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Das Motiv zum Werkheft 2015 „Leben in der Spur Jesu“ stammt von  
Claudia Henzler, Fotokünstlerin und Fotografin mit deutschen Wurzeln,  seit 2007 in Österreich; zahlreiche 

teils internationale Ausstellungen, Gewinnerin des St. Leopold Friedenspreises 2012;  
Titelbild © henzlerworks.com  

Wir danken dem Bistum Trier für den Text „nachfolgen“ auf dem Gebetsbild zum  

Weltgebetstag für geistliche Berufungen 2015.  
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Mit diesem Motto steht uns ein erhabenes Ziel vor Augen:  

in der Spur Jesu leben, in die Fußstapfen zu treten, die Jesus uns vorgegeben hat;  

das ganze Leben so auszurichten, dass wir dem folgen, der uns vorausgegangen ist:  

Jesus Christus.  

 

Außerdem begehen wir heuer das „Jahr des geweihten Lebens“.  

Ordensgemeinschaften und Geistliche, Männer und Frauen, die sich ordensähnlichen  

Gemeinschaften angeschlossen haben, sind aufgerufen, sich gerade heute noch einmal mit 

ihrer persönlichen Berufung auseinanderzusetzen.  

Doch nicht nur „Geweihte“, sondern jeder Mensch, der sich Gott verpflichtet weiß, sollte hin 

und wieder eine solche Neupositionierung vornehmen und sich fragen: 

 

Wie habe ich den Ruf Gottes erfahren? 

Was ist das Besondere an meiner Berufungsgeschichte? 

Wie hat sich die Spur Jesu in meinem Leben manifestiert?  

Hat sich die Entscheidung in der Feuerprobe bewährt?  

Wo stehe ich heute?  

Und nicht zuletzt: Wie kann ich jetzt anderen dabei helfen, 

ihre Berufung zu finden?  

 

Im Rückblick verändert sich manchmal die Perspektive,  

wir sehen Fort- und auch Rückschritte,  

wir können aus unserer Geschichte lernen  

und andere daran teilhaben lassen.  

Immer aber ist es ermutigend zu erkennen: wir gehen  

unseren Weg nicht allein. Wir tragen andere, wir werden 

getragen, und wir haben ein Ziel, das aller Mühe wert ist. 

Lassen wir uns daher voll Vertrauen auf die  

Herausforderung ein: leben wir in der Spur Jesu!  

 

 

 

 

 
Bernadette Wailzer 

Canisiuswerk Wien 

 
Leben in der Spur Jesu 

nachfolgen 

Jesus Christus,  

du hast in dieser Welt  

deine Spuren hinterlassen  

von Frieden und Versöhnung, 

Vergebung und Neuanfang,  

Güte und Barmherzigkeit.  

Deine Liebe ist stärker als Hass, 

Gewalt und Tod.  

 

Jesus, du berührst mich,  

dein Weg fasziniert mich.  

Du rufst mich, dir zu folgen.  

 

Erfülle mich mit deinem Geist.  

Nimm mir die Angst,  

mich auf dich einzulassen.  

 

Lass mich aufbrechen,  

Deinen Spuren zu folgen und  

meinen Weg mit dir zu gehen.  
 

© 2015 – Canisiuswerk 

1010 Wien, Stephansplatz 6 

Gebet aus: Gebetsbild „nachfolge“ 

www.berufe.bistum-trier.de.  
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Gedanken zum Bildmo v 

von Sr. Johanna Kobale 

 

Begleitung  

Mit den Jahren setzt du deine Schri e behutsamer  

Teile den Weg mit deinen Gefährten,  

damit das Ziel euch verbindet.  

Der sorgende Blick für sie  

öffnet dir die Augen  

für die Sorge der anderen um dich.  

Es mag sein,  

dass du so  

etwas von seinem Segen spürst,  

der euch begleitet.  

So erfährst du durch die anderen seine Fülle ‐  

Erfüllung ‐  

in deinem Leben.  
 

Impulsfragen  
 Mit wem bin ich in meinem Leben unterwegs? 

 Wen begleite ich? Für wen bin ich da? 

 Gehen wir nebeneinander her oder nehmen wir Anteil aneinander? 
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Nachträglich eingelangt 

BOTSCHAFT VON PAPST FRANZISKUS  

ZUM 52. WELTGEBETSTAG FÜR GEISTLICHE BERUFE  

Thema: Der Exodus, eine Grunderfahrung der Berufung 

(26. April 2015) 

  

Liebe Brüder und Schwestern, 

der vierte Sonntag der Osterzeit stellt uns das Bild des Guten Hirten vor Augen, der seine Schafe 

kennt, sie ruft, sie nährt und sie führt. An diesem Sonntag begehen wir den Weltgebetstag für 

geistliche Berufe seit über fünfzig Jahren. Jedes Mal erinnert er uns an die Bedeutung dieses 

Gebetes, denn Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern: »Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für 

seine Ernte auszusenden« (Lk 10,2). Jesus erteilt diesen Auftrag im Zusammenhang mit einer 

missionarischen Aussendung: Außer den zwölf Aposteln hat er zweiundsiebzig weitere Jünger 

gerufen und sendet sie zu zweit in die Mission (vgl. Lk 10,1-16). Wenn die Kirche »ihrem Wesen nach 

missionarisch« ist (Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret Ad gentes, 2), dann kann in der Tat die 

christliche Berufung nur innerhalb einer missionarischen Erfahrung aufkeimen. Die Stimme Christi, 

des Guten Hirten, hören und ihr folgen, indem man sich von ihm anziehen und führen lässt und ihm 

das eigene Leben weiht, bedeutet also zu erlauben, dass der Heilige Geist uns in diese missionarische 

Dynamik einführt und in uns den Wunsch und den frohen Mut erweckt, unser Leben hinzugeben und 

es für die Sache des Gottesreiches einzusetzen. 

Die Hingabe des eigenen Lebens in dieser missionarischen Haltung ist nur möglich, wenn wir fähig 

sind, aus uns selbst herauszugehen. Darum möchte ich an diesem 52. Weltgebetstag für geistliche 

Berufe einige Überlegungen anstellen über gerade diesen besonderen „Exodus“, der die Berufung – 

oder besser: unsere Antwort auf die Berufung – ist, die Gott uns schenkt. Wenn wir das Wort 

„Exodus“ hören, denken wir sofort an die Anfänge der wunderbaren Liebesgeschichte zwischen Gott 

und dem Volk seiner Kinder, eine Geschichte, die die dramatischen Tage der Sklaverei in Ägypten, die 

Berufung des Mose, die Befreiung und die Wanderung zum Land der Verheißung durchläuft. Das 

Buch Exodus – das zweite Buch der Bibel –, das diese Geschichte erzählt, stellt ein Gleichnis der 

gesamten Heilsgeschichte wie auch der Grunddynamik des christlichen Glaubens dar. Der Übergang 

von der Sklaverei des alten Menschen zum neuen Leben in Christus ist ja das Erlösungswerk, das sich 

in uns durch den Glauben vollzieht (vgl. Eph 4,22-24). Dieser Übergang ist ein wirklicher „Exodus“, er 

ist der Weg der christlichen Seele und der ganzen Kirche, die entscheidende Ausrichtung des Lebens 

auf den himmlischen Vater hin. 

An der Wurzel jeder christlichen Berufung liegt diese grundlegende Bewegung der 

Glaubenserfahrung: Glauben heißt sich selbst loslassen, aus der Bequemlichkeit und der Härte des 

eigenen Ich aussteigen, um unserem Leben in Jesus Christus seine Mitte zu geben; wie Abraham das 

eigene Land verlassen und sich vertrauensvoll auf den Weg begeben in dem Wissen, dass Gott den 

Weg zum neuen Land weisen wird. Dieser „Auszug“ ist nicht als eine Verachtung des eigenen Lebens, 

des eigenen Empfindens, der eigenen Menschlichkeit zu verstehen, im Gegenteil: Wer sich in der 

Nachfolge Christi auf den Weg macht, findet Leben im Überfluss, indem er sich ganz und gar Gott und 

seinem Reich zur Verfügung stellt. Jesus sagt: »Jeder, der um meines Namens willen Häuser oder 

Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache 

erhalten und das ewige Leben gewinnen« (Mt 19,29). All das hat seine tiefe Wurzel in der Liebe. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_ge.html


Nachträglich eingelangt 

Tatsächlich ist die christliche Berufung vor allem eine Berufung der Liebe, die den Menschen anzieht 

und ihn über sich selbst hinausweist, ihn aus seinem Zentrum herausrückt und etwas auslöst, das ein 

»ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur Hingabe und so gerade 

zur Selbstfindung, ja, zur Findung Gottes« ist (Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est, 6). 

Die Erfahrung des Exodus ist ein Paradigma des christlichen Lebens, insbesondere derer, die einer 

Berufung zu spezieller Hingabe an den Dienst am Evangelium folgen. Sie besteht in einer Haltung 

immer neuer Umkehr und Verwandlung, darin, stets „unterwegs“ zu bleiben, vom Tod zum Leben 

überzugehen, so wie wir es in der gesamten Liturgie feiern: Es ist die österliche Dynamik. Im Grunde 

ist die Berufung – angefangen von der Abrahams bis zu der des Mose, von der Wanderung Israels in 

der Wüste über den Aufruf der Propheten zur Umkehr bis hin zum missionarischen Weg Jesu, der in 

seinem Tod und seiner Auferstehung gipfelt – immer jenes Handeln Gottes, das uns aus unserer 

ursprünglichen Situation herausholt, uns von jeder Form der Sklaverei befreit, uns aus der 

Gewöhnung und der Gleichgültigkeit herausreißt und uns in die Freude der Gemeinschaft mit Gott 

und den Mitmenschen führt. Auf den Ruf Gottes zu antworten bedeutet also zuzulassen, dass er uns 

aus unserer falschen Beständigkeit herausholt, damit wir uns auf den Weg machen zu Jesus Christus, 

dem ersten und letzten Ziel unseres Lebens und unseres Glücks. 

Diese Dynamik des Exodus betrifft nicht nur den einzelnen Berufenen, sondern die missionarische 

und evangelisierende Tätigkeit der ganzen Kirche. Die Kirche ist ihrem Meister in dem Maße wirklich 

treu, wie sie eine Kirche „im Aufbruch“ ist, nicht um sich selbst besorgt, um ihre Strukturen und 

Errungenschaften, sondern vielmehr fähig, aufzubrechen, sich zu bewegen, den Kindern Gottes in 

ihrer realen Situation zu begegnen und mitzuleiden an ihren Verletzungen. Gott geht aus sich selbst 

heraus in einer trinitarischen Dynamik der Liebe, hört auf das Elend seines Volkes und greift ein, um 

es zu befreien (vgl. Ex 3,7f). Zu dieser Seins- und Handlungsweise ist auch die Kirche berufen: Die 

evangelisierende Kirche geht hinaus und auf den Menschen zu, verkündet das befreiende Wort des 

Evangeliums, pflegt mit der Gnade Gottes die Wunden an Seele und Leib und richtet die Armen und 

Notleidenden auf. 

Liebe Brüder und Schwestern, dieser befreiende Exodus auf Christus und die Mitmenschen zu ist 

auch der Weg für das volle Verstehen des Menschen und für das menschliche und gesellschaftliche 

Wachstum in der Geschichte. Den Ruf des Herrn hören und annehmen ist nicht etwa eine private, 

intimistische Angelegenheit, die mit einer Gemütsbewegung des Augenblicks verwechselt werden 

könnte; es ist ein konkretes, reales und totales Engagement, das unsere ganze Existenz einbezieht 

und sie in den Dienst am Aufbau des Gottesreiches auf Erden stellt. Darum drängt die christliche 

Berufung, die in der Betrachtung des Herzens des himmlischen Vaters verwurzelt ist, zugleich zum 

solidarischen Einsatz für die Befreiung der Mitmenschen, vor allem der ärmsten. Der Jünger Jesu hat 

ein offenes Herz für den unbegrenzten Horizont seines Herrn, und seine innige Verbundenheit mit 

ihm ist nie eine Flucht aus dem Leben und der Welt, sondern im Gegenteil, »sie stellt sich wesentlich 

als missionarische Communio dar« (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 23; Johannes Paul II., 

Nachsynodales Apost. Schreiben Christifideles laici, 451). 

Diese Exodus-Dynamik auf Gott und den Menschen zu erfüllt das Leben mit Freude und Sinn. Das 

möchte ich vor allem den jüngeren Menschen sagen, die – auch aufgrund ihres Alters und ihres 

Bildes von der Zukunft, die sich vor ihnen auftut – verfügbar und großherzig zu sein verstehen. 

Manchmal besteht die Gefahr, dass das Unvorhersehbare und die Zukunftssorgen wie auch die 

Ungewissheit, die den Alltag einschneidend beeinflusst, ihren Schwung lähmen und ihre Träume 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#6.
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita


Nachträglich eingelangt 

verkümmern lassen bis zu dem Punkt, dass sie denken, es lohne sich nicht, sich einzusetzen, und der 

Gott des christlichen Glaubens schränke ihre Freiheit ein. Bei euch jedoch, liebe junge Freunde, soll 

es die Angst, aus euch selbst herauszugehen und euch auf den Weg zu machen, nicht geben! Das 

Evangelium ist das Wort, das befreit, verwandelt und unser Leben schöner macht. Wie schön ist es, 

sich vom Ruf Gottes überraschen zu lassen, sein Wort aufzunehmen und mit den Schritten eures 

Lebens den Spuren Jesu zu folgen, in der Anbetung des göttlichen Geheimnisses und in der 

großherzigen Hingabe an die anderen! Euer Leben wird von Tag zu Tag reicher und froher werden! 

Die Jungfrau Maria, Modell jeder Berufung, hat sich nicht gefürchtet, auf den Ruf des Herrn mit 

ihrem „fiat“ zu antworten. Sie begleitet und führt uns. Mit dem großherzigen Mut des Glaubens hat 

Maria die Freude besungen, aus sich selbst herauszugehen und Gott ihre Lebenspläne 

anzuvertrauen. An sie wenden wir uns, um für den Plan, den Gott für jeden von uns hat, völlig 

verfügbar zu sein, und damit in uns der Wunsch, aufzubrechen und eilig zu den anderen zu gehen, 

(vgl. Lk 1,39) stärker werde. Möge die jungfräuliche Mutter uns allen Beschützerin und Fürsprecherin 

sein. 

Aus dem Vatikan, am 29. März 2015, 

Palmsonntag 

Franziskus 

 



5 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Evangelische Räte für heute. Lebensgestaltung aus dem Neuen Testament  
Sr. Dr. Anneliese Herzig MSsR 9-10 

   

2 
Weg in den Orden. Ein geistlicher Prozess 
P. Josef Maureder SJ 11 

   

3 
Gelübde. Ein Zeichen verschwenderischer Freiheit 
P. Josef Maureder SJ 12 

   

4 Dem Leben auf der Spur. Das Gleichnis der suchenden Söhne  ( Lk 15,11-32) 
Dr. Johann Hintermaier 15-17 

    

5 
Selig seid ihr. So kann Leben gelingen  
Dr. Johann Hintermaier 18-21 

   

6 
Er wird euch nie mehr fehlen. Betrachtungen von Texten der hl. Teresa von Avila  
Sr. Margarita Maria OCD Karmel Maria Jeutendorf 22-25 

    

7 
Ich bin oft gescheitert in meinem Leben. Aber es ging immer weiter!  
Fiktives Interview mit Benedikt von Nursia 26-28 

   

8 
Aufrecht gehe ich meinen Weg. Der leibliche Aspekt des Gehens 
Priorin Sr. Johanna Jarma OCD  Karmel Maria Jeutendorf 29-30 

   

9 
Ich gehe in der Spur. Gedanken zum Gehen 
Andrea Dobrovits-Neussl 31-32 

   

10 
Hl. Messe am 4. Sonntag der Osterzeit (Lesejahr B)  
Zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen - Leben in der Spur Jesu 
Dr. Wilhelm Krautwaschl  33-36 

   

11 
Gedankensplitter für eine Homilie 
Dr. Wilhelm Krautwaschl 37 

   

12 
An einer Wegkreuzung 

Sr. Vera Ronai, Franziskanerin v. d. unbefleckten Empfängnis (Grazer Schulschwestern) 38-39 

   

13 
Gerufen zum Leben, berufen zum Menschsein 
Einkehrtag für Schüler und Jugendliche, 10. Schulstufe 
Mag. Irene Blaschke, MMag. Christian Hödlmoser 40-48 



6 

 

Inhaltsverzeichnis 

14 
Leben in der Spur Jesu 
Stundenbild, Jana Fandl 49-50 

   

15 
Woher kennst du mich?  
Gebetsstunde zur Erweckung geistlicher Berufe und zur Vertiefung der eigenen 
Berufung, Kaplan Mag. Manfred Krautsieder 51-55 

   

16 
Auf der Spur bleiben 
Sr. Stefanie Strobel SA 56 

   

17 
Taizé Vesper  
Mag. Bernhard Zopf 57-58 

   

18 
Du wirst Menschen fischen. Meditation nach  Lk 5,1-11 
Sr. Mag. Regina Mair SA 59-62 

   

19 
Jedes Zeichen führt zum nächsten Zeichen 
Auszüge aus: P. Josef Maureder SJ, Wir kommen wohin wir schauen  
Auswahl und Bearbeitung: Mag. Bernadette Wailzer 63-65 

   

20 
Einfach verrückt 
P. Josef Maureder SJ 66-67 

   

21 
Du wirst mich erst im Rückblick sehen  
Äbtissin Sr. Hildegard Brem OCist.SR 68-69 

   

22 
Die Wunder Jesu und seine Liebe haben mich so bewegt 
Kriebernegg Roman 70 

   

23 
Das Scheitern gehört dazu 
P. Markus Inama SJ 71-72 

   

24 
Ich bin dort wo ich gebraucht werde  
P. Sepp Schmölzer MHM 73-75 

   

25 Christ sein heißt vom Prinzip her Missionar sein 
Julia Schneitter  76-77 

   

26 
Eines Abends kam ich auf die Idee, es doch mal mit Gott zu versuchen 
Sebastian Riedel 

78 



7 

 

Inhaltsverzeichnis 

27 Es gibt mir Hoffnung, dass es nach jedem Ende einen Anfang gibt 
Sr. Maria Utasi SA 79-80 

   

28 
Jugendstatement  
Gebhard Natter 80 

   

29 Jugendstatement 
Valentin Alge 81 

   

30 Jugendstatement 
Mario Steinwender 82 

   

31 Jugendstatement 
Marian Ender 83 

   

32 Jugendstatement  
Magdalena Feurstein 83 

   

33 Jugendstatement 
Maria Hämmerle 84 

   

34 Jugendstatement 
Simon Scherl 84 

   

35 Termine zum WGT  85-86 

   

36 Empfehlungen Bücher, Filme, DVDs 87-88 

   

37 Bildnachweis 89 

  
 

38 Liedanhang 90-94 

   

    



8 

 



9 

 

Sr. Dr. Anneliese Herzig über 
Richtlinien zur Lebensgestal-
tung, die das Reich Gottes 
sichtbar machen.  
 
Unsere Zeit stellt uns vor Her-

ausforderungen, von denen 

die Jünger des Zimmermanns-

sohns Jesus von Nazareth, die 

Evangelisten, Paulus und die 

ersten Christen keine Ahnung 

hatten. Direkte Antworten ge-

ben die Schriften des Neuen 

Testaments meist nicht. Aber 

sie „raten“, nein, sie rufen auf 

zu einigen Haltungen, die auch 

im Blick auf unsere Zeit aktuell 

sind. Wie bei den „klassi-

schen“ drei evangelischen Rä-

ten „Armut, Gehor-

sam und Ehelosig-

keit/Keuschheit“ 

gelten analog auch 

für solche „neuen“ 

evangelischen Räte 

einige Kriterien: Es 

geht darum, dem 

Evangelium Jesu Christi ein 

Gesicht – mein Gesicht – zu 

geben. Das Leben nach evan-

gelischen Räten ist Antwort 

des Menschen auf eine zuvor 

empfangene Gabe Gottes.  Da-

bei geht es nicht nur um das 

gelingende Leben eines Einzel-

nen, sondern um Haltungen 

und Verhaltensweisen, die das 

Reich Gottes ausdrücken und 

es in der Welt einpflanzen. 

 

Gewaltlosigkeit 

Angesichts anhaltender Ge-

walt in der Welt ist Gewaltlo-

sigkeit ein Gebot der Stunde. 

Sie beginnt nicht erst in Kon-

fliktsituationen, sondern im 

ganz normalen Alltag – etwa in 

der Art der Kommunikation, in 

der Achtung der Grenzen an-

derer, im Umgang 

mit Ablehnung und 

Unterschiedlichkeit. 

Gewaltlosigkeit gibt 

im Heute dem Jesus 

ein Gesicht, der die 

Spirale von Ablehnung und 

Gewalt durchbricht und nicht 

wie seine Jünger „Feuer vom 

Himmel fallen lassen“ will  

( Lk 9,51ff). Sie lässt den Je-

sus aufleuchten, der Gewalt-

ausbruch nicht einfach hin-

nimmt, sondern denjenigen, 

der ihn geschlagen 

hat, in Ruhe mit den 

Motiven, die ihn da-

zu geführt haben,  

konfrontiert  

( Joh 18,22f). 

Solch gewaltfreies 

Miteinander zeichnet das 

Reich Gottes aus. 

 

Vergebung 

Der Aussage der Apostelge-

schichte, dass die Gemeinde 

„ein Herz und eine Seele“ war 

( Apg 4,32), stehen viele 

Aufforderungen zur Verge-

bung gegenüber ( 1 Thess 

5,15; Kol 3,13; Eph 4,32). Sie 

ist dadurch motiviert, dass wir 

alle der Vergebung bedürfen 

und Gott sie uns gewährt. Wir 

geben sie weiter  

( Mt 18,21–35). Es gibt in 

der Welt einen großen Bedarf 

an Vergebung – zwischen 

Menschen verschiedener Her-

kunft, zwischen Nationen, zwi-

schen Völkern, zwischen Kul-

turen. Gemeint ist ein Pro-

zess, kein einmali-

ger Akt. Vergeben 

im vollen Sinn be-

deutet, das Gesche-

hene als Teil mei-

nes Geworden-

Seins zu sehen und Frieden zu 

finden, damit meine Zukunft 

nicht ruiniert wird. So be-

kommt Jesus, der nach Lukas 

am Kreuz betet, ein Gesicht: 

„Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun“  

( Lk 23,34), und das Reich 

Gottes als Raum der Verge-

bung leuchtet auf. 

 

Entschleunigung 

In unserer Gesellschaft muss 

alles schnell und immer 

schneller gehen. Viele bleiben 

allerdings dabei auf der Stre-

cke. „Entschleunigung“ wäre 

eine Tugend, die für mich und 

andere Oasen in der Hektik 

schaffen kann. Jesus war sehr 

aktiv, manchmal hat er aller-

dings entschleunigt: wenn er 

sich zurückzieht oder mit sei-

nen Jüngern nach 

„Dalmanuta“ ( Mk 8,10), ei-

nen Ort am Westufer des 

Sees, geht, wenn er stehen 

„Evangelische Räte“ für heute 
Lebensgestaltung aus dem Neuen Testament  

Sr. Dr. Anneliese Herzig MSsR 

Es geht darum, dem 

Evangelium Jesu 

Christi ein Gesicht – 

mein Gesicht –  

zu geben. 

Vergebung ist ein 

Prozess,  

kein einmaliger Akt. 
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Jahr des geweihten Lebens 
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bleibt, um Zachäus vom Baum 

herunter zu rufen  

( Lk 19,1–10), wenn er am 

Brunnen sitzt ( Joh 4,1ff). 

Solche „Unterbrechungen“ 

des Lebens machen es mög-

lich, dass Raum und Zeit für 

Gemeinschaft  entstehen. 

 

Dankbarkeit 

Die Aufforderungen zur Dank-

barkeit im Neuen Testament 

sind zahlreich ( 1 Thess 

5,18; Kol 1,12; Eph 5,20). Sie 

muss kultiviert und eingeübt 

werden – jeden Tag neu. Die 

Haltung der Dankbarkeit öff-

net die Augen für die 

mir geschenkten Le-

bensmöglichkeiten 

(auch z. B. für Besitz, 

relative Gesundheit, 

ein Leben in einer si-

cheren Zone der 

Welt) und nimmt 

auch kleine Dinge für 

nicht selbstverständ-

lich. Auch Jesus 

dankt für Brot und Fisch  

( Mt 15,36).  

Dankbarkeit gestaltet Bezie-

hungen, indem das mit Wert-

schätzung angenommen wird, 

was andere mir entgegenbrin-

gen. Sie ist ein Echo der Ach-

tung, die Gott dem Menschen 

gewährt.  

 

Gastfreundschaft 

In einer globalisierten 

Welt bekommt die Tu-

gend der Gastfreund-

schaft eine zentrale 

Stellung. Gastfreund-

schaft meint, dass wir 

einen Raum der Begeg-

nung mit dem Fremden, dem 

Unbekannten schaffen. Das 

beginnt in der eigenen Grup-

pe, denn auch hier gibt es wel-

che, die mir „fremd“ sind und 

vielleicht auch bleiben. In der 

Haltung der Gastfreundschaft 

grenze ich mich nicht ängstlich 

vom anderen ab. Sie führt da-

zu, dass wir tatsächlich unsere 

Gruppen und Häuser öffnen 

und nicht nur unter uns blei-

ben. Jesus Christus hat sein 

Herz für Menschen verschie-

denster Art und Herkunft ge-

öffnet. Er war gerne Gast bei 

ganz unterschiedlichen Men-

schen. In der Eucharistie ist er 

selbst Gastgeber und lädt uns 

ein.  Genauso wird 

Gott uns in seinem 

Reich Gastfreund-

schaft gewähren.  

 

Freiheit des Geis-

tes 

Jesus war schließ-

lich einer, der die 

Freiheit des Geis-

tes vorlebte. Er 

war vom „Geist der Freiheit“ 

erfüllt,  

(vgl.  2 Kor 3,17) und konn-

te sich deswegen von Einflüs-

terungen anderer frei halten 

und freimütig auftreten. In sei-

ner Nachfolge taten die Apos-

tel das Gleiche. Paulus bittet 

die Gemeinde von Ephesus 

ausdrücklich um 

das Gebet, damit 

er sich diesen 

Freimut bewah-

ren kann  

( Eph 6,20). 

Freiheit des Geis-

tes ist nicht auto-

matisch gegeben. 

Oft sind wir uns der Faktoren, 

Abhängigkeiten und Ängste, 

die uns beeinflussen, gar nicht 

bewusst. Es braucht eine 

„Unterscheidung der Geister“. 

Nur als freie Menschen kön-

nen wir „prophetisches Re-

den“ in unseren Reihen „nicht 

verachten“ ( 1 Thess 5,20), 

sondern alles prüfen und das 

Gute behalten (ebd. Vers 21). 

Die Befähigung dazu ist uns 

schon im Geist geschenkt  

(vgl.  2 Kor 3,17). Sie ver-

langt danach, von uns gepflegt 

und konkret umgesetzt zu 

werden, etwa in der Art, wie 

wir zu den brennenden Fragen 

in Gesellschaft und Kirche 

Stellung nehmen. Dabei ist 

diese Freiheit des Geistes 

nicht mit Beliebigkeit zu ver-

wechseln – sie kann nur in ei-

ner starken Bindung gelebt 

werden: an den Geist, an die 

Gemeinschaft der Glauben-

den. Ein solches Reich der 

Freiheit wird das Reich Gottes.  

 

Sr. Dr. Anneliese Herzig MSsR 

ist Generaloberin der  

Missionsschwestern vom  

Heiligsten Erlöser in München. 

Der Artikel ist dem  

Miteinander 2010/10-11  

entnommen.  

Dankbarkeit gestal-

tet Beziehungen,  

indem das mit  

Wertschätzung  

angenommen wird, 

was andere mir  

entgegenbringen. 

Gastfreundschaft 

meint, dass wir 

einen Raum der 

Begegnung mit 

dem Fremden, dem 

Unbekannten 

schaffen. 
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Weg in den Orden 
Ein geistlicher Prozess 

Pater Josef Maureder SJ 

Was bewegt junge Menschen, 

in einem Orden ihren Platz zu 

suchen? Welche Motive füh-

ren ihn in eine Ordensgemein-

schaft? 

Bei einigen steht am Anfang 

die wachsende Unzufrieden-

heit über die bürgerliche Satt-

heit. Sie spüren eine Sehn-

sucht nach Gemeinschaft, 

nach einfachem Leben, nach 

einer Aufgabe, die bleibenden 

Wert hat. Langsam öffnet sich 

der Horizont ihres Denkens. 

Geistliches Leben und der Ein-

satz für andere kommt in den 

Blick. So klopfen sie bei uns 

Jesuiten an die Tür. 

Für andere ist wie bei Ignatius 

ein „zerschossenes Bein“ An-

lass zum Umdenken. Das kann 

ein Scheitern im Beruf oder in 

einer Beziehung sein. Manch-

mal ist es ein Unfall oder eine 

Erkrankung. Etwas kreuzt den 

Plan des Lebens. Wege wer-

den versperrt, aber der Weg 

der Nachfolge Jesu kann sich 

eröffnen.  

Wieder andere lernen in ih-

rem Leben Schritt für Schritt 

Jesus kennen, verstehen und 

lieben. Ihr Glaube vertieft sich 

und sie spüren den Anruf des 

Herrn. Nicht selten ist dieser 

Weg von starken menschli-

chen und geistlichen Erfahrun-

gen begleitet: in Exerzitien, in 

Begegnungen, durch Bücher. 

Gott ist für sie das große lie-

bende und geliebte Du gewor-

den. Schließlich gibt es Inte-

ressenten, die besonders von 

der Armut ihrer Nächsten be-

rührt sind. Sie sehen, wie viele 

Menschen heute unter die 

Räuber gefallen sind. Wie der 

barmherzige Samariter möch-

ten sie nicht am Notleidenden 

vorbei gehen. Deshalb wollen 

sie prüfen, ob der Weg als Je-

suit eine Antwort sein könnte. 

Natürlich mischen sich oft die-

se Motive und es gibt noch 

andere, die den Weg auf den 

Orden hin prägen. 

Hat sich einer auf den Weg 

gemacht, so sind Zeiten des 

Innehaltens hilfreich. Denn 

unter Druck und Stress wer-

den keine guten Entscheidun-

gen getroffen. Auch sollen Al-

ternativen gesehen werden. 

Geistliche Begleitung und  

Exerzitien werden den  

Entscheidungsprozess positiv 

fördern. Im rechten Moment 

ist es nötig, konkret Schritte zu 

setzen, damit die Kraft frucht-

bar wird. Immer wird es als 

fruchtlos und frustrierend er-

lebt, wenn die Berührung 

durch Gott beharrlich ver-

drängt wird, jemand um sich 

und die Entscheidungsfrage 

kreist oder sogar wieder zu-

rücksteigt. 

Wenn junge Männer den Jesu-

itenorden wählen, so ist meist 

Jesus Christus im Zentrum. In 

seiner Nachfolge wollen sie 

den Menschen helfen, an Leib 

und Seele. Sehr viele begeis-

tert die Spiritualität des Or-

dens, radikales geistliches Le-

ben mitten in der Welt. Viele 

sagen, sie wollen sich in Ge-

meinschaft für das Gute und 

die Botschaft Christi einset-

zen. Die gute Ausbildung, die 

internationale Prägung des 

Ordens, die intellektuelle No-

te, aber vor allem die Weite 

im Denken und in den Einsatz-

feldern sind für Interessenten 

weitere Motive, den Weg in 

unserem Orden zu wagen. 

 

 
P. Josef Maureder ist   

Psychotherapeut für Existenz- 

analyse und Logotherapie, von 

1996 bis 2006 verantwortlich für 

die Berufungspastoral der Jesui-

ten in Österreich;   

Begründer des Hauses  

„Manresa“, Ort der Berufungsklä-

rung für junge Erwachsene;  

seit 2007 Novizenmeister für 

Deutschland, Österreich und die 

Schweiz. 
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von manchen Menschen in 

den Gelübden exemplarisch 

gelebt werden, Momente 

eines jeden christlichen 

Glaubens sind.     

Wie aber kann ein junger 

Mensch gegen den Strom 

schwimmen, sich so „aus der 

Hand geben“? Wie kann 

jemand freiwillig auf etwas 

verzichten, das doch die Natur 

des Menschen als Tendenz 

vorgibt und befriedigt haben 

will? Laufen nicht so 

natürliche Kräfte ins Leere, 

werden einfach verschwen-

det, um nicht zu sagen, 

vergeudet?  

 

Gelübde sind ein Akt der 

Freiheit 

In einem großartigen Film von 

Peter Pawlowski 

über Ignatius 

von Loyola, der 

im Jahre 1538 in 

Rom spielt, will 

Ignatius in 

einem Gespräch 

mit dem 

Kurienkardinal 

De Cupis 

Verleumdungen 

und Miss-

verständnisse aus- räumen, 

die gegen ihn und seine ersten 

Gefährten aufgekommen sind. 

Er versichert, dass er den 

Lehren der Kirche immer 

gehorchen werde, dass der 

Orden, den er zu gründen 

gedenke, sich sogar in einem 

eigenen Gehorsamsgelübde 

direkt an den Papst binden 

Gelübde  
Ein Zeichen verschwenderischer Freiheit 

Pater Josef Maureder SJ 

Gelübde, ein Zeichen 

verschwenderischer Freiheit 

„Schade“, sagte da jemand 

neben mir, als Renate mit 

ihren 28 Jahren gerade ihre 

Gelübde versprochen hatte. 

„Die ist Ärztin, hübsch, mit 

einem angenehmen 

Charakter, lebendig 

und weltoffen. Sie 

hätte doch für ganz 

andere Dinge 

nützlich sein 

können!“ Wirklich 

schade!?  

Oder Christian, in bester 

Position beim Roten Kreuz. Da 

fließen Millionen über seinen  

Schreibtisch für die Hilfe in 

Krisengebieten – auch durch 

seinen Einsatz! Ein sicherer 

und interessanter Job, eine 

gute Wohnung in zentraler 

Lage, er selbst intelligent und 

geschätzt, eine Karriere vor 

den Füßen. Und dann seine 

Einsicht: „Es muss mehr als 

geplante Zukunft geben.“ Er 

kündigt und wird Ordens- 

mann. „Ewig schade!“, 

dachten sich einige ehemalige 

Mitarbeiter und auch die eine 

oder andere Freundin.  

 

Eine Kultur verkrampfter 

Lebenssicherung 

Zwei Lebensgeschichten, die 

den vorherrschenden Zeitgeist 

und unsere Lebenskultur 

infrage stellen. Bauen wir 

nicht zu sehr unser Glück auf 

Besitz und einen angenehmen 

Lebensstil auf? Setzen nicht 

viele in übertriebener Weise 

auf Ansehen und auf freien 

Ausdruck in Beziehungen und 

Sexualität? Und ist es nicht 

heute zu selbstverständlich, 

ganz unabhängig über sein 

Leben bestimmen zu können 

und Einfluss auf Vorgänge und 

Menschen haben zu 

wollen? Es ist eine 

allzu menschliche 

und doch verkehrte 

Tendenz, das Leben 

fest im Griff 

behalten zu wollen. 

Auch Jesus wurde in 

der Wüste in diesen drei 

zentralen Lebensbereichen 

versucht ( Mt 4,1-11):  

im Haben, indem er Steine in 

Brot verwandeln sollte; im 

Ansehen und der Zuwendung 

durch Menschen, indem er 

durch einen 

Sprung von der 

Zinne des Tempels 

– ohne Schaden zu 

leiden – alle zum 

Staunen bringen 

könnte; und in der 

Selbstbestimmung 

und Macht, indem 

der Versucher ihm 

die umliegenden 

Städte zeigte und 

ihn zum Herrscher über sie 

machen wollte.  

Die drei Gelübde von Armut, 

eheloser Keuschheit und Ge-

horsam sind wie „Heilmittel“ 

gegen diese Versuchungen, 

wollen befreien aus einer ver-

krampften Lebenssicherung. 

Damit wird spürbar, dass die 

drei evangelischen Räte, die 

Es ist eine allzu 

menschliche und 

doch verkehrte  

Tendenz, das Leben 

fest im Griff behal-

ten zu wollen. 

Die drei Gelübde von  

Armut, eheloser Keusch-

heit und Gehorsam sind 

wie Heilmittel gegen die 

Versuchungen  von  

Haben, Stolz und Macht 

und wollen befreien aus 

einer verkrampften Le-

benssicherung.  
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und zu einem Familienvater 

sein eigenes Leben 

hingegeben? Und haben nicht 

in allen Zeiten manchmal 

kleine Dörfer oder Städte sehr 

viel an eigenem Gut 

eingesetzt, um für den 

Gottesdienst prächtige Bauten 

hinzustellen? Ebenfalls 

Verschwendung aus Liebe! 

Oder das Geheimnis der 

Eucharistie: Zeichen der 

verschwenderischen Freiheit 

Jesu, seiner Hingabe aus Liebe 

für die Vielen. „Es ist Unsinn, 

sagt die Vernunft. Es 

ist, was es ist, sagt 

die Liebe“ (E. Fried).   

Auch „die evangeli-

schen Räte bekun-

den die lebendige 

Fülle der Liebe, die 

immer noch mehr 

schenken möchte“  

(Katechismus der 

KK, Nr. 1974). „Wer 

das erfassen kann, 

der erfasse es“  

( Mt 19,12). 

 

Erfülltes Leben trotz 

unerfüllter Wünsche 

Es drängt sich die spannende 

Frage auf: Bringt eine solche 

Verschwendung aus Liebe, ein 

solches Opfer tatsächlich 

mehr Leben? Denn der Weg 

kann auch scheitern, vor allem 

dort, wo nur halbherzig 

gegeben wird. Wenn sich aber 

ein Mensch im tiefen 

Vertrauen auf Gott ver-

schenkt, dann kann ihn das 

Gelübde der Armut zum Teilen 

mit anderen befreien; die 

ehelose Keuschheit kann ihn 

in der Liebe zu allen 

Menschen wachsen lassen; 

und der Gehorsam kann zum 

werde. Und dann spricht er 

jenen bedeutungsvollen Satz 

aus, der die innere Erfahrung 

seines Lebens 

erahnen lässt: “Der 

Gehorsam ist ein Kind 

der Freiheit!“ 

Ob es um die Armut 

geht, um die ehelose 

Keuschheit oder den 

Gehorsam: nur ein höherer 

Wert rechtfertigt eine solche 

freiwillige Lebensform. Mich 

bewegt immer wieder die 

Bibelstelle vom Schatz im 

Acker oder von der besonders 

schönen Perle, die ein 

Kaufmann findet ( Mt 13,44

-46). In seiner Freude verkauft 

der Mann alles, was er besitzt, 

um den Acker zu kaufen, in 

dem der Schatz verborgen 

liegt. Das Loslassen geschieht 

in großer Freiheit und ist mit 

echter Freude verbunden. 

Wenn Gott dieser „Schatz“ ist, 

macht er Menschen frei vom 

Trieb nach den üblichen 

Befriedigungen. Er löst sie von 

Neigungen und Anhänglich-

keiten an Dinge, Personen und 

Ideen, die egoistisch und 

schädlich sind. Die Begegnung 

mit Gott macht diese 

verschwenderische Freiheit 

und Hingabe an ihn 

und die Menschen 

möglich. Die 

Lebensform der 

Gelübde kommt 

aus einer tiefen 

Erfahrung der Freiheit in Gott. 

Gelübde können deshalb für 

eine verkrampfte Gesellschaft, 

die am Ich und am Irdischen 

hängen bleibt, Orientierung 

und Wegweiser zu einem 

Leben sein, das erfüllter ist. 

Sie legen den Finger auf die 

Notwendigkeit, loszulassen, 

weil wir uns das Leben auf 

dieser Welt nicht sichern 

können, weil das 

Glück jenseits von 

Haben, Autonomie 

und Ansehen liegt. 

Sie lenken den Blick 

höher, auf den, der über allem 

steht, und auf das, was bleibt 

und nicht von Motte oder 

Wurm zerfressen wird. Ist das 

nicht gut investierte 

Verschwendung?       

 

Verschwendung 

aus Liebe 

Die Frau von 

Betanien salbt 

Jesus die Füße mit 

kostbarstem Öl, 

so schildert es die 

Bibel ( Mt 26,6

-13). Die Jünger 

werden unwillig 

über diese 

Verschwendung.  

Doch Jesus lobt 

das Tun dieser 

Frau und nimmt 

sie in Schutz. Beim 

Evangelisten Lukas ereignet 

sich diese Szene im Haus eines 

Pharisäers, der sich innerlich 

darüber sehr erregt  

( Lk 7,36-50). Zu 

ihm sagt Jesus über 

die Frau:  

„Ihr sind viele Sünden 

vergeben, weil sie mir 

so viel Liebe gezeigt 

hat.“ 

Jesus sieht dieses verschwen-

derische Tun als einen reinen 

Ausdruck ihrer Liebe und freut 

sich darüber. Hat nicht auch 

ein Maximilian Kolbe im 

Konzentrationslager von 

Auschwitz aus Liebe zu Gott 

Die Begegnung mit 

Gott macht  

Freiheit und  

Hingabe möglich.  

Gelübde können  

deshalb für eine ver-

krampfte Gesellschaft, 

die am Ich und am 

Irdischen hängen 

bleibt, Orientierung 

und Wegweiser zu ei-

nem Leben sein, das 

erfüllter ist. Sie legen 

den Finger auf die 

Notwendigkeit,  

loszulassen. 

Der Gehorsam ist 

ein Kind der  

Freiheit! 
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Dienen befähigen, wie und wo 

es gerade am meisten nötig 

ist. Wenn in dieser Hingabe 

auch „der äußere Mensch 

aufgerieben wird, der innere 

wird Tag für Tag erneuert“  

( 2 Kor 4,16).  Darin liegen 

Geheimnis und Verheißung 

dieser Lebensform.  

Es wäre ewig schade, wenn 

Renate oder Christian ihren 

Weg der Gelübde nicht gewagt 

hätten. Sie selbst wären – wie 

der reiche Jüngling im 

Evangelium – traurig 

weggegangen, und vielen 

Menschen hätte ihr Einsatz 

nicht zugute kommen können. 

Gewiss, sie haben in 

verschwenderischer Freiheit 

persönlich auf Gutes und 

Wertvolles verzichtet. Aber so 

konnten sie ihr ganzes Leben 

Gott schenken im Dienst an 

den Menschen. Die Freude auf 

ihren Gesichtern, die trotz der 

Mühen immer wieder erkenn-

bar ist, macht auch jene 

nachdenklich, die bezweifeln, 

dass solch eine „Verschwen-

dung des Lebens“ glücklich 

machen kann. 

 
P. Josef Maureder SJ 
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Dem Leben auf der Spur 
Das Gleichnis von den „suchenden Söhnen“ 
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Biblische Impulse 

muss, sondern neu ausgeson-

dert und geordnet wird.  

Zentral für eine neue Ordnung 

sind die Grundlage und das 

Motiv dafür. Ich muss wissen, 

warum ich etwas tun soll und 

welchen Zugewinn das für das 

eigene Leben hat. In dieser 

Stelle steht der barmherzige 

Vater, wie er in  Lk 15,11-32 

beschrieben wird, als Orientie-

rung oder Vorbild im Zentrum. 

Leider ist diese Stelle häufig 

unter dem Titel „der verlorene 

Sohn“ bekannt. Es ist zwar 

plakativer, von der Situation 

des Leides und Falls zu berich-

ten, nach dem Motto: schlech-

te Nachrichten sind gute 

Nachrichten, aber das Evange-

lium will den Weg zur Freude 

und nicht zur Trauer weisen. 

Gerade das Leben des jünge-

ren Sohnes nimmt eine positi-

ve Wende, und ist 

auf die wieder ge-

wonnene Freude hin 

orientiert.  

Die Zukunft des älte-

ren Sohnes bleibt 

offen. Historisch 

steht der ältere 

Sohn für das Juden-

tum, das „immer 

schon beim Vater 

war“, der jüngere 

symbolisiert die Kir-

che aus dem Heidentum. Bei-

de brauchen in ihrer Situation 

eine neue Ausrichtung, um zu 

sich selbst und letztlich zum 

Vater zu finden. Wie geschieht 

das in diesem Gleichnis? 

Dem Leben auf der Spur 
Das Gleichnis von den „suchenden Söhnen“  

 Lk 15,11-32 
Dr. Johann Hintermaier 

Der jüngere Sohn 

Er fordert von seinem Vater 

das „Erbteil“. Erbe war der 

ältere, so musste der jüngere 

seinen Weg auswärts suchen 

und finden. Der Vater teilt sein 

„Vermögen“ auf. Im griechi-

schen Text steht das Wort, das 

so viel wie „Lebensunterhalt, 

Leben“ () bedeutet und 

nicht nur die zu vererbenden 

Finanzen meint. Aus dieser 

Perspektive wird die ganze 

Zukunft des jüngeren Sohnes 

noch dramatischer, besonders 

als er beginnt, sein 

„Vermögen“ zu verschleudern. 

Man könnte treffender über-

setzen, „er setzte sein Leben 

und seine Lebensgrundlagen 

aufs Spiel“. Aber so weit sind 

wir noch nicht.  

Nach  Lk 15,13 zieht es ihn 

„in ein fernes Land“. Er möch-

te einfach einmal weg und ein 

neues Leben beginnen, das 

nicht von den alt hergebrach-

ten Konventionen und „das tut 

man so – oder so nicht“ ge-

prägt ist. Das Fremde und An-

dere wirkt häufig besonders 

attraktiv und verlockend, bes-

ser und schöner. So macht er 

sich auf die Reise und zieht 

weit weg, um sein Glück zu 

finden. 

Als er sein Vermögen aufge-

braucht hat, kommt zu allem 

Unglück auch noch eine von 

ihm nicht verschuldete Not 

dazu. Doch er hat die Lebens-

grundlagen vergeudet und „es 

geht ihm sehr schlecht“  

Das Gleichnis „vom verlorenen 

Sohn“ ist den meisten Men-

schen bekannt. Die Gedanken 

werden sofort auf den Verlust 

und die schlimme Zeit des jun-

gen Menschen gelenkt. Zum 

Glück spricht die Malerei eine 

andere Sprache. Allen voran 

hat Rembrandt mit dem Bild 

des „barmherzigen Vaters“ 

eine wesentlich tieferliegende 

Aussage des Evangeliums er-

kannt und ins Bild gebracht.  

Ich nenne dieses Evangelium 

gern das Gleichnis von den 

„suchenden Söhnen“, weil 

beide mit ihrem Leben nicht 

zufrieden sind und nach einem 

besseren Leben suchen. Diese 

Stelle ist Teil des sogenannten 

lukanischen Reiseberichtes, in 

dem erzählt wird, wie einfühl-

sam Jesus mit den Sorgen der 

Menschen umgegangen ist 

( Lk 9,51-

19,27).  

Die Einheitsüber-

setzung stellt vor 

die Kapitel 13,22-

19,27 den Titel: 

 „Von der neuen 

Ordnung im 

Reich Gottes“. 

Was ist nun zent-

ral für diese 

„Neue Ord-

nung“? 

 

Der Vater als neue Ausrich-

tung 

Neue Ordnung heißt, dass 

nicht einfach alles Bisherige 

über Bord geworfen werden 
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sich nicht entwickeln. Der jün-

gere Sohn hat die Kraft, in der 

Not in sich zu gehen, um die 

eigene Situation so wahrzu-

nehmen, wie sie tatsächlich 

ist, auch mit allen Schattensei-

ten und Blamagen. Damit wird 

der Beginn einer Umkehr er-

möglicht ( Lk 15,17). Der 

nächste Schritt ist, dass er 

aufbrechen will. Dieses 

Aufbrechen hat eine doppelte 

Bedeutung. Es bricht etwas 

Zugedecktes auf, und er selbst 

bricht auf und macht sich auf 

den Weg. Es kommt nun da-

rauf an, die gute Absicht in die 

Tat umzusetzen. 

Der Sohn deutet sein bisheri-

ges Leben als Sünde. Wir tun 

uns nicht immer leicht mit die-

sem Begriff, weil er vielfach 

eng und eindimensional im 

Zusammenhang mit Geset-

zeserfüllung gesehen wird. 

Was hier aufgezeigt wird, 

meint nicht die einzelnen Ta-

ten, sondern geht einen we-

sentlichen Schritt weiter. Dem 

Leben kommt man nicht auf 

die Spur, indem 

man Gebote 

erfüllt, sondern 

man muss zu-

erst deren Sinn 

verstehen. Ge-

bote ohne Sinn 

sind sinnlos. 

Der jüngere 

Sohn hat sich 

von allem los-

gesagt und hat sich mit seiner 

Lebensweise immer mehr in 

die Isolation gebracht. Sich 

lossagen und absondern, von 

Gott, den Menschen und letzt-

lich von sich selbst, das ist 

Sünde und nicht Wille Gottes. 

Umkehr ist Neuorientierung 

und über den eingeengten 

Horizont hinausreichendes 

Denken (). Aus der 

neuen religiösen Gesinnung 

heraus, die mit der Person 

und dem Handeln des Vaters 

konkrete Gestalt annimmt, 

können Taten gesetzt werden, 

die dem Willen Gottes ent-

sprechen. Dem entspricht bib-

lisch das Gebot der Liebe zu 

Gott, den Nächsten und zu 

sich selbst. Das ist es, was der 

Vater zum Ausdruck bringt, als 

der den heimkehrenden Sohn 

nicht auf seine Fehler hinweist 

nicht den Finger zum Tadel 

erhebt, sondern schweigend 

die Arme zur Versöhnung aus-

breitet und den Sohn in die 

Arme und damit in sein Herz 

schließt. 

 

Der ältere Sohn 

Der ältere Sohn steht symbo-

lisch für Israel, das für sich 

beansprucht, nach dem 

„Willen“ des Vaters zu leben 

(vgl.  Apg 15,29). Man kann 

schon Verständnis für den 

älteren Sohn aufbringen. 

Während er auf dem Feld ar-

beitet, wird zuhause gefeiert. 

Ein alter Konflikt zwischen den 

Brüdern bricht auf. Historisch 

gesehen sah man die Versöh-

nung von Griechen mit Juden 

als eine Anpassung, die im 

Judentum als tödliche Gefahr 

und Verwässerung wahrge-

nommen wurde. So wehrt sich 

der ältere Sohn gegen eine 

Aussöhnung. Zorn und Unwil-

len versperren ihm den Blick 

auf einen konstruktiven Lö-

sungsansatz ( Apg 15,28). 

Wie beim jüngeren Sohn 

kommt auch hier der Vater 

auf ihn zu, redet mit ihm und 

( Lk 15,14). Die folgenden 

Verse, wo er als Schweinehirt 

tätig ist, machen deutlich, 

dass alle bisherigen Beziehun-

gen, Verbindungen und Si-

cherheiten zerbrochen sind. Er 

ist allein und isoliert. Von zu-

hause ist er weggegangen, die 

neuen „Freunde“ waren nur 

so lange Freunde, als er ihnen 

den Tisch decken und zahlen 

konnte. Man verweigerte ihm 

sogar das Futter, das die 

Schweine bekamen. Gott sei 

Dank!, möchte ich hier ein-

wenden. Man füttert Men-

schen nicht mit Schweine-

futter ab. Zu viel zum Sterben 

und zu wenig zum Leben, das 

ist kein menschenwürdiges 

Leben und lässt eher weiter-

hadern als umkehren. 

 

Umkehr und Aufbruch 

Wie ist aber ein Neuanfang 

möglich? Welche Wege und 

Möglichkeiten gibt es? Die 

Wende und Umkehr beginnt 

sich da anzubahnen, wo der 

jüngere Sohn in sich geht. Er 

kann sich Gott sei 

Dank an eine Ver-

gangenheit und 

Kindheit in der 

Familie erinnern, 

die gar nicht so 

schlecht war, wie 

er sie wahrge-

nommen hatte. Es 

wurde ihm eine 

gute Lebens-

grundlage mitgegeben, die es 

wieder freizulegen gilt. Möge 

das ein Trost für alle Eltern 

sein, die sich in der Erziehung 

mühen und unter momenta-

nen Situationen leiden. Eltern 

müssen aber junge Menschen 

frei geben, sonst können sie 

Biblische Impulse 
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will ihm klar machen, dass 

man sich über jeden Men-

schen freuen muss, der auf 

einen guten Weg zurückgefun-

den hat. Hier legt 

das Gleichnis die 

Finger auf die 

Wunde der eige-

nen Selbstgerech-

tigkeit. 

 

Problem zur Um-

kehr 

Leider verhindert 

die Einheitsüber-

setzung den Blick 

auf die Kernbot-

schaft im zweiten 

Teil dieses Gleich-

nisses. Es heißt in Vers 29 

nicht „ich habe immer deinen 

Willen () erfüllt“, son-

dern man müsste übersetzen: 

„ich habe immer die Vor-

schriften oder Gebote  

() erfüllt“. Darin liegt 

das Problem, das im Grunde 

Paulus schon beschäftigte. Für 

einen gläubigen Menschen 

geht es nicht in erster Linie um 

„Vorschriften- oder Gesetzes-

gehorsam“, sondern um 

„Willensgehorsam“. Der Wille 

des Vaters heißt für beide 

Söhne, dass sie ein gottgefälli-

ges und gutes Leben führen. 

Die Umkehr des älteren Soh-

nes scheint vordergründig ein-

facher zu sein als die des jün-

geren, und doch ist 

sie schwieriger. Er 

ist zwar äußerlich 

fromm, aber er 

erkennt die größe-

re Freude nicht. 

Der ältere Sohn 

sieht mit Neid auf 

den jüngeren Sohn 

seines Vaters. Neid 

lässt einen auch 

das nicht mehr er-

kennen, was man 

ohnehin hat, son-

dern sieht aus der 

Perspektive des Defizites nur 

auf die anderen. Das Gleichnis 

bleibt an dieser Stelle offen, 

was historisch der Zeit des 

Lukas entspricht. 

 

Ausblick 

Gleichnisse bieten den Lesern 

die Möglichkeit, sich mit ver-

schiedenen Personen, Grup-

pen, Situationen, Haltungen 

oder Handlungen zu identifi-

zieren, um größere Zusam-

menhänge zu erkennen und 

im Glauben zu wachsen. Die 

beiden hier handelnden Söhne 

tragen Züge, die wir wohl in 

gewissen Mischformen auch 

an uns selbst finden können. 

Das Ziel ist nicht die Nachah-

mung eines der beiden Söhne, 

auch nicht des jüngeren, son-

dern so zu werden wie der 

Vater ist und so zu handeln 

und zu lieben, wie er es getan 

hat. 

Dr. Johann Hintermaier 
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Die Seligpreisungen 

  Mt 5,1-12 

 

Als er aber die Scharen sah, stieg er den Berg hinan. Und er 

setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete 

seinen Mund, lehrte sie und sagte:  

 

Selig, die aus dem Geiste Armen,  

denn ihrer ist das Königtum der Himmel.  

Selig die Trauernden, denn die werden ermutigt werden.  

Selig die Sanften, denn die werden das Land erben.  

Selig, die nach der Gerechtigkeit Hungernden und  

Dürstenden, denn die werden satt gemacht.  

Selig die sich Erbarmenden,  

denn die werden Erbarmen finden.  

Selig die im Herzen Reinen, denn die werden Gott sehen. 

Selig die Friedenstifter, denn die werden Söhne Gottes heißen.  

Selig die um der Gerechtigkeit willen Gejagten,  

denn ihrer ist das Königtum der Himmel.  

Selig seid ihr, wenn sie euch fluchen und jagen und  

betrügerisch allart Böses euch nachsagen um meinetwillen. 

Freut euch und jubelt:  

Denn groß ist euer Lohn in den Himmeln.  

So jagte man ja die Propheten, die vor euch gewesen.  

 

 
Übersetzung nach Fridolin Stier, aus dem Nachlass herausgegeben von  

Eleonore Beck u.a., Kösel Verlag und Patmos Verlag 1989 
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Matthäus ist kein Kleingeist 

Dem Matthäusevangelium 

wurde von alters her große 

Bedeutung beigemessen. Je-

sus tritt darin nach dem Vor-

bild des Mose als 

der universale Leh-

rer und Retter auf. 

Jesus ist der Messias 

nicht nur für Israel 

sondern auch für al-

le anderen Völker. 

Das Evangelium lässt 

sich in kein Korsett 

zwingen.  

Die bleibende Ge-

genwart Jesu, dass er immer 

„der Gott mit uns“ sein wird 

( Mt 1,23; 28,16-20) ist Zu-

sage und Motivation dieses 

Evangeliums. Glaube ist für 

Matthäus keine Theorie, son-

dern hat ganz konkrete positi-

ve Auswirkungen im Alltag 

und im konkreten Leben. Ver-

wurzelt im Glauben, nah bei 

den Menschen und wirksam in 

der Gesellschaft, das ist zu-

sammengefasst die Botschaft 

dieses Evangeliums. Glauben-

de sind Menschen, die nach 

dem Willen Gottes handeln 

(„dein Wille geschehe“ heißt 

es im Vater Unser bei  

 Mt 6,10). 

 

Fünf Reden gliedern das 

Matthäusevangelium 

In diesem Evangelium hält  

Jesus fünf große Reden. Auf 

die Reden folgen immer Ta-

ten, durch die Jesus Menschen 

heilt und sie wieder aufrichtet. 

Wort und Tat gehören un-

trennbar zusammen.  

In der ersten Rede, der Berg-

predigt, die das Vater Unser 

und die Seligpreisungen ent-

hält ( Mt 5-7), 

geht es um die Ver-

wirklichung des Wil-

len Gottes. Wenn wir 

danach handeln be-

deutet das Gerech-

tigkeit für alle. In der 

Aussendungsrede 

( Mt 10) wird be-

tont, dass die Kirche 

missionarisch ist und 

zu den Menschen gehen muss. 

Dabei geht es nicht um den 

Aufbau von religiösen Binnen-

milieus, sondern darum, pro-

phetischer Sauerteig in der 

Gesellschaft zu sein.  

 

Die Gleichnisrede ( Mt 13) 

zeigt in Bildworten, dass das 

Reich Gottes immer klein be-

ginnt und auch mit 

Widerständen zu 

kämpfen hat. Das 

Durchhalten lohnt 

sich jedoch und 

wird der Zusage ge-

mäß in Freude und 

Barmherzigkeit 

münden. Die Ver-

antwortung fürei-

nander mit der Betonung, dass 

auch die Kleinen und Schwa-

chen das gleiche Recht wie alle 

anderen haben, stellt Matthä-

us in der Gemeinderede  

( Mt 18) in den Mittelpunkt.  

 

In der Endzeitrede  

( Mt 24-25) möchte der 

Evangelist herausfiltern, was 

wirklich wichtig ist in unserem 

Leben und bleibenden Wert 

hat.   

 

Das Vater Unser als Mitte  

der Bergpredigt  

Der Evangelist hat einzelne 

Sprüche und Worte Jesu zu 

Reden zusammengefasst und 

verleiht ihnen dadurch beson-

dere Bedeutung. Die Bergpre-

digt ( Mt 5-7) mit den Selig-

preisungen ( Mt 5,3-11) 

und dem Vater Unser als Mitte 

dieser Rede ( Mt 6,9-13) gilt 

als die grundlegendste Rede 

Jesu. Vor dem Gebet des Vater 

Unser steht bei Matthäus die 

Forderung nach dem Geben 

von Almosen ( Mt 6,1-4) 

und danach schreibt er vom 

Fasten als Ausrichtung auf 

Gott hin ( Mt 6,16-18). Fas-

ten, beten und Al-

mosen geben gehö-

ren zusammen. Der 

Wille Gottes soll 

auf der Erde ver-

wirklicht werden, 

damit sein Reich 

komme. Fasten, be-

ten und Almosen 

geben sind nicht 

nur Handlungen, sondern auch 

Haltungen, die uns formen 

und von denen wir uns auch 

formen lassen sollen. So kann 

sich ethisches Verhalten ent-

wickeln, das den Nächsten 

nicht missbraucht und ausbeu-

Selig seid Ihr! 
So kann Leben gelingen.  
Biblische Impulse zum Matthäus – Evangelium 
Dr. Johann Hintermaier 

Verwurzelt im 

Glauben, nah bei 

den Menschen und 

wirksam in der 

 Gesellschaft, das 
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Biblische Impulse 

Se
li

g
 s

ei
d

 ih
r!

  



20 

 

tet, sondern als gleichwertiges 

Geschöpf Gottes anerkennt 

(„das tägliche Brot“ für alle ist 

mehr als nur Nahrungsmittel). 

Jesus will die Menschen von 

der Äußerlichkeit und ober-

flächlichen Einhaltung von 

Vorschriften zu einer gläubi-

gen Grundhaltung führen, 

wodurch der Name Gottes ge-

heiligt und seine Inhalte wie 

da-sein und retten umgesetzt 

werden. Wenn die Haltung in 

Ordnung ist, dann werden 

auch entsprechende Handlun-

gen folgen. Grundlage für ein 

konstruktives Miteinander ist, 

dass Neid und Vergeltung 

durch Vergebung und Versöh-

nungsbereitschaft abgelöst 

werden. Weil Gott vergibt, 

gibt er uns die Kraft, dass wir 

einander vergeben können. 

Wir sehen, dass sich die For-

derungen der Bergpredigt im 

Vater Unser verdichten. Alles 

Handeln kommt aus der Ge-

betshaltung und der Hinwen-

dung zu Gott. Jesus 

hat den Jüngern 

und uns dieses Ge-

bet geschenkt, da-

mit wir als be-

schenkte zu schen-

kenden Menschen 

werden. Darin wird 

Gnade sichtbar. Das Gebet des 

Herrn führt uns diesen Weg. 

 
Perspektive der Vollkommen-
heit 
Die Bergpredigt enthält sehr 

relevante persönliche, gesell-

schaftliche und politische As-

pekte. Dabei ging es Matthäus 

nicht um Parteipolitik oder Ge-

sellschaftsrevolution, sondern 

um ein persönliches und ver-

antwortungsvolles Denken 

und Handeln aus dem Glauben 

heraus, das die Gesellschaft 

mitprägt und gesellschafts-

politische Relevanz hat. 

Matthäus setzt das Maß sehr 

hoch an und will, dass wir 

Menschen nach 

dem alt-

testamentlichen 

Vorbild Gottes 

die Vollkommen-

heit anstreben  

( Mt 5,48). 

 Gleichzeitig weiß 

er aber auch um 

die Wirklichkeit 

des Lebens und 

die Schwäche des Menschen. 

Das nicht Vollkommene und 

Fehlerhafte verwirft er nicht, 

sondern setzt immer wieder 

zu neuer Verkündigung und 

Ausrichtung an.  

Das griechische Wort für 

„Vollkommenheit“ meint nicht 

einfach vollkommen im Sinn 

von „perfekt sein“, sondern 

spielt auf „Vollendung“ an. 

„Vollkommen-Sein“ meint 

sinngemäß, dass ein 

Verhalten zu einem 

guten Ende - zu einer 

guten Konklusion - 

führen wird. Derselbe 

griechische Wort-

stamm wird am Ende 

des Evangeliums noch-

mals verwendet, wo Jesus ver-

heißt, dass er bei uns sein 

wird, „bis zum Ende der Welt“ 

( Mt 28,20). Anders als in 

der Einheitsübersetzung wäre 

auch hier viel besser die For-

mulierung zu verwenden: „bis 

zur Vollendung der Welt“. Bei 

der Schöpfung wurde bereits 

von einem guten Anfang ge-

sprochen. Nun kommt das En-

de in den Blick, das auch wie-

der gut sein soll und wird. Die 

Sehnsucht nach einer guten 

Vollendung ist uns Menschen 

ins Herz geschrieben. Die For-

derungen der Bergpredigt, bis 

hin zur Anerkennung der Fein-

de als „Nächste“  

(Feindesliebe), ist 

eine der größten 

Herausforderungen  

der Bibel, aber auch 

der Kern und das 

Herz christlichen Le-

bens. 

Es gibt eine Menge 

von Diskussionen, 

ob die Forderungen 

der Bergpredigt überhaupt 

umsetzbar sind. „Die schwers-

te Frage, die die Bergpredigt 

stellt“, so Schweizer, ist die 

nach ihrer Erfüllbarkeit. 

„Handelt es sich nicht einfach 

um hohe, bewundernswerte 

Forderungen, die an der Wirk-

lichkeit des Lebens schei-

tern?“, setzt er fort.  

Die volle Erfüllung der Ver-

heißungen der Bergpredigt 

(Seligpreisungen  Mt 5,2-

12) und die Umsetzung der 

Feindesliebe könnten jedoch 

die Welt in ihren Grundsätzen 

verändern. Matthäus ist Prak-

tiker und er wünscht sich, dass 

die Menschen handeln, und 

das nach dem Vorbild Jesu. Es 

wird uns in diesem Evangeli-

um eine Dimension religiösen 

und sozialen Zusammenlebens 

vor Augen geführt, die in radi-

kaler Weise  Lev 19,17f 

weiterdenkt und sogar den 

Feind als „Nächsten“ sieht und 

behandelt. Grundlage der 

Bergpredigt sind die zehn 

Grundregeln des Lebens 

(„Zehn Gebote“), die universal 

und allgültig angewendet wer-

den. Die Bergpredigt wendet 

Die Sehnsucht 

nach einer guten 

Vollendung ist uns 

Menschen ins Herz 

geschrieben. 

Die volle Erfüllung der 

Verheißungen der 

Bergpredigt und die 

Umsetzung der  

Feindesliebe könnten 

die Welt in ihren  

Grundsätzen  

verändern. 
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sich an Menschen, die bereits 

eine bestimmte religiöse und 

moralische Entwicklung durch-

laufen haben und führt einen 

Schritt weiter in die Gedanken 

und den Willen Gottes ein. Ent-

scheidend ist nicht das Wort 

der Glaubensformel, sondern 

das Verhalten der Christen, die 

ihren Glauben gut kennen und 

danach leben. 

 

Die Seligpreisungen als Ouver-

türe  

Die Seligpreisungen stehen am 

Beginn der Bergpredigt ( Mt 

5,3-12). Ein prägnanter, einfa-

cher und einprägsamer Rhyth-

mus gibt den Seligpreisungen 

bei Matthäus Form und Stil. 

Matthäus gliedert in 2 x 4 Selig-

preisungen und schließt noch 

eine neunte Seligpreisung in 

veränderter sprachlicher Form 

an. Die Seligpreisungen wollen 

das Schicksal der Leidenden 

und Verfolgten nicht verklären, 

„sondern machen aus ihnen 

die Hauptpersonen der Heils-

geschichte Gottes: gerade des-

halb sind die Armen, Barmher-

zigen, Sanftmütigen, Frieden 

Stiftenden, Verfolgten (…) wirk-

lich selig zu nennen“, so Grilli – 

Langner. Inhaltlich spielt die 

neunte Seligpreisung auf die Si-

tuation der Verfolgung an und 

ermutigt, um Jesu und des Hei-

les Willen, alle Widerstände zu 

ertragen und sich vom guten 

Weg nicht abbringen zu lassen. 

Damit wird Unrecht nicht legiti-

miert, aber ein gewaltfreier 

Weg zur Versöhnung verkün-

det. Würden alle die Seligprei-

sungen ernst nehmen, gäbe es 

keine Kriege, wage ich zu be-

haupten. 

 

Die Seligpreisungen als Verhei-

ßungen 

Den seliggepriesenen Men-

schengruppen wird von Seiten 

Gottes eine Zusage gemacht. 

Gott ist nicht der Fordernde, 

sondern der Gebende, dem die 

benachteiligten Menschen am 

Herzen liegen. Das Dasein 

Gottes in der Person Jesu ist 

für alle Menschen der Grund 

des gesamten Evangeliums. In 

 Mt 1,23 steht „Immanuel“, 

das bedeutet „Gott ist mit uns“ 

und in  28,16-20 heißt es, 

„ich bin bei euch“. So wird 

auch klar, warum die Bergpre-

digt mit den Seligpreisungen 

nicht am Ende des Evangeliums 

steht, sondern am Beginn des 

Redens und Wirkens Jesu:  

Jesus zeigt von Anfang an vor, 

was im Evangelium gefordert 

wird und wohin die neuen 

Strukturen führen: zu Trost, 

Gewaltfreiheit, Gerechtigkeit, 

Erbarmen, Sättigung, Gottes-

schau und Frieden. Das sind 

Gaben Gottes für die Men-

schen und diese mögen von 

Christen auch weitergegeben 

werden. 

 

Das Leben im Licht des Evan-

geliums 

Die erste und achte Seligprei-

sung sprechen vom Himmel-

reich, das bereits angebrochen 

ist. Das Himmelreich kommt 

nicht irgendwann und irgend-

wie, sondern verwirklicht sich 

konkret dann, wenn Menschen 

die Botschaft Gottes leben. 

Den Willen Gottes zu erkennen 

und ihn auf Erden zu verwirkli-

chen ist heilsam und wird das 

Leben tatsächlich bereichern. 

Matthäus spricht von der wert-

vollen Perle, die den Wert aller 

anderen übersteigt ( Mt 

13,46). Dabei geht es nicht in 

erster Linie darum, eine beson-

dere Leistung zu erbringen, 

sondern die Gnade und Gabe 

Gottes zu erkennen und sie 

dann in der jeweiligen Zeit zu 

leben. So kann das Geschenk 

Gottes für viele Benachteiligte 

zum Segen werden, wenn sich 

Menschen als Werkzeug in den 

Dienst Gottes stellen. 

Es mag sich lohnen, unser all-

tägliches Leben und die vielfäl-

tigen Strukturen, die unsere 

Welt unsere Gesellschaft und 

unsere Kirche(n) prägen, nach 

den Leitlinien der Bergpredigt 

zu betrachten. Die Botschaft 

des Evangeliums und der Berg-

predigt ist nichts Liebliches, 

sondern Liebe. 

 

Dr. Johann Hintermaier  
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Im Johannesevangelium wird 

erzählt, dass Andreas und 

(möglicherweise) der Evange-

list Johannes selbst Jesus mit 

heimlichem Interesse folgten.  

Jesus wandte sich zu ihnen um 

und fragte sie: "Was wollt 

ihr?"   

Sie wussten anscheinend 

selbst noch nicht so genau, 

was sie eigentlich wollten, 

denn sie antworteten ihrer-

seits mit einer Frage: "Meister, 

wo wohnst du?"  

Darauf erging an 

sie die Einladung 

Jesu: "Kommt 

und seht!" Und 

wie das Evangeli-

um uns berich-

tet, gingen sie 

mit ihm und blie-

ben an jenem 

Tag bei Jesus. 

Offensichtlich 

hatten sie seine Person und 

das, was sie bei ihm gehört 

und erlebt hatten,  so beein-

druckt, dass sie sich entschlos-

sen, bei ihm zu bleiben, ihm zu 

folgen, ein ganzes Leben lang.  

 

Wie ist das für uns heute? Wie 

können wir Jesus sehen, ihn 

hören und erleben? Das ist ja 

wohl auch für uns die Voraus-

setzung, um uns dazu zu ent-

schließen, unser Leben auf ihn 

hin auszurichten und "in sei-

ner Spur" zu leben. 

Gerne nehme ich dafür die hl. 

Teresa von Avila, die Gründe-

rin des Theresianischen Kar-

mel, die am 28. März 2015 

ihren 500. Geburtstag feiert, 

als Beispiel. Wie war das mit 

Teresa, was hat sie veranlasst, 

die Spur Jesu zu entdecken 

und schließlich so konsequent 

in ihr zu leben?  

 

Teresa suchte schon als junges 

Mädchen die Begegnung mit 

Jesus. Sie erzählt: "Ich ver-

suchte, mir Christus in meinem 

Innern vorzustellen, und – wie 

mir schien – ging es mir 

damit an jenen Stellen 

besser, wo ich ihn am ein-

samsten erlebte. Mir 

schien, dass er mich, 

wenn er einsam und nie-

dergeschlagen war, als 

einer, der in Nöten ist, zu 

sich lassen müsste. Von 

diesen simplen Vorstel-

lungen hatte ich viele.  

 

Besonders gut ging es mir mit 

dem Gebet Jesu im Ölgarten. 

Dort war es, wo ich ihn beglei-

tete. Ich dachte an den 

Schweiß und die Not, die er 

dort durchgemacht hatte, so-

fern ich das konnte. Gern 

hätte ich ihm jenen Angst-

schweiß abgewischt. Aber ich 

erinnere mich, dass ich es nie-

mals wagte, mich zu entschlie-

ßen, das zu tun. Ich verweilte 

einfach bei ihm, so gut es mei-

ne Gedanken zuließen, denn 

es waren viele, die mich da 

quälten.  

Viele Jahre lang dachte ich an 

den meisten Abenden vor 

dem Einschlafen, wenn ich 

mich zum Schlafen Gott emp-

fahl, immer wieder eine Weile 

an diesen Abschnitt des Gebe-

tes Jesu im Ölgarten, noch 

bevor ich im Kloster war. Und 

ich bin überzeugt, dass meine 

Seele sehr großen Gewinn 

davon hatte, denn so begann 

ich, inneres Beten zu halten, 

ohne zu wissen, was das war, 

und die so eingespielte Ge-

wohnheit bewirkte, dass ich 

das nicht unterließ, so wie ich 

es auch nicht unterließ, mich 

vor dem Einschlafen zu be-

kreuzigen."  

 

Teresa war ein Mensch, der 

die besondere Begabung 

hatte, gute Beziehungen auf-

zubauen und zu pflegen. Das 

kam ihr auch in der Beziehung 

zu Gott zugute.  

 

 

Er wird euch nie mehr fehlen!  
Leben in der Spur Jesu  

an Hand von Texten der Hl. Teresa von Avila 
Sr. Margarita Maria OCD 

Jahr des geweihten Lebens -Teresa von Avila 
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Mir schien, dass 

er mich, wenn er 

einsam und nie-

dergeschlagen 

war, als einer,  

der in Nöten ist,  

zu sich lassen 

müsste. 

Teresa von Avila von  

Peter Paul Rubens 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teresa_of_Avila_dsc01644.jpg
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Teresa beginnt ihr Gebet und 

ihre Hinwendung zu Gott da-

mit, zu ihm zu gehen, bei ihm 

zu sein, ihn anzuschauen und 

bei ihm zu verweilen. Sie wen-

det sich Jesus zu und zwar so, 

wie er ihr in den Evangelien 

geschildert wird. Sie hält sich 

in der Gegenwart des Men-

schen Jesus Christus auf. Sie 

schaut ihn an und verweilt bei 

ihm, gerade dort, wo sie ihn 

einsam sieht. Gerne würde sie 

ihn auch berühren, aber eine 

geheime Scheu lässt dies nicht 

zu. Auf diese Weise wird Te-

resa mit Jesus vertraut. Sie 

kommt gleichsam Jesus auf 

die Spur. Sie beginnt ihn in 

ihrem Inneren zu ERSPÜREN. 

  

Nach ihrem Eintritt in das Kar-

melitinnenkloster in 

Avila wird sie darum 

die Gewohnheit des 

inneren Gebetes beibe-

halten und auch ihren 

Mitschwestern und 

Freunden diese ihre 

Art der Freundschaft 

mit Jesus anempfeh-

len.  

In der Tagesordnung, 

die sie den Schwestern in den 

später von ihr gegründeten 

Klöstern geben wird, nimmt 

das innere Beten einen zentra-

len Platz ein. Eine Stunde am 

Morgen und eine am Nach-

mittag ist dafür vorgesehen. 

Diese Stunden sind ein Ver-

weilen bei Jesus, der unser 

Freund ist und von dem wir 

uns geliebt wissen. So sagt 

Teresa ihren Schwestern:   

 

"Bemüht euch, da ihr ja allein 

seid, in Gesellschaft zu sein. 

Was ist da besser als der Meis-

ter selbst... Stellt euch den 

Herrn bei euch vor und 

schaut, mit welcher Liebe und 

Demut er euch belehrt! Glaubt 

mir, so gut ihr könnt, sollt ihr 

euch ohne einen so guten 

Freund nicht auf 

den Weg machen. 

Wenn ihr euch an-

gewöhnt, ihn in eu-

re Nähe zu holen, 

und er sieht, dass 

ihr das aus Liebe tut 

und dass ihr euch 

immer wieder be-

müht, ihm Freude zu machen, 

dann werdet ihr ihn – wie man 

sagt – von euch nicht mehr 

wegtreiben können, er wird 

euch nie mehr fehlen, er wird 

euch in all euren Nöten hel-

fen, ihr werdet ihn überall bei 

euch haben.  

Meint ihr, es ist we-

nig, einen solchen 

Freund an der Seite 

zu haben?  

Gewöhnt euch das 

an und macht es 

euch zur Gewohn-

heit! Dieser unser 

Herr ist es, durch den 

uns alle Wohltaten 

zukommen. Wenn ihr sein Le-

ben anschaut, so ist er das 

beste Beispiel. Was wollen wir 

denn mehr von einem so gu-

ten Freund an der Seite, der 

uns in den Mühen und in Be-

drängnissen nicht im Stich 

lässt, wie es die von der Welt 

tun? Glückselig, wer ihn wirk-

lich liebt und ihn immer bei 

sich hat.“ 

 

Diese Freundschaft mit Jesus 

pflegt Teresa und die Schwes-

tern in ihren Klöstern jedoch 

nicht nur in den Stunden des 

Gebetes. Auch in den übrigen 

Stunden versucht Teresa in 

der Spur Jesu zu leben. Sie 

lebt für Jesus, ihren Herrn, 

ihren Freund, ihren Bräutigam 

und ihren Bruder. Es kommt 

ihr dabei nicht vor-

rangig auf die Wei-

tergabe bestimm-

ter Gebetsmetho-

den und  Übungen 

oder auf geistrei-

che Erwägungen 

an, sondern auf 

die Ermutigung zur 

gelebten Liebesbeziehung zu 

Gott bzw. Christus. Alles, was 

dazu beiträgt, diese Beziehung 

zu vertiefen, dient dem geistli-

chen Wachstum.  

Sie sagt: „Ich möchte nur, dass 

ihr euch bewusst seid, dass es 

nicht darauf ankommt, viel zu 

denken, sondern viel zu lie-

ben, wenn man auf diesem 

Weg große Fortschritte ma-

chen will. Was euch also dazu 

anregt, mehr zu lieben, das 

tut. (…) Es wäre schlimm, 

wenn man nur in den Schlupf-

winkeln inneres Beten halten 

könnte! Nicht die Länge der 

Zeit macht es aus, dass die 

Seele im inneren Beten voran-

kommt; denn wenn man sie 

ebenso gut auf Werke ver-

wendet, so ist das eine große 

Hilfe, um in ganz kurzer Zeit 

besser zubereitet zu werden, 

um in Liebe zu entflammen, 

als in vielen Stunden der Be-

trachtung“. 

In der Spur Jesu leben bedeu-

tet für Teresa aber auch die 

Bereitschaft zu Ganzhingabe, 

auch dort, wo die Umstände 

des Lebens für sie leidvoll 

werden.  
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Bemüht euch, 

da ihr ja allein 

seid,  

in Gesellschaft 

zu sein.  

Was ist da  

besser als der 

Meister selbst... 

Ich möchte nur, dass 

ihr euch bewusst seid, 

dass es nicht darauf 

ankommt, viel zu  

denken, sondern viel 

zu lieben… 
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Sie lebt in der Bereitschaft, 

den Willen Gottes aktiv zu er-

füllen und sich andererseits 

passiv in den Willen Gottes 

einzufügen, wie 

der Herr es im 

Vaterunser in 

unser aller Na-

men versprochen 

hat. 

So sagt Teresa: 

"(…) nehmt mei-

nen Rat an. Es 

muss so sein, ob 

ihr es nun wollt 

oder nicht, denn 

im Himmel wie 

auf Erden hat der 

Wille Gottes zu geschehen.  

Welch großen Gewinn gibt es 

da, oder welch großen Verlust, 

wenn wir bei dem, was wir 

ihm anbieten, nicht verwirkli-

chen, was wir im Vaterunser 

zum Herrn sagen! 

Ich möchte, dass ihr versteht, 

mit wem ihr es zu tun habt –

und was Jesus dem Vater in 

eurem Namen anbietet, und 

was ihr ihm gebt, wenn ihr 

sagt, dass sich sein Wille an 

euch erfüllen möge. Nun, ihr 

braucht keine Angst zu haben, 

dass es sein Wille wäre, euch 

Reichtümer, Vergnügen, große 

Ehren und alle die weiteren 

Dinge von hier zu geben; so 

wenig liebt er euch nicht, son-

dern er schätzt das, was ihr 

ihm gebt, hoch ein und möch-

te es euch reich vergelten, da 

er euch schon in diesem Leben 

sein Reich (die Erfahrung sei-

ner Nähe) gibt.“ 

 

Auf der Spur Jesu bleiben,  in 

seiner Spur gehen, ja, in seiner 

Spur leben, das verlangt von 

uns Entschlossenheit und gro-

ßes Vertrauen, denn es kann 

auch für uns ein Sterben in 

vieler Hinsicht bedeuten. Die 

Entschlossenheit in dieser 

Weise in der Spur 

Jesu zu leben, sehen 

wir an den verfolg-

ten Christen im Ori-

ent in unseren Ta-

gen. Dazu nehmen 

sie den Verlust ihres 

Vermögens, ihrer 

Heimat, ja sogar den 

Verlust des Lebens 

auf sich.  

Diese Entschlossen-

heit in unserem All-

tag, in unserer Fami-

lie und in unserem Umfeld 

legt Teresa auch uns ans Herz 

wenn sie sagt: 

 "Sorgt dafür, dass die Worte, 

die ihr zu einem so großen 

Herrn sprecht, nicht nur An-

standsfloskeln sind, sondern 

bemüht euch, alles durchzu-

stehen, was euch durch die 

Umstände des Lebens aufer-

legt wird. Denn den Willen auf 

andere Weise hinzugeben, 

bedeutet, den Juwel zu zeigen 

und zu sagen, man möge ihn 

nehmen, ihn aber fest an sich 

zu halten, wenn man die Hand 

ausstreckt, um ihn 

zu nehmen.  

Alles, wozu ich euch 

geraten habe, zielt 

auf diesen Punkt ab, 

uns dem Schöpfer 

ganz hinzugeben 

und unseren Willen 

dem seinen zu erge-

ben.  Ich will nur 

noch sagen, wozu 

unser guter Meister hier die 

besagten Worte bringt, weiß 

er doch, welch großen Gewinn 

wir davon haben, seinem ewi-

gen Vater diesen Dienst zu 

erweisen: damit wir uns da-

rauf einstellen, in ganz kurzer 

Zeit zu erleben, dass wir am 

Ende des Weges sind und vom 

lebendigen Wasser der Quelle 

trinken, wie der Herr es uns 

verheißen hat. Denn ohne 

dass wir uns dem Herrn ganz 

hingeben und uns seinen Hän-

den überlassen, damit er in 

allem, was uns betrifft, seinen 

Willen tut, lässt er uns niemals 

davon trinken."  

"Es erfülle sich, mein Herr, an 

mir dein Wille, in jeder Art 

und Weise, wie du, mein Herr, 

nur möchtest. Willst du es 

durch Prüfungen, dann gib mir 

Kraft und lass sie kommen; 

wenn durch Verfolgungen, 

Krankheiten, Ehrverluste und 

Nöte, hier bin ich, ich werde 

mein Gesicht nicht abwenden.  

Da dein Sohn im Namen aller 

diesen meinen Willen hinge-

geben hat, wäre es nicht 

recht, wenn ich meinerseits 

versagte. Mögest du mir die 

Gnade erweisen, mir dein 

Reich zu geben, damit ich ihn 

erfüllen kann, weil er mich 

darum gebeten hat, und dann 

verfüge nach deinem Willen 

über mich wie über 

deine Sache. 

Welche Kraft hat 

diese Hingabe!  

Wenn sie einher-

geht mit der Ent-

schlossenheit, mit 

der sie einhergehen 

soll, vermag sie 

nicht weniger, als 

den Allmächtigen 

herbeizuziehen, um eins zu 

werden mit unserer  Unzu-

länglichkeit und uns sich 

gleich zu gestalten und aus 
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Auf der Spur Jesu  

bleiben,  in seiner Spur 

gehen, ja, in seiner 

Spur leben, das  

verlangt von uns  

Entschlossenheit und  

großes Vertrauen, 

denn es kann auch für 

uns ein Sterben in  

vieler Hinsicht  

bedeuten. 

Alles, wozu ich euch 

geraten habe, zielt 

auf diesen Punkt ab, 

uns dem Schöpfer 

ganz hinzugeben 

und unseren Willen 

dem seinen  

zu ergeben. 
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dem Urheber und dem Ge-

schöpf eine Einheit zu ma-

chen.  

Schaut, ob euch da nicht reich-

lich vergolten wird und ob ihr 

nicht einen guten Meister 

habt, der uns lehrt, wie und 

womit wir ihm dienen sollen, 

denn er weiß, womit man die 

Zuneigung seines Vaters ge-

winnen muss." 

Auf der Spur Jesu bleiben und 

in seiner Spur zu leben ist, wie 

ner Spur gehen und leben ließ 

und uns in ihr gestärkt und 

geführt hat, sondern er ist es, 

der uns dann auch an seinem 

Leben teilnehmen lässt, der 

uns Teilhabe an Seinem göttli-

chen Leben in alle Ewigkeit 

hinein schenken wird. 
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wir nach den Texten und der 

Biografie Teresas ersehen, ein 

Prozess. Nach dem anfängli-

chen Erspüren der Gegenwart 

Gottes führt dieser Prozess 

dahin, bei ihm bleiben, mit 

ihm leben, ja schließlich zu der 

Bereitschaft mit ihm auch das 

Leid annehmen zu wollen. 

Wenn wir in dieser Spur blei-

ben, dann ist es Gott - Jesus - 

selbst, der uns mit sich verei-

nigt, der uns nicht nur in sei-

Sr. Maria Margarita OCD  

ist Karmelitin im  

Karmel Mater Dolorosa in  

Maria Jeutendorf. 
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„Ich bin oft gescheitert in meinem Leben.  

Aber es ging immer weiter!“  
Fiktives Interview mit dem Hl. Benedikt von Nursia  

zum „Jahr der Orden“ 

P. Elias1): Sehr geehrter Herr 

Abt, ehrwürdiger Vater Bene-

dikt, ich danke Ihnen, dass Sie 

sich Zeit nehmen wollen für 

ein Interview… 

Hl. Benedikt: (schmunzelt) Das 

mache ich gerne - immerhin, 

es ist mein erstes Interview, 

das ich überhaupt gebe! 

(lacht) Zeitungen gab es zu 

meiner Zeit noch nicht. Im 

Übrigen reicht es, wenn wir 

zueinander du sagen. Und ich 

bin einfach Bruder Benedikt! 

(lächelt) 

 

P. Elias: Gern, das freut mich. 

Also gut, lieber Bruder Bene-

dikt! Dann können wir anfan-

gen…  

Das 6. Jahrhundert und das 

21. Jahrhundert, deine Zeit 

und meine… Wie erlebst du 

es? 

Hl. Benedikt: Oh, es gibt 

durchaus Gemeinsamkeiten. 

Eure Zeit ist sehr schnell und 

die Möglichkeiten das Leben 

zu gestalten sind vielfältig. So 

viele Eindrücke gilt es zu verar-

beiten. Neu ist die Technik, 

z.B. diese vielen Geräte, in die 

ihr hineinsprecht, ohne dass 

man jemanden sieht… Das ist 

ungewohnt. Aber als ich nach 

Rom zum Studium kam, war 

diese Stadt für mich auch eine 

Herausforderung! Es war ja die 

Zeit der Völkerwanderung - da 

war viel los! Rückblickend 

muss ich sagen: Ich war über-

fordert. Ich bin mehrmals ge-

scheitert in meinem Leben. 

Aber es ging immer weiter! 

(nachdenklich, ernst) 

 

P. Elias: Wie bist du damals 

mit dieser Multi-Kulti-Situation 

umgegangen? 

Hl. Benedikt: Ich habe sehr 

schnell gespürt, dass das auf 

Dauer nichts für mich ist. Des-

halb habe ich mich auch in 

eine Höhle zurückgezogen. 

Meine Sorge war, mich zu ver-

lieren. 

 

P. Elias: Für junge Leute ist das 

heute auch sehr oft eine Über-

forderung. Die Medien und 

vor allem das Internet beein-

flussen sehr stark die Mei-

nungsbildung. Wer heute auf 

den Gedanken kommt, Mönch 

oder Nonne zu werden, wirkt 

fast wie aus einer anderen 

Welt… 

Hl. Benedikt: Dann hat sich 

viel geändert. Denn zu meiner 

Zeit war es eine recht neue 

Lebensform. Sie kam aus der 

Wüste. Viele, die mit dem 

Glauben an Jesus Christus 

ernst machen wollten, zogen 

sich in eine Höhle in der Wüs-

te zurück. Sie wurden Einsied-

ler. Als sich die Einsiedler 

dann zu Gruppen zusammen-

fanden und die ersten Klöster 

bildeten, war das ungemein 

anziehend.  

 

P. Elias: Worauf sollte jemand 

achten, wenn er ins Kloster 

geht? 

Hl. Benedikt: Wer ins Kloster 

geht, sollte sich über etwas 

klar sein: Ich muss mich schon 

selbst aushalten können! Das 

habe ich auch in meiner Regel 

so geschrieben: Wer Mönch 

werden will, braucht eine 

‚stabilitas sua‘, einen inneren 

Selbststand. Steht im 58. Kapi-

tel. Das ist noch wichtiger als 

die Ortsbeständigkeit. Man 

kann auch innerlich immer in 

Unruhe sein und geistlich um-

herirren. (fuchtelt mit den 

Händen in der Luft hin und 

her) 

 

P. Elias: Einer, der Mönch 

werden will, braucht also ein 

starkes Selbstbewusstsein? 

Hl. Benedikt: (schüttelt den 

Kopf) Nicht in dem Sinne, dass 

jemand vor Egoismus strotzt 

oder sich ständig in den 

Mittelpunkt rückt. Du würdest 

heute wahrscheinlich sagen, 

In
terview

  

Jahr des geweihten Lebens - Benedikt von Nursia  

Benedikt von Nursia  von  Fra Angelico, 

Detail aus der Kreuzigungsdarstellung in 

San Marco, Florenz   

http://www.heiligenlexikon.de/ Biogra-

phienB/Benedikt_von_Nursia.html 



27 

 

er soll psychisch stabil sein, 

denn ein Kloster ist ja mehr als 

eine Wohngemeinschaft. Sie 

ist ein geistlicher Lebensraum, 

ein Ort, an dem Gott 

wohnt. (runzelt die 

Stirn in Falten)  

Und die Bürger dieses 

Ortes sollten Gott als 

ihren Meister erkennen. Das 

ist das Wesentliche! Es ist eine 

andere Form von Selbstver-

wirklichung. Man tritt mit sei-

nem ganzen Selbst in die 

Wirklichkeit Gottes ein. Es ist 

wichtig, als Mönch auf Gott zu 

hören. Das ist die Selbst-

Verwirklichung! 

 

P. Elias: So beginnt ja auch 

deine Regel… Höre, mein 

Sohn, auf die Weisung des 

Meisters… 

Hl. Benedikt: Das ist richtig. 

Das Hören - (hält eine Hand an 

das Ohr) -  ist für einen Mönch 

ganz entscheidend. Gehorsam 

heißt ja nicht, blindlings und 

unüberlegt jemandem folgen, 

sondern auf die Stimme 

Gottes, auf die eigene und die 

des Abtes oder der Mitbrüder 

zu hören. Dabei ist jeder 

Mönch immer auch für sich 

selbst verantwortlich! Ich 

kann die Verantwortung eben-

so wenig auf jemand anderen 

abwälzen wie die Schuld für 

mein Versagen. Es werden zu 

rasch immer Sündenböcke 

gesucht… Schuld sind ja im-

mer die anderen. Nein, nein! 

Richtig hinhören, das ist ganz 

zentral. Dazu braucht es Stille.  

 

P. Elias: Die Mönche heute 

sind mit dem Internet sehr 

herausgefordert. Eigentlich ist 

die ‚Welt‘ auch in der Zelle 

immer präsent… Das Internet 

ist der Zugang zu einer virtuel-

len Welt. 

Hl. Benedikt: (blickt fragend 

drein) Ich verstehe da nicht 

viel davon. Aber es gibt ja in 

unserem Kopf und in unseren 

Gefühlen auch so eine 

‚virtuelle Welt‘. Die Wüstenvä-

ter haben  dieses Phänomen 

‚‘ (logismoi) - die vie-

len Gedanken genannt. Man-

che sagten auch ‚Dämonen‘ 

dazu. Aber das könnte uns 

denken lassen, diese Gedan-

ken wären nur schlecht.  

 

P. Elias: Alles, was mich ab-

lenkt… -  

Darum geht es, oder? 

Hl. Benedikt: Ja, wir haben 

den Kopf immerzu voll mit 

Gedanken, sind zerstreut, ab-

gelenkt, werden ständig be-

einflusst. Auch ein geistlicher 

Meister muss jeden Tag neu 

lernen, frei zu werden. Mal 

gelingt es, mal nicht. 

 

P. Elias: Was kann man dage-

gen tun, wenn man gar nicht 

zur Ruhe kommt? 

Hl. Benedikt: Oh, es ist eine 

ständige Übung! Sie dauert 

ein Leben lang! All diesen Ge-

danken muss man etwas ent-

gegensetzen. Ein „Ich-bin-

Wort“ Jesu zum Beispiel oder 

ein Psalmwort oder ein kurzes 

Gebet. Das soll aber kein Zau-

berspruch sein, sondern nur 

ein Gegenwort, das wieder ins 

innere Gleichgewicht führt. 

Ich kann also dem Wunsch 

oder den Trieben, jemand lie-

ben und begehren zu wollen, 

entgegnen: Du sollst den 

Herrn, deinen Gott lieben, mit 

ganzem Herzen, mit ganzer 

Seele, mit all deiner 

Kraft.  

 

P. Elias: Aber das gilt 

für alle geistlich Su-

chenden, nicht nur für Mön-

che oder Nonnen. 

Hl. Benedikt: Das ist richtig. 

Deshalb glaube ich auch, dass 

damals so viele Menschen die 

Klöster aufgesucht haben, 

Mönche um Rat baten oder 

selbst Mönch oder Nonne 

wurden. Dieses geordnete 

Leben hat etwas Kraftvolles.  

 

P. Elias: Das stimmt, es ist 

sehr klar strukturiert, mor-

gens, mittags und abends… 

Der Mensch lebt in solchen 

Rhythmen und auch Ritualen! 

Hl. Benedikt: Vollkommen 

richtig. (nickt) Wir brauchen 

das. Wie die Sonne sich am 

Himmel erhebt und sich wie-

der senkt, wie die Jahreszei-

ten vom Frühling bis zum Win-

ter über Sommer und Herbst 

einander abwechseln, so lebt 

auch der Mensch in Zeiten des 

Schweigens, des Essens, des 

Arbeitens, des Schlafes und - 

nicht zu vergessen - in Zeiten 

des Gebetes. 

 

P. Elias: Also nicht nur „ora et 

labora et lege“ - du nennst 

auch das Essen und das Schla-

fen…?  

Hl. Benedikt: Ja, natürlich! 

Das ist doch ganz wichtig. All 

das habe ich in der Regel ver-

sucht niederzuschreiben. Ich 

bin da recht praktisch ans 

Werk gegangen. Mit der Zeit 

Jahr des geweihten Lebens - Benedikt von Nursia  

Es ist eine andere Form von Selbstverwirklichung. (…)

Es ist wichtig, als Mönch auf Gott zu hören.  

Das ist die Selbst-Verwirklichung! 

In
te

rv
ie

w
 



28 

 

habe ich auch gespürt, dass 

manche Zeilen aus den ersten 

Kapiteln zu streng waren. 

Dann aber haben sich auch die 

Menschlichkeiten eingeschli-

chen, z.B. Unpünktlichkeiten 

oder Trägheit, aber auch Stolz, 

Neid und Hochmut, sogar Lü-

ge und Hass. Es sind eben nur 

Menschen - auch in einem 

Kloster. Wo gibt es das nicht? 

(schüttelt traurig den Kopf) 

 

P. Elias: Wie geht man mit 

Menschen um, die aber den-

noch in einem Kloster oder in 

einem Unternehmen die Re-

geln mit Füßen treten? 

Hl. Benedikt: (Achselzucken) 

Ach, es hat sich wohl nichts 

geändert… (lacht, dann nach-

denklich). Nun… ich meine, 

ganz wichtig ist immer das 

Gespräch! Ermutigend, mah-

nend, zurechtweisend, aber 

immer aus Liebe und Barm-

herzigkeit. Wir haben es mit 

erwachsenen Menschen zu 

tun, die doch Verantwortung 

für ihr Leben übernehmen 

sollten. Sie haben beim Eintritt 

ihre Professurkunde auf dem 

Rücken Jesu unterschrieben, 

also auf dem Altar. Von sol-

chen Menschen erwarte ich, 

dass sie ihre Krisen und Pha-

sen der Schwäche auch meis-

tern. Sie müssen es nicht al-

lein tun. Dazu sind auch die 

Brüder da. Aber es braucht 

auch eine gewisse Langmut. 

Und ich kann es nur wiederho-

len: Der Abt, ja jeder, der in 

Leitungsfunktion ist, muss 

selbst Vorbild sein. 

 

P. Elias: Zum Schluss noch ein 

Wort zu deiner politischen 

Funktion. Du bist ja der Patron 

Europas. Europa erlebt zur 

Zeit den Verlust vieler Werte 

und Grundhaltungen, das 

Christentum hat nicht mehr 

die Kraft wie einst… Kannst du 

uns da ein gutes Wort auf den 

Weg geben? 

Hl. Benedikt: Ach, ich weiß 

nicht… (schüttelt den Kopf) Ob 

das jemals so ganz anders 

war? Zu meiner Zeit war das 

Christentum zwar schon 

Staatsreligion, aber durch die 

Völkerwanderung gab es so 

viele kriegerische Auseinan-

dersetzungen und Anfeindun-

gen, immer schon hat das 

Haus der Kirche gewackelt. 

Wichtig ist, dass es Zellen ge-

lebten Glaubens gibt. Das wa-

ren durch alle Zeiten hindurch 

die Klöster. So lange es solche 

Orte der Stille gibt, sind sie 

wie mahnende Zeigefinger für 

die Welt. So lange es Frauen 

und Männer gibt, die sich Gott 

anvertrauen und für Jesus 

Christus, den König der Völker, 

die Waffen des Glaubens tra-

gen, so lange wird es das 

Christentum geben! Stehen 

wir endlich auf! Werden wir 

wach! (eindringlich) 

 

P. Elias: Was meinst du mit 

„die Waffen des Glaubens“? 

Hl. Benedikt: Ich rede hier 

natürlich nicht von einer mili-

tärischen Ausrüstung! Wir 

dürfen das Kreuz nicht als 

Waffe missbrauchen. Niemals 

mehr darf ein Kreuzzug ge-

führt werden. Aber wir müs-

sen in Gerechtigkeit, Liebe, 

Güte, Treue und in Wahrheit 

für Jesus Christus Zeugnis ab-

legen. Und egal, wo und wann 

wir damit beginnen, es ist im-

mer eine Schule im Dienst am 

Herrn. Wir sind immer Schü-

ler, immer Lernende, er aber 

ist der Meister. Ich sagte es in 

der Regel schon mal: Laufen 

wir, so lange wir das Licht des 

Lebens haben! Der Herr wird 

uns in seiner Güte den Weg 

des Lebens schon zeigen! 

 

P. Elias: Lieber Bruder Bene-

dikt, ganz herzlichen Dank dei-

ne Zeit und dieses ermutigen-

de Interview! Es war mir eine 

große Ehre! 

Hl. Benedikt: Bitte, gern ge-

schehen. Man kann im Ge-

spräch manches viel besser 

erklären. Mir war es eine 

Freude! Ich bin glücklich, dass 

es so viele Ordensleute heute 

noch gibt! Geht weiter! Immer 

weiter! Pax tecum! (lächelt 

sehr weise) 

 

 

 

1) Der Name des Fragestellers ist 

auf Wunsch des Autors geändert. 

Der Autor ist dem Canisiuswerk 

bekannt. 

Jahr des geweihten Lebens - Benedikt von Nursia  

In
terview

 

Wir sind immer Schüler, immer Lernende, er aber ist der Meister. (…)  

Laufen wir, so lange wir das Licht des Lebens haben!  

Der Herr wird uns in seiner Güte den Weg des Lebens schon zeigen! 
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Der Mensch braucht in seiner 

physiologischen (körperlichen) 

Entwicklung rund ein Jahr, bis 

er stehen und gehen kann.  

Die meisten Säugetiere kön-

nen kurz nach der Geburt 

schon die ersten Schritte ma-

chen und den Eltern oder der 

Herde folgen. Aus diesem 

Grund bezeichnete der Wis-

senschaftler Adolf Portmann 

den Menschen als physiologi-

sche Frühgeburt. Er ist bei der 

Geburt ein hilfloses Wesen, 

das auf die mütterliche Sorge 

angewiesen ist. Der Mensch 

ist ein Wesen, das auf Bezie-

hung angelegt ist, und  das 

wird schon in dieser ersten 

Phase des Menschseins deut-

lich. 

Bis der Gang eines Kindes voll 

entwickelt ist, dauert es einige 

Jahre. Das zeigt, dass der auf-

rechte Gang des Menschen ein 

sehr komplexer Vorgang ist. 

Die Rezeptoren  an den Fuß-

sohlen müssen funktionieren, 

die Muskelketten müssen so 

zusammenwirken, sodass sie 

sich gegeneinander verschrau-

ben, um den Körper stabil zu 

machen. Die Bewegungen lau-

fen diagonal ab, der Arm be-

wegt sich jeweils diagonal zum 

Bein. Wir alle wissen, dass der 

Gleichgewichtssinn für den 

sicheren Stand und Gang ganz 

entscheidend wichtig ist. Wie 

bei jeder erlernten Bewegung 

automatisiert sich auch das 

Gehen und wird eine erlernte 

Fähigkeit. 

Wir sehen, dass es beim Ste-

hen und Gehen, wie bei allen 

anderen Prozessen im Körper, 

um die Zusammenarbeit von 

ganz vielen Zellen und Orga-

nen geht. Das alles wird uns 

nicht bewusst, wenn wir im 

gewohnten Alltag leben. 

Wenn etwas in unserem Kör-

per nicht funktioniert, dann 

spüren wir die Auswirkungen 

meist sehr schnell. Eine kleine 

Verletzung in einem Gelenk 

oder in einem Muskel kann die 

sonst fließende Bewegung des 

Gehens blockieren und es 

kann durch Ausweichbewe-

gungen zu Schmerzen und 

Problemen in anderen Gelen-

ken und Muskeln kommen. 

 

Warum sich der 

Mensch seit etwa 

einer Million von 

Jahren aufrecht be-

wegt, darüber gibt 

es viele wissen-

schaftliche Hypothe-

sen. Auf jeden Fall 

wurde es durch den aufrech-

ten Gang möglich, dass sich 

das Gehirn, vor allem die 

Großhirnrinde, weiter entwi-

ckelte. Der Mensch verfügte 

über eine größere Gedächtnis-

funktion, die Hände waren frei 

und konnten neue Funktionen 

übernehmen, der verbesserte 

Kehlkopf ermöglichte eine fei-

nere Lautbildung.  

Diese Voraussetzungen er-

möglichten dem Menschen, 

sich geistig und sozial weiter-

zuentwickeln. 

Die aufrechte Haltung und der 

aufrechte Gang sind die Hal-

tungen, in denen der Mensch 

sehr wach, offen und emp-

fangsbereit da sein kann.  

Beim aufrechten Gang bewe-

gen sich die Beine, das Becken 

und die Arme. Der Oberkör-

per, der Brustkorb, die Hals-

wirbelsäule und der Kopf blei-

ben ruhig.  

So kann der Mensch, obwohl 

er in Bewegung ist, doch in 

Ruhe bleiben und sich der Um-

gebung zuwenden.  

Durch unsere Körperhaltung 

zeigen wir unserer 

Umgebung meist 

schon sehr viel über 

unseren inneren Zu-

stand und über unsere 

innere Haltung. 

 

Wie bewusst stehe ich 

auf dem Boden, richte 

ich mich von unter her auf?  

Wie leicht bewege ich mich 

und gehe ich?  

Bin ich müde oder traurig und 

gehe ich schleppend?  

Bin ich voll Freude und kraft-

voll?  

An meinem aufgerichteten 

Oberkörper und Kopf merke 

ich, wie weit ich offen für mei-

ne Umgebung bin.  

Lebe ich stark in mir und mei-

Impulse  
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Aufrecht gehe ich meinen Weg  
Der leibliche Aspekt des Gehens 

Sr. Johanna Jarma OCD  

1) Foto © Sr. Heidrun Bauer SDS, Fußabdruck, 2014;  

Sr. Heidrun Bauer SDS Mitglied der Salvatorianerinnen in NÖ,  

arbeitet als Künstlerin und in der geistlichen Begleitung. 

Fußabdruck 1)  
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nen Sorgen oder bin ich offen 

für, das, was auf mich zu-

kommt?  

 

So wie meine Körperhaltung 

etwas über meinen inneren 

Zustand aussagt, so kann ich 

auch über meine bewusste 

Körperhaltung 

auf mein inne-

res Befinden 

einwirken. 

Durch bewuss-

tes Auftreten 

auf den Boden 

kann ich mir 

bewusst ma-

chen: Ja, ich bin 

gehalten, unter 

mir ist fester Boden - so fest, 

dass ich aufstampfen oder 

hüpfen kann. 

 

Indem ich meinen Oberkörper 

aufrichte und den Lungen 

mehr Raum gebe um sich zu 

füllen kann ich frische Luft, 

neuen Sauerstoff aufnehmen, 

neue Energie tanken, mir mei-

ner körperlichen Größe und 

Lebendigkeit bewusst werden.  

 

Indem ich meine Halswirbel-

säule und meinen Kopf auf-

richte, kann ich mir bewusst 

machen, was ich alles mit mei-

nen Sinnen aufnehmen kann: 

was ich alles sehen, hören, 

riechen kann. In dieser auf-

rechten Haltung kann ich auch 

am besten singen.  

 

Wenn ich im Gebet Gott be-

gegnen will, dann eignet sich 

eine aufrechte Haltung am 

besten. Sie lässt mich leichter 

innerlich still werden und un-

terstützt meine Aufmerksam-

keit. 

Das Gehen und Laufen und 

Mich-Bewegen nach einem 

langen Arbeitstag kann mir 

helfen Sachen zu verarbeiten, 

Verspannungen zu lösen und 

wieder aus allen Anforderun-

gen herauszukommen um in 

die einfache Gegenwart zu 

kommen. So ist es auch hilf-

reich am An-

fang von Ex-

erzitien oder 

einer Zeit von 

einigen Tagen 

in der Stille, 

in die Natur 

hinauszuge-

hen. Das Ge-

hen und die 

Natur helfen, 

in der Stille anzukommen. 

 

In unserer Zeit machen sich 

viele Menschen zu einer Fuß-

wallfahrt auf. Jesus war mit 

seinen Jüngern immer zu Fuß 

unterwegs und in den Evange-

lien begegnen wir Jesus auf 

Seinem Weg nach Jerusalem, 

wo er sein Leben hingibt.  

 

Auf der Wallfahrt bin ich auf 

ein Ziel hin ausgerichtet. Das 

Gebet während der Wallfahrt 

ist noch eine Verstärkung der 

Ausrichtung auf Gott. Ich bin 

für eine gewisse Zeit von mei-

nen beruflichen Verpflichtun-

gen befreit und kann leichter 

im Augenblick und in der Na-

tur ankommen. Das Gehen – 

teils alleine oder in der Grup-

pe - wird von vielen als eine 

Zeit der Reinigung, auch der 

Mühe und Bewährung emp-

funden. Ich bin immer wieder 

auf mich zurückgeworfen und 

kann mich nicht so, wie es in 

meinem Alltag vielleicht üblich 

ist, ablenken. So finden viele 

Menschen durch eine Fußwall-

fahrt leichter zu den Quellen 

in ihrem Inneren und eine 

Wallfahrt bewirkt häufig eine 

Neuorientierung und einen 

Neubeginn. 

 

Manche Menschen machen 

eine Wallfahrt auch, um eine 

besondere Gebetserhörung zu 

erbitten;  vielleicht die Heilung 

der schweren Erkrankung ei-

nes nahen Menschen, das Be-

wältigen eines Schicksalsschla-

ges oder ein anderes Anliegen. 

Das „Sich-Aufmachen“ und 

Gehen ist schon ein starkes 

Zeichen der Hoffnung. Ich blei-

be nicht in meiner Angst oder 

Hoffnungslosigkeit sitzen, son-

dern es gibt einen Weg und 

ich richte meinen Blick nach 

vorne.  

 

So ist das Gehen an sich schon 

ein starkes Zeichen für unse-

ren Lebensweg. Wir sind un-

terwegs auf ein Ziel hin. Wir 

müssen uns von liebgeworde-

nen Orten verabschieden und 

sind aufgerufen offen für das 

zu sein, was auf uns zukommt. 

Und wir wissen, dass es einen 

Ort gibt, an dem wir erwartet 

werden und ankommen kön-

nen.  

 

Sr. Johanna Jarma OCD ist  

Priorin im Karmel Mater Dolorosa 

im Maria Jeutendorf und  

ausgebildete Physiotherapeutin. 
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„Wie geht es Ihnen? – 

Danke, es geht mir gut!“  

 

Erst vor kurzem ist mir be-

wusst geworden, dass unsere 

Sprache die Befindlichkeit ei-

nes Menschen, sein oder ihr 

Wohlergehen, sein oder ihr 

jeweiliges Gesamtempfinden 

mit jenem Verb 

beschreibt, mit 

dem wir unser phy-

sisches Vorankom-

men zum Ausdruck 

bringen.  

Gehen betrifft un-

sere Füße, jene Tei-

le, die unseren ge-

samten Leib von A nach B füh-

ren. Es gibt zu dieser Tatsache 

sicher eine sprachgeschichtli-

che Erklärung, die wahrschein-

lich interessant wäre. Da mir 

diese nicht zugänglich ist, ge-

he ich einmal von dieser – für 

mich neuen – Entdeckung aus, 

(bemerke dabei gerade, dass 

ich schon wieder „gehe“), und 

versuche zu betrachten, wa-

rum denn das Gehen so be-

deutsam ist, dass es auch in 

unserer Sprache so viel Raum 

einnimmt.  

 

Das Gehen ist des Menschen 

erste und ursprünglichste 

Möglichkeit, sich fortzubewe-

gen. Im Unterschied zum Tier 

gelingt ihm das am besten auf 

zwei Beinen, was ihm in der 

Entwicklungsgeschichte große 

Vorteile beschert hat. Der 

Mensch ist im Stehen und  

Gehen aufrecht, er hat 

dadurch Überblick, Macht und 

Würde. Auch hier ist es inte-

ressant, dass es Worte wie 

Aufrichtigkeit und die Bezeich-

nung  „aufrechter Mensch“ 

gibt.  

Aufrecht seinen Weg zu ge-

hen, das kann im übertrage-

nen Sinn bedeu-

ten, dass jemand 

ehrlich,  

ident, integer 

(oder welche Ei-

genschaften noch 

damit verbunden 

werden können) 

sein Leben lebt, seine/ihre 

Tage fortsetzt. Das Leben wird 

auch als Weg empfunden, als 

etwas das man gehen kann, 

muss, darf. Der Lebensweg 

eines Christen ist – wenn er 

oder sie dieses Christsein be-

wusst lebt — mit Christus ver-

bunden, der von 

sich selbst sagt, 

dass er der Weg ist.  

Der Weg ist etwas 

Dynamisches. Des 

Weges kann man 

nur Schritt um 

Schritt innewerden. 

Den Weg kann man 

auch nicht „haben“, 

sondern man muss 

ihn eben gehen, in 

einer bestimmten Zeitdauer.  

 

Es ist interessant, dass Jesus 

nicht gesagt hat, dass er der 

Standpunkt ist oder der Fels. 

Nein, „Ich bin der Weg,“  so 

lauten seine Worte. Ich muss 

mich in diesem Bild auf ein 

Gehen einlassen und kann 

mich nicht einfach „nur“ hin-

stellen. Gehen ist ein Prozess, 

gehen ist schön, aber auch 

mühsam. In der heutigen Zeit 

ist es meist angenehmer zu 

fahren, im Auto oder im Lift.  

 

Seit einiger Zeit arbeite ich 

u.a.  wieder als Seelsorgerin in 

einem großen Krankenhaus. 

Die Wege von einer Station 

zur nächsten sind oft weit. Im 

Gehen versuche ich innerlich 

mit dem in Kontakt zu treten, 

der mich führen möge, weil 

eben Er gesagt hat, dass Er der 

Weg ist. Ich gehe und weiß 

meist überhaupt nicht, was 

mich auf der nächsten Station 

erwartet. Wem werde ich be-

gegnen? Was werde ich sa-

gen? Was wird geschehen? 

Für die oft längeren 

Gehstrecken bin ich 

dankbar, da ich 

dabei zu mir kom-

me. Ich werde auf-

merksam auf das, 

was mir in mir und 

um mich herum 

begegnet. Durch 

die Bewegung mei-

ner Füße, meines 

ganzen Körpers, ist 

es ein dynamisches Innewer-

den. Ich kann gut verstehen, 

dass immer mehr Menschen 

sich auf eine Wallfahrt bege-

ben.  

Impulse 

Ich gehe in der Spur  
Gedanken zum Gehen 

 Andrea Dobrovits Neussl 

Des Weges kann man 

nur Schritt um Schritt 

innewerden. Den Weg 

kann man nicht 

„haben“, sondern man 

muss ihn eben gehen. 
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Im Gehen wird auch im Inne-

ren etwas „losgetreten“. 

Vor Jahren wollte ich an kon-

templativen Exerzitien teilneh-

men, konnte aber dann doch 

den Termin nicht wahrneh-

men. Als Alternative habe ich 

mich zu „Exerzitien auf der 

Straße“ entschlossen. Bei die-

ser Form von Exerzitien ist 

man fast den ganzen Tag auf 

den Beinen. Veranstaltungsort 

ist meist die Großstadt, in der 

man u.a. einfach „drauflos“ 

geht, dahin, wohin einen die 

Füße tragen. Die Erkenntnis, 

dass Gott mitten in der Stadt 

präsent ist, dass er Schritt für 

Schritt dorthin führt, wo man 

ihn finden kann, ist eine er-

staunliche Tatsache.  
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Impulse  

Im Gehen darf man Vorsehung 

erahnen, Begegnungen erle-

ben, die sich fügen, Orte fin-

den, die ein Stück eigenes Le-

ben deuten können, usw. Der 

Gott, der sich im brennenden 

Dornbusch zu erkennen gibt, 

kann sich auch im eigenen Le-

ben an ungeahnten Orten 

offenbaren. Voraussetzung: 

sich auf den Weg machen – 

gehen!  

 

In unserer Leibhaftigkeit ist es 

nicht egal, wie wir 

„daherkommen“. So, wie un-

sere Worte etwas von uns 

wiedergeben, so tut es auch 

der Leib. Es ist auch unsere 

Körpersprache, mit der wir 

unser Leben ausdrücken.  

Die Lutherbibel übersetzt  

 Psalm 71,16a  mit  

Ich gehe einher in der Kraft 

Gottes des Herrn.  

Ob es die kleinen, alltäglichen 

Schritte unserer Füße sind, 

oder im übertragenen Sinne 

Schritte auf unserem Lebens-

weg: aufrecht seinen Weg zu 

gehen, fest verbunden mit 

dem Boden, der trägt, weil 

jeder Boden zum heiligen Bo-

den werden kann, schenkt  

tiefe und nachhaltige Erfah-

rungen, die man relativ ein-

fach machen kann – es geht!  
 

  

Andrea Dobrovits-Neussl ist tätig 

in der Priesterbegleitung  

der Erzdiözese Wien.  
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Die Feier der Hl. Messe  
am 4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B 
Weltgebetstag für geistliche Berufungen  

„Leben in der Spur Jesu“ 
Dr. Wilhelm Krautwaschl 

Einzug Ich bin getauft und Gott geweiht 

Ich bin der gute Hirte  

 GL 491 1) 
 Du mit uns 436 2) 

Österliches  Taufgedächtnis  

Kyrie  

oder 

 

oder 

Litanei 

Der du die helle Sonne bist  

 

Herr Jesus Christus, Du bist der gute Hirte 

Du gehst uns den Weg des Lebens voran.  

In deiner Spur folgen wir dir nach.  

GL 721,4 

Du mit uns 142,1.6.7 

 

Herr erbarme dich unser. 

Christus erbarme dich unser. 

Herr erbarme dich unser.  

Gloria  GL  

Tagesgebet 

vom 4. Sonntag 

der Osterzeit  

oder aus den 

Präsidialgebe-

ten für die 

Messfeier zum 

Weltgebetstag, 

(Grazer Dom) 

Herr, unser Gott, du berufst Männer und Frauen, 

deine Zeugen in der Welt zu sein. 

Schenke allen deinen Geist,  

die sich ganz in deinen Dienst stellen;  

führe sie auf ihrem Weg und gib, dass ihr Leben 

und Wirken ein Zeichen deines kommenden Rei-

ches für die Kirche und für die Welt ist.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

 

1. Lesung In keinem Anderen ist das Heil zu finden.  Apg 4,8-12  

Antwortpsalm 

 

 

oder 

Der Herr ist mein Hirt  

 

 

Wort auf unserm Weg 

GL 37,1 + Verse Ps 118 

(117),1 u. 4.8-9.21-22.23 u. 

26.28-29 

Du mit uns 192  

2. Lesung Wir werden Gott sehen, wie er ist.  1 Joh 3,1-2 

Ruf vor dem 

Evangelium  

Halleluja, Halleluja. Ich bin der gute Hirt.  

Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen 

mich. Halleluja.  

Joh 10,14 

Evangelium Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe  Joh 10, 11-18 

Homilie Gedanken siehe S. 37   

Glaubensbe-

kenntnis 

  

H
l. 
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Gestaltungsvorschlag    
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Fürbitten  P: Herr Jesus Christus. Als Auferstandener 

gehst du uns voran. Dir als dem Guten Hirten 

vertrauen wir uns an.  

  

Für alle Getauften und jene, die der Kirche 

dienen. – kurze Stille — Um Kraft und Mut, 

sich zum Evangelium zu bekennen. 

 

Für unsere Gesellschaft und die Welt in der 

wir leben. – kurze Stille — Um Entscheidun-

gen, die den Wegweisungen Jesu entspre-

chen. 

 

Für jene, die in einem geistlichen Beruf le-

ben.  –  kurze Stille — Um den Mut, ihr Le-

ben je neu auf Gott zu bauen.  

Kantor/in: Lasset zum Herrn uns beten:  

 

Für unsere Familien und alle Orte, an denen 

junge Menschen heranwachsen. – kurze Stille 

Um ein Leben in der Spur Jesu. 

Kantor/in: Lasset zum Herrn uns beten:  

 

Für das Leben der Kirche im kleinen und im 

großen. – kurze Stille — Um Bereitschaft, 

Jesu Fußspuren als Maß für die Gestaltung 

des Lebens zu nehmen. 

 

Für jene, die in ihrem Leben gescheitert sind. 

– kurze Stille — Um die Kraft, sich der Barm-

herzigkeit zu stellen. 

Alle: Wir bitten dich ... 

 

P: Du bist gekommen Herr, damit wir das 

Leben haben und es in Fülle haben.  

Wir danken dir für das Geschenk des Glau-

bens und preisen dich. 

GL 752  Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten  

Alle: Wir bitten dich … 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

Alle: Wir bitten dich … 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

Alle: Wir bitten dich … 

 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

Alle: Wir bitten dich … 

 

 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

Alle: Wir bitten dich … 

 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

Alle: Wir bitten dich … 

 

Kantor/in:  

Lasset zum Herrn uns beten:  

 

Alle: Wir bitten dich … 

 

 

 

 

Alle: Amen. 

Gabenbereitung    

Ansage der Zweckwidmung der Kollekte 

Kollekte 

Zurüstung des Altares  

Dazu (wenn möglich) längeres Orgel-

spiel 

 
 
 
 
 

GL 763 

GL 766 

Die Gaben für die Eucharistiefeier und die Kollekte werden 

zum Altar gebracht.   

 

Dazu 

Wir bringen gläubig Brot und Wein 

Wenn wir unsre Gaben bringen 

H
l. M

esse  

Gestaltungsvorschlag 
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Gabengebet 

 

 

oder  

 

Vom 4. Sonntag der Osterzeit 

 

 

aus den Präsidialgebeten für die Messfeier 

zum "Weltgebetstag",  

die im Grazer Dom  

verwendet werden: 

 

 

 

Barmherziger Gott, 

nimm unsere Gaben an. 

Mehre die Zahl derer, 

die sich zu einem Leben 

in deinem Geist ent-

schließen und stärke 

alle, die in geistlichen 

Berufen stehen, durch 

dein Wort und dein 

Brot.  

Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. 

Präfation 

oder 

für die Osterzeit II   

Hochgebet Jesus, unser Weg 

 

Sanctus   

Hochgebet Ruf nach dem Einsetzungsbericht 

Wir preisen deinen Tod  

 

 Du mit uns  304 

Gebet des Herrn  Vater Unser   

Friedensgruß   

Brotbrechung 

oder 

 

Oh du Gotteslamm 

GL 782 oder  

Du mit uns 335 

Kommunionspendung   

Gebet um geistliche  

Berufungen  

 

oder  

Gebet nach Christa Baich 

und Bernhard Körner  

(im Grazer Dom üblich):  

 

GL 21,3 

 

 

Gott, unser Schöpfer und Vater,  

unfassbar in Deiner Größe und uns doch so nahe,  

Du hast uns ins Dasein gerufen und zum Leben ermächtigt.  

Jesus Christus, Erlöser der Welt, Du bietest uns Deine Freundschaft an. 

Du berufst uns Dir nachzufolgen, denn in der Taufe sind wir hinein ge-

nommen in Dein Leben, Sterben und Auferstehen.  

 

Heiliger Geist, Du führst uns in der Kirche zur Einheit zusammen.  

Du beschenkst uns mit vielfältigen Begabungen, dass wir einander be-

reichern und ergänzen.  

Du bewegst unser Herz zur Hingabe an Dich und die Menschen.  

So finden wir auch zu uns selbst.  

 

Dreifaltiger Gott, wir danken Dir für das Geschenk jeder Berufung. 

Mach uns immer wieder neu hellhörig für Deinen Ruf und hilf uns, ihn 

immer besser zu verstehen und zu leben.  

Gestaltungsvorschlag 
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Wir brauchen Menschen, die Dein Ja mit ihrem Ja beantworten.  

Wir brauchen Menschen, die in der Lebensform der Ehe oder der Evangeli-

schen Räte Deine Liebe bezeugen.  

Wir brauchen Menschen, die in Familie und  Freundeskreis,  

in Beruf, Kunst, Medien und Politik  

die Gesellschaft im Geist des Evangeliums prägen.   

Wir brauchen betende Menschen. 

Wir brauchen begeisterte Männer und Frauen in der Seelsorge, die im 

Auftrag der Kirche den Glauben verkünden und bezeugen.  

Schenke Christen aus unserem Land Mut, im Blick auf Dich aufzubrechen und 

Dir und den Menschen als Priester, als Ordensleute, als Diakone zu dienen.  

Gott, schenke uns Menschen, die sich auf Deinen Ruf mit ganzem Herzen ein-

lassen.  

Du allein weißt, was Deine Kirche braucht und wozu Du Menschen berufen 

willst. 

Dir vertrauen wir.  

Öffne unsere Augen und Ohren für Dich.  

 

Dankgesänge 

oder 

oder  

oder  

oder  

oder  

Bleibe bei uns 

Jesus lebt 

Mir nach spricht Christus 

Herr, du bist mein Leben 

Der Herr ist mein Hirte 

Unterwegs im Vertrauen  

GL 325 

GL 336 

GL 461  

GL 456 

Du mit uns 435 

Du mit uns 437 

Schlussgebet  

oder 

Gütiger Gott, du hast uns mit dem 

Brot des Lebens gestärkt.  

Lass den Samen der Berufung, den du 

in den Acker der Kirche gesät hast, 

aufgehen, und lass in vielen den Ent-

schluss reifen, in einem geistlichen 

Beruf dir und den Schwestern und 

Brüdern zu dienen.  

Darum bitten wir durch Christus, un-

seren Herrn. 

 

Schlusssegen   

Auszug   

1) GL /Gotteslob 
2) Du mit uns. Neue Lieder für Jugend und Gemeinde, Haus der Stille 
(Hg.), Heiligenkreuz a.W. 2006  

Gestaltungsvorschlag 
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Dr. Wilhelm Krautwaschl ist Regens im Bischöflichen Seminar der Diöze-

ses Graz-Seckau und Direktor des Canisiuswerks für die Diözese Linz. 
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 a. Alles, was uns an Tex-

ten im NT begegnet, bringt 

uns das Leben Jesu – und da-

mit Seinen Weg – "näher". 

Wenn wir sagen: wir leben 

Nachfolge, dann gilt es also, 

Seine Spur in dieser Welt und 

damit im persönlichen wie 

gemeinschaftlichen Leben zu 

entdecken.  

 b. Die 2. Lesung macht 

unsere Erwählung deutlich 

und damit das, was uns in Tau-

fe (und Firmung) geschenkt 

wurde. Wir sind berufen, 

Gotteskindschaft ins alltägli-

che Leben zu übersetzen. Wir 

sind also herausgerufen, an 

Gottes Sohn und Seinem Le-

ben als Mensch unter uns 

Menschen Maß zu nehmen. 

Wir dürfen uns herausgefor-

dert wissen, in diesen Fußspu-

ren zu gehen. - Das mag aufs 

Erste sehr schön klingen, hat 

aber enorme Konsequenzen, 

die alles andere als einfach 

umzusetzen sind. 

Eine Fußspur für uns ist es, 

alle zu lieben. Er hat es uns 

vorgelebt; weil er eben als 

Gottes Sohn Seinem Vater 

ähnlich ist, der bekanntlich 

seine Sonne aufgehen lässt 

über Gute und Böse. 

Eine zweite Fußspur: als erste 

zu lieben. Nicht zu warten, bis 

der/die Andere auf mich zu-

kommt, sondern – so wie Gott 

aus Liebe zu uns Menschen 

auf uns zugekommen und 

Mensch geworden ist – auf 

unsere Nächsten zuzugehen. 

Eitelkeit, Stolz, Hochmut leh-

ren da in den Kategorien,  

Gestaltungsvorschlag 
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denen wir üblicherweise be-

gegnen, etwas Anderes. 

Eine dritte Fußspur und damit 

eine weitere Herausforderung: 

die Feinde zu lieben. Vor eini-

gen Wochen, vor Ostern, ha-

ben wir in der Leidensge-

schichte von der Vergebungs-

bereitschaft dessen gehört 

und vernommen, der am 

Kreuz gestorben ist. - Auch 

wenn es uns vielleicht in aller 

Schärfe nicht unmittelbar an-

geht: wie gehen wir mit jenen 

um, die anderer Meinung sind, 

die ihr Christsein auf andere 

Art und Weise leben, die an-

dere Akzente auf dem Weg 

ihrer persönlichen Nachfolge 

setzen? 

Eine letzte Fußspur - da könn-

ten sicher noch weitere ent-

deckt und bedacht werden: 

den Nächsten lieben wie sich 

selbst. Auch hier ist das Maß 

Jesu, Seine Fußspur also, 

enorm groß. "Zu groß?" Kei-

neswegs. Denn: im Vertrauen 

darauf, dass dies wahr ist: dass 

wir alle tief geborgen sind in 

der fürsorgenden Nähe 

Gottes, und nie und nimmer 

aus Seinen Händen fallen kön-

nen (die Heilung, die in der 1. 

Lesung geschildert wird, ist 

Zeichen hierfür), ist es eigent-

lich "klar", eine "Selbstver-

ständlichkeit", diese Liebe 

weiterzugeben, zu teilen.  

 c. Leben in der Spur 

Jesu ist nicht parteiisch, im 

Sinne von beschränkt auf ei-

nen "pars", einen Teil in mei-

nem Dasein hier in der Welt. 

Sie ist allumfassend. Und: sie 

ist radikal, wesentlich. Nicht 

billig zu bekommen. Sie heißt 

Liebe bis zum Tod, weil Liebe 

immer Hingabe ist, die den/

die Andere/n im Blick hat. Sie 

ist Liebe, die immer über die 

jeweils gesetzten Grenzen 

hinausgeht und sich nicht mit 

dem zufrieden gibt, was sich 

mir gerade jetzt und hier als 

scheinbar Vollkommenes und 

Endgültiges darbietet. 

 d. Für ein solches Leben 

stehen zeichenhaft jene, die 

Seine Räte, die Räte des Evan-

geliums, in ihrem Leben zu 

verwirklichen trachten, weil 

sie sichtbar, ja (sinnenhaft) 

angreifbar machen, worum es 

geht, in dieser Art Liebe zu 

leben. Es gibt mehr als all das, 

was ich mir so ausmalen kann 

- und daher kann ich "arm" 

sein, ehelos und gehorsam 

leben. Ein solches Leben allein 

oder in Gemeinschaft, in ei-

nem Orden einer anderen der 

vielen neuen Erfahrungen au-

thentisch gelebten Christseins 

heute ist alles andere als 

"verkürzt", es rechnet nämlich 

tagaus,  tagein damit, dass ER 

in/mit Seinen Fußspuren un-

sere je eigenen Lebenswege 

umfängt. 
Dr. Wilhelm Krautwaschl 

Gedankensplitter für eine Homilie 
Dr. Wilhelm Krautwaschl 
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An einer Wegkreuzung 
Andacht bei einer Wallfahrt 

Sr. Vera Ronai 

Einladung zum Innehalten 

Wir haben einen Teil unserer Tagesetappe geschafft. Ein Wegstück liegt hinter 

uns, ein weiteres vor uns. Nun wollen wir neu Kraft holen und die Gedanken 

sammeln, die auf dem Weg aufgetaucht sind. Halten wir dazu eine kurze  

Stille.  

 

Kreuzzeichen 

Herr Du bist mein Leben 

 

 GL 456, 1.2 

Einleitung 

Vor uns liegt eine Wegkreuzung. Sie fordert von uns eine Neuorientierung und 

eine Entscheidung. Wir müssen uns nach dem Weg fragen und dann die richti-

ge Richtung einschlagen. 

 

Gebet 

Herr Jesus, du kennst unsere Fragen. Sei du die Orientierung bei dieser Wall-

fahrt. Lass uns in deinen Spuren unterwegs sein. Denn du bist der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Amen. 

 

Lesung   Mk 10, 17-22 

Auslegung  

Der eben gehörte Abschnitt aus dem Markusevangelium ist umrahmt durch das 

Motiv des Weges. Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Ein Su-

chender läuft auf Jesus zu und geht letztlich betroffen von ihm weg. 

„Was soll ich tun?“ - der junge Mann scheint in seinem Reichtum nicht wirklich 

Sinn zu finden. Er ist ein Suchender. Er sucht nach neuen Spuren in seinem Le-

ben.  

Wie schaut meine Spurensuche aus? Welchen alten Weg sollte ich aufgeben? 

Was oder wer gibt mir Orientierung? 

 

Kurze Stille 

Herr, du bist mein Leben  

 

 GL 456,3.4 

Fürbitten 

Gott, du bist unser Vater, dir dürfen wir anvertrauen, was uns bewegt. Höre 

unsere Bitten: 

Viele Menschen leiden darunter, dass sie keinen Sinn im Leben finden. Hilf 

ihnen, dass sie nicht in Sinnlosigkeit enden.  

Viele Menschen können nicht glauben, dass es dich gibt. Hilf ihnen, dass sie 

Spuren deiner Liebe in ihrem Leben entdecken. 

Viele Menschen wissen nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Hilf 

ihnen, dass sie den richtigen Weg erkennen. 
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Viele Menschen haben Angst eine neue Richtung ein zuschlagen.  

Gib ihnen Mut Neues zu wagen. 

Diese und alle unsere Bitten fassen wir zusammen im Gebet, das wir von Jesus 

gelernt haben: 

Vater unser 

Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 

 

Gebet 

Du – Licht über allem: erleuchte das Dunkle in meinem Herzen. 

Gib mir einen Glauben, der weiter führt, 

eine Hoffnung, die durch alles trägt 

und eine Liebe, die weiter und tiefer wächst. 

 

Lass mich spüren, wer du, Gott bist  

und erkennen, welchen Weg du mit mir gehen willst. Amen. 

(nach Franz von Assisi) 

 

 

Kreuzzeichen 

Bewahre uns, Gott  

 

 

♫ GL 453,1 - 4 

Gestaltungsvorschlag   

W
a

ll
fa

h
rt

sa
n

d
a

ch
t 

 

Sr. Vera Ronai ist Franziskanerin von der unbefleckten Empfängnis 

(Grazer Schulschwestern).  
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Gerufen zum Leben  
Berufen zum Menschsein  

Einkehrtag für Jugendliche, 10. Schulstufe  
Mag. Irene Blaschke,  

MMag. Christian Hödlmoser 

ZEIT INHALT ARBEITSMATERIAL 

08.30 Kurzvorstellung aller Anwesenden mithilfe von Gegenstän-

den und Beantwortung folgender Fragen 

Name – Wer bin ich? 

Warum habe ich diesen Gegenstand gewählt? 

Was hat für mein Leben besondere Bedeutung? 

Mit Tüchern gestaltete Mitte,  

darauf liegen 

verschiedene Gegenstände 

08.50 Einladung zum Brainstorming zum Thema  „Berufung“  

Was fällt euch spontan dazu ein? 

Welche Assoziationen kommen euch? 

Zurufe selbst notieren oder jemanden aufschreiben lassen 

Flipchart 

bunte Marker  

09.10 Input der leitenden Person  

zum Thema Taufe, Berufung zum Menschsein, Christsein, 

Nachfolge;  

dazu Bilder z.B. als Diashow oder Bildpräsentation  

 

Arbeitsblatt A1 Input  

Arbeitsblatt A2 Symbolvor-

schläge für eine Bildpräsenta-

tion Berufungsvielfalt zum 

Thema Taufe… 

09.20 Gedanken 

Nachfolge ist keine von uns erfundene Idee, sondern hat 

ihren Ursprung in der Bibel 

 Mt 4,18-20  lesen, dann kurz still werden  

Wörter oder Sätze wiederholen  

Arbeitsblatt A3   

Bibelstelle  Mt 4,18-20 

wenn verfügbar Egli-Figuren 1) 

(biblische Erzählfiguren) 

 Bibliolog 

Die Gruppe wird in 2 Teile geteilt: Jesus/Petrus +Andreas; 

die biblischen Texte werden nach Anweisung lt. Arbeits-

blatt in aufgeteilten Rollen gelesen  

Arbeitsblatt A4  

Bibliolog  

10.00 PAUSE  

10.30 Berufungszeugnisse 

Wenn möglich werden Gäste eingeladen, die Zeugnis über 

ihre persönliche Berufung geben können  

(z. B. Priester, PastoralassistentInnen) 

Zeugnis - Symbole  

11.00 Liedvorschlag Jeden Tag geschehen Wunder 2) 

oder andere in der Schule verfügbare Lieder 

Gitarre, Liedtextblätter  

 Jeder Schüler bekommt einen „Jesusbrief“ und einen da-

mit verbundenen Fragebogen, den er in einer stillen Zeit 

beantwortet (Gaben aus eigener Sicht) 

(Inhalt: ich bin von Gott bedingungslos geliebt, habe Ta-

lente geschenkt bekommen… diese sind Gabe und Aufga-

be – verhelfen mir zu einem Leben in der Spur Jesu).  

Anschließend wird dieser Brief in ein A5 Kuvert gesteckt, 

das außen mit dem Namen des Schülers beschriftet ist. 

Arbeitsblatt A5 

Jesusbrief  

Gestaltungsvorschlag   
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11.30 Die Kuverts mit den Namen der Schüler werden im Raum 

auf Tischen verteilt – jeder Schüler schreibt jedem ande-

ren auf sein Kuvert, was er an ihm schätzt. Danach sam-

meln die Gruppenleiter die Kuverts ein und nehmen sie 

mit in die Kapelle. (Gaben aus Sicht der anderen) 

Arbeitsblatt A6 

Ich schätze an dir 

11.50 Gebetszeit in der Kapelle  

 Begrüßung in der Kapelle 

Aussetzung, Lied: Ubi caritas 

Osterkerze brennt 

 Text vorlesen: Hast du dir schon einmal überlegt… ? 

 

Arbeitsblatt A7 

leise Musik 

 Die Gruppenleiter übergeben jedem Schüler sein Kuvert;  

die Schüler lesen in Stille die Zeilen ihrer Mitschüler. Da-

nach kommentiert der Gruppenleiter: 

Dieser Brief ist eine Gabe, ein Geschenk. Gott spricht 

durch Menschen und sagt dir, was Er wertvoll an dir fin-

det.  

Dieser Brief ist aber auch eine Aufgabe: Mach´ etwas aus 

deinen Gaben, aus deinen Talenten! Ich habe einen Plan 

für dich! Und zwar jetzt schon. 

(Der Leiter nennt ein paar passende Beispiele).  

Du bist einfühlsam – du kannst … 

Du hast Talent in Mathematik – du kannst ….  

Vielleicht will der eine oder andere auf diesen Ruf Gottes 

antworten. Du könntest das vielleicht so machen: 

Wir haben hier Kerzen vorbereitet. Wenn du willst, kannst 

du eine Kerze anzünden, in die Schale stecken und inner-

lich ein Gebet/ein Wort zu Jesus sagen: z.B. Jesus.  ich 

möchte dein Freund sein. Ich möchte mithelfen, dass die 

Welt besser wird. Oder …. 

Dünne Kerzen  +  

Schale mit Sand 

oder Teelichter auf einem 

Tuch 

 

 Kerzen anzünden  

 Vater unser  

 Eucharistischer Segen,  

Entlassungsgruß 

 

 Hinweis auf die Internetplattform „Touch me Gott“ 

http://www.touch-me-gott.de/index.php?id=116   

Abschiedsgeschenk  

CD Scheiben Touch me Gott  

 

Freundschaftsband 

Touch me Gott 
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1) Egli Figuren vgl. http://www.vkbfs.ch/images/

site_dokumente/vkbfs_Imageprospekt.pdf 

2) aus: Meine Lieder und Chansons, Teil 4, P. Josef Pich-

ler OSFS , Sales Druck Eichstätt 
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 Jes 43,1 

 

 Joh 10,10 

Arbeitsblatt 1   

E
in

keh
rta

g
 fü

r Ju
g

en
d

lich
e 

INPUT BERUFUNG 

Der Inhalt des Inputs wird nicht wortwörtlich wiedergegeben, sondern vom 

Leiter des Einkehrtages an die Schüler angepasst.  

 

Gerufen zum Leben, berufen zum Menschsein 

Wir sind kein Zufallsprodukt einer Evolution, sondern Geschöpfe, bewusst ins 

Leben Gerufene. Die Hl. Schrift sagt uns: „Wir sind geschaffen, weil wir ge-

wollt sind. Denn Gott setzt nichts ins Dasein, was er nicht will.“ 

„Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und der dich 

geformt hat, Israel: Ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen geru-

fen, du gehörst mir.“ (Denke dir hier deinen eigenen Namen. Du bist es, den 

Gott berufen hat!) 

Und er will nicht, dass du nur dahinvegetierst, sondern dass du das Leben in 

Fülle hast!  

Erst wenn wir verstanden und diese heilende Erfahrung gemacht haben, dass 

Gott uns bedingungslos liebt, unabhängig von jeder moralischen Leistung, 

sind wir frei – frei zu einer Antwort und Hingabe, zu einem Sich-

Zurückschenken aus Liebe. 

Das ist die erste und tiefste Berufung: Gott bei mir ankommen lassen, mich 

von seiner Hand tragen zu lassen. 

 

 

Entfaltung von Körperlichkeit, Gefühlsleben, Charismen, Talenten, Verstand;  

Ausprägen einer eigenen Meinung, Finden der eigenen Identität, Entschei-

dungen  treffen …. 

 

 

Die Berufung zum Christsein lädt ein zur Freundschaft mit 

Christus. Die Grundlage ist die Taufe.  

Kirche ist demnach eine Gemeinschaft von Heraus-

Gerufenen.  

 

Power Point Präsentation mit Arbeitsblatt 2 Symbole  

 

Wir sind auf einen ganz speziellen Weg, in eine spezielle 

Nachfolge hineingerufen. Jeder von uns hat eine andere 

Berufung: manche zu Ehe und Familie, manche zu Ehelosig-

keit, Priester, Ordensfrau oder Ordensmann, …  

wie auch zu verschiedenen Berufen:   

LehrerIn, MechanikerIn, usw.  

Um eine Sache auszuüben, muss man nicht derjenige oder 

diejenige sein, die dies am besten kann. Gott sucht sich 

nicht nur jene, die vielleicht etwas am besten können. Er 

sucht vielmehr die, die bereit sind, etwas zu tun, die Ja sa-

gen zu einem Anruf … ! 

 

 

Sieger Köder, In Gottes Händen 

Gebetsbild Canisiuswerk 
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Frucht zu bringen 
Joh 15,16 
 
 
 
zur Gemeinschaft mit Jesus 
1 Kor 1,9 
 
 
 
zur Freiheit 
Gal 5,13 
 
 
 
zur Heiligkeit 
1 Kor 1,2; Röm 1,6; 1 Thess 
4,7 
 
 
 
zu einem würdigen 
Lebensstil 
Eph 4,1; 1 Thess 2,12 
 
 
zur Hoffnung 
Eph 4,4 
 

 

Arbeitsblatt 2  - Wir sind gerufen 
Symbolvorschläge für eine Bildpräsentation  
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zum ewigen Leben 
1 Tim 6,12 
 
 
 
für Gottes Sache zu leiden 
1 Petr 2,20f 
 
 
 
zu segnen  
und Segen zu erlangen 
1 Petr 3,9 
 
zum Frieden 
1 Kor 7,15b 
 
 
zur Mission 
Mt 28,16f 
 
 
Zum Dienst 
1 Petr 4,10 
 

Arbeitsblatt 2 Symbolvorschläge Power Point  
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  Mt 4,18-20 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, 

genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr 

Netz in den See, denn sie waren Fischer.  

Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach!  

Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 

 

Stellt euch vor: Ihr seid jetzt Simon und Andreas im 

Boot; ihr werft das Netz in den See… 

Die Sonne scheint, der Wind geht, er bringt Boot 

leicht zum Schaukeln, … 

Was sind so eure Gedanken?  

(der Phantasie freien Lauf lassen) 

 

Stellt euch vor: Ihr seid jetzt Jesus, geht den See  

Genesareth entlang, bemerkt die beiden Fischer – 

was geht euch da durch den Kopf? 

Jesus sagt zu dir, Simon, Andreas: Komm, folge mir 

nach! Was schießt dir durch den Kopf? 

Jesus—Was wird wohl Jesus überlegen? 

 

Ihr Fischer, wie ist das möglich, dass ihr Jesus sofort 

nachgefolgt seid? Was hat euch dazu veranlasst? 

Jesus, was hast du dir gedacht, als die Fischer alles 

ließen, um dir zu folgen? 

 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, 

sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, 

und seinen Bruder Andreas; sie warfen gera-

de ihr Netz in den See, denn sie waren Fi-

scher. 

 

 

Da sagte er zu ihnen:  

Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch 

zu Menschenfischern machen.  

 

 

 

 

Sofort ließen sie ihre Netze liegen  

und folgten ihm.  

BIBLIOLOG / BIBEL-TEILEN 
Wir werden jetzt zwei Minuten still, lesen uns den Text nochmals durch. Anschließend, wenn ich 

diese stille Zeit beende, lade ich euch ein, ein Wort, einen kurzen Satz, der euch angesprochen hat, 

nochmals laut zu lesen. Nach jedem Beitrag halten wir eine Pause von ca. 5 Sekunden (damit die 

Seele nachkommen kann). Es dürfen Wörter, Sätze ruhig öfters ausgesprochen werden. 

Die Beteiligten bilden 2 Gruppen (z.B. jeweils 1/2 durchzählen lassen), und lesen den Text mit verteil-

ten Rollen nochmals durch.  
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Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, 

genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr 

Netz in den See, denn sie waren Fischer.  

Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach!  

Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 

  Mt 4,18-20 

Arbeitsblatt 4  
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Liebe  ………………………………………,  
 
Lieber ………………………………………! 
 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! 
Ich habe dich geschaffen und gewollt! Weil du in meinen 
Augen wertvoll und teuer bist, und weil ich dich liebe, 
gebe ich alles für dich! 
Hab keine Angst, wenn ich dich rufe . Ich will , dass du mir 
hilfst, in dieser Welt meine Liebe sichtbar zu machen . 
Dafür habe ich dir Talente und Fähigkeiten gegeben . 
Warte nicht länger!  
Schon jetzt kannst du sie einsetzen in deiner Umgebung: 
in der Familie, in der Schule, in der Freizeit. 
Im Tun erkennst du meinen Plan für dich und deine Zu-
kunft! - Mein Traum ist es, dass die Menschen einander 
gegenseitig zum Segen werden . Dann kann ich Wunder 
wirken .  
Bist du dabei? Du fragst, was du dafür bekommst?  
Ein erfülltes, sinnvolles Leben! 
 
   Dein Jesus


Deine Sehnsüchte, deine Interessen, der Blick auf deine Talente und Fähigkeiten können dir vielleicht 
helfen, Jesus auf die Spur zu kommen; zu erfahren, wozu Gott dich ruft!  
Beantworte dazu folgende Fragen: 
 
Was kann ich gut? Welche guten Eigenschaften habe ich? 
(Beispiele: ich bin technisch begabt, habe Organisationstalent, spiele gut Klavier, kann gut zuhören, 
bleibe in Konfliktsituationen ruhig,...) 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Was mache ich gerne?   
Wo liegen meine Interessen? 
Was ist meine Sehnsucht? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Arbeitsblatt 5   

E
in

keh
rta

g
 fü

r Ju
g

en
d

lich
e 



47 

 

Wo engagiere ich mich heute? 
An welcher Art von Engagement hätte ich Freude? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wo könnten meinen Eigenschaften/Talente gebraucht werden? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Was trauen mir andere zu? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Worin könnte mir Jesus ein Vorbild sein? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wenn ich auf meine Interessen und guten Eigenschaften schaue, ... 
Wenn ich meine Talente und Fähigkeiten wahrnehme … 
Wenn ich auf manche Ereignisse meines Lebens schaue … 
Kann ich mir irgendwie vorstellen, was Gott mir damit zeigen will? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hast du dir schon einmal überlegt, 

dass Gott etwas mit dir vorhat? 

Dass Er dich meint, dich ganz persönlich? 

Dass es für dich einen Auftrag gibt, 

eine Aufgabe in deinem ganz konkreten, ganz alltäglichen Leben? 

Hast du dir das schon einmal überlegt? 

Einen Auftrag für die Art, wie du dein Leben gestaltest. 

Einen Auftrag für den Lebensweg, den du gehen sollst. 

Einen Auftrag für dein Zusammenleben mit Menschen: 

in deiner Familie, im Freundeskreis – wo auch immer.  

Hast du dir schon einmal überlegt, 

dass Gott dich braucht? 

Für Seine Sache?  

Für die Verkündigung des Evangeliums,  

nicht irgendwann, nicht irgendwo, 

sondern im Hier und Jetzt, und unter den Bedingungen dieser Zeit? 

Und dass es vielleicht nicht immer richtig ist zu fragen:  

Was will ICH mit meinem Leben, was will ICH in meinem Leben erreichen,  

sondern: 

 

Was will ER, was will GOTT, dass ich in meinem Leben tun soll? 

Fragen, für die es innerhalb weniger Minuten keine Antwort gibt;  

aber die uns in den Ohren klingen sollen. 

Die uns nicht in Ruhe lassen wollen. 

Gott nimmt Menschen in den Dienst. 

Mit Ihm dürfen wir immer rechnen. 

Er klopft auch an deine Tür! 

 
Für ……………………………………. 

 
Ich schätze an dir  

 ……………………………………………………………………………….. 
 

 
Dafür hast du ein besonderes Talent  

 ……………………………………………………………………………….. 
 
Das traue ich dir zu  

 ……………………………………………………………………………….. 
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Stundenbild Unterstufe AHS NMS/KMS 
Oberstufe AHS 

Jana Fandl 

Kompetenzspektrum: 

Wissenskompetenz:  Die SchülerInnen kennen die angeführte Bibelstelle und können sie an rich-

tiger Stelle, der Bibel zuordnen. 

Kommunikationskompetenz: Die SchülerInnen  spielen die Geschichte entsprechend der Erzählung 

nach und reflektieren anschließend wie es ihnen dabei gegangen ist.  

Sozialkompetenz: Die SchülerInnen spielen die Geschichte in gegenseitiger Achtung und Res-

pekt nach. Spielweisen anderer werden nicht kritisiert. 

 

Geplanter Stundenverlauf: 

ERÖFFUNGSPHASE/ALLE SCHULSTUFEN 

INHALTE MATERIAL 

0. BILDBETRACHTUNG (10 Minuten) 

Gemeinsames Betrachten des Bildes inklusive Reflexion:  

- Was kann ich auf dem Bild erkennen?  

- Welchen Eindruck macht das Bild auf mich?  

- Um welches Thema könnte es sich heute handeln?  

- Was verbinde ich mit dem Wort „Spuren“? 

Plakatmotiv  „Leben in der 

Spur Jesu“  (beim Canisius-

werk  als Gebetskarte be-

ziehbar) 

Gestaltungsvorschlag 
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INHALTE  MATERIAL 

UNTERSTUFE AHS/KMS/NMS 

LESEN UND NACHSPIELEN EINER BIBELSTELLE (30 Minuten) 

- Lesen der Bibelstelle 

- Rolleneinteilung (eventuell inkl. Leser/-in) 

- Nachspielen der Szene 

- Rollenwechsel (mehrmaliges Spielen möglich) 

 Mt 4, 18-22 

Die Berufung der ersten 

Jünger 

 

OBERSTUFE AHS 

3. LESEN UND REFLEKTIEREN (30 Minuten) 

Lesen der Bibelstelle und Überlegungen im Plenum:  

- Was sagt diese Bibelstelle aus?  

- Welche Fragen stellen sich für mich?  

- Welche kritischen Rückfragen habe ich an den Text? 

Überlegungen im Einzelnen:  

 Was bedeutet für mich in der Spur Jesu leben?  

 Was bedeutet Nachfolge für mich?  

 Gab es schon Situationen, in denen ich mich in der Nachfolge 

fühlte? 

Überlegungen in Kleingruppen (2-3 Personen): Was bedeutet Nachfol-

ge? Welche Möglichkeiten der Nachfolge gibt es heute?  

 Mt 4, 18-22 

Die Berufung der ersten 

Jünger 

 

ERARBEITUNGSPHASE 



50 

 

ABSCHLUSSPHASE 

INHALTE MATERIAL 

UNTERSTUFE AHS/KMS/NMS 

4. NACHBESPRECHUNG ( 10 Minuten) 

 Reflexion anhand folgender Fragen: Wie habe 
ich mich in der jeweiligen Rolle gefühlt? Wie 
habe ich die anderen SchülerInnen wahrge-
nommen? Was hat mir gefallen  

 Was hat mir nicht gefallen? Wie finde ich die 
Geschichte an sich? Warum könnte die Ge-
schichte heute noch (für mich) relevant sein? 

 

 

OBERSTUFE AHS 

4. NACHBESPRECHUNG ( 10 Minuten) 

 Sammlung der Gruppenergebnisse  

 Festhalten an der Tafel und im Religions-
heft  

Tafel oder Flipchart, Stifte/Kreide 

Hefte, Mappen 
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Gestaltungsvorschlag 

Material zur  

ERARBEITUNGSPHASE  
 

Bibelstelle:  Mt 4, 18-22  

Die Berufung der ersten Jünger 

Als Jesus am See von Galiläa ent-

langging, sah er zwei Brüder, Si-

mon, genannt Petrus, und seinen 

Bruder Andreas; sie warfen gerade 

ihr Netz in den See, denn sie waren 

Fischer. Da sagte er zu ihnen: 

Kommt her, folgt mir nach! Ich 

werde euch zu Menschenfischern 

machen.  Sofort ließen sie ihre Net-

ze liegen und folgten ihm. Als er 

weiterging, sah er zwei andere Brü-

der, Jakobus, den Sohn des Zebe-

däus, und seinen Bruder Johannes; 

sie waren mit ihrem Vater Zebe-

däus im Boot und richteten ihre 

Netze her. Er rief sie, und sogleich 

verließen sie das Boot und ihren 

Vater und folgten Jesus. 

 

Gebetsbild : „Leben in der Spur Jesu“ 

nachfolgen 

Jesus Christus, du hast in dieser Welt 

Deine Spuren hinterlassen von Frieden und Versöhnung,  

Vergebung und Neuanfang, Güte und Barmherzigkeit.  

Deine Liebe ist stärker als Hass, Gewalt und Tod.  

Jesus, du berührst mich,  Dein Weg fasziniert mich.  

 

Du rufst mich, dir zu folgen.  

Erfülle mich mit deinem Geist.  

Nimm mir die Angst, mich auf dich einzulassen.  

Lass mich aufbrechen, Deinen Spuren zu folgen 

Und meinen Weg mit dir zu gehen.  

 

Gebetsbild „nachfolge“, Bistum Trier 

ww.berufe.bistum-trier.de 

Material ERÖFFNUNGSPHASE: Gebetskarte 1) 

1) Im Canisiuswerk zu beziehen 
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Woher kennst du mich?  

Lied Herr, du bist mein Leben  

 

Begrüßung  

Einführung 

Das Erkennen ist ein sehr grundlegender Vollzug im Leben.  

Wir erkennen Dinge, Menschen und uns selbst. Wir erkennen Sichtbares und 

Unsichtbares. Immer dort, wo Menschen einander erkennen/kennenlernen, 

entsteht etwas. Wenn erkennen in eine positive gegenseitige Annahme mün-

det, entstehen Beziehung, Vertrautheit, Liebe …  

Wo es aber erkennen gibt, da gibt es auch erkannt werden.  

Ich weiß: Ich erkenne nicht nur die anderen, sondern die anderen erkennen 

auch mich. Ich werde von ihnen erkannt. 

Wie in menschlichen Beziehungen das Erkennen und das Erkanntwerden hin 

und her schwingt, so ist es auch in der Beziehung zu Gott für den, der glaubt. 

Gott kennt uns – sagen wir – und wir werden von ihm erkannt.  

Wir aber streben danach, Gott zu erkennen, und er wird von uns erkannt 

(denn er will sich ja zu erkennen geben). 

Dass dieses Erkennen und Erkanntwerden zwischen Gott und den Menschen 

auch ein Wort für Berufung sein kann, wollen wir heute meditieren. 

Lied Herr, dir ist nichts verborgen  

 

Meditation 

Gott, dir ist nichts verborgen. Mein Wesen schaust du, meine Lebenszeit 

kennst du und meine Tage. Gott, ich weiß nicht, ob alles an mir gut ist, ob ich 

dir gefalle und was du von mir denkst. Es ist ja auch ein Leben, das Ecken 

und Kanten hat, und nicht immer bin ich den guten Weg gegangen. Doch ich 

habe gehört, dass du ein guter Gott bist, der mit allem Erbarmen hat und 

über die Sünden der Menschen hinwegsieht. Darum lasse ich mir von dir ins 

Herz blicken. Bitte schau mich an, denn ich habe Sehnsucht, erkannt zu wer-

den durch dich, der mir Leben gibt und mich ruft, dir zu folgen. 

Lied Wenn ich zum Himmel  

 

Meditation 

Gott, manchmal ist es so: Weit fort möchte fliehen vor dir. So wie Jona, der 

dein Wort kennt, aber nicht dorthin geht, wohin du ihn schickst. Hinaus in 

die weite Welt möchte gehen, zum Himmel und zur Unterwelt. Werde ich 

dort finden, was ich suche? Ich weiß es nicht. Ich ahne nur, wohin ich immer 

gehe, du wirst mich einholen und nicht loslassen. Du hast mir mein Leben 

gegeben und rufst mich, dir zu folgen. 

Lied Und wollt ich mich verhüllen  

 

 Joh 1,48b 

 GL 456,1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GL 428,1 

 

 

 

 

 

 

 

vgl. Weish 11,23 

 

 

 GL 428,2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 GL 428,3) 

„Woher kennst du mich?“  
Durch Gott erkannt und berufen 

Gebetsstunde zur Erweckung geistlicherBerufe  
und um Vertiefung der eigenen Berufung 

Mag. Manfred Krautsieder  
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Meditation: 

Gott, es gibt diese Tage, da ist es dunkel in meinem Leben. Und manchmal ist es 

so, dass ich mich selbst einschließe und im Finstern sitze, weil ich keinen mehr 

an mich ranlassen möchte. Es fehlt mir der Glaube und das Vertrauen. So sitze 

ich einsam da und warte auf Licht. Auf ein Licht, das mir den Weg wieder erhellt 

und Geheimnisse enthüllt. Gott, sei du mein Licht, damit ich meine Berufung 

wieder finde und mutig den Weg deiner Nachfolge gehe. 

Lied Du hast geformt mein Wesen  

 

Meditation 

Gott, du kennst mein Inneres. Du weißt um meine Blöße. Du bestimmst mein 

Los. Doch ich suche oft die Zerstreuung in weltlichen Dingen und fliehe vor mir 

selbst und vor dir. Hilf mir nach innen zu schauen und zu suchen, was du in mich 

hineingelegt hast. Auch wenn deine Pläne mit mir oft unbegreiflich sind und ich 

sie nicht fassen kann, nimm mich an deine Hand und lehre mich, dir zu vertrau-

en. 

Lied Dir will ich Dank bezeugen  

 

Meditation 

Gott, am Ende des sechsten Schöpfungstages heißt es: „Gott, sah alles an, was er 

gemacht hatte: Es war sehr gut.“ Auch wir sind dein Werk. Du hast mich sehr gut 

gemacht. Dank sei dir. An mir ist es, dass dein sehr gutes Werk im Leben zur Er-

füllung gelangt. Was brauche ich dazu anderes, als deinen Segen. Lass mich mei-

ne Berufung finden und leite mich auf den Weg meiner Berufung, bis ich die 

Vollendung finde bei dir. 

 

Evangelium 

Impuls zum Evangelium 

Die Berufungsgeschichte des Natanael hat besondere Züge. Der Botschaft, dass 

sie den gefunden haben, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten ge-

schrieben haben, traut er nicht gleich von vorne herein. Doch der Einladung zu 

kommen und zu sehen, leistet er folge. Als ihn Jesus auf sich zukommen sieht, 

geschieht so etwas wie eine Wesensschau. Jesus durchschaut ihn bis auf den 

Grund. Er erkennt sein gutes Herz. Für Natanael scheint das nicht unangenehm 

gewesen zu sein. Im Gegenteil: Der Blick Jesu in sein Herz, bis auf den Grund 

seiner Seele legt etwas frei: Seine Berufung. Er erkennt seinen Weg zur Nachfol-

ge und spricht ein Bekenntnis aus, das hinter dem Bekenntnis des Petrus keines-

falls zurücksteht: „Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 GL 428,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GL 428,5 

 

 

 

 

 









 Joh 1,45-51 

 

 

 

 

 

 

Lobpreisgebet: 

Zu Christus, dem Sohn Gottes und König von Is-

rael, lasst uns wie einst Natanael in seinem Be-

rufungserlebnis rufen: 

V: Du bist der Sohn Gottes,  

du bist der König von Israel. 

V: Herr Jesus Christus, du bist vor aller Schöp-

fung und in dir hat alles Bestand. 

V: Du bist Mensch geworden und hast uns 

Rettung gebracht. 

 

 

 

 

A: Du bist der Sohn Gottes,  

du bist der König von Israel. 

A: Du bist der Sohn Gottes,  

du bist der König von Israel. 

A: Du bist der Sohn Gottes,  

du bist der König von Israel. 
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V: Du hast Kranke geheilt und Dämonen 

ausgetrieben. 

V: Du hast das Reich Gottes verkündet 

und uns den guten Weg gelehrt. 

V: Du hast Jünger in deine Nachfolge 

gerufen und sie ausgesandt. 

V: Du hast Hungernde gespeist  

und Kinder gesegnet. 

V: Du hast den Menschen gedient und 

deinen Jüngern die Füße gewaschen. 

V: Du hast das Abendmahl gefeiert und 

dich deine Jüngern zur Speise gegeben. 

V: Du hast Leiden und Tod auf dich ge-

nommen, um uns zu erlösen. 

V: Du bist auferstanden von Toten und 

deinen Jüngern erschienen. 

V: Du bist heimgegangen zu deinen Va-

ter und thronst zur Rechten Gottes. 

V: Du hast uns den Heiligen Geist ge-

sandt als unseren Beistand und Helfer. 

V: Du wirst wiederkommen in Herrlich-

keit. 

 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

 

A: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 

Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, wir bekennen dich als den Sohn 

Gottes, den König von Israel wie einst Natanael in seiner Berufung. Hilf uns, 

aus diesem Bekenntnis heraus unser Leben zu gestalten und unsere Beru-

fung zu erkennen, damit wir bereitwillig deine Wege gehen und den Men-

schen zum Segen werden. Der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott 

dem Vater lebst und Herr bist in alle Ewigkeit. Amen. 

Lied Mit dir geh ich alle meine Wege  

 

Gott sieht mein Herz 

In der Geschichte der Erwählung Davids zum König lesen wir im ersten Buch 

Samuel: „Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das 

Herz“.  Der Blick Gottes geht in die Tiefe. Sich von Gott anschauen lassen bis 

auf den Grund, fällt uns nicht leicht. Denn wenn wir uns von ihm anblicken 

lassen, erkennen wir, wie es um uns steht. In einem Hymnus aus dem Stun-

denbuch heißt es: „Dein Blick löscht Fehl und Sünde aus, in Tränen löst sich 

unser Schuld.“ Gottes Blick in unser Herz ist ein heilender Blick. Aber nicht 

nur das, im Blick Gottes auf uns erkennen wir auch unsere Berufung.  

V: Wenn ich liebe oder hasse.  

V: Wenn meine Gedanken schweifen.  

 

 

 

 

 

A: Amen.  

 GL 896,1-4 

 

 

vgl.  1 Sam 16,7b 
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V: Wenn ich arbeite oder ruhe.  

V: Wenn ich meinen Hobbys nachgehe und meine Freizeit genieße.  

V: Wenn ich in Familien oder Gemeinschaft meine Zeit verbringe.  

V: Wenn ich nachsinne und nach Lösungen suche.  

V: Wenn mich Gefühle überkommen und ich den Boden unter den 

Füßen zu verlieren drohe.  

V: Wenn ich meine Hand nach Hilfe ausstrecke.  

V: Wenn mich böse Gedanken befallen und ich Böses tue.  

V: Wenn mich Angst und Zweifel quälen.  

V: Wenn ich nach Glück und Lebenssinn suche.  

V: Wenn ich nach dem Weg suche, der zu dir führt.  

V: Wenn ich nach Gott ausschaue und sein Wort an mich bedenke. 

V: Wenn ich mich nach der Freude im Himmel sehne. 

 

V: Guter Gott, du siehst unsere Herzen an und heilst uns durch dei-

nen Blick. Hilf uns, im Licht deines Angesichtes unsere Wege zu ge-

hen, damit unser Leben heil wird. Schenke uns im Blick auf dich 

auch Einsicht in unsere Berufung, damit unser Leben fruchtbar wird 

für viele. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

Aussetzung des Allerheiligsten 

Lied Gottheit tief verborgen 

 

Lobpreisgebet 1)   

V: Herr Jesus Christus, du hast den Jüngern aufgetragen, das Pa-

schamahl zu bereiten: Wir loben dich.  

V: Du hast mit großer Sehnsucht nach diesem österlichen Mahl ver-

langt: Wir loben dich.  

V: Du hast den Jüngern vor dem Mahl die Füße gewaschen und sie 

von aller Schuld gereinigt. Wir loben dich.  

 

Stille 

V: Du hast das Brot gebrochen und es den Jüngern als deinen heili-

gen Leib gereicht: Wir loben dich.  

V: Du hast in deinem Blut den Bund erneuert und den Jüngern den 

Kelch des Heiles gereicht: Wir loben dich.  

V: du hast den Jüngern aufgetragen, dasselbe zu deinem Gedächt-

nis zu tun: Wir loben dich.  

 

Stille 

V: In der Feier der Eucharistie verkünden wir deinen Tod, aus dem 

das Leben kommt: Wir loben dich.  

V: Wir preisen deine Auferstehung, weil sie uns Zuversicht und 

Hoffnung ist: Wir loben dich.  

Wir erwarten deine Wiederkunft und die Teilnahme am himmli-

schen Hochzeitsmahl: Wir loben dich.  

 

Stille Anbetung 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

A: Gott sieht mein Herz. 

 

 

 

 

 

Amen.  

 

 

 GL 497,1-2 

 

 

 

A: Wir preisen dich. 

 

A: Wir preisen dich. 

 

A: Wir preisen dich. 

 

 

 

A: Wir preisen dich. 

 

A: Wir preisen dich. 

 

A: Wir preisen dich. 

 

 

 

A: Wir preisen dich.  

 

A: Wir preisen dich.  

 

A: Wir preisen dich.  

 

 

1) aus: „... bis du kommst in Herrlichkeit“, Liturgische 

Institute Deutschland, Österreich und deutschspra-

chige Schweiz (Hg.), Trier 2005, S.73-74) 
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Fürbitten 1)  

V: Herr Jesus Christus, gegenwärtig im Heiligen Sakrament, wir 

preisen dich und rufen zu dir: Kyrie Eleison 

 

Du bist die Mitte unserer Kirche. Führe alle Christen zur Einheit zu-

sammen! Kyrie Eleison.  

 

Du hast für uns Zeugnis gegeben. Sei mit allen, die in einer geistli-

chen Berufung leben und erneuere sie im Heiligen Geist, damit 

auch ihr Zeugnis Kraft hat! Kyrie Eleison.  

 

Du allein schenkst die Berufung, du allein kannst Leben in Fülle ge-

ben. Festige alle, die sich auf einen geistlichen Beruf in deiner Kir-

che vorbereiten! Kyrie Eleison.  

 

Dein Wort bleibt ewig und die Anforderungen deiner Nachfolge 

sind heute nicht geringer. Gib allen Gläubigen ein offenes Ohr für 

deinen Anruf und ein weites Herz für die Not der Menschen!  

Kyrie Eleison.  

 

Gebet: 

Herr, du allein weißt,  

wie mein Leben gelingen kann. 

Lehre mich,  

in der Stille deiner Gegenwart  

das Geheimnis zu verstehen, 

wie in deinem Anblick  

und in deinem Wort  

Menschen sich erkannt haben 

als dein Bild und Gleichnis. 

Hilf mir loszulassen,  

was mich hindert, 

dir zu begegnen  

und mich von deinem Wort  

ergreifen zu lassen. 

Hilf mir zuzulassen, 

was in mir Menschen werden will  

nach deinem Bild und Gleichnis, 

das du dir von mir gemacht hast. 

(Gebet von P. Peter Köster SJ) 

 

Lied: Einst am Kreuz verhüllte  

Sakramentsoration 

Eucharistischer Segen 

 

 

A: Kyrie Eleison 

 

 

A: Kyrie Eleison 

 

 

 

A: Kyrie Eleison 

 

 

 

A: Kyrie Eleison 

 

 

 

 

A: Kyrie Eleison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GL 497,3-4 

 GL 592,4 

 

Gestaltungsvorschlag 

Mag. Manfred Krautsieder ist Kaplan im Feldkirchen, 

Goldwörth und Walding  und Novizenmeister  

im Augustiner-Chorherren Stift St. Florian, OÖ. G
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1) aus: „... bis du kommst in Herrlichkeit“, Liturgische 

Institute Deutschland, Österreich und  

2) deutschsprachige Schweiz (Hg.), Trier 2005, S.75 
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Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt 1)  

 

Evangelium  Lk 9, 61-62 

 

Impuls 

Das Bild, das Jesus im Evangelium verwendet, 

sagt uns: so wie der Bauer aus der Spur gerät, 

wenn er nach hinten schaut, so werden auch 

wir aus der Spur geraten, wenn wir unseren 

Blick in der Vergangenheit fest machen.  

Zurückschauen ist von Zeit zu Zeit sinnvoll. 

Doch zu lange zurückzublicken und nicht mehr 

nach vorne schauen lässt uns die Spur verlie-

ren. 

Wer Jesu nachfolgen will, ist eingeladen nach 

vorne zu schauen, nämlich auf Ihn hin.  

An Ihm Maß zu nehmen,  

mein Handeln an seinem Handel auszurichten.  

Das ist christliche Nachfolge. 

 

Einladung an die Teilnehmer  

auf „(Fuß)Spuren aus Papier“ zu schreiben:  

Was hindert mich daran, auf Jesus zu schauen?  

Was hindert mich, nach vorne zu schauen? 

Wo hänge ich an Vergangenem?  

Was kann mir helfen, auf seiner Spur zu blei-

ben? 

 

Spuren in die Mitte legen  

und vorlesen oder frei sagen, was jede(r) auf-

geschrieben hat. 

 

 

 

 

 

 

Zur Meditation 

 

Eine Spur, jedenfalls eine Spur 

Ich freue mich an den Geschöpfen - 

ich bin in seiner Spur 

Ich höre in die Stille -  

ich bin in seiner Spur 

Ich glaube seinem Vater die Liebe - 

ich bin in seiner Spur 

Ich lasse mich in seinem Vertrauen los -  

ich bin in seiner Spur 

Aus dem Eigennutz springe ich heraus -  

ich bin in seiner Spur 

Von Herzen vergebe ich -  

ich bin in seiner Spur 

Schadlos halte ich mich nicht um jeden Preis -  

ich bin in seiner Spur 

Gott suche ich -  

ihm bin ich auf der Spur  

Mit Hungrigen teile ich -  

ihm bin ich auf der Spur  

Kranke besuche ich -   

ihm bin ich auf der Spur 

Fremden öffne ich mich - 

ihm bin ich auf der Spur 

Ausgezogenen biete ich Schutz -  

ihm bin ich auf der Spur 

Eingesperrten bin ich nahe -  

ihm bin ich auf der Spur 

Ich lasse mich von ihm anreden -  

er ist mir auf der Spur 

(Text von Sr. Claudia Valk SA ©Valk) 

 

Eine Zeit der Stille halten 

Freie Fürbitten 

Vater Unser  

Lied  Here I am Lord  1) 

 

Auf der Spur bleiben 
Eine Gebetsstunde   

Sr. Stefanie Strobel SA Kongregation der Helferinnen 

Sr. Stefanie Strobel ist Provinzoberin der  

Kongregation der Helferinnen, Wien. 

Gestaltungsvorschlag 
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1) Du mit uns. Lieder für Jugend und Gemeinde, Verlag 

Haus der Stille Heiligenkreuz a.W. 2006, Nr. 511 
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Taizé-Vesper  
Nach einem Entwurf von   

 Mag. Bernhard Zopf 

 

Gesang zur Eröffnung 

Einführende Worte 

Wir sind als Christinnen und Christen dazu berufen, uns auf die 

Nachfolge Jesu zu begeben. Seine Spuren zu lesen, ihnen zu folgen 

und ihnen Ausdruck durch unser Leben zu verleihen. Wozu beruft 

mich Gott? Höre ich seinen Anruf in dieser Welt? Was heißt Nach-

folge für mich? Fragen wie diesen wollen wir in dieser Feier Raum 

geben, durch meditativen Gesang Zeiten der Stille und Gebet. 

 

Lied Meine Hoffnung und meine Freude  

Gebet  

Stille  

Gesang Christe, lux mundi 

 

Lied zum Evangelium Laudate Dominum 

Evangelium 

Vom Haus auf dem Felsen 

Gleichnis vom Sämann 

Das Gleichnis von den „suchenden Söhnen“ –  

vgl. auch den Artikel von Dr. Johann Hintermaier 

Lied zum Evangelium Laudate Dominum 

 

Gedanken zum Evangelium 

Lied Bless the Lord 

 

 

Gestaltungsvorschlag 

 

 GL 618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GL 365 

 

 

Gebet aus dem Gebetsheft der 

österreichischen Jesuitenpro-

vinz S. 29, ohne Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.taize.fr/spip.php?pag

e=chant&song=264&lang=de  

 GL 394 

 
 Lk 6,47-49 

 Mk 4,1-9,13f 

 Lk 15,11-32 

 

GL 394 
 

 

Singe Jerusalem  Nr. 22 1)  

http://www.taize.fr/spip.php?pag

e=chant&song=256&lang=de  

 

1) Singe Jerusalem, Verein zur Förderung der katho-
lisch-charismatischen Erneuerung Stmk (Hg.),  

Universitätsdruckerei Klampfer 2009 

T
a
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é-

V
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er

 

Herr,  

mich quält eine zermürbende  

Ungewissheit 

Ich starre Wände an,  

laufe auf und ab 

und dann diese Frage. 

Die Frage nach dem, 

was du vorhast, nach dem, 

was wir deinen Willen nennen. 

Herr – Herr – Herr. 

Aus meinem Innersten  

schreie ich zu dir, 

Herr, der du die Antwort weißt. 

 

Herr,  

es geht um dich und mich.  

Du möchtest etwas von mir. 

Und dann die quälende Frage: 

Was? 

Herr, ich weiß nicht, 

ob du mich diesen Weg, 

den ich sehe, gehen lässt. 

Eins aber ist gewiss: 

Du hast einen Weg 

für mich. 
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 Im Dunkel unsrer Nacht 

http://www.taize.fr/spip.php?

page=chant&song=316&lang=de  

 

A: Stärke mich! 

A: Stärke mich! 

A: Belebe mich! 

A: Belebe mich! 

A: Vertiefe mich! 

A: Vertiefe mich! 

A: Weite mich! 

A: Weite mich! 

A: Führe mich! 

A: Führe mich! 

 

 GL 989  

Impulsfragen (Zum Beispiel) 

Wo entdecke ich Spuren Jesu in meiner Biographie -  

in meinem Leben? 

Wo entdecke ich Spuren Jesu in meinem Alltag? 

Wo fällt es mir leicht, die Spuren Jesu wahrzunehmen? Was 

hält mich davon ab, Jesus in meinem Leben zu entdecken? 

Wo und wie lebe ich meine Berufung in der Jesus-Nachfolge? 

Stille 

 

Instrumentalmusik – Bitte und Dank 

Währenddessen werden (orthodoxe) Kerzen oder Teelichter 

an die Feiernden verteilt. Diese werden einzeln vorne an der 

Osterkerze entzündet und in eine Schale mit Sand gesteckt 

bzw. auf den Altar gestellt. Mit diesen werden die persönli-

chen Anliegen und Bitten schweigend vor Gott gebracht. 

 

Gesang  Im Dunkel unsrer Nacht 

Text und dazwischen Instrumentalmusik 

V: Stärke meinen Glauben  

V: in den alltäglichen Zumutungen  

V :Belebe meinen Glauben  

V: Wenn alles steht im Leben  

V: Vertiefe meinen Glauben   

V: Wenn ich überfordert bin  

V: Weite meinen Glauben  

V: wenn sich durch Zweifel alles verengt  

V: Führe meinen Glauben 

V: In der Spur Jesu  

 

Gesang Christus dein Licht 

Vater unser 

Segen 

Abschlusslied Aber du weißt den Weg für mich 

Gestaltungsvorschlag 

http://www.taize.fr/spip.php?

page=chant&song=4633&lang=de 

Gesänge aus Taizé©Ateliers et Presses 

Taize, 71250 Taize, France 

Mag. Bernhard Zopf ist Mitarbeiter der  

Abteilung Berufungspastoral der Diözese Linz.  

T
a

izé-V
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er 
Gebet (Peter Köster SJ): 

Herr, du allein weißt, 

wie mein Leben gelingen kann. 

Lehre mich, 

in der Stille deiner Gegenwart  

das Geheimnis zu verstehen, 

wie in der Begegnung mit dir, 

wie in deinem Anblick 

und in deinem Wort 

Menschen sich erkannt haben 

als dein Bild und Gleichnis. 

 

 

 

Hilf mir loszulassen, 

was mich daran hindert, 

dir zu begegnen 

und mich von deinem Wort 

ergreifen zu lassen. 
Hilf mir zuzulassen, 
was in mir Mensch werden will 

nach dem Bild und Gleichnis, 

das du von mir gemacht hast. 
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Du wirst Menschen fischen. 
  Meditation nach  Lk 5, 1-11 

Sr. Mag. Regina Mair, SA  

Gestaltungsvorschlag 

Meditationsübung 

Dauer ca. 1 Stunde.  

 

Beim Vorlesen ist es gut, kurze 

Pausen zu lassen, damit 

innere Bilder und Gefühle 

auftauchen können.  

Ich habe gute Erfahrungen 

damit, diese Art von Übungen 

selbst innerlich zu einem 

gewissen Teil - aber nicht zu 

intensiv - mitzumachen und 

einfach laut auszusprechen, 

was man gerade macht;  

damit nehme ich die anderen 

mit auf die Reise, lasse aber 

auch Freiräume für die je 

eigene Gestaltung.  

 Lk 5,1-11 51 

Als Jesus am Ufer des Sees Gen-

nesaret stand, drängte sich das 

Volk um ihn und wollte das Wort 

Gottes hören. Da sah er zwei Boo-

te am Ufer liegen. Die Fischer 

waren ausgestiegen und wuschen 

ihre Netze. Jesus stieg in das 

Boot, das dem Simon gehörte, 

und bat ihn, ein Stück weit vom 

Land wegzufahren. Dann setzte er 

sich und lehrte das Volk vom Boot 

aus. Als er seine Rede beendet 

hatte, sagte er zu Simon: Fahr 

hinaus auf den See! Dort werft 

eure Netze zum Fang aus! Simon 

antwortete ihm: Meister, wir ha-

ben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen. Doch wenn 

du es sagst, werde ich die Netze 

auswerfen. Das taten sie, und sie 

fingen eine so große Menge Fi-

sche, dass ihre Netze zu reißen 

drohten. 

 

 

Deshalb winkten sie ihren Gefähr-

ten im anderen Boot, sie sollten 

kommen und ihnen helfen. Sie 

kamen und gemeinsam füllten sie 

beide Boote bis zum Rand, sodass 

sie fast untergingen. Als Simon 

Petrus das sah, fiel er Jesus zu 

Füßen und sagte: Herr, geh weg 

von mir; ich bin ein Sünder. Denn 

er und alle seine Begleiter waren 

erstaunt und erschrocken, weil sie 

so viele Fische gefangen hatten; 

ebenso ging es Jakobus und Jo-

hannes, den Söhnen des Zebe-

däus, die mit Simon zusammenar-

beiteten. Da sagte Jesus zu Si-

mon: Fürchte dich nicht! Von jetzt 

an wirst du Menschen fangen. 

Und sie zogen die Boote an Land, 

ließen alles zurück und folgten 

ihm nach. 
Ablauf der Meditation 

 

Vorlesen des Bibeltextes 

Formulierung eines 

Vorbereitungsgebets:  

 Bitte um die Offenheit, 

sich  führen zu lassen 

 Bitte um den Hl. Geist,  

 Bitte, dass alles Suchen 

auf  Gott und seinen 

Willen hin ausgerichtet 

sei;  

Körperwahrnehmungsübung 

zur Vor- bereitung (Boden und 

Berührungen bewusst spüren, 

Atem beobachten, eventuell 

Geräusche um mich hören ... ) 

In meiner Vorstellung begebe 

ich mich an den Schauplatz 

des Geschehens. Ich stehe am 

Ufer und betrachte den See 

Gennesaret. Wie groß ist er? 

Welche Farbe hat das Wasser? 

Ich sehe, wie sich das Licht im 

Wasser spiegelt, oder funkelt.  

Es ist früh am Morgen, noch 

ein wenig kühl aber ich spüre 

auch schon die ersten warmen 

Sonnenstrahlen auf meiner 

Haut. Ich genieße die 

morgendliche Stille und höre 

das leise, sanfte Plätschern der 

Wellen die das Ufer erreichen.  

M
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Gestaltungsvorschlag 

Ein wenig weiter weg entdecke ich 

einige Fischer, die ihre Netze waschen, 

die kleinen Fischerboote sind an Land 

gezogen. Simon ist unter ihnen, den 

kenne ich ein wenig. Er sieht mir heute 

wieder recht niedergeschlagen aus. Es 

kommt öfter vor, dass er nichts fängt  – 

die Fische werden heutzutage immer 

weniger und die Konkurrenz härter. Ich 

habe Zeit. Gedankenverloren betrachte 

ich sie. Dieser erfolglose Fischfang 

beschäftigt mich irgend wie. Ich lasse 

meinen Blick hinauswandern in die 

Weite des Sees. Ist es das wert, mich 

dafür abzuplagen? Was möchte ich im 

Leben erreichen? Könnte ich das in 

einem Satz sagen?... So, wie ich jetzt da 

stehe – fühle ich mich entmutigt und 

phantasielos, oder spüre ich die 

Sehnsucht zu neuen Ufern 

aufzubrechen? Bin ich bereit, etwas zu 

wagen?  

Jesus bewegt sich auf Simon zu, 

verhandelt etwas mit ihm, und wenig 

später schieben sie die Boote wieder ins 

Wasser. Plötzlich merke ich, dass Petrus 

mich ruft und mich aufgeregt zu sich 

winkt. Die Menschenmenge öffnet sich 

vor mir, sie lassen mich durch,  

und schon stehe ich vor Petrus und 

Jesus. Völlig überrascht stelle ich fest, 

dass ich die Möglichkeit hätte, auch ins 

Boot zu steigen, das schon im Wasser 

schaukelt. Möchte ich das? Traue ich 

mich? Oder bleibe ich lieber doch am 

sicheren Ufer?  

Vielleicht erschrecke ich über meinen 

Mut, aber ich sitze im Boot und helfe 

beim Rudern – ein kleines Stück weg 

vom Ufer. Jesus schaut auf die 

Menschen. Es ist eine sehr gemischte 

Gesellschaft. Wen kann ich da 

erkennen? - Vielleicht sehe ich Kranke, 

Bettler, vielleicht  auch einige 

Geschäftsleute, vielleicht Mütter mit 

Kindern, alte Menschen und junge. Ganz 

hinten, das sind vielleicht Gesetzeslehrer 

und Pharisäer, denen die Szene 

irgendwie nicht behagt.  

Welche Menschen kann ich vielleicht 

sonst noch erkennen, dort am Ufer?  

Ich betrachte sie und verstehe, dass jede 

und jeder in irgendeiner Weise bedürftig 

ist – sichtbar oder mehr versteckt. ... 

Jesus betrachtet sie mit verständnis- 

vollem Blick.  

Ich spüre immer mehr, dass Ihm die 

Sehnsucht der Menschen nach Leben 

und ihre Not zu Herzen geht. Kann ich 

sehen, ob jemand oder eine Gruppe in 

besonderer Weise seine mitfühlende, 

liebevolle Aufmerksamkeit auf sich 

zieht?  Wie geht es mir, wenn ich diese 

Menschen sehe?  

Plötzlich werde ich aus meinen 

Gedanken gerissen.  

Eine aufgeregt lärmende 

Menschenmenge nähert sich. 

Jesus ist in ihrer Mitte und 

viele stoßen und drängen, um 

näher an ihn heranzukommen. 

Von Jesus habe ich schon 

einiges gehört. Möchte ich ihn 

näher kennenlernen?  

Irgendetwas zieht mich an. 

Mit vielleicht noch 

unentschlossenen Schritten 

nähere ich mich. 

M
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1) Kunstwerk und Foto © Sr. Heidrun Bauer SDS, angefragt, 2007, Acryl auf Leinwand, 30 x 30 cm;  

Sr. Heidrun Bauer SDS, Mitglied der  Salvatorianerinnen in NÖ,  

arbeitet als Künstlerin und in der geistlichen Begleitung.  

Angefragt 1)  
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Gestaltungsvorschlag 

Jesus spricht zu den Menschen dort, aber 

langsam habe ich das Gefühl, dass er auch 

mich meint.  

Gibt es einen Satz, ein Wort, etwas, das 

mich besonders berührt, oder das mir 

besonders wichtig erscheint in Jesu 

Botschaft? Was ist es? Ich wiederhole es 

für mich, um es nicht wieder zu vergessen. 

Ich versuche auch zu behalten, welchen 

Klang es hat, wenn Jesus das sagt - was da 

mitschwingt von Ihm her. 

Es ist irgendwie faszinierend, Jesus 

zuzuhören, dem Klang Seiner Stimme zu 

lauschen. Wie klingt Seine Stimme in 

meinen Ohren, in meinem Herzen?  

Er spricht kraftvoll und zärtlich, tröstend 

und dann wieder herausfordernd, 

aufrüttelnd. 

Wie geht es mir beim Zuhören? Hilft es mir 

ein wenig besser zu verstehen, wer Jesus 

ist? Welches Bild gewinne ich von Ihm?  

Jesus beendet Seine Rede und schickt 
die Menschen heim. Eigenartig: die Zeit 
ist mir gar nicht so lang vorgekommen. 
Ich höre, wie Jesus sich jetzt an Simon 
wendet: „Fahr hinaus auf den See! Dort 
werft eure Netze zum Fang aus!” Ich 
beobachte Simon. Was für ein Gesicht 
macht er? Was spielt sich in seinem 
Inneren ab? 
Seine Antwort: „Meister, wir haben die 
ganze Nacht gearbeitet und nichts 

gefangen.” Wie klingt dieser Satz, wo 
betont er ihn? Was schwingt in dieser 
Antwort mit?  
Ärger darüber, dass Jesus meint, es 
besser zu wissen als Fachleute, als 
erfahrene Fischer wie er? – Um diese 
Stunde ist doch nichts mehr zu machen! 
Oder Enttäuschung, Verbitterung, 
Mutlosigkeit? Oder doch einfach 
Realitätssinn?  

Und dann überrascht es mich, ihn 
fortsetzen zu hören:  „Doch wenn du es 
sagst, werde ich die Netze auswerfen.” 
Wie klingt dieser Satz? Ich kann ihn für 
mich wiederholen.  
 
Möchte ich mit Simon dieses Wagnis 
eingehen? Es könnte ja wieder eine 
Enttäuschung sein und nach 
menschlichen Maßstäben ist es wirklich 
nicht sehr vernünftig – andererseits, 
wenn dieser Ruf von Jesus kommt – 
möchte und kann ich mich für das 
Vertrauen in Ihn entscheiden?  

Welche Stimmung herrscht auf dem 
Boot? Beim weiter hinaus-Fahren, beim 
Auswerfen der Netze ... – vielleicht geht 
es mir so, dass auch ich den Atem 
anhalte.  
Ich lebe diese Spannung mit: das 
Auswerfen, das Netz-Absinken-Sehen, 
das vorsichtige Einholen—der plötzliche 
Widerstand beim Ziehen, die ersten 
Fische, die im Netz sichtbar werden und 
immer mehr und mehr und mehr – die 
ganze Fülle, die Überfülle. 
Wie reagieren die Fischer? Und Jesus? 
Und ich?  

Nach einiger Zeit wird es erwartungsvoll 

still und Jesus beginnt zu lehren. 

Vielleicht erzählt er spannende 

Geschichten und Gleichnisse darüber, 

was wirklich wichtig ist im Leben. 

Vielleicht spricht er über Gott und seine 

leidenschaftliche Liebe zu den 

Menschen. Ich versuche gut zuzuhören. 

Was sagt er?  
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Nur mit Hilfe der anderen und mit Mühe 

erreichen wir das Ufer. Zurück an Land  - 

wieder auf festem Boden – sehe ich Simon 

sich niederwerfen: „Herr, geh weg von mir; 

ich bin ein Sünder.” Ich kann ein wenig 

mitfühlen, vielleicht zittern auch mir die 

Knie – es ist wirklich eine umwerfende 

Erfahrung. Auch ich fühle mich 

überwältigt, - so ein Wunder, so viel 

Zuwendung, so viel Nähe Gottes - ich 

denke, ich verdiene es nicht, ich bin es 

nicht wert. 
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Ich kann mir vorstellen, dass ich 
mit Jesus allein am Ufer des 
Sees bleibe, mich zu Ihm setze 
oder, wenn mir das lieber ist, 
mit Ihm den See entlang gehe.  
 
 
 
 
 
 

Was möchte ich Ihn gerne 
fragen?  
Was möchte ich Ihn bitten? Ich 
versuche auch auf Seine 
Stimme in mir zu hören. Was 
könnte Er mir sagen wollen? 
Und ich versuche mich auch 
dem zu öffnen, was Er in mir 
bewirken möchte. So bleibt mir 
noch ein wenig stille Zeit mit 
Ihm, 5-10 Minuten. 

Da höre ich die Antwort Jesu: „Fürchte 

dich nicht!” Wie klingt das in meinen 

Ohren, in meinem Herzen?  

Ich merke, dass er auch mich anschaut: 

„Fürchte dich nicht!”  

 Ich erlaube diesem Wort in mir Wellen zu 

schlagen, Kreise zu ziehen und bemerke, 

wie es mich durchdringt, Kaltes 

wärmt, Totes zum Leben weckt, 

Verdorrtes  erblühen läßt...  

„Fürchte dich nicht!”  

„Von jetzt an wirst du Menschen fangen.” 

- sagt Jesus.  

Ein Auftrag - oder doch vielmehr die 

Bestätigung einer Verwandlung? Du 

kannst ein Mensch sein, der mit anderen 

vernetzt ist, der selbst ein ein Auffangnetz 

bildet; einer, durch den Gott Menschen zur 

Gemeinschaft in Seinem Reich sammelt. 

Möchte ich zulassen können, dass Gottes 

Gegenwart in mir durch mich heilsam, 

wirksam erfahrbar wird für andere?  

Unsere Gebetszeit nähert sich dem 
Ende. Habe ich noch etwas, das ich 
Jesus sagen möchte, oder gibt es 
etwas, was Er mir noch sagen will? 
Wenn es für mich passt, bitte ich Ihn 
um Seinen Segen und verabschiede 
mich von Jesus und vom See 
Gennesaret.  
 

Ich finde mich wieder ein in diesem 
Raum, nehme wahr, wie ich da sitze, 
zusammen mit den anderen. Ich spüre 
den Boden unter meinen Füßen. Um 
wieder gut anzukommen kann ich 
schlucken, mich kräftig strecken und 
recken, auch laut gähnen, die Hände 
reiben wie beim Händewaschen, 
vielleicht auch das Gesicht.  

Wir nehmen uns noch Zeit für einen kurzen 
Rückblick.  
Wie geht es mir nach dieser Übung? Mit 
welchen Gefühlen bin ich jetzt da? 
Gibt es etwas, eine Szene, ein Satz oder Wort, 
das mich besonders berührt oder bewegt hat? 
Was hat es in mir ausgelöst? 
Hat mich etwas überrascht? Gab es etwas, das 
mir fremd, neu oder anders als erwartet war? 
 
 

Vielleicht ist es auch gut etwas zu notieren. 
Habe ich einen Satz oder einen Eindruck von 
der Predigt Jesu mitgenommen? 
Wie habe ich die zuhörenden Menschen 
wahrgenommen? Welches Bild, welchen 
Eindruck von Jesus habe ich in dieser Übung 
erhalten? Wie hat sich das Gespräch mit Jesus 
am Ende gestaltet?  
Vielleicht hat jemand Lust, sich durch eine 
kreative Tätigkeit auszudrücken, z.B. zu malen.  

Sr. Regina Mair SDS ist Mitglied der Kongregation der  

Helferinnen  in Wien und arbeitet in der geistlichen Begleitung.  
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Gestaltungsvorschlag 
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Wer bin ich? Wofür lebe ich?  

Wozu bin ich da?  

Was ist meine Berufung?  

Fragen von existenzieller Be-

deutung, insbesondere für  

junge Menschen, die noch auf 

der Suche nach ihrem Platz im 

Leben sind. Doch wo finden 

sie Antwort? 

 

P. Maureder ist geistlicher Be-

gleiter im Haus Manresa im 

Linz, und ist 

geübt darin, 

andere zu un-

terstützen, 

eine Standort-

bestimmung 

des Lebens 

vorzunehmen, 

sich zu orien-

tieren und die 

Richtung fest-

zulegen, in die ein Suchender 

weitergeht.  

 

 Gen 2,18 „Es ist 

nicht gut, dass der 

Mensch allein bleibt. 

Ich will ihm eine Hilfe 

machen, die ihm ent-

spricht.“ Dies ist der 

Ausgangspunkt des 

Menschen. Mensch 

sein heißt, Bezie-

hungswesen sein. Wir 

sind auf Gemeinschaft hin ge-

schaffen. Die Frage ist: in wel-

che Art von Beziehung bin ich 

hineingerufen? - Der erste 

Blick fällt zunächst auf die 

Partnerschaftsbeziehung zwi-

schen Mann und Frau. Eine 

Ehe zu schließen, eine Familie 

zu gründen gehört zur Grund-

berufung menschlichen Seins.  

 

Doch was, wenn die Liebe zu 

Gott ihren Ausschließ-

lichkeitsanspruch er-

hebt? Der Suchende 

und Fragende ist inner-

lich angerührt, P. Mau-

reder nennt sie die 

„inquiedos“, die Unru-

higen, die, angetrieben 

von einer inneren 

Sehnsucht, die Antwort viel-

leicht in einem Leben nach 

den evangelischen Räten ver-

muten.   

 

Es wäre jedoch ein grobes 

Missverständnis, eine Beru-

fung zum Priester oder zum 

Ordensleben als Berufung zum 

Allein-Sein zu verstehen.  Der 

Autor wird nicht müde, auf 

diese sehr verbrei-

tete Sichtweise 

hinzuweisen. 

Wenn aber einer 

von der großen 

Liebe erfasst wird, 

dann verlangt die 

Seele vielleicht 

danach, sich ihr 

ganz zu ergeben. 

Der Verzicht auf 

eine Partnerschaft ist hier kein 

Opfer.   Wo sich die Liebe zu 

Gott als tragfähig erweist, 

kann der Mensch seine Bezie-

hung zu Gott im Beziehungs-

rahmen der Gemeinschaft der 

Kirche leben.   

Was tun, wenn man sich nicht 

sicher ist?   

„Immer wieder werden Men-

schen durch ein starres oder 

monolithisches Gottesbild blo-

ckiert: Gott, der einen 

festen Plan mit dieser 

Welt und jedem Men-

schen hat. Leben ge-

lingt, so meint man, 

wenn einer den festste-

henden Willen Gottes 

erkennt und danach 

lebt.“ Doch mit diesem 

Gottesbild werden wir Gott 

nicht gerecht. Wir gehen 

manchmal mit falschen An-

sichten an die Herausforde-

rung heran, Entscheidungen 

für unser Leben und über un-

sere Zukunft zu treffen. 

Schlimmer noch, diese Ansich-

ten blockieren unsere Fähig-

keit, überhaupt Entscheidun-

gen zu treffen.  

„Wer zu lange nicht wählt, 

wird um das volle Leben betro-

gen. Es ist die schlechteste 

Wahl.“  

Die Vorstellung, dass es nur 

eine Berufung, nur eine ideale 

Möglichkeit für unser Leben 

und unsere Zukunft gibt, ver-

stellt den Blick auf Gott, der 

uns viel mehr Freiheit lässt, als 

uns oft bewusst ist.  

„Du darfst, ja du sollst wählen, 

und Gott wird mitgehen, wenn 

deine Wahl im Rahmen der 

Gebote und des Guten liegt.“  

 

Gottes Handeln ist kein Mono-

log. Meine persönlichen Ent-

Jedes Zeichen führt zum nächsten Zeichen  
aus: „Wir kommen, wohin wir schauen“  

P. Josef Maureder SJ 
 Auswahl und Zusammenfassung: Mag. Bernadette Wailzer 

Wer zu lange 

nicht wählt, 

wird um das 

volle Leben 

betrogen. Es 

ist die schlech-

teste Wahl. 

Es wäre ein grobes 

Missverständnis, 

eine Berufung zum 

Priester oder zum 

Ordensleben als 

Berufung zum  

Allein-Sein zu  

verstehen. 

Mensch sein heißt, 

Beziehungswesen 

sein. Wir sind auf 

Gemeinschaft hin 

geschaffen. Die 

Frage ist: in welche 

Art von Beziehung 

bin ich  

hineingerufen? 
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scheidungen spielen eine 

wichtige Rolle im  Dialog zwi-

schen mir und Gott. Wir ha-

ben ein Mitspracherecht, und 

Gott nimmt uns darin sehr 

ernst. Wir schlagen einen Weg 

ein, und Gott geht mit, hält 

uns an der Hand, begleitet 

und korrigiert. Mit wachsa-

men Augen und offenen Her-

zen erkennen wir die Zeichen, 

mit denen Gott auf unsere 

Schritte reagiert. So entsteht 

Dialog, entsteht Geschichte 

mit Gott.  

 

Auf dem Weg, der 

in eine spezifische 

Berufung führt, 

begegnen natürlich 

auch Hindernisse 

(etwa die ableh-

nende Meinung 

anderer, Bindungs-

ängste, persönliche Lebens-

umstände, Furcht vor einem 

„mühsamen Weg“).  

Sie sollen uns nicht erschre-

cken, es ist lediglich wichtig, 

auf sie vorbereitet zu sein, 

damit man in angemessener 

Weise darauf reagieren kann.  

 

Um eine Berufung zum Leben 

nach den evangelischen Räten 

zu erkennen, unterscheidet 

der Autor negative und positi-

ve Kriterien: die gesunde Un-

ruhe, welche die Sehnsucht 

nach der Fülle des Lebens, 

nach gottverbundenem Leben, 

liebender Hingabe und einfa-

cher Beständigkeit bewirkt, 

gehört zu den positiven Krite-

rien. Demgegenüber stehen 

negativen Kriterien wie falsche 

Gottesbilder, Unreife in der 

persönlichen Haltung, Sprung-

haftigkeit oder „ewige Unent-

schlossenheit“.  

 

Als Hilfe zur Entscheidungsfin-

dung dienen die drei Wegwei-

ser   

Dem Anruf Gottes muss eine 

Stimmigkeit folgen, welche die 

verschiedenen Ebenen des 

menschlichen Seins zusam-

menführt. P. Maureder nennt 

dies „den dreifachen Klang der 

einen Stimme Gottes“, der har-

monisch zusammenwirkt:  

Die Natur, der Charakter, die 

persönlichen Eigenschaften 

eines Menschen 

bewirken den tra-

genden Klang der 

Stimme Gottes.  

„(…) eine wirkliche 

Berufung kommt 

der Natur gleichsam 

entgegen, sie klingt 

mit dem Gewordensein zusam-

men.“  

Der bewegende Klang offen-

bart sich durch die Sehnsucht 

im Herzen, die Wünsche, die 

persönlichen Hoffnungen, das, 

was den Menschen von innen 

her antreibt. Gott nimmt unse-

re Wünsche ernst, er fragt 

uns: „Was willst du, dass ich 

dir tun soll?“ ( Mk 10,51) 

Der  lockende Klang der Stim-

me Gottes sind schließlich die 

Stimme des Gegenübers, die 

Erfahrungen unseres Lebens, 

Hinweise unseres Umfelds, die 

uns in eine bestimmte Rich-

tung lenken und denen wir 

folgen.  

Und welche Aufgabe hat nun 

der geistliche Begleiter?  

Was sind die Anliegen derer, 

die sich um Berufungen bemü-

hen? Geht es denn nur darum, 

dass die anfallenden Arbeiten 

der Gemeinschaften erledigt, 

der allgemeine Betrieb, die 

geistliche Versorgung einer 

konsumorientierten Kirche 

aufrechterhalten wird?  Geht 

es darum, die leeren Seminare 

wieder zu füllen? Keineswegs.  

„Was die gesamtkirchliche 

Diskussion angeht, höre ich 

immer wieder als wichtigste 

Frage: Was können wir tun, 

welche Begleitmaßnahmen 

können wir setzen, etc.? Das 

ist der falsche Ansatz, da will 

man den zweiten Schritt vor 

dem ersten Schritt tun.“  

P. Maureder legt den Finger 

hier auf eine offene Wunde 

der Kirche:  

„(…) ist nicht das Fundament 

des Baus, der Glauben, brü-

chig geworden? Dann liegt 

allerdings hier die eigentliche 

´Not der Stunde´. (…) Diese Art 

von Berufungspastoral ist mir 

in den vergangenen Jahren ein 

Anliegen des Herzens gewor-

den, wohl wissend, dass es 

dabei nicht allein um die ande-

ren geht, sondern zuerst um 

die Erneuerung der eigenen 

Berufung und die unserer Ge-

meinschaften.“  

„Zunächst müssen wir uns fra-

gen, wie haben wir zu leben, 

damit junge Menschen, die 

von Gott berufen sind, auch 

erfahren können: so ein Leben 

ist glaubwürdig, anziehend 

und lebbar.“   

Erst wenn die Berufenen mit 

glaubwürdigem Leben voran-

gehen und Zeugnis geben, wie 

Du darfst, ja du sollst 

wählen, und Gott 

wird mitgehen, wenn 

deine Wahl im Rah-

men der Gebote und 

des Guten liegt. 

Eine wirkliche Berufung 

kommt der Natur gleichsam 

entgegen, sie klingt mit dem  

Gewordensein  

zusammen. 
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ein Leben nach den evangeli-

schen Räten gelingt, kann man 

daran gehen, junge Menschen 

anzusprechen und 

sie zu einer ver-

antwortlichen Le-

bensentscheidung 

begleiten.  

Erst dann kann 

der geistliche Be-

gleiter die Aufga-

be erfüllen, die er 

sich eigentlich 

gesetzt hat: dem 

Suchenden zu helfen, den 

Blick auf die Wegweiser zu 

richten, für die er sonst viel-

leicht blind wäre. „Gute geist-

liche Begleiter/innen haben 

nie ´den besseren Weg´ oder 

die ´richtige Methode´, die al-

len überge-

stülpt wird, 

und sie be-

nehmen sich 

gewiss nicht 

als Gurus. Als 

begleitete 

Person bin 

ich frei, darf 

meinen per-

sönlichen 

Weg suchen, und werde stets 

darin bestärkt, meinen Blick 

auf Wesentliches, auf mein 

Leben mit Gott auszurichten.“  

„Wenn einer am Ende sagen 

kann: „Es tat so gut, dass ich 

ganz eigenständig und frei 

meinen Weg entdecken und 

wählen konnte“,  dann, so P. 

Maureder, ist das Ziel, das sich 

die geistliche Begleitung ge-

setzt hat, erreicht.  

 
 

 

Mag. Bernadette Wailzer 

Canisiuswerk 

Gute geistliche Begleiter ha-

ben nie „den besseren Weg“ 

oder die „richtige Methode“.  

Wenn einer am Ende sagen 

kann: „Es tat so gut, dass ich 

ganz eigenständig und frei 

meinen Weg entdecken und 

wählen konnte“,  dann ist das 

Ziel erreicht. 

Gibt es Zeiten, in denen ich mich bewusst mit den 

Bedürfnissen meiner Seele auseinandersetze?  

Habe ich an Exerzitien, Einkehrtagen, etc. teilgenom-

men? 

 

 

Welche Erfahrungen sind dabei hochgekommen? 

Welche Sehnsüchte hat die dies in meiner Seele ge-

weckt? 

 

 

Die Erfahrung, ganz bei mir selbst zu sein, die Erfah-

rung, bei Gott zu sein, wie mache ich diese Erfahrung 

eher: brauche ich dabei Menschen um mich, oder 

eher Stille … ?  

 

 

Welche konkreten Schritte könnte ich mir vorstellen, 

damit ich auf die Sehnsüchte meiner Seele antworte?  

Welche Möglichkeiten sind in meinem Umfeld prak-

tisch umsetzbar?  Müssten sich meine Lebensumstän-

de dazu verändern (wie)?  

 

 

Gibt es Menschen, an die ich mich wenden kann, 

wenn ich ein beratendes Gespräch suche?  

Wer ist das?  

 

 

 

 

 _________________________________________ 
 

 

 

 

 _________________________________________ 

 

 

 

 _________________________________________ 

 

 

 

 _________________________________________ 

 

 

 

 _________________________________________ 

 

 

 

 _________________________________________ 

 

 

 

 ______________________________________bmwai 
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kennen und verstehen lernen. 

Vor allem in den dreißigtägi-

gen Exerzitien kann eine per-

sönliche Freundschaft wach-

sen. Dann werden Leben und 

Wort Jesu auf fruchtbaren Bo-

den fallen. Hier liegt das Ge-

heimnis des geistlichen Eifers 

im Noviziat, den der Provinzial 

bei seinem letzten Besuch 

freudig festgestellt hat.  

 

Aller Anfang ist schwer 

Die ersten Schritte 

nach dem Ordensein-

tritt fallen den jungen 

Männern nicht immer 

leicht. Meist war es 

ihnen zuvor wichtig 

gewesen, sich mit gu-

ten Freunden regelmäßig zu 

treffen. Häufige Besuche in 

der eigenen Familie waren die 

Regel. Jetzt be-

schränken sie den 

Kontakt auf Telefon 

oder Email, um Ab-

stand zu gewinnen 

und sich offen auf 

eine neue Gemein-

schaft und den geist-

lichen Prozess ein-

lassen zu können. 

Manchmal haben sie 

vorher schon gut verdient  

oder konnten selbst über ihr 

Geld verfügen. Jetzt leben sie 

aus einer gemeinsamen Kasse 

und sollen mit sechzig Euro im 

Monat auskommen. Hat ihnen 

vor einigen Monaten noch die 

Mutter die Wäsche gewaschen 

oder sogar das Zimmer aufge-

räumt, so finden sie im Novizi-

at nur eine Köchin vor. Für das 

Einfach verrückt 

Viele der jungen Männer um 

die dreißig aus verschiedenen 

Nationen, die sich derzeit in 

unserem Noviziat in Nürnberg 

befinden, werden von ihren 

Freunden – und manchmal 

auch von den eigenen Eltern – 

für verrückt erklärt. Wie kann 

man nur das Studium abschlie-

ßen oder bereits erfolgreich in 

einer Karrierelaufbahn stehen, 

dann alles aufgeben und den 

Schritt in eine Or-

densgemeinschaft 

wagen? Und das in 

heutiger Zeit, wo 

doch das Leben 

ausgekostet wer-

den will und die 

Institutionen von Orden und 

Kirche im Generalverdacht 

stehen, lebensverneinend zu 

sein? 

 

Von Gott berührt 

Markus hat während seiner 

Studienjahre das Wort Gottes 

als kraftvoll und wegweisend 

entdeckt. Er hat sich in Exerzi-

tien der Sinnfrage des Lebens 

gestellt: „Was oder wer ist es 

wert, dass ich mich mit allen 

Kräften einsetze und mühe?“ 

Er ist anders geworden als die 

Gleichaltrigen, überlegter, ent-

schiedener. Im Leben und in 

der Botschaft Jesu hat er einen 

Schatz erahnt, den er suchen 

wollte, für den er sein bisheri-

ges Leben verrückte, ihm eine 

neue Richtung gab. In den Mo-

naten des Noviziats hat er viel 

Zeit für das Beten. Markus 

wird Christus immer tiefer 

Zimmer, das Putzen im Haus, 

für die eigene Wäsche und für 

das Kochen an jedem zweiten 

Wochenende sind jetzt die 

Novizen selbst verantwortlich. 

Zuvor war es jedem selbst 

überlassen, was er am Wo-

chenende machte. Jetzt gibt 

es gemeinsame Unterneh-

mungen, der Novizenmeister 

schickt sie in die Experimente 

und teilt ihnen Aufgaben zu. 

Auch wünscht sich der junge 

Mann manchmal eine Partne-

rin an der Seite, wie er es viel-

leicht zuvor schon erlebt hat. 

Es ist nicht einfach, die alten 

Bilder und Erlebnisse loszulas-

sen. Schritt für Schritt soll der 

Novize sich selbst kennen ler-

nen, seine Wünsche, Bedürf-

nisse und Kräfte. Er soll sie auf 

Christus ausrichten und ein 

Mensch wer-

den, der im-

mer freier 

wird von sich, 

um auf die 

Welt schauen 

und für Men-

schen in Not 

leben zu kön-

nen.  

 

Mit dem Gesicht zur Welt 

Dies unterscheidet einen Jesu-

itennovizen von manch ande-

rer „kirchlicher“ Gruppierung. 

Noviziat ist kein Selbstfin-

dungstrip, kein Kreisen um 

sich, keine liturgische Befriedi-

gung in einer abgeschiedenen 

Sonderwelt. Über das Pries-

terseminar der Piusbruder-

schaft in Regensburg schrieb 

Einfach verrückt …  
Das Noviziat der Jesuiten 

P. Josef Maureder SJ  

Es ist nicht einfach, die 

alten Bilder und  

Erlebnisse loszulassen.  

Schritt für Schritt (…) ein 

Mensch werden, der im-

mer freier wird von sich, 

um auf die Welt schauen 

und für Menschen in Not 

leben zu können. 

„Was oder wer ist 

es wert, dass ich 

mich mit allen 

Kräften einsetze 

und mühe?“ 
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„Gemeinsames Beten, das ist 

nicht jesuitisch!“ Nachdem ich 

ihm klar gemacht hatte, wie 

bedeutsam einst für Ignatius 

die Pilgergemeinschaft mit 

seinen Gefährten war und wie 

wichtig sie uns heute ist, hat 

er sich verabschiedet. Er woll-

te nicht mit Novizen und einer 

sechsköpfigen Stammkommu-

nität, davon vier älte-

re Mitbrüder, so eng 

zusammenleben müs-

sen. Dankbar nehme 

ich wahr, wie unsere 

Novizen ein neues 

Gespür für das Teilen 

des Lebens in der Ge-

meinschaft haben. Wie sie 

einander achten, miteinander 

ringen, einander korrigieren, 

miteinander feiern, beten und 

lachen. Das Leben in Gemein-

schaft ist bereits Teil der Sen-

dung für uns als Jesuiten, das 

wird der Novize bei uns ler-

nen: Es ist kein Zeitverlust, 

sondern eine größere Kraft für 

das Apostolat. „Gemeinsam 

sind wir stärker als einsam“, 

pflege ich zu sagen. 

 

Als Sünder zum Gefährten 

Jesu berufen 

die Süddeutsche Zeitung den 

Titel: „Mit dem Rücken zur 

Welt“. Unsere Spiritualität 

und Ausbildung will uns hinge-

gen befähigen, offen der Welt 

zu begegnen: „Mit dem Ge-

sicht zur Welt“ müsste man 

den Weg betiteln, den der 

Jesuitennovize lernen soll. Er 

wird wahrnehmen und hin-

schauen, was sich 

in der Welt tut, 

was die Men-

schen bewegt. Er 

soll empfindsam 

werden für 

Gottes Anruf, der 

ihm aus der Welt, 

vor allem von den Armen, ent-

gegenkommt. In den kleinen 

Praktika im Noviziat und in 

den größeren Experimenten 

im Krankenhaus, bei Rand-

gruppen und in der Jugendar-

beit wird der Novize lernen, 

Gott mitten in dieser Welt zu 

finden.  

 

Mit anderen für andere leben 

lernen 

Ein Kandidat des Ordens kam 

nicht zum gemeinsamen 

Mittagsgebet. Als ich ihn da-

rauf ansprach meinte er: 

Manch einer meint, wenn er 

als Novize beginnt, schon auf 

der Schwelle der Heiligkeit zu 

stehen. Im Laufe des Noviziats 

wird er hoffentlich entdecken, 

dass er auch mit seinen Gren-

zen und Schwächen geliebt 

und gebraucht wird. Mich er-

füllt tiefe Freude, wenn ich 

spüre, dass ein Novize ange-

sichts seiner Schwächen die 

Barmherzigkeit Gottes dank-

bar annimmt. Weil sie sich als 

Sünder geliebt und gerufen 

erfahren, können diese jungen 

Männer  am Ende der zwei 

Jahre der Prüfung öffentlich 

ihre Gelübde versprechen und 

dem Herrn sagen: „Hier bin 

ich, sende mich!“ Verrückt, 

beunruhigend und doch so 

sinnvoll. 

 
P. Josef Maureder ist   

Psychotherapeut für Existenzana-

lyse und Logotherapie, und  

Begründer des Hauses 

„Manresa“, einem Ort der Beru-

fungsklärung für junge Erwachse-

ne, seit 2007  

Novizenmeister für Deutschland, 

Österreich und die Schweiz. 

„Mit dem Gesicht zur 

Welt“ müsste man 

den Weg betiteln, 

den der Jesuitennovi-

ze lernen soll. 
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ren Gottes in meinem Leben 

suchen. 

Eine erste, zarte Spur finde ich 

im Wachsen meiner Gottesbe-

ziehung in meiner Kindheit. Ich 

war kein besonders braves 

und frommes Kind und erlebte 

das gemeinsame Abendgebet 

meiner Mutter mit meiner 

Schwester und mir meist als 

sehr langweilig. Noch heute 

gibt es Filme, auf denen man 

sieht, wie ich bei dieser Gele-

genheit mit allem Möglichem 

beschäftigt war, nur nicht mit 

Gott…. Und doch ist schon 

sehr früh in mir eine ganz per-

sönliche Beziehung zu Jesus 

gewachsen, ohne dass ich sa-

gen könnte, wann und 

wodurch.  Ich führte vor dem 

Einschlafen mit ihm lange Ge-

spräche und empfand ihn 

wirklich als Freund.  

Diese Beziehung wurde in den 

Stürmen der Pubertät ziemlich 

erschüttert und verschüttet, 

doch erwachte sie danach 

gleichsam  wie von selbst zu 

neuem Leben.  Die Spur wurde 

wieder sichtbar und Gott be-

nutzte dazu ein „Werkzeug“: 

meine neue Religionslehrerin, 

die ich mit 14 Jahren bekam 

und bis zur Matura hatte. 

Während ich zu Beginn eher 

ärgerlich war, dass ich nicht 

mehr mit meinen Schulkolle-

ginnen während der Religions-

stunde Mathe-Hausübungen 

machen konnte, begann ich 

dann bald beim Unterricht 

aufzuhorchen, und meine Oh-

ren wurden immer länger und 

immer spitzer. Ich merkte, wie 

mich Gott und das Leben mit 

Vor Kurzem hat mir ein Exeget 

einen ganz neuen Zugang zu 

dieser Bibelstelle eröffnet. Er 

erklärte, dass der vorletzte 

Satz schlecht übersetzt sei und 

es eigentlich heißen müsste: 

„Du wirst mich erst nachher, 

im Rückblick,  sehen.“  Als ich 

über diesen Vers nachdachte, 

wurde mir klar, dass er auch 

für mich gilt. Sehr oft merkte 

ich erst im Rückblick, dass 

Gott da gewesen war und 

mich berührt und geführt 

hatte. Ich möchte nun mit 

Ihnen gemeinsam solche Spu-

ihm faszinierten und fasste in 

dieser Zeit den Entschluss, 

unter anderem Theologie zu 

studieren, was ich dann auch 

tat. 

Die nächste Spur prägte mir 

Gott höchst persönlich ein: 

Auf Studentenexerzitien war 

plötzlich der Gedanke an das 

Kloster da, obwohl ich keiner-

lei Kontakte zu einer geistli-

chen Gemeinschaft hatte und 

auch keine Schwester genauer 

kannte. Dieses Einprägen war 

für mich sehr schmerzlich, da 

es eine sehr deutliche innere 

Betroffenheit hinterließ, die 

ich nie mehr abschütteln 

konnte. Sie stieß meinen gan-

zen Lebensentwurf um. Der 

Gedanke, der sich wie ein 

Messer in mein Herz bohrte, 

war die Überzeugung, dass ich 

für die Menschen beten und 

so mein Leben für sie einset-

zen sollte nach dem Beispiel 

der hl. Bernadette Soubirous, 

die ich bei mehreren Besu-

chen in Lourdes kennenge-

lernt hatte – auch da hatte 

Gott offenbar wieder unent-

deckt in meinem Herzen eine 

Spur hinterlassen!  

Zunächst versuchte ich ein 

Jahr lang, Gott zu entkommen, 

dann stellte ich mich ihm und 

sagte ihm am Gründonnerstag 

meines zweiten Studienjahres 

während der Abendmahlsmes-

se: „Wenn du mich wirklich 

willst, dann komme ich, auch 

wenn es für mich furchtbar 

ist.“ So schwer mir diese Ent-

scheidung fiel, so brachte sie 

mir doch Frieden und den 

Freiraum, mein Studium abzu-

Ordensleben – eine Schule der Liebe 
Sr. Hildegard Brem OCist.  

Zeugnis 

Mose sagte zum Herrn: Lass 

mich doch deine Herrlichkeit 

sehen! Der Herr gab zur Ant-

wort: Ich will meine ganze 

Schönheit vor dir vorüberzie-

hen lassen und den Namen 

des Herrn vor dir ausrufen. Ich 

gewähre Gnade, wem ich will, 

und ich schenke Erbarmen, 

wem ich will. Weiter sprach er: 

Du kannst mein Angesicht 

nicht sehen; denn kein Mensch 

kann mich sehen und am Le-

ben bleiben. Dann sprach der 

Herr: Hier, diese Stelle da! Stell 

dich an diesen Felsen! Wenn 

meine Herrlichkeit vorüber-

zieht, stelle ich dich in den 

Felsspalt und halte meine 

Hand über dich, bis ich vo-

rüber bin. Dann ziehe ich mei-

ne Hand zurück, und du wirst 

meinen Rücken sehen. Mein 
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 Die erste große Entdeckung im 

Kloster dabei war die Heilige 

Schrift. Man kann es kaum 

glauben: Jahrelang hatte ich 

mich im Studium mit diesen 

Texten befasst, und doch war 

in der Hektik zwischen Vorle-

sungen und Prüfungen kaum 

Zeit geblieben, tiefer in ihre 

Aussagen einzudringen. Jetzt 

begannen mich die Texte in 

der Atmosphäre des Schwei-

gens auf einmal anzusprechen 

und sich mir einzuprägen, 

ebenso wie man die Sterne am 

Himmel erst in der dunklen 

Nacht sehen kann.  Diese Lie-

be zur Heiligen Schrift ist mir 

durch alle Jahre im Kloster 

geblieben, sie ist heute noch 

mein liebstes Gebets- und Be-

trachtungsbuch! 

Ich bin froh, in einem kon-

templativen Leben – auch 

wenn die Tage in Gebet und 

Arbeit von 5 bis 21 Uhr prall 

gefüllt sind – die nötige Ruhe 

und Sammlung zu finden, so-

dass ich das, was ich in der 

Schrift lese, wirklich im Alltag 

einüben kann. Dadurch ist das 

Ordensleben für mich tatsäch-

lich eine „Schule der Liebe“ 

geworden, wie die Ordensvä-

ter unsere Klöster nannten. 

Seit  zehn Jahren bin ich nun 

Äbtissin und bemühe mich, 

auch für meine Mitschwestern 

den Rahmen zu bereiten, in 

dem Gott in ihnen wirken und 

bei jeder einzelnen seine ganz 

persönlichen Spuren ziehen 

kann! 

schließen und mich dann auf 

die Suche nach einer geeigne-

ten Gemeinschaft zu machen, 

wo wirklich das Gebet die ers-

te Aufgabe ist. 

Also trat ich schließlich nach 

zwei Jahren Schuldienst, wäh-

rend derer ich meine Disserta-

tion in Mathematik schrieb 

und das Doktoratsstudium 

abschloss,  mit 26 Jahren in 

der Zisterzienserinnenabtei 

Mariastern-Gwiggen in Vorarl-

berg ein. Der innere Friede, 

den mir Gott dabei schenkte, 

ließ mich begreifen, dass ich 

am richtigen Platz angekom-

men war.  Trotzdem waren die 

ersten Jahre im Kloster für 

mich nicht leicht, da in der 

Stille des Klosters  so man-

che innere Verletzungen 

aus meiner Kindheit 

aufbrachen und verarbei-

tet und einer Heilung zu-

geführt werden mussten. 

Doch da merkte ich, wie die 

Spur, die  Gott durch seinen 

Ruf zum Gebet in mein Herz 

eingebrannt hatte, mir Halt 

gab. Wiederholt sagte ich mir: 

„Du willst doch für die Men-

schen da sein. Da hast du jetzt 

etwas, was du für sie tragen 

und aufopfern kannst.“ So 

wurde manches leichter.  An 

der Berufung selbst habe ich 

jedenfalls niemals gezweifelt – 

bis heute, und ich habe auch 

nie bereut, dass ich ihr gefolgt 

bin.  

Wenn ich die Spuren Gottes in 

meinem Leben zu lesen versu-

che, so merke ich, dass mit 

dem Klostereintritt eine Wen-

de vollzogen wurde: Hatte bis 

dahin Gott mich gesucht und 

gefunden, so begann ich jetzt 

viel bewusster, ihn zu suchen 

und der Spur Jesu zu folgen. 

Eine ganz unerwartete neue 

Spur Gottes in meinem Leben, 

die ich auch erst im Rückblick 

als solche erkannte,  möchte 

ich am Ende noch anklingen 

lassen: Nach etwa 15 Jahren 

im Kloster erwachte in mir die 

Sehnsucht, Gott noch näher zu 

kommen. Ich begann einfach 

darum zu beten und wunderte 

mich selber darüber, weil ich 

ja mit meinem Leben im Grun-

de durchaus zufrieden war. Es 

folgten einige eher mühsame 

Monate mit einer lästigen 

Schlafstörung, in der mich 

Gott offenbar für diesen neu-

en Abschnitt meines Lebens 

bereitete. Dann durfte ich ihn 

Schritt für Schritt in 

einer neuen, ungeahn-

ten Tiefe meines eige-

nen Herzens entde-

cken. Ihn so nahe bei 

mir zu haben, das war 

damals die große 

Überraschung meines Lebens,  

und seither ist es meine dau-

ernde Freude und Erfüllung, 

ständig aus ihm heraus zu le-

ben! Wenn ich das geahnt 

hätte, als ich so schmerzlich 

mit Gott rang, um ihm zu ent-

kommen! Wahrscheinlich wä-

re vieles leichter  gewesen. 

Aber so ist es beim Spurenle-

sen: Zuerst sind sie undeutlich 

und vieldeutig, und erst all-

mählich stellt sich heraus, dass 

sie von einer Hand geschrie-

ben worden sind, die ganz Lie-

be ist und nur zu einer Begeg-

nung und einem Leben der 

Liebe hinführen will! 
 

Sr. Hildegard Brem OCist.  

ist Äbtissin der Zisterzienserinnen-

Abtei Mariastern 
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Aber so ist es beim Spurenlesen: Zuerst sind 

sie undeutlich und vieldeutig, und erst  

allmählich stellt sich heraus, dass sie  

von einer Hand geschrieben worden sind,  

die ganz Liebe ist! 

O
rd

en
sl

eb
en

 –
 e

in
e 

Sc
h

u
le

 d
er

 L
ie

b
e 



70 

 

gelingt besser, wenn ich sie 

aus dem Geist Jesu heraus 

lebe, der sich allen Menschen 

in Liebe zugewandt hat und 

der nun mich einlädt, ebenso 

ein Leben zu führen, das ganz 

auf die Menschen um mich 

herum ausgerichtet ist, und so 

seiner Spur, die er in mein Le-

ben gelegt hat, immer mehr 

zu folgen. 

Dabei hilft mir das „Wort des 

Lebens“, ein gemeinsamer 

Austausch, wo wir einen Kom-

mentar zu einer Bibelstelle 

lesen und uns erzählen, wie 

wir dieses Wort Gottes in un-

serem Leben umzusetzen ver-

suchen. Oft sind es nur kleine 

Dinge, etwa wenn ich versu-

che, möglichst immer das Gu-

te im Anderen zu sehen, oder 

freundlich zu sein. Aber dann 

fällt mir ein, dass mein Leben 

auch eine Nachfolge in der 

Spur Jesu sein soll und ich 

merke, dass alles, was ich tue, 

etwas Besonderes wird, wenn 

es von der Liebe Jesu getragen 

ist. 

 

Bevor ich mit dem Studium 

begann, habe ich eine beson-

dere Entscheidung getroffen, 

die aber meinem Leben eine 

neue Orientierung gegeben 

hat. Ich ging für neun Monate 

nach Loppiano, in eine Mo-

dellsiedlung der Fokolar-

Bewegung etwas südlich von 

Florenz. Dort war ich zusam-

men mit Priestern und Semi-

naristen, aber auch Menschen 

mit anderen Berufungen aus 

aller Welt. Diese Erfahrung 

Oft sind es nur die kleinen Dinge   
 Roman Kriebernegg 

nen habe, in den Evangelien 

zu lesen. Das hat dann etwas 

in meinem Leben verändert. 

Die Wunder Jesu und seine 

Liebe zu allen Menschen ha-

ben mich so bewegt, dass von 

da an in mir der Wunsch da 

war, Priester zu werden. Da-

mals dachte ich mir, dass die 

Botschaft Jesu und sein Wir-

ken auch mich betreffen, und 

dass ich daher mein Leben 

ganz auf Christus ausrichten 

möchte. Da habe ich gesehen, 

dass es schon eine Spur Jesu in 

meinem Leben gegeben hat, 

die mich bis dahin geführt 

hatte und dass ich nun diesen 

Weg, der mir so wunderbar 

erschien, weitergehen sollte. 

 

Seitdem sind nun schon einige 

Jahre vergangen und ich bin 

nun im vierten Jahr meines 

Theologiestudiums. Für mich 

ist es wichtig zu wissen, nicht 

allein auf dem Weg zu sein, 

sondern in einer Gemein-

schaft, und darauf vertrauen 

zu können, dass ich von Jesus 

geführt werde. In seiner Spur 

zu leben, bewegt mich dazu, 

die Art, wie ich lebe, so zu ge-

stalten, dass es ein Ausdruck 

meines Glaubens an Christus 

ist. Seitdem ich diesen Weg 

gehe, merke ich oft, wie sehr 

der Glaube eine konkrete An-

gelegenheit ist. Im alltäglichen 

Leben kann ich bezeugen, dass 

der Glaube etwas Schönes ist 

und dass er mich trägt, auch 

wenn der Weg vielleicht ein-

mal schwerer fällt. Die Bezie-

hung zu meinen Mitmenschen 

Wenn ich daran denke, wie 

mein Leben bisher verlaufen 

ist, sehe ich, dass ich diesen 

Weg in keinem Augenblick 

alleine gegangen bin. Die Fa-

milie und Freunde waren mir 

gute Begleiter in meinem Le-

ben. Doch in dem Moment, 

als Gott eine größere Rolle in 

meinem Leben zu spielen be-

gann, merkte ich, dass Er in 

meinem Leben immer da war, 

auch wenn es mir die längste 

Zeit nicht bewusst gewesen 

war. So möchte ich nun ein 

wenig erzählen, wie ich die 

Spur Jesu in meinem eigenen 

Leben entdeckt habe und wie 

sich dadurch mein Leben auch 

verändert hat. 

 

Ich stamme aus St. Katharina 

in der Wiel (Weststeiermark) 

und bin auf einem Bauernhof 

aufgewachsen. Nach der 

Volksschule bin ich nach Graz 

ins Augustinum gekommen, 

wo ich das Bischöfliche Gym-

nasium und Seminar besucht 

habe. Die Schule fiel mir zu-

meist leicht, aber ich wusste 

lange nicht, was ich später 

einmal machen wollte. Eine 

besondere Erfahrung machte 

ich, als ich mit etwa 16 Jahren 

in den Sommerferien begon-
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könnte ich als eine Zeit der 

„Schule des Evangeliums“ 

beschreiben. Miteinander ver-

suchen die Menschen an die-

sem Ort bei allem, was sie tun, 

aus dem Geist des Evangeli-

ums heraus in Geschwister-

lichkeit und gegenseitiger Lie-

be zu leben, damit ein Stück 

weit Einheit, um die Jesus be-

tete, schon hier Realität wer-

den kann. Das Zusammenle-

ben mit Menschen aus ganz 

anderen Ländern und Kulturen 

war herausfordernd, doch 

mehr als das habe ich dadurch 

gelernt, nicht so sehr auf die 

Unterschiede zu schauen, son-

dern mich vom Reichtum des 

anderen beschenken zu las-

sen. Für jeden Tag war auch 

eine Zeit reserviert, in der wir 

uns darüber austauschten, wie 

uns das gemeinsame Leben in 

der gegenseitigen Liebe ge-

lang. Dabei habe ich gelernt, 

wie nahe Glaube und Leben 

beisammen liegen und dass 

jeder Tag ein Geschenk ist, 

wenn ich ganz aus der Liebe zu 

meinen Mitmenschen und zu 

Gott lebe. 

Immer neu werde ich von der 

Hoffnung getragen, dass ich 

Wegweiser auf meinem Weg  
P. Markus Inama SJ 

Zeugnis 

Nach der Matura und dem 

Bundesheer habe ich mir ei-

nen Jugendtraum erfüllt. Ich 

reiste für ein halbes Jahr nach 

Amerika. Anfangs lebte ich 

zwei Monate in San Francisco. 

Hin und wieder setzte ich mich 

in Kirchen und genoss die Stil-

le. In einer der Kirchen 

schenkte mir der Mesner eine 

Bibel und ich begann täglich 

darin zu lesen. Ich entwickelte 

ein persönliches Interesse für 

das Leben Jesu. Diese Bezie-

hung gab mir einerseits den 

nötigen Halt, andererseits mo-

tivierte sie mich dazu, mich 

immer wieder auf Neues und 

Unbekanntes einzulassen.  

ligte mich wie früher an Pro-

jekten der Pfarrjugend. Ich 

machte die Bekanntschaft ei-

nes Jugendseelsorgers, dessen 

Reden über Gott für mich au-

thentisch klang. Schließlich 

brach ich nach Wien auf, um 

in einem Heim für obdachlose 

Männer mitzuarbeiten.  

 

Anfangs wollte ich zwei Wo-

chen bleiben, es sind dann 

zwei Jahre daraus geworden. 

Ich lebte Tür an Tür mit Män-

nern, die ihr halbes Leben auf 

der Straße verbracht hatten. 

Bei dieser Arbeit habe ich die 

Jesuiten kennen gelernt.  

Ordensleben wurde mir auf 

eine völlig neue Weise ver-

mittelt: Mich an den Brenn-

punkten des gesellschaftlichen 

Lebens aus der Kraft des Glau-

bens für andere einsetzen. In 

diesem Kontext legte ich mei-

ne Scheu ab, Verantwortung 

Mein Lebensstil veränderte 

sich. Ich fand am einfachen 

Unterwegssein Gefallen. Ich 

reiste mit Zug und Bus durch 

Mexico und die USA. Ich 

wohnte in Jugendherbergen 

und einfachen Unterkünften. 

Die Begegnungen und Gesprä-

che mit Menschen am Rande 

der Gesellschaft berührten 

mich. Von ihnen habe ich ge-

lernt, dass zum „auf-den-

eigenen-Beinen-Stehen“ das 

Scheitern dazu gehört. Das 

war eine wichtige Einsicht für 

mich, weil es den Blick auf 

meine eigenen Fehler verän-

dert hat. 

Nach meiner Rückkehr ver-

suchte ich, diesen Weg fortzu-

setzen. Für kurze Zeit begann 

ich Theologie zu studieren. Ich 

sah in der Institution Kirche 

aber keinen Ort, an dem ich 

mich beruflich verwirklichen 

wollte. Ich ging zu verschiede-

nen Gebetskreisen und betei-  
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von Gott in meinem Leben gut 

geführt werde, wenn ich nur 

offen bin für sein Wirken und 

seine Gegenwart. Dafür bin 

ich dankbar und möchte mit 

meinem Leben zum Ausdruck 

bringen, dass es etwas Schö-

nes ist, Gott im eigenen Leben 

einen besonderen Platz zu 

geben.  

 

Roman Kriebernegg 

Theologiestudent 
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Großstädte und auf der Straße 

leben. Die meisten gehören 

der Minderheit der Sinti und 

Roma an. Gemeinsam mit eini-

gen Freiwilligen aus Österreich 

wohnte ich im Sozialzentrum. 

Wir bauten ein Team von bul-

garischen MitarbeiterInnen 

auf.  

 

Für Menschen da zu sein, die 

nach dem Gesetz nicht existie-

ren, die keinen legalen Wohn-

sitz und keine Krankenversi-

cherung haben, die Jahre auf 

der Straße gelebt hatten, stell-

te uns vor große Herausforde-

rungen. Nach drei Jahren wa-

ren erste Früchte unserer Ar-

beit zu sehen. Es entstand eine 

Gemeinschaft, in der unter-

schiedlichste Menschen einen 

Platz haben und sich entfalten 

können. Mit diesem CON-

CORDIA Projekt tragen wir zu 

einem Umdenken gerade auch 

im Blick auf die Minderheit der 

Sinti und Roma bei. 

Manche Situationen erinner-

ten mich an meine Auslands-

reise als Jugendlicher. Diesmal 

war ich aber als Jesuit dort. 

Die Spiritualität des Ignatius 

hat mir geholfen, das Ziel nicht 

aus den Augen zu verlieren 

und in der jeweiligen Situation 

zu fragen, wo Gott eher zu 

finden ist. Auch spürte ich, 

dass ich Teil eines großen 

zu übernehmen, und ich trat 

in den Jesuitenorden ein. 

Nach meiner Ausbildung und 

der Priesterweihe arbeitete 

ich als Seelsorger in einem 

Jugendzentrum der Jesuiten in 

Wien. Danach übernahm ich 

die Leitung des Jugendzent-

rums mk am Innsbrucker Jesu-

itenkolleg. Im Jahr 2004 mach-

te ich meinen letzten Ausbil-

dungsabschnitt als Jesuit in 

Australien. Ich war Teil einer 

internationalen Gruppe und 

absolvierte unter anderem ein 

Praktikum in einer Community 

von Aboriginal People im Nor-

den Australiens. Nach meiner 

Rückkehr war ich noch einmal 

Leiter des Jugendzentrums 

mk. 

Während meines 12-jährigen 

Engagements in der Jugendar-

beit arbeitete ich im Rahmen 

des Dialogs für Österreich bei 

der Umsetzung des Sozialpro-

jekts „72 Stunden ohne Kom-

promiss“ mit und war an der 

Entwicklung des „magis“-

Programms der deutschspra-

chigen Jesuiten anlässlich des 

Weltjugendtreffens 2005 in 

Köln beteiligt.  

Im Jahr 2008 ging ich im 

Auftrag des Ordens nach Bul-

garien, um in Sofia ein Sozial-

projekt für die ärmsten Kinder 

und Jugendlichen aufzubauen, 

die in den Elendsvierteln der 

Netzwerks geworden bin und 

dass ich auf die Hilfe vieler 

Menschen zählen kann.  

Im Sommer 2012 wurde mir 

die Leitung des Innsbrucker 

Jesuitenkollegs übertragen. 

Seither habe ich zwei Stand-

beine und manche sehen mich 

als Pendler zwischen zwei 

Welten. Das soziale Engage-

ment gehört für mich zu mei-

ner Berufung. Die Begegnun-

gen mit Menschen in schwieri-

gen Situationen helfen mir in 

der Spur zu bleiben. Der Gene-

ralobere der Jesuiten Adolfo 

Nicolás erklärte vor kurzem, 

weshalb die Begegnung mit 

armen Menschen so wichtig 

ist: „Warum sind die Armen so 

wichtig? Weil sie das Mitge-

fühl in uns wach rufen. Sie 

wecken unsere Fähigkeit zu 

antworten, und darin wird 

sichtbar, wie tief wir in Wirk-

lichkeit sind.“ 

 
P. Markus Inama aus Vorarlberg 

(Jg. 1962) ist seit 1987 Jesuit.   

Seit 2012 ist er Rektor des  

Jesuitenkollegs in Innsbruck. 
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Warum sind die Armen so wichtig? Weil sie das 

Mitgefühl in uns wach rufen. Sie wecken unsere 

Fähigkeit zu antworten, und darin wird sichtbar, 

wie tief wir in Wirklichkeit sind. 
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sammenarbeit mit einheimi-

schen Katecheten und ehren-

amtlichen Helfern konnte er 

dort die christliche Glaubens-

gemeinschaft von 30 auf 60 

Gemeinden erweitern.  

Da die islamische Regierung 

den Missionaren nur 10 Jahre 

Aufenthalt in Malaysia ge-

währte, musste P. Schmölzer 

1991 das Land wieder verlas-

sen. Die darauffolgenden Jah-

re verbrachte er im Missions-

haus St. Josef in Absam, war 

als Aushilfspriester und Deka-

natsjugendseelsorger (Hall) 

tätig und von 1995-2001 als 

Rektor.  2002 wurde er für 4 

Jahre in die Philippinen ge-

sandt. Dort war er als Rektor 

für die Ausbildung ein-

heimischer Priester verant-

wortlich. Zurück in der Hei-

mat, war er von 2006-2007 in 

Schwaz, Maria Himmelfahrt 

und von 2007-2014 in 

Leutasch als Pfarrer tätig.  

Mit September 2014 wird P. 

Sepp Schmölzer nach Rom 

gehen, um die Generalprokur 

der St. Josefsmissionare zu 

leiten. Seine Aufgabe wird es 

sein, für seine Mitbrüder ein 

offenes Haus mit Möglichkei-

ten zur Begegnung und des 

Austausches zu schaffen. 

„Jetzt kann ich der Missionsar-

beit wieder näher sein“, freut 

sich P. Schmölzer. 

 

Eine kleine Missions- 

geschichte 

Rückblickend habe er die Mis-

sionsgeschichte am eigenen 

Leib erfahren.  

Sepp Schmölzer wurde am 25. 

April 1944 in Vals im Wipptal 

geboren. Dort wuchs er ge-

meinsam mit neun Geschwis-

tern auf. 1962 trat er der Ge-

sellschaft der St. Josefs-

Missionare von Mill Hill bei. Es 

folgten Ausbildungsjahre zum 

Baumeister in den Niederlan-

den und in England (1964-

1969). 1969 reiste er das erste 

Mal nach Malaysia und war 

dort als Entwicklungshelfer 

und Lehrer an der Tampasak 

Secondary School in Sabah 

tätig. Nach drei Jahren wurde 

er gemeinsam mit anderen 

Missionaren des Landes ver-

wiesen.  

In Malaysia reifte in ihm der 

Wunsch Priester zu werden. 

So absolvierte er von 1973-

1977 am Kolleg St. Matthias in 

Wolfratshausen (D) und von 

1977-1980 am Missionary In-

stitute London das Theologie-

studium und wurde am 

12.07.1980 zum Priester ge-

weiht. Nach seiner Weihe 

wurde P. Schmölzer wieder 

zurück nach Ost-Malaysia, 

nach Borneo, gesandt. In Zu-

Drei Mal war P. Sepp Schmöl-

zer in der Mission und drei 

Mal hatte er Mission in unter-

schiedlichen Formen der Rea-

lisierung erlebt. Während der 

ersten Missionszeit von 1969-

1971 war er als Lehrer im Rah-

men eines Entwicklungspro-

grammes der niederländi-

schen Regierung tätig. Er 

durfte erfahren, dass „(…) Mis-

sion nicht nur die spirituelle 

Seite (betrifft) – taufen und 

predigen - sondern den gan-

zen Menschen.“ Entwicklungs-

hilfe muss daher einen Schritt 

weitergehen und zur Selbsthil-

fe animieren. 

Die zweite Phase der Mission 

war geprägt durch die Vision 

„Mission ist Reich Gottes“. Im 

Umgang mit anderen Men-

schen und fremden Kulturen 

sei Achtsamkeit und Respekt 

geboten. Denn: so wie es in 

Malaysia als höfliche und res-

pektvolle Geste gilt, sich vor 

dem Betreten des Hauses die 

Schuhe auszuziehen, so müsse 

auch der Missionar seine 

„geistigen Schuhe“ im Um-

gang mit Menschen und frem-

den Kulturen ausziehen. 

„Denn sonst vergessen wir, 

dass Gott schon vor dem Mis-

sionar da war.“ Auch die Men-

schen, die Gott noch nicht 

kannten, könnten Gotteser-

fahrungen erleben. „So, wie es 

im Hebräerbrief steht: „In 

früherer Zeit hat Gott zu uns 

durch die Väter und die Pro-

pheten gesprochen. Und in 

unserer Zeit spricht er jetzt 

durch Jesus Christus 

Ich bin dort wo ich gebraucht werde  
P. Sepp Schmölzer MHM 
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Reich Gottes ist auch dort, wo 

Menschen aus ihrem Glauben 

heraus Gutes tun. Während 

seines zweiten Aufenthaltes in 

Malaysia von 1980 bis 1991 

wurde ein religiöses Zentrum 

errichtet und der ausge-

schwemmte Weg dorthin, der 

mitten durch den Urwald 

führt, durch Stiegen begehbar 

gemacht. Tribünen aus wider-

standsfähigem Holz wurden 

errichtet, um den mitfeiern-

den Menschen genügend Platz 

zur Verfügung zu stellen. Star-

ke Unwetter in der Regenzeit 

dieses Jahres hatten dazu ge-

führt, dass Urwaldriesen auf 

das Gelände gefallen waren 

und große Teile der Tribüne 

zerstörten. Die Gemeinde 

sammelte Geld, um diese wie-

der aufbauen zu können. Im 

Dorf lebte auch ein altes nicht-

christliches Ehepaar, dessen 

Haus bei einem Brand zur sel-

ben Zeit vollständig zerstört 

wurde. Das Ehepaar war sehr 

arm und konnte sich einen 

Wiederaufbau des Hauses aus 

eigenen Mitteln nicht leisten. 

Der Katechist der christlichen 

Gemeinde und viele freiwillige 

Helfer hatten sich dazu ent-

schlossen, den beiden finanzi-

ell und handwerklich zu hel-

(vgl.   Heb 1,1f).“ 

Auf den Philippinen, dem 

dritten Missionsort von  

P. Schmölzer, durfte er eine 

dritte Phase von Mission erle-

ben. Die Samen früherer Mis-

sionare sind aufgegangen und 

eine einheimische, lebendige 

Kirche ist entstanden. Eine 

Kirche, die selbst auch missio-

narisch tätig ist. „Die haben 

das verstanden: Christsein 

heißt vom Prinzip her Missio-

nar sein.“ 

 

Mission – Reich Gottes 

Auf die Frage, was Mission für 

ihn bedeutet, antwortet  

P. Sepp Schmölzer schlicht: 

„Reich Gottes“. Denn „(…) das 

Reich Gottes will menschliche 

Beziehungen verändern; es 

wächst langsam, wo Men-

schen lernen einander zu lie-

ben, zu verzeihen und einan-

der zu dienen. Mitarbeiten am 

Aufbau des Reiches Gottes 

heißt arbeiten für die Befrei-

ung der Menschen von allen 

Übeln, in all seinen Formen." 

Das Reich Gottes schenkt so-

mit ganzheitliches Heil. Es um-

fasst den ganzen Menschen in 

all seinen Lebensbereichen. 

Darum kann es nicht reichen, 

wenn ein Missionar eine Kir-

che baut. „Nachdem wir eine 

Kirche gebaut haben, wurde 

gleich daneben eine Schule 

und eine Krankenstation er-

richtet.“ Bildung  und Gesund-

heit als Basis für eine positive 

Zukunft tragen wesentlich 

zum Heil des Menschen bei. Es 

geht darum, „gerechte Struk-

turen zu schaffen, wo der 

Mensch wieder frei wird und 

sich entfalten kann.“  

fen. Mit den Mitteln, die ei-

gentlich für den Bau der Tri-

büne gedacht waren, konnte 

das Haus in kürzester Zeit wie-

dererrichtet werden.  

„Da habe ich für mich gese-

hen, dass die Leute sehr gut 

verstehen, was Glaube eigent-

lich ist. […] dass es gut ist ein 

schönes Gebetshaus und 

Zentrum zu haben, aber an 

erster Stelle ist eigentlich der 

Mensch. Wenn der Mensch in 

Not ist, dann muss man zu-

sammenhelfen. Und das eben 

von den Leuten zu sehen finde 

ich ein schönes Zeugnis – dass 

sie verstanden haben, was das 

Evangelium bedeutet.“ 

 

Der Mensch – ein Geheimnis 

„Wenn ich heute noch nach 

Malaysia komme, könnte ich 

sofort eine Predigt frei hal-

ten.“  

Neben Deutsch spricht  

P. Schmölzer auch Englisch, 

Italienisch, Niederländisch, 

zwei malaysische und die phi-

lippinische Sprache. Doch 

auch wenn er die Sprache der 

Menschen sprechen konnte, 

er längere Zeit mit ihnen ge-

lebt hatte und meinte, ihre 

Kultur und Gewohnheiten zu 

kennen, so kam es doch auch 

immer wieder zu Grenzerfah-

rungen, Überraschungen und 

Enttäuschungen. „Man kann 

den Menschen nie kennen – 

höchstens einschätzen, wie er 

reagieren wird. Aber man 

wird immer wieder auch 

enttäuscht.“ Der Mensch ist 

und bleibt letztlich ein Ge-

heimnis.  

Eine solche Grenzerfahrung 

war jene, als P. Schmölzer zu 
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gebracht worden. „In dieser 

Nacht schlief ich sehr unruhig. 

Ich hörte Schüsse und Geräu-

sche vor meinem Zimmer – es 

war zum Glück nur eine Katze. 

Aber ich hatte richtig Angst.“ 

Die Situation beruhigte sich 

wieder und der Mann wurde 

gemeinsam mit den anderen 

Erwachsenen getauft. 

 

Offene Hände 

Was zeichnet einen Missionar 

aus? Offenheit als Grundhal-

tung. Offenheit einerseits im 

Sinne von Großzügigkeit. Ein 

Missionar, eine Missionarin 

braucht offene Hände, die be-

reit sind zu geben, sowohl im 

materiellen als auch im geisti-

gen Sinne. „Mit Händen, die 

festhalten wollen, kann ich 

nichts Neues empfangen. Nur 

gebende Hände sind offen und 

ich bin frei, um Neues zu emp-

fangen.“ Die Großzügigkeit, 

wie sie Jesus uns vorlebte, 

muss ein Merkmal eines Missi-

onars sein. An seiner sozialen 

Haltung und seinem Blick für 

den Nächsten soll man ihn als 

Christen erkennen können.  

Offenheit als Grundhaltung 

auch im Sinne eines Offen-

seins für Wandel und Verän-

einer Taufe in eine Außensta-

tion gerufen wurde. Der Kate-

chist hatte eine Gruppe Kinder 

und eine Gruppe Erwachsener 

auf das Sakrament vorberei-

tet. Als P. Schmölzer in das 

Dorf kam, sollten nur die Kin-

der getauft werden. Die Er-

wachsenen sollten zu einem 

späteren Zeitpunkt das Sakra-

ment empfangen. Ein erwach-

sener Taufkandidat schien 

dies nicht gewusst zu haben 

und war ebenfalls anwesend, 

um die Taufe zu empfangen. 

Als P. Schmölzer ihn darauf 

aufmerksam machte, dass an 

diesem Tag nur die Kinder ge-

tauft werden sollten, stürmte 

er wütend aus der Kirche, 

denn er hatte sein Gesicht vor 

der Gemeinde verloren. Der 

Katechist und die Gemeinde-

mitglieder rieten P. Schmöl-

zer, die Kirche durch den Hin-

tereingang zu verlassen und 

im Nachbardorf zu übernach-

ten. Der Mann hatte in der 

Zwischenzeit zu Hause sein 

Buschmesser geholt und 

stürmte wieder in die Kirche. 

Seiner Tochter gelang es, ihn 

wieder zu beruhigen.  

P. Schmölzer war inzwischen 

schon im Nachbardorf unter-

derung. In Europa und Öster-

reich sind wir Christen viel zu 

sehr mit uns selbst und unse-

ren Problemen beschäftigt. 

Wir sind nicht mehr fähig auf-

zustehen und hinauszugehen. 

„Dass wir so wenig Priester in 

Europa haben, zeigt, dass wir 

die Öffnung verloren haben.“  

 

„Amare et servire – Lieben 

und dienen“ lautet der Wahl-

spruch der St. Josephs-

missionare. Überheblichkeit 

und besserwisserisches Tun 

sind für P. Schmölzer fehl am 

Platz. Den Menschen zu lieben 

heißt auch, Verantwortung 

aus der Hand zu geben, Ver-

trauen zu schenken und so ein 

weiteres, selbständiges Wach-

sen zu ermöglichen.  

Und das tat P. Schmölzer: 

„Wenn meine Arbeit getan 

war, bin ich dorthin gegangen, 

wo ich gebraucht wurde.“ 

 
P. Sepp Schmölzer MHM 

Hohenweiler, Vorarlberg 2014 
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Ein Missionar, eine Missionarin braucht offene 

Hände, die bereit sind zu geben, sowohl im  

materiellen als auch im geistigen Sinne.  

 

Mit Händen, die festhalten wollen,  

kann ich nichts Neues empfangen.  

Nur gebende Hände sind offen und ich bin frei,  

um Neues zu empfangen. 
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Dicke Flocken fallen vom Him-

mel und in kürzester Zeit sind 

die frühlingshaften Wiesen in 

Leutasch erneut in eine weiße 

Schneedecke eingehüllt. Pater 

Sepp Schmölzer, der aus Vals 

im Wipptal stammt und der-

zeit Pfarrer in Leutasch ist, 

stellt eine dampfende Tasse 

Kaffee für mich auf den Tisch 

und nimmt mir gegenüber 

Platz. Doch Schnee und Kälte 

sind schnell vergessen, als er 

beginnt, von seinen Erlebnis-

sen und Abenteuern als Missi-

onar in Malaysia und auf den 

Philippinen zu erzählen. 

 

Mission ist Reich Gottes 

Wenn ich über den Begriff 

„Mission“ nachdenke, so kom-

men mir die unterschiedlichs-

ten Assoziationen. Ich frage 

Pater Schmölzer, was 

„Mission“ für ihn bedeutet. 

„Reich Gottes“ antwortet er 

schlicht. Nach einer kurzen 

Pause fügt er hinzu: „Das 

Reich Gottes will menschliche 

Beziehungen verändern; es 

wächst langsam, wo Men-

schen lernen einander zu lie-

ben, zu verzeihen und einan-

der zu dienen. Mitarbeiten am 

Aufbau des Reiches Gottes 

heißt arbeiten für die Befrei-

ung der Menschen von allen 

Übeln, in all seinen Formen." 

Das Reich Gottes umfasse den 

ganzen Menschen in allen Le-

bensbereichen. Es genüge 

daher nicht, wenn ein Missio-

nar eine Kirche baut. 

„Nachdem wir eine Kirche ge-

baut haben, wurde gleich da-

neben eine Schule und eine 

Krankenstation errichtet.“ Es 

gehe darum „gerechte Struktu-

ren zu schaffen, wo der 

Mensch wieder frei wird und 

sich entfalten kann.“ Und zwar 

so frei, dass er nicht mehr nur 

sich selbst, sondern auch den 

Nächsten im Blick hat. „Schau, 

das ist ein gutes Beispiel“, sagt 

Pater Schmölzer und holt ei-

nen Briefumschlag mit Bildern 

hervor, „die sind gerade ges-

tern gekommen!“ Auf den Bil-

dern sieht man ein religiöses 

Zentrum, mitten im Dschun-

gel. Eine riesige Holztribüne 

bietet den feiernden Men-

schen Platz.  

„Durch starke Unwetter in der 

Regenzeit sind Urwaldriesen 

auf das Gelände gefallen und 

haben große Teile der Tribüne 

zerstört. Die Gemeinde hat 

nun Geld gesammelt, um diese 

wiederaufzubauen. Im Dorf 

lebte auch ein altes nicht-

christliches Ehepaar. Ihr Haus 

ist bei einem Brand zur selben 

Zeit vollständig zerstört wor-

den. Das Ehepaar war sehr 

arm und konnte sich einen 

Wiederaufbau des Hauses 

nicht leisten. Der Katechist der 

christlichen Gemeinde und 

viele freiwillige Helfer haben 

sich dazu entschlossen, den 

beiden finanziell und hand-

werklich zu helfen. Mit dem 

Geld, das eigentlich für den 

Bau der Tribüne gedacht war, 

konnte das Haus in kürzester 

Zeit wiederaufgebaut werden. 

Da habe ich für mich gesehen, 

dass die Leute sehr gut verste-

hen, was Glaube eigentlich ist. 

[…] Dass es gut ist, ein schönes 

Gebetshaus und -zentrum zu 

haben, aber an erster Stelle ist 

eigentlich der Mensch. Wenn 

der Mensch in Not ist, dann 

muss man zusammenhelfen. 

Und das eben von den Leuten 

zu sehen, finde ich ein schönes 

Zeugnis – dass sie verstanden 

haben, was das Evangelium 

bedeutet.“ 

 

Ist Mission gleich Mission? 

„Weißt du, was spannend ist? 

Rückblickend habe ich festge-

stellt, dass ich ganz verschie-

dene Stadien von Mission 

durchgemacht habe.“ Er er-

zählt mir, wie er in seiner ers-

ten Zeit als Missionar von 

1969-1971 als Lehrer im Rah-

men eines Entwicklungspro-

grammes der niederländi-

schen Regierung in Malaysia 

tätig war. Pater Schmölzer 

machte die Erfahrung, dass 

„Mission nicht nur die spiritu-

elle Seite (betrifft) – taufen 

und predigen – sondern den 

ganzen Mensch.“ Die Entwick-

lungshilfe, die er als Missionar 

mit seinen Mitbrüdern leiste-

te, sollte die Menschen zur 

Selbsthilfe animieren. 

Seine zweite Zeit als Missionar 

Christ-Sein heißt  
vom Prinzip her Missionar sein 

Eine Begegnung zwischen dem St. Josefs Missionar  
Sepp Schmölzer und der Autorin Julia Schneitter 
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in Malaysia von 1981-1991 

war geprägt von der Vision 

„Mission ist Reich Gottes“. Im 

Umgang mit anderen Men-

schen und fremden Kulturen 

sei Achtsamkeit und Respekt 

geboten. So wie es in Malaysia 

als höfliche und respektvolle 

Geste gelte, sich vor dem Be-

treten des Hauses die Schuhe 

auszuziehen, so müsse auch 

der Missionar seine „geistigen 

Schuhe“ im Umgang mit Men-

schen und fremden Kulturen 

ausziehen. „Denn sonst ver-

gessen wir, dass Gott schon 

vor dem Missionar da war.“ 

Auf den Philippinen, seinem 

dritten Einsatzort als Missio-

nar von 2002-2006, durfte Pa-

ter Schmölzer erfahren, wie 

der Same, den frühere Missio-

nare gesät hatten, aufgegan-

gen war: Es ist eine einheimi-

sche, lebendige Kirche ent-

standen. Eine Kirche, die 

selbst auch missionarisch tätig 

ist. „Die haben das verstan-

den: Christsein heißt vom Prin-

zip her Missionar sein.“ „Da 

hast du am eigenen Leib eine 

„kleine Missionsgeschichte“ 

erlebt“, stelle ich bewundernd 

fest. „Ja, stimmt“, schmunzelt 

P. Schmölzer. 

 

Der Mensch – ein Geheimnis 

Eine Frage brennt mir auf der 

Zunge, und so frage ich ihn frei 

heraus: „Du hast sehr viele 

schöne und bereichernde Er-

lebnisse gehabt. Gab es auch 

Momente, wo du an deine 

Grenzen gestoßen bist?“ „Ja, 

auch die hat es gegeben“, ant-

wortet P. Schmölzer nach-

denklich. „Weißt du, der 

Mensch ist und bleibt ein Ge-

heimnis. Auch wenn ich ihre 

Sprache sprechen konnte, und 

meinte, dass ich ihre Kultur (…) 

kennen würde, so gab es doch 

immer wieder Überraschungen 

und Enttäuschungen.“  

Einmal sei er zu einer Taufe in 

eine Außenstation gerufen 

worden. Der Katechist hatte 

eine Gruppe Kinder und eine 

Gruppe Erwachsener auf das 

Sakrament vorbereitet.  

Als P. Schmölzer nun in das 

Dorf kam, sollten zunächst nur 

die Kinder getauft werden. Die 

Erwachsenen sollten zu einem 

späteren Zeitpunkt das Sakra-

ment empfangen. Ein erwach-

sener Taufkandidat schien dies 

nicht gewusst zu haben und 

war ebenfalls anwesend, um 

die Taufe zu empfangen.  

P. Schmölzer machte ihn da-

rauf aufmerksam machte, dass 

an diesem Tag nur die Kinder 

getauft werden sollten, da 

stürmte er wütend aus der 

Kirche, denn er hatte sein Ge-

sicht vor der Gemeinde verlo-

ren. Der Katechist und die Ge-

meindemitglieder rieten Pater 

Schmölzer, die Kirche beim 

Hintereingang zu verlassen 

und im Nachbardorf zu über-

nachten. Der Mann hatte in 

der Zwischenzeit zu Hause 

sein Buschmesser geholt und 

stürmte wieder in die Kirche. 

Seiner Tochter gelang es, ihn 

wieder zu beruhigen.  

P. Schmölzer war inzwischen 

schon im Nachbardorf unter-

gebracht worden. „In dieser 

Nacht habe ich dann sehr un-

ruhig geschlafen. Ich habe vor 

meinem Zimmer Schüsse und 

Geräusche gehört – es war 

zum Glück nur eine Katze. Aber 

ich hatte richtig Angst.“ Die 

Situation beruhigte sich Gott 

sei Dank wieder und der Mann 

wurde gemeinsam mit den 

anderen Erwachsenen getauft. 

 

Familie und Speck 

Mit einem Blick hinaus auf die 

zugeschneiten Wiesen frage 

ich P. Schmölzer: „Hast du et-

was aus der Heimat ver-

misst?“ „Ja, vor allem die Fa-

milie! Und manche Lebens-

mittel.“, fügt er nach kurzem 

Nachdenken hinzu. Als ein 

paar Freunde ihn in Malaysia 

besuchten, brachten sie ihm 

unter anderem eine dicke 

Schwarte Tiroler Speck mit. 

„Das war richtig toll – und wie 

der geduftet hat!“, lächelt  

P. Schmölzer. 

 

Die Zeit ist wie im Flug vergan-

gen. Ich danke P. Schmölzer 

für die Offenheit und die Be-

reitschaft, seine Erlebnisse mit 

mir zu teilen. Als ich ins Auto 

einsteige, kommt mir noch ein 

Gedanke: Hätte ich P. Sepp 

Schmölzer in der Maria-

Theresien-Straße in Innsbruck 

getroffen, wäre er mir sicher 

unter den vielen Menschen 

nicht aufgefallen. Ich wäre 

wahrscheinlich nicht auf den 

Gedanken kommen, dass die-

ser Mann neben Deutsch 

sechs weitere Sprachen 

spricht, Abenteuer erlebte, die 

ich nur aus Filmen kenne, und 

jetzt mit 70 Jahren noch nach 

Rom aufbricht, um die Missi-

onsprokura der St. Josefs-

Missionare zu leiten. Gut, dass 

ich ihn getroffen habe! 

 
 

 

Julia Schneitter 

Diözese Innsbruck  
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Mein Name ist Sebastian, ich 

bin 28 Jahre alt und stamme 

gebürtig aus Hallein, einer 

20.000-EW-zählenden Stadt, 

etwa 15 km südlich von Salz-

burg. Bis vor etwa 3 Jahren 

war ich mit meinem Leben 

sehr zufrieden, ich war mitten 

im Studium, hatte einen tollen 

und spannenden Job und habe 

die besten Freunde und so-

wieso die allerbeste Familie. 

Interessanterweise begann 

mein Leben in dieser Zeit – 

aus einem Grund, der für mich 

absolut nicht nachvollziehbar 

war – mehr und mehr – ich 

würde sagen – „lauer“ zu wer-

den. Während der Arbeit, bei 

der Ausübung meines liebsten 

Hobbys, dem Ausdauersport 

oder zusammen mit meinen 

Freunden, war ich glücklich 

und zufrieden, doch kaum war 

ich „unbeschäftigt“, stellte 

sich ein Gefühl der Sinnlosig-

keit ein. Ich wusste dies zu-

nächst überhaupt nicht einzu-

ordnen, da mir ja offensicht-

lich nichts fehlte, dennoch 

verfiel ich mehr und mehr in 

einen emotionalen Stress, der 

sich letztlich auch physisch in 

Form einer Gürtelrose-

Erkrankung manifestierte.  

Irgendwie wollte ich es den-

noch zunächst nicht wahrha-

ben, dass es sogar Nächte gab, 

in denen ich mich als junger 

Mensch – teilweise sogar allei-

ne – bewusst betrinken muss-

te, um die Gefühle von Ein-

samkeit und vor allem von 

Sinnlosigkeit zu verdrängen.  

Und eines Abends – ich erin-

nere mich sehr genau, da ich 

wieder mal die ganze Nacht 

grübelnd wach gelegen hatte – 

kam ich auf meiner Suche 

nach Möglichkeiten, mein Le-

ben zu verändern, auf die 

Idee, es doch mal mit „Gott“ 

zu versuchen.  

Was mich in der Folge am 

meisten überraschte, war der 

einsetzende Prozess, in dem 

mir sprichwörtlich die Augen 

aufgingen und ich erkannte, 

dass Gott in meinem Leben 

ohnehin stets präsent gewe-

sen war. Ich hatte dies nur 

nicht wahrgenommen!  

Natürlich hatte ich kein Er-

scheinungserlebnis wie viele 

unserer Heiligen, jedoch er-

kannte ich mehr und mehr 

einen „roten Faden“ und Spu-

ren – manchmal waren es so-

gar nur Körnchen – von Gottes 

Gegenwart in meinem Leben. 

Es würde hier den zeitlichen 

Rahmen sprengen, diese alle 

nun aufzuzählen, ein wichtiger 

Hinweis ist für mich jedoch die 

ausnahmslos positive Reaktion 

meiner Familie, Freunde und 

Bekannten auf meine Ent-

scheidung. Diese sind für mich 

nach wie vor eine große Stüt-

ze und Motivation auf mei-

nem Weg. So wuchs und 

wächst in mir immer noch, 

mehr und mehr, das Bedürf-

nis, 

1. diesen Spuren Gottes 

intensiver nachzuge-

hen, und in weiterer 

Folge  

2. auch anderen Men-

schen – denen es viel-

leicht ähnlich geht – 

den ungemein reichen 

Schatz des Glaubens, 

den ich für mich wieder 

entdecken konnte - zu 

vermitteln.  

Und so lebe ich seit gut einem 

Jahr im Priesterseminar in 

Salzburg, studiere Theologie 

an der Universität und versu-

che zunehmend, in ein geistli-

ches Leben hineinzuwachsen. 

Ich wünsche mir für euch, 

dass auch Ihr die Spuren 

Gottes in eurem Leben wahr-

zunehmen vermögt und dan-

ke euch herzlich für die mir 

geschenkte Zeit und Aufmerk-

samkeit!  

 

Sebastian Riedel  

Diözese Salzburg  

 

Eines Abends kam ich auf die Idee,  
es doch mal mit Gott zu versuchen  

Sebastian Riedel 
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Wer ist Gott? Wer ist Jesus 

Christus für mich? Wo kann ich 

ihn finden? 

Diese Fragen haben mich be-

schäftigt, als ich angefangen 

habe zu studieren. Ich kam 

aus einer ungarisch-

sprachigen Familie aus Nord-

Serbien. Meine Eltern waren 

gläubig und ich bekam von 

ihnen viel Wissen über die 

katholische Kirche, und über 

den Glauben. Spirituelle Dinge 

weckten in mir immer große 

Neugier, und oft las ich solche 

Bücher, aber leider, mit Aus-

nahme meiner Eltern, konnte 

ich damals mit niemandem 

darüber reden. Meine Schul-

kameraden, meine Freundin-

nen hatten damals ganz ande-

re Interessen.  

Nach der Matura ging ich nach 

Ungarn, nach Budapest, um zu 

studieren. Plötzlich öffnete 

sich die Welt für mich, und 

damit war auch die Frage nach 

Gott in einer ganz anderen 

Weise da.  

Wo ist Er jetzt in dieser Viel-

falt? Wie kann ich Ihn finden in 

dieser Wirklichkeit? Es gibt so 

viele, die gar nichts wissen 

wollen von Ihm, ist Er wirklich 

real? 

Ich nahm an verschiedenen 

religiösen Veranstaltungen 

teil, und so lernte ich die Hel-

ferinnen kennen. Nach einer 

Messe für Studenten lud eine 

Helferin zu einem geistlichen 

Angebot ein, den Exerzitien im 

Alltag, und ich meldete mich 

sofort.  

In dieser Zeit  wusste ich schon 

ein wenig über Exerzitien, 

hatte aber selber noch keine 

praktische Erfahrung damit. 

Das Programm war sehr inte-

ressant. Ich lernte eine nette 

Gruppe kennen, und wir tra-

fen einander wöchentlich zu 

einem Austausch und für die 

nächsten Impulse. Ich sollte 

mir jeden Tag 20 Minuten für 

das persönliche Gebet Zeit 

nehmen.  

Am Anfang war es für mich 

schwer, diese Zeit auszuhal-

ten. Es war langweilig, aber 

langsam lernte ich mit Gott zu 

reden, Ihm meine Gefühle zu 

erzählen, Ihn in persönlichen 

Anliegen um Hilfe zu bitten 

und Ihm für alles zu danken. 

Meine persönliche Beziehung 

mit Gott durch Jesus Christus 

wurde mir sehr wichtig und 

eine starke Sehnsucht nach 

Ihm erwachte in mir.  

Durch diese Helferin lernte ich 

auch die Gemeinschaft der 

Helferinnen in Ungarn ken-

nen, und ich fühlte mich sehr 

wohl unter ihnen. Sie strahl-

ten Ruhe und Gelassenheit 

aus. Ich spürte, sie leben ihre 

Gottesbeziehung ganz anders, 

als ich das bis dahin gekannt 

hatte: im Alltag ganz verbun-

den mit Gott, aber auch sehr 

verbunden mit der Realität. Es 

gefiel mir sehr.  

Später hörte ich auch vom 

Charisma der Helferinnen: das 

Beten für jene, die im Fegfeu-

er sind; und ich entwickelte 

ein neues Verständnis dar-

über, wie sie das verstehen.  

Fegfeuer, ein Läuterungsweg, 

den nicht nur die Verstorbe-

nen gehen – wie ich das da-

mals noch meinte – sondern 

alle Menschen, die in schwie-

rigen Situationen leben müs-

sen und so eine Durchbruchs-

phase durchzustehen haben. 

Die Schwestern betonten hier 

sehr das Mitgehen, das Beglei-

ten und das Verstehen der 

Probleme, denn die Schwes-

tern selber  gehen auch durch 

schwierige Phasen in ihrem 

Leben.  

Diese Erklärung berührte mich 

sehr, denn ich hatte auch in 

der eigenen Familie Probleme 

aufgrund von Krankheiten, 

und ich fand wirklich viel Ver-

ständnis und Mitgefühl bei 

den Schwestern. Ich blieb im 

Kontakt mit ihnen, aber mach-

te weiter mein Studium und 

als ich es beendete, begann 

ich in einer Schule zu arbeiten.  

Zeugnis 

Es gibt mir Hoffnung,  
dass es nach jedem Ende einen Anfang gibt  

Sr. Maria Utasi SA 
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Mein Leben war voll mit Un-

terrichten, Ereignissen, Pro-

grammen, aber ich fühlte mich 

nie ganz erfüllt. Meine persön-

liche Gottesbeziehung war mir 

weiterhin wichtig und wurde 

immer tiefer und so auch die 

Sehnsucht nach Ihm. Es war 

eine Sehnsucht in mir da, dass 

ich Ihm nachfolgen solle und 

diese wurde immer intensiver. 

Für meine Entscheidung wur-

de der Aspekt der Freiheit 

sehr wichtig. Eine Freiheit, die 

mir bei den Schwester gege-

ben wurde. Ich war immer 

willkommen, wenn ich kam, 

aber sie versuchten nie, mich 

festzuhalten.  

Diese Freiheit, die Aufmerk-

samkeit und die lebendige und 

persönliche Gottesbeziehung 

der Schwestern, erweckten in 

mir den Wunsch, in dieser Ge-

meinschaft Christus nachzufol-

gen.  

Später dann, im Noviziat er-

fuhr ich noch mehr über die 

ignatianische Spiritualität, 

über das Charisma und über 

das Gemeinschaftsleben. 

Durch die Ordensausbildung 

bekam ich auch manche Ant-

worten auf meine Fragen: Wer 

ist Gott? Wer ist Jesus Christus 

für mich? Wo kann ich Gott 

finden? Dadurch dass ich mich 

selbst immer mehr kennenler-

ne, und auch die anderen 

Menschen , mit denen ich ar-

beite oder in der Gemein-

schaft lebe, darf ich viele ver-

schiedene Gesichter Gottes 

erfahren, denn wir alle tragen 

in uns sein Abbild.  

Heute  lerne ich Ihn zu finden 

in allen Ereignissen des All-

tags, auch in den schwierigen 

Situationen, und das lässt in 

mir ein großes Vertrauen 

wachsen. Es gibt mir Hoff-

nung, dass es nach jedem 

Sterben eine Auferstehung, 

nach jedem Ende einen An-

fang gibt, und dass Gott durch 

seinen Sohn Jesus Christus mit 

uns geht und uns Seine erlö-

sende Liebe täglich schenkt. 

                                                                                                                                 

Sr. Maria Utasi SA,  

Kongregation der  

Helferinnen 

Zeugnis 
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Lange ging ich in die Kirche 

ohne nachzudenken, warum 

und welcher Sinn dahinter 

steckt. Erst durch meinen Be-

such in Afrika, fand ich auf die 

Spur Jesu.  

Gemeinsam mit 15 SchülerIn-

nen und LehrerInnen bauten 

wir zusammen mit den Schüle-

rInnen  aus Afrika eine Schule 

für sie auf.  

Ich lernte Menschen kennen, 

welche mit fast nichts lebten 

und doch viel glücklicher wirk-

ten, als die meisten von uns. 

Zum ersten Mal spürte ich, 

was unser Glaube bewirken 

kann. Nach außen hin so arm 

und doch so reich durch ihren 

Glauben. Egal wie traurig de-

ren Leben für mich schien, 

konnte ich feststellen, dass 

diese Leute nicht arm waren. – 

Sie hatten Gott an ihrer Seite. 

Tanzend, klatschend und sin-

gend spürte ich in der Kirche 

plötzlich etwas.  

Das Leben hat noch viel mehr 

zu bieten.  

Es kann noch schöner sein.  

Hat es einen tieferen Sinn? 

Warum bin ich hier?  

Nach dem Lebensprinzip mei-

ner Großmutter – „Weil im-

mer nur die Liebe zählt, ist 

schön und reich mein Leben“ 

– lebe ich nun und versuche 

ein wenig von diesem Glau-

bensglück zu verbreiten.  

 
Gebhard Natter 

Vorarlberg 

Jugendstatement  
Gebhard Natter 
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Was heißt für mich ganz per-

sönlich Leben in der Spur 

Christi?  

Leben in der Spur Christi war, 

ist und wird wohl immer eine 

Herausforderung sein. Doch 

Ideale sind da, um ihnen mög-

lichst nahe zu kommen. Für 

mich bedeutet dies vor allem, 

die Nächstenliebe in jeder Le-

benssituation so gut wie mög-

lich zu leben, Jesu Handeln 

auch heute in die Tat umzu-

setzen, jeden Menschen so 

anzunehmen, wie er oder sie 

ist. Zweifellos ist das nicht im-

mer einfach und kostet oft 

auch Überwindung, am Ende 

bleibt für uns selbst jedoch 

sicher ein unschätzbarer 

Mehrwert.  

Damit verbunden ist auch im-

mer eine große Dankbarkeit. 

Vor allem für Dinge, die heut-

zutage Kleinigkeiten genannt 

werden, allerdings bei genaue-

rem Hinschauen meist viel 

wertvoller sind als das, was in 

unserer konsumorientierten, 

selbstverliebten, schnelllebi-

gen Welt als „wertvoll“ ange-

sehen wird. Ein von Herzen 

kommender Dank, das Lächeln 

eines Menschen, ein schöner 

Tag in der Natur oder auch das 

Erleben von Gemeinschaft – 

solche Erfahrungen können 

mit keinem Geld der Welt be-

zahlt werden.  

Seite an Seite mit der Nächs-

tenliebe gehen natürlich auch 

die Gottesliebe und die Selbst-

liebe, die einander gegenseitig 

beeinflussen und bestärken. 

So schöpfe ich persönlich aus 

dem Gebet, den Sakramenten 

Kraft, ebenso wie aus dem 

wertschätzenden Umgang mit 

meinen Mitmenschen und mir 

selbst. Als vierten Eckpunkt 

möchte ich hier auch noch die 

Feindesliebe anführen, die 

wohl die größte Überwindung 

fordert. Im heutigen Kontext 

verstehe ich sie als die Kon-

frontation mit zwischen-

menschlichen Situationen, 

denen man eigentlich aus dem 

Weg gehen möchte; das Zuge-

hen auf Menschen, mit denen 

man sich im Unfrieden ge-

trennt hat, das Eingestehen 

von Niederlagen. 

Neben diesem Viereck der 

Liebe hat für mich in der 

Nachfolge Christi auch die 

Schöpfungsverantwortung 

einen herausragenden Stellen-

wert. Ich sehe es als meine 

Aufgabe, als die Aufgabe jedes 

Menschen, die Schöpfung zu 

bewahren für die uns nachfol-

genden Generationen. Die 

Erde wurde uns geschenkt 

und wir sollten uns nicht das 

Recht herausnehmen, sie aus-

zubeuten und sie zu zerstören. 

Dies zu begreifen scheint, 

ebenso wie das Begreifen des 

Geheimnisses des Glaubens, 

ein Schritt zu sein, der einen 

Aufwand bedeutet, dem nicht 

jeder nachzukommen gewillt 

ist. Doch auch hier wird der 

Mehrwert am Ende den Auf-

wand bezahlen. 
Valentin Alge, Zivildiener 

Lustenau 

 

Jugendstatement 
Valentin Alge, Zivildiener 
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Manchmal frage ich mich, was 

es heißt ein verantwortungs-

voller Mensch zu sein, was es 

heißt ein gläubiger Christ zu 

sein, was es heißt, ein Leben 

in der Nachfolge Christi zu 

führen. 

Wer muss ich dafür sein? Was 

sollte ich aus meiner Vergan-

genheit mitgebracht haben? 

Was benötige ich dafür? 

Je mehr ich darüber nachden-

ke, umso klarer wird die Ant-

wort: Ich muss letztlich ich 

sein, mit all der Vergangen-

heit, die ich durchlebt habe, 

mit all der Hoffnung, die mich 

getragen hat und trägt, mit all 

dem, was mich zu demjenigen 

gemacht hat, was ich bin und 

wer ich bin. In all dem was ich 

bin, gilt es nun, die Spur Jesu 

zu erkennen, um mit all dem 

was ich bin, dieser Spur zu 

folgen.  

Wo beginnt nun meine per-

sönliche Jesus-Spur? 

Auf mein kurzes Leben rückbli-

ckend, kann ich sagen, dass 

Jesus in meinem Leben schon 

von Beginn an Spuren hinter-

lassen hat, jedoch habe ich 

diese erst begonnen wahrzu-

nehmen, als ich vierzehn Jahre 

alt war: 

Nachdem ich aufgehört hatte 

eine Beziehung zu Gott zu 

pflegen, als ich begann das 

Gymnasium zu besuchen, und 

mir dabei mein Glaube ent-

glitt, habe ich diesen kurz vor 

meiner Firmung in Form einer 

Berufung wieder geschenkt 

bekommen. Man könnte sa-

gen, Gott habe mir einen Neu-

start ermöglicht. Ein Neustart 

ist natürlich auch mit einem 

Lebenswandel verbunden: 

Ich habe also versucht, Gott 

einen bestimmten Platz in 

meinem Leben zu geben – 

nämlich den ersten. 

Ich begann wieder regelmäßig 

zu beten und feierte aus einer 

ganz anderen Perspektive den 

Gottesdienst mit. 

Ich bemühte mich, in allen 

Situationen auf Gott zu hören, 

und strengte mich an, diese 

Spur Jesu in mir und auch in 

meiner Umwelt zu erkennen, 

um ihr nachzugehen. 

Mittlerweile bin ich dieser 

Spur schon ein wenig gefolgt 

und darf sagen, dass diese 

Spurensuche für mich zu ei-

nem Abenteuer geworden ist. 

Sie geht nicht immer gerade-

aus, sondern hat durchaus ihre 

Herausforderungen zu bieten, 

die aber, wenn sie überwun-

den sind, an eine schöne Pa-

noramastelle führen, von der 

man sein eigenes Leben neu 

zu entdecken vermag.  

Dadurch habe ich erfahren, 

dass der Weg in der Spur Jesu 

zwar manchmal steil sein 

kann, aber dass auch jede 

Überwindung zu einer Erwei-

terung des eigenen Ichs führt, 

und dass Jesus an jeder 

schwierigen Stelle Rückhalt 

gibt. Diesen Weg darf man mit 

Vertrauen auf Gott gehen. 

Man darf sich darauf einlas-

sen, egal wie gefährlich oder 

undurchdringbar dieser er-

scheint.  

Heute stehe ich am Anfang 

eines neuen Lebensab-

schnittes und weiß noch nicht, 

wohin der Weg führen wird 

bzw. wohin mich die Spuren 

Jesu leiten werden, aber ich 

habe ein Ziel vor Augen, näm-

lich den, der uns allen voraus-

geht und der auch einen Blick 

über die Schulter wirft, um auf 

alle zu achten, die hinter ihm 

herziehen. 

Mit dieser Gewissheit trete 

ich meine Lebensreise an und 

glaube, dass es gut wird.  

  

 
Mario Steinwender  

Vorarlberg 

 

  

Jugendstatement 
Mario Steinwender 
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Ich glaube, dass Jesus für je-

den Menschen ganz persön-

lich einen Plan und einen Weg 

hat. Jesus ging als Vorbild für 

jeden von uns voraus und un-

ser Interesse sollte darin be-

stehen, Ihm in seinen Spuren 

nachzueilen.  

Leider sehen wir in unserem 

Leben keine Fußspuren am 

Boden, in die wir treten könn-

ten, so wie ein Kind im Schnee 

in die Abdrücke seines Vaters 

tritt. Diesen Spuren können 

wir aber geistlich folgen, in 

ganz einfachen Schritten. Für 

mich sind solche Schritte: Das 

Gebet, die Sakramente aber 

auch der Umgang mit meinen 

Mitmenschen. Nur die Spur 

Jesu ist nicht immer einfach, 

so gehören auch Leid, Zweifel 

Oder, wie Mutter Teresa ge-

sagt hat: „Lasse nie zu, dass du 

jemandem begegnest, der 

nicht nach der Begegnung mit 

dir glücklicher ist.“ So versu-

che ich, in Jesus Spuren zu 

leben. 

 

 
Magdalena Feurstein 

Schoppernau 

Jugendstatement 
Marian Ender 

Jugendstatement 
Magdalena Feurstein 

In den Spuren Jesu leben - 

eine große Herausforderung. 

Für mich ist dies eine Ent-

scheidung, die man jeden Tag 

neu treffen muss. Wie kann 

ich heute Jesus nachfolgen 

bzw. in konkreten Situationen: 

W.W.J.D – What would Jesus 

do?  

Nicht immer haben wir die 

Möglichkeit, Großes zu bewir-

ken indem wir Gefangene be-

suchen, Hungrige speisen oder 

Fremde beherbergen etc., wie 

es in der Bibel bei den Werken 

der Barmherzigkeit steht. So 

schnell können wir unserem 

Gewissen leider nicht Genug-

tuung leisten. Die Herausfor-

derung liegt für mich viel 

mehr in den schlichten Routi-

neabläufen bzw. im Umgang 

mit den Mitmenschen, denen 

wir tagtäglich begegnen. Jesu 

Spuren sind eigentlich ganz 

eindeutig: selbstlose und be-

dingungslose Nächstenliebe – 

gelebte Nächstenliebe in der 

Familie, auf der Straße oder 

am Arbeitsplatz. Es gilt, den 

allgegenwärtigen Egoismus 

täglich ein kleines Stück zu 

bekämpfen, den Schatten des 

eigenen Ichs zu überspringen 

und durch Worte und Taten 

die Welt beziehungsweise un-

seren Mitmenschen ein klei-

nes bisschen "besser" zurück-

zulassen.  

und Kampf im Glauben dazu. 

Doch körperlich und geistig 

ganz Jesu nachzueifern, in ei-

ner Zeit in der man für seinen 

Glauben oft nur Spott und 

Hohn erhält, sind erschweren-

de Bedienungen. Sich aber 

trotzdem nicht aus der Bahn 

werfen zu lassen, ist für mich 

Leben mit Jesus, in der Spur 

Jesu. 
Marian Ender 

Altach 

Zeugnis 
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Jesus ist für die Menschen am 

Kreuz aus Liebe gestorben. 

Damit hat er uns etwas Einzig-

artiges geschenkt. Ich versu-

che immer wieder aufs Neue 

zu verzeihen, denn nur wenn 

ich dazu bereit bin, hat der 

Andere die Chance sich zu än-

dern. Für mich ist das möglich, 

weil mich Jesus bereits das 

gesamte Leben als Vorbild be-

gleitet und ich die Gewissheit 

habe, dass auch mir verziehen 

wird. 

 

Jesus ist Mensch geworden 

und war sein Leben lang bei 

den Menschen, besonders bei 

jenen, die am Rande standen. 

Damals und heute ist es wich-

tig, gerade die Menschen, die 

vergessen und verachtet wer-

den, zu unterstützen. Schön 

wäre es, wenn wir Menschen 

die Gesellschaft so gestalten 

verletzend, um sie auszuspre-

chen, und so weiter.   

Aber auch Jesus hatte keinen 

leichten Weg und so ist Leben 

in der Spur Jesu eben die Her-

ausforderung, das Leben an 

sich mit dem christlichen 

Glauben zu vereinen! 
Simon Scherl 

Lustenau 

Jugendstatement  
Maria  Hämmerle  

Mich erinnert dieses Motto an 

die Frage: „Wenn Jesus heute 

hier wäre – wie würde er dann 

an meiner Stelle handeln?“ – 

Eine Anregung, nach der man 

bei zwischenmenschlichen 

Entscheidungen immer auch 

darüber nachdenkt, was denn 

Jesus in dieser Situation tun 

oder lassen würde, welche 

Akzente er setzen würde. Was 

für mich im Allgemeinen eine 

durchaus schöne Idee ist, 

denn im tiefsten Inneren 

wüsste ja wahrscheinlich  

jeder, was man gemeinhin als 

richtig oder falsch ansieht. 

Für mich klingt Leben in der 

Spur Jesus also wie eine Ge-

brauchsanweisung für friedli-

ches und harmonisches Mitei-

nander. Es ist ja klar, dass 

man, wenn man sich wirklich 

daran hält, wie Jesus zu han-

deln, auch an seine Grenzen 

kommen wird.  

Wo fängt die Ehrlichkeit an, 

und wo ist die Wahrheit zu 

Jugendstatement  
Simon Scherl  

könnten, dass jeder Mensch 

wirklich ein Teil davon ist. 

Ein Besuch im Heiligen Land 

hat mich bestärkt darin, dass 

dies der richtige Weg ist.  

 

Weil es glauben heißt, kom-

men auch mal Zweifel auf, 

aber da erinnere ich mich gern 

an eine Lehrerin: „Wenn es 

Jesus nicht wirklich gegeben 

hätte, dann müsste man sa-

gen, es ist dies eine verdammt 

gute Geschichte.“ 

 
 

 

Maria Hämmerle 

Lustenau 
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Weltgebetstag für geistliche Berufungen 2015 
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 DATUM ZEIT 
ART der  
VERANSTALTUNG 

ORT Veranstalter  

Do 23.04.2015 19.00 Uhr WGT Messe  Pfarrkirche 
Neumarkt im 
Tauchental  

unter der Leitung 
von Diözesanbischof  
Ägidius Zsifkovics 

DZ Eisenstadt 

              

Do 23.04.2015 19.00 Uhr WGT Messe  Grazer Dom  unter der Leitung 
von Regens Dr. Wil-
helm Krautwaschl  

DZ Graz-Seckau 

       

Fr  24.04.2015 15.00-16.00 
Uhr 
 

 

WGT Vesper Ursulinen- 
kirche Linz 

unter der Leitung 
von Regens Dr. Jo-
hann Hintermaier 

DZ Linz 

    17.00 Uhr Calvary - Am Sonntag 
bist du tot  
(Filmvorführung ) 

  Film und anschl. 
Gespräch zum The-
ma Berufung leben 
im Priesterseminar 

  

              

Sa 25.04.2015 10.00-17.30 
Uhr 

Tag der geistlichen 
Berufe: Begegnungs-
tag für Kinder mit 
Ordensleuten und 
Priesterseminaristen 

   katholische 
Jungschar 

DZ Salzburg 

              

Sa 25.04.2015 17.00 Uhr  Vesper zum WGT, 
anschließend Agape 
im Quo Vadis 

  

  

EDZ Wien 

              

So 26.04.2015 08.30 Uhr  
 
 
10.00 Uhr  

Wallfahrt nach  
Maria Taferl 
 
Gottesdienst in der 
Basilika 

  Priesterseminar und 
Canisiuswerk  
St. Pölten 
Leitung: Regens Dr. 
Anton Leichtfried 

DZ St. Pölten 

              

So 26.04.2015 09.15 Uhr 
 
 
 
 
14.00 Uhr 
 
 
 
17.00 Uhr  

Eucharistiefeier 
anschließend Ge-
spräch "Jemand muss 
zuhause sein, Herr, 
wenn du kommst 
Impuls: Den Mönch 
in mir entdecken 
(em. Äbtissin M. An-
cilla Betting) 
Vesper 

  Zisterzienserinnen-
Abtei Marienkron, 
Klostergasse 3, 7123 
Mönchhof 

DZ Eisenstadt 



86 

 

Weltgebetstag für geistliche Berufungen 2015 
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Sa  16.05.2015 12.00 Uhr  Pilgerwanderung 
und Begegnung mit 
den Bethle-
hemschwestern auf 
der Kinderalm / St. 
Veit i. Pg., Für junge 
Ordensleute, Ju-
gendliche und junge 
Erwachsene. 

Abfahrt von  
Salzburg in 
Fahrgemein-
schaften 

  

DZ Salzburg  

              

Sa  23.05.2015 15.30 - 17.00 Uhr Fest der Jugend "Pfingsten 15"   Lorettobewegung DZ Salzburg 

   
mit Workshops zu  

  

   

Faszination Ordens-
beruf;  
Kirchliche Berufe in 
ihrer Vilefalt;  
Was Will Gott? Was 
will ich selbst? - Hil-
fen für gute Glau-
bensentscheidungen 

 Info und Anmeldung:  
Mag. Irene Blaschke, 
Referat für Berufungs-
past.  Salzburg, Tel: 
0662 8047 1635  
oder: berufungspasto-
ral.blaschke@zentrale.
kirchen.net  

 

              

              

Do 18.06.2015 09.30-16.00 Uhr  Stärkungstag für 
Priester: eingeladen 
sind Diözesan- und 
Ordenspriester, Se-
minaristen, Junge 
Männer bis 38 mit 
Interesse am Pries-
terberuf 

Bildungsz. 
Borrom. 
Gaisbergstr 
5020 Salz-
burg 

Referent:  
Spiritual Stefan Ulz 

DZ Salzburg 

              

Mi  20.06.2015 18.00 Uhr Vesper: Geistlich 
leben nach dem 
Evangelium  

  Frauengemeinschaften 
DZ Linz, Leitung: DZ-
Bischof DDr. Klaus 
Küng, Sr. Elvira Reu-
berger, Sr. Michaela 
Gerhart FMM 
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Alphonso, Herbert, Die persönliche Berufung, Münsterschwarzacher Kleinschriften Bd. 75, Vier Tür-
me Verlag Münsterschwarzach  

Baich, Christa/Körner, Bernhard, Was vom Himmel kommt, will aus der Erde wachsen. Wege christli-
cher Berufung, Tyrolia Innsbruck 2002 

Bauer, Sr. Heidrun, Glaubensspuren. Nachfolge konkret, Echter Verlag 2013 

Bauer, Sr. Heidrun, Seelenspuren, Echter Verlag 2008 

Fischer Georg SJ/Hasitschka Martin SJ, Auf dein Wort hin. Berufung und Nachfolge in der Bibel, Ty-
rolia 2013  

Grün, Anselm/Schwarz, Andrea, Und alles lassen, weil er mich nicht lässt. Berufen, das Evangelium 
zu leben, Herder Freiburg 2005 

Herzig, Sr. Dr. Anneliese, In der Spur Jesu. Leben nach den evangelischen Räten, Tyrolia 2012 

Leenen, Maria Anna, Mit dem Herzen im Himmel, mit den Füßen auf der Erde. Sieben Berufungsge-
schichten, benno Verlag Leipzig 2000 

Maureder, P. Josef, Wir kommen, wohin wir schauen. Berufung leben heute, P. Josef Maureder SJ, 
Tyrolia Verlag Innsbruck-Wien 2005 

Müller Philipp, Schneider Gerhard (Hg.),  Ein Beruf in der Kirche? Fragen der Berufungspastoral, Grü-
newald Verlag 2013 

Pfau, Sr. Ruth, (Walter Rudolf Hg.), Leben ist anders, Herder 2015 

Schaupp, Klemens/Kunz, Claudia Edith (Hg.), Erneuerung oder Neugründung? Wie Orden und kirchli-
che Gemeinschaften lebendig bleiben können, Grünewald Verlag Mainz 2002 

Terwitte Paulus/Birkhofer Peter, Ich bin gerufen, Vier Türme Verlag Münsterschwarzach 2007 

Thorer Josef (Hg.), Gott suchen und finden, Echter Verlag Würzburg 2013 
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Zeig mir den Weg. Gebete für jeden Tag, Zentrum für Berufungspastoral (Hg.), Freiburg  

 

 

Die große Reise. Ein Kloster sperrt zu, Film von Helmut Manninger, Prädikat sehenswert,  

Thema Loslassen/zu beziehen bei Canisiuswerk;  

 

Wehr, Prof. Dr. Lothar,  Folge mir nach. Berufungsgeschichten aus dem Alten und Neuen Testament. 

Texte, Erklärungen, Gesprächsanregungen 

http://downloads.eo-bamberg.de/4/382/1/57362871324222993055.pdf  

 

EYRIE by David Wolter, Minivideo zum Thema verloren/wiedergefunden 
http://www.youtube.com/watch?v=Q5jcSCDr2BM 

 

Verwendete Liederbücher:  

 

GL Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für die (Erz-)Diözesen Österreichs, hg. 

Von Erzbischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen, Verlag Katholi-

Die Abkürzung GL steht für Gotteslob.  

Die Nummerierung im Text entspricht der Nummerierung im neuen Gotteslob. 

  

Du mit Uns. Neue Lieder für Jugend und Gemeinde 

Haus der Stille (Hg.), Heiligenkreuz a.W. 2006 

Singe Jerusalem, Verein zur Förderung der katholisch-charismatischen Erneuerung Stmk. (Hg.),  
Universitätsdruckerei Klampfer 2009 

 

Du, ich mag dich. so wie du bist. Meine Lieder und Chansons, Teil 4, P. Josef Pichler OSFS 

Sales Druck Eichstätt  

Empfehlungen 
Literatur 

Links 

L
ied

erb
ü
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er 
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en

 

http://downloads.eo-bamberg.de/4/382/1/57362871324222993055.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Q5jcSCDr2BM
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Bildnachweis 

S. 15, 30, 31, 37, 38, 39 Mag. Maria Fibich, privat 

S 43-44 Mag. Irene Blaschke 

S. 42, 50, 59 Canisiuswerk 

S. 9. Sr. Anneliese Herzig MSsR 

S. 11, 12, 21 P. Josef Maureder SJ 

S. 15, 18 Dr. Johann Hintermaier 

S. 22 Sr. Margarita Maria OCD 

S 29 Sr. Johanna Jarma OCD 

S. 31 Mag. Andrea Dobrovits-Neussl 

S. 33, 37 Sr. Wilhelm Krautwaschl 

S. 38 Sr. Vera Ronai  

S. 40 Mag. Irene Blaschke, MMag. Christian Hödlmoser 

S. 49 Jana Fandl 

S. 51 Mag. Manfred Krautsieder 

S. 56 Sr. Stefanie Strobel SA 

S. 57 Dr. Johann Hintermaier, Mag. Bernhard Zopf 

S. 59 Sr. Mag. Regina Mair SA 

S. 29, 60 © Sr. Heidrun Bauer SDS 

S. 66 Sr. Hildegard Brem Ocist. SR 

S. 70 Kriebernigg Roman 

S. 71 P. Markus Inama 

S. 73 P. Sepp Schmölzer MHM 

S. 76 Julia Schneitter 

S. 78 Sebastian Riedel 

S. 79 Sr. Maria Utasi SA 

S. 81 Valentin Alge 

S. 82 Mario Steinwender 

S. 83 Marian Ender, Magdalena Feurstein 

S. 84 Maria Hämmerle, Simon Scherl 

  

S. 14 Der verlorene Sohn, Rembrandt von Rijn, Eremitage 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_R%C3%
BCckkehr_des_verlorenen_Sohnes_(Rembrandt)#mediaviewer/
File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_-
_The_Return_of_the_Prodigal_Son.jpg 

S. 22 Teresa von Avila, Peter Paul Rubens 

 
http://de.wikipedia.org/wiki/Teresa_von_%C3%81vila#mediaviewer/
File:Teresa_of_Avila_dsc01644.jpg 

S. 26 Benedikt von Nursia 

 
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/
Benedikt_von_Nursia.html 

Wir danken allen Autoren und Autorinnen der Artikel des Werkhefts zum Weltgebetstag 2015 für die uns 
jeweils privat zur Verfügung gestellten Fotos.   
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