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Vorwort 
 
Diese Studienzeit wurde von mir geplant, um meine Erfahrungen und mein Wissen im Be-
reich der Geistlichen Begleitung und der Exerzitienarbeit zu vertiefen. Der vorliegende Studi-
enbericht spiegelt die intensive Zeit wieder, die ich drei Monate genießen konnte. Gleichzei-
tig ist dieser Bericht aber auch eine wertvolle Fundgrube mit vielen Materialien für mich ge-
worden, die ich zu den einzelnen Themen zusammengetragen habe. Ich bin dem Gemeinde-
kirchenrat der Kirchengemeinde Wichern-Radeland, dem Kreiskirchenrat des Kirchenkreises 
Spandau und dem Konsistorium sehr dankbar, dass ich diese Studienzeit nehmen konnte. 
 
Klaus-Gerhard Reichenheim 
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Pilgertage auf Kloster Petersberg (06.09. - 11.09.2016) 
„Der Weg wächst unter meinen Füssen“ 
 

Einleitung 
 
Beim Verfassen meines Berichts über die Pilgertage kam es mir darauf an, einerseits meine 
Tagebuchaufzeichnungen direkt in den Text einfließen zu lassen und andererseits über die 
einzelnen Themen der Tage selbst Impulse zu schreiben. So ist ein Bericht entstanden der 
meine Tagebuchaufzeichnungen mit Materialien (Impulse, Übungen, Gebete) kombiniert, 
die ich selbst zu den Themen der Pilgertage geschrieben habe. Diese Materialien könnte ich 
auch verwenden, wenn ich in Zukunft selbst Pilgertage anbieten würde. Die Verfahrensweise 
half mir Erfahrungen zu sammeln und einen Eindruck davon zu gewinnen, was es bedeutet 
Impulse für Pilgertage vorzubereiten.  
 
Aus meinem Tagebuch: 
 
Meine Studienzeit hat begonnen. Auf meinem Schreibtisch sehe ich  Protokolle von Sitzungen, 
die ich noch tippen will. Das Meiste von dem werde ich erledigen können, bevor ich zu meiner 
1. Station, meiner Pilgertour, aufbreche. Was ich nicht schaffe muss liegen bleiben. Für mich 
ist es nicht einfach, mir das zuzugestehen. Es fällt mir schwer, Unfertiges liegen zu lassen. 
Wie gut, dass ich einen festen Termin habe zu dem ich mich ins Auto setzten werde, um zum 
Kloster Petersberg zu fahren. Es ist ein wunderbares Gefühl, in die vor mir liegende Studien-
zeit aufbrechen zu können. Für drei Monate bin ich herausgenommen aus dem Gemeinde-
dienst und darf mich mit dem beschäftigen was mir wichtig ist: Geistliche Begleitung - Erfah-
rung, Reflexion, Konzept. Diese drei Monate Studienzeit liegen vor mir wie ein unbekanntes 
Land. Trotz der Vorarbeiten, meiner Überlegungen, meiner Auswahl und der Planungen weiß 
ich nicht wie es werden wird. Eine gewisse Spannung spüre ich in mir und Freude darüber, 
dass diese Zeit vor mir liegt.  
Der Titel der Pilgerwoche aus dem Veranstaltungsprogramm der Communität der Christus-
bruderschaft Selbitz hatte mich sofort angesprochen: „Der Weg wächst unter meinen Füßen“. 
Ich erinnerte mich beim Lesen des Titels an eine Grußkarte, die ich zu Beginn meiner Zeit in 
Wichern-Radeland von einem Gemeindeglied erhalten hatte: “Der Weg wächst im Gehen 
unter deinen Füßen wie durch ein Wunder“ (Reinhold Schneider, 1903-1958). Dieses Zitat 
passt zu mir und meinen Erfahrungen: Mit Wanderschuhen und Rucksack machte ich mich 
nach dem Abitur auf den Weg, um mir als Vorbereitung für ein Agrarstudium einen Prakti-
kumsplatz auf einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Schleswig-Holstein und in Rhein-
land-Pfalz zu suchen. Während meines fast zwei Jahre dauernden Weges als Praktikant in der 
Landwirtschaft lernte ich eine mir fremde Welt kennen: die Strukturen eines landwirtschaftli-
chen Familienbetriebes mit den damit verbundenen Herausforderungen und Aufgaben. Als 
Fremder kam ich  in die Familien, in denen ich auf Zeit lebte und mitarbeitete. Fremd waren 
mir die mir aufgetragenen Aufgaben und Arbeiten. Ich lernte während dieser Zeit meine Stär-
ken und Schwächen kennen und kam auch an körperliche Grenzen. Während meiner Zeit in 
der Landwirtschaft entschied ich mich für das Theologiestudium. Als ich nach Berlin zurück-
ging hatte ich Freunde gewonnen und viele gute Erfahrungen gemacht, die die für mich 
schwierigen Erfahrungen bei weitem aufwogen. Ich war ein Anderer geworden.  
Der Vorgang des Aufbrechens und Gehens an einen neuen Ort und die Erfahrung, dass ich 
durch die Aufgaben und Herausforderungen innerlich reifen und wachsen durfte, ziehen sich 
wie ein roter Faden durch mein Leben. Meine Frau und ich sind seit meinem Ersten Theologi-
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schen Examen viermal umgezogen, haben uns eingelebt wo wir waren, Freundschaften ge-
schlossen und sind dann nach einer Zeit wieder aufgebrochen. Hinter mir liegen viele gute 
Erfahrungen in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich bisher als Pfarrer tätig war und 
im Nachhinein blicke ich dankbar zurück auf die gewachsenen Wege unter meinen Füßen.  
 
In dem Pilgerbrief, der mir in Vorbereitung auf die Pilgertage geschickt wurde, lese ich: „Un-
sere Wanderungen  werden einen Pilgerakzent haben.   Sie wollen uns sensibler machen für 
die Wege, die wir mit unserem Leben beschreiten. Dabei werden wir unsere  eigenen Kräfte 
spüren und möglicherweise auch an Grenzen kommen. Doch in alledem können wir immer 
mehr offen werden für die Kraft Gottes, die uns im Unterwegssein stärkt und erleben, wie der 
Weg unter unseren Füßen wächst.“ 
Diese wenigen Worte klingen für mich einladend weil sie meine Motivation ausdrücken wa-
rum ich Pilgern möchte. Während des Gehens werde ich Zeit haben, um über die Wege nach-
zudenken auf denen ich schon gegangen bin und auf denen ich gerade gehe.  
 
Die Autofahrt von Spandau zum Kloster Petersberg dauert etwa zwei Stunden. Immer näher 
komme ich meinem Ziel, dem Kloster auf dem Petersberg. Der Petersberg ist eine Anhöhe 15 
km nördlich von Halle/Saale. Das Kloster steht weithin sichtbar in der ebenen Landschaft mit 
der Stiftskirche St. Peter, einer romanischen Basilika aus dem 12. Jahrhundert. Seit über 800 
Jahren wird auf diesem Berg gebetet und Gottesdienst gefeiert. Im ehemaligen Pfarrhaus 
leben ein Brüder- und ein Schwestern- Konvent der Communität Christusbruderschaft. Für die 
Gäste des Klosters ist vor ein paar Jahren ein sehr einladendes Gästehaus gebaut worden. Ich 
trete ein in die Klausur und befinde mich in einem wunderschön angelegten Garten, der zum 
Verweilen einlädt. 
 
 

Die Struktur der Pilgertage 

 
Aus meinem Tagebuch: 
 
Wir sind eine Pilgergruppe von 20 Personen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands in der 
Altersgruppe von 40 Jahren bis 65 Jahren. Die einzelnen sind in der Evangelischen Landeskir-
che oder Freikirchen beheimatet Jeder der vier Tage steht unter einem Thema: 
 
1. Tag: Aufbrechen 
2. Tag: Sich leiten lassen 
3. Tag: Widerstände überwinden 
4. Tag: Sich auf das Ziel ausrichten und Gottesdienst mit Segnung am Abend 
5. Tag (Sonntag): Gottesdienst; Schlussrunde; Mittagessen; Heimfahrt 

 
Die Tage sind strukturiert durch das Morgenlob, zwei Impulsen zum Thema des Tages in den 
Kirchen auf dem Weg und anschließendem schweigenden Gehen um das Gehörte zu meditie-
ren. Alle Tage sind spätsommerlich warm. Wir gehen bis zu 20 km pro Tag. Jeden Tag kehren 
wir zurück zum Petersberg. Auf dem Rückweg sehen wir unser Ziel schon von weitem. Das 
Abendgebet ist um 18.00 Uhr in der Stiftskirche St. Peter mit Feier des Heiligen Abendmahls. 
Unsere Pilgergruppe wird geleitet von Br. Johannes, Sr. Christa und Sr. Edith. Nach dem 
Abendessen treffen wir uns zum gemeinsamen Tagesrückblick. Im Tagesrückblick ist Gele-
genheit sich gegenseitig daran Anteil zu geben, wie es einem beim Gehen durch den Tag er-
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gangen ist. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie unterschiedlich die Begegnungen des 
Tages von jedem von uns erlebt werden. 
 
 

Aufbrechen (1. Tag) 
 
Aus meinem Tagebuch: 
 
Ich fülle meine Trinkflaschen mit Wasser und Tee, denn es soll ein heißer Tag werden. Auf 
keinen Fall will ich meinen Proviant vergessen, denn wir werden erst am Nachmittag wieder 
auf dem Petersberg ankommen. Gut behütet mit meinem Sonnenhut breche ich zu dem ver-
abredeten Treffpunkt auf. Bei meinem Aufbruch weiß ich noch nicht, dass wir zur Mittagszeit 
bei dem Ehepaar Winkler in ihrem großen Garten zu Gast sein werden. Sie werden uns bewir-
ten mit frisch gepresstem Apfelsaft von den Apfelbäumen in ihrem Garten. Eberhard Winkler 
ist emeritierter Professor für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Martin- 
Luther- Universität Halle  und ehrenamtlicher Pfarrer einer kleinen Dorfgemeinde gewesen, 
wo das Ehepaar im ehemaligen Pfarrhaus schon seit über 40 Jahren wohnt. 
 
Impuls: Aufbrechen1 
 
Es gehört zu den Erfahrungen im Leben immer wieder aufzubrechen. In Familie, Schule und 
Beruf gehören Aufbrüche dazu. Ein Schulwechsel, ein Umzug, eine neue Arbeitsstelle, der 
Ruhestand, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind. Immer wieder sind wir herausgefordert 
uns neu einzustellen im Leben, aufzubrechen aus dem Gewohnten. Wenn wir von einer Le-
bensphase in die andere übertreten ist die Kunst des Zurücklassens immer wieder neu zu 
bewähren. Manche dieser Aufbrüche empfinden wir als Zumutungen. Gott mutet uns Auf-
brüche zu. Wer aufbrechen muss fragt sich mitunter: Stehe ich das durch? Halten meine 
Kräfte das aus? Habe ich mich vielleicht doch geirrt, als ich dieses Angebot angenommen 
habe?  
Diese bangen Fragen und die inneren und äußeren Spannungen, die einen vor einem Auf-
bruch beschäftigen können, hatten auch Abraham und Sarah. Abraham bricht mit seiner 
Frau Sarah auf und verlässt seine Verwandtschaft, seine Heimat, weil er Gottes Versprechen 
vertraut, dass er ihm ein Land geben will und ihn zu einem großen Volk machen will. Abra-
ham vertraut Gott gegen den Augenschein. Alles spricht dagegen, dass Gottes Versprechen 
eintreffen wird, denn Abraham und Sarah sind schon sehr alt und können nach menschli-
chem Ermessen nicht mehr Eltern werden. Aber Abraham hält  gegen seinen und Sarahs 
Zweifel an Gottes Versprechen fest. Abraham vertraut Gottes Wort mehr als seinen Gefüh-
len und dem was andere über ihn denken und reden mögen. Abraham hat das Zurücklassen 
des für Sarah und ihn Gewohnten nur verkraften können, weil er sich von Gott gerufen weiß. 
Er wird so zum Vorbild im Glauben für alle folgenden Generationen (vgl. Römer 4). Das, was 
seit Abraham für das Gottesvolk im Ganzen gilt, das gilt auch für jeden einzelnen Christen. 
Wer es mit Gott zu tun bekommt, der muss bereit sein aufzubrechen, Altes hinter sich zu 
lassen und der Zukunft entgegen zu gehen. Das Ziel ist das neue Land, das Gott verheißt: 
„Geh aus… in ein Land, das ich dir zeigen will!“ 
Für einen Aufbruch braucht es Bereitschaft, braucht es ein Ja, braucht es Öffnung: „Ja, ich 
bin bereit aufzubrechen.“ Gott verspricht Abraham seinen Segen: „Ich will dich segnen, und 
                                                      
1
vgl. Fritz Weidmann, Das Eigentliche ist so nah/Anregungen zu einer Spiritualität im Alltag, Freiburg 2013, S. 

24-30 
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du sollst ein Segen sein.“ Segen, das ist das oft unerkannte Mitgehen Gottes auf unserem 
Lebensweg, sein Geleit, seine Hilfe. Diesen Segen verspricht Gott denen, die sich auf ihn ver-
lassen, gerade dann, wenn sie vieles andere in ihrem Leben verlassen müssen. Gott hat Ab-
raham seinen Segen versprochen für das Neue, dass er noch nicht kennt. Gottes Segen wird 
da erfahren wo wir ja sagen zu Gottes Wegen und wo wir anderen zu diesem Ja helfen. Jesus 
Christus hat uns versprochen mit uns zu gehen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende“ (Matthäus 11,28). 
 
Eine Körperübung zum Aufbrechen 
 
Von dem Platz auf dem man sitzt ganz langsam aufstehen - in Zeitlupe - um zu sehen, was da 
passiert und anschließend Schritte in Zeitlupe tun. 
 
Lieder 

 
„Aufgebrochen bin ich, dich zu suchen, den meine Seele liebt. Mit glühendem Herzen 
verlangt mich, dich meinen Herrn zu sehen. Ich suche dich, ich suche dich, du selbst 
bist`s, der mich findet!“  
(Sr. Carmen Ehlert OSF, Siessen) 

 
„Pilger sind wir Menschen, suchen Gottes Wort. Unerfüllte Sehnsucht treibt uns fort 
und fort. Wer hört unsere Bitte, wer will bei uns sein? Komm in unsere Mitte, Herr 
tritt bei uns ein! Komm in unsere Mitte, Herr tritt bei uns ein. 
 
Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; unerfüllte Sehnsucht, überall und hier. 
Wer hört unsere Bitte und den Ruf Schalom? Komm in unsere Mitte, Gott des Frie-
dens komm! 
 
Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. Stärker als Gewalttat ist Gerechtigkeit. 
Tausendmahl getreten, tausendmahl verlacht, doch nun strahlt die Hoffnung neu in 
unsere Nacht. 
 
Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt, Gott in unserer Mitte, Sonne, die 
nicht sinkt. Gott schenkt uns Vertrauen und ein Arbeitsfeld. Er will mit bauen eine 
neue Welt.“ 
(Diethard Zils) 

 
Fragen für das Gehen im Schweigen 
 

 Wie schwer fällt es mir Abhängigkeiten und Gewohnheiten loszulassen? 
 Wie bin ich von Vorurteilen und scheinbaren Sicherheiten besetzt? 
 Wie sehr halten Vorstellungen und Ängste mich von einem Neubeginn ab? 

 
Gebet 
 

Gott meiner Wege, du kennst die Wege, die hinter mir liegen, und die, die noch vor 
mir sind. Du weißt um die Erfahrungen, die ich gemacht habe, um die vielen Dinge, 
die ich auf meinem Weg gelernt habe, um die vielen schönen Stunden, die guten Er-
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innerungen und Begegnungen und um die dunklen, einsamen Stunden, in denen ich 
nicht wusste, wie es weitergehen kann. Gott meiner Wege, ich glaube daran, dass du 
die Wege meines Lebens mitgehst, dass ich dir begegnen kann, deiner Zuneigung, der 
Hilfe, deinem Trost und deiner Liebe in den Menschen an meinem Weg: den Men-
schen, die mich begleiten, denen ich begegne, um die ich mich sorge, mit denen ich 
rede. Gott meiner Wege, du kennst auch all die Irrwege und Sackgassen meines Le-
bens, die Situationen, in denen ich mich verrannt habe, die 
Chancen, die ich nicht nutzen konnte, die Fehler, die meinen Weg säumen. 
Gott meiner Wege, ich bitte dich um deinen Beistand auf allen Wegen meines 
Lebens. Ich bitte dich um die Kraft, meinem Weg eine neue Richtung zu geben, wenn 
es nötig ist.2  
Amen 

 
Tagesrückblick 
 
Wir schließen die Augen und lassen die Bilder dieses Tages vor unserem geistigen Auge er-
stehen. Was habe ich gehört? Was ist mir wichtig geworden? Woran erinnere ich mich? 
Wie sind mir die Impulse nachgegangen? Ist mir etwas wichtig geworden? 
Wir tauschen uns über das Erlebte aus. 
 

 

Sich leiten lassen (2. Tag) 
 
Aus meinem Tagebuch 
 
Die Natur durch die wir gehen ist ausgetrocknet. Es hat lange nicht geregnet. Die Blätter se-
hen verwelkt aus. Ich schwitze und muss immer wieder einen Schluck Wasser trinken. Br. Jo-
hannes und Sr. Christa kennen den Weg gut und wissen wo es schöne Schattenplätze zum 
Ausruhen gibt. Die Pausen im Schatten tun gut. Jeder von uns hat sein eigenes Tempo. Heute 
drängt es mich, schneller zu laufen. An Weggabelungen warte ich, da ich den Weg nicht 
weiß. Das nervt mich etwas. Ich habe keine Karte dabei. Andererseits empfinde ich es aber 
als eine Entlastung nicht voran gehen zu müssen. Meine Aufmerksamkeit kann ich ganz dem 
Weg und meinen Gedanken widmen, die kommen und gehen. In einer Dorfkirche sind wir mit 
einem jungen Pfarrer verabredet. Er erzählt uns, dass er sich mit seiner Frau eine Pfarrstelle 
teilt. Beide haben vor ein paar Monaten den Dienst im Pfarrsprengel aufgenommen. Zum 
Pfarrsprengel gehören 20 Dörfer mit 23 Kirchen. Mit Freude und großem Engagement packen 
er und seine Frau die Herausforderungen an. Nach dieser Begegnung nehme ich beim Gehen 
die Trockenheit der Natur und die geistliche Trockenheit der Gegend ganz intensiv wahr. Ich 
beginne beides in einen Zusammenhang zu bringen. Die Natur hat den Charakter eines 
Gleichnisses. Jesus spricht in seiner Verkündigung z.B. von den Vögeln unter dem Himmel und 
den Lilien auf dem Felde (Matthäus 6,26-34).3 Das Evangelium ist in großen Teilen aus den 
                                                      
2
www.berufung-augsburg.de/.../Wallfahrt_Aufbrechen_-_miteinander_gehen.pdf 

3
Helmut Thielicke bezeichnet die Gleichnisse Jesu als Bilderbuch Gottes: „Jesus zeigt uns zuerst seinen Vater 

und deutet das ‚Herz aller Dinge‘. Von dort gewinnen dann die Dinge selbst ihren Sinn. Wir lernen die Welt von 
Gott her neu zu entdecken; wer aber Gott von der Welt aus entdecken möchte, sieht nur die verzerrten Spie-
gelbilder der Kreatur und einen Reflex von ‚der Herren eigenem Geist‘. Daher rührt es, dass das Bilderbuch der 
Kreaturen uns selbst gar nichts nützt, ja das es uns die Introvertiertheit des Geschöpfs verschließt. Das Ge-
heimnis unseres zeitlichen und ewigen Schicksals erschließt sich uns nur von dem großen Textbuch Gottes aus- 
von dem Wort her, in dem er uns anspricht und in dem er sagt, wer er ist und was er mit uns vorhat. Aber es 
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Dörfern verdunstet. Wir kommen an einem Pfarrhaus vorbei, in dem schon seit 1994 kein 
Pfarrer, keine Pfarrerin mehr mit Familie wohnt. Ich beginne für den jungen Pfarrer und seine 
Frau, sowie für die Dörfer durch die wir kommen und für ihre Menschen zu beten.   
 
Impuls: Sich leiten lassen 
 
Von wem lasse ich mich leiten? 
Wenn ich mich leiten lasse, dann setzt das Vertrauen voraus. 
Beim Tanzen muss einer die Führung übernehmen und der Andere muss sich der Führung 
des Anderen anvertrauen. Sonst ist das gemeinsame Tanzen nicht möglich. Durch unsere 
Geschichte haben wir Deutsche ein schwieriges Verhältnis zur Führung. Wir wissen um die 
Möglichkeit durch Führung manipuliert, ja verführt, zu werden. Robert K. Greenleaf (1904-
1990), langjähriger Manager bei einem großen Telekommunikationskonzern, stellte Grund-
prinzipien für eine dienende Leitung von Führungskräften auf. Er stellte folgende Fragen:  

„Will ich zuerst leiten oder ist mein Bestreben darauf gerichtet, zuerst anderen zu , 
anderen zu helfen, ihr Leben zu entfalten? Geht es mir um Macht oder den Reichtum 
zuerst, dann werde ich ein anderer Typ Führungskraft sein, als der, der zuerst dienen 
will…“4  

Greenleaf kommt zu eindeutigen Unterscheidungen wie sich dienende Führung von herr-
schender Führung unterscheidet: 

„Der Unterschied wird an der Fürsorge deutlich, die der, der zuerst ein Diener ist, 
übt: Er stellt sicher, dass die höchsten Bedürfnisse anderer Menschen zuerst befrie-
digt werden. Der beste Test (der freilich nicht einfach durchzuführen ist) ist die Frage: 
Wachsen die mir anvertrauten Menschen als Personen? Werden sie, während ihnen 
durch Leitung gedient wird, gesünder, weiser, freier, selbstbestimmter, einfach mehr 
sie selbst, so dass sie auch zu dienenden Menschen werden? Und was ist die Auswir-
kung auf die, die ganz am Rand der Gesellschaft stehen? Profitieren sie von dieser 
Leitung oder werden wenigstens nicht noch stärker benachteiligt?“5  

Ich finde diese Prinzipien von einer guten Leitung, der man sich anvertrauen kann sehr wich-
tig. Sie inspirieren dazu über das eigene Leitungshandeln nachzudenken. Jesus Christus hat 
über sich gesagt: „Ich bin unter euch wie ein Diener“ (Lukas 22, 27). Jesus dient den Men-
schen, damit sie ihrerseits dienen sollen, um „das Unternehmen Versöhnung der Mensch-
heit, um den Erdball zu tragen.“6 Diese dienende Haltung von Jesus drückt sich u.a. aus in 
seiner Rede vom guten Hirten (Johannes 10): 

 
11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
12. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den 
Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die 
Schafe und zerstreut sie –,  
13. denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe.  
14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 

                                                                                                                                                                      
gehört zu den Gnaden seiner Herablassung, dass er sich dabei der Bilder unserer Welt bedient. Sie sind hilfreich 
und tröstend und können uns ungemein nahekommen. Sie können uns sogar anheimeln und uns die Gewiss-
heit schenken, dass Gott nicht in einem unzugänglichen Jenseits ist, sondern dass er alles, was uns umgibt, 
einen Bezug zu seinem Herzen gewinnen lässt: nicht nur Korn und Frucht, sondern auch Fremde und Vaterhaus, 
Sommer und Winter, Lampe und Nacht, Geld und Kleider, Hochzeit und Tod.“  
4
Peter Böhlemann, Michael Herbst, Geistlich leiten, Göttingen 2011, S.69 

5
 Ebd. S.70 

6
 Ebd. S. 78 
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15. wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für 
die Schafe. 
16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss 
ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein 
Hirte werden. 

Ursprünglich wurden Fürsten oder Könige in Israel mit Hirten verglichen. Das Gegenbild dazu 
sind die Knechte, die wie Feiglinge oder Demagogen agieren und die Menschen verführen 
und ihnen falsches vorgaukeln. Die Qualitäten des Hirten waren den Menschen damals ein-
sichtig: Er führt die Herde auf die Weide und zu Wasserplätzen. Der Hirte schützt sie vor Ge-
fahren und trägt Sorge für jedes Tier. Verantwortungsbewusst und mit vollem Einsatz leitet 
er seine Herde. Das lebt Jesus. In angstvollen Stunden schenkt er Schutz und Nähe, in Krisen-
zeiten Hoffnung und Mut, neue Wege zu beschreiten. Wo Menschen Verantwortung über-
nehmen, Sorge tragen, begleiten, dienend leiten, wird spürbar, worum es beim „Hirte-Sein“ 
geht. 

 Gute HirtInnen gehen dem Verlorenen nach, stützen das Schwache und Verirrte im 
Leben. 

 Gute HirtInnen stärken das Starke in Menschen und fördern die Menschlichkeit. 
 Gute HirtInnen ermutigen und ermächtigen zur Verantwortung, sie tragen Verant-

wortung und begleiten. 
 

Fragen für das Gehen im Schweigen 

Ich denke an Menschen, denen ich mich anvertraut habe… 
Ich reflektiere mein Sorgen und mein Tragen von Verantwortung… 
Ich danke für… 
Ich sorge für… 
Ich trage Verantwortung für… 

Gebet 

Der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Er gibt 
mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause, in der ich zu mir 
komme. Er stellt mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln und mir Gelassenheit ge-
ben. Oft lässt er mir mühelos irgendetwas gelingen, und es überrascht mich selbst, 
wie zuversichtlich ich sein kann. Ich merke: Wenn man sich diesem Herrn anvertraut, 
bleibt das Herz ruhig. Obwohl ich zu viel Arbeit habe, brauche ich doch den Frieden 
nicht zu verlieren. Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen, und so verliert alles 
andere sein bedrohliches Gesicht. Oft mitten im Gedränge, gibt er mir ein Erlebnis, 
das mir Mut macht. Das ist, als ob mir einer eine Erfrischung reicht. Und dann ist der 
Friede da und eine tiefe Geborgenheit. Ich spüre wie meine Kraft dabei wächst, wie 
ich ausgeglichen werde und mir mein Tagewerk gelingt. Darüber hinaus ist es einfach 
schön zu wissen, dass ich meinem Herrn auf der Spur bin und dass ich, jetzt und im-
mer, bei ihm zu Hause bin. (Nachdichtung zu Psalm 23 von Toki Miyaschina7) 

                                                      
7
Wolfgang J. Bittner, Bist du es Gott?, Metzingen 1993, S. 92 
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Lied 

Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf rechtem Pfad, die wir den 
Weg nicht wissen. Gib uns Beständigkeit, dass wir getreu dir bleiben für und für, auch 
wenn wir leiden müssen. Schaue, baue, was zerrissen und beflissen, dich zu schauen 
und auf deinen Trost zu bauen.  
(EG 130,3) 

 

Widerstände überwinden (3. Tag) 
 
Aus meinem Tagebuch 
 
Auf dem Weg komme ich mit Maria ins Gespräch. Sie erzählte mir, wie sie zum Pilgern ge-
kommen ist: Drei ihrer vier Kinder haben gepilgert. Durch die Erzählungen ihrer Kinder wurde 
bei Maria und ihrem Mann die Sehnsucht geweckt, auch zu pilgern. Sie sagten sich: „Wir wis-
sen nicht wie lange wir leben dürfen. Wir ergreifen jetzt die Chance, die sich uns bietet.“ Bei-
de sind mit Anfang sechzig in den Vorruhestand gegangen und seitdem immer wieder pilgern 
gewesen. Auf meine Frage, was sie beide motiviert zum Pilgern aufzubrechen nennt sie mir 
folgende Gründe: 
 

 Begegnung mit Gott und Menschen auf dem Weg 
 Abenteuer erleben 
 Etwas neues Kennenlernen 
 Sport 
 Gemeinsam unterwegs sein 

 
Wir kommen im Gehen in ein tiefes Gespräch. Maria erzählt mir von ihren vier Kindern. Sie 
waren mit Leib und Seele Christen gewesen. Alle vier sind hochbegabt und haben studiert. 
Ihre Kinder waren in der Gemeinde ehrenamtlich aktiv als Jungscharleiter, haben sich bei 
Gemeindefreizeiten engagiert. Als Familie konnten sie zusammen beten. Und dann kam es 
nach und nach, dass drei von ihren vier Kindern mit dem christlichen Glauben nicht mehr viel 
anfangen konnten. Stattdessen beschäftigten sie sich mit verschiedensten esoterischen Strö-
mungen und fanden dort ihre spirituelle Heimat. In ihren Berufen und Beziehungen erlebten 
sie Brüche. Für Maria und ihr Mann war das alles sehr schwer mit anzusehen und auszuhal-
ten. Durch die Inanspruchnahme von Geistlicher Begleitung haben sie es in den zurückliegen-
den Jahren geschafft die Entscheidung ihrer Kinder anzunehmen, zu akzeptieren und damit 
positiv umzugehen. Dafür ist sie sehr dankbar. 
 
In einem Dorf durch das wir kommen fragt uns eine alte Frau woher wir kommen und was wir 
tun. Eine aus unserer Gruppe antwortet ihr, dass wir Pilger sind. Darauf antwortet sie: „Es ist 
schon schlimm keine Arbeit zu haben…“ 
 
Impuls: Widerstände überwinden 
 
Widerstände gehören zu unserem Leben dazu. Überall wo Menschen miteinander unterwegs 
sind, in Partnerschaft, Familie, Gemeinde, Beruf usw. können Widerstände erlebt werden. 
Was ist Widerstand? Widerstand kann sich aktiv in Beziehungen äußern durch Vorwürfe, 
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Ablehnung, Drohungen, scharfe Polemik oder durch subtile nicht fassbare aber doch erleb-
bare Unruhe, Streit, Intrigen, Gerüchten, Cliquenbildungen. Wenn man Widerstand erlebt, 
kann dies als sehr belastend erlebt werden. Mitunter können Menschen in Krisen geraten, 
wenn sie keine konstruktive Form finden, mit Widerstand umzugehen. Wenn man dem Wi-
derstand ausweichen will, sich passiv verhält, kann es zu sehr eigenartigen Verhaltensweisen 
im Miteinander kommen: Schweigen, Bagatellisieren, Blödeln, ins lächerliche ziehen, Un-
wichtiges debattieren. Körperlich kann sich passives Verhalten so auswirken: Lustlosigkeit, 
Unaufmerksamkeit, Müdigkeit, Krankheit, Fernbleiben, innere Emigration. Hilfreich ist es, 
Widerstände nicht als nervige und verletzende Störfaktoren im Miteinander anzusehen, 
sondern als Chance zur Klärung. Widerstand enthält immer eine verschlüsselte Botschaft, die 
zu hören wichtig ist. Meist liegen die Ursachen von Widerständen im emotionalen Bereich. 
Die Nichtbeachtung von Widerstand führt in der Regel zu Blockaden, zu Gegendruck. Die 
beste Form Widerstände im Miteinander zu überwinden ist: 
 

 Druck wegnehmen: dem Widerstand Raum geben 
 Antennen ausfahren: Dialog und Ursachenforschung 
 Gemeinsam neue Absprachen treffen, wenn es etwas zu regeln gibt.8 

 
Dieses Verhalten lässt sich gut vergleichen mit der Art und Weise wie Brücken konstruiert 
werden: Brücken werden so konstruiert, dass ihre Stahlteile sich biegen, statt zu brechen. 
Wenn die Brücke also Schwingungen erfährt, wenn die Fahrzeuge darüber fahren, wird sie 
mit den Schwingungen arbeiten, nicht dagegen. Sonst würde sie versagen und zerbrechen. 
In den letzten Jahren ist ein Begriff wichtig geworden, der den Umstand ausdrückt, dass 
Menschen an Widerständen, Schwierigkeiten und Konflikten nicht kaputt gehen. Die soge-
nannte Resilienzforschung ist in der Psychologie ein bedeutendes Thema geworden.9 
„Resilient“ kommt aus dem Lateinischen und hat die Bedeutung „zurückspringen“, oder „ab-
prallen“. Ein resilienter Mensch geht durch äußeren Druck nicht kaputt. Nach einer kurzen 
Zeit „springt“ die Seele wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Er arbeitet mit den Le-
bensumständen, nicht gegen sie. Sie arbeiten mit den Belastungen, nicht gegen sie. Sie leben 
mit schwerem Gepäck und leben trotzdem gerne. Ein resilientes Verhalten kann eingeübt 
werden: 

 
 Beziehungen pflegen - Hilfe suchen. 
 Wissen, dass Widerstände, Konflikte und Krisen nicht das letzte Wort haben. Sie sind 

überwindbar. Es gibt ein danach. 
 Kein Lebensweg verläuft glatt. Widerstände gehören zum Leben dazu. 
 Bedürfnisse und Gefühle ernst nehmen. Sich Entspannung gönnen.  
 Probleme sind dazu da gelöst zu werden. 

 
In den Widerständen unseres Lebens gibt uns Jesus ein Versprechen: 

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ (Johannes 14,19) 
Das heißt, Jesus versorgt uns mit seiner Kraft und Inspiration. Er richtet uns immer wieder 
auf, wenn wir am Boden sind. Er ist da, er ist bei uns. Er will uns die Kraft schenken, die wir 
benötigen um Widerstände zu überwinden.  Er ist der Herbeigerufene, der Beistand, der 
Helfer und der Tröster. 

                                                      
8 Zusammenfassung eines Handouts, dass ich bei der Fortbildung „Kybernetisches Trai-

ning“ 2008 in der Gemeinde Akademie in Rummelsberg erhalten habe. 
9 Monika Gruhl, Resilienz/ Die  Strategie der Stehauf-Menschen, Freiburg 2014 
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Fragen für das Gehen im Schweigen 
 
Kennt ihr Beispiele von Menschen, die in euren Augen gut mit Widerständen, Konflikten und 
Belastungen umgegangen sind?  
Wie hast du Widerstände in deinem Leben erlebt? Was und wer hat dir geholfen dich Wider-
ständen zu stellen?  
Erinnerst du dich an Situationen, wo du einen Widerstand überwinden konntest?  
Hast du in Widerständen und Konflikten Gottes Hilfe erfahren?  
 
Lieder 
 

Gottes Kraft geht alle Wege mit,  
Gottes Kraft geht alle Wege mit,  
alle Wege geht Gott mit. 

 
Wechselnde Pfade,  
Schatten und Licht,  
alles ist Gnade,  
fürchte dich nicht. (3X) 

 
 

Sich auf das Ziel ausrichten (4. Tag) 
 
Impuls 
 
Häufig fällt im Zusammenhang des Pilgerns der Satz „der Weg ist das Ziel“. Aber ist das tat-
sächlich so? Denn es gilt auch: wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel weg. Klaus Nargorni 
nimmt in seinem Aufsatz „Die neue Lust am Pilgern“ diese Fragestellung auf und kommt zu 
einer anderen Bewertung10: 

„Ist darum der Weg das Ziel, wie es eine geläufige Redensart gerne unterstellt? Für 
manche eher dem Zeitgeist verpflichtete Pilger der Moderne mag es so sein, der Weg 
ist der Event. Das Ziel ist eher sekundär. Für den Pilger im klassischen Sinn gilt das si-
cher nicht. Für ihn trifft zu, was der iroschottische Missionar Columba im 6. Jahrhun-
dert formulierte: ‚Das Ende der Straße ist unsere wahre Heimat. Lasst uns nicht die 
Straße mehr lieben als das Land, zu dem sie führt.‘ Die Mühsale des  Weges sind zu 
ertragen, weil sie im Blick auf die zu erwartende Herrlichkeit des Zieles vorläufig sind. 
Nach wie vor ist der religiöse Pilger auf der Suche nach dem Heiligen und weiß, dass 
er in der Immanenz nur Spuren davon entdecken wird. Letztendlich ist und bleibt er 
‚Gast auf Erden‘, wie Paul Gerhardt dichtet (EG 529,1). Die Heimatlosigkeit des Pilgers 
in dieser Welt ist aber nicht zu verwechseln mit Ziellosigkeit. Auch eine Pilgerreise 
nach Santiago de Compostela erfüllt erst dann ihren Sinn, wenn der Pilger das Ziel 
seiner Reise tatsächlich erreicht. Das schließt nicht aus, dass es in einem geistlichen 
Sinn für den pilgernden Christen kein wirkliches letztes Ziel auf Erden gibt, sondern 
nur eines, das allen menschlichen Zielen transzendent ist und ‚im Himmel‘ liegt. Irdi-

                                                      
10

Klaus Nargorni im Deutschen Pfarrerblatt Heft 8/ 2010/110. Jahrgang „Die neue Lust am Pilgern“ S. 410  
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sche Ziele stehen unter dem Vorbehalt, dass der Mensch ein Gast auf Erden ist und 
erst im Reich Gottes zu seiner Erfüllung kommt.“  

 
Aus meinem Tagebuch 
 
In der sich anschließenden Schweigezeit beim Gehen erinnerte ich mich an den Film „Auf dem 
Weg zur Schule“ den wir am Mittwochabend gesehen hatten. Der Film erzählt von Kindern in 
Afrika, in Südamerika und Indien die einen langen gefährlichen Weg zur Schule jeden Tag 
gehen müssen. Diese Kinder und ihre Eltern nehmen diese Strapazen jeden Tag auf sich, weil 
sie ein Ziel haben: eine gute Bildung, um im Leben später voranzukommen. Diesem Ziel ord-
nen sie alles unter. Dieses Ziel hat oberste Priorität.  
Diese Intensität der Verfolgung eines Ziels führte mich in meinen Gedanken zu der Aussage 
von Paulus: „Ich vergesse was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, 
und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Jesus Christus.“ (Philipper 3,13.14). Paulus vergleicht sich mit einem Läufer, der mit allen sei-
nen Kräften den Siegespreis erhalten will. Was bringt Paulus in Bewegung? Paulus ist von 
Christus ergriffen. Er hat Gottes Ruf gehört und folgt dem Ruf Gottes. Er hat Gottes Ruf für 
sein Leben als Gnadengeschenk gesehen, wo er doch ein Lästerer und Verfolger gewesen ist 
(vgl. 1. Timotheus 1,12-20). Ihm ist bewusst dass sein Ergreifen von Christus immer unvoll-
kommen ist. Er wird dieses Ziel erst erreichen, wenn Gott ihn vollendet hat.  
So kommt beides zusammen: Einerseits unser ganzer Einsatz als Christ zu leben, andererseits 
können wir Menschen das Entscheidende nicht tun. Gott will mehr für uns, als wir selber 
schaffen können. Nur Er kann vollenden, was er einmal bei uns angefangen hat. Bis dahin 
sind wir alle unterwegs mit den vielen Schritten durch das Leben, jeden Tag neu, bis wir ein-
mal ankommen bei Gott in der Ewigkeit. Ich denke an meine  Berufung in der Nachfolge als 
Ehemann, Vater und Pfarrer. Es kommt darauf an, treu zu sein, im Kleinen und im Großen 
und dabei zu fragen: „Herr, was willst Du von mir?“ Dabei merke ich im Alltag spannungs-
reich das Fragmentarische meines Lebens. Manchmal habe ich das Gefühl nichts in Ruhe zu 
Ende bringen zu können. Es ist keine Zeit da, weil ich gleich den nächsten Termin habe.11 
 
Nach einer guten Stunde des Gehens im Schweigen sollen wir uns einen Gesprächspartner 
suchen, um uns gegenseitig mitzuteilen was uns in dieser Schweigezeit wichtig geworden ist. 
Für Thomas war das Bild vom Feuer wichtig. Dass das Feuer der Liebe zu Jesus nicht ausgeht. 
Er sagt: „Wenn ich mit Jesus lebe und ihm nachfolge bin ich schon am Ziel. Es kommt darauf 
an in der Nachfolge zu stehen und Jesus nachfolgen, also ihm hinterhergehen mit seinem 

                                                      
11 Meiner geistlichen Begleiterin verdanke ich den Hinweis, dass Dietrich Bonhoeffer in einem Brief vom 
23.02.1944 an seinen Freund Eberhard Bethge über das Fragmentarische seines Lebens nachdenkt: „ Es kommt 
wohl nur darauf an, ob man dem Fragment unseres Lebens noch ansieht, wie das Ganze eigentlich angelegt 
und gedacht war und aus welchem Material es besteht. Es gibt schließlich Fragmente, die nur auf den Kehricht-
haufen gehören (selbst eine anständige „Hölle“ ist noch zu gut für sie), und solche, die bedeutsam sind auf 
Jahrhunderte hinaus, weil ihre Vollendung nur eine göttliche Sache sein kann, also Fragmente, die Fragmente 
sein müssen- ich denke z.B. an die Kunst der Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein entferntester Abglanz eines 
solchen Fragments ist, in dem wenigstens eine kurze Zeit lang die sich immer stärker häufenden verschiedenen 
Themata zusammenstimmen und in dem der große Kontrapunkt von Anfang bis zum Ende durchgehalten wird, 
so dass schließlich nach dem Abbrechen höchstens noch der Choral: „Vor deinem Thron tret` ich allhier“ into-
niert werden kann,  dann wollen wir uns auch über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern 
daran sogar froh werden.“ (Aus: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Berlin 1961 (2), S. 125 Diese 
Gedanken von Bonhoeffer machen mir Mut, das eigene Leben als ein Musikwerk zu sehen, abgebrochen aber 
schön in seiner Vielstimmigkeit und Harmonie mit Christus als dem Kontrapunkt und dem Ziel: der Thron Got-
tes, vor dem sich alles vollenden wird. 
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ganzen Leben. Das ist zielgerichtet leben.“ Auch er findet den Satz „Der Weg ist das Ziel“ 
nicht aussagekräftig. Vielleicht bekommt dieser Satz eine tiefere Bedeutung wenn man ihn 
von Johannes 14,6 versteht: Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben…“ 
 
Gesegnet werden und Heimfahrt 
 
Am Abend feierten wir einen Segnungsgottesdienst in der Stiftskirche. Im Dunkel der Kirche 
leuchteten Teelichter und tauchten dem Raum in ein warmes Licht. Nach einer Einstimmung 
und Gebet standen Sr. Christa, Sr. Edith und Br. Johannes an drei Orten zum Gespräch bereit. 
Instrumentalmusik aus Taizé erfüllte den Raum.  
Es tat mir gut, dass ich  für meinen weiteren Weg in meine Studienzeit gesegnet wurde. 
Am Sonntag früh fuhr ich zurück nach Berlin, um rechtzeitig beim Verabschiedungsgottes-
dienst meiner Kollegin zu sein. 
 
 

Gedanken zur Weltfremdheit und zum  Leben als Wanderung 
 
Das Wort Pilger, lateinisch „pelegrinus“, bedeutet „der Fremde“. Es ist eine Bezeichnung für 
die Weltfremdheit von uns Christen. Christen bleiben „Fremde“ in der Welt für längere oder 
kürzere Zeit, denn unsere Heimat ist im Himmel (Philipper 3,20; Hebräer 13,14).12 Christen 
sind weltfremd im besten Sinne. Weltfremdheit im christlichen Sinn ist nicht Lebensuntüch-
tigkeit oder die Fähigkeit das Leben nicht genießen zu können. Weltfremd ist die Perspekti-
ve, dass unser Leben nicht aufgeht mit dem was wir uns erarbeiten und kaufen können. 
Weltfremdheit hat die Perspektive, dass die Lebensmittel nicht das Fundament bilden auf 
denen wir unser Leben bauen können. Sie sind vergänglich und brüchig. Weltfremd sein 
heißt darauf zu vertrauen, dass Gott der Ewige und Geber aller Gaben und Güter alle Ehre 
und Anbetung gebührt. Antoine de Saint- Exupéry beschreibt Christen in einem Zitat folgen-
dermaßen: „Wir Menschen sind Nomaden, wir sind die ewigen Nomaden auf dem Weg zu 
Gott.“ In diesem Sinn sind Abraham und Sarah die ersten Nomaden gewesen. Sie brechen 
auf in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Sie lassen ihre Heimat zurück und brechen 
auf, sind als Wanderer, als Nomaden unterwegs. Sie erleben, was es heißt fremd zu sein, 
gleichzeitig erleben sie aber auch Gottes Hilfe auf dem Weg zu dem Land, dass Er ihnen zei-
gen will (vgl. 1. Mose 12,1-3). Mit Abraham und Sarah beginnt die Geschichte des wandern-
den Gottesvolkes des Alten und Neuen Bundes durch die Jahrhunderte. Die Geschichten, die 
uns die Evangelien von Jesus berichten sind Weggeschichten. Jesus ist mit seinen Jüngern 
auf dem Weg. Jesus ist der Wanderer, der anders als Füchse und Vögel – kein warmes Nest 
sein eigen nennt und nichts hat, wo er sein Haupt hinlegt. Seine Jünger teilen mit ihm seinen 

                                                      
12

In der hebräischen Sprache gibt es zwei Begriffe für einen ansässigen Fremden- gewöhnlich ein heidnischer 
Einwohner Palästinas „ger und gegurim“ sowie „toschab“. Das erste Wort bezeichnet einen längeren Aufent-
halt, das zweite einen kürzeren Aufenthalt. ( Ein Fremder, der sich in einem anderen Land als Schutzbefohlener 
eines einzelnen oder  einer Gemeinschaft aufhält vgl.1. Mose 23,4.Ein Reisender, der an einem Ort übernachtet 
vgl. Jeremia 14,8; Hiob 31,32). In 1. Mose 17,8; 28,4; 36,7; 37,1 findet sich das erste Wort in der Verbindung mit 
„eres“ =„eresmegurim“ („Land der Reiseaufenthalte“). In Psalm 119,54 heißt es „ das Haus, in dem ich Pilger 
bin“, d.h. mein sterblicher Körper während meiner irdischen Existenz“. Im griechischen werden die beiden 
hebräischen Ausdrücke mit paroikos (vgl. Epheser 2,19; 1. Petrus 2,11) und parepidemos (vgl. 1. Petrus 1,1; 1. 
Petrus 2,11; Hebräer 11,13) übersetzt. Der paroikos („der Fremde“) hielt sich länger im Land auf als der 
parepidemos („ der Beisasse“). Martin Luther übersetzte parepidemos mit „Pilger“. Beide Begriffe werden auf 
das Leben der Christen in der Welt übertragen. 
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Lebensstil. Die ersten Christen wurden „Leute auf dem Weg“ genannt. Der von den Toten 
auferstandene Jesus Christus begegnete den beiden niedergeschlagenen und todtraurigen 
Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus (vgl. Lukas 24,13-35). Er geht mit ihnen. 
Er hört ihnen zu. Er erklärt ihnen die Schrift. Er feiert mit ihnen das Mahl und dabei erkennen 
sie ihn als den Auferstandenen Christus. 
 
In dem Lied „Kommt, Kinder, lasst uns gehen“ (EG 393) bringt Gerhard Tersteegen das Pil-
gern und das Wandern in einen Zusammenhang.13 Tersteegens „Ermunterungslied für Pil-
ger“ erschien erstmalig in der dritten Ausgabe des „Geistlichen Blumengärtleins“ im Jahre 
1738.14 Die einzelnen Strophen drücken die verschiedenen Dimensionen der Pilgerschaft 
aus. 
 
Die Pilgerschaft hat das Ziel zur Ewigkeit hin zu wandern (Strophe 1): 

 
1. Kommt, Kinder, lasst uns gehen,  

der Abend kommt herbei; 
es ist gefährlich stehen  
in dieser Wüstenei. 
Kommt, stärket euren Mut,  
zur Ewigkeit zu wandern 
von einer Kraft zur andern;  
es ist das Ende gut. 

 
Pilgerschaft ist Einübung in die Nachfolge (Strophe 2): 

 
2. Es soll uns nicht gereuen  

der schmale Pilgerpfad; 
wir kennen ja den Treuen,  
der uns gerufen hat. 
Kommt, folgt und trauet dem;  
ein jeder sein Gesicht 
ganzer Wendung richte  
fest nach Jerusalem. 

 
Pilgerschaft ist Einübung im Zurücklassen und Loszulassen, was bindet (Strophe 3): 

 
3. Geht's der Natur entgegen,  

so geht's gerad und fein; 
die Fleisch und Sinnen pflegen,  
noch schlechte Pilger sein. 
Verlasst die Kreatur  
und was euch sonst will binden; 
lasst gar euch selbst dahinten,  

                                                      
13

Klaus Nagorni verdanke ich den Hinweis, dass die Liedtexte von Gerhard Tersteegen und Paul Gerhardt („Ich 
bin ein Gast auf Erden“ EG 529) mit ihrer Wegmetaphorik wichtige Impulse geben können für ein evangelisches 
Verständnis des Pilgerns. Klaus Nargorni im Deutschen Pfarrerblatt Heft 8/ 2010/110. Jahrgang „Die neue Lust 
am Pilgern“ S. 411 
14

Johannes Kulp (Hrsg.), Die Lieder unserer Kirche, Berlin 1958, S. 425 
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es geht durchs Sterben nur. 
 

Pilgerschaft ist Verlassen der Komfortzone. Man kann nicht alles mitnehmen, sonst wird 
der Rucksack zu schwer (Strophe 4): 

 
4. Man muß wie Pilger wandeln,  

frei, bloß und wahrlich leer; 
viel sammeln, halten, handeln  
macht unsern Gang nur schwer. 
Wer will, der trag sich tot;  
wir reisen abgeschieden, 
mit wenigem zufrieden;  
wir brauchen's nur zur Not. 
 

Pilgerschaft übt sich in der Perspektive Gast zu sein, Fremder zu sein in dieser Welt (Stro-
phe 5): 

 
5. Schmückt euer Herz aufs beste,  

sonst weder Leib noch Haus; 
wir sind hier fremde Gäste  
und ziehen bald hinaus. 
Gemach bringt Ungemach;  
ein Pilger muß sich schicken, 
sich dulden und sich bücken  
den kurzen Pilgertag. 
 

Pilgerschaft steht unter der Verheißung, dass Gott mit geht und Kraft auf dem Weg gibt 
(Strophe 6): 
 

6. Kommt, Kinder, laßt uns gehen,  
der Vater gehet mit; 
er selbst will bei uns stehen  
bei jedem sauren Tritt; 
er will uns machen Mut,  
mit süßen Sonnenblicken 
uns locken und erquicken;  
ach ja, wir haben's gut. 
 

Pilgerschaft in Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, nicht allein, um sich gegen-
seitig helfen zu können auf dem Weg (Strophe 7/8): 
 

7. Kommt, Kinder, lasst uns wandern,  
wir gehen Hand in Hand;  
eins freuet sich am andern  
in diesem wilden Land.  
Kommt, lasst uns kindlich sein,  
uns auf dem Weg nicht streiten;  
die Engel selbst begleiten  
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als Brüder unsre Reihn.  
 

8. Sollt wo ein Schwacher fallen,  
so greif der Stärkre zu;  
man trag, man helfe allen,  
man pflanze Lieb und Ruh.  
Kommt, bindet fester an;  
ein jeder sei der Kleinste,  
doch auch wohl gern der Reinste  
auf unsrer Liebesbahn. 
 

Pilgerschaft ist Einübung, die Prioritäten angesichts der Endlichkeit unseres Lebens immer 
wieder zu gewichten und dafür, dass Jesus Christus Raum hat in allen Bereichen des Le-
bens (Strophen 9-11):  
 

9. Kommt, lasst uns munter wandern, 
der Weg kürzt immer ab; 
ein Tag, der folgt dem andern, 
bald fällt das Fleisch ins Grab. 
Nur noch ein wenig Mut, 
nur noch ein wenig treuer, 
von allen Dingen freier, 
gewandt zum ewgen Gut. 
 

10. Es wird nicht lang mehr währen, 
halt noch ein wenig aus; 
es wird nicht lang mehr währen, 
so kommen wir nach Haus; 
da wird man ewig ruhn, 
wenn wir mit allen Frommen 
heim zu dem Vater kommen; 
wie wohl, wie wohl wird's tun. 
 

11. Drauf wollen wir's denn wagen,  
es ist wohl wagenswert, 
und gründlich dem absagen,  
was aufhält und beschwert. 
Welt, du bist uns zu klein;  
wir gehn durch Jesu Leiten 
hin in die Ewigkeiten:  
Es soll nur Jesus sein. 

 
(Text: Gerhard Tersteegen 1738 
Melodie: Ich will, solang ich lebe (EG 276) 
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Fazit15 
 

 Im Blick auf den Pilgerweg wird der eigene Lebensweg durchsichtig. 
 Das Unterwegssein beim Pilgern vermittelt Glaubenserfahrung über Begegnungen 

mit biblischen Impulsen, mit Menschen, mit der Natur, mit sich selbst, mit Gott. 
 Pilgern erprobt das Gast sein auf Erden und sensibilisiert für andere Menschen, die 

auch auf dem Weg sind. 
 Pilgern verschafft Distanz zum Alltag und ermöglicht dadurch neue Sichtweisen auf 

die alltägliche Routine. 
 Erst das Ziel gibt dem Weg die Attraktivität. Zugleich gilt: jedes irdische Ziel ist letzt-

lich vorläufig. In ihm schein das letzte Ziel menschlichen Lebens auf, das innerweltlich 
nicht zu realisieren ist. Der Mensch als Pilger bleibt auf ein letztes Geheimnis hin an-
gelegt. 

 
 

Zum Konzept für eine Pilgerwoche aus der gewonnen Erfahrung 
 
In einem Pilgerbrief oder Einladungsfaltblatt16 wird über die Struktur der Pilgerwoche infor-
miert.  Ziel und Programm der Pilgerwoche ist es sensibel zu werden für den eigenen Le-
bensweg und die Zeichen, die Gott auf diesem Weg gibt. Dazu gehören: 

 Die Tagzeitengebete verbunden mit der Feier des Heiligen Abendmahls an jedem 
Tag. 

 Die Schweigezeiten auf dem Weg, eingebettet in biblische Impulse. 
 Mit der Wahl der Themen für die Impulse setzten die Leiter/Leiterinnen Schwerpunk-

te. 
 Das Singen von Liedern auf dem Weg. 
 Die Gespräche die sich auf dem Weg ergeben. In diesen Gesprächen wird man einan-

der zum Geistlichen Begleiter und zur Geistlichen Begleiterin. 
 Bei diesem gemeinsamen Unterwegs sein, ist es hilfreich sich mit dem Vornamen an-

zureden. Es ist auch Zeichen der Geschwisterlichkeit. 
 Im Tagesrückblick ist Gelegenheit sich Anteil zu geben was am Tag wichtig war. Eine 

zeitliche Begrenzung (z.B. eine Stunde) ist dabei angemessen. 
 Bei dem Segnungsgottesdienst am Ende der Pilgerwoche ist Gelegenheit sich segnen 

zu lassen für den Alltag der zu Hause wartet. 
 Während der Pilgertage wird verzichtet auf Alkohol und auf Einkaufsgänge. 
 Die Leiter/Leiterinnen müssen den Weg gut kennen. Es ist wichtig, dass sie wissen wo 

z.B. Rastplätze/Schattenplätze sind. Auch die Hinweise sind wichtig, ob eine anstren-
gende Wegstrecke bevor steht. Es muss im Vorfeld klar sein wie viele Kilometer an 
jedem Tag zu bewältigen sind. 

 
 
 
 

                                                      
15

Die Idee zu dieser Zusammenfassung habe ich den zusammenfassenden 10 Thesen zum Pilgern von Klaus 
Nagorni entnommen, vgl. S. 412 
16

Joachim Anders gibt im Studienbrief A81 aus dem Jahr 2009 (Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste im 
Diakonischen Werk der EKD) „Pilgern“ hilfreiche Hinweise für die Organisation von großen Pilgergruppen (40 
bis 70 Pilger) und informiert über Pilgerwege in Deutschland.  
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Meine Pilgerreise nach Iona (14.09-23.09. 2016) 
Ein Wunsch wird Wirklichkeit 
 
In den zurückliegenden drei Jahren bin ich auf Menschen getroffen, die die Insel Iona in 
Schottland besucht hatten und von ihrem Aufenthalt schwärmten. So wuchs bei mir der 
Wunsch heran, diese kleine Insel der Inneren Hebriden zu besuchen. Ich wollte den Ort se-
hen, an dem Columban im Jahr 563 mit 12 Gefährten das Kloster Iona Abbey gegründet hat-
te und von wo aus sich das Christentum in der Form der sogenannten Keltischen Kirche in 
Schottland und in Nordengland verbreitete. Iona galt über Jahrhunderte als „Heilige Stätte“, 
als „das Jerusalem des Nordens“. Diese kleine Insel wurde zu einem Ort für Pilger bis heu-
te.17 In diese Schar der Pilger reihte ich mich ein und begann am 14. September meine Pil-
gerreise nach Iona. Es ist ein weiter Weg um von Berlin  nach Iona zu kommen. Mit dem 
Flugzeug flog ich über Brüssel nach Edinburgh, wo ich anderthalb Tage Zeit hatte die Stadt zu 
erkunden.18 Am 16. September fuhr ich mit dem Zug von Edinburgh nach Glasgow. Von dort 
ging es weiter mit dem Zug einige Stunden durch die Highlands nach Nordwesten, entlang 
des Loch Lomond bis nach Oban, der wichtigen kleinen Hafenstadt, im Firth of Lorn gelegen. 
Am nächsten Tag nahm ich die Fähre nach Mull, überquerte die Insel mit dem Bus und nahm 
dann die Fähre ab Fionnphort zu dem Hauptort von Iona, The VillageBaileMor an der Ostsei-
te der Insel, wo auch die meisten der etwa 130 Einwohner leben. Als die Fähre angelegt hat-
te sah ich einen jungen Mann, der ein Schild hoch hielt mit der Aufschrift „Iona Abbey“. Um 
ihn und zwei weitere Mitarbeiter der Abtei bildete sich eine Menschentraube. Wir wurden 
herzlich willkommen geheißen, unser Gepäck wurde in einen VW- Bus mit Anhänger verla-
den und wir gingen in die nah gelegene Abtei. 
 

Iona Abbey - ein Ort der Kirchengeschichte und des praktizierten Glaubens  
 
Während meines Aufenthalts habe ich verstanden, dass die Bedeutung von Iona Abbey nicht 
aufgeht in der blühenden Geschichte des Klosters in der Zeit  von 563 bis 1560. Im Jahr 1938 
begann eine neue Ära, die  das Kloster zu einem Ort werden ließ, in dem Glaube und politi-
                                                      
17

Auf meinen Wegen über die Insel sah ich, wie ein Mann vor einem keltischen Steinkreuz niederkniete und 
seine Hand auf das Kreuze legte. Dieses Erlebnis zeigte mir, dass Iona weiterhin ein Ort für Pilger ist. 
18

In Edinburgh hatte ich die Gelegenheit im Scotish National Museum die Sonderausstellung „Celtic“ zu besu-
chen. Diese Ausstellung ist ganz hervorragend konzipiert gewesen und hat mir ein Verständnis für die keltische 
Kultur eröffnet. Folgende Einsichten habe ich für mich festgehalten: In ihrer Blütezeit im vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus bewohnten die Kelten weite Gebiete im südlichen Mitteleuropa, in Westeuropa (Briti-
sche Inseln, Gallien, Iberische Halbinsel), im nördlichen Italien sowie Südosteuropa und Zentralanatolien.  Ihre 
Kunst und Technik ist von den Römern als barbarisch verspottet worden. Es lassen sich Bezüge zu den Etrus-
kern ziehen. Die Kelten waren in Europa nicht organisiert, sondern lebten in Stämmen und Gruppen. Zwischen 
den Stämmen und Gruppen gab es einen Austausch. Sie wussten voneinander und gaben einander ihr Wissen 
weiter. Die Römer nannten die keltischen Stämme in Nord- Schottland die Pikten. Die Priester der Kelten wur-
den in Gallien und auf den britischen Inseln Druiden genannt. Die Kelten prägten die englische Sprache und 
Kultur. In der Blütezeit des römischen Reiches übernahmen die Kelten in England und Schottland auch die Kul-
tur der Römer, aber ohne ihre eigene Kultur aufzugeben. Mit dem Untergang des römischen Reiches wurde das 
Christentum die neue Religion in England und Schottland. Die Kunst und Kultur der Kelten wurde christianisiert, 
bzw. die Kelten transformieren ihre Kultur in das Christentum und setzen unter diesen neuen Vorzeichen Altes 
und Neues als Einheit zusammen. Das zeigte sich u.a. an den Hochkreuzen- auf denen keltische Ornamentik mit 
christlicher Symbolik verbunden wurde. Ein Beispiel dafür ist das St. Martins Kreuz aus dem 8. Jahrhundert vor 
der Kirche von Iona Abbey. Auf der Vorderseite sind biblische Szenen zu sehen  und auf der Rückseite keltische 
Ornamentik. In England begann erst ab dem 16. Jahrhundert eine Beschäftigung mit den Kelten im Zusammen-
hang der englischen Geschichte. Im 19. Jahrhundert begann eine Romantisierung der keltischen Kultur. 
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sche Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im Alltag der 
Welt gelebt wird. Es macht die Faszination dieses Ortes aus, dass einerseits die Geschichte 
von fast 1000 Jahren durch die alten Bauwerke gegenwärtig ist und andererseits die Heraus-
forderungen unserer Zeit in der Perspektive praktizierten Glaubens  durch die Liturgie der 
Gottesdienste und die Projekte der Iona Kommunität täglich ins Blickfeld geraten. 
 

a. Iona Abbey - ein Ort der Kirchengeschichte19: 
 

 Im Jahr 563 gründet Columba das Kloster Iona Abbey, das für mehr als 1000 Jahre 
Bestand haben sollte. Columban wird 521 oder 522 als Crimthann („Fuchs“) geboren. 
In früher Jugend Schüler des Finnian von Clonard, wechselt er um 540 ins Kloster Glas 
Nóiden. Etwa um 546 gründet er die Klöster DaireCalcaich (Doire, Derry) und Durrow. 
Etwa 50 kleinere Kirchen in Irland und Schottland nennen ihn als Gründer.  
Columba löst den Bücherkrieg aus, als er den hl. Finnian in Drumm Finn besucht und 
heimlich ein Buch aus dessen Bibliothek abschreibt. Im Jahr 563 begibt er sich ins Exil  
und gründet mit zwölf Gefährten ein Kloster auf der Insel Iona. Von dort aus missio-
niert er bei den Pikten. Columba kehrt mehrmals nach Irland zurück. Beim Tod des 
Königs Conall I. von DálRiata (Dalriada) greift er in die Erbfolge ein und macht Ai-
danmacGabhrain zum Nachfolger. 575 dient Columba als Vermittler beim Königstref-
fen von Druim Cett und verhindert die Vertreibung der filid (Dichter) aus Irland. Co-
lumba stirbt am 9. Juni 597 auf Iona.    
Im 9. und 10. Jahrhundert wird es üblich, ihm lateinische und altirische Kirchenhym-
nen zuzuschreiben („Colum Cillececinit“), um seine Autorität für sie in Anspruch zu 
nehmen.20 

 
 Adomnan ist ein Jahrhundert später Abt von Iona. Im Zuge der Vorbereitungen zu 

den Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Columba beginnt er vor 697 die Biogra-
phie in Eile zu schreiben. Ein weiterer Grund für den Beginn seiner biographischen 
Arbeiten über Columba ist, dass die Mönche des Klosters eine Biographie ihres Pat-
rons haben wollen. Adomnan organisiert das ihm zur Verfügung stehende Material 
über Columba nach dem Beispiel der Biographien über Martin von Tours (von 
Sulpicius Severus) und über St. Antonius (von Athanasius/Evagrius). Wie diese die Bi-
ographien  in zwei Kapitel angeordnet hatten, ordnet auch Adomnan die Biographie 
über Columba an. Adomnan beschreibt Columba nicht als einen Propheten wie Jesaja 
oder Jeremia, sondern wie Samuel, der David zum König salbte. Ein Hinweis, wie Co-
lumba in Verbindung stand zu den Königen seiner Zeit in Irland und Schottland. Er 
übernimmt in die Biografie Legendengeschichten aus dem Volksglauben, die Colum-
ba mehr als einen „Supermann“ zeichnen. Im 27. Kapitel befiehlt er einem Wassertier 
im Fluss Ness von einem seiner Mönche abzulassen. An dieser Stelle findet sich die 
erste Erwähnung des Ungeheuers von Loch Ness. Im größten Teil seiner Ausführun-
gen bleibt er aber bei Columba als dem Mönch und Abt des Klosters Iona.21 
 

 Im Jahr 750 werden die Reliquien von Columba nach Irland gebracht. 

                                                      
19

Die folgenden geschichtlichen Daten habe ich den Ausstellungstafeln des Museums im Kloster Iona entnom-
men. 
20

 https://de.wikipedia.org/wiki/Columban_von_Iona aufgesucht am 12.09.2016  
21

 Vgl. Richard Sharpe, Adomnan of Iona/Life of St. Columba, Suffolk 1995, S. 53-65 
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 Im Jahr 795 wird die Abtei zum ersten Mal von den Wikingern angegriffen. Es sollen 
noch weitere Überfälle folgen. Viele Mönche werden bei den Überfällen ermordet. 
Noch heute heißt ein langer Sandstreifen „Martyr`s Bay“. 
 

 Im Jahr 800 wird im Kloster das „Book of Kells“ von den Mönchen geschrieben und 
vor den angreifenden Wikingern nach Irland in Sicherheit gebracht. Das „Book of 
Kells“ (irisch: Leabhar Cheanannais) wird als das überragende Beispiel der insularen 
Buchmalerei angesehen und wurde im Jahr 2011 zum Weltdokumentenerbe erklärt. 
Nachdem es durch verschiedene private Hände ging, befindet es sich seit dem 17. 
Jahrhundert im Besitz des Trinity College in Dublin, wo man das Buch im Original be-
sichtigen kann. Zwei Seiten davon sind unter einer Vitrine in der Bibliothek des Col-
lege ausgestellt. Das „Book of Kells“ enthält die vier Evangelien zusammen mit ganz-
seitigen Abbildungen von Christus, Maria mit Kind und den Evangelisten. Das Schrift-
bild ist aufwendig gestaltet und verziert. Insbesondere die Initialen wurden teilweise 
mit sehr feinen Mustern in leuchtenden Farben ausgeführt. Typische Verzierungen 
sind Spiral- und Flechtwerkmuster sowie ornamentale Mensch- und Tiermotive. Bei 
diesen Mustern handelt es sich um traditionelle keltische Muster.22 
 

 Im Jahr 807 fliehen Mönche des Klosters vor den Wikingern nach Irland. Das Kloster 
bleibt trotz der Angriffe der Wikinger als funktionierende Gemeinschaft bestehen. 
 

 Im Jahr 1098 besucht Magnus Barelegs, König von Norwegen, Iona. In seinem Herr-
schaftsgebiet waren die Wikinger zum christlichen Glauben konvertiert. 
 

 Im Jahr 1164 stirbt der große Seelord Somled und wird auf Iona beigesetzt. Seine 
Nachkommen, die Mac Donalds, werden die Region bis 1493 regieren. 
 

 Im Jahr 1200 wandelt Ranald, der Sohn von Somled, Iona Abbey in ein Benediktiner-
kloster um und gründet ein Nonnenkloster auf der Insel. Das Nonnenkloster wird für 
mehr als 350 Jahre bestehen. 
 

 Im Jahr 1428 vergrößert der Abt Dominic die Kirche des Klosters wegen der vielen 
Pilger die Iona besuchen. 
 

 Im Jahr 1560 wird das Kloster durch die Reformation aufgegeben und zerfällt im Lau-
fe der Jahrhunderte. 
 

 Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die Rettung der Anlage. Im Jahr 1910 wird mit 
dem Wiederaufbau der Abteikirche begonnen. 
 

 Im Jahr 1938 beginnt der Wiederaufbau der gesamten Klosteranlage durch die Iona 
Community auf der Grundlage des Benediktinerklosters aus dem 12. Jahrhundert. 
 

 
 

                                                      
22

 https://de.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells, aufgesucht am 16. 09.2016 
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b. Der Neubeginn des Klosters als ein Ort des praktizierten Glaubens im Alltag der 
Welt/Gründung der Kommunität von Iona 

 
Das Kloster Iona ist kein Museum, sondern ein Ort praktizierten Glaubens. Die Iona Kommu-
nität organsiert das geistliche Leben des Klosters. 
Es war Reverend George MacLeod, der 1938, inmitten des Zweiten Weltkrieges, die Vision 
hatte das verfallene Kloster wieder ganz aufzubauen und zu einem Ort lebendigen Glaubens 
zu machen. George MacLeod stammte aus einer schottischen Familie der Oberschicht. Er 
studierte am Winchester College und am Oriel College in Oxford. Als 1914 der Erste Welt-
krieg ausbracht, trat MacLeod den „Argyll and Sutherland Highlanders“ bei und wurde bis 
zum Captain befördert. Zunächst diente er in Griechenland, dann erkrankte er schwer und 
wurde zur Genesung zurück nach Schottland geschickt. Anschließend wurde er in Flandern 
eingesetzt. Er wurde mit dem Military Cross und dem französischen Croix de Guerre ausge-
zeichnet.  
Seine Kriegserfahrungen erschütterten MacLeod nachhaltig, sodass er sich entschloss Pfarrer 
zu werden. Er studierte Theologie an der University of Edinburgh und verbrachte anschlie-
ßend von 1921 bis 1922 ein Jahr am Union Theological Seminary in New York. Bei seiner 
Rückkehr nach Schottland wurde er eingeladen, Mitarbeiter an der St Giles’ Cathedral in 
Edinburgh zu werden. In dieser Zeit nahm sein Unmut über soziale Ungerechtigkeit stetig zu, 
was zu jener Zeit für einen Geistlichen sehr ungewöhnlich war. 1924 wurde er als Geistlicher 
der Church of Scotland ordiniert und wurde Pater des Talbot House, einer christlichen Bewe-
gung. Nach Meinungsverschiedenheiten zog er sich 1926 aus Talbot House wieder zurück 
und wurde Hilfsgeistlicher an der Parish Church of St. Cuthbert in Edinburgh. Die Weltwirt-
schaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit bewegten ihn stark. Im Jahr 1930 entschied sich 
George MacLeod, St. Cuthbert zu verlassen, um Geistlicher an der Govan Old Parish Church 
in Glasgow zu werden, wo er auf soziale Probleme und Armut traf.  
1938 gründete MacLeod die Iona Community, um gemeinsam mit anderen Geistlichen, Stu-
denten und Arbeitslosen die Iona Abbey wieder aufzubauen. Er gab seine finanziell gesicher-
te Position als Gemeindepfarrer auf, um diese Gemeinschaft zu leiten, die zu einer internati-
onalen ökumenischen Gemeinschaft heranwuchs.  
Von 1937 an engagierte sich MacLeod in der pazifistischen Organisation Peace Pledge Union. 
Im Jahr 1957 wurde er zum Leiter der jährlich stattfindenden General Assembly of the 
Church of Scotland gewählt. Seit 1958 engagierte sich MacLeod in der Campaign for Nuclear 
Disarmament. 1967 wurde MacLeod Life Peer mit dem Titel „Lord MacLeod of Fuinary“ und 
war damit der einzige schottische Geistliche, der bis zu diesem Zeitpunkt so geehrt wurde. 
Später war er der erste Peer, der die Green Party repräsentierte. Von 1968 bis 1971 war er 
Rektor der University of Glasgow. 1989 erhielt er den Templeton-Preis. MacLeod starb am 
27. Juni 1991.23    
Seine fundamentale Überzeugung war es, dass sich der christliche Glaube im Alltag der Welt 
zu bewähren hat. Grenzen zwischen Gebet und Politik, zwischen Glaube und Welt galt es zu 
überwinden. Dem entsprechend ist die Kommunität ausgerichtet. Der Schwerpunkt der Ar-
beit der Kommunität liegt im Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung, in der Arbeit mit Armen, Ausgebeuteten und Behinderten, bei Aktionen im Um-
feld von Fragen des Rassismus sowie der Wiederentdeckung einer Spiritualität des Alltags. 
Das Ineinander von politischer und sozialer Arbeit sowie von spiritueller und liturgischer Be-
sinnung prägt das Leben der Kommunität. Sie besteht aus Menschen verschiedener Her-
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 https://de.wikipedia.org/wiki/George_MacLeod,_Baron_MacLeod_of_Fuinary, aufgesucht am 20.09.2016 
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kunft, Lebenssituation und kirchlicher Anbindung. Etwa 300 Mitglieder, 1450 Assoziierte 
Mitglieder und 1250 Freunde bilden die Gemeinschaft, die meisten von ihnen auf den briti-
schen Inseln, die Übrigen in aller Welt. Wer nach ihren Regeln lebt, verpflichtet sich zu tägli-
chem Gebet und politischem Engagement. Die Kommunität hat ihren Organisationssitz mit 
dem Verlag „Wild Goose Publications“ in Glasgow.24 
 
Der Blick auf die Geschichte zeigt, dass die Iona Kommunität ganz verschiedene Traditionen 
als Hintergrund hat25:  
 

 Die keltische Tradition - Jesus als Haupt von allem und für Gottes Herrlichkeit in der 
gesamten Schöpfung. Es werden Gebete und Lieder aus der keltischen Kirche in den 
Gottesdiensten verwendet. Für die keltische Kirche war die Wildgans das Symbol des 
Heiligen Geistes. Der Ruf der Zugvögel erweckte in ihnen die Sehnsucht nach dem 
Reich Gottes. Die Iona Kommunität  hat sich deshalb die Wildgans als Logo gewählt 
und schreibt dazu: "Immer unterwegs, niemals gezähmt, 
zusammenfliegend, anstößig für die festen Siedler, eine Inspiration für unruhige Geis-
ter."  

 Die benediktinische Tradition mit ihrer Überzeugung des „bete und arbeite“ und ge-
lebter Gastfreundschaft. 

 Die Tradition der Reformation mit ihrem evangelischen Eifer, ihrem Ruf zur Hingabe, 
ihrem Verständnis für die in jeder Generation auftretenden Herausforderungen, neue 
Wege zu finden („ecclesia semper reformanda“). 

 
In den Gottesdiensten, die in der Kommunität täglich gefeiert werden, tauchen diese ver-
schiedenen Traditionen  auf und werden mit dem ökumenischen Gedanken verbunden. Die 
Iona Kommunität sieht sich als Teil des fortwährenden Betens und Tuns der ganzen Kirche 
im Himmel und auf Erden. 
 

 
Leben in der Gemeinschaft 
 
Die Tage im Kloster verbrachte ich mit denen, die sich wie ich zu den „Gathering Days“ an-
gemeldet hatten. Wir waren eine Pilgergruppe von 20 Personen aus England, Schottland, 
Lettland, Neuseeland, Canada, Finnland, den Vereinigten Staaten und aus Deutschland. Wir 
lebten Gemeinschaft, hatten gemeinsame Aufgaben in der Reinigung der Räume des Klosters 
und Tischdienste (Aufdecken, Abdecken und Abwasch) bei und nach den Mahlzeiten („Task 
Teams- Housekeeping“). Wir wurden angeleitet durch die ehrenamtlich Mitarbeitenden des 
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Aus dem Flyer der Kommunität: „ The iona community is an ecumenical Christian Community of men and 
woman engaged together , and with people of good will accross the world, in acting, reflecting and praying for 
justice, peace, an the integrity of creation; convinced that the inclusive community wee seek must be embod-
ied in the community we practise. our rule We share a common discipline of; daily prayer and reading the Bi-
ble, mutual accuntability for our use of time and money, meeting together and action for justice and peace. 
The Iona Community was founded in Govan an Iona in 1938 by George Macleod, minister, visionary and pro-
phetic witness for peace. The orginal task of rebuilding the monastic ruins of Iona Abbey was to serve as a sign 
of hopeful rebuilding of community in urban Scotland and beyond. The Iona Community welcomes people from 
all walks of life at ist centers on the islands of Iona and Mull. It trades through Wild Goose Publications and the 
Iona Community Shop on Iona, and resources a wide range of church an community organisations.“ 
25

 Vgl. Iona Abbey Worship Book, Glasgow 2001, S. 11-12  
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Klosters auf Zeit, die Aufgaben in der Küche, in der  Organisation und Hausmeistertätigkeiten 
übernommen hatten. Auch sie kamen aus verschiedenen Ländern Europas und aus Übersee.  
Als Gruppe hatten wir gemeinsame Reflexionsgespräche, feierten die Gottesdienste mit der 
großen Gemeinschaft, die jeden Tag zum Morgen- und  Abendgottesdienst kamen. Den 
wunderschönen Ausflug bei strahlendem Sonnenschein zur kleinen Insel Staffa mit ihren 
famosen Basaltsäulen und der fantastischen „Fingal`s Cave“, die Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847) zu seiner Hebriden-Ouvertüre h-Moll op. 26 inspirierte, werde ich nie 
vergessen. Bei diesem Ausflug konnten wir von weitem Delphine, Robben und Seevögel se-
hen.26  
In den Tagen wuchsen wir zusammen zu einer Weggemeinschaft. Ich denke sehr gerne zu-
rück an die Gespräche mit: 

 David und Gilligian - Er ist ein pensionierter Manager einer großen Bekleidungsfirma 
in England und Mitglied der Anglikanischen Kirche, sie pensionierte Deutschlehrerin 
und Mitglied einer Baptistengemeinde.  

 Conny ist in Hongkong aufgewachsen und  lebt seit 19 Jahren in England. Sie ist mit 
dem Pastor einer Baptistengemeinde verheiratet. Sie ist Gott dankbar für die neuen 
beruflichen Entwicklungen, die sich bei ihr ergeben haben. Sie ist nach Iona gekom-
men, um Atem zu holen und zu schauen wie dieser gute Weg auf dem sie insgesamt 
geht von ihr weitergegangen werden kann. 

 Catherine ist eine Pastorin aus Canada. Sie befindet sich in einem „Sabbatical“ und 
wird nach dem Besuch von Iona nach den Wurzeln ihrer Familie in England forschen. 

 Mark und Deborah, ein Pastorenehepaar aus Texas, befinden sich in einem 
„Sabbatical“ und schauen sich geistliche Orte in Europa an. 

 Trevor, der Prädikant seiner Gemeinde ist. 
 Ruth aus Oslo, die schon in diesem Jahr im April Iona besucht hatte und so schnell 

wie möglich an diesen Ort zurückkehren wollte. 
 Andy, er ist 56 Jahre, IT- Spezialist, war bei der Polizei beschäftigt und ist jetzt arbeits-

los. Er lebt als Volunteer für 6 Wochen in der Kommunität. Für ihn steht die Entschei-
dung an, ob er in den Ruhestand geht oder sich noch nach einer neuen Arbeit um-
sieht. 

Ursula, eine Theologin aus Lettland und David, ein Pfarrer aus Schottland leiteten uns durch 
die gemeinsamen Tage und führten uns ein in die Geschichte und die Projekte der Kommuni-
tät. 
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Theodor Fontane verglich in seiner Erzählung „Jenseits des Tweed “ Staffa mit Iona: „Kaum zwei deutsche 
Meilen von Staffa entfernt liegt die Insel Iona. Man sieht die Nordspitze derselben samt ihren Kloster- und 
Kirchenruinen bereits von der Fingalshöhle aus, ein Bild, das mit Hilfe des dunkeln Rahmens der Höhle, hinter 
dem man es erblickt, einen nicht leicht zu verwischenden Eindruck macht. Unser Steamer umfuhr zunächst 
noch Staffa, um uns einen flüchtigen Einblick in die verschiedenen andern Aushöhlungen der Insel zu gönnen; 
dann steuerten wir südwärts und hatten in einer halben Stunde Iona erreicht. Iona ist größer als Staffa, aber 
doch auch nur klein. Seine Länge beträgt etwas mehr als eine halbe, seine Breite kaum eine Viertelmeile. Die 
Ufer sind flach, sandig, unfruchtbar und nur in der Mitte der Insel erheben sich ein paar kahle Felsen, die gegen 
vierhundert Fuß hoch sein mögen. Es fehlt diesem Eilande jeder landschaftliche Reiz, und nichts ist da, was an 
die Schönheitswunder Staffas auch nur erinnern könnte. Nichtsdestoweniger steht diese Insel als eine gleichbe-
rechtigte Sehenswürdigkeit neben dem nahe gelegenen Schwestereiland. Was ihr Leben und Bedeutung gibt, 
das sind ihre geschichtlichen Traditionen, die hier in einem Maße auftreten, das überall Bewunderung erregen 
würde, doppelt aber an einem Orte, der, weitab von den letzten Stätten der Kultur, nur ein geeigneter Platz für 
Seeadler- und Möwennester zu sein scheint. Und doch war diese Stätte ein halbes Jahrtausend lang unter den 
heiligen Plätzen des Landes der heiligste. Iona ist der Punkt, von wo aus, in der Mitte des sechsten Jahrhun-
derts, die Christianisierung des bis dahin heidnischen Schottlands erfolgte…“ 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/jenseit-des-tweed-4444/25 
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Die täglichen Gottesdienste in der Saint-Mary-Kathedrale27  
(„Concerning Worship“) 
 
Im einführenden Teil des Gottesdienstbuches der Kommunität heißt es über die Gottes-
dienste:  

„Unsere Existenz als Kommunität verdanken wir der zentralen Erkenntnis des Evange-
liums, dass ‚Gottesdienst‘ alles umfasst, was wir sind und was wir tun. Entweder ist 
alles, was wir tun, Dienst für Gott, oder nichts verdient diesen Namen. Wir können da 
nicht etwas herauspicken und nur das als Gottesdienst bezeichnen. Unser gesamtes 
Leben, so glauben wir, ist Suche nach Ganzheit. Wir möchten ein menschliches Leben 
in seiner ganzen Fülle leben, ohne Aufteilung in sakral und säkular („with no division 
into scared an the secular“), geistlich und weltlich. Wir möchten Gott gegenüber völ-
lig gegenwärtig sein, so wie er völlig gegenwärtig für uns ist, sei es in unserem Nächs-
ten oder in der politischen und sozialen Aktivität der Welt um uns herum, sei es in 
Kultur oder Wirtschaft, sei es im gemeinsamen Gebet und Lobpreis oder ganz zentral 
im Inneren, in der Seele unseres Lebens. Aus uns selbst heraus können wir das nicht 
schaffen. Wir können uns nicht ganzheitlich heil machen, so wenig wie wir uns glück-
lich oder gut machen können. Aber wir glauben, dass wir unser Leben durch die Gna-
de gestalten sollen, als Einzelne wie gemeinsam, im Gehorsam gegenüber der Vision, 
die uns Gott gegeben hat von dem, was ganzheitliches Heil bedeutet, vor allem durch 
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. So sind wir auf Iona davon überzeugt, 
dass alles, was wir tun, Gottesdienst ist, sowohl innerhalb der Kirche wie außerhalb. 
Wir beginnen jeden Tag mit gemeinsamem Gebet, denn wir bilden eine Gemein-
schaft, in der jeder dem anderen von Gott geschenkt wurde. Die morgendliche Zu-
sammenkunft beenden wir nicht mit einem Segen, der einen Abschluss darstellt, 
sondern mit wechselnden Gebetsrufen, die uns dafür vorbereiten, in das Leben der 
Welt hinauszutreten und dort den Gottesdienst weiterzuführen im Kontext unserer 
täglichen Arbeit. Am Abend kommen wir zum gemeinsamen Gebet wieder zusam-
men, aber wir beginnen es nicht mit einem üblichen ‚Ruf zum Gottesdienst‘, denn wir 
haben uns den ganzen Tag hindurch im Gottesdienst befunden. Nur im Abendgebet 
gibt es dann einen Segen für den Abschluss des Tages.“28 

 
Bei dem Abendmahlsgottesdienst am Sonntag um 10.30 konnte ich bei der Abendmahlsau-
steilung mitwirken. Die Gottesdienste am Abend (21.00 Uhr) haben unterschiedliche The-
men: 
 
Sonnabend:  
Begrüßungsgottesdienst (Service of Welcome). In diesem Gottesdienst werden die neuen 
Gäste begrüßt. 
 
Sonntag:  
Gottesdienst mit Stille und Gesang (Service of Quiet) 
 
 

                                                      
27

 Die malerische Saint-Mary- Kathedrale ist ein kreuzförmiger Saalbau aus rötlichem Granit mit frühgotischen 
Züge und beeindruckt durch den wuchtigen, quadratischen Vierungsturm. 
28

A.a.O. Übersetzt von Pfarrer i.R. Dr. Erhard Griese, Düsseldorf in Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz/ Evangelische Kirche im Rheinland, Thema Gottesdienst, 36/2012, S. 37/38 
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Montag:  
Gottesdienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (Service of Prayer for 
Justice, Peace an Integrity of Creation) 
Aus diesem Gottesdienst ist mir dieser Liedruf noch im Ohr: 
 

Goodness ist stronger than evil 
Love is stronger than hate 
Light is stronger than darkness 
Life is stronger than death 
Victory is ours 
Through him who loves us. 

 
Dienstag:  
Gottesdienst mit Gebet und Heilung (Service of Prayer for Healing): 
 

 Begrüßung  
 Lied 
 Gebet 
 Lesung 
 Auslegung oder Zeugnis 
 Gebete um Heilung (Prayers for Healing): 

Die Namen der Menschen für die in diesem Gottesdienst gebetet wurde, konnten 
von Montagabend bis Dienstagnachmittag in der Kirche bei „der stillen Ecke“ hinter-
legt werden. Die Namen wurden von zwei Personen gleichzeitig und ohne Pausen ge-
lesen. Das klang zunächst eigenartig, war aber irgendwie sehr eindrücklich und an-
rührend. Gott weiß ja um jeden einzelnen, sein Geschick, sein Ergehen, da braucht es 
keine extra Erklärungen. Es wurden vielleicht gut hundert Namen verlesen, dazwi-
schen sang die Gemeinde einen Liedruf. 

 Lied 
 Handauflegung (The Laying on of Hands): Einladung an alle, die die Handauflegung 

wünschen nach vorne zu kommen. Es liegen Kissen zum Knien da, in der Mitte steht 
ein Kreuz mit Teelichtern. Im Inneren des Kreises, bei dem Kreuz und den Teelichtern, 
stehen drei Personen, die die Hände auflegen. Hinter jedem der kniet/steht- steht ei-
ne Person und legt die Hand auf die Schulter. Die Gemeinde spricht folgende Sätze: 
„Spirit of the Living God, present with us now, enter you, body, mind and spirit, and 
heal you of all that harms you, in Jesus name - Amen“. Ich habe mich auch segnen 
lassen und die Gemeinde hat für mich die o.g. Worte gesprochen. 

 Gebet 
 Lied 
 Segen 

 
Der „Service of Prayer for Healing“ hat mich sehr beeindruckt, weil in diesem Gottesdienst 
die biblische Erkenntnis gelebt wird, dass das Gebet für die Kranken um Heilung einen 
Grundauftrag der Gemeinde bildet (vgl. Jakobus 5). In diesem Gottesdienst wurde deutlich, 
dass es sich bei dem Gebet nicht um einen Auftrag für besonders begabte Menschen han-
delt, sondern dass die Gemeinde in ihrer Ganzheit angesprochen ist und aktiv einbezogen 
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wird. Ich kann mir gut vorstellen Elemente dieses Gottesdienstes in der Gemeindearbeit auf-
zunehmen.29 
 
Mittwoch:  
Gottesdienst mit „Selbstverpflichtung“(Service of Commitment) In diesem Gottesdienst geht 
es um die Nachfolge und einer persönlichen und verbindlichen Entscheidung für Jesus als 
Antwort auf seine Liebe. 
 
Donnerstag:  
Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahl/Abschiedsgottesdienst. 
 
 

 
Der Iona Pilgerweg30 
 
Dieser Weg wird einmal in der Woche mit den neuen Gästen gegangen. Auf dem Weg wird 
an verschiedenen markanten Haltepunkten die Geschichte der Insel und das Leben von Co-
lumba geistlich reflektiert. Die Reflexion ist strukturiert durch eine Schriftlesung, ein Gebet 
und einen Segen. Der sechsstündige Pilgerweg führte uns zu folgenden Stationen:  
 
 
 

                                                      
29

Vgl. zur Thematik Heilung das hervorragende Buch von Wolfgang Bittner, Heilung- Zeichen der Herrschaft 
Gottes, Schwarzenfeld 2007 
30

Einen inneren Pilgerweg gehen („Inner Pilgrimage“) 
In Vorbereitung des Iona Pilgerweges lernten wir eine Anleitung von Anselm Grün für einen „inneren Pilger-
weg“ kennen. Bei einem „inneren Pilgerweg“ muss man sich nicht auf eine Reise begeben, sondern benötigt 
eine Stunde Zeit, um sich aus den täglichen Geschäften herauszunehmen, um den „inneren Pilgerweg“ antre-
ten zu können. Ich fand die Idee einer inneren Pilgerreise sehr gut und  habe die Anleitung mitgeschrieben:  
„For the Bible journeying, walking, pilgrimage is a very important spiritual path. Abraham is asked by God to 
move away from his fathers town, his parents country, away from his homeland. The monks experieced this 
moving out as an inner journey. 
Try to imagine that you are focussing on 3 aspects while you are walking. First, that you walk yourself free, 
free yourself, walk away from all that binds you, from things you are dependent on, addicted to. Imagine that 
you have threads attached to your back, threads that want to hold you back. They want to bind you, chain you 
to what people expect of you, the expectations they throw over you. You walk yourself free from them. Free 
from all darkening of your self-image that others have caused by their images of you. You walk more and more 
towards and in to the image, into the form that God has made of you, made for you…The second aspect of 
walking is change and transformation… 
We are pilgrims, we are always on the move and we change. We transform… Our life only stays alive if we 
move on as travelers, pilgrims an people who change and transform. That is part of our lives, part of beeing 
alive. One who stays always unmoving, standing, stuck also stays unmoving, paralyzed within-inside ones heart. 
„Mind is like a parachute-it works best when open“ (Frank Zappa) The third aspect by walking is the question 
of where wego to. German thinker Novalis asked the question „Where do weg o to?“ The answer is (or could 
be)-„always homewards“. St. Paul speaks in the letter to the Philippians about our homeland beeing in Heaven. 
If we think mindfully abaout our yourney wee see that we always have a goal, a place we go to in the end-
home. It is whre we can feel truly at home as last, whre we can arrive at last in our selves, arrive by God, come 
to what we truly are come to our selves and in the end to God. So when you walk you can think about these 3 
aspects of walking, be conscious of them: walking away from dependencies, changing and transformation, and 
the question- where I am going to. In the end I walk towards my homeland, twoards Heaven, twoards God, 
who ist he goal of all pilgrimage.“ 
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 St. Martin´s Cross:  
Erinnerung an den Bischof von Tours, der eine bedeutende Rolle bei der Mission der 
Kelten hatte.  
Gebet: „Bless to us, O God, the earth beneath our feet. Bless to us, O god, the path 
where on we go. Bless to us, O God, the people whom we meet. Amen“ 

 The Augustinian Nunnery aus dem 13. Jahrhundert:  
An diesem Ort wurde an die Frauen gedacht, die abseits der Machtzentren den 
Dienst an den Menschen in der Nachfolge Christi taten. Die Äbtissin St. Brigid hatte 
für eine kurze Zeit beide Klöster auf der Insel geleitet und steht als ein Modell der 
Gleichheit zwischen Mann und Frau. 

 The Marble Quarry (Abbau von grünem Marmor im 19. Jahrhundert): 
Erinnerung an die Ressourcen, die Gott als Schöpfer der Welt schenkt und daran, 
dass der Mensch sorgsam mit diesen Ressourcen umgehen muss, damit Gottes 
Schöpfung nicht zerstört wird. 

 St. Columbas Bay  
Dies ist der Ort, an dem Columba im Jahr 563 mit 12 Mönchen gelandet sein soll. 
Damals lag Iona in der Mitte der damaligen Handelsrouten zwischen Irland und 
Schottland. Auf der Insel blühte Handel und Wandel. Wir bekamen den Impuls einen 
Stein zu nehmen und uns zu überlegen, was wir hinter uns lassen wollen. Als Zeichen 
für das hinter sich lassen wurde dieser Stein ins Meer geworfen. Ein zweiter Stein 
konnte als Zeichen mitgenommen werden für etwas, das uns ermutigt und ganz neu 
in Bewegung bringen kann. 
Gebet: God of new beginnings, help us to let go and turn our backs on the things that 
hold us back, and to hold on to those things that remind us of your love and help us 
to follow in your way. Amen“  

 The Machair  
Ein großes Feld, auf dem in der Zeit des keltischen Klosters und später auch durch die 
Benediktiner Getreide angebaut wurde. Sie arbeiteten hart um dieses Feld fruchtbar 
zu halten. Die Mönche und die Bauern der Insel bewirtschafteten dieses Feld ge-
meinsam und teilten sich die Ernte. Dieser Ort erinnert an die Aufgabe zu teilen, da-
ran dass die Güter dieser Erde, die Geschenke Gottes, geteilt werden. Daran, dass die 
Reichen den Armen abgeben. 

 The Hermit Cell  
Die Überreste einer kleinen Mönchszelle, in der ein Mönch für sich allein meditierte. 
Bei dieser Station ging es um die Bedeutung der Schriftmeditation und der Stille im 
Alltag der Welt. 

 Dun I  
Der höchste Berg Ionas (102 ü. NN). Man hat von diesem Berg einen herrlichen Blick 
auf die Inseln Staffa und Mull. Der Berg als Ort eines neuen Blicks, als Ort der Vision, 
der Gottesgegenwart.  
Gebet: “Peace between nations, peace between neighbours, peace between lovers, 
in love of the God of life…“ 

 St. Orans Chapel  
Die Kapelle aus dem 12. Jahrhundert ist das älteste Gebäude der Insel. Der Friedhof 
hat seinen Namen von dem Mönch Oran. Er war der erste Mönch, der auf diesem 
Friedhof beigesetzt wurde. Nach ihm sollen 48 Könige und Lords aus Irland, Schott-
land und Norwegen dort beigesetzt worden sein. Der Friedhof zeigt sich als Ort der 
Hoffnung angesichts des Todes, weil wir Christen an die Auferstehung der Toten 



31 
 

Glauben. Der Friedhof kann Christen daran erinnern, dass wir Pilger auf dem Weg zur 
ewigen Heimat sind. 

 

Fazit 
 
Meine Reise nach Iona und mein Besuch der Iona Kommunität haben mich sehr inspiriert. Die 
klare geistliche Ausrichtung der Kommunität und der Wille den Glauben im Alltag der Welt zu 
bewähren, auch gerade im Aufstehen gegen Ungerechtigkeit in der Welt, haben mich beein-
druckt. Die Aufnahme verschiedener Traditionen christlicher Spiritualität und ihre Aufnahme 
in der Gestaltung ganz verschiedener Gottesdienstformen halte ich für sehr gelungen. Ich 
stehe allerdings erst am Anfang, die unterschiedlichen Liturgien im Gottesdienstbuch der 
Kommunität zu studieren.  
Die Ausgestaltung der Gottesdienste hat mir Anregungen für die Gottesdienstgestaltung in 
meiner Gemeinde gegeben, z.B. der beschriebene „Service of Prayer for Healing“. Das Kon-
zept der inneren Pilgerreise lässt sich für die Exerzitienarbeit gut verwenden. Das Konzept, 
Historie zu reflektieren und das Beispielhafte für das Heute in den Blick zu nehmen, lässt sich 
gut für einen Pilgerweg nutzen. Ich habe viel gelernt über die Kelten und habe gleichzeitig 
Fragen an die Theologie der Keltischen Kirche. Die Aufnahme des Schöpfungsgedanken in der 
keltischen Theologie durch die Kommunität ist mir sympathisch aber auch fremd geblieben. 
Ich dachte dabei an den Streit zwischen dem irischen Mönch Pelagius (370-418) und  Aurelius 
Augustinus, (Bischof von Hippo Regius 354-430) über den freien Willen, sowie das Sünden- 
und Gnadenverständnis. Ich fühle mich beschenkt durch die vielen Begegnungen und Gesprä-
che die ich während der Reise mit so vielen Menschen hatte. Diese Begegnungen sind für 
mich das eigentlich Kostbare dieser Reise gewesen. Ja, ich möchte Iona gerne wieder besu-
chen und an meinen Erlebnissen und an dem was mir wichtig geworden ist anknüpfen. Die 
schottische Küche und vor allen Dingen das Porridge jeden Morgen habe ich genossen.  
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Ausbildung „Geistlich Begleiten“, Modul: „Meine Geistliche Biografie“ 
in Kloster Lehnin  
(07. -09.10. 2016)  
Andrea Richter und Klaus-Gerhard Reichenheim, Amt für kirchliche 
Dienste Berlin 
 
 

Zur Konzeption des Moduls „Meine Geistliche Biografie“ 
 
Im Rahmen der Ausbildung „Geistlich Begleiten“ hat das Modul „Meine Geistliche Biografie“ 
die Intention die 18 Teilnehmenden für ihre eigene geistliche Biografie zu sensibilisieren und 
dabei zu entdecken, was Geistliche Begleitung ist. Mit der Litanei der 18 Gottesnamen nach 
de Vries beginnt das Modul. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen in der von Kerzen 
erleuchteten Klosterkirche und finden die ausgelegten 18 Gottesnamen (z.B. „Erster und 
Letzter, Ursprung und Ende, Du, unsere Zukunft, Du, Schöpfer Gott: Dein Name – wie nah!“). 
Diese 18 ausgelegten Namen Gottes laden zum Verweilen ein und geben Impulse für das 
Mitgehen Gottes im eigenen Leben. 
Bei der Ausbildung „Geistlich Begleiten“ ist die eigene geistliche Erfahrung vor und während 
der Kursmodule essentiell wichtig. Es geht dabei um die Bereitschaft, sich auf die Vertiefung 
des eignen geistlichen Lebens durch Übung und Reflexion einzulassen. Der von mir geschrie-
bene Einführungsvortrag „Meine geistliche Biografie“ möchte erste Impulse zum Thema ge-
ben. Die sich anschließenden Übungen über den roten Faden in der geistlichen Biografie und 
die Übung zu „Gottes Handschrift in meinem Leben“ leiten zum eigenen Nachdenken an. Ein 
mitgebrachtes Bild aus der Kindheit soll dazu inspirieren sich in eine bestimmte Zeit inner-
halb der eigenen Biografie hinein zu fühlen.  In den  beiden genannten Übungen bekommen 
die Teilnehmenden Gelegenheit, sich zu zweit oder zu dritt Anteil an ihrem Nachdenken zu 
geben, um dabei zu erfahren, was Geistliche Begleitung sein kann. Das Reflexionsgespräch 
im Plenum dient dem Austausch darüber, was Geistliche Begleitung ist. Ich habe die Inhalte 
aus dieser gemeinsamen Reflexion zusammengefasst und versucht darzustellen, was sich aus 
den Erfahrungen für die Praxis der Geistlichen Begleitung lernen lässt. Diese Zusammenfas-
sung wurde den Kursteilnehmern ein paar Tage später zugesandt.  
Bestandteil jedes Moduls ist die Übung der Schriftbetrachtung. Die Schriftbetrachtung der 
Bibelstelle Lukas 15,11-32 im Zusammenhang des Buches von Henri Nouwen „Nimm sein 
Bild in dein Herz“ dient dazu, den eigenen geistlichen Weg zu reflektieren und mit der Per-
spektive zu verbinden, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater für Andere zu wer-
den.  Die Leibwahrnehmung ist Bestandteil jedes Kursmoduls. Der Körper ist ein lebendiger 
Organismus und zugleich der Leib, in dem Gottes Geist Wohnung nehmen möchte.31 „ Wisst 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist?“ (1. Korinther 6,19). Geistliche 
Prozesse haben immer auch eine leibliche Dimension. Aus diesem Grund wird  die Wahr-
nehmungsfähigkeit für den eigenen Körper in jedem Kursmodul geübt. Hierzu gehört u.a. das 
Köpergebet am Morgen, in dem die Meditation durch bewusstes Sitzen, Stehen, Gehen und 
Atmen vorbereitet wird. In alledem geht es nicht nur darum, den eigenen Körper gut zu be-
handeln, sondern auch die eigene Geschöpflichkeit anzunehmen, wie sie ist. 

                                                      
31

 Klaus Dettke/Ellen Kubitza, Der Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes/Spirituelle Köperarbeit in der Geistli-
chen Begleitung , S. 169-172, in Dorothea Greiner/Klaus Raschzok/Matthias Rost (Hrsg.) Geistlich Beglei-
ten/Eine Bestandsaufnahme Evangelischer Praxis, Leipzig 2011; Matthias Rost, Hebammendienst/Ausbildungen 
für geistliche Begleitung, in: Praxis Gemeindepädagogik 1/2015/68. Jahrgang 
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Einführungsvortrag: „Meine Geistliche Biografie“  
 
Lied Wir strecken uns nach dir (SJ 123) 
 
Einleitung 
  
Was ist meine geistliche Biografie32? Die meisten von uns haben sich an verschiedenen Stel-
len ihres Lebens schon mit der eigenen Biografie beschäftigt. In der Praxis der Geistlichen 
Begleitung hören wir Lebensgeschichten von Anderen. Um ein guter Gesprächspartner/ Ge-
sprächspartnerin zu sein ist es sehr wichtig sich in der eigenen Lebensgeschichte gut auszu-
kennen. Das Modul „Meine geistliche Biografie“ hat das Ziel, sich für die eigene geistliche 
Biografie zu sensibilisieren, d.h. ein Gespür zu entwickeln wie Gott „mich“ führt bzw. wie ich 
sein Mit-Sein in meinem Leben sehen kann oder vielleicht auch nicht. Ich kann als Mensch 
immer nur begrenzt sehen und vieles was Gott in unserem Leben tut ist uns verborgen („Eu-
er Leben ist verborgen mit Christus in Gott“, Kolosser 3.3). „Das Leben gleicht einer kurven-
reichen Strecke: Man sieht immer nur bis zur nächsten Straßenbiege. Aber es genügt, dass 
Gott die ganze Strecke überblickt.“ (Anton Kner)  
Während des Nach- Denkens der eigenen geistlichen Biografie werden wir die dabei für die 
Praxis der Geistlichen Begleitung gemachten Erfahrungen reflektieren.  
 
In den Lexika (TRE33/RGG34/LThK35) wird unsere Thematik „Geistliche Biografie“ unter dem 
Stichwort „Christliche Autobiografie“ (TRE/RGG); Religiöse Autobiografie (LThk) behandelt.In 
dem TRE Artikel benennt Gustav Adolf Benrath folgende Merkmale einer Christlichen Auto-
biografie:  

„dass der christliche Autor in dem historischen, reflektierenden Bericht  über sein Le-
ben oder über einen für sein Christsein wichtigen Lebensabschnitt nicht nur „Ich“ und 
„Welt“, sondern Gott, „Ich“ und „Welt“ zueinander in Beziehung setzt. Je nach Eigen-
art und dem Grad der wechselseitigen Berücksichtigung und Verknüpfung der in sich 
bereits stark variablen vier Größen: 1. Individueller Lebensgang, 2. Gottesverständnis, 
3. Selbstverständnis, 4. Weltverständnis kann die christliche Autobiografie sehr ver-
schiedenartig ausfallen.“  

Diese vier Elemente hält er für grundlegend für eine christliche Autobiografie. Wobei diese 
vier Elemente in einer Autobiografie ganz unterschiedlich gewichtet sein können. Neben den 
Autobiografien gehören auch Tagebücher und Memoiren zu dieser Literaturgattung. 

Diese vier variablen Größen, bzw. Inhalte einer christlichen Biografie zeigen wie komplex das 
Leben ist, wenn diese Inhalte zusammengesehen werden. Der Lebenslauf eines Menschen 
steht in ständiger Wechselwirkung mit den Ereignissen, die einem Menschen im Laufe seines 
Lebens widerfahren, mit sich selbst- mit den Menschen, mit Gott, mit der Zeit in der ein 
Mensch lebt.  

Jede Autobiografie ist einzigartig, weil jeder Mensch einzigartig ist und seine Sicht auf das 
Leben und wie Gott diesen Menschen führt einzigartig ist. 
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Eine Biografie, (griechisch biographia, von bios, „Leben“ und -graphie von grapho „ritzen, malen, schreiben“) 

ist die Lebensbeschreibung einer Person. Eine Autobiografie ist eine Selbstbeschreibung. 
33

TRE, Bd.4, 1979, S. 773 
3 RGG

 1984 (4. Auflage), S.1601 
35

LThK, Bd.1 (3. Auflage), S. 1290 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Leben
https://de.wikipedia.org/wiki/-graphie
https://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
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„Die Bekenntnisse“ (Confessiones) von Aurelius Augustinus, dem Bischof von Hippo Regius 
im 4. Jahrhundert, gelten als erster Höhepunkt für eine Christliche Autobiografie in Europa. 
Die „Bekenntnisse“ sind eine Art Lebensbeichte. In ihr beschreibt Aurelius Augustinus den 
langen und verschlungenen Weg, den Gott ihn bis zu seiner Bekehrung und seiner Taufe ge-
führt hat. Dem Leser gibt er Anteil daran, wie bei ihm Erfahrung, Glaube und Denken eine 
Einheit bilden. Der Leser kann erkennen, wie sich seine Theologie schrittweise entwickelt hat 
und Teil seiner Lebensgeschichte geworden ist. 

Die Gründe eine Autobiografie zu schreiben sind bei den Einzelnen ganz  unterschiedlich. 
Hierfür drei Beispiele: 

Augustinus wollte in seiner Autobiografie u.a. für die Menschen, für die Mitchristen und für 
sich selbst vor Gott „das Bekenntnis des Lobpreises und der Sünde festhalten.“ 

Ignatius von Loyola (1491-1556, Gründer des Jesuitenordens) wollte nie eine Autobiografie 
schreiben. Er wurde von seinem Orden dazu gedrängt und musste lange überredet werden. 
Ignatius ging es nicht darum, eine für seinen Orden beispielhafte Autobiografie zu schreiben. 
Ebenso wenig ging es ihm um eine lückenlose Darstellung seiner Lebensgeschichte. Vielmehr 
wollte er die Antwort auf die ihm gestellte Frage, wie Gott ihn geführt habe, in den Mittel-
punkt stellen. So gab er seiner Autobiografie, die er einem Vertrauten ab 1553 - also drei 
Jahre vor seinem Tod - erzählte, den Namen  „Bericht des Pilgers“. 

Dag Hammarskjöld (geb. am 29.7.1905 in Jönköping in Schweden) war schwedischer Politi-
ker und hatte von 1953 bis 1961 das Amt des UN-Generalsekretärs inne. Er starb am 
17.9.1961 bei einem Flugzeugabsturz im Kongo. Erst nach seinem Tod sind die Tagebuchauf-
zeichnungen „Zeichen am Weg“ entdeckt und dann veröffentlicht worden. 1925 beginnen 
die ersten Aufzeichnungen, d.h. Hammarskjöld hat mit 20 Jahren angefangen, seine Gedan-
ken niederzuschreiben. Die letzten Sätze sind auf den 24.8.1961 datiert, also einige Tage vor 
seinem Tod. Das Tagebuch spiegelt keinerlei aktuellen politischen Ereignisse oder alltägli-
chen Erlebnisse wieder. Hammarskjöld schreibt eine Art mystischen Erfahrungsbericht. In 
sehr konzentrierten, gebündelten Sätzen und Aphorismen gibt er die „Essenz“ seiner geistli-
chen Erfahrungen wieder. Hammarskjöld selbst nannte sein Tagebuch in einem Brief „eine 
Art Weißbuch meiner Verhandlungen mit mir selbst – und mit Gott“. 

Für mich ist es immer wieder berührend durch Lebensbeschreibungen anderer zu sehen, wie 
Gott im Auf und Ab ihres Lebens, durch Irrungen und Wirrungen, hindurchführt. Wie ein 
Mensch in seinen Entwicklungen, im Wachsen und Reifen, aber auch in den Krisen, Brüchen 
und Katastrophen, Gott im Leben erfährt. 

Beim Lesen ist die Erfahrung der Fremdheit im Leben eines Anderen eine wichtige Frucht. Ich 
brauche nicht alles verstehen. Die Lebensgeschichte eines Anderen  brauche ich nicht durch 
meine Raster und Filter laufen zu lassen. Ich kann staunen, wie sich ein Mensch in seinem 
Leben geführt sieht. Dies wahr zu nehmen und auch stehen zu lassen und dem nach- denken 
ist eine Übung für sich - eine wichtige Erfahrung für die Praxis in der Geistlichen Begleitung. 

Die Gotteserfahrungen anderer können inspirieren, nachdenklich machen… aber leben kann 
ich durch die Gotteserfahrungen anderer auf Dauer nicht. Es kommt auf die eigene Erfah-
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rung an, darauf, Glauben zu wagen, also selbst Erfahrung mit Gott machen, ihn mit seinem 
Wort in das eigene Leben hineinzulassen. Glaube kann immer nur mein Glaube sein.  

Ralf Stolina beschreibt in seinem Aufsatz „ Lebens-Gespräch mit Gott/ Zur Theologischen 
Grundlegung Geistlicher Begleitung“ diesen Sachverhalt so:  

„Jeder Mensch ist aus dem Nichtsein ins Sein, ins Leben gerufen. Es ist eine kostbare 
Grunderfahrung des jüdisch-christlichen Glaubens, dass wir Menschen und die ge-
samte Schöpfung mit Gott eine Geschichte haben und jeder Mensch berufen ist zu 
seiner individuellen, einmaligen Lebensgeschichte, seinem Lebens-Gespräch mit dem 
lebendigen Gott. Geschöpf zu sein, bringt den Menschen in eine dynamisch-
dialogische Lebensbewegung. So ist der grundsätzlich spirituelle Vollzug des Lebens 
selbst, das je eigene konkrete Leben in seiner Herkünftigkeit von Gott und 
Hinkünftigkeit auf Gott. Die tragende Verheißung dafür bringt Jesus in seinem Wort 
an die Jünger zum Ausdruck, als sie nach der Aussendung zusammenkommen und 
von ihren Erfahrungen berichten: Nicht darüber freut euch, dass euch Vollmachten 
gegeben sind, sondern darüber, dass ihr im Himmel bei Gott einen Namen habt (vgl. 
Lukas 10,17-20) Jedem Menschen kommt von Gott her eine Identität zu, die bleibt 
und auch im Tod nicht zerbricht, ein Name, der nicht verklingt““ (S. 26 in Geistlich 
begleiten) 

Dieses Lebensgespräch eines Menschen mit Gott vollzieht sich ganz konkret in den Lebens-
bezügen und Lebensbeziehungen eines Menschen in seinem System.36 

Ein Mensch kommt irgendwann im Laufe seines Lebens mit dem christlichen Glauben in Kon-
takt. Sei es als Kind - weil die eigene Familie christlich sozialisiert ist - oder durch einen 
Freund, eine Freundin in der Schule oder - Es gibt ganz verschiedene Wege…  

Dabei ist der Glaube an Gott ein Geschenk. Er ist Ereignis der Gnade Gottes.  Glaube ist Be-
ziehung: Glaube verbindet mit Gott und mit Menschen. Glaube ist Rettung weil Verbindung 
mit der „Quelle des Lebens“. Glauben bedeutet neues Leben haben - Vergebung empfangen 
- neue Lebensmöglichkeiten empfangen. Glaube ist Hoffnung angesichts der sichtbaren und 
erfahrbaren Bedrängnisse dieser Welt und der Unsichtbarkeit Gottes. Glaube ist Antwort: Im 
Glaube reagiert ein Mensch auf das Wort Gottes an den Menschen. 

Wenn der Glaube im Leben eines Menschen sich ereignet, so wird dies je nach der Sozialisa-
tion ganz unterschiedlich erfahren. Die Greifswalder Studie „Wie Erwachsene zum Glauben 
kommen“37 hat 400 Menschen aus verschiedenen Landeskirchen befragt und ist dabei zu 
dem Ergebnis gekommen, „…dass die Wirkungen der Gnade Gottes im Leben eines Men-
schen sehr unterschiedliche Gestalten von Konversion, also Veränderung im Gottesverhält-
nis des Menschen, zeitigen können: als Bruch mit der Alten Lebensweise (Konfessionslose, 
Ausgetretene; die den Gewinn neuen Glaubens im Modus der Lebenswende erleben) als ein 
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„ Welche neuen Wahrnehmungen- und Handlungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn Menschen in der Seel-
sorge in Beziehung gesetzt werden zu ihren Nächsten gesehen werden, vernetzt in Verwandtschaften und 
Wahlverwandtschaften, eingebettet in Muster der Kommunikation und Interaktion, aber auch geprägt von 
systemischen Kräften, die sich der unmittelbaren Anschauung entziehen?“ Christoph Morgenthaler Aus: Mi-
chael Herbst, beziehungsweise, S. 106 
37

Johannes Zimmermann/Anna-Konstanze Schröder (Hg.) Wie finden Erwachsene zum Glauben, Einführung und 
Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen 2010 
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mehr oder minder kontinuierliches Hineinwachsen- Dürfen in den Glauben als Beziehungs- 
Raum (kirchlich sozialisierte Kirchennahe, die ihren Glauben im Modus der Vergewisserung 
erleben) oder auch als Entdeckung (die sog. treuen Kirchenfernen, die Distanz zum kirchli-
chen Gemeindeleben halten, aber an ihrer Mitgliedschaft festhalten) der Implikationen und 
Folgerungen der Rechtfertigungsbotschaft und des Glaubens der Liebe des Gottes, der sich 
uns zuwendet und uns seine unbedingte Nähe zuspricht.“ 

Der Glaube an Gott prägt und verändert das Leben eines Menschen. Der Glaube, obgleich er 
unsichtbar ist, hat dabei immer auch eine erfahrbare und sichtbare Gestalt. 

Jeder von uns hier hat seine ganz eigene Geschichte wie der Glaube an Gott ins Leben - in 
die Biografie - hineingekommen ist.  
Welche Menschen sind für mich wichtig, wenn ich an meinen Weg, wie ich mit dem Glauben 
in Kontakt gekommen bin, denke?  
An welche Situationen in meinem Leben erinnere ich mich, in der mir etwas Wichtiges über 
den Glauben klar wurde? 
Welche Ereignisse in meinem Leben haben dazu geführt, dass sich mein Glaube verändert 
hat?    

Und nun kommt der rote Faden ins Spiel38… 

„Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte", sagt man über ein Leitmotiv, das 
während eines Geschehens immer weiter fortgesponnen wird. Ein roter Faden ist eine cha-
rakteristische Besonderheit, die einem Ganzen das Gepräge gibt; ein verbindendes, immer 
wiederkehrendes Element.   Diese Redensart ist sehr bekannt. Erstaunt war ich, als ich las, 
dass  Johann Wolfgang von Goethe in seinem 1809 erschienenen Roman »Die Wahlver-
wandtschaften« diese Redensart eingeführt hat. Darin (2. Teil, 2. Kapitel) schreibt er aus 
dem Tagebuch von Ottilie, einer der vier in Liebesbande verstrickten Hauptfiguren:  

"Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche 
Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt 
gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht heraus-
winden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich 
sind, dass sie der Krone gehören. Ebenso zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Fa-
den der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet." 

Nun verbinde ich sie mit unserem Thema heute Morgen: „Meine geistliche Biografie“ 

Dabei erinnerte ich mich an das bekannte Gedicht „Spuren im Sand“. Ihr kennt alle dieses 
Gedicht: 

Eines Nachts hatte ich einen Traum:  
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.  
Vor dem dunklen Nachthimmel  
erstrahlten, Streiflichtern gleich,  
Bilder aus meinem Leben.  
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,  
meine eigene und die meines Herrn. 
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 Aus: der rote Faden-Wissen.de (aufgesucht am 6.10.2016) 
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Als das letzte Bild an meinen Augen  
vorübergezogen war, blickte ich zurück.  
Ich erschrak, als ich entdeckte,  
daß an vielen Stellen meines Lebensweges  
nur eine Spur zu sehen war.  
Und das waren gerade die schwersten  
Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn:  
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,  
da hast du mir versprochen,  
auf allen Wegen bei mir zu sein.  
Aber jetzt entdecke ich,  
daß in den schwersten Zeiten meines Lebens 
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.  
Warum hast du mich allein gelassen,  
als ich dich am meisten brauchte?“ 

Da antwortete er: „Mein liebes Kind,  
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,  
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,  
da habe ich dich getragen. 
(Margaret Fishback Powers (1964) 

Dieses Gedicht zielt auf  die Gegenwart eines liebenden und mitgehenden Gottes im eigenen 
Leben. Er interessiert sich für mein Leben und er hilft. Doch geschieht dies im Verborgenen. 
Die Pointe dieses Gedichts ist die Aufdeckung der Verborgenheit. Wenn jetzt gleich Zeit ist 
über den sprichwörtlichen roten Faden in der eigenen geistlichen Biografie nachzudenken, 
dann geht es nicht darum in allen Ereignissen des Lebens einen Sinn zu entdecken, den ich 
mit Gott in Beziehung setzen kann. Es geht vielmehr um die Haltung der Aufmerksamkeit, 
die grundsätzlich für jedes Ereignis bereit ist in ihr eine Spur - einen roten Faden - von Gottes 
Liebe und Zuwendung zu entdecken. Vielleicht erscheint in den verworrenen Fäden der Le-
bensgeschichte ein roter Faden im Flickwerk meiner Taten und Erfahrungen.39 Jetzt ist Zeit 
dazu, auf die eigene geistliche Biografie zu schauen: 

Welche Menschen sind für mich wichtig, wenn ich an meinen Weg, wie ich mit dem Glauben 
in Kontakt gekommen bin, denke?  
An welche Situationen in meinem Leben erinnere ich mich, in denen mir etwas Wichtiges 
über den Glauben klar wurde? 
Welche Ereignisse/Begegnungen in meinem Leben haben dazu geführt, dass sich mein Glau-
be verändert/entwickelt hat? 

Hierfür liegen DIN A3- Papier/Klebestifte/rote Fäden/rote Stifte aus. Nehmt euer Bild und 
fragt: „Wie alt war ich damals?“ „Was hat mich beschäftigt?“ usw.: Vielleicht seht ihr einen 
roten Faden - vielleicht mit Unterbrechungen. Schreibt das auf, was ihr jetzt gerade von eu-
rer geistlichen Biografie sehen könnt. 
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https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/41.html 
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Reflexionsgespräch am Samstagabend über die Erfahrungen in den Tria-
den/„Gottes Handschrift in meinem Leben“ und was sich daraus für die Geist-
liche Begleitung lernen lässt: 
 
 
Bibelstellen im geistlichen Begleitgespräch 
 
Voten der TeilnehmerInnen 
 

 „In den Bibelsprüchen liegt ein Schatz. Bibelsprüche können im Gespräch eine Kraft 
entfalten.“ 

 „In jeder Phase meines Lebens gab es Bibelworte die intensiv waren.“ 
 „Ich war erstaunt, wie viele Bibelworte mich auf meinem Lebensweg begleitet ha-

ben.“ 
 

Reflexion 
 
Eine wichtige Unterstützung in der Begleitung anderer Menschen sind biblische Geschichten 
oder einzelne Bibelworte, die in irgendeiner Beziehung zu dem stehen, was die Begleite-
te/den Begleiteten beschäftigt. Dabei geht es nicht darum Ratschläge zu erteilen, sondern in 
Achtsamkeit, wenn es der Begleiterin/dem Begleiter im Augenblick des Zuhörens als „pas-
send“ erscheint, ein Bibelwort oder eine biblische Geschichte zu erzählen. Im Begleitge-
spräch können wir durch ein Bibelwort zur „rechten Zeit“ Perspektiven eröffnen und helfen 
das Leben und das Evangelium zusammen zu bringen. „…wo ein Wort Gottes den Geist Got-
tes an eines Menschen Herz und an ein System heranträgt, da kann es passieren, dass der 
Geist Gottes dieses Wort in des Menschen Herz und mitten in das System hineinträgt, irri-
tiert, verstört, ermutigt, verändert und heilt, sodass des Menschen Herz lebensgewiss und 
ein System lebensfähiger wird.“40 
 
Der systemische Ansatz in der geistlichen Begleitung 
 
Voten der TeilnehmerInnen 
  

 „Was wirkt weiter? Es ging hintergründig um Perspektiven - jemanden begleiten in 
der Suche nach Perspektiven in seinem System.“ 

 „Der systemische Ansatz ist wichtig für die Geistliche Begleitung: Hoff-
nung/Zukunft/Ziel - Schritte auf das gelobte Land hin.“ 

 
Reflexion 
 
Wenn Menschen um geistliche Begleitung bitten, dann bringen sie meist ein Thema zur 
Sprache, das z.B. ihr Gebet oder ihre Beziehung zu Gott betrifft. Oft wird dann schon beim 
ersten Kontakt für den Begleiter/die Begleiterin deutlich, dass es nicht nur um Gott und das 
Gebet geht, sondern auch um das Verhältnis zu anderen Menschen und zu sich selber. Gar 
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Michael Herbst, beziehungsweise/Grundlagen und Praxisfelder evangelischer Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 
2012, S.113/114   
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nicht selten kommt es auch vor, dass geistliche Begleitung gewünscht wird, dann aber ein 
dickes menschliches Problem zur Sprache kommt.  
Im ersten Fall hat die geistliche Begleiterin/der geistliche Begleiter die Aufgabe nicht nur auf 
der geistlichen Ebene zu bleiben, sondern auch die menschlichen Begebenheiten mit einzu-
beziehen. Im zweiten Fall ist die Aufgabe, eine Brücke zu schlagen von dem menschlichen 
Problem zu der Beziehung zu Gott. Immer geht es darum Geistliches und Menschliches nicht 
voneinander zu trennen, denn Gott hat an uns als ganzen Menschen Interesse - dem ganzen 
Menschen gilt seine Liebe. Er liebt uns so, wie wir sind. Er klammert nichts aus, also brau-
chen wir auch nichts auszuklammern. In beiden Fällen geht es um einen Menschen und sei-
nen Hintergrund - sein System - , um das was ihn prägt, was er erlebt hat und was heute sein 
Denken, Handeln und Fühlen bestimmt, sowohl positiv als auch negativ.  
Um andere in ihren Prozessen begleiten zu können ist es wichtig, sich selber gut zu kennen: 
die eigenen Fallen, die eigenen Schwachpunkte. Das hilft zu einem guten Gespräch.  Die Prä-
gungen fangen mit unserem vorgeburtlichen Leben an. Schon hier erleben wir heilendes und 
verletzendes. Wir wurden in eine bestimmte Familie hineingeboren. Wir wurden als Junge 
oder Mädchen geboren. Wir wurden in ein bestimmtes Milieu hineingeboren, dazu gehört 
auch die finanzielle Situation der Familie. Erlebnisse mit Lehrern, Mitschülern, Freunden, 
Gesundheit oder Krankheit, Erlebnisse innerhalb der Kirche, in Jugendgruppen, mit kirchli-
chen Mitarbeitern. All das kann eine Rolle spielen, negativ und positiv. Immer geht es in der 
Geistlichen Begleitung darum, dem zu Begleitenden Perspektiven zu eröffnen, sich mit der 
eigenen Geschichte und den Menschen die darin prägend wirkten auszusöhnen.   
 

„Welche neuen Wahrnehmungen- und Handlungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn 
Menschen in der Seelsorge in Beziehung gesetzt werden zu ihren Nächsten gesehen 
werden, vernetzt in Verwandtschaften und Wahlverwandtschaften, eingebettet in 
Muster der Kommunikation und Interaktion, aber auch geprägt von systemischen 
Kräften, die sich der unmittelbaren Anschauung entziehen?“41 

 
Gottesbilder in der Geistlichen Begleitung 
 
Votum eines Teilnehmers 

 
 „Wie gehe ich mit krank machenden Gottesbildern in der geistlichen Begleitung um?“ 

 
Reflexion 
 
Die uns bestimmenden Gottesbilder sind meist nur schwer zu fassen, weil sie unser Leben 
größtenteils aus dem Unbewussten heraus beeinflussen und steuern. Unbewusste Gottes-
bilder stimmen nie ganz mit den bewussten überein, ja sie sind oft gegensätzlich. Menschen 
sprechen z.B. von dem liebenden Gott, werden aber im tiefsten Innern von einem tyranni-
schen Gott beherrscht. In der Geistlichen Begleitung kommt es darauf an, dass die Begleite-
rin/der Begleiter dem Begleiteten Raum gibt, dies selbst zu erkennen. Wenn die Begleite-
te/der Begleitete dies für sich selbst erkannt hat, dann braucht es seine Entscheidung sich 
bewusst mit dem krank machenden Gottesbild auseinanderzusetzen zu wollen. Nur in der 
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Christoph Morgenthaler Aus: Michael Herbst, beziehungsweise/ Grundlagen und Praxisfelder evangelischer 
Seelsorge, S. 106 
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bewussten Auseinandersetzung kann das krank machende Gottesbild entlarvt werden und 
der liebende Gott gefunden werden. Der menschgewordene Gott durchkreuzt unsere Got-
tesbilder und Vorstellungen, er zieht uns von angstbesetzten machtvollen Gottesbildern hin 
zum heilenden Gottesbild.  Karl Frielingsdorf  beschreibt in seinem Buch „Gottesbilder“ eine 
Übung, wie eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Gottesbild erfolgen kann:  
 
„Die Teilnehmerinnen sitzen im Kreis. Mit geschlossenen Augen nehmen sie zunächst ihren 
Körper wahr und spüren nach, wie der Boden ihren Köper trägt. Danach beginnt die eigentli-
che Übung: die Auseinandersetzung mit Gott. 
 

 Die TeilnehmerInnen stellen sich Gott als persönliches Du vor, beispielsweise als den 
barmherzigen Vater, der mit offenen Armen vor ihnen steht. 
 

 Frage: Wie antworte ich auf dieses liebevolle Angebot Gottes? Die Teilnehmenden 
versuchen nun, mit den Händen ihre Beziehung zum göttlichen Gegenüber auszudrü-
cken… 
Wichtig ist, dass alle wenigstens einmal die Fäuste vor dem vorgestellten Gott ballen. 

 
 Einladung, über die Gesten und Haltungen innerlich mit Gott ins Gespräch kommen. 

 
 Es werden einige wenige Haltungen ausgewählt, die besonders stimmig und passend 

erlebt wurden, bis schließlich die jetzige stimmige Beziehung zu diesem Bild von Gott 
in der Haltung der Hände gefunden ist.  

o Die TeilnehmerInnen verweilen in dieser Haltung, spüren den aufkommenden 
Regungen nach und beschreiben sie anschließend….  (Hilfen aus der Bibel zur 
Bearbeitung von Aggression – Übung mit den Fäusten: Gen. 32,23-32/Lukas 
10, 38-42/Lukas 15,11-32) 

 
 Nach der Phase des bewussten Wahrnehmens beginnt die eigentliche Auseinander-

setzung mit Gott: Ich schaue auf mein Leben ab dem ersten Anfang der Zeugung zu-
rück und schreibe auf, was Gott mir bereits in den ersten Lebensjahren zugemutet 
hat.  Es kann ein Wutbrief an Gott geschrieben werden/ Leibliche Übungen vermögen 
die Auseinandersetzung wesentlich zu unterstützen: die Fäuste ballen, gegen Gott 
anschreien, Steine ins Meer - einem Symbol für Gott - werfen, mit den Fäusten oder 
einem Stock auf das Wasser einschlagen, so dass die Wut auch körperlich ausge-
drückt wird. Psalmen kann man in dieser Phase in Wutpsalmen umschreiben. Psalm 
139 ist dafür besonders gut geeignet. 
 

 Nach der schwierigen aggressiven Phase folgt meist eine innere Befreiung, oft ver-
bunden mit Erfahrungen von Leere und tiefer Sehnsucht. Erste Ahnungen, dass Gott 
anders ist, führen zum Abschied von vertrauten Erfahrungen der Kindheit, die in sich 
und bisher gut waren. Es gilt, sie nach den Enttäuschungen jetzt loszulassen… 

 
 Ein Abschiedsbrief an den Gott der Kindheit kann hier weiterhelfen… 

 
 Ein Dialog mit dem guten Geist Gottes und dem bösen Geist des Dämons… 
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 Aus diesem Dialog werden dann die persönlichen Lebensprinzipien gewählt und for-
muliert. Man entscheidet sich für sie und will sie im Lebens- Glaubensalltag konkret 
verwirklichen. 
 

 Wenn man nach einiger Zeit den Wutbrief liest und bemerkt, dass sich Gefühle der 
Wut und des Ärgers langsam in Trauer und Sehnsucht nach Versöhnung und Neube-
ginn umgewandelt haben, dann ist der Augenblick gekommen, einen Antwortbrief 
Gottes auf den Wutbrief zu schreiben. Man versetzt sich dabei gleichsam in Gott hin-
ein und versucht, das eigene Leben mit den Augen und dem Herzen Gottes anzu-
schauen… 
 

 Nach der Verabschiedung des dämonischen Gottes und der Versöhnung mit dem 
wahren Gott ist es angebracht, die eigene Heilsgeschichte mit Gott zu erinnern und 
aufzuschreiben. 
 

Es empfiehlt sich, ein persönliches Dankgebet zu formulieren, das von den empfangenden 
Wohltaten und der Liebe Gottes Zeugnis gibt.“42 
 
Das Hören im Gespräch 
 
Voten der TeilnehmerInnen 
 

 „Ich hatte in den Triaden das Gefühl, dass Gott als Dritter im Gespräch dabei ist.“  
 „Im Erzählen habe ich gemerkt, wie ich meine Geschichte noch aus einer anderen 

Perspektive sehen konnte.“ 
 „Indem mir zugehört wurde habe ich Wertschätzung für meine Lebensgeschichte er-

fahren.“ 
 

Reflexion 
 
Das Gespräch in der Geistlichen Begleitung findet im trialogischen Geschehensraum statt: Da 
ist der oder die Begleitete, der Begleiter oder die Begleiterin und der Dreieinige Gott. Im 
Zentrum der geistlichen Begleitung steht nicht zuerst die Beziehung zwischen dem Beglei-
ter/der Begleiterin und dem/ der Begleiteten, sondern die Beziehung beider zum dreieinigen 
Gott. Die Begleitung ist ein „Hebammendienst“ um Raum zu öffnen für das Neue, das beim 
anderen wachsen will. 
 
Wir gehen als Begleiterin/Begleiter in ein Gespräch, indem wir uns auf die Person im Hier 
und Jetzt einlassen und als erstes und immer wieder zuerst hören, genau hinhören und fein-
hörig werden. So lernen wir im Menschlichen etwas vom Geheimnis der Gegenwart des Hei-
ligen Geistes im Leben eines Menschen. Aufmerksam hören wir zu, wir sind da, nicht schon 
mit einem Plan oder Konzept, mit Fragen, mit einer Antwort, sondern mit unserem Selbst 
offen zum anderen und zu dem anderen hin. Beim Zuhören achten wir auf unser Inneres, 
vielleicht steigen Worte auf, kommt uns ein Evangeliumstext in den Sinn, ein Wort, ein Se-
gen, ein Gedanke, ein Schweigen, eine innere Erkenntnis, ein Bild. Wir achten auf die leisen, 
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manchmal nicht so schnell schlüssigen Impulse, sie können entscheidend sein. In ihnen kann 
sich der Geist Gottes einmischen. 
 

„Damit die Begleiterin oder der Begleiter jemand anderen auf seinem Weg begleiten 
kann, ist es unerlässlich, dass die Begleiterin/der Begleiter nicht nur auf das hört, was 
der Übende erzählt, sondern ebenso darauf, wie Gott sich im Leben des Übenden 
zeigt. Diese Haltung des „doppelten Hörens“ kann als Haltung der „doppelten Empa-
thie“ bezeichnet werden. Empathie meint ganz allgemein die Fähigkeit eines Beglei-
ters, Aussagen eines Mitmenschen von dessen Lebensgeschichte und Erfahrungen 
her einfühlend zu verstehen. Ein Geistlicher Begleiter braucht jedoch nicht nur die 
Fähigkeit, sich in das Leben seines Gegenübers einzufühlen, sondern gleichzeitig da-
rauf zu achten, wie Gott sich in dem zeigen will, was sein Gegenüber erzählt…“ 43 

 
Die Feier der Eucharistie (Abendmahl) in der geistlichen Begleitung 
 
Votum einer Teilnehmerin 
 

 „Die gemeinsame Feier der Eucharistie in der Torkappelle  hat mir gut getan. Das hat 
für mich zusammengehört: unser Thema ‚Geistliche Biografien‘ und die Eucharistie.“ 

 
Reflexion 
 
Geistliche Begleitung steht in engster Beziehung zur Taufe als Ur- Datum eines Lebensweges 
mit Gott und zum Abendmahl als Wegzehrung.  
 
Taufe stiftet Identität. Sie macht mir klar, wer ich im letzten Sinne bin, unabhängig davon, 
wie ich mich im  Augenblick fühle, wo ich in diesem Moment meines Lebens stehe: was auch 
immer geschehen mag, wir bleiben vom Moment der Taufe bis in alle Ewigkeit Söhne und 
Töchter Gottes. Unsere Eltern haben uns physisch und psychisch einiges vererbt, mit dem 
umzugehen wir im Laufe unseres Lebens lernen müssen. Ähnlich haben wir im Akt der Taufe 
ein Geschenk empfangen, ein Erbe, das sich uns erst im Laufe unseres Lebens erschließt. 
 
Die Taufe ist identitätsstiftend. Das Abendmahl ist gemeinschaftsstiftend. Im Abendmahl 
sind wir zusammen als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Volk Gottes. Nicht nur unter uns, 
sondern zusammen mit Jesus Christus, dem Auferstandenen und Gegenwärtigen. Indem wir 
gemeinsam Mahl halten wie er es mit seinen Jüngern tat, macht er uns seiner Gegenwart, 
seiner Nähe, seiner Gnade gewiss. So wahr wir Brot essen und aus dem Kelch trinken, so 
wahr ist Christus uns mit all seiner stärkenden Kraft gegenwärtig, für unseren Körper, unse-
ren Geist, unsere Seele. Das Abendmahl kann auf unsere Seele, unseren Geist und Körper 
unterschiedliche Wirkungen haben, je nach dem Stand unserer augenblicklichen Verfasst-
heit. Manchen gibt es Kraft und Zuversicht: mit Gottes Hilfe schaffst du es. Wer sich krank 
und elend fühlt, darf empfinden: ich kann vertrauen. Wer eine schwere Last trägt, darf 
wahrnehmen: ich darf neu beginnen. In jedem Lebensalter und in jeder Lebenssituation hat 
das Abendmahl seine besondere Bedeutung und kann eine besondere Heilskraft entwickeln.  
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Die Erzählung darüber, wie der Auferstandene Jesus Christus die Emmausjünger begleitet 
(Lukas 24,13-35), ist eine „Urgeschichte“ der  Geistlichen Begleitung. In dieser Geschichte 
hat die Feier des Abendmahls  eine ganz wesentliche Bedeutung:  
Zwei Menschen sind unterwegs. Ihnen wurde alles genommen, was sie hatten: ihre Hoff-
nungen, ihre Träume. Alles ist aus. Sie sind enttäuscht, verzweifelt.   
Ein Dritter gesellt sich zu ihnen. Er geht mit Ihnen und hört zu. Es ist ein mitgehendes, hinhö-
rendes, wahrnehmendes Schweigen. Es ist ein Schweigen aus Interesse an denen, die mit 
unterwegs sind.  

Schließlich erkundigt er sich nach dem, was die zwei Männer besprechen. Sie bleiben stehen 
und erzählen ihm ihre Erlebnisse, woher sie kommen, die Erfahrungen, die hinter ihnen lie-
gen. Sie erzählen ihm ihre zerstörten Hoffnungen. 

Vom Karfreitag kommen die Emmausjünger. Sie haben den Tod Gottes hinter sich. Nachdem 
sie dem Dritten ihr Herz ausgeschüttet haben, legt dieser ihnen den Grund des Glaubens dar. 

Vieles erklärte er ihnen. Im Rückblick fanden sie, unter seinen Reden sei es ihnen im Herzen 
warm und hell geworden. Wie, wenn in der Nacht Kerzen angezündet werden. „Brannte 
nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg redete?“ sagten sie. Und sie wollten ihn nicht 
mehr missen. „Bleib bei uns“ baten sie. „Bleib doch bitte da“ drängten sie ihn. Und er ging 
hinein bei ihnen zu bleiben.  

Als sie zu Tisch saßen, übernahm er selbstverständlich die Rolle des Hausherrn. Er sprach das 
Tischgebet. 

„Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab 
es ihnen und sie erkannten ihn.“ 

Sie erkannten Jesus, den Gekreuzigten, als den Auferstandenen nicht an seinem Begleiten, 
nicht daran, dass er ihnen geduldig zuhörte, mit ihnen ging. Sie erkannten ihn nicht an sei-
nen Worten, an seiner Glaubensüberzeugung, nicht an seinen Argumenten. 

Sie erkannten ihn, als er mit ihnen zu Tisch saß, das Brot nahm, dankte, brach und ihnen gab: 
An der Mahlfeier erkannten sie den Gekreuzigten, als Lebenden, als gegenwärtig. Die Kunde 
davon tat es nicht. Es bedurfte der Erfahrung, Begegnung, Gemeinschaft in der Feier des 
Mahls. 
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Materialsammlung 
 
Planung des Moduls 
 
Freitag 
 
18.00 Uhr: Abendessen 
 
19.00 Uhr: Rückblick auf die Schweigeexerzitien in Birkenwerder  und auf das, was in den 
vergangenen Monaten gewesen ist. 
 
 21.00 Uhr: „Litanei der Namen Gottes“ in der Klosterkirche 
 

 vorher: Auslegen der 18 Namen  
 Kerzen entzünden 
 jeder bekommt eine Kerze mit Tropfschutz 
 Eingangsvotum  Abendgebet  Erklärung was ausgelegt  ist/ Gehen im Schweigen 
 Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht…. 

 
Sonnabend 
 
7.15 Uhr: Köpergebet und Sitzen in der Stille  
 
8.15 Uhr: Frühstück  
 
9.15 Uhr: 1. Arbeitseinheit „Meine geistliche Biografie“ 
 

 9.15-10.00 Uhr: Einführungsvortrag 
 Die Triaden verabreden sich…. 
 10.00- 11.15 Uhr: Der rote Faden in meiner geistlichen Biografie/Mein Bild (Wie alt 

war ich?/Was war wichtig?) 
 11.15-12.15 Uhr: Triaden (Einer/Eine erzählt/Einer oder Eine hört zu/ Eine oder Einer 

beobachtet das Geschehen) - einander Anteil geben: nur zuhören/nicht deuten oder 
problematisieren, achten das jeder und jede die gleiche Redezeit von 20 Minuten 
hat. 

 
12.30 Uhr: Mittagessen und Mittagspause 
 
15.30 Uhr- 17.30 Uhr:  2. Arbeitseinheit „Die Handschrift Gottes in meinem Leben“ (Hand-
out)- Sonnabendnachmittag 
 
Impulsfragen für die Geistliche Begleitung im Zweiergespräch: 
 

Eine/einer trägt seine gefundenen und erinnerten Bibelstellen der/dem Anderen vor. 
Diese/dieser hört zu, wertet nicht, kommentiert nicht, Nachfragen sind immer mög-
lich. 
Danach geht es um ein gemeinsames (vorsichtiges) Sortieren. Hier gibt die begleiten-
de Person die Impulse: 
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 Welche Worte sind segnend, welche sind tröstend, welche ermutigend? 
 Welche Worte sind berufend? Hatten sie je ihre Zeit? Sind sie einem bestimm-

ten Lebensabschnitt zuzuordnen? 
 Welche Worte sind abgeschlossen, hatten also ihre Bedeutung in bestimmten 

Lebensabschnitten, auf die ich dankbar zurückblicken kann? 
 Welche Worte haben dagegen noch einen unausgeschöpften  Anteil an Zu-

kunft? Welche Worte haben also noch einen „Überschuss“? 
 Wo ahne ich, dass noch mehr gemeint war, als sich entfaltet hat? 

Ihr habt 2x30 Minuten Zeit für das Gespräch. Am Ende steht eine gemeinsame dank-
bare Rückschau auf das Gespräch. Vielleicht habt ihr entdeckt, dass es eine Geschich-
te des Redens Gottes in meinem Leben gibt. 

 
18.00 Uhr:  Wochenschlussandacht mit Feier der Eucharistie  
 
Abendessen 
 
19.30 - 21.00 Uhr: Was ist geistliche Begleitung im Hinblick auf unser Thema? - gemeinsame 
Reflexion 
 
 
Sonntag 
 
7.15 Uhr Köpergebet & Sitzen in der Stille  
 
8.15 Uhr: Frühstück  
 
9.30 Uhr: Schriftbetrachtung Lukas 15,11-32 
Materialien für die Mitte: rote Fäden/ rote Stifte/DIN A3 Papier/ Klebestifte…/Babuschka-
Puppe/Kinderbilder der KursteilnehmerInnen/ 

 Betrachtung  der verlorene Sohn nach dem Buch von Henri Nouwen „ Nimm sein Bild 
in dein Herz“ 

 Lesung Lukas 15, 11-32 (gemeinsames vorlesen der Verse) 
 Zeit jeder für sich (1 Stunde) diese Schriftstelle betend zu lesen  lectiodivina 

 
11.15-12.15 Uhr: Feedback/Vereinbarungen 

Empfohlene Literatur für zu Hause:  
 Karl Frielingsdorf „ Gottesbilder“ 
  Peter Köster „Gottesbilder“  
 Henri Nouwen „ Nimm sein Bild in dein Herz“ 
 Reisesegen 

 
12.15 Uhr Abreise 
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Lieder 
 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
 Wir strecken uns nach dir 
 Wechselnde Pfade, Schatten und Licht... 

 
Körpergebet 
 
Eingangsvotum und Gebet  

 Körpergebet nach Psalm 1 – der Grund - die ausgestreckten Arme als Zweige  
 die Körperteile vom Kopf geöffnet auf den Heiligen Geist hin…  zum Schluss schöp-

fen  
 Text von Bernhard von Clairvaux „Die Schale“ als Impuls für die Stille 

 
Die Schale 
 
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, 
der fast gleichzeitig empfängt und weiter gibt, 
während jene wartet, bis sie erfüllt ist. 
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. 
 
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch,  
freigiebiger zu sein als Gott. 
Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, 
strömt sie zum Fluss, wird zur See. 
Die Schale schämt sich nicht, 
nicht überströmender zu sein als die Quelle. 
 
Ich möchte nicht reich werden, 
wenn du dabei leer wirst. 
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst,  
wem bist du dann gut? 
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, 
wenn nicht, schone dich. 
(Bernhard von Clairvaux) 

 
 
Betrachtung: Der verlorene Sohn (Henri Nouwen „ Nimm sein Bild in dein Herz“) 
 

 In der Mitte: Kerze/Blumen/roter Faden/ drum herum die Kinderbilder der Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen 

 Lied: Ich sing dir mein Lied 
 Zeit zum Anschauen der Kinderbilder 
 Eine „Babuschka“ steht in der Mitte. Die ineinander geschachtelten russischen Pup-

pen werden nacheinander in die Mitte gestellt.  Lebensgeschichtliche Ereignisse sind 
Teil von Geschichten, die selbst Teile umfassender Geschichten sind. Die Puppen ste-
hen auch für die verschiedenen Lebensalter. Die kleine Puppe (Kindheit) kann die 
große Puppe (Erwachsenenalter) ziemlich nerven, wenn da etwas nicht verheilt ist. 
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Geistliche Begleitung kann helfen sich mit den kleinen und großen Quälgeistern zu 
versöhnen. 

 In die Geschichte des Buches von Henri Nouwen „Nimm sein Bild in dein Herz“ wird 
eingeführt. 

 Henri Nouwen erzählt im Schlussteil, wie wichtig es ist irgendwann zu einem geistli-
chen Vater/zu einer geistlichen Mutter zu werden und das Kind loszulassen: 

 
„Nun stehe ich vor der schweren und scheinbar unmöglichen Aufgabe, das Kind in mir 
aufzugeben. Paulus spricht es deutlich aus: ‚Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, 
dachte ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, 
was Kind an mir war.‘ Es ist bequem, der weggelaufene jüngere oder der verbitterte älte-
re Sohn zu sein. Unsere Gemeinschaft ist voll von verbitterten Kindern, und von Gleich-
gesinnten umgeben zu sein verleiht ein Gefühl der Solidarität. Doch je länger ich Teil der 
Gemeinschaft bin, desto mehr zeigt sich, dass diese Solidarität nur eine Zwischenstation 
auf dem Weg zu einer Bestimmung ist, die von viel mehr Einsamkeit geprägt ist, von der 
Einsamkeit des Vaters, der Einsamkeit Gottes, der letzten Einsamkeit des Mitleidens und 
Erbarmens. Die Gemeinschaft braucht nicht noch einen jüngeren oder noch einen älte-
ren Sohn, sei er nach Hause umgekehrt oder nicht, sie braucht einen Vater, der mit aus-
gestreckten Händen lebt, immer von der Sehnsucht beseelt, sie auf den Schultern seiner 
heimkehrenden Kinder ruhen zu lassen.“ (S. 162)44 

 
 Lesung Lukas 15, 11-32 (gemeinsames Vorlesen der Verse) 
 jeder hat Zeit (1 Stunde) für sich diese Schriftstelle betend zu lesen  lectio divina 

 
 
lectio divina45 Lukas 15,11-32 
 
lectio - die Lesung 

 Lautes Lesen der Schriftstelle; das was man liest sich innerlich vor Augen führen  
“ruminatio“, ein Kauen der Worte und Sätze. 

 
meditatio 

 Wort für Wort und Satz für Satz das Bild entdecken 
 Was sehe ich da?  Wie war das?  
 Was verstehe ich nicht? Was müsste ich klären um das Bild zu sehen? Welche Begrif-

fe sind doppeldeutig? Was meinen Sie in dieser Geschichte? An welchem Ort spielt 
das? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was klingt in mir an, wenn ich diese Ge-
schichte sehe? Woran in meinem Leben erinnert mich dieser oder jener Zug, dieser 
oder jener Mensch, diese oder jene Aussage? Wozu führt mich diese Geschichte? 
Was in meinem Leben soll ich jetzt anpacken? 
 

oratio 
 Was ich schaue, was mich berührt und bewegt, wozu mich diese Geschichte treibt, 

das wir mir nun zum Gebet, das ich an Gott richte, der mir dieses Evangelium, dieses 
Bild geben hat. 
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contemplatio - das Schweigegebet 
 Contemplatio ist kein dunkles Schweigen, weil die Worte wegbleiben. Es ist ein gutes 

Schweigen, weil das Wort selbst gegenwärtig ist. 
 
 

Fazit 
 
Es war für mich eine sehr gute Erfahrung, mit Andrea Richter dieses Kursmodul vorzubereiten 
und durchzuführen. Es ist sehr wichtig, dass man sich als Kursleitung eine gemeinsame Refle-
xionszeit während des Kurses nimmt, um über die gemachten Erfahrungen in der Gruppe zu 
sprechen. Durch dieses Gespräch konnten wir manches an Inhalten noch anders gewichten 
als wir es ursprünglich geplant hatten. Auf diese Weise konnten wir die Kursinhalte sehr gut 
auf die Teilnehmenden abstimmen. Diese gemeinsame Reflexionszeit hat mir viel Freude ge-
macht und ist für mich gleichzeitig auch ein Indikator für eine gute Zusammenarbeit. Offen-
sichtlich war die gute Zusammenarbeit von Andrea Richter und mir auch den Teilnehmenden  
nicht verborgen geblieben, sodass dies bei dem Feedbackgespräch von den Teilnehmenden 
auch bemerkt wurde.  Ich konnte an der Art und Weise, wie Andrea Richter den Kurs vorbe-
reitet und wie sie einzelne Thematiken weitergibt, viel lernen. Wichtig ist mir dabei gewor-
den, dass die Ausführungen zu einzelnen Themenfeldern nicht umfassend sein müssen, aber 
dafür prägnant mit überraschenden Perspektiven für das eigene Reflektieren der Teilneh-
menden. Das Reflexionsgespräch am Samstagabend hat mir gezeigt, wie tief die Teilneh-
menden durch die Übungen reflektieren konnten  was geistliche Begleitung ist.  
Es ist ein Kennzeichen dieses Kurses wie gut das gemeinsame Reflektieren miteinander mög-
lich ist. Dabei ist es anregend, dass die Teilnehmenden ganz unterschiedliche berufliche Hin-
tergründe haben. Neben Pfarrern und Pfarrerinnen nehmen an dem Kurs u.a. ein Journalist, 
zwei Mitarbeitende in der Aus- und Fortbildung des Diakonischen Werkes der EKD, ein Pres-
sesprecher eines Konzerns, ein Ingenieur, eine Referentin aus der katholischen Erwachsenen-
bildung teil. Die Teilnehmenden kommen aus der evangelischen Kirche, der katholischen Kir-
che und aus einer Freikirche. Diese Mischung aus unterschiedlichen Berufsgruppen und Kon-
fessionen ist sehr fruchtbringend und konstruktiv. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die 
Teilnehmenden zu einer geistlichen Weggemeinschaft gefunden haben und freue mich diesen 
Kurs mit Andrea Richter begleiten zu können. Die Teilnehmenden waren mit der Struktur, der 
Leitung und Durchführung dieses Moduls sehr zufrieden. 
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Spirituelle Krisen erkennen und begleiten (20.10.-23.10.2016) in der 
Communität Christusbruderschaft Selbitz 
Leitung: Prof. Dr. Klemens Schaupp/ Pfrn. Sr. Anna-Maria a. d. Wiesche 
 

Beschreibung des Kurses im Veranstaltungskalender 
 

Wer die Biografie großer Christinnen und Christen genauer studiert, wird sehr bald 
entdecken, dass es wohl kein Leben gab, das nicht geprägt gewesen wäre von starken 
Krisen und Erschütterungen ihres Glaubens. Heute suchen Menschen oft gerade in 
Krisensituationen geistliche Begleitung. Oft ist der Leidensdruck so groß, dass es ih-
nen nicht gelingt, die spirituelle Dimension einer solchen Krise wahrzunehmen. Und 
doch bieten gerade solche Situationen eine Chance, dass ihr Glaube wachsen und rei-
fen kann. Ziel des Seminars ist es, das nötige Wissen und konkrete Fähigkeiten zu 
vermitteln, um Menschen in solchen Krisensituationen geistlich begleiten zu können. 
Methode: kurze Impulsreferate, verschiedene vertiefende Übungen, Arbeit an von 
den Teilnehmer/-innen eingebrachten Situationen, Meditation, Tagzeitengebete. 
Der Kurs ist konzipiert für Kursteilnehmer/-innen von abgeschlossenen CCB-
Grundkursen für Geistliche Begleitung (oder ähnlichen Kursen), Teilnehmer/-innenn 
mit therapeutischen, seelsorgerlichen Erfahrungen mit traumatisierten Personen.46 

 
Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung der Impulsreferate und Übungen 
von Prof. Schaupp einschließlich der ausgegebenen Handouts und stellen den Stand meiner 
Reflexion dar: 
 

Spirituelle Krisen - Unterscheidungen 
 
Zur Aktualität der Frage: 

 
Krisen haben Konjunktur in fast allen Lebensbereichen. Wir kennen wirtschaftliche, politi-
sche, militärische, finanzielle, gesundheitliche, psychische, moralische und persönliche Kri-
sen,. Warum ist die Situation in unserer Gesellschaft so?  Sozial stabile Gesellschaften haben 
weniger Krisen als diejenigen die sich radikal und in großer Schnelligkeit verändern. Wir be-
finden uns in einer Gesellschaft, die sich durch die mannigfaltigen Modernisierungs- und 
Globalisierungsprozesse radikal verändert. Krise ist nicht allein ein Problem von Einzelnen, 
sondern einer ganzen Gesellschaft.  
Woher kommt der Begriff „Krise“?  
 
Was ist eine Krise? 
 
Das Wort „Crisis“ wurde als Fremdwort Ende des 17. Jahrhunderts in die Deutsche Sprache 
übernommen. Es hatte in der antiken Tradition zunächst eine vorwiegend medizinische Be-
deutung: In der Situation der Krankheit, in welcher sich entscheidet, ob der Kranke stirbt 
oder gesund wird. Diese Vorstellung hat sich bis in die Neuzeit gehalten. Ein Beispiel dafür ist 
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die Biografie des Ignatius, als nicht sicher war, ob er auf Grund seiner schweren Verletzun-
gen überleben würde.47  
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ist der medizinische Kontext des Begriffs noch überwie-
gend in Gebrauch. Dann erweitert sich die Bedeutung des Begriffs im Sinne von „Urteilsver-
mögen“- so entsteht die Rede von „kritischem Denken“ und „Kritik“. 
 
Der Begriff der Krise in der Psychologie des 20. Jahrhunderts 
 
In der Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie des 20. Jahrhunderts setzte sich eine 
neue Bedeutung durch: Krise meint hier ein potentiell lebensbedrohliches Ereignis oder ei-
nen Prozess, der mit den im Moment zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen 
nicht gelöst werden kann. Neu ist gegenüber dem traditionellen Gebrauch: Zum einen wird 
das Kriterium der kurzen Zeitdauer zugunsten eines möglicherweise auch länger dauernden 
Prozesses aufgegeben. Zum anderen werden Krisen nicht notwendig als Zeichen einer Er-
krankung angesehen. Eine nicht bewältigte Krise kann aber zur Krankheit führen. 
 
Folgende Unterscheidungen haben sich inzwischen eingebürgert: 
 

 Normative oder auch Wachstumskrisen (z.B. Pubertät, Lebensmitte, Ausscheiden aus 
dem Berufsleben) 

 Akzidentelle Krisen (z.B. Jobverlust, Erkrankung) 
 Entscheidungskrisen (z.B. Krankheit mit unsicherem Ausgang) 
 Akzeptanzkrisen (z.B. unheilbare Erkrankung, Behinderung) 

 
Einige wichtige Merkmale von Lebenskrisen 
 
Krise kann definiert werden als ein zeitlich begrenzter psychischer Zustand,  

 welcher von stark belastenden Situationen, plötzlichen Ereignissen oder Entwicklun-
gen im Lebenslauf ausgelöst wird; 

 welcher als existenzbedrohend erlebt wird; 
 dessen Ausgang ungewiss ist. 

 
Konsequenzen einer tiefer gehenden Krise: 

 das Selbst- und Weltverständnis ändert sich 
 es entstehen Gefühle des Ausgeliefertseins, der Angst, der Überforderung 
 Konfrontation mit der eigenen Begrenztheit/Endlichkeit 

 
Es ist im Einzelfall immer unerlässlich zu unterscheiden, ob es sich tatsächlich um eine Krise 
handelt oder z.B. um einen längerfristigen Veränderungsprozess. Wenn innerhalb einer Be-
ziehung Schwierigkeiten oder Konflikte  auftreten, wird das erst zu einer Beziehungskrise, 
wenn man der Meinung ist, die Schwierigkeiten oder Konflikte nicht gemeinsam lösen zu 
können. Die Unterscheidung von Krise und Problem ist dafür hilfreich. Für Probleme findet 

                                                      
47

 „Und es ging ihm doch immer schlechter. Er konnte nicht essen; und dazu die übrigen Vorkommnisse, die 
Zeichen für den Tod zu sein pflegen. Und als der Tag des hl. Johannes kam, riet man ihm zu beichten, weil die 
Ärzte sehr wenig Vertrauen auf seine Rettung hatten. Und als er so die Sakramente empfing, sagten die Ärzte 
am Vortag des hl. Petrus und des hl. Paulus: Wenn er bis Mitternacht keine Besserung verspüre, könne er sich 
für tot rechnen.“ Ignatius von Loyola, Bericht des Pilgers/übersetzt und kommentiert von Peter Knauer, Würz-
burg 2011 (3), S. 40/41 
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man gemeinsam Lösungen, bzw. Lösungsstrategien. Wenn man diese nicht mehr gemeinsam 
finden kann, ist man in der Krise. 
 
Weitere Unterscheidungen: 
 

 Krise und chronische Störung (= klassische Streitrituale) 
 Krise und Konflikt (= Meinungsverschiedenheiten/Unvereinbarkeiten; Zuversicht, 

dass es eine Lösungsstrategie gibt) 
 Krise und kritische Lebensereignisse, die unvorhersehbar sind und eine Krise auslösen 

können, aber nicht müssen (z.B. Arbeitslosigkeit, Unfall, Scheidung) 
 Krise und traumatische Erfahrungen 

o Gemeinsamkeiten: Plötzlichkeit/Bedrohlichkeit/Strategien versagen 
 
Der Begriff der „Spirituellen Krise“ 
 
Der Begriff „spirituelle Krise“ ist relativ neu und wurde von den Psychotherapeuten Stanislaf 
Grof und seiner Ehefrau Christine Grof geprägt.48 Das Ehepaar stellte den Begriff in einen 
weiteren Zusammenhang, wonach die Krise eine Komplikation eines spirituellen Entwick-
lungsweges darstellt. Bei gelungener Integration der Krise im Leben kann sie zu einem reife-
ren und erfüllendem Leben führen. Der Begriff hat bei Stanislaf und Christine Grof hat einen 
esoterischen Hintergrund. In diesem Kurs geht es um den christlichen Hintergrund einer Kri-
se: 

 Bekehrungskrisen (Auslöser: Glaubensvollzug, welcher nicht als lebendig wahrge-
nommen wird) 

 Krisen, die durch religiöse Erfahrungen ausgelöst werden. Mein bisheriges Denken 
und meine Lebenspraxis geraten in die Krise. 

 
Verlaufsformen von Krisen 
 
Krisenverlauf allgemein 
 

1. Das Eingangsstadium ist charakterisiert durch die Ungewissheit („Was ist eigentlich 
los?“) sowie die Tendenz zur Verleugnung und zur Verharmlosung („Das kann und 
darf doch nicht wahr sein! Daran will ich gar nicht denken! So schlimm ist es ja gar 
nicht!“). Diese Phase endet mit einer auch äußerlich nicht mehr zu leugnenden Ge-
wissheit Das Durchgangsstadium ist charakterisiert durch Emotionen wie Wut, Trau-
er, Auflehnung, etc. und begleitet durch die Fragen: „Warum gerade ich? Warum tust 
du mir das an? Wozu denn, es ist ohnedies alles sinnlos?“ 

2. Das Zielstadium: Idealerweise die Annahme der neuen Situation und Bewältigung, 
Trennung von dem unmöglich Gewordenen. 

 
Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Deutung einer Krise 
 
Die Unterscheidung von Krisenwahrnehmung und Krisendeutung ist für die Geistliche Beglei-
tung sehr wichtig.  
Die systemische Therapie hat zur Krisenwahrnehmung die Methode des „zirkulären Fragens“ 
entwickelt, eine Technik, die versucht, verschiedene Sichtweisen eines Phänomens aus einer 
                                                      
48

 Vgl. S. und C. Grof, Spirituelle Krisen, München 1990 
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Person oder einer Gruppe hervorzulocken und miteinander in Beziehung zu bringen: „Versu-
che deine persönliche Sicht des Krisengeschehens durch andere Sichtweisen zu ergänzen.“ 
Bei der Krisendeutung geht es vor allen Dingen um Auslöser und Ursache. Als Auslöser wird 
eine Situation oder ein Ereignis bezeichnet, das den Zusammenbruch der bisherigen Bewäl-
tigungsmuster bewirkt, nicht aber die eigentliche Ursache darstellt. Es handelt sich dabei um 
den „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“ Auslöser sind nicht im strengen Sinne die 
Ursache einer Krise. Krisen werden nicht dadurch überwunden, das man ihre Auslöser besei-
tigt, sondern dadurch, dass man versucht ihre Ursachen zu verstehen und zu ändern. 
 
Die Homöostase, ein Begriff aus der Biologie, beschreibt den Versuch jedes Lebewesens, ein 
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kräften, die auf es einwirken herzustellen und zu 
erhalten. Dieses Gleichgewicht ist bei allen lebendigen Wesen immer labil. Verliert dieses 
Gleichgewicht seine Labilität, so erstarrt es und stirbt. 
 
Es ist entscheidend, ob ein Mensch die Fähigkeit entwickelt mit belastenden Situationen 
umzugehen. Diese Fähigkeit wird „coping“ (deutsch:  Bewältigungsstrategie) genannt. Ob 
eine bestimmte Belastung zur Krise führt oder nicht, hängt nicht so sehr mit dem Grad ob-
jektiver Belastung zusammen, sondern mehr mit der entwickelten Fähigkeit eines einzelnen 
oder einer Gruppe mit belastenden Situationen umzugehen. 
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Materialsammlung 
 
Für die persönliche Reflexion 
 
Liste von Krisenerfahrungen (5-10.Min) 
Eine Situation auswählen und sich damit beschäftigen. 
Was war der Auslöser oder Beginn? 
Gab es einen Wendepunkt? 
Wie ist es danach weitergegangen? 
Was hat mir oder meinem Gegenüber geholfen? 
Im Rückblick: Was ist mir daran deutlich geworden - eine Einsicht.? 
Wenn noch Zeit ist, kann noch eine zweite Situation hinzugenommen werden. 
Zweiergespräch über das was geholfen hat - Aufgabe des Zuhörenden, ggf. Nachfragen aus 
der eigenen Erfahrung. 
 
Für die persönliche Reflexion (Übung) 
 
Welches Charisma ist mir durch bewältigte Krisen geschenkt worden? Was ist mir durch Kri-
sen zugewachsen? 
Einladung, Gott dafür zu danken 
 
Die Schrittsteine meines Lebens 
(Nach: I.Progoff, At a Journal Workshop, NY 1989. Nur zum persönlichen Gebrauch der Kurs-
teilnehmer!) 
 
Übung 1 : „Schrittsteine meines Lebens“ 
 
Ziel dieser Übung ist es, den Grenzerfahrungen unseres Lebens nachzuspüren. Die Metapher 
der „Schrittsteine“ ist japanischen Zen-Gärten entnommen. Durch diese fließt meist ein Bach 
- als Bild für unser Leben. In dem Bachbett befinden sich Steine, auf denen die Mönche im 
Bach in Flussrichtung gehen können. Die Schrittsteine sind also Haltepunkte, Fixpunkte im 
Fluss unseres Lebens. 
 
Die Übung vollzieht sich in folgenden Schritten: 
 
1. Schritt 
Sammeln - zur Ruhe kommen - mir die Zeit für die Übung (ca. 45 Min) schenken lassen. Gott 
um seinen Geist bitten, darum, dass er mir den Blick für seine Gegenwart in meinem Leben 
öffnet. 
 
2. Schritt 
Mir vorstellen, ich würde in den Fluss meines Lebens hinabsteigen. Dabei kann es hilfreich 
sein, mir einen Augenblick in meinem Leben zu vergegenwärtigen, in dem ich besonders in-
tensiv gelebt habe und von diesem „Ort“ (Augenblick) aus in den Fluss des Lebens steigen 
und das Fließen meines Lebens spüren. 
 
3. Schritt 
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Mir vorstellen, ich wäre  ein Schriftsteller und würde eine Auto-Biografie schreiben. Was 
wären die Überschriften der einzelnen Abschnitte (Kapitel) meiner Autobiografie? (Es emp-
fiehlt sich 10 und 15 Überschriften zu finden. Achtung! Die Überschriften in Form ganzer, 
kurzer Sätze und in Ich-Form schreiben.) 
 
4. Schritt 
Die niedergeschrieben Sätze lese ich mir selbst langsam (halblaut) vor und durchwandere 
dabei nochmals den Fluss meines Lebens, indem ich mich von Schrittstein zu Schrittstein 
fortbewege. 
 
5. Schritt 
Einen Abschnitt auswählen, der mir im Moment besonders präsent ist oder der mir während 
der Übung neu aufgegangen ist und alles Aufschreiben, was mir dazu einfällt: Erinnerungen, 
Gedanken, Gefühle. Leitfragen für diesen Schritt können sein: 
 
Was hat sich damals ereignet? 
Wie war mein körperlicher und gesundheitlicher Zustand? 
Was waren wichtige Entscheidungen? Wie war meine soziale Stellung? 
Wer waren die Menschen, die in dieser Phase für mich Bedeutung hatten? Wie haben sie 
mich beeinflusst? 
Womit war ich damals beschäftigt? Hat mich ein Bibelwort oder Text begleitet? 
Wie habe ich mit Gott geredet? 
Was war damals mein Lebenssinn? 
 
6. Schritt 
Die Übung mit einem Gebet, einer kurzen Stille oder einer Verneigung vor Gott, der verbor-
gen in meinem Leben wirkt, abschließen. 
 
 
Übung 2: Die Schrittsteine einer biblischen Gestalt 
 
Vorbereitung: Lesen Sie in Ruhe das Buch Tobit und machen Sie sich mit der Geschichte von 
Tobit und seiner Familie vertraut. 
 
Schritt 1: 
Versetzten Sie sich in die Situation Tobits. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie die Welt 
mit seinen Augen sehen würden, wie Sie an seiner Stelle empfinden würden. Um diesen 
Schritt zu vollziehen, kann es hilfreich sein, wenn Sie sich eine Situation in seinem Leben ver-
gegenwärtigen, die Sie besonders anspricht. 
 
Schritte 2 bis 5: 
Wie in Übung 1, nur dass Sie diese Schritte in der Person von Tobit vollziehen. 
 
Schritt 6: 
Vergleichen Sie beide listen der „Steppingstones“ und bringen Sie diese im Gebet vor Gott.  
Was hat sich Ihnen bei dieser Übung im Blick auf den Umgang mit Krisen gezeigt? Wo finden 
Sie sich wieder, wo bleibt Ihnen seine Person und seine Erfahrung fremd? Wenn Sie die Ge-
legenheit hätten: Was würden sie ihn fragen? Was würde er vermutlich antworten? 
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Mein Rückblick auf die Übung: 
 

 Die Übung ist gedacht für eine relativ ruhige Phase, in der ein Mensch sich nicht di-
rekt in einer Krise befindet. 

 Die Übung hilft dazu, mein Leben in einem Kontext zu sehen. Die Resilienzforschung 
hat gezeigt, dass das Lesen von Biografien sehr wichtig ist, um im Leben eines Ande-
ren Entdechungen zu machen die für den eigenen Lebensweg von Bedeutung sein 
können. Die Übung ist eine Art von Erinnerungsarbeit. 

 
Sich eine Krisengeschichte erzählen  
(Übung zu zweit- einer/eine bringt eine Krisengeschichte ein, über diese Geschichte wird ein 
Begleitgespräch geführt.) 
 
Aus dieser Übung und der sich anschließenden Reflexion im Plenum habe ich Folgendes für 
mich in Stichworten festgehalten: 
 

 Das Gespräch benötigt einen geeigneten Raum und Vertrauen 
 Erzählen lassen ohne zu stark zu konzentrieren, ermutigen, zu erzählen wie es kommt 

und erst später zu ordnen und zu konkretisieren. 
 Wenn die Geschichte erzählt ist fragen: Gibt es noch etwas was Sie sagen wollen oder 

war es das jetzt? Gibt es noch etwas?   
Eine Pause lassen, um zu spüren ob noch etwas kommt 

 Zusammenfassung, was bei mir angekommen ist, nicht deuten. Rückfragen, ob ich 
das so richtig verstanden habe. 

 Suche nach Lösungswegen: „Sie haben sicher schon das eine oder andere versucht, 
damit umzugehen…“ dies ist hilfreich für die Einschätzung wie die Realitätseinschät-
zung des zu Begleitenden. 

 Wenn ich das Gefühl habe, dass die Richtung passt, dann konkretisieren, wenn nicht, 
dann sagen „….wenn Sie möchten kann ich ihnen meine Sicht schildern, das was ich 
beim Hören bei Ihnen aufgenommen habe.“ Schilderung der Sicht und dann die Rück-
frage: 
„Könnte diese Einschätzung für sie auch ein Weg, eine Möglichkeit sein?“ 

 Frage der Umsetzung des Erkannten: „Welche ersten Schritte könnten Sie gehen, was 
brauchen sie dazu umgehen zu können…?“  (Dinge sammeln und auf Realisierbarkeit, 
zwei Dinge herausnehmen und besprechen) 

 Die Spirituelle Dimension: Es kann sein, dass der Begleitete das von sich aus ein-
bringt. Es kann eine Gefahr sein, dass Menschen sich auf die spirituelle Dimension 
konzentrieren und die anderen Dimensionen außer Acht lassen. Die „5 Säulen der 
Identität“ sind ein hilfreiches Modell, Menschen in ihrem System wahrzunehmen49: 

1. Der Körper 
2. Die Beziehungen 
3. Die Arbeit 
4. Der Besitz 
5. Die Werte 

                                                      
49

Klemens Schaupp „Gott im Leben entdecken, Kevelaer 2011, S.35 
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Die 5 Säulen der Identität können eine Checkliste dafür sein zu schauen, welche Säu-
len bei der Krise betroffen sind (ein Bild ist der Tisch, kann der Tisch noch stehen?) Je 
mehr Säulen betroffen sind, desto größer ist die Krise. 

 Es ist nicht günstig, mit der spirituellen Dimension der Krise zu beginnen - meist ist 
dies erst nach dem dritten Gespräch sinnvoll. 

 Auch Momente der Stille können eingebaut werden, wenn es passt. 
 In diesem Zusammenhang kann die Frage gestellt werden:  „Gelingt es Ihnen die Din-

ge, die Sie beschäftigen, Gott zu sagen?“ Diese Frage kann eine Tür für diese Ge-
sprächsdimension eröffnen. 

 Im Begleitgespräch erklären was, auf die konkrete Situation bezogen, eine Krise ist. 
Dies ist hilfreich für Menschen, die sich nicht gut selbst wahrnehmen können. 

 Vereinbarung treffen mit der Frage, wie es weitergehen kann und  Offenheit für die 
Möglichkeit eines zweiten Gesprächs. Zwei bis drei Gespräche entlasten einen Men-
schen, der sich in einer Krise befindet, die im „Normalbereich“ ist. 

 Wenn unter der „akuten Krise“ noch eine andere Frage erkannt wird,  wäre diese Ein-
schätzung des Begleiters zu besprechen. 

 

Fazit 
 
Die Übungen zu zweit oder zu dritt haben mir gezeigt, wieviel Potential Menschen entwickeln 
können, um eine Krise zu bewältigen. Die Perspektive, dass jede Krise ein „Nachher“ hat, ist 
sehr hilfreich um sich einer Krise auch stellen zu können. Eine Krisengeschichte in der Bibel zu 
lesen wie z.B. das Buch Tobit kann das Vertrauen stärken, dass Gott auch durch Krisen hin-
durch hilft. Es blieb für mich die Frage offen, in welcher Art und Weise schwere Leidgeschich-
ten in der Geistlichen Begleitung wertgeschätzt werden können. Aus Zeitgründen habe ich es 
nicht mehr geschafft Deutungsmuster von Krisen aus der christlichen Tradition, z.B. von 
Evargius, Johannes Tauler, Johannes vom Kreuz und Ignatius von Loyola darzustellen. Die 
Beschäftigung mit ihren Deutungen von Krisen nehme ich als Aufgabe für mich mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Begleitung der Ignatianische Einzelexerzitien (28.11-4.12.2016) „Wir 
haben seinen Stern gesehen“ in der Communität Christusbruderschaft 
Selbitz 
 
In der Zeit vom 28.11-4.12.2016 habe ich als Geistlicher Begleiter bei den Ignatianischen Ein-
zelexerzitien mitgewirkt. Das Begleitteam bestand neben meiner Person aus Sr. Susanne, Sr. 
Barbara und Ts. (Tertiär- Schwester) Renate der Communität Christusbruderschaft.  
Die Ignatianischen Einzelexerzitien laden zu einem persönlichen Glaubensweg in der Nach-
folge Jesu ein. Es geht darum, sich auf einen inneren Prozess einzulassen, in dem das eigene 
Leben ganzheitlich angesprochen wird. Die Zeit wird verbracht im Schweigen. Die Gebetszei-
ten der Communität in der Kapelle des Gästehauses (8.00 Uhr Morgengebet; 12.00 Mittags-
gebet; 17.30 Uhr Abendgebet) geben dem Tag eine hilfreiche Struktur und zusammen schaf-
fen sie den Raum, sich auf die Begegnung mit Gott einzulassen. Beim Morgengebet stand die 
Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland (Matthäus 2,1-12) im Mittelpunkt der Be-
trachtung. Wir hatten die Versaufteilung für die Impulse so vorgenommen, dass sie gleich-
zeitig die Bedeutung der einzelnen Tage im geistlichen Prozess der Schweigexerzitien thema-
tisieren: 
 

1. Tag (Verse 1-2) : Der Aufbruch der drei Weisen und das eigene Aufbrechen in die 
Schweigeexerzitien. 

2. Tag (Verse 3-6): Der Besuch der drei Weisen in Jerusalem mit ihrer Frage nach dem 
neugeborenen Kind erzeugt Erschrecken in Jerusalem. Gewissheiten geraten ins 
Wanken. Die Schriftgelehrten finden ein Wort Gottes, dass die Sache in einem neuen 
Licht sehen lässt. Es kann immer wieder geschehen, dass Gewissheiten/Lebensziele 
im Leben eines Menschen ins Wanken geraten können.  Die Lieder, Bibeltexte, Psal-
men und Gebete, die wir lesen und hören, können ein neues Licht auf die eigene Ge-
schichte werfen.  

3. Tag (Verse 7-9): Die drei Weisen machen irritierende Erfahrungen in Jerusalem. Sie 
erleben wie an ihnen gezerrt wird und Ansprüche auf sie prallen. Menschen machen 
irritierende Erfahrungen mit sich selbst und mit den Menschen im Zusammenleben. 
Dabei kann es zu bedrängenden Fragen kommen, warum Gott einem diese irritieren-
den Erfahrungen und Umwege nicht ersparen kann. 

4. Tag (Verse 10-11): Die drei Weisen sind am Ziel ihrer Reise angekommen. Dafür ha-
ben sie alle ihre Energie gegeben. Unsere Lebensziele. Was ist mir wichtig? Prioritä-
ten und Ziele im Leben und die dahinter stehende Sehnsucht erkennen. 

5. Tag (Vers 12): Die Erfahrungen auf den Wegen - den äußeren und den inneren We-
gen mit Gott durch die Schweigeexerzitien - klingen in diesem Vers an .Die drei Wei-
sen  gehen nicht den gleichen Weg zurück. Sie achten auf ihren Traum. Es ging ihnen 
darum das Kind zu schützen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Schweigeexer-
zitien  gehen wieder zurück in ihren Alltag. Es kommt darauf an, das zu schützen, was 
an Erfahrungen gemacht wurde. 
 

Ich gab die Impulse für den dritten und vierten Tag. Im persönlichen Begleitgespräch, dass 
täglich für die Teilnehmenden angeboten wird, werden von dem/der Geistlichen BegleiterIn 
individuelle Gebetsimpulse gegeben, die helfen sollen, die eigene Spur zu finden und den 
inneren Weg zu vertiefen. Die Begleitgespräche dauern in der Regel nicht länger als eine 
halbe Stunde. Die Mahlzeiten werden in einem gesonderten Raum, der vom sonstigen Gäs-
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tebetrieb ist, im Schweigen eingenommen. Im Hintergrund läuft ausgewählte klassische Mu-
sik.  
An jedem Abend wird um 19.30 Uhr von einem/einer MitarbeiterIn des Begleitteams ein 
Impuls gegeben, der eine Inspiration für die Gestaltung der Tage im Schweigen sein will. Die 
Themen der Abende waren: Einführung in die Naturbeobachtung; Einführung in eine Me-
thodik der Schriftbetrachtung; Fragen des Umgangs mit Gedanken und Gefühlen während 
der Schweigeexerzitien und eine Einführung in das Herzensgebet. Bei der Schriftbetrachtung 
habe ich die Geschichte vom Schatz im Acker gewählt (Matthäus 13,44; vgl. Materialsamm-
lung).  
Die abendliche Feier der Eucharistie nimmt noch einmal die Bewegungen des Tages auf und 
verdichtet sich zur gemeinsamen Erfahrungen mit den anderen, die auf dem Weg sind. Ich 
leitete vier Eucharistiefeiern nach der bayrischen Abendmahlsliturgie. Tägliche Körperwahr-
nehmungen sollen helfen, uns ganzheitlich für das Gebet bereitzustellen. Die Einzelexerzitien 
sind für Menschen, die schon Erfahrungen im Schweigen gemacht haben und die die Bereit-
schaft mitbringen, sich auf dem Exerzitienweg führen zu lassen. Sie sollten sich nicht in einer 
akuten Lebenskrise befinden. 
 

Meine Erfahrungen als Geistlicher Begleiter 
 
An den Exerzitien haben 22 Menschen teilgenommen. Im Team hatten wir die Aufteilung für 
die Begleitgespräche so vorgenommen, dass jeder von uns fünf bzw. sechs Personen täglich 
geistlich begleitet hat. Ich war Geistlicher Begleiter für fünf Männer und eine Frau. Die 
Exerzitianden bekamen etwa drei Wochen vor Beginn der Einzelexerzitien einen 
Exerzitienbrief, in dem ihnen mitgeteilt wurde, wer der Geistliche Begleiter/die Geistliche 
Begleiterin für sie sein wird (vgl. Materialsammlung). Es ist für mich eine sehr berührende 
Erfahrung gewesen, wieviel Vertrauen mir in den Begleitgesprächen entgegengebracht wur-
de. Ich lernte sechs Menschen und das, was sie bewegt, kennen. Alle sechs waren aufgebro-
chen zu den Einzelexerzitien, um für das Zeit zu haben, was in ihrem Leben neu werden will.  
Gleich am ersten Tag wurde ich in einem Gespräch gefragt, was Geistliche Begleitung im Un-
terschied zu Therapiesitzungen oder Beratungsgesprächen ist. Ich erklärte, dass Geistliche 
Begleitung nicht ein Dialog zwischen Berater und Klient ist, wie bei einem Coaching oder ei-
ner Supervision, sondern ein Trialog. Gott ist der Dritte. Es ist meine Aufgabe im Begleitge-
spräch die Tür für das Hören zu öffnen, damit der Begleitete selbst erkennen kann wie Gott in 
seinem Leben gegenwärtig ist. Ein solches Gespräch ist nur möglich, wenn es getragen ist von 
dem Respekt und der Wertschätzung gegenüber der Person die ich begleite. Die hörende Hal-
tung, der Respekt und die Wertschätzung bilden den Raum in dem ein solches Gespräch ge-
lingen kann und in dem ich für einen Menschen zum Wegbegleiter auf Zeit werde.  
Es ist nicht meine Aufgabe als Geistlicher Begleiter, das Gehörte zu werten, sondern es geht 
darum, dem Begleiteten Perspektiven zu öffnen um selbst die inneren Regungen zu verstehen 
und vor Gott zur Sprache bringen zu können. Im Hören lasse ich alles Fachwissen los, um mich 
ganz auf mein Gegenüber konzentrieren zu können. Wenn diese Konzentration nicht da ist 
und ich im Hören z. B. nach Lösungen suche oder mein Gegenüber in eine bestimmte „Schub-
lade“ stecke, oder ich plötzlich mit mir selbst beschäftigt bin, dann ist meine Aufmerksamkeit 
stark beeinträchtigt. Das hat dann zur Folge, dass ich nicht intuitiv wahrnehmen und reagie-
ren kann, indem ich z.B. eine gute Frage stelle. Grade die guten Fragen sind so wichtig und 
notwendig, damit der Begleitete selbst dazu kommt herauszubekommen was ist.  
Das geistliche Begleitgespräch ist ein Hebammendienst, zum eigenen Erkennen und Wahr-
nehmen des Lebens im Lichte der Liebe des Dreieinigen Gottes. Im Einvernehmen mit dem 
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Begleiteten beginne ich die Gespräche mit einem Gebet, in dem ich Gott um seinen Beistand 
für das Gespräch bitte. Am Ende des Begleitgesprächs spreche ich einen Segen. Jede der 
sechs Personen brachte ein Thema mit, dass während der Tage immer mehr Gestalt gewann: 
 

- Als Kind gelitten unter der mangelnden Liebe der Mutter verbunden mit sehr 
schmerzhaften Erinnerungen. 

- Das Bemerken einer großen Wut in sich und die Erkenntnis ein nicht gewolltes Kind zu 
sein. 

- Der nahende Ruhestand und die Frage wie damit umzugehen ist. 
- Die Sehnsucht sich nicht nur über erfolgreiche Arbeit zu definieren, sondern auch Zeit 

zu haben für das was nicht einen besonderen Zweck hat. Das Bemerken von körperli-
chen Grenzen im Alltag und die Frage wie diese Grenzen beachtet werden können, um 
sie nicht zu überschreiten. 

- Der Eindruck immer zu langsam zu sein und dass die Entwicklungen am Arbeitsplatz 
so schnell gehen, dass ein Hinterherkommen nicht mehr möglich erscheint. 

- Nach sehr anstrengenden Monaten im Beruf Zeit zu haben zu schlafen, zu essen, zu 
beten, sich zu bewegen und die Erfahrungen dabei. 

 
In den fünf Tagen war ich für diese sechs Menschen mit dem was sie bewegt ein Wegbeglei-
ter und erlebte ihren inneren Weg durch die Tage mit. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er je-
dem Einzelnen neue Perspektiven auf das Leben gegeben hat und dies sich auch sichtbar in 
den Gesichtern der Menschen gezeigt hat. Nach jedem Gespräch nahm ich mir zehn Minuten 
zum Aufatmen. Diese Zeit ist unbedingt wichtig, um das Gehörte an Gott abzugeben und 
mich auf das neue Gespräch innerlich einzustellen. Dazu gehört für mich auch das Öffnen der 
Fenster und Lüften des Raumes. In den abendlichen Teambesprechungen nach der Eucharis-
tiefeier war Zeit, um auch schwierige Gesprächssequenzen gemeinsam zu reflektieren. Diese 
gemeinsame Reflexionszeit war mir sehr wichtig und hilfreich.  
Die Begleitung gelingt nur, wenn ich mich von Gott leiten lasse. Er ist der Handelnde. Ich kann 
nichts tun. Das tut ER. Nur in dieser Haltung gelingt Geistliche Begleitung. Gerät diese Hal-
tung in Vergessenheit, wird es zu anstrengend und zu schwer.  
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Materialsammlung 
 
Exerzitienbrief 
 
COMMUNITÄT CHRISTUSBRUDERSCHAFT SELBITZ 

Wildenberg 3395152 Selbitz 

Tel.: 09280/6850    Fax: 09280/984601 
 Email: gaestehaus@christusbruderschaft.de  
 
“Wir haben seinen Stern gesehen“ 
 
Liebe TeilnehmerInnen! 
Die Zeit der Einzelexerzitien rückt näher. Bald sehen wir uns hier im Gästehaus. Wir freuen 
uns schon sehr auf diese gemeinsamen Tage mit Ihnen und sind gespannt welchen Weg Gott 
mit den Einzelnen gehen wird.  
„Wir haben seinen Stern gesehen.“ Manchmal begegnet uns im Alltag etwas und wir fragen 
uns, ob das von Gott kommt. Er hat viele Möglichkeiten mit uns zu reden. Die intensiven 
Tage des Schweigens und Betens wollen uns helfen wieder neu mit ihm und uns selber in 
Kontakt zu kommen.  
Bis zum 28.11.16 liegt noch manches vor Ihnen. Sicher ist auch mancher Stress dabei. Viel-
leicht gelingt es Ihnen trotzdem immer mal wieder an die Exerzitientage zu denken und der 
Sehnsucht Raum zu geben. Was regt sich in mir, wenn ich in den Sternenhimmel schaue? 
Manchmal kann man es gar nicht so genau benennen nach was man sich sehnt, oder wissen 
was man braucht. Aber es ist gut, sich gedanklich auf diese Tage einzustellen, die Befürch-
tungen und Ängste wahrzunehmen, sich zu öffnen für das Wirken Gottes, so gut es geht, und 
sich für seine Leitung bereit zu halten.  
Die Exerzitien beginnen am Montag 28.11.16 um 18.00 Uhr mit dem Abendessen und en-
den am Sonntag 04.12.16 nach dem Mittagessen ca. 13.00 Uhr.  
Falls Sie mit dem Zug kommen und am Bahnhof abgeholt werden möchten, bitten wir Sie 
uns Ihre Ankunftszeit mitzuteilen. Wir berechnen dafür 2.-€.  
Die Exerzitien werden wir zu viert begleiten. Deine persönliche Begleitung wird übernehmen 
__________ 
Folgendes bitten wir Sie für die Exerzitientage mitzubringen: 
Bibel, Schreibzeug (pers. Tagebuch), evtl. Malsachen.  
Für die persönliche Gebetsecke im Zimmer kann es hilfreich sein eine vertraute Karte, ein 
Bild o.ä. mitzubringen.  
Für die Leibwahrnehmungsübungen sind bequeme Kleidung und warme Socken (auch im 
Sommer) nützlich. 
Für die Spaziergänge denken Sie bitte auch an Regenschutz und feste Schuhe. 
 
Nun wünschen wir Ihnen Gottes Segen für die nächsten Tage, für den Abschied vom Alltag 
und den Beginn der Exerzitien.  
 
Herzliche Grüße Sr. Barbara Müller, TS Renate Kießig, Sr. Susanne Schmitt, 
                           Pfarrer Klaus-Gerhard Reichenheim 
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Schriftbetrachtung 
 
Eingangsvotum 
Begrüßung 
Lied: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
Was ist eine Schriftbetrachtung? 
 

 Erfahrungen in der Betrachtung von Bildern…. 
„Die Betrachtung hat mit der Fähigkeit des Menschen zu tun, in sich ein inneres Bild zu 
erwecken, es anzusehen, sich in dieses Bild hinein zu versetzen. Wenn wir einen Bibel-
text betrachten, dann gleicht diese Betrachtung einer Bildbetrachtung. Ein Bild erschließt 
sich, wenn man sich Zeit nimmt, es anzuschauen, es auf sich wirken zu lassen. Die Mehr-
heit der biblischen Texte sind Geschichten.  Geschichten aber sind Bilder. Da gibt es et-
was zu sehen. Auf diesem Weg entdecke ich das Geheimnis, das mir in diesem biblischen 
Abschnitt begegnet. Wenn ein solches Wort wie Licht in mein eigenes Leben leuchtet, 
entdecke ich auf diese Weise auch einen Teil meines eigenen Geheimnisses. Es geht bei 
der Schriftbetrachtung darum mit Gott in Beziehung zu treten.“50 

 
Ablauf der Schriftbetrachtung 
Die Betrachtung hat vier Schritte: 
 

1. Bevor ich mich einer Betrachtung widmen kann, lasse ich los was mich beschäftigt. 
Wir singen ein Lied und ich werde ein Vorbereitungsgebet sprechen. Ich lese dann 
den Bibeltext „Vom Schatz im Acker aus Matthäus 13,44-46 und gebe einen einfüh-
renden Impuls für die eigene Betrachtung.  

2. Bei dem zweiten Schritt geht es darum das Bild langsam auf sich wirken zu lassen. Ich 
versuche das Bild der Geschichte in mir selbst zu sehen.  Was sehe ich? Wie wirkt es 
auf mich? 

3. Bei dem dritten Schritt geht es darum dem tieferen Sinn dieses Abschnitts nachzu-
spüren. Woher kenne ich das, was das Bild mir vor Augen führt, aus meinem Leben, 
aus meiner Geschichte? Wo bleibt mir etwas in der Geschichte fremd und warum ist 
das so? Wo geht es mir ähnlich wie dem Menschen in dieser Geschichte? 

4. Bei dem vierten Schritt ergreife ich nun das, was ich gesehen habe und frage danach 
was davon ganz konkret in meinem Leben eine Gestalt bekommen kann. 
 

Wir beenden die Schriftbetrachtung mit einer tiefen Neigung und dem „Ehre sei dem Vater 
und dem Sohn und dem Heiligen Geist….“ 
 
Nach der Beendigung der Schriftbetrachtung ist Zeit, um dem erlebten in der Schriftbetrach-
tung nachzusinnen. Es besteht die Möglichkeit sich schriftlich Notizen über das Erlebte zu 
machen. 
 
Lied: Von Ewigkeit zu Ewigkeit                                                  
 
Vorbereitungsgebet51 

 

                                                      
50

 Wolfgang J. Bittner, Hören in der Stille, Göttingen 2009, S.54-59 
51

 Peter Köster SJ, Geistliche Begleitung, Sankt Ottilien 2013 (3), S.105/106 
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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, 
dass Du Dir von mir gemacht hast. 

 
Lesen 
 
Matthäus 13,44: Der Schatz im Acker 
 

44. Es verhält sich mit dem Himmelreich wie mit einem Schatz, der im Acker verbor-
gen war. Den fand ein Mensch und verbarg ihn wieder, und in seiner Freude geht er 
hin und verkauft, was er hat, und kauft jenen Acker.  

 
Impuls 
 
Jesus vergleicht das „Reich der Himmel“, die Gottesherrschaft, mit einem Schatz der in ei-
nem  Acker vergraben wurde und überraschend gefunden wird. Mit dem Reich der Himmel 
ist die neue überraschende Nähe gemeint, mit der Gott sich durch Jesus dieser Welt mit uns 
Menschen zuwendet. Diese neue Nähe besteht in Jesus selbst. In ihm ist Gott der Handelnde 
und Herrschende. Jesus erzählt uns von dem Pächter eines Ackers, der bei seiner täglichen 
Arbeit ist. Er pflügt den Acker. Und da geschieht es, dass er mit seinem Pflug an einem Hin-
dernis hängenbleibt. Etwas Hartes und Sperriges, das ihn aufhält. Als er sich niederbeugt 
sieht er eine Truhe in der ein Schatz liegt. Vielleicht hat jemand in Kriegszeiten diesen Schatz 
vergraben und ist darüber gestorben, ohne es anderen anvertrauen zu können? So geriet die 
Sache in Vergessenheit. Und nun findet dieser Mensch den Schatz. Er sagt davon nichts dem 
Eigentümer des Ackers. Dadurch kann er das Grundstück zu den marktüblichen Preisen er-
werben. Damit er den Acker kaufen kann, verkauft er alles was er hat. Nur so kommt es ge-
nau hin. Er kennt den Schatz. Und er tut das alles mit Freude. 
 
Zu Beginn der Schriftbetrachtung geht es darum in dieser biblischen Geschichte anzukom-
men. Die Schriftstelle lesen. Für das Ankommen in der Geschichte ist es hilfreich sich vorzu-
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stellen, wie der Mensch auf dem Acker grade bei seiner täglichen Arbeit ist. Ich beobachte 
ihn am Rand des Ackers- höre die Geräusche wie der Pflug in die Erde dringt, sehe wie der 
Mensch sich körperlich anstrengt und rieche den Duft des frisch gepflügten Ackers. 

 
(5 Minuten) 

 
Bei dem zweiten Schritt der Betrachtung mache ich mir bewusst- wie die Handlung der Ge-
schichte verläuft: Was wird erzählt? In welcher Reihenfolge? Was wüsste ich gerne, erfahre 
es aber nicht? Danach nehme ich mir Zeit zum Schauen. Was sehe ich? Wie wirkt es auf 
mich? 
 
      (5 Minuten) 

 
 
Bei dem dritten Schritt der Betrachtung spüre ich dem tieferen Sinn dieses Abschnitts nach. 
Da komme nun auch ich mit ins Spiel. Woher kenne ich das was mir die Geschichte vor Au-
gen führt? Wo bleibt mir etwas in der Geschichte fremd und warum ist das so? Kann ich 
mich mit dem Menschen in der Geschichte identifizieren? Gibt es in der Geschichte etwas 
Überraschendes für mich? 
 

(5.Minuten) 
 
Bei dem vierten Schritt der Betrachtung ergreife ich nun das, was ich gesehen habe und fra-
ge danach was davon ganz konkret in meinem Leben eine Gestalt bekommen kann. 

 
(5.Minuten) 
 

Gebet und sich tief verneigen: Ehre sei dem Vater…. 
Zeit zum Nachdenken/ Zeit für Tagebuchaufzeichnung 
 
Lied: Bei Gott bin ich geborgen… 
 
 
Begrüßungsrunde am Montagabend 
 
Begrüßung und Lied          

(Bilder auslegen) 
 

a. Vorstellung der BegleiterInnen 

b. Vorstellung der ExerzitantInnen 

Wir stehen auf, sehen die Bilder an unter der Frage: Welches Bild spricht mich im Hinblick 
auf meine momentane Lebenssituation an? Mit welcher Erwartung habe ich mich für diese 
Schweigeexerzitien angemeldet? 
Vorstellungsrunde: Namen und die zwei Fragestellungen 
 
Lied       
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Einführung in die Exerzitien (Stichworte)  
   

 Was war meine Sehnsucht als ich mich angemeldet habe? 

 Wie ist das heute? 

 Hat sich was verändert? 

 Wie ist es heute Abend? 

 Thema: Wir haben seinen Stern gesehen 

 Die äußere  und der innere Weg 

 Erfahrung das Gott nah und fern ist. 

 Nichts tun, was zerstreut  (kein Telefon/keine Zeitungen/Radio etc.) 

 Wichtig ist der Schlaf. Wenn man müde ist, auch am Tage, dann sich hinlegen. Die 

Träume sind wichtig und können auch im Begleitgespräch thematisiert werden. 

 Das eigene Maß für die Gebetszeiten finden. 

 Inneres Schweigen- dann kann es sein dass es innerlich laut wird. Es ist wichtig, sich 

das Laute anzuschauen. 

 
Rückfragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
Gesprächszeiten mit dem Geistlichen Begleiter/der Geistlichen Begleiterin 
 
Lied 
 
Stilleübung 
Leibwahrnehmung im Sitzen 
 
Lied: Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden 
 
Beginn des Schweigens 
 
Gebet  
 
Herr unser Gott, Du kennst unsere Sehnsucht. Du hast in uns den Entschluss reifen lassen, in 
dieser Zeit hier in der Stille zu gehen. Du warst da, als wir unsere Entscheidung getroffen 
haben. Du hast uns bewahrt auf dem Weg hierher. 
Dreieinige Liebe, du bist der Raum in dem wir leben. 
Du bist der Raum in dem wir atmen. 
Du bist der Raum der Stille, in dem wir dir begegnen. 
Lass uns erwachen für dich, dass wir uns selbst sehen, wie du uns siehst. 
Hier sind wir vor dir und strecken uns aus nach dir. 
Gib uns deinen Geist auf unserem Weg in der Stille. Lass uns die Tür der Stille offen halten 
und in Geduld auf dich warten. Schenke uns die Erfahrung deiner Gegenwart und birg uns in 
Deiner Gnade und Barmherzigkeit wie in einen Mantel.  
Amen 
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Segen 
 
Lasst uns eintreten  in den Raum des Schweigens unter dem Segen Gottes. 
So segne uns der dreieinige Gott in seiner Liebe- 
er segne unser Öffnen 
er segne unser Schweigen 
er segne unser Warten 
er segne unser Hören 
er segne unser Schauen 
er segne unsere Wahrheit 
er segne unser Annehmen 
er segne unser Begegnen 
er segne unser Heilwerden 
er segne unser Neuwerden 
er segne unser Wachsen 
er segne unsere Ruhe in dieser Nacht 
er segne uns mit seiner Gnade und seinem Frieden. 
Und stelle seine Engel um uns und um alle, die wir lieben. 
Amen 
 
Andacht am Samstagabend  
 
Eingangsvotum 

Lieder 

Gebet 

Hinführung Kreuzgebet und Segnung 

Kreuzgebet: Zeit, alles was sich in uns ereignet hat zu Gott bringen: 
Kerze: Licht, Luft, blühende Wüste,Dank, Lob 
Stein: Schmerzliches, Tränen, Verstrickungen, Fragen, Bitte 

 
Segnung: Einladung, sich persönlich die Zuwendung Gottes, seine bleibende Nähe, seine Be-
gleitung, seinen Schutz zusprechen zu lassen: Wort ziehen, das wir als Segen zusprechen. 
Kreuzgebet mit Lichtern und Steinen/ dabei CD mit Musik aus Taizé 

Segnung (in Zweierteams) „Wir segnen dich im Namen des Vaters der dich aus Liebe erschaf-

fen hat, den Sohnes der dich befreit und des Heiligen Geistes, der in dir eine Kraft und Quelle 

des Lebens ist.  Gott spricht dir zu: (Verlesung der gezogenen Karte) 

Lied 

Feier der Eucharistie 

Bei Gott bin ich geborgen (mit Gebärden) 

Segen 
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Morgengebet am Sonntagmorgen (Das Schweigen an Gott zurückgeben) 
 
Eingangsvotum 
 
Lied 
 
Lesung im Wechsel gesprochen (Lobgesang des Zacharias) 
 
Kurze Stille 
 
Gebet: Dank für das Erlebte der vergangenen Tage  Schweigen an Gott zurückgeben  
schützen des Erkannten, was geschenkt worden ist  öffnen für das, was kommt (heute/zu 
Hause/Beruf) 
 
Vater Unser 
 
Segen 
 
 
 
Abschlussrunde am Ende der Schweigeexerzitien  
 
Einführung: Einander Anteil geben/ Anteil nehmen 

Stille 

Einander zu hören52 

Übergang in den Alltag (Das Kostbare schützen) 

„Durch die Exerzitien sind sie offen, sensibler, ungeschützter. Es ist wichtig, sich das 
bewusst zu machen. Den Übergang (Übergangszeit) in den Alltag gestalten: Dazu ge-
hört auch die Rückfahrt - sich innerlich einstellen auf das, was kommt. Vielleicht ist es 
zu Hause möglich nicht gleich wieder voll einzusteigen, sondern etwas langsamer. 
Exerzitienerfahrungen sind wie ein frisch gebackenes Brot, es muss etwas liegen blei-
ben bis es angeschnitten wird. Schauen sie was und wieviel sie mitteilen möchten. 
Vielleicht zuerst fragen: „Wie ist es Euch denn ergangen?“ 

 

Verabschiedung 

 
 
 
 
 

                                                      
52

komplexe Fragestellung für eine Abschlussrunde: 1. Was habe ich gesucht und gefunden? 2. Was habe ich 
nicht gesucht und gefunden? 3. Was habe ich gesucht und nicht gefunden? 
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Fazit 
 
Die Tage als Geistlicher Begleiter während der Schweigeexerzitien waren für mich eine sehr 
intensive und auch anstrengende Zeit. Aber ich habe in alledem viele gute Rückmeldungen 
bekommen und durfte die Erfahrungen machen wie der Dreieinige Gott an den Herzen der 
Menschen arbeitet und wie sich neue Perspektiven für jeden Einzelnen geöffnet haben. Es ist 
für mich wunderbar, in diesem Tun Gottes mit den Gaben und Fähigkeiten, die in meinem 
Leben gewachsen sind mitwirken zu können. Ich habe in den Begleitgesprächen gemerkt wie 
sehr Thematiken im Begleitprozess auch mein Leben berühren können. Es ist nicht nur ein 
Lehrsatz, sondern es ist tatsächlich so, dass ich mich selbst und meine Geschichte gut kennen 
muss, um ein hilfreicher Wegbegleiter im geistlichen Prozessgeschehen zu sein. 
 
Mir ist klar geworden, dass sich der Stille zu öffnen verschiedene Phasen hat: Zuerst ist es ein 
Entschluss, schweigen zu wollen. Es ist für den Weg der Exerzitien wichtig, einen Entschluss 
zu treffen. Zuerst tut sich noch einiges auf, was unerledigt ist, letzte Begegnungen und die 
zurückliegende Arbeit tauchen auf. Dann beginnt die Phase, in der ein Mensch tiefer dem 
„Unerledigten“ im eigenen Leben begegnet. Meist wird die Phase mit Trockenheit und Dürre 
eingeleitet. Es tauchen Konflikte, weggeschobene Erinnerungen etc. auf. Es gilt nun, alles mit 
dem liebenden Dreieinigen Gott in Verbindung zu bringen. Nichts ist außerhalb von ihm - 
auch Dunkelheit und Schuld nicht. Diese Phase habe ich je unterschiedlich am dritten Tag in 
den Begleitgesprächen erlebt. In der letzten Phase am vierten oder fünften Tag kann es ganz 
still werden. Es entsteht ein Raum der Zwecklosigkeit, das Wort Gottes und das Gebet haben 
Raum. 
 
Die Träume während der Exerzitien sind ein Spiegel der Seele und sind in den Begleitgesprä-
chen verschiedentlich Thema gewesen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich mir hierzu noch 
mehr Fachwissen aneignen möchte. Durch das Reflexionsgespräch im Team konnte ich mir 
für die Deutung eines Traumes hilfreichen Rat einholen. 
 
Der geistliche Rahmen der Schweigeexerzitien mit den Tagzeitgebeten, Textauslegungen, 
Impulsen, der Leibarbeit und der Feier der Eucharistie sind im wahrsten Sinne des Wortes 
notwendig. Mir ist durch die Tage bewusst geworden, wie stark die Aufmerksamkeit auf die 
Aufgaben im Alltag uns fixieren kann. Das Vertrauen und die Perspektive, dass Gott mitgeht 
und in unserem Alltag da ist mit seiner Liebe, gehen dabei ganz schnell verloren. Viele Aufga-
ben, viele Zwänge, viele Rollen bestimmen uns Menschen. Da ist es gut sich Zeit zu nehmen, 
um den Raum der Liebe Gottes bewusst wahrnehmen zu können und die äußeren Verpflich-
tungen für die Zeit der Exerzitien zurückzulassen. Während der Exerzitien ist Zeit, sich für Got-
tes Gegenwart im eigenen Leben zu öffnen und sich von ihr durch sein Wort und sein Sakra-
ment berühren zu lassen. Wenn Menschen in die Stille kommen, dann kann es innerlich sehr 
laut werden und alles um sie herum beginnt zu reden: z.B. das Sonnenlicht das auf den Rau-
reif fällt und die Landschaft in ein herrliches Licht taucht. Die leisen Worte, das Leben mit 
seinen Wirrungen und seinem Glück. Unwesentliches fällt ab und Wesentliches leuchtet her-
vor. Gottesbegegnung ist immer auch Begegnung mit sich selbst. 
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Fazit meiner Studienzeit 
 
Die 5 Stationen meiner Reise durch die Studienzeit haben mir einen Weg eröffnet. Im Nach-
hinein kommt es mir so vor, dass jede Station mich sensibilisiert hat für die Fragestellungen 
rund um die Thematik Geistliche Biografie. Durch die Pilgertour bekam ich im Gehen Raum 
durch einzelne Impulse über bestimmte Phasen in meinem Leben nachzudenken.  
Auf der Reise nach Iona konnte ich mit mir selbst viele gute Erfahrungen machen und lernte 
durch die Begegnungen Menschen kennen, die sich nach Iona aufgemacht hatten um bei 
sich etwas zu klären oder einfach ihrer Sehnsucht zu folgen.  
Diese Erfahrungen der beiden Stationen konnte ich für mich reflektieren  durch die Vorberei-
tung des Moduls „Meine Geistliche Biografie“ im Kloster Lehnin.  
Der Vertiefungskurs „Spirituelle Krisen“ in der Communität Christusbruderschaft beleuchtete 
innerhalb der Thematik Biografie, was eine spirituelle Krise ist und was bei der Geistlichen 
Begleitung von Menschen in einer Krise von Bedeutung sein kann.  
Meine Erfahrungen aus den vier Stationen verdichteten sich dann in meiner Praxis der geist-
lichen Begleitung während der Schweigeexerzitien. Durch meine gemachten Erfahrungen 
und Reflexionen war ich sehr gut eingearbeitet in die Fragestellungen der Geistlichen Beglei-
tung. Das ist ein Unterschied zu der Situation, in der ich mich befinde, wenn ich aus dem 
täglichen Alltag des Pfarrdienstes mit seinen Herausforderungen direkt als Geistlicher Beglei-
ter bei den Schweigeexerzitien angekommen wäre. Die Aufgaben und Anforderungen in der 
Leitung von Exerzitien oder in der Fortbildung zur Geistlichen Begleitung sind sehr unter-
schiedlich zu den Aufgaben eines Gemeindepfarrers. Das ist mir ganz deutlich bewusst ge-
worden, gerade auch in dem Schreiben von Impulsen, die eben keine Gemeindepredigt sind. 
Gleichzeitig sehe ich hier eine Aufgabe für mich, immer wieder auch meditative Gottesdiens-
te zu gestalten. Ich kann es mir aber auch gut vorstellen, zukünftig die Geistliche Begleitung 
ganz zur Hauptsache in meinem Dienst werden zu lassen.  
Die Studienzeit gab mir die Möglichkeit mehr Zeit für meine Familie zu haben. Das hat uns 
gut getan. Ich habe den Eindruck einer erfüllten Zeit, die ich mit großer Freiheit und Freude 
gestalten konnte und dem Gefühl, dass der Weg durch diese Studienzeit unter meinen Fü-
ßen wie durch ein Wunder gewachsen ist. Dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Berlin, den 28.12.2016         Klaus-Gerhard Reichenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


