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Hingabe in meinem Leben 
 

Als ich noch nicht wusste, wohin mich Gott ruft, war ich Mitglied 

einen Jugendgruppe in Gyergyó. Einmal haben wir in der Gruppe 

beschlossen auszuprobieren, wie lange jede von uns in Stille und 

Gebet „aushalten” kann. Dazu haben wir uns für dreitägige 

ignatianische Kurzexerzitien, begleitet von P. Nemes Ödön SJ, 

angemeldet. Für mich war das eine große Herausforderung, weil ich 

schon damals sehr gerne geredet, viel organisiert und mich für Verschiedenens begeistert habe. 

Außerdem habe ich auch in meiner Familie nicht viel Stille erlebt. 

Schon damals hat es mich beschäftigt, warum sich Jesus ganz für uns hingegeben hat, obwohl wir das 

nicht verdient haben. Was bedeutet das? Ich konnte nicht viel damit anfangen, ich wusste nur, das 

dies etwas Schwieriges und Wunderbares ist. Es baut auf die Liebe und nicht auf Egoismus. In 

meinem Gebet hat Gott mich auf viele wunderbare Sachen aufmerksam gemacht, er hat mich mit 

seiner Gnade überflutet. Eines Tages saß ich im Schatten einer Tanne und habe die Berufung von Levi 

betrachtet. Ich habe überlegt, wie es möglich ist, aus Begeisterung alles hinter sich zu lassen, alles 

hinzugeben und ein neues Leben anzufangen. Dann habe ich einen kleinen Käfer erblickt, der mit 

Appetit ein kleines Blatt gegessen hat. Ich spüre noch immer die Erschütterung, wie schnell mir der 

liebe Gott durch die Natur geantwortet hat. Das kleine Blatt hat sich für den kleinen Käfer 

hingegeben, und beide waren glücklich. Das ist die Erfüllung. 

Ich hatte viele Fragen in mir: Wofür gebe ich mich 

hin? Was ist es, wofür ich leben und sterben kann? 

Das Blatt kannte seine Berufung (Sendung): Die 

köstliche Nahrung für einen Käfer zu sein, der 

Käfer wusste, dass dieses Blatt seine Nahrung ist. 

Was weiß ich von meiner Berufung? 

In dieser Betrachtung ist mir klar geworden, dass 

nicht nur mir, sondern jedem Menschen eine 

spezielle Aufgabe und Berufung zukommt. Wenn 

wir das erleben, erleben wir eine solche 

Begeisterung, die uns fähig macht, alles 

aufzugeben, was wir vorher festgehalten haben, 

und wir erfahren eine neue Begeisterung. 
Mir haben der kleine Käfer und das Blatt deutlich gemacht, dass es meine Lebensberufung ist, den 

Menschen zu helfen, nicht nur mit meinem Gebet, sondern auch mit meinen Taten. 

Und jetzt, ein für Jesus hingegebenen Leben lebend, kann ich mich als „glückliche Ordensfrau” 

bezeichnen. Ich werde nicht aufgerieben, sondern ich lebe mein Leben in seiner liebenden 

Aufmerksamkeit. 


