laune, sondern aus tiefem Einklang mit mir
selbst. Darin besteht die eigentliche innere Freiheit!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Still horche ich in mich hinein, und bitte den Heiligen Geist um Erleuchtung. Vielleicht geht mir dabei manches darüber auf, wo ich meinem
„Ego“ verhaftet bin, und nach mehr innerer Freiheit streben könnte.
 Ich bete um den Mut, stets zu mir selbst zu stehen – auch dort, wo es
mir Widerspruch einbringt.
Impuls für den Tag
In allem, was ich sage und tue, suche ich mir selbst treu zu bleiben.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 5. Tag

Aus innerer Freiheit leben
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Was ist das „Selbst“?
Wer aus seinem „wahren Selbst“ lebt, gewinnt innere Freiheit. Doch was ist
dieses „wahre Selbst“? Es ist das innerste Geheimnis jedes Menschen, seine persönliche Identität, sein eigentliches Wesen, die Mitte seiner Person.
Darum lässt es sich kaum greifen, nur unzureichend beschreiben, und schon
gar nicht „definieren“ – was ja wörtlich „eingrenzen“ bedeutet. Es entzieht
sich jedem Zugriff. Es erschließt sich nur, wenn wir in uns hineinblicken.
Leichter zu beschreiben sind einige Merkmale eines Lebens aus der inneren
Mitte. Sie machen nicht das Selbst aus, sind aber Auswirkungen davon,
dass ein Mensch zu sich selbst gefunden hat. Man kann sie einüben, und so
der inneren Freiheit näher kommen.
Wer sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft
und an ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu
vergessen, sondern danach handelt, der wird durch sein
Tun selig sein.
Jakobusbrief 1,25
Die innere Stimme
Habe ich es schon erlebt? Da war mir in einer ansonsten verworrenen Situation völlig klar, was ich zu tun und zu sagen hatte, oder auch was ich jetzt
keinesfalls tun oder sagen durfte. Einen Grund konnte ich nicht angeben.
Etwas wie eine „innere Stimme“ leitete mich.
Dies ist die Stimme des „wahren Selbst“! Natürlich hört man keine „Stimme“
(wer „Stimmen hört“, ist meistens psychisch krank), aber man spürt eben
diese innere Gewissheit. Stets erweist es sich als gut, ihr zu folgen. Manchmal ist es einfach die Stimme der Vernunft oder des gesunden Menschenverstandes. Nicht selten aber findet man keine Vernunftgründe, nur diese
innere Klarheit. Sie kann gegen alle Gewohnheiten und (scheinbar) vernünftigen Verhaltensregeln, auch gegen die eigenen Neigungen sprechen. Dadurch befreit sie uns aus eingefahrenen Gleisen. Nicht immer bringt sie äußere Vorteile. Aber sie erhält uns in der eigenen Identität: Ich bleibe „mir
selbst treu“ – auch um den Preis des Widerspruchs oder äußerer Nachteile.
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Was ich gewinne? Einklang mit mir selbst, innere Freiheit, die Gewissheit,
das Richtige zu tun.
Die innere Stimme kann auch die Stimme des Heiligen Geistes sein, die mir
den Ruf Gottes vermittelt. Dann führt sie mich meist über meine Grenzen
hinaus, ruft zu Aufbruch und Wagnis im Vertrauen auf Gottes Führung.
Loslassen können
„Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach!“ Wir Menschen
neigen dazu, an dem festzuhalten, was wir haben und kennen. Das gibt uns
Sicherheit – auch wenn wir eigentlich nicht recht damit zufrieden sind.
Wer aus der inneren Mitte lebt, klammert sich an nichts fest. Er findet seine
Sicherheit in sich selbst. Darum muss er nichts „unbedingt“ festhalten oder
„unbedingt“ erreichen. „Unbedingt“ ist ein gefährliches Wort! Es zeigt an,
dass ich an etwas gebunden bin, es daher um keinen Preis loslassen oder
darauf verzichten will. Doch dies ist eine Form von Unfreiheit! Wer loslassen
kann, ist frei. Er kann sich leichter einem neuen Ruf des Lebens öffnen und
sich auf veränderte Umstände einstellen. Er wird auch andere Menschen frei
lassen, weil er nicht „unbedingt“ darauf besteht, dass sie seine Erwartungen
erfüllen oder so sind, wie er sie haben will.
Nicht einmal das Ego muss ich bekämpfen – ich brauche es nur loszulassen! Ohne „Kampf und Krampf“ verliert es seine Macht über mich.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich bitte Gott, dass er mich durch seinen Geist leitet, und erkläre ihm meine
Bereitschaft, auf ihn zu hören.
Impuls für den Tag
 Ich suche aufmerksamer zu werden für die leise „innere Stimme“.
 Wo zeigt sie mir, dass ich etwas loslassen sollte?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 6. Tag

Ein Weg der Wandlung und des Wachstums
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Veränderung fördert Wachstum
„...dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war!“, wiederholt der Liedermacher Hannes Wader immer wieder in seinem Song „Heute hier, morgen
da...“ Leben bedeutet stets Veränderung. Gerade heute erleben wir häufige
und oft sehr rasche Wandlungen, in der Gesellschaft ebenso wie im persönlichen Bereich. Vielen macht das Angst, denn es bedroht das Vertraute; sie
bleiben lieber bei dem, was sie kennen. Doch Veränderungen bieten, wenn
man sie annimmt, immer eine große Chance: zu wachsen und zu reifen! Wir
Menschen wachsen am intensivsten durch neue Erfahrungen. Solange alles
beim Alten bleibt, ändern auch wir selbst uns nicht.
Nur im Zuge von Veränderungen und Herausforderungen lerne ich mich selber wirklich kennen: Eine neue Aufgabe aktiviert Fähigkeiten in mir, die ich
noch nicht kannte, mir vielleicht nie zugetraut hätte. In einer Entscheidungssituation lerne ich, nach meinen eigenen inneren Maßstäben zu urteilen und
zu handeln, auch einmal gegen den Trend und gegen alle Erwartungen. Daran wächst mein Selbstbewusstsein. Eine Herausforderung lässt mich über
mich hinauswachsen. Gerade widrige Umstände und große Belastungen
können mein wahres, mir noch unbekanntes Selbst zum Vorschein bringen.
Woher sonst weiß ich, was alles in mir steckt? „Helden“ werden schließlich
nur in schwierigen Zeiten geboren; solange alles glatt läuft, besteht kein Bedarf an Heldentum...
Weg zu Selbstsein und Freiheit
Der Psychologe Viktor Frankl ruft dazu auf, sich nicht zum Opfer des eigenen Schicksals zu machen, sondern alles, was das Leben uns zumutet, aktiv
zu beantworten und zu bewältigen. Trotz äußerer Zwänge und Belastungen
gilt: „Die Antwort ist unser – die Antwort ist frei!“
Wer also zu sich selbst finden will, muss seine „Komfortzone“ verlassen und
sich den Herausforderungen des Lebens aussetzen. Nur so lerne ich mich
kennen; nur so entfalte ich mein Potenzial. Daraus erwächst menschliche
Reife. Sie besteht vor allem darin, dass ich mehr und mehr aus der Verhaftung ans eigene „Ego“ frei komme und ganz „ich selbst“ werde. „Erkenne
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dich selbst!“ und „werde, der du bist!“, dazu riefen schon die Philosophen
des antiken Griechenland auf.
Gottes Ruf
In dem, was das menschliche Wachstum vorantreibt, kann ich auch den Anruf Gottes erkennen – sogar in Schicksalsschlägen und im Leiden. Wohlgemerkt: damit ist keine Schicksals-Ergebenheit gemeint, mit der ich mich nur
„in den Willen Gottes ergebe“ und dabei eigentlich untätig, vielleicht sogar
resigniert bleibe! „Gottes Wille“ ist ein Anruf an meine Freiheit, und verlangt
meine aktive Antwort. Dann dient alles, was Gott von mir erwartet, auch alles, was er mir zumutet, meinem inneren Wachstum und meiner Reifung.
Kann ich daran glauben? Auch Negatives wird dann positiv gewendet: Ein
Verlust mag mir zeigen, wie sehr ich mich noch an vielem festklammere. Ein
Schicksalsschlag mag mich weise und abgeklärt machen, weil ich die Vergänglichkeit alles Irdischen begreife. Ich lerne, klarer zu unterscheiden, was
wirklich zählt, und dem in meinem Leben den Vorrang zu geben.
Ich lerne, das Leben zu lieben mitsamt seinen Dunkelheiten – es nicht nur
zu ertragen, sondern wirklich zu lieben. „Trotzdem Ja zum Leben sagen“,
betitelt Viktor Frankl sein Buch über seine Erfahrungen im Konzentrationslager.5) Durch eigene Erfahrung hatte er dort gelernt, dem eigenen Leben Sinn
zu geben gerade durch die aktive Bewältigung eines schweren Schicksals.
Und er fand dabei seinen ganz eigenen Weg, seine eigene Weise zu denken
und zu wirken.
Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum
Guten führt.
Römerbrief 8,28
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich bete um Offenheit und Bereitschaft, die Herausforderungen des Lebens
anzunehmen, um daran zu wachsen und zu reifen.
Hat mich Gottes Ruf schon einmal über meine Grenzen hinausgeführt?
Impuls für den Tag
Komme ich heute in eine Situation, in der ich mich selber besser kennen lernen, wachsen und mich verändern kann?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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2. Woche – 7. Tag

Rückblick auf die Woche
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
Freiheit ist mit Sinn erfüllt, wenn ich in Einklang mit mir selbst, mit meinem
innersten Wesen leben kann. Sie hat also viel mit Selbstfindung oder
Selbstverwirklichung (im Sinne des Wortes: „Verwirklichung des Selbst“!) zu
tun.
Doch dies ist nicht einfach: Wir Menschen sind gespalten zwischen unserem
„Oberflächen-Ich“ und dem tieferen Wesen. Das „Ego“ hält uns gefangen.
Der Weg vom „Ego“ zu einem Leben aus dem innersten Selbst ist ein anspruchsvoller Weg der Selbsterkenntnis, der Wandlung und des Wachstums. Wie wir uns auf diesen Weg begeben können, darum ging es in der
zweiten Woche.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:

Wer bin ich selbst?
Mein „wahrer Wille“.
Vom Ego zum Selbst.
Frei vom „Ego“.
Aus innerer Freiheit leben.
Ein Weg der Wandlung und des Wachstums.

Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Habe ich mich selbst tiefer verstehen gelernt?
 Gelingt es mir besser, mich aus meinem „Ego“ zu befreien?
 Verstehe ich mein „wahres Wesen“, meinen „wahren Willen“ besser?
 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?
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Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, mich mehr von meinem „Ego“ befreien und
aus meinem wahren Wesen leben zu können.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche:
Wege zu mehr Freiheit

Biblischer Text zum Thema der Woche
So spricht Gott, der Herr:
...
Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus
allen Ländern und bringe euch in euer Land.
Ich gieße reines Wasser über euch aus ─ dann werdet ihr
rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus
eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege
meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.
Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern
gab. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott
sein.
Ezechiel 36,22a.24-28
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3. Woche – 1. Tag

Was will ich wirklich?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Weiß ich, was ich will?
„Im Gegensatz zum Tier sagt dem Menschen kein Instinkt, was er muss. Im
Gegensatz zu früher sagt ihm keine Moral mehr, was er soll. Nun scheint er
nicht mehr recht zu wissen, was er will!“ (Viktor Frankl).
Um von meiner Freiheit Gebrauch machen zu können, muss ich wissen, was
ich will. Das ist nicht so einfach, wie es scheint. Viele passen sich nämlich
nur anderen an. Sie tun, was „man“ tut, oder was von ihnen erwartet wird.
Sie tun das, von dem sie glauben, dass es ihnen Ansehen, Erfolg, Anerkennung usw. einbringt. Doch tun sie, was sie selbst wollen? Tatsächlich bleiben sie fremdbestimmt. Denn wenn ich nicht weiß, was ich will, bestimmen
andere über mich – direkt oder indirekt. Im schlimmsten Fall hört man doch
wieder auf irgendwelche Autoritäten.
Eine Übung
Die folgende Übung erscheint simpel, hilft aber, sich selbst und das eigene
Wollen besser wahrzunehmen. Ich führe sie am besten dann aus, wenn ich
möglichst wenigen äußeren Beschränkungen ausgesetzt bin, also z.B. in der
Freizeit oder im Urlaub. In jeder, auch ganz alltäglichen Situation frage ich
mich: Was will ich denn jetzt wirklich? Will ich z.B. lieber ein Buch lesen ...
oder schwimmen gehen ... eine Wanderung machen ... oder nur einfach in
der Sonne liegen, ohne etwas Bestimmtes zu tun?
Ich frage weiter: Was würde ich wohl ohne diese bewusste Überlegung tun?
Das, was ich will – oder etwas anderes? Und warum? So merke ich, was
mich sonst noch beeinflusst: vielleicht bloß meine Bequemlichkeit ... das,
wovon ich denke, dass man es von mir erwartet ... der Blick darauf, was andere dazu wohl sagen würden ... was ich für meine Pflicht halte ... selbst
auferlegte Verpflichtungen ...
Wachsende Bewusstheit
Unabhängig davon, was ich am Ende tatsächlich tue oder lasse, geht es hier
erst einmal darum, zu „sortieren“, was in mir vorgeht, und am Ende eine bewusste, „gewollte“ Entscheidung zu treffen. „Freiheit“, sagt der russische
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Schriftsteller Leo Tolstoj, „besteht nicht darin, zu tun, was man will, sondern
zu wollen, was man tut!“ Nach und nach wird es mir selbstverständlich, in
diesem Sinn „bewusster“ zu leben und mich selbst sorgfältiger wahrzunehmen. Dann brauche ich keine so komplizierten Überlegungen mehr. Ich spüre spontan, „was ich wirklich will“.
Oft werde ich mich dabei weitgehend in meinem „Oberflächen-Ich“ bewegen.
Daran ist zunächst nichts Schlechtes. Es ist auch nichts Schlechtes daran,
mir selber etwas Gutes zu tun, mir etwas zu erlauben, mir ein angenehmes
Leben zu machen... Nicht einmal, nach Erfolg, Anerkennung, Vergnügen
usw. zu streben. Es ist so lange nichts Schlechtes daran, wie
1. ich anderen damit nicht in die Quere komme oder ihnen gar Schaden zufüge; und
2. ich nicht im „Oberflächen-Ich“ gefangen bleibe, die Frage nach dem „tieferen Wesen“ also nicht vergessen wird!
Letzteres ist allerdings heute eine große Gefahr! Man denkt, man habe sich
schon „selbst verwirklicht“, weil man tut, was man will, und sich ein schönes
Leben in Wohlstand und Sicherheit verschafft hat. Das droht die Verwirklichung des „wahren Wesens“ zu überlagern und auf Dauer zu verhindern. Ich
muss wissen, dass sich die wesentlichen Fragen erst noch stellen. So lange
ich das nicht vergesse, kann ich bewusstes und selbstbestimmtes Leben
schon „an der Oberfläche“ einüben. Die damit gewonnene Bewusstheit und
Selbstwahrnehmung hilft dann auch für ernsthaftere Fragen.
Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder/Schwestern! Nur
nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch,
sondern dient einander in Liebe!
Galaterbrief 5,13
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für die Freiheit, zu der er mich geschaffen hat.
 Ich bitte ihn um die Fähigkeit zu einem bewussteren, selbstbestimmteren
Leben.
Impuls für den Tag
In allem suche ich zu erspüren: Was will ich wirklich?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 2. Tag

„Trost“ und „Frucht“
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Wie kann ich von meiner Freiheit Gebrauch machen, wenn es um die größeren Weichenstellungen im eigenen Leben geht? Woran kann ich mich orientieren?
Sein Leben lang hatte sich Ignatius von Loyola mit dem befasst, was er die
„Unterscheidung der Geister“ nannte, und nach Maßstäben gesucht, die helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zwei Maßstäbe stechen hervor.
Er nennt sie „Trost“ und „Frucht“.6)
„Trost“: Einklang mit sich selbst
„Trost“ ist der subjektive Maßstab: Mit einer Entscheidung, die ich treffe, mit
einem Weg, den ich einschlage, muss ich innerlich übereinstimmen. Niemals
darf ich gegen mein eigenes Wesen leben.
Leider geschieht das viel zu häufig. Man heiratet eine „gute Partie“, doch
ohne viel Liebe. Der Sohn übernimmt das Geschäft der Eltern, obwohl er
lieber etwas ganz anderes täte; prompt wird er unglücklich. Selbst Priester
und Ordensleute folgen manchmal mehr einem Pflichtgefühl oder Erwartungen anderer statt einer echten Berufung; Krisen sind dann unvermeidlich.
Meist findet man mehr als eine Möglichkeit, mit der man innerlich übereinstimmen könnte. Was entspricht meinem tiefsten Wesen? Wer unschlüssig
ist, dem rät Ignatius, einen möglichen Weg ein Stück weit zu gehen. Spüre
ich dann, dass es für mich der richtige ist? Dann gehe ich ihn weiter. Wehrt
sich etwas in mir? Dann dürfte es der falsche Weg sein. Äußere Widerstände dagegen sollte man hier eher als positive Herausforderung sehen; entscheidend ist die innere Übereinstimmung.
„Frucht“: Bewirke ich Gutes?
Hier blicke ich über mich hinaus und frage, ob mein Leben, mein persönlicher Weg auch anderen zu Gute kommt, und was ich Positives bewirken
kann. Das muss wiederum zu meinen Fähigkeiten passen, doch oft ist es
sinnvoll, sich dem zu stellen, was man als die größere Herausforderung
empfindet, ja sich vielleicht kaum zutraut. Dies erst weckt mein verborgenes
Potenzial!
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Die „Frucht“ stiftet Sinn. Sinn entsteht, wenn mein Leben in einen größeren
Zusammenhang kommt, wenn es für etwas oder jemanden gut ist! Wer einen Mitmenschen glücklich macht, erfährt darin Sinn. Wer die Welt zu einem
besseren Ort macht, und sei es nur im Kleinen, erfährt mehr Sinn. Am meisten Sinn findet, wer sich zugleich in Einklang mit dem Ruf Gottes sieht: Wie
groß oder klein auch immer – was ich tue, dient einem umfassenden Plan,
und bekommt Sinn für die Ewigkeit.
Begleitung – und eigene Wahl
Für große Lebensentscheidungen genügt ein Maßstab allein nicht. „Trost“
und „Frucht“ sollten in dieselbe Richtung weisen. Helfen kann ein geistlicher
Begleiter. Er soll mir nicht sagen, was ich tun soll – sonst ist es nicht mehr
meine Entscheidung, und die Auswirkungen im Guten wie im Schlechten
muss ohnehin ich selber auf mich nehmen. Der Begleiter soll zuhören, nachfragen, klären helfen, äußerstenfalls Vorschläge machen. „Im Spiegel des
Gesprächs“ finde ich zu mehr Klarheit.
Wer gläubig ist, wird hier immer auch nach dem „Willen Gottes“ fragen.
Dann helfen Gebet und Stille zur Klarheit. Dort suche ich die Erleuchtung
durch den Heiligen Geist.
Trotz aller Abwägung bleiben oft dennoch mehrere Möglichkeiten. Gäbe es
absolut eindeutig nur eine, bliebe ja keine Freiheit! Ich kann wählen – und
muss wählen. Manche Ungewissheit gehört dazu, ebenso der (möglichst
entschlossene) Abschied von anderen Wegen. Das ist, wie immer, der Preis
der Freiheit.
Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch
und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen
könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut
und vollkommen ist.
Römerbrief 12,2
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich bitte Gott um innere Führung, damit ich die Entscheidungen treffen kann,
die meinem Leben Sinn verleihen.
Impuls für den Tag
Auf „Trost“ = inneren Einklang und „Frucht“ = positive Auswirkungen achten.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 3. Tag

„Emanzipation“?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Gegen alle Regeln
„Emanzipation“ war lange Zeit ein beliebtes Schlagwort, wenn es um Freiheit
ging. Es galt auch als „Globalziel“ der Erziehung, junge Menschen zu
„emanzipierten“ Persönlichkeiten werden zu lassen.
„Emanzipation“ meint zunächst ganz wörtlich, die Verfügung über das eigene Leben fremden Mächten „aus der Hand zu nehmen“ (lateinisch „e manu
capere“), und sie in die eigene Verantwortung zu bekommen. Dies schließt
nicht nur Befreiung von der Vormundschaft anderer Personen, sondern gerade auch von Normen, Vorschriften und Erwartungen der Gesellschaft, des
Staates, der Wirtschaft, der Religion usw. ein. Es geht hier also um Befreiung von geistigen Einschränkungen und Fesseln.
Manche meinten dann, sie seien am freiesten, wenn sie sich absolut nichts
mehr vorschreiben ließen und gegen alle moralischen oder religiösen Normen lebten. Die seien doch bloße Fremdbestimmung, oft noch von Machtinteressen geleitet. Doch damit gerieten sie schnell in Konflikt mit anderen.
Gegen alle Regeln zu leben macht buchstäblich „asozial“: unfähig, mit anderen auszukommen!
„Die Grenze meiner Freiheit ist die Freiheit der anderen“
Diese alte Faustregel trägt der Tatsache Rechnung, dass wir schließlich
nicht allein auf der Welt sind. Alles, was ich tue, betrifft andere mit. Jeder
möchte frei sein, jeder möchte sich entfalten und seine Interessen verfolgen.
Zwangsläufig geraten wir dabei in Konflikt miteinander. Wenn dann nicht das
Faustrecht herrschen soll, das jegliche Freiheit wieder zerstört, muss man
– entweder sich in jeder Situation von Fall zu Fall einigen und faire Kompromisse aushandeln (was mühsam ist);
– oder sich an allgemein anerkannte Regeln halten, die die Grenzen der
Freiheit festlegen und zerstörendes Verhalten unterbinden.
Verantwortete Freiheit
Vorgegebene Normen und Erwartungen in Frage zu stellen bedeutet zunächst einen Zugewinn an Freiheit. Denn gesellschaftliche oder religiöse
- 60 -

Normen und Regeln funktionieren weitgehend unbewusst. Sie wurden anerzogen. Oft kennt man nichts anderes und weiß nicht, dass vieles im Leben
auch anders gehen könnte. Man hält sich an das, was alle für gut und richtig
halten. Was davon abweicht, gilt als böse.
Oder ist es vielleicht nur anders, aber darum nicht schlechter? Normen in
Frage zu stellen ist Teil eines Reifungsprozesses! Ich folge nicht mehr dem,
was andere oder meine Umgebung mir vorschreiben, sondern bilde mir ein
eigenes Urteil.
Kein Mensch kann mit anderen zusammenleben, ohne bestimmte (vor allem
moralische) Normen und Regeln zu bejahen. Frei bin ich dann, wenn ich sie
aufgrund eigener Überlegung und selbständigen Urteilens bejahe! Dabei
werde ich manches, was mir anerzogen worden war, ablegen – und anderes, jetzt sehr bewusst, übernehmen.
Gesellschaftliche und religiöse Normen sind schließlich nicht zufällig entstanden. Sie enthalten eine Menge Lebensweisheit und Erfahrung über das,
was auf menschliches Zusammenleben fördernd oder zerstörend wirkt. Daraufhin darf ich sie prüfen! Was ich dann für mich übernehme, schränkt nicht
mehr meine Freiheit ein, sondern ermöglicht erst ein Zusammenleben in
Freiheit und gegenseitiger Achtung. Es ist verantwortete Freiheit.
„Alles ist erlaubt“ – aber nicht alles nützt. „Alles ist erlaubt“
– aber nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch
selbst, sondern an die anderen.
1. Korintherbrief 10,23-24
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Fallen mir Regeln und Normen ein, die mir anerzogen wurden? Halte ich sie
für sinnvoll, oder engen sie mich nur ein? Ich bitte Gott um die Gabe der Unterscheidung.
Impuls für den Tag
Wo kann ich mir mehr Freiheit erlauben? Wo gilt es, die Freiheit anderer zu
achten?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 4. Tag

Was hat mich geprägt?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Was hat mich geformt?
An einem Kurs teilzunehmen, bei dem man die eigene Lebensgeschichte
überdenkt, ist eine faszinierende Erfahrung: Nach und nach verstehe ich,
wie ich zu dem geworden bin, der ich bin. Vieles hat mich geprägt. Am
stärksten graben sich Einflüsse aus Kindheit und Elternhaus ein. Sie stecken
tief im Unbewussten und wirken, ohne dass ich es merke. Doch sie sind kein
unveränderliches Schicksal!
Wie haben meine Eltern mich erzogen? Wie gingen sie mit mir als Kind um?
Was lebten sie mir vor? Als Kind übernimmt man einfach die „Lebensphilosophie“ der Eltern; man kennt ja keine andere. Sind mir da bestimmte „Sprüche“ in Erinnerung geblieben? Vielleicht lebe ich immer noch danach.
Auch Schule und Freundeskreis prägen, ebenso die Erfahrungen der Pubertät. Wie ging es mir z.B. in der Schule? War ich ein guter oder schlechter
Schüler? Wie standen meine Lehrer zu mir? Welche Rolle spielte ich in der
Klasse? Gehörte ich dazu, oder war ich ein Außenseiter? War ich angepasst
oder eher ein Rebell? Wie gestalteten sich meine Freundschaften, meine
ersten Liebesbegegnungen? Manche „Rollen“ spiele ich vielleicht noch heute...
Ich entdecke aber auch die Kraftquellen, aus denen ich mein Leben aufgebaut und trotz vieler Widrigkeiten bewältigt habe: meine Begabungen und
Fähigkeiten; Geduld und Beharrlichkeit im Verfolgen von Zielen, Mut immer
neu zu beginnen, Optimismus...; das „Auftanken“ in der Stille, in der Natur,
durch Musik...; die guten menschlichen Beziehungen; meine moralischen
Grundsätze; das, woran ich glaube...
Woraus lebe ich? Was trägt mich? Aus solchen Kraftquellen zu schöpfen, ja
sie zu vertiefen und weiter zu entfalten, lässt mich wachsen!
Schritte zur Freiheit
Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch befreien.
Johannes-Evangelium 8,32
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So lange ich einfach dahinlebe, bleibe ich in eingefahrenen Verhaltensmustern gefangen. Erst indem ich darüber nachdenke und dazu Stellung beziehe, erobere ich allmählich meine Freiheit. Dass ich mich immer neu mit meinen Prägungen auseinandersetze und lerne, eigene, überlegte Entscheidungen zu treffen, macht einen großen Teil meiner Freiheit aus! Dabei muss ich
mich nicht gegen alles wehren. Vieles prägt mich positiv, eröffnet Chancen;
ich kann es bejahen. Befreien muss ich mich von all dem, was mich einengt,
was Angst macht, was Aggression, Depression oder andere zerstörerische
Gefühle weckt. Kann ich wahrnehmen lernen, was in mir vorgeht: ob ich jetzt
unfrei, vom Unbewussten gesteuert, oder frei und selbständig bin?
Sich selber besser kennen und durchschauen zu lernen ist erst der Anfang.
Veränderungen fallen schwer. Die einfühlsame Begleitung durch eine Vertrauensperson hilft da viel. Nur in Problemen und Belastungen zu wühlen
führt allerdings kaum weiter. Mehr bewirkt es, die Quellen ausfindig zu machen, aus denen heraus ich wachsen kann.
Eine ungewöhnliche Besinnung: Ich frage nicht nach dem, was ich ändern
will, sondern nach dem, was in meinem Leben gut läuft. Was baut mich auf?
Was gelingt mir? Was will ich beibehalten? Wo liegen meine Stärken, wo die
positiven Erfahrungen, die mich tragen? Wenn ich dies fördere, ändert sich
manches andere fast von selbst!
Am tiefsten geht es, wenn ich meine Prägungen (gerade die, unter denen
ich leide) im Gebet vor Gott ausbreite. Ohne etwas zu beurteilen sage ich
ihm, wie ich mich erlebe und was in mir vorgeht. Ich erzähle von den belastenden Erinnerungen und den damit verbundenen Gefühlen. Dann lasse ich
alles los und gebe es an ihn weg. Er schafft mich neu. Vielleicht nicht gleich
beim ersten Mal, sicher aber über längere Zeit hinweg erfahre ich, wie ich
mit meinem Leben ausgesöhnt werde und mich freier fühle. Ein „neues
Herz“ wächst in mir.7)
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich bete (möglichst konkret) um innere Heilung und Befreiung aus den
Fesseln meiner Lebensgeschichte.
 Ich bitte um Wachstum in dem, was mich trägt.
Impuls für den Tag
Sensibel werden für meine Prägungen, und mich mit ihnen auseinandersetzen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 5. Tag

Die inneren Fesseln sprengen
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Prägende Botschaften
Psychologen weisen darauf hin, dass jeder Mensch stark geprägt ist von
„Botschaften“ aus seiner Kindheit. Sie graben sich tief ins Unterbewusstsein
ein. Diese Botschaften werden selten direkt ausgesprochen, sondern eher
indirekt mitgeteilt durch das Verhalten und die Erwartungen der maßgeblichen Bezugspersonen, bei den Eltern angefangen. Sie können positiv klingen: „Wir freuen uns, dass du da bist!“ – „Du bist erwünscht und willkommen!“ – „Wir lieben dich so, wie du bist!“ – „In dir steckt so viel Gutes!“ – Du
schaffst das! Wir trauen dir etwas zu!“ So ermutigen sie zum Leben.
Leider fallen die lebensprägenden Botschaften oft negativ aus. Dann werden
sie zur Fessel. Am schlimmsten sind Botschaften, die einen Menschen herabsetzen oder ganz ablehnen: „Du störst nur!“ – „Mit dir muss man sich immer schämen!“ – „Alles machst du falsch! Aus dir wird nie etwas Rechtes
werden!“ – „Du bist unerwünscht; wir lehnen dich ab. Es wäre besser, es
gäbe dich gar nicht!“ Wie soll ein Mensch da ein Selbstwertgefühl entwickeln
und den Mut finden, sein Leben anzupacken!
Weitere Botschaften sind „Einpeitscher“ unserer Leistungsgesellschaft:
„Streng dich an! Leiste mehr! Sei perfekt!“ Dazu oft noch: „Sonst bist du
nichts wert; sonst wirst du nicht akzeptiert!“ Wie ein Sklave folgt ein Mensch
dann dem Leistungsdruck – und hat doch stets das Gefühl, immer noch
nicht zu genügen, oder irgendetwas falsch gemacht zu haben. Der Leistungsgesellschaft passt das, doch die Menschen werden unfrei.
Auch religiöse Botschaften können unterdrücken: ein allzu strenges Gottesbild; Angst, nur ja keine Sünde zu begehen und „Gott zu beleidigen“; Angst
vor Strafe... Katholiken lernen zu beichten – aber lernen sie auch, an Gottes
Barmherzigkeit wirklich zu glauben?
Dem Negativen Positives entgegensetzen
Wie werde ich frei von solchen einengenden Prägungen und Botschaften?
Zuerst gilt es, sie überhaupt wahrzunehmen: Alles, was Angst und Druck
macht, kann aus einer „Negativbotschaft“ herrühren. Ich muss mich gezielt
davon lossagen und dem Negativen etwas Positives, Ermutigendes entge- 64 -

gensetzen. Leicht ist das nicht – unser Unbewusstes glaubt eher seinen
Prägungen als dem bewussten Willen.
Habe ich trotz negativer Prägungen positive Lebenserfahrungen gemacht?
Sie kann ich dem Negativen entgegensetzen: „Trau deinen eigenen Erfahrungen! Du bist deinen inneren Fesseln und Antreibern nicht wehrlos ausgeliefert! Du kannst auch anders – und hast es schon erlebt!“
Wirksamer als sich selbst etwas „einzureden“ ist ein positiver Zuspruch
durch andere. Wenn ein guter Freund oder ein liebevoller Partner mich ermutigt, mir etwas zutraut, mir seine Zuneigung bekundet... – dann zerbricht
so manche Fessel.
Das Evangelium Jesu Christi ist, im Sinne des Wortes, eine „Gute Botschaft“. Als Glaubender kann ich es den Negativbotschaften aus meiner Lebensgeschichte entgegensetzen: „Mögen Menschen mich ablehnen – Gott
liebt mich dennoch! Sein Wohlwollen muss ich nicht erst durch Leistungen
erwerben; er liebt mich vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Er geht
barmherzig mit meinen Fehlern um. Gott traut mir etwas zu. Er ruft mich zum
Leben, so wie ich bin.“ So wird das Evangelium wahrhaft zur „Heilsbotschaft“: Es heilt und befreit!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines
Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir.
Psalm 131,2
Noch einmal darf ich jetzt Kind sein – vor Gott. Er ist mir Vater und Mutter.
Ich suche so empfindsam und aufnahmefähig wie ein Kind zu sein. Meine
Wunden und negativen Prägungen aus der Kindheit halte ich ihm hin und
lasse die heilende Kraft seiner Liebe darauf einwirken. Dankbar bejahe ich
die positiven Prägungen.
Impuls für den Tag
Spüre ich meine negativen Prägungen? Ich setze ihnen gezielt die „Gute
Botschaft“ des Evangeliums entgegen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 6. Tag

Befreiende Stille
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Aus der einstimmenden Sammlungsübung heraus verweile ich in der Stille.
Was geschieht da? In der Stille kann ich bestimmte elementare Erfahrungen
machen. Die Stille „spricht“ gleichsam zu mir.
„Ich bin da!“
In der Stille bin ich ganz „gegenwärtig“, ganz gesammelt im Hier und Jetzt.
So bin ich auch ganz bei mir. Sonst sind wir ja immer nach draußen gezogen, beschäftigen uns mit etwas oder jemandem außerhalb von uns. Endlich
darf ich buchstäblich „zu mir kommen“.
Ich nehme mich selbst wahr: Ich spüre meinen Leib, meinen Atem, vielleicht
den Herz- oder Pulsschlag. Ich erlebe bewusst die Tätigkeit meiner Sinne.
Ich nehme mein inneres Leben wahr: meine Gedanken und Empfindungen,
mein Bewusstsein. Ich erfahre bewusst, was eigentlich selbstverständlich ist,
und worauf wir doch so selten achten: Ich lebe, ich existiere wirklich.
„Sein ist sinnvoll!“
Jetzt muss ich nichts tun oder leisten. Ich ruhe einfach in mir. So nehme ich
das Leben an sich, das Dasein an sich wahr – jenseits aller Beschäftigungen, die mich sonst ausfüllen.
Dabei entdecke ich: Das Leben an sich, das Sein als solches ist ja sinnvoll!
Es wird nicht erst sinnvoll durch das, was ich tue oder leiste, sondern Dasein
ist einfach sinnvoll. Es ist gut, zu leben! Ich sage „ja“ zu meiner Existenz. So
gelange ich zu einem tiefen Einklang mit dem Dasein selbst.
Das macht mich frei von Leistungsdruck und ähnlichen Abhängigkeiten. So
vieles brauche ich gar nicht! Ich kann glücklich sein – mit wenig mehr als
nichts...
„Ich bin ich!“
Noch hinter der Welt meiner Gedanken liegt in mir eine innere Mitte, von der
aus ich wahrnehme, denke und handle. Von dieser Mitte aus sage ich „ich“.
Dies macht mein Personsein aus: Ich bin eine geistige Person, meiner selbst
bewusst und gesammelt in meiner inneren Mitte.
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So komme ich meinem „inneren Selbst“ nahe. Von ihm aus kann ich dann
auch deutlicher spüren, was mir entspricht: Was will ich wirklich – was will
ich, und was haben mir nur andere aufgedrängt? Was ist mir wichtig? Welche Entscheidungen möchte ich treffen? So werde ich frei von den Erwartungen anderer, von anerzogenen Mustern, von moralischem oder religiösem Druck. Ich lerne, in Einklang mit mir selbst zu leben. Dann empfinde ich
mein Leben als erfüllt, bin frei und selbstbestimmt.
„Ich werde getragen!“
Je länger ich in der Stille verweile, eingetaucht in die Erfahrung meines eigenen Daseins, umso mehr kann ich das Geheimnis des Seins erahnen: Es
ist doch alles andere als selbstverständlich, dass ich existiere! Bin ich nicht
gleichsam über dem Abgrund des Nichts gehalten und getragen – im Dasein
gehalten? Da ahne ich eine größere Tiefe, eine geheimnisvolle, ungreifbare
und doch unzweifelhaft reale Macht. Ich ahne den Urgrund allen Seins, der
mich und die ganze Welt „sein lässt“.
Die Stille führt mich hier in die religiöse Dimension hinein. Ich erahne, dass
mein Leben im schöpferischen Willen jener „Urmacht des Seins“ gründet,
die wir „Gott“ nennen. Ich versuche, mich in diesen Urgrund hinein zu verwurzeln. Ganz bewusst nehme ich mein Leben aus seiner Hand entgegen.
So erfahre ich mich als beschenkt, als bejaht – ja, als geliebt! In Gottes Liebe lasse ich mich hineinfallen.
In Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung;
nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft!
Jesaja 30,15
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Habe ich in der Stille die Nähe Gottes gespürt? Er will in meinem Innersten
wohnen und mich nach seinem Bild formen. Ihm vertraue ich mich an.
Impuls für den Tag
Gelegentlich unterbreche ich den Fluss des Alltags, werde still und mache
mir neu bewusst: „Ich bin ich. Mein Dasein ist in sich sinnvoll. Ich werde von
Gott getragen und geliebt.“ Das stärkt in mir Gelassenheit und Unabhängigkeit.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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3. Woche – 7. Tag

Rückblick auf die Woche
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
In der dritten Woche befassten wir uns mit konkreten Schritten und Wegen,
um zu mehr innerer Freiheit zu gelangen. Dazu muss ich wahrnehmen können, was ich wirklich will. Ich brauche Maßstäbe für Entscheidungen. Dann
vermag ich verantwortet mit meiner Freiheit umzugehen.
Jeder Mensch ist geprägt von seiner Lebensgeschichte und von der Gesellschaft, in der er lebt. Um frei zu sein, muss ich mich damit auseinandersetzen. Viele Normen und Prägungen werde ich bejahen und mir bewusst aneignen können, von anderen muss ich mich befreien – besonders von den
einengenden „Negativ-Botschaften“.
Die Übung des Schweigens und der Stille kann helfen, mehr zu sich selbst
zu kommen.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:

Was will ich wirklich?
„Trost“ und „Frucht“. Maßstäbe für Entscheidungen.
„Emanzipation“? Verantwortete Freiheit.
Was hat mich geprägt?
Die inneren Fesseln sprengen. „Negativ-Botschaften“ überwinden.
Befreiende Stille.

Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Habe ich gelernt, mich selbst besser wahrzunehmen und bewusster zu
leben?
 Konnte ich mich von einengenden Prägungen und „Negativ-Botschaften“ frei machen?
 Hilft mir die Stille, mehr zu mir selbst zu kommen?
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 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?

Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, von einengenden Prägungen frei zu werden,
und wirklich mehr „ich selbst“ sein zu können.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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