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Gott suchen, 
unterscheiden und entscheiden

Bei der Gründung unserer Ordensgemeinschaft, haben das
Erkennen  der  Willens  Gottes  und  die  Entscheidung  eine
wesentliche  Rolle.  Das  Spezifische  unserer  Sendung  ist,
„dem Menschen zu helfen,  das  Ziel  seiner  Erschaffung zu
erreichen”.  In  dieser  Sendung  begleiten  wir  Menschen in
sehr  unterschiedlichen  Lebensphasen  und  Situationen  als
„Gefährtinnen in Christus“. Unser Dienst ist es, Menschen zu
helfen, auf ihrem Lebensweg Gott zu erkennen, seinen Ruf
zu unterscheiden und sich für ihn zu entscheiden.

Das Erkennen des Willens Gottes, stellt  Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbuch ganz an den
Anfang in die Betrachtung des Fundaments: "Der Mensch ist erschaffen dazu hin, Gott zu loben und
dadurch seine Seele zu retten. Alles andere ist auf ihn hin erschaffen, um ihm zu helfen, das Ziel zu
erreichen, zu dem er erschaffen ist.“ (EB 23). In unserer Arbeit und in unserem Leben ist das für uns
zentral: zu unterscheiden und dann zu wählen, was diesem Ziel mehr dient. Diese Wegweiser sind
richtungsgebend für unsere Entscheidungen.

Ignatius lehrt uns, dass es besser ist, den Willen Gottes zu suchen, Gott selbst zu seinem Geschöpf
sprechen zu lassen. Gott ist bereit, sich in den Dienst des Geschöpfes zu stellen, es zu umarmen, zu
seiner Liebe hinzuziehen und es auf den Weg zu führen, auf dem es mehr in seinem Dienst stehen
kann. (EB 15). Gott spricht zum Geschöpf in den inneren Regungen der Seele des Menschen.

Wenn der Mensch, der Gott sucht, bereits die Grundentscheidung getroffen hat, den Willen Gottes zu
suchen und zu erfüllen, kann der böse Geist die Seele auch dadurch daran hindern dies zu tun, indem
er unter dem Anschein des Guten die Seele versucht, das weniger Gute oder das scheinbar Gute zu
wählen. Nach der Wahl erschwert er den Weg der Seele, damit die Seele trostlos wird im Dienst des
Herrn, oder er versucht die Seele in Extreme zu bringen, damit sie ihre Freude und Kraft verliert und
sich von der Suche nach Gott  abbringen lässt.  Manchmal versucht der böse Geist die Seele nach
selbstgewählten falschen Zielen, anstatt sich ganz auf Gott hin auszurichten. So wird der Mensch
immer müder, seine Beziehungen verschlechtern sich, seine Liebe verbittert, und er selber versucht
sich abzukapseln,  sich in sich selbst  zu verschließen, sich zu verhärten.  Er beginnt eine Welt  aus
falschen Göttern um sich zu bauen, sich in seinen Beziehungen an diesen auszurichten und dies unter
dem  Anschein  des  Guten  von  den  anderen  einzufordern.  Dadurch  verschwindet  dann  die
Lebendigkeit,  der  Friede,  die  Flexibilität,  die  innere  Freiheit,  die  Offenheit,  die  Transparenz,  die
Liebe ...


