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Es war einmal ein Mädchen, das nach dem Abitur beschloss, einfach auszuprobieren, wofür sie sich
berufen fühlte. Auf diese Weise wurde sie zu einer Helferin. Seitdem sind 25 Jahre vergangen. Jetzt

ist sie dabei, Hühner zu schlachten oder sogar Bäume zu fällen. Sie ist ein treues Mitglied der
Tanzgruppe „Tenyeres-talpasok“ und spielt eine wichtige Rolle bei der Organisation des
Gemeinschaftslebens. Montags ist sie immer auf dem Markt, damit sie auch jene Menschen treffen
kann, die vielleicht nicht in die Kirche gehen. Sie arbeitet – unter anderem – im Garten des
Familienhauses in Tusnád, um den Exerzitienteilnehmern Biogemüse anbieten zu können. Wir
sprachen mit Piroska Darvas, Mitglied der Ordensgemeinschaft der Helferinnen.

Auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, bleibt das Thema, wie wir Jesus Christus in unsere Herzen

aufnehmen können, im Exerzitienhaus „St. Margit“ in Csíkszentdomokos aktuell. Was sind deine
Erfahrungen, wie siehst du das im Leben derer, die hierher kommen?

Ich sehe, dass, wenn sie ankommen, normalerweise alle müde, überwältigt, gestresst und besorgt
sind. Und dann, am zweiten Tag, beginnen sich die Gesichter zu beruhigen, die Augen beginnen
heller zu leuchten. Das sind sichtbare körperliche Zeichen, die bei den meisten Menschen zu
beobachten sind, aber auch der Seelenfrieden ist zu spüren, neue Ideen werden geboren, sie
blicken mit mehr Hoffnung in die Zukunft, oder ich könnte es so ausdrücken: Sie können in einem
kleinen Teil ihres Lebens ihre eigene Realität immer besser sehen, und das stört sie nicht, denn in
der Zwischenzeit wird alles heller. Es ist, als ob die Heilige Familie idyllisch in ihnen sichtbar würde:
Ich kann den Frieden und die Liebe auf Marias Gesicht sehen, die Friedfertigkeit Josephs, das

Lächeln des Jesuskindes. Das Leben kann sich sogar in zwei bis drei Tagen ändern.

Wir haben darüber gesprochen, was ein Teilnehmer hier erleben kann, aber auf der anderen Seite
bist du da: Wie bereitest du dich auf diese Tage vor? Was ist das Schönste und das Schwierigste für
dich, wenn du Exerzitien begleitest?
Für mich ist geistliche Begleitung wie eine Kunst, die man nicht aus Büchern lernen kann. Man kann
einige Überlegungen anstellen, die helfen könnten, aber man kann sie nur lernen, wenn man ein
Gespür entwickelt, wenn das Herz offen ist. Natürlich kann es hilfreich sein, von einem Meister zu
lernen, aber man braucht kontinuierliche Praxis, und genau das ist es, was ich anstrebe.
Das Schönste ist, (das sage ich den Teilnehmern immer am Ende der Exerzitien), wenn die
Exerzitanten mich an ihr geistliches Leben und an die Art und Weise, wie sie ihre persönliche
Beziehung zu Gott leben, heranlassen - das ist für mich so wie bei Moses, der vor dem Dornbusch
steht und Gottes Stimme hört: „Zieht eure Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig.“ Das ist für mich
jedes Mal das Schönste, wenn ich diese heilige Gegenwart erlebe und mit Liebe und Respekt an der
Seite eines Menschen bin.

Das Schwierigste dabei ist, dass ich nie weiß, wie der Weg des/der Exerzitant/in weitergeht, und in
dieser Frage sehe ich mich wirklich nicht als Leiterin, sondern als Begleiterin. Der Hl. Ignatius von
Loyola schreibt in seinem Exerzitienbuch, der Begleiter solle sich weder nach links noch nach rechts
neigen, er solle in der Mitte bleiben, wie ein Zeiger auf einer Waage, so dass „der Schöpfer mit
seiner Schöpfung und die Schöpfung mit ihrem Schöpfer und Herrn eine persönliche Beziehung
haben können“. Es ist immer eine große Herausforderung für mich, wie ich neben einer Person da
sein kann, so dass ich nicht in diese Beziehung gerate, sondern dass ich dieser Person einfach helfen
kann, zu einer tiefen Beziehung mit Gott zu gelangen.

Zuerst wolltest du Zahnärztin werden, danach Försterin. Dann kam der Roman „Gefangene Gottes“
(geschrieben von Géza Gárdonyi), der das Leben der Hl. Margit beschreibt und dich tief berührt hat.
Wenn du jetzt zurückblickst, was waren vielleicht die ersten Anzeichen deiner Berufung zu Helferin?

Als Kind war ich irgendwie sensibel für ältere Menschen: Es war immer ein Vergnügen für mich,
älteren Damen beim Tragen ihrer Taschen zu helfen oder einfach nur jemanden zu besuchen.
Meistens wurde ich natürlich mit einem Bonbon oder einem Kaugummi belohnt, das war natürlich
auch eine Sache, aber, trotzdem... Dann hatte ich einige entscheidende Erfahrungen. Als Teenager
gingen wir eines Abends gerade spazieren, als wir einen toten Mann in einem Graben fanden. Wir
beeilten uns, die Erwachsenen zu verständigen, aber da ich derjenige war, der ihn gefunden hatte,
fühlte ich mich für ihn verantwortlich und beschloss, mein ganzes Leben lang für ihn zu beten. Noch
eine ähnliche Geschichte: Wir waren auf dem Heimweg von der Schule, als wir den Hund nebenan
seltsam bellen hörten. Wir bemerkten, dass der Nachbar tot auf dem Hof lag. Auch ihn „nahm ich
auf“.
Ich ging oft zum Haus meiner Großmutter ins nächste Dorf, ich brachte ihnen Brot und Wasser, und
der Weg dorthin führte am Friedhof vorbei. Ich hatte mir vorgenommen, ein Vaterunser und ein
Ave Maria zu beten, wenn ich am Friedhof vorbeiging. Und das habe ich jedes Mal gemacht. Als ich
zu den Helferinnen kam, wusste ich nichts über sie, ich wusste nicht, dass es diese Art von
Spiritualität und Charisma gibt, und als ich herausfand, dass dies tatsächlich ihr Charisma ist den
Seelen im Fegefeuer zu helfen, für die Lebenden und die Toten zu beten, da kamen die Teile

zusammen: Das alles begann in mir in meiner Kindheit. Das war sicherlich ein Zeichen dafür, dass
mein Platz irgendwo hier ist, die Gemeinschaft gab mir eine Antwort darauf, wie ich auf diesem
Weg mit den Menschen sein kann.

Meine Motivation, Helferin zu werden, war auch von der Tatsache getragen, dass die ignatianische
Spiritualität mir eine große Perspektive eröffnete, weil sie mich nicht in einer Institution oder in
einem Fachgebiet einengt, sondern mir ermöglicht, mich gemäß meinen eigenen Gaben und
Fähigkeiten einzusetzen.

Es gibt einen Ort, an den du mit großer Freude zurückkehrst: dein Heimatdorf, die Mitte deines
Herzens, Tusnád...
Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Während des Kommunismus gab es nicht allzu viele
Möglichkeiten, aber wir lebten ein einfaches Leben mit meiner Familie, ich hatte eine friedliche,
ausgeglichene Kindheit. Ich ging oft mit meinen Eltern auf die Felder zum Pflügen, brachte mit
meinem Vater Holz mit dem Pferd zum Haus, wir machten Heu, und das alles gab unserem Leben
einen schönen Rhythmus. Für mich war die Arbeit nie eine Last, ich empfand es eher als ein Privileg,
dass meine Eltern mich überall mitnahmen, dass ich helfen konnte, da sein konnte, mit ihnen
zusammenarbeiten konnte. Und ich erlebte Gottes Gegenwart dort, in der Natur, in den Bergen von
Tusnád, in den Sonnenuntergängen... Diese leben seitdem in meinem Herzen bis zum heutigen Tag.
Natürlich war mir damals nicht klar, dass Er es war, aber ich wusste, dass ich in Sicherheit bin, dass
ich an einem guten Ort bin, dass ich frei bin. In Tusnád erlebte ich die Wärme der Familie, das
Gefühl, verliebt zu sein, und träumte die Träume meiner Jugend.
Es stärkt mich immer, es ist jedes Mal so gut für meine Seele, wenn ich nach einer Exerzitiengruppe
oder einer herausfordernden Zeit nach Hause fahren kann. Ich schaue mir den Sonnenuntergang
vom Garten aus an oder ich sitze einfach nur im Hof und spüre, wie mich die Atmosphäre, die
Geborgenheit, die Ruhe erfüllt... Hier tanke ich auf, damit ich dann wieder geben kann. Und da ich
das so erlebe, lade ich auch meine Freunde ein, die dem Alltag ein wenig entfliehen wollen, hierher
zu kommen und sich auszuruhen.

Das Exerzitienhaus St. Margit in Csíkszentdomokos

Die Hl. Margit, nach der dieses Haus hier benannt wurde und deren Leben einst dein Herz so
berührte... Betrachtest du das als Gottes Humor oder als eine Art Bestätigung, dass du jetzt hier leben
kannst?
Nach der Ablegung meiner Ersten Gelübde, war ich zehn Jahre lang in Ungarn in der Rom-Seelsorge
eingesetzt. Danach kehrte ich nach Siebenbürgen zurück. Zunächst arbeitete ich als Helferin mit
Studierenden in der KHG in Marosvásárhely, später zog ich hierher nach Csíkszentdomokos. Als wir
zum ersten Mal den Tag der Hl. Margit feierten, kam mir das Buch „Gefangene Gottes“ in den Sinn.
Es beruhigt meine Seele, und es ist wie ein Zeichen Gottes für mich, dass ich an meinem Platz bin.

Am Eingang befindet sich eine Tafel, die darauf hinweist, dass der 40-jährige Traum des Bischofs Áron
Márton mit der Niederlassung der Helferinnen wahr geworden ist...
Als wir in Csíkszentdomokos ankamen, gab es in der Diözese noch keine Helferinnen. Wir fragten
Lajos Bálint, den damaligen Bischof, was denkt er, wo sich unsere Gemeinschaft niederlassen
könnte. Er sagte, dass wir versuchen sollten, hierher zu kommen, weil Bischof Márton oft davon
gesprochen habe, dass er sehr glücklich wäre, wenn sich einmal eine Ordensgemeinschaft in seinem
Dorf niederlassen würde. So kamen wir nach Csíkszentdomokos. Leider steht das nirgendwo
geschrieben, aber es lebt in unseren Herzen. Ich erzähle das jedes Mal, wenn eine Gruppe hier
ankommt oder wenn ich mit jemandem über das Haus spreche, dass die Existenz des
Exerzitienhauses „St. Margit“ kein Zufall ist: Jemandes Traum wurde wahr, und nicht nur
„irgendjemandes“, sondern von Bischof Áron Márton. Das gibt mir die Sicherheit, dass wir hier an
einem guten Ort sind, und ich gebe zu, dass ich mit ihm „in Kontakt bleibe“, denn jedes Mal, wenn
ich eine Frage, ein Problem in Bezug auf das Haus habe was ist die Sendung des Hauses, unsere
Sendung gegenüber dem Dorf, gegenüber der Diözese bitte ich im Gebet immer um seine Hilfe.

Als Helferin glaube ich wirklich, dass wir mutig um die Hilfe derer bitten können, die uns
vorausgegangen sind. Wir können sie um ihre Gebete bitten, denn in der Gemeinschaft der Heiligen
gehören wir alle zusammen: Wir beten für sie und sie beten auch für uns. So lege ich meine
Probleme in die Hände des Bischofs.

In einem Dorf wie Csíkszentdomokos, in dem die Traditionen gepflegt werden, passt es gut in das
Bild, dass „sogar die Ordensschwester“ Volkstänzerin ist. Warum sind der Tanz und die Volkskultur für
dich wichtig und wie ist die Tanzgruppe entstanden?

Die Tanzgruppe
Auch dies stammt aus meiner Kindheit. Unsere Familie war nicht allzu traditionsbewusst, aber für

meine Eltern war es wichtig, dass ich eine Sekler Volkstracht trug. Und ich habe die Volkstracht seit
meiner Kindheit wirklich geliebt. Als ich älter wurde, haben sie mir jedes Mal ein größeres Kleid
geschenkt. Das war für sie immer wichtig. Als ich das Kleid anhatte – das habe ich heute noch vor
Augen – sahen sie mich so stolz an: Wie schön du bist, wie gut es dir passt! Ich kann mich
diesbezüglich an nichts anderes aus meiner Kindheit erinnern, aber ich bin sicher, dass ich damals
etwas gespürt habe und anfing, etwas zu lieben. Ich ging auch oft auf Bälle. Damals gab es nicht
viele Gelegenheiten, sich zu amüsieren, aber es wurden jedes Wochenende Spiele und Bälle
organisiert, und meine Eltern ließen mich daran teilnehmen. Dort habe ich das Tanzen gelernt. Es
gefiel mir sehr gut, und ich wollte es gut lernen, auch andere regionale Tänze kennen lernen, aber
viele Jahre lang hatte ich dazu keine Gelegenheit.
Csíkszentdomokos ist ein sehr traditionsbewusstes Dorf, einschließlich seiner Tänze. Zum Beispiel
wird der regionale Tanz an vielen Orten gelehrt, und als ich hierher kam, traf ich einige junge Leute,
die früher Volkstänzer waren. Ich hatte die Idee, sie in unser Haus einzuladen, damit sie an
Winterabenden irgendwo ihr Wissen auffrischen können, und ich dachte, ich könnte auch etwas
lernen, wir könnten eine Tanzgruppe gründen. So entstand diese Volkstanzgruppe, die heute
vielerorts bekannt ist. Ich leite sie nicht, sie haben einen geschickten Tanzlehrer, ich habe eher die

Rolle einer Art „geistlichen“ Begleiterin, Unterstützerin, Gemeinschaftshelferin, aber ich versuche
das so zu machen, dass sie unabhängig sein können, so dass es funktionieren kann, auch wenn ich
einmal nicht mehr da sein werde. Ich war überrascht, in der Zwischenzeit in Bezug auf diese Gruppe
zu entdecken: Obwohl wir uns zum Tanzen versammelt haben, sind wir zu einer großen

Gemeinschaft geworden, wir helfen uns gegenseitig in allem, wir helfen einander bei vielen
verschiedenen Arbeiten.
Durch die Tanzgruppe lernte ich junge Leute kennen, denen ich sonst nicht nahe gekommen wäre
und die später mit ihren persönlichen Fragen, in Entscheidungssituationen, mit allen möglichen
Problemen zu mir kamen. Deshalb fand ich, dass dies ein guter Weg ist, (als Schwester) in die Welt
hinauszugehen.
Wenn ich sehe, dass die Haltung der jungen Männer von Tag zu Tag gerader wird, bin ich natürlich
sehr stolz auf sie. Ich bin auch stolz auf sie, wenn sie zu einer Veranstaltung gehen und gute
Stimmung bringen, wenn sie aufstehen und gut tanzen… Ja, die Tanzgruppe bringt so viel Gutes
hervor! Ich bin mit ihnen zu Volkstanztreffen an viele Orte in Siebenbürgen und auch ins Ausland
gefahren. Bei diesen Gelegenheiten treffe ich viele Menschen, die der Kirche überhaupt nicht
nahestehen, und wir führen sehr gute Gespräche. Für mich ist dies ein Weg, in die Welt
hinauszugehen, wie Papst Franziskus uns eingeladen hat.
Bischof Áron Márton ist mir auch dabei eine große Hilfe. Er schrieb 1934 in der Zeitung Erdély iskola
(Siebenbürgische Schule) über die Bedeutung der Weitergabe der Kultur, weil sie das Leben schöner

und sicherer macht, und er sagte, dass wir das tun müssten, damit die Menschen mit Hoffnung in
die Zukunft gehen können, während sie auf dem Weg ihrer Eltern bleiben. Die Ermutigung des
Bischofs ist mein „Motto“, wenn wir an kulturellen Projekten arbeiten: Meine Motivation ist es, den
Menschen zu helfen, mit Hoffnung auf dem Weg ihrer Vorfahren in die Zukunft zu gehen.

Im Leben – genau wie beim Tanz – trete ich vor und zurück

Im vergangenen Herbst hast du ein Lager für Volksmöbelmalerei organisiert, das etwas Besonderes
war, weil es „den Geschmack von Exerzitien“ hatte. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich habe früher mit Teenagern und Erwachsenen gebastelt, und ich habe immer erlebt, dass es uns
beruhigte, dass es uns half, in der Gegenwart zu leben, dass es unsere Kreativität herausforderte.
Deshalb dachte ich, vielleicht ist die Möbelmalerei nicht nur ein einfaches Basteln, das uns in die
Gegenwart zurückbringt, sondern wir kommen dadurch auch in eine Beziehung zu unseren
Wurzeln. Und da ich meine Hauptaufgabe darin sehe, den Menschen zu helfen, Gott näher zu
kommen, und nicht in der Pflege der Kultur, war es ein wichtiger Aspekt bei der Planung dieses
Lagers, dies bewusst zu leben und darin die Beziehung zu Gott, zum Leben zu suchen. Auf diese
Weise verband ich die Möbelmalerei mit den Exerzitien.
Morgens begannen wir mit einem Bibelvers, der uns auf den Tag einstimmte, danach versuchten
alle zu lernen, wie man malt, und abends sammelten wir unsere Erfahrungen: Wie war Gott
während des Tages anwesend, was habe ich über mich selbst gelernt, worin bin ich gewachsen, wie
war ich bewegt von dem, was ich in der Gruppe getan habe? So endete jeder Abend mit einem
täglichen Gebet der liebenden Aufmerksamkeit.

Im Garten wuchsen viele schmackhafte Gemüsesorten, so dass wir unsere Mahlzeiten aus ihnen
zubereiteten, und wir kehrten ein wenig zur traditionellen Lebensweise der Seklerfamilien zurück.
Ich würde das gerne fortsetzen, aber da in Tusnád nicht genug Platz ist, werde ich das nächste hier,
in Csíkszentdomokos, organisieren, damit mehr Menschen teilnehmen können. Obwohl das Haus
St. Margit eher einen geistlichen, bzw. ausbildenden Charakter hat, liegt sein Vorteil darin, dass
unsere Kapelle hier ist. Das ist das Herz des Hauses, wo die Menschen gerne Zeit in Stille und Gebet
verbringen. Das fehlt in Tusnád.

Lager für Volksmöbelmalerei in Tusnád

Viele kennen das Buch mit dem Titel „Das Leben wird in Stille geboren“ von Pater Mustó, den du in
gewisser Weise als Vorbild betrachtest. Du tust so viele Dinge, und du findest diese lebensspendende
Stille immer noch in deinem Alltag. Wie, wo, was ist das Geheimnis dessen?
Mein Leben ist so: Entweder bin ich sehr still oder ich bin sehr laut. Das ist gut für mich. Ich spüre,
das Leben fließt in mir, spüre, dass ich bin. Ich möchte mich nicht für ein ganzes Leben lang in die
Stille eines Exerzitienhauses zurückziehen, aber wenn ich überaktiv werde, habe ich das Gefühl,
dass ich zurücktreten muss. Es hilft mir sehr, was ich seit vielen Jahren als Helferin tue: Jeden
Monat halte ich einen Tag der Stille. Einmal im Jahr mache ich selber achttägige Exerzitien. Und in
meinem Alltag halte ich täglich eine persönliche Gebetszeit von vierzig Minuten bis zu einer Stunde.
Meine morgendliche Stille ist auch sehr wichtig, ich schlüpfe gerne ein wenig mit Gott zurück ins
Bett und spreche über den Tag. Ich versuche also, diesen Rhythmus in meinem Leben
beizubehalten.
Ich hatte einmal eine Phase, in der ich gemerkt habe, dass ich keine freien Tage mehr habe. Wenn
ich am Wochenende eine Gruppe begleite, ist das für mich Arbeit, am Sonntagnachmittag findet im
Dorf ein Wortgottesdienst statt, den ich vorbereite, dieser endet am Sonntagabend. Und in der
kommenden Woche fangen wir an, das Haus zu putzen, einzukaufen, Dinge zu reparieren, oder
manches zu erledigen, und dann kommt am Wochenende wieder die nächste Gruppe. Hier kam
Tusnád und die Gartenarbeit ins Bild. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich von Zeit zu Zeit
zurückziehen muss, mindestens alle zwei Wochen, wenn ich es nicht wöchentlich schaffe. Und der
Garten trägt mich, denn ich muss Unkraut jäten, mich um ihn kümmern, und das hilft mir, mir Zeit
für mich selbst zu nehmen, gibt mir die Möglichkeit, mit Gott zusammen zu sein. Und ich weiß,
wenn ich Menschen in Exerzitien begleite, dann ist das Erste und Beste, was ich tun kann, nicht, sie
zu empfangen und ihnen zuzuhören, sondern mich mit Ausdauer um mein eigenes geistliches
Leben zu kümmern, in persönlicher Beziehung mit Gott zu bleiben. Das ist das wichtigste Werkzeug.

Mit Péter Mustó SJ

Was bedeutet das Leben für dich?
Ich drücke es oft so aus: Für mich ist das Leben wie ein Tanz, wo es Rhythmus gibt, wo es Melodie
gibt. Wo ich mich nicht allein drehe, sondern einen Partner habe, mit dem ich im Einklang bin: Gott.
Im Leben – genau wie beim Tanz – trete ich vor und zurück, und wenn ich dies schön tue, gibt mir
das seinen Rhythmus, sein Pulsieren. Wir gehen nicht immer vorwärts, manchmal drehen wir uns
und treten auch zurück, aber das hat seine Würde, solange ich es mit Anmut tue. So möchte ich
mein Leben leben, so möchte ich diese Schritte gut machen. Ich habe immer gesagt, das Leben ist
für mich wie ein Kreisel: Ich drehe mich, aber es zählt sehr viel, wo mein Zentrum ist. Der Kreisel
fängt nicht von selbst an, sich zu bewegen, er wird von jemand anderem bewegt, er dreht sich um
seine Achse, und das ist es, was wichtig ist: Jedes Mal das Zentrum wiederzufinden. Das habe ich
vor langer Zeit auf die Tafel geschrieben, die über meinem Schreibtisch hängt: Im Tanz gibt es
Leben, im Leben gibt es Tanz. Und diesen Satz schaue ich mir ab und zu an…

Wie würdest du deine Berufung in fünf Worten zusammenfassen?
Mein Motto stammt von unserer Gründerin, der Seligen Maria von der Vorsehung, es ist eine sehr
einfache Sendung, und das ist es, was ich als meine persönliche Sendung betrachte: Bei allem
Guten zu helfen, was es auch sei! Die „biblische Version“ davon findet sich, um es anders
auszudrücken, in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38: „Jesus ging umher und tat Gutes“. Ich
möchte auf diese Weise leben, bei allem Guten helfen, was immer es ist. Wenn es gut ist, dass ich
in der Küche das Geschirr abwasche, dann helfe ich dabei. Wenn zwei oder drei Bekannte sagen,
dass wir uns treffen sollten, weil wir uns lange nicht gesehen haben, dann versuche ich, hinzugehen

und dort zu sein, weil ich das für eine gute Sache halte. Wenn der Bürgermeister sagt, dass wir am
Nachmittag ein Treffen für seine Kollegen organisieren sollen, dann halte ich das für eine sehr gute
Idee, und ich versuche, dabei zu sein. Wenn ich sehe, dass im Land Wahlen stattfinden, dann halte
ich es für gut, dass ich wählen kann, und ich gehe zur Wahl. Ich sehe also das Gute in einer breiten
Perspektive.
Nun, zu Beginn des Jahres 2020: Wen würdest du gern nach Csíkszentdomokos zu den Exerzitien
einladen?
Ich sehe, dass unser Alltag sehr beschäftigt ist, es gibt viele Informationen, es gibt viele
Erwartungen, die wir alle zu erfüllen versuchen. Ich habe irgendwo gelesen, dass jeder eine Uhr hat,
aber bald niemand mehr Zeit hat, und ich möchte diese Leute irgendwie ansprechen.
Ich habe in der Fastenzeit eine sehr wichtige Erfahrung gemacht: Wir waren als Gemeinschaft beim
Mittagessen. Jede von uns hatte es eilig, irgendwohin zu gehen, und schaute ständig während des
Essens auf die Uhr, um zu sehen, wie viel Zeit wir noch hatten. Eine meiner Schwestern sagte
einmal: Wisst ihr was? Wir sollten ein Kreuz an die Stelle der Uhr hängen, weil wir während dieser
Fastenzeit viel mehr auf die Uhr schauen als auf das Kreuz.
Das hatte für mich eine sehr tiefe Bedeutung. Auf wen schaue ich am meisten? Worauf achte ich
am meisten? Ich würde jedem empfehlen, wenn er/sie das Gefühl hat, dass die Zeit nicht mehr
ausreicht, einfach stehen zu bleiben. Der heilige Franz von Sales sagt, dass wir eine halbe Stunde
am Tag beten sollten, aber wenn wir viele Dinge zu tun haben, sollten wir eine Stunde beten. Wir
müssen darauf achten, was unsere Seele braucht, wo das Leben in uns pulsiert, damit wir das Leben
finden, das in der Stille geboren wird und bestehen bleibt.

In der Kapelle vom Haus St. Margit

Ich möchte nicht nur einzelne Gruppen zur Teilnahme an Exerzitien einladen, sondern alle, die
wenigstens einmal den Wunsch verspürt haben, tief durchzuatmen, stehen zu bleiben, diejenigen,
die „der Welt entfliehen“ wollen. Wer sich so fühlt, der sollte hierher ins Exerzitienhaus St. Margit
kommen, denn hier wird er/sie ein wenig aus dem Alltag hinaustreten können. Zu Beginn des Jahres
haben wir so viele Pläne, was wir in diesem Jahr erreichen möchten, doch plane ich auch Zeit für
mich selbst ein? Wenn ich morgens meinen Tag plane, schreibe ich bis heute auf: „Gebet ab 8 Uhr“,
so wie ich einen Termin in meinen Kalender einschreibe, so notiere ich auch die Zeit meines
Gebetes.
Wenn ich den Urlaub plane, die Ausflüge mit meiner Familie, plane ich auch ein, dass ich z.B. im
April drei Tage lang an Einkehrtagen oder Exerzitien teilnehme? Plane ich meine freien Tage
rechtzeitig oder bleibe ich nur mit dem Wunsch und dem Bedürfnis, welche zu haben, aber ich
nehme mir keine Zeit dafür?!
Zu Beginn des Jahres wäre es gut, diese Zeiten für mich selbst, diese Ich- und Gott-Zeiten bewusst
zu planen, und selbst wenn jemand Gott nicht bewusst sucht, sondern nur innerlich spürt, dass
er/sie nicht genug Luft bekommt, dann wäre es gut, das zu überdenken: Wo könnte diese Person
Luft bekommen? Vielleicht in der Stille der Natur, vielleicht in der Stille eines Einkehrhauses. Lass
dir Zeit, geh an die frische Luft! Wenn wir atmen, dann strömt eigentlich der Heilige Geist durch uns
hindurch. Ich lade die Menschen zu uns ein, die sich mehr Luft, Zeit und Durchatmen wünschen.
Übersetzung: Sr. Maria Utasi sa und Sr. Bernadette Krogger sa

