
Vormair Emese 

Das Leid im Exerzitienprozess - als der Weg der inneren Reinigung 

 
Unsere Spiritualität gründet in den Exerzitien des Ignatius von Loyola. In der Anfangsphase der 

Exerzitien lädt mich Gott ein, seiner großzügigen Gnade und seiner ganz persönlichen Liebe zu mir, 

die Er mir schenken möchte, zu begegnen. Durch diese Begegnung werde ich fähig zu erkennen, wo 

ich statt dem, was mich zu einem Mehr an Leben führt, das wähle, was mich weniger leben lässt bzw. 

wo ich mich in mir selbst verschließe, wo ich statt lebendigen Beziehungen den Tod wähle. Das 

Leiden in dieser Phase wird von den ungeordneten Anhänglichkeiten verursacht. In dieser Phase 

kommt die innere Reinigung dadurch, dass ich diese ungeordneten Anhänglichkeiten loslasse und aus 

der Erfahrung des bedingungslosen Beschenkt Seins durch die Gnade und die Liebe Gottes die Wahl 

treffe: ich wähle Jesus Christus als Antwort auf Seine Großzügigkeit, und ich möchte an nichts mehr 

oder weniger festhalten, nur als dem Nötigen, um das Ziel meiner Erschaffung zu erreichen.  

So werde ich befreit, um auf den Ruf Christi großzügig zu antworten und in der 2. Phase des 

Exerzitienprozesses Ihm so nachzufolgen, dass ich Ihm immer ähnlicher werde. In dieser Phase wird 

das Leid durch das Wählen dessen verursacht, was sich meiner Wahl der 1. Woche gegenübersteht: 

ich wähle mehr mich und das Meine, statt Ihn und das Seine in mir.  

Die 3. Phase ist das Mitgehen in einem Miteinander mit dem Leiden Christi. Er ist treu zu mir und um 

meinetwegen zu Seiner Sendung – auch dann, wann Ihn dies zum Tod führt. Er ruft mich, meinen 

Weg mit Ihm treu zu gehen durch den Tod, durch das Loslassen, durch das Zulassen bis zur 

Auferstehung, damit durch Ihn mein Leben echter und lebendiger wird. 

In der 4. Phase kann ich das Mühen des auferstandenen Herrn leben: Ihn in dem freudigen Mitwirken 

mit der Liebe auch dort zu erkennen, wo die Hoffnungslosigkeit, die Enttäuschung, der Verlust das 

Wort angibt. Das ist das Entdecken der Andersartigkeit des Auferstandenen. Ich werde durch Ihn 

beschenkt, in dem ich mich auf Ihn einlasse, und zwar nach einer ganz anderen Logik als meine 

menschliche Rechnung. Diese Erfahrung öffnet die Tür zu den tieferen Schichten des Herzens. Sie 

erfüllt mich mit Lebendigkeit und tiefem Frieden und trägt mich durch alle Herausforderungen und 

alle Grenzen hindurch: "Gib mir, Herr, deine Gnade und deine Liebe – das allein genügt!" 

Auf meinem Weg erfahre ich das Leid als einen guten Gefährten.  

Die Berge, die Bergtouren waren Quelle meiner Freude und der Erfahrung von Freiheit. In der letzten 

Etappe meiner Ordensausbildung war ich unterwegs zu den Bergen, um in der Stille darauf zu 

schauen, wie Gott sich in meinem ganzen Leben um mich mühte, um Ihn im Zurückblicken auf 

meinen Lebensweg, auch dort zu erkennen, wo ich Ihn vorher gar nicht ahnte. Ein kühnes Abenteuer 

mit Ihm. Im Zug – auf dem Weg dorthin – wurde mein  Rucksack gestohlen, samt meiner ganzen 

Ausrüstung für die Berge und meinen persönlichsten Notizen über mein Leben. Es hat sehr 

wehgetan. Es hat meine Pläne durchkreuzt. Es hat mich geärgert. Ich war voller Hass ... 

Ich machte mich mit der Entschlossenheit auf den Weg, dass ich in allem Christus suchen und 

erkennen möchte. Und es begann in dieser Weise ... 

Christus hat mich gesucht. Er ist mit mir meinen ganzen Lebensweg mitgegangen und hat mich 

gerufen, meine Vorstellungen, wie ich zur Freiheit gelangen möchte, loszulassen, und mich allein auf 



Ihn zu verlassen. Er führt mich zu einer viel größeren Freiheit, zu einer Freiheit, die ich mir gar nicht 

erdenken kann.  

In den 30-tägigen Exerzitien, die Teil dieser Ausbildungsphase waren, hat er mich tatsächlich durch 

alle Schluchten meiner Ängste, Anhänglichkeiten, Kompromisse, durch die Finsternis der 

Verlassenheit und Ausweglosigkeit  durchgeführt und mich die ganze Zeit in seiner Treue getragen. 

Seine einzige Botschaft war: "weil ich dich liebe - ich will, dass du lebst, dass du wirklich lebst!" 

 

 

 

 

 

 

Eines meiner Lieblingsgebete auf diesem Weg: 

Herr, ich bitte dich um die Gnade der Großzügigkeit, um zu erkennen und mich zu bemühen, das zu 

tun, was mich mehr zu Dir führt, und mich aus meiner eigenen engen Welt hinausführt. Lass mich das 

erkennen und das wählen, wie ich dir ähnlicher werde. (nach den Exerzitien von Ignatius von Loyola) 

Gedanken, die mich anstimmen, das Leid mit Christus zu tragen: 

Ich kann den Preis meiner Erlösung weder mit Leistungen, noch mit guten Taten bezahlen - das einzig 

mögliche ist, mich mit hingebender Demut vor Ihm zu öffnen. Er ist es, der mir die Fülle des Lebens 

umsonst schenken möchte. 

Dies will mich in den Tiefen meiner Sehnsüchte, in der geborgensten Bewegtheit meines Herzens 

wandeln. Sonst verlange ich nur nach Leistungen, verberge mich hinter meinen Taten, bettle nach 

Anerkennung, klammere mich an meine Kräfte oder werde zu einem egoistischen Sammler, der sich 

hinter Scheinsicherheiten verbirgt. 

Die Gebete und die Erfahrungen unserer Gründerin können für diejenige, die danach suchen, mit 

dem Leid in der Weise Christi umzugehen, Wegweiser sein. Sie erlitt unvorstellbare körperliche und 

seelische Qualen, allein, um die Liebe zu erlangen. Das Leid um des Leidens willen zu suchen, ist nicht 

die Art, wie Christus gelitten hat. Allein das kann mehr reinigen, allein das wandelt einen Menschen, 

Christus ähnlicher zu werden, was die größere Freude und Freiheit einer Liebe aufspringen lässt, die 

sich selber und den Nächsten in gleicher Weise liebt. Der Rest ist "Geschäft", ist Egoismus, selbst 

wenn er aus demütigen Taten besteht. 

"Mein Gott, lass zu, dass das Leid, das Kreuz mir die Liebe schenkt." 

"Wenn ich an meine innere Freiheit denke, kann ich für jedes meiner Leiden Gott nur preisen: es 

beunruhigt mich nichts mehr! Ich spüre, dass Jesus wieder auf seinem Platz in meinem Herzen ist. Ich 

habe keine Sorge, ich habe kein Gefühl, das nicht ganz Ihm gehörten. Ihm sei Dank und Preis!" 


