
Dle Bedeutung d,er Exerzltlen
1 . Tfas slnd. Exerzltien?

fch wlederhole (schriftlich), was Lm Vortrag ftir mich besonderswlchtlg y?rr__was mlch besonai,rs ans"sprochei hat.rst mlr dle Notwendlglelt von rrarir"E- (;d;; Uurrneen) im geist-Ilchen Leben einsictrEigt
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Ifelche Er{ahn:lgen -habe ich bi" jetzt 
. mlt Exerzitlen gemacht?Was hat mir grrt-gefal-Ien - ung eyt. getant AG:;elche Scrrwierig-keiten bln.lah. gesto!"f, (scrrueiiekEiterr, d,ie in mir selbstthren Gzrrnd hatten; SchwierigkeitEn, -aie von auben-i#;i:

IIelche BedeutYng lat d.as Schr^rej,gen ftir mlch? Woduroh ist es{lmmer wled.er) [efefrrAeit 
--- 

Wf 
"-k6nn{e ich d.en Dienstagabend.besser nut3en, mich lm Schwelgen 

-zu tit"n. nsei slijf v6r-AumHerrn r.rnd hame auf i.hntr. Ps 3+;f: 
- 
---ich formullere eln Gebet(schrlftllch), in Aem ich um Aas'3rlernen des Sctnr,relgens bitte.

Welche Ro1le spielt fiir mlch eine Gmppe, mit d.er ich ,zusammenExerzitLen mache? - ----'-5

!9ben dle anderen mlch gestiirkt r.rnd ermutigt d.urch ihren Xifer?Oder - haben sle mioh aSgelenkt unA e"StO"tZrst mir selbst gentigend Sewutlt ge;esE;; d,a8 ich fiir das Gelingend.er llxerzitlen Eei aen and.eren ilit "*"antwortir"f, bin.
lfelche Bed,eutyn-g haben die verschied,enen Exerzltlelmelster ge-habt? - Ifozu haben sle mlr geholfen?
vgrschled.ene charakteri.siertrngen der Exerzitien
a) Gelstli-che ilurrngen, 
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um i,iber sich selbsi ry siegen
rrnd. seln Leben zu ord.nen, " 

,ohne sich durch irgendefuie
Antriingllchke it Ue sf tmmennt lassen, die ungeordrret ist.

( f enatius von Loyola )rch iibersetze dlesen teit j.n melne splach6.
b) Umkehr. tfDie Zejt lst erftiIlt, das Reich Gottes 1* nahe,kehrt um rrnd glaubt an d.as Evangeliumrr. (I,x( f .i5) ------ '
c) Flnden. eines Anfangs z1J_einem Leben mit Jesus rtChristus,

du hast es mir wiederholt gesagt: Lebe das, was du-vom-'
Fy"+g"Iiy, begrlff"? hastr-und.-sei es noch $o wenig. ver-kiinde mein,Leben unter clei: Menschenrr 

(Roger Schutz)
d) Entd.eckr,rng meiner Benrfung. nTlenn sorlfiir uns gehen f ch antwoite: Hier bin

1ch senden? Wer wird.
ich, sencle mich !
(.les 6. B)

e ) Rtickkehr zvr ersten Liebe. (vgl. Offb . z ,4)n...Ihiipfe _dort wied.er |nr lio-dein Leben kiar vor cl.ir lagrwo du mit .d"" ganzen Inteirsitet deines Wesens ein unget;fitesJa Sesprochen hast, _ein Ja nJ Gott r.rnC zu den pfenscfrfin;-r:nter
denen sich dieser Lebenswgg vollzieht. Sprichr es jetzt'wled.er
aIs der, der d.u heute bistl Und. werul d.ie-Freude cl6s Arrfangsln Mtihsal und Last verkehrt ist r so tue, worln slch deineLlebe damals konkretisierte, d.ie rX;"3kuir j;n;r Zeit. Si;kdrrnen jetzt der W"g_sein, um rvied.er hinzifinclen zu Senerinneren, . festlichen-fr_er1O-e, dle mlt tterster Llebe,r miige-
ne j-nt ist . Es j.st die Liebe , d.le hirrh6rt , d ie r,uagt, 
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traut, die -aufbricht, .i1e Schuld eingegteht, cie mit d.er
$egelwart ces auferstanaenun Hercn im Brr,rd,ei fi; ii -aii
Gemeinde rechnet r_ clie nicrri -ug"- iie""";-f;;i"fr'*"ifui;' dienicht nashtrHs'1i6h wiecler in Frab;';t-;l.rt]';;; sle damals' Segeben hat, sonclern aibt, was sle #uG , fr"t-""a vermasr ,(Mercella Welte 0SB ) -

f) rn den Exerzitien treffe ich eine wahi. 'iiDie ExerzitiensolIen,9u" ET"ignls einer raar[ai *aih*"4eil-r,Lbensent-scheidung sein 'l .. d,le vrahi +g; i" "{rrrili[ ;;;"[;ii"cu-wollte". Png ?rg-"schicktentr. trEin6 wirrr rt r - scrreini 
-"i*[t

iiihrrich wied.eiholbar zu se!n,--A;*;-Af"' c; r;hi"rriii^drrt.it
Y+F-6,fes Daseins aranst-;"f -ffi&diifrekeit': 

rrnd. Unwied erruf-llchkeit und scheln so- ern nEues-ffi;i;n?I"I[;il*;;;;-sehlle8:1. (oann)-"ierii"-*f"- .,ii-ri"rr"iii-ii irsencreinenfg*r"I", zunr<t aie Eil#r "#i"Tiri-;;*ilit'iio* 
*ir?rr

.(Kar1 , R3hner) Beispiel i 
-Meine art-ru-sti][IJ*,i"; ilil I.,e-

?ill6:itr, neine xoirtaiite vel . J;; ei,T:i61";;;'*ri6* 5i,
g) Gemeinsame Exerzitien sinc'l ein Akt des selbstvcllzugs cierKirche . rn $emeinsamer se*titr"iis ;""rri""iiJ"A*rp;;-[Ei"J-Gemeinde, efne commnnikit)-' nacE a"m--"iI**ir"ilmeirrselaftbetreffend.en W111en Got{eS. Wie frute"-siofi-Uii jetz :Elxerzltien werln tiberhaupt ftir d;;-L"6;;"iil*foii6g*"*Leoninum ausgewirkt? -&-
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