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Liebe Mitglieder der GCL 

und der Marianischen Congregation für Kranke, 

liebe Leserinnen und Leser, 

Sommerzeit – Pilgerzeit, könnte man meinen. Nach den 

coronabedingten Einschränkungen des letzten Jahres haben 

sich in diesen Wochen und Monaten wieder unzählige Pilger 

und Pilgerinnen auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen 

auf den Weg gemacht. Santiago di Compostela, Rom, Jerusa-

lem, Mekka, Benares – fast jede Religionsgemeinschaft kennt 

heilige Stätten, die Sehnsuchtsorte ihrer Gläubigen sind. Zur 

Zeit der Hadsch pilgern normalerweise Millionen der gläubigen 

Muslime nach Mekka, weiß gekleidet, ein beeindruckendes Bild. 

Jerusalem - die Stadt gilt als Heiligtum für die drei abrahamiti-

schen Religionen und zieht jährlich unzählige Pilger und Pilge-

rinnen an. Viele erhoffen sich von einer Pilgerreise, Vergebung 

und die besondere Nähe zu Gott erleben zu dürfen. 

Heute sind viele Menschen auf verschiedenen Pilgerwegen un-

terwegs, die sich eine Auszeit aus dem Alltags-und Berufs-

stress nehmen wollen. Oder sie nehmen das Abenteuer eines 

teils ungewissen und beschwerlichen Weges auf sich, um zu 

sich und tiefer zu Gott und den Menschen zu finden. Dabei ist 

der Weg genau so wichtig wie das Ziel selbst. „Der Weg ist das 

Ziel.“ Wer zu Fuß pilgert, ist jeden Tag froh und dankbar, ein 

Stück der Etappe geschafft zu haben, auch wenn man mit sei-

nen schmerzenden Füßen meint, am nächsten Tag keinen 

Schritt weiter gehen zu können. 

Ich glaube, beim Pilgern erschließt sich leichter eine tiefe Wahr-

heit: Wir sind nicht zufällig auf dieser Welt. Wir sind Gast auf 

dieser Erde und auf der Reise zu einem ewigen himmlischen 

Ziel. Als ich ein Kind war, wurde im Gottesdienst sehr oft das 

Lied gesungen „Wir sind nur Gast auf Erden“. Der Gedanke hat 
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mich fasziniert, dass wir alle unterwegs sind zu unserer himmli-

schen Heimat, wie ein langer Strom vom Pilgern, begleitet und 

nie im Stich gelassen von Jesus Christus.  

Vom heiligen Augustinus stammt das Wort vom wandernden 

Gottesvolk. Das Zweite Vatikanische Konzil nahm dieses Bild 

auf in der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium 8 

(1964): „Die Kirche schreitet zwischen den Verfolgungen der 

Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin und 

verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wieder-

kommt (vgl. 1 Kor 11, 26). Von der Kraft des auferstandenen 

Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, in-

nere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und Liebe zu 

besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch 

getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte 

offenbar werden wird.“ 

Wir sind nicht allein, wir sind in Gemeinschaft aller Pilgernden 

unterwegs zum Ziel, wir können uns gegenseitig stärken und 

Mut machen, Beschwernisse und Freuden teilen. Ganz beson-

ders wichtig ist dies in der letzten Etappe unseres irdischen Pil-

gerweges. Gut, dass es Menschen gibt, die dann bereit sind zu 

begleiten und einem zur Seite zu stehen. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommertage, ein mutiges Voran-

schreiten auf Ihrem Pilgerweg und eine gesegnete Feier des  

Ignatiusfestes 

 

Ihre Ingrid Bose  

und das Redaktionsteam  
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„Alle guten Dinge sind drei“ 
 

Impulse aus dem „Bericht des  
Pilgers“ von Ignatius von Loyola 

Einleitung: die Rolle von Vorbildern 

Als ich meinen ersten Exerzitienkurs mit 

Impulsen im Jahr 2005 im Grödnertal in 

Südtirol anbot, hatte ich erfreulicher-

weise einen erfahrenen Jesuiten an meiner Seite. Mit ihm 

konnte ich mich über Begleitgespräche austauschen und er un-

terstützte mich als Supervisor. Einmal gab er mir als Feedback 

zurück, ich würde öfters Sätze wie „Wie Ignatius sagte…“ be-

nutzen. Seine Anmerkung machte mich darauf aufmerksam, 

nicht zu sehr die Erfahrung von Ignatius als normierendes Maß 

für die Erfahrungen der ExerzitantInnen zu nehmen.  

Dieses Feedback begleitet mich auch heute, wenn ich mich mit 

dem Leben einer anderen Person auseinandersetze, besonders 

bei der Lektüre von Biographien. Auf der einen Seite suche ich 

darin Impulse für mein eigenes Leben zu gewinnen, vielleicht 

vorbildliche Narrative, die für meinen eigenen Weg als Inspira-

tion gelten können. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, 

das Leben der Anderen nicht zu verabsolutieren und meine ei-

genen Erfahrungen zu würdigen. Im Endeffekt ist jede und jeder 

von uns ein Unikat und dazu berufen, ihre und seine Einzigar-

tigkeit als Abbild Gottes wahrzunehmen und werden zu lassen.
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Eine ähnliche Überlegung hat wohl auch für Ignatius von Loyola 

eine große Rolle gespielt: er hatte lange gezögert, bevor er 

dem Wunsch seines ersten Mitbruders nachging, eine Art „Bio-

graphie“ zu hinterlassen. Ignatius legte so viel Wert darauf, „den 

Schöpfer direkt mit dem Geschöpf wirken zu lassen“ (Exerziti-

enbuch 15), dass er immer wieder zögerte, sein eigenes Leben 

und seinen Glaubensweg als „Modell“ den ersten Jesuiten zu 

übergeben. Deutlich wird es auch in seiner Biographie selbst, 

dem „Bericht des Pilgers“ (BP). Genau aus dieser Erwägung 

heraus, sich nicht ins Zentrum stellen zu wollen, diktiert er seine 

Lebenserzählung in der dritten Person.  

Welcher Grund überzeugte Ignatius nun doch, einen Nachlass 

in Form eines Lebensrückblicks seinen Mitbrüdern zu hinterlas-

sen? Jeronimo Nadal, ein Jesuit der 2. Generation, erklärte 

etwa, dass nur so der Orden geistlich gegründet werden 

konnte.  

Hier kann ein erster Impuls für uns sein: Was würde ich in mei-

nem persönlichen Lebensbericht schreiben wollen, um meinen 

Freunden, meinen Verwandten und meinen Lieben etwas Fun-

damenthaftes für ihren persönlichen geistlichen Weg zu hinter-

lassen? 

„Alle guten Dinge sind drei“ 

Im Exerzitienbuch wählt Ignatius für die Betrachtung des Le-

bens Christi einige Szenen aus den Evangelien aus, die er „Ge-

heimnisse“ nennt. Für jede Episode wählt er immer wieder drei
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wichtige Punkte aus der biblischen Szene aus, die für das per-

sönliche Gebet hilfreich sein können. Hier ein Beispiel: 

269. DIE FLUCHT NACH ÄGYPTEN (Matth 2, 13-18) 

Erstens: Herodes wollte den Knaben Jesus töten und ließ des-

halb die unschuldigen Kinder ermorden. Vor deren Ermordung 

mahnte ein Engel Joseph, er solle nach Ägypten fliehen. „Steh 

auf und nimm den Knaben und seine Mutter und flieh nach 

Ägypten.“ 

Zweitens: Er brach nach Ägypten auf. „Er stand auf in der Nacht 

und zog fort nach Ägypten.“ 

Drittens: Er blieb dort bis zum Tod des Herodes. 

 

Ignatius benutzt die Mnemotechniken (Merkhilfen) seiner Zeit 

und auch die folgenden drei Impulse aus dem Bericht des Pil-

gers folgen diesem Prinzip: 

1. Lernbereitschaft 

Im Bericht des Pilgers Nr. 15 wird eine Begegnung mit einem 

Mauren erzählt. Der neukonvertierte Inigo kann es sich nicht 

vorstellen, dass eines der Grundbekenntnisse des christlichen 

Glaubens (die Jungfräulichkeit Mariens) in Frage gestellt wird. 

In seinem Eifer hätte er den Gesprächspartner am liebsten mit 

Gewalt zum Schweigen gebracht, wäre ihm nicht ein Maultier 

zu Hilfe gekommen… 
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Ignatius und der Maure 

15 Wie er also seines Weges zog, holte ihn ein Maure 

ein, ein Reiter auf einem Maultier. Und wie die beiden 

miteinander sprachen, kamen sie darauf, über unsere 

Herrin zu sprechen. Und der Maure sagte, es schiene 

ihm wohl, dass die Jungfrau ohne einen Mann empfan-

gen habe; aber das Gebären und dabei Jungfrau-Blei-

ben, das könne er nicht glauben. Und er gab dafür die 

natürlichen Gründe, die sich ihm anboten. 

Der Pilger konnte ihm diese Auffassung, so viele 

Gründe er ihm gab, nicht auflösen. Und so ritt der 

Maure mit so viel Eile voran, dass er ihn aus der Sicht 

verlor. Er blieb im Nachdenken darüber, was mit dem 

Mauren gewesen war. Und dabei kamen ihm einige 

Regungen, die in seiner Seele Unzufriedenheit bewirk-

ten. Ihm schien, dass er seine Pflicht nicht getan habe, 

und auch verursachten sie ihm Unwille gegen den 

Mauren. Es schien ihm, er habe schlecht getan, zuzu-

lassen, dass ein Maure solche Dinge über unsere Her-

rin sage. und dass er verpflichtet sei, ihre Ehre wieder-

herzustellen. Und so kam ihm das Verlangen, den 

Maurern suchen zu gehen und ihm Dolchstöße zu ver-

setzen für das, was er gesagt hatte. 
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Aus dieser Episode möchte ich zwei Elemente hervorheben: 

Innere Regungen wahrnehmen reicht nicht 

Ignatius hat schon im Krankenbett gelernt, auf die inneren Re-

gungen zu achten. Auf seinem Lernweg zur Unterscheidung der 

Geister steht er aber gerade noch am Anfang. Seine Prägun-

gen aus dem Leben am Hofe, wo Ehre und Gewalt zusammen-

gehören, zeigen ihm eine Lösung an, die von außen betrachtet 

selbstverständlich falsch ist – jemanden töten für seine Meinun-

gen – unmöglich! Aber Inigo ist in dieser Episode einerseits tat-

sächlich noch in seinen alten Denk- und Entscheidungsmustern 

gefangen, andererseits aber entscheidet er sich nicht dazu, sei-

ner Wut Raum zu geben. Sein Gewissen ist noch nicht genug 

ausgebildet, um die moralische Seite und die Folgen seiner Ab-

sicht in ihrem vollen Umfang wahrzunehmen. 

Zufälle 

Martin Werlen OSB schlägt in seinem Buch „Heute im Blick: 

Provokationen für eine Kirche, die mit den Menschen geht“ 

(Herder) vor, als tägliche geistliche Übung im Rahmen des Ta-

gesrückblicks die Zufälle genauer zu betrachten, die man den 

Tag über erlebt hat. In solchen „Zufällen“, in Ereignissen, die wir 

gar nicht geplant haben und die uns überraschen, versucht uns 

oft der liebe Gott zu begegnen, meint der Benediktiner. Und 

vielleicht ist diese sehr grobe Entscheidungsfindung von Ig-

natius, der die Wahl dem Maultier überlässt, ein gutes Beispiel 

vom Wirken Gottes über Zufälle. Mindestens erkennt Ignatius 

selber im Nachhinein, wie Gott am Wirken war, und er ihn von 

einem falschen Schritt abgehalten hat.  

Eine Frage an Sie: 

In welchen „Zufällen“ erkenne ich Gottes Wirken in meinem  

Leben? 
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Und indem er lange im Kampf dieser Wünsche verharrte, 

blieb er zum Schluss im Zweifel, ohne zu wissen, was zu 

tun er verpflichtet sei. Der Maure, der vorangeritten war, 

hatte ihm gesagt, dass er an einen Ort reiste, der ein we-

nig weiter voran auf seinem selben Weg lag, ganz nahe 

bei dem Königsweg, aber nicht, dass der Königsweg 

durch den Ort ging. 

16 Und indem er so müde geworden war, zu erfor-

schen, was gut zu tun wäre, und er nichts Gewisses 

fand, wozu er sich entschließen sollte, entschloss er 

sich zu diesem: nämlich, das Maultier mit verhängtem 

Zügel zu dem Ort gehen zu lassen, wo die Wege sich 

teilten. Und wenn das Maultier auf dem Weg in das 

Städtchen ginge, würde er den Mauren suchen und ihn 

mit Dolchstößen versehen; wenn es nicht in Richtung 

des Städtchens ginge, sondern auf dem Königsweg, 

ihn in Ruhe zu lassen. Und indem er es so tat, wie er 

gedacht hatte, wollte unser Herr, dass das Maultier den 

Königsweg nahm und den Weg zum Städtchen ließ, 

obwohl das Städtchen wenig weiter als dreißig oder 

vierzig Schritte lag und der Weg, der dorthin ging, sehr 

breit und sehr gut war.  
 

Bericht des Pilgers, 15-16 
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2. Im Krankenbett: der Blick nach innen  

Die Wahrnehmung der inneren Regungen ist der erste Schritt 

von Ignatius auf seinem geistlichen Weg.  

Grundstein ist seine Erfahrung im Krankenbett (BP, 8). Er be-

ginnt, auf seine inneren Bewegungen - „Regungen“ - zu achten 

und besonders auf die Effekte der unterschiedlichen Gedanken 

auf seine innere Stimmungslage. Er entdeckt dabei das Krite-

rium des tiefen inneren Friedens als ein Erkennungszeichen 

vom „guten Geist“.  

Später in den Exerzitien betrachtet er dann systematischer den 

Zusammenhang: 

„Ich rede von Trost, wenn in der Seele eine innere Bewegung 

sich verursacht, bei welcher die Seele in Liebe zu ihrem 

Schöpfer und Herrn zu entbrennen beginnt und demzufolge 

kein geschaffenes Ding auf dem Antlitz der Erde mehr in sich 

zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihrer aller.  

Desgleichen: wenn einer Tränen vergießt, die ihn zur Liebe 

Seines Herrn bewegen, sei es aus Schmerz über seine Sünden 

oder über das Leiden Christi Unseres Herrn oder über andere 

unmittelbar auf Seinen Dienst und Lobpreis hin geordnete 

Dinge.  

Und endlich nenne ich Trost jede Zunahme von Hoffnung, 

Glaube und Liebe, und jede innere Freudigkeit, die ihn zu den 

himmlischen Dingen ruft und zieht und zum eigenen Heil seiner 

Seele, indem sie ihn besänftigt und befriedet in seinem Schöp-

fer und Herrn.“ (Exerzitienbuch Nr. 316) 

Auch hier, „alle guten Dinge sind drei“ – Ignatius erkennt im 

Laufe seiner innerlichen Abenteuer mit Gott, wie der Trost in 

unterschiedlichen Weisen erfahrbar ist.  

Eine Frage an Sie: 

Wo habe ich heute Trost erlebt? Was bringt mir oft Untrost? 



11 

 

 

Ignatius und der Blick nach Innen 

 Es gab jedoch diesen Unterschied: Wenn er an das von 

der Welt dachte, vergnügte er sich sehr. Doch wenn er 

danach aus Ermüdung davon abließ, fand er sich tro-

cken und unzufrieden. Und wenn er daran dachte, bar-

fuß nach Jerusalem zu gehen und nur Kräuter zu es-

sen und alle übrigen Strengheiten auszuführen, von 

denen er las, dass die Heiligen sie ausgeführt hatten, 

war er nicht nur getröstet, während er bei diesen Ge-

danken war, sondern blieb auch, nachdem er davon 

abgelassen hatte, zufrieden und froh. Doch achtete er 

nicht darauf und verweilte nicht dabei, diesen Unter-

schied zu wägen, bis sich ihm einmal ein wenig die Au-

gen öffneten und er begann, sich über diese Verschie-

denheit zu wundern und über sie nachzudenken, da er 

durch Erfahrung erfasste, dass er von den einen Ge-

danken traurig blieb und von den anderen froh. Und all-

mählich begann er, die Verschiedenheit der Geister zu 

erkennen, die sich bewegten, der eine vom Teufel und 

der andere von Gott. 

Dies war die erste Überlegung, die er in den Dingen 

Gottes anstellte. Und danach, als er die Übungen ver-

fasste, begann er von hieraus Licht für »die Verschie-

denheit der Geister« zu gewinnen.  
 

Bericht des Pilgers, 8
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3. „Ayudar las almas“: der Blick nach außen 

Bei einem Morgengebet im Garten mit einer Gruppe hier im Bis-

tum Osnabrück haben wir den Teilnehmenden vorgeschlagen, 

zu Beginn im Kreis zu stehen, die Augen zu schließen, sich 

selbst wahrzunehmen und die Gegenwart Gottes zu spüren.  

In einem zweiten Schritt wurden die Betenden eingeladen, sich 

aus dem Kreis nach außen zu drehen, die Augen zu öffnen, 

sich umzuschauen und die externe Wirklichkeit, die Menschen 

und die Schöpfung wahrzunehmen. 

In diesen zwei Schritten erkennt man auch die zwei wichtigeren 

Etappen des innerlichen Wegs von Ignatius. Nach der Entde-

ckung der inneren Welt, in der Gedanken und Gefühle eine 

große Rolle spielen, macht sich Ignatius zu Fuß auf den Weg. 

Nach der langen Etappe in Manresa, wo er seine Mystik mit 

Gott entwickelt und die Grunderfahrungen und Betrachtungen 

des Exerzitienbuches zustande kommen, geht er weiter nach 

Barcelona und bis ins Heilige Land.  

Nachdem ihm klar wird (siehe BP, 50), dass er dort nicht blei-

ben kann, stellt er fest, dass sein größerer/größter Wunsch es 

war, „ayudar las almas“ – den Seelen zu helfen. Es wird ihm 

klar, dass der erste konkrete Schritt dafür ist, mit dem Studium 

der Theologie zu beginnen.  

Eine Frage an Sie: 

Was trägt mich in meinem Alltag? Wo erkenne ich meine Sen-

dung heute?  
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Abschließende Anregung 

In diesem ignatianischen Jahr lohnt es sich, sich wieder oder 

ganz neu mit dem „Bericht des Pilgers“ zu beschäftigen. Dazu 

können weitere biographische Werke über Ignatius helfen wie 

zum Beispiel: 

S. Kiechle, „Ignatius von Loyola“ in der Reihe „Meister der Spiri-

tualität“, Herder Spectrum 

P. Knauer, „Hinführung zu Ignatius von Loyola“, Herder 

Ihnen eine inspirierende Lektüre! 

Roberto Piani, Lohstr. 42, 49074 Osnabrück 

Roberto.piani(at)gcl.de, Tel. 05 41 335 44 30 

Ignatius und der Blick nach außen 

Seit der genannte Pilger eingesehen hatte, dass es 

Gottes Wille war, dass er nicht in Jerusalem sei, dachte 

er ständig bei sich nach: Was tun? Und am Schluss 

neigte er mehr dazu, eine Zeit zu studieren, um den 

Seelen helfen zu können; und er entschloss sich, nach 

Barcelona zu gehen. 

 

Bericht des Pilgers, 50 
 

  

mailto:Roberto.piani@gcl.de
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Pilgererfahrungen 

Als ich in den neunziger Jahren auf dem 

Weg nach Santiago war (1400 km von 

Le Puy nach Santiago in vier aufeinan-

derfolgenden Sommerferien) stellte ich 

mir eines Tages erschreckt die Frage:  

Was mache ich hier eigentlich? Aufge-

wachsen in einem Marienwallfahrtsort hatte ich mir als Jugendliche 

geschworen: Wallfahren werde ich niemals! Und nun war ich unter-

wegs, als Pilgerin… 

Dabei war es mir doch schon in die Wiege gelegt! Das Tagebuch 

meines Großvaters zählt 140 Fußwallfahrten … Ich selber musste 

dazu erst über einen Umweg verlockt werden. Denn als mich in den 

80er Jahren Roswitha Cooper anfragte, ob ich mit ihr mit Rucksack 

zu einem spanischen Ort, den ich nicht kannte (Santiago??), zu 

Fuß pilgern wollte, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen 

und lehnte entschieden ab. Doch irgendwie hatte sie einen Samen 

gelegt. Ich gelangte an ein kleines Büchlein, das die erste Etappe 

von Le Puy aus beschrieb, und da habe ich – fast aus einer Laune 

heraus – eines Sommers spontan angefangen. Keineswegs hatte 

ich vor, bis nach Santiago zu gehen! Nach 10 Tagen kam ich nach 

Concques (eine unbeschreiblich schöne Kathedrale), und am Ende 

des Gottesdienstes bekam ich - so wie einige andere Pilger – ein 

Stück Brot als „Reiseproviant“ und einen Reisesegen, auf dass ich 
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gut in Santiago ankommen möge. Nun konnte und wollte ich nicht 

mehr zurück. Der Weg hatte mich in seinen Bann gezogen. 

So kam ich ein Jahr später wieder an die gleiche Stelle zurück und 

ging weiter. Die Erinnerung an diese Wegstrecke – bis zur spani-

schen Grenze – bringt mir vor allem die kleine internationale 

Gruppe ins Gedächtnis, die sich da gefunden hat. Tagsüber jeder 

für sich, und abends fanden wir uns wieder in der Herberge – die 

ersten hatten den Rotwein schon organisiert! Einige Kontakte sind 

über Jahre geblieben! 

Im Jahr darauf war ich kurz davor, das Projekt aufzugeben. Warum 

sollte ich 24 Stunden mit dem Zug zu einem Ausgangspunkt fahren, 

wo ich doch hier vor Ort genauso gut wandern kann? Ich sah den 

Sinn nicht mehr. Doch es wurde mir ein Engel geschickt. Jemand 

sagte: „Wenn du hier wandern gehst, und deinen Weg nicht weiter-

gehst, das wäre schade!“ Am gleichen Abend ging ich zum Bahn-

hof, kaufte die Fahrkarte, und am übernächsten Tag war ich wieder 

auf meinem Weg nach Santiago. 

Diese Etappe war die längste und die heißeste (Juli), zudem hatte 

ich von zuhause viel innere Unruhe mitgebracht. So „rannte“ ich die 

ersten zwei Wochen, teilweise bis 40 km am Tag. Und dann, an ei-

nem Abend, saß ich auf einer Anhöhe und schaute in die Ferne und 

wusste plötzlich: jetzt ist es gut. Ich muss nichts erreichen und darf 

mir Zeit lassen. Bereits am Tag danach fand ich wieder eine kleine 

Gruppe, mit der ich gemeinsam die dritte Woche bis Leon unter-

wegs war.
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Schließlich, ein Jahr später, die letzte Etappe. Man sagt ja immer: 

Der Weg ist das Ziel. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ohne 

Ziel kein Weg! Auf dieser Wegetappe traf ich einige Spanier, mit de-

nen ich dann unterwegs war. Sie 

lehrten mich die Vorfreude auf die 

Ankunft! Da wurden Schuhe ge-

putzt, es wurde Wäsche gewa-

schen und eine Übernachtung 4 

km vor Santiago gesucht, damit 

wir bei Morgengrauen zur Früh-

messe ankommen (vor den Tou-

risten!). Welch ein weiser Rat und 

welch eine Ankunft! Da musste 

die Hand an eine bestimmte 

Stelle des Reliefs gelegt werden 

und die Figur des Hl. Jakobus 

umarmt! Brauchtum, das ich – rational gesteuerter Mensch – mit 

großer Freude vollzog. Angekommen bin ich am 31. Juli, dem Fest 

des Hl. Ignatius. Gleichzeitig wurde der Abschluss der Jakobus-Wo-

che mit einem riesigen Feuerwerk gefeiert. (Heimlich dachte ich: 

das Feuerwerk ist nur für mich, die ich nach vier Jahren endlich an-

gekommen bin!) 

Ja, da hatte sich etwas erfüllt und ist zu einem herrlichen Abschluss 

gekommen. Auch später bin ich Pilgerwege gegangen, meist allein. 

Doch es gibt einen Weg, der wird unvollendet bleiben. Den bin ich 
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mit Roswitha Dantele gegangen, und wir wollten eigentlich nach Je-

rusalem. Bis Venedig sind wir gekommen. Dort waren wir am Hafen 

und nahmen uns vor, später mit dem Schiff weiterzufahren, wie es 

einst Ignatius getan hat. Es sind dann ein paar Jahre vergangen, in 

denen wir immer wieder von dem unvollendeten Projekt gespro-

chen haben. Bis Roswitha eines Tages meinte, sie habe den Ein-

druck, in ihr habe sich etwas im Verhältnis zu dieser Reise verän-

dert. Genauer konnte sie es nicht sagen. Ein halbes Jahr später 

starb sie, und ich empfand schmerzlich: nun ist sie ohne mich nach 

Jerusalem gegangen, ins himmlische Jerusalem. Aber sie wartet 

dort auf mich, da bin ich sicher! 

Veronika Jodlbauer, Kaulbachstr. 14, 80539 München 

veronika.jodlbauer(at)gmx.de 

 

 

 

mailto:renate.tewes@cityweb.de
mailto:veronika.jodlbauer@gmx.de
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„Worte retten“ 

In den „Geistlichen Übungen“ des Ig-

natius von Loyola lese ich in der 22. An-

weisung: „Jeder Christ muss bereitwilli-

ger sein, die Aussage des Nächsten zu 

retten, als sie zu verurteilen“. Das ist 

leichter gesagt als getan. Schnell sind 

wir dabei, die Aussage eines Menschen 

zu bewerten, zu beurteilen, zu ignorieren oder abzulehnen, wenn 

sie nicht unseren Vorstellungen entspricht. Will ich die Anweisung 

des Ignatius ernst nehmen, muss ich gut hinhören, ganz Ohr sein, 

um die Botschaft des anderen wirklich zu verstehen. 

Als Seelsorger in der Klinik, zu dessen besonderen Aufgaben es 

zählt, Schwerkranke und Sterbende zu begleiten, fordert mich die-

ser Satz besonders heraus. Menschen, die am Ende ihres irdischen 

Lebens angelangt sind, sprechen oft unbewusst in Symbolen und 

Bildern, die es zu entschlüsseln gilt. Um ihre Aussage zu verstehen 

und gegebenenfalls auch Angehörigen zu übersetzen, versuche ich 

ganz bei den Patientinnen und Patienten zu sein und jedes gespro-

chene Wort, jedes nonverbale Zeichen der Sterbenden wach und 

aufmerksam wahrzunehmen. Da spricht zum Beispiel eine Ster-

bende immer von einem Hut. Ihre Angehörigen wundern sich, dass 

sie, die zeitlebens gerne Hüte getragen hat, sich am Ende ihres irdi-

schen Lebens noch mit so scheinbar banalen Dingen abgibt. Mei-

ner Frage, ob sich die Patientin im Angesicht des bevorstehenden
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Todes „behütet – von Gott behütet“ weiß, stimmt sie zu und weiß 

sich von mir verstanden. 

In einer anderen Situation spricht ein Schwerkranker davon, dass 

„er gerade seine Musik hört“, obwohl im Zimmer kein CD-Player 

läuft. Als Musikfan erlebt er in dieser Situation ein Gefühl von Wohl-

befinden und Glück. 

Wenige angedeutete oder klar ausgesprochene Worte am Sterbe-

bett können so viel beinhalten, wir müssen sie nur ernst nehmen. 

Sie können wichtige Botschaften senden. 

Auch von Jesus sind uns letzte Worte überliefert, die bis heute blei-

benden Wert haben: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 

was sie tun“ (LK 23,34) oder „Vater, in deine Hände lege ich mei-

nen Geist“ (Lk 23,46). 

Letzte Worte sind so wertvoll wie ein Testament. 

Deswegen hat es in meinem seelsorglichen Anspruch eine so hohe 

Bedeutung bei der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden, 

auf deren letzte Worte zu achten und sie im ignatianischen Sinn 

wertzuschätzen und zu retten. 

 

Peter Göhlich, Ludmillenstr. 4-6, 49716 Meppen 

 Goehlich(at)ludmillenstift.de 
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Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh  

mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. 

 

Die Wege sind verlassen, und oft sind wir allein.  

In diesen grauen Gassen will niemand bei uns sein. 

 

Nur einer gibt Geleite, das ist der Herre Christ.  

Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst.  

 

Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns aus,  

o Gott, in deiner Güte, dann finden wir nach Haus.  

 

Text: Georg Thurmair 1935 

_________________________________________________________________________________ 
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Wir bitten um Ihr Gebet 
 

● Für die Verstorbenen unserer Gemeinschaft und die, die um sie  
 trauern 
 

● Für die Opfer der Unwetterkatastrophen in Deutschland, in Europa, 
 in Indien und weltweit. Und für die zahlreichen Helfer. 
 

● Für die Menschen, die sich in diesen Sommermonaten auf eine      
Pilgerfahrt begeben, um Gott zu suchen und zu sich zu finden. 

  

●  Für diejenigen von uns, die die letzte Etappe ihrer Pilgerreise vor sich 
haben: um einfühlsame Begleitung und um die Gnade, loslassen zu 
können. 


