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Dle Bedetrtttng der S*erzlti.en :

Yortrag des Herzn splrituar Dr. Hafls Gi.inter Bend.er von 12.11.gs
%E==--+i-<-1==;*--"";==a,c=.:=--=i*o.:==

Der vortrag heute abend und rhr Nachd,enken u:rd. Nacharbeli6n - n1t
Ellfe von arel r,rbeitsblattenr - soLL der Bedeuti$g d.er herzltlon
ln rhron Leben'gelten. so ber€lten w1r das Hausfonrm an Donaersta,g
vFr, das dlesen ?hena gewldnet 16t. Vlelleicht lst es ngg11Oh, d!.e
E:cerzttlen nach h6her zu schgtzen als blsher und unsere praxle au
verbeBaern.

,.Von den &rerzltlen lst mlt Stoberlxelt zu sagen, d.a8 d.urch sle selt
dea 15. .Ih. dle chrleteatrelt gef,orut worden ist. Dle scerzltlen
(aIa lrort w1e alg veranstaltr.rng) rta.'nen aus der sptstnlttelalter-
llchen l,Iysttk; ln thnen geht es un d1e Elr,Lutg (Ofrer-gung oder Ver-
eln!.gung) dlt Gott, nlt selnen helllgen l,Illlen. .In Leben der I$.r-
che slnd vor al].en dle'nErercLtia splrltuallan (dle nceLstllchen
tlbturgenrr) d,es rgnatlua von Loyola bedeutsan gero:den. Die ulrkurrg
dleses klelaen Btrchesr.elner .Anleltrmg filr dle sog. Bcerzltien-
nel.eter, also dleJenlgen, dle Exerzltien gebea, kann kar:n tiber-
schetzt werden. Es 1st de${egen eln nsqhlcksalsbuch d.er Mensclrhe!.tn
genannt word.en.

rch ndchte heute abend d.lese besondere Bedeuturrg der E:<erzttl,en
herausstellea - d.as tue 1ch rn stEndlgen Blick auf dieses Buch und
was durch ee lnltllert worden iet und unter Be:-iicitst-chtlgung nelner
eigenen Erfatrrrrngen und von Erfahnrngen, d.1e m!-r andere mltgetelJ.t
haben. Gerade ln den letzten Tagen habe 1ch solctre noch von elnlgea
aus rhren Rethen erfragt. rn nelnen vorhahen stecilen elnige sctnrle-
rlgkelten. rhr rnformatlonsstand und rhre xrfahrung slnd. unten-
schiealllch. Manche von rhnen haben schon nehrfac^,r D<erzltlen ge-.
nacht; andere haben vlelleicht schon ma1 dalon gen6ri; aber haben
weder genaue Kenntnls noch elgenes Erleben. Also nuB tch rnfoma-
tlonen brlngen. Dooh solche Darbletung glelcht einen vortrag uber
schwlnnen alo trockenen ufer od.er ln eLnen Saa1. schr,rlmmen Lerzrt
elner nur ln lfagser - durch Sctnrrimrnen.

Doch wuneche 1c}, daB auch dle unerfahrenen mlt dem oebotenen etrras
anfangen k6nneh. Neben dem beeseren Wissen und elner d.anlt gege-
benen Vorbereltung auf Ihre nEchsten Bxerzltlen.
KSnnen sie gerade elne der charakterlsiertmgen von rxerzitien (wle
s1e r$ter der Nr. 5 auf cten .A,rbeitsblatt stehen, auch a1s einen
Beer:.oungspunkt fLtr heute abend nehnen, an dem s.ie rhre Einstellung
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und rhr Yerhalten ilbe4>ri.ifen k6pren, un slch dann neu zu orlentieren.
rch denke besonders an clen Text der Benediktfirerln MarceLLa we1te,
s1e nlmnt dle Mahnung der Apokalypse auf: elne lrlahnrrng, c11e roich
lnmer wleder erschreckt.
nlch werfe dlr aber vor, daB d.u d.elhe erste Llebe verlassen hast
(Off .2.4). (Danlt 1st nicht dle erste:FreundJin od.er cler rrste
Freund geneint, sondern der Grad Oei Aege.tsterirng, ult d.er elner
od.er elne slch fitr Jesus ChrLstus entschledeti hatte - urd. d.eren
Feuer ilnter dem Schutt d.es Alltags nur noch g1f;Dt.) So habe ich
dle Hoffluiig,i da8 6uch d1e Exerzitlen.URerfahieiren nicht nur Ge-
d,anken fUr thfen kopf sonilern auch AnstdBe fUr Ihr Herz bekonrnen.
H$;rerzitX,entt; das hei8t ztt cleutsch tttlbr:ngentr. WLr wissen, dag
Soldaten - hetrta Lst eer. 30i Geburtstag der Buhdesuehr - exerzi€-
ren. lflr wLssen, d.a0 Muslker iiben n0ssen, sttind.lg; Tag filr Tag.
Manchnal in bltterer Fron inmer in den selben Ldufen, denselben
Fehler abarbeiten; und es dauert lange bls das gvschehen ist und
dle llel.odle reln kllngt.
Sporller tralnleren - und sle tiben slch ln Verzlcht. Nur so slnd
die Lelstungen zu erbringen. Das wj.ssen wir. Und von Clbsem llissen
macht lgnatlus Ge.biauch. So lyie er das rrUmhergehen , Ifanderrr und
Laufen als :Lclbllche lJbungentr versteht, nennt er rrgelstliche UUun-
genrt (rexercltla splrttuallar ) rjede Welse, das Gewissen zu er
forschen, slch zu besinnen, zu betrachten, niindlich oder ln Gelste
zu betea... rr

Und er w111, daB wlr solche Verhaltenswelsen Uben.

Mir lst es heute Mittag wleder aufgefallen; wle schwer es doch uar
-. seLbst mlr elnem elnlgerma8en geiibten Menschen - d.en guten Iu-
puls von Herrrn Geuehen r:nd Herrn BUker aufzunehmen und 3enEB der
Regel von Talze ln der Stll.le fflr dle zu beten, nlt d.enen 1ch ge-
rade eesend zusanmen war, aber auch fuo Gebet, dle zu errelchen,
denen neine So1ldarltet, neln Verzlcht zugute konmen so11. Ich
habe generkt, wlevlel lch noch Uben nuB,

Vom Uben wuBte lgnatius einlges. Er, e1n baskischer Adeliger w?r
So1dat, war Offizier geworden. Bel der Belagerung von pamplona,
elner Stadt in Baskenland, durch die Franzosen wurde er 1521
schwer verwundet. (Heute macht noch elne Metallplatte auf dem
Biirgersteig den Flatz der Verwlrndug kenntllch) A1s er d.ann auf
dern Krankenlager der Ritterromane i.iberdrtisslg wurde, sie machten
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ihn nur noch unnrhlger, und. er entdeckte, daB thn das flLeben
christi tt des Lucholf von sachsen und. die rrtegenda aurea, des Ja-
cobus von voraglne elne innere Rutre und Getrdstethelt veruittel-'ten, kam thm das verrangen ,gro0e Dlnge lm Dlenste Gottes zu tunr,.
3r hlelt nach selner cenesung elne Generalbelchte a1s Lossagung
von selnem bisherigen Leben wrd. hlng Dolch und Degen vor d.em Gna-
denbllc der Mutter Gotteg im Kloster Montserrat auf. Dann zog e?
sich ln dle Elnsaokeit von Manresa zurtick und. erLebte - lmner
lntensiv 1n der trNachfolge Christlo des Thomas vbn Kempen lesend -
zsrlschen den'MEir2 1522 wtd, den Februar elne innere umwandlung,
eine nystlsche umformLurg, dle furchtbaren Kiimpfen und versuchungen,
Ja ausweglos .dchelnenden Anfiilren von yer.zw-eirrung abgerrrngen
wurde.

Eltleal auf ddm lfeg zu elner Kirche - ars er sich 1n alcr.acht an
elnen F1u0 gesetbt hattei m1t BLLck auf den FluB, wurden thn die
Augen des Geistes ge6ffnet und ihm wurd.e eine so gro6e xrleuchtr.rng
geschenkt, daB thm all"es neu erschlen; aIle Dinge ces geistllcheri
T,.ebens, der Theologie und. cle.s Glaubens., und es war ihn, a1s sei
er elin anderer.Mensch geworden.. so erz.1h1t er es mehr a1s dre101g
.Iahre spater In einera Bericht tiber dlese Zeit lm ,Berlcht des piI-
Berst. elnem Buch1eln, das lch fhnen nur sehr empfehlen kann.
Dle Fnrcht dleses Jahres ist aber eln arlderes Biichleln, eben dle
,Geistllchen tlbungenrr, ln denen er selne nrfahnrngen verdichtet
urd methodlsch aufbereltet. xr vertellt elnen ueg cler umkehr und
der Erneuenrng des Lebens auf vler l,Iochen, dle sogenannten dreiglg;
tiiglgen Sxerzltlen. rn dleser LHnge und rntensltet dachte sle rg;.
natlus nur elner E1lte zu. Xs geht darln um einen d.reistufigen
Weg die I'v1a purgatlvar (der lrleg der Ldutertrng, Relnigung oder
Befreiung) ln der ersten lfoche; dle rvia illumina.tlvail (d.er Weg
der . Erleuehtung, der neuen xrkenntnls ) in d.er zweiten und drltten
Uoche und dLe trvla unitlvarr (der Weg der Gottesverelnlgung) in
der vlerten Woche.
Al1e Adaptlonen - also alle Anpassungen nach del, jer,reillgen Be-
diirfnlssen u:od den jevreill€ien Kriiften - aLso lotEigi.ge oderr gt6gge
oder Stiiglge xxerzltlen, wie rgnatius sle selbst schon vorgesehen
hat, sollen dleser Dynamila folgen.
In dieser Dynanlk geht es um die Tiahl - um dle uahl des wahren und.
entschledenen, gottverbundenen und gottgehorsanoen Lebens. xs geht
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elne Entscheldung, d.ie das ganze Leben - von Jetzt an - bestlnroensoI1, (was nlcht ausschrle8t, daB lmmer wieder elne Notwendrgkelt
der riefor, und vervollkotrenung in den JHhrlrchen Exerzitten statt_flnden kann und muB).

Deswegen J-iegt e1n ungeheurer ni.ichterner xr-nst ilber dlesetr Buch-leln und. sollte uns bestltrne.n, wgnn ulr Exerzltlen machen.
Bls jetzt slnd ln alren pozroen und A"-cea von Exerzitren, d.le slchin der Folgezelt entwlckelteri;' dlese Gnrnd- fi il;;;i.u,r'uu"r"-
mente vorgesehen urxd ford.errr dlesen Ernstl .cer Ja nlcht fern ist
vom Trost an Gott und. der Freucle an Oott. D.iw"ger, ist nlt Exer_zltlen - dann wenn das wort sinngerecht gebraucht wircr - lnnner
elne bestlnmte Sntscheldungszelt gemelnt. Es slnd in strengen

iflirrr.,t "fnu Pe6ituiudg,stage, wo efi.er lnnehelt, rL"-r*"-norr",
RUcltbrtck halt uhd necri vorne schaut; wo elner bemtiht rst, zu
slch und ai cott zu kornrren und fr6mmer. zu werd.ehi o"* ui.otlr*
Belspiel dle Recollectlo. Es sind. keine Tage brblischer BesJ.rurung
- oder des srlernens von Med.itation (das tlnn ,ru, uri""-d.azu kom-
men wrd den Proze8 unterstUtzen). So kdnnen sie verstehen, E:<er_zltlen sollen ln erster Llnle nicht Tage des Ausrrrhens sein _
obwohl das ganze TUn in elner mdglichst gelassenen AtmosphAre
geschehen solIte - ohne Aufgeregtheit, ohne Hektik - ur"o ,,rcrrt
Tage des Ausrrrhans, des Entspannens sondern der lntenslven, metho-
dlsch angeleiteten Anstrengung. Deswegen 1st d{e Anleltung und d.le,
H1lfe clurch elndn erfahrenen Exerzltienmeister unabdlngbar I
Deswegen wtfd aber auch schon inner mlt d.en ExerzLtlen d.le Abge-...
schledenhelt, dle St111e, clle Herausltisung, aus den, was uxs sonEt
bewegt, geford'ert. Es ist unsinn, w6hrend der Ekerzltt"" 

"i""-""i-fung vorberelten zu wollen. xs lst ebenso unslnnlgi in Exerzltlen
- ,nd m6gen dle Gesprache noch so gelst]-lch seln - eine Fre,nd.-
schaft auffrtschen oder pflegen zu wol1en. Exerzrtlenzelt lst d1eZelt, 1a der das Ganze unseres Lebens auf d.en Sple1 steht und
zwar ao, daB wlr uns ganz Gott ausliefern, da8 wlr Gott sel.bst
an uns handeln lassen.
Is gllt - wle KarJ- Rahner e fuftal gesagt hat _ zu,flnden, was je_
der elnzelne Gott.zu fragen hat ( auch wenn dle Frage noch so
klein schiene). Xs lst entscheidend, den Mut aufzubrlngen, so
aus slch heraus zu sprlngen, da8 man dem{t rechnen kann, Gotb
wlrd antwor.ben nUsisen !
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ute sclch eln Gotteswort zu unserer Gott frdmden und Gott ferrenZelt - r.i e anders lst a1s clle Zelt des fgnatlu" _ ,r r"ro"fr.u,lst, das lst elne andere und sehr schrr"r" Frage. ar, 

"r"-t u""rrzu-gehen, erfordert diesen gro,en l{ut un. elne gro,e Zuverslcht.
POr fgnatlus konnt es darauf an1 1n elne Fr€lhelt zu gel.angen, lnder wlrklieh dle pereitschaft ontsteht, nLchts 

"na"r"u ;;;;-; 
-

roIlen, al.s was Gott wi1l.
Er hat dafilr elne ungeheuerllche Fonlullenrng

Gelstltche tlbungen,
un Uber sloh selbst zu slegen
und seln Leben zu ordnenr.
olrne slch durch lrgend.elne
Ahliangtichkelt be sttnmen
zu lassen, die ungeor4net lst.

Dlese t"oii'tn'r-1ei"r,*rg ntsBen wrr miihsae rn unsere sprache i.ibersetzen.Er wll' - wl€ €r sle nennt - die rndifferenz, .i; ;;;;;denhett,
1i ::. w1r an nlchts rrnd an nLenanden ,"h" h;;;;, 

-rii-ilu 
*,hlchts mehf ftFchten. lr'folg tiie Ml0erforg, Ansehen wie verachtetrverden, Gltick wle Ungli.ick sollen gleich ._ gtltlg werdeh.'rlDeshalb 1st es n6tlg, da, ulr uns gegenuber a1len geschaffenerl

Dingen 1n allen, was der Frelhelt unserer Entscheld.ungsmachtgestattet und thr nrcht verboten ist, lndlfferent machen, Ifrr
so11en also nlcht rxrsererseits nehr wo,len: Ge sund.helt a'sKrankhelt, Relchtum a1s Arrnut, Ehre a1s Xhrloslgkelt, Langes
Leben als kurzes; und genauso folglich 1n a1Iem sonst, indemwlr al1eln w,nschen und weihlen, was uns mehr zu d"rtz;";-;;;; -
fi.ihrt, zu clem wlr gesclraffen slndr..

rch denke, dao dle meleten von uns - und 1eh schlle8e nlch selbsteln - von solbher Rad.lkar.ltiit noch ruelt entfernt slnd. Iflr haben
noch welte rfege vor uns. so kommen solche xxerzitlen nanchmal nochzu fri'ih fiir uns und s1e mussen d.urch Anpessun5 auf unsere M6gl1ch-kelten bezogen werden.

Es nuB ln der Rege1, damit beglnnen, da8 xrlr erst uns selbst rxrd
unsere llliinsche entdecken. Itlas wtinschen s1e _ zun Beispiel an Be_sltz - an Fre,nd.schaJt - an Erfolg - an /rnnehmllch&eiten - a.,, Be-quenrlchkeiten - aber auch an Gaunenlust usw. und. wenn unsere uiin-
sche uns deutllch gerr'rord.en sind , d.ann sollen wlr uns fragen: rraswol,en vrlr denn davon wlrkllch - nr.t all *nseren l*iiften - r:ncl alt



- 6l
' der ganzen llirkmacht unserer see].e; was wol1en sle heute abend nlrk-llch errelchen? uas wolten sr" rr"utu .;";;;;;;i.]n,r,o"r, tun? tnsanzen 

'*u* .-'l:,"" n:11:nd: nlchs einf,ach a"r"on"r*, nj.cht ausb1o6er Gewohnhelti nlcnt wiit irrn"r, rri"ut! 
fe6setes einf611t, neln!Lefrien sle bltte das zu *ori!al'r"n sle mrtiricnr*Jra"rr. uas wol'ea.sle in aieie" ffoche ;; ndt Ihrem L6ben. Ilas wotrIen ,i" ,r, d.iese.senester ffir rhr r,"r"r, """"i"i"", ,"ni aJn;;# ir." ,ru."o, *u"sie wlrkllch wo.Ien, k.nnen s1e 10 arnst rrrr 

""*"n-r" dleger to1l_kiitrnen, frelen rndlfferenz zur Dlsposttron ster.r.en und an Gott dieFrage nach eetnem Uillen stellen auf dle ER Gott _ nach der llber.i
leti€ung des fgnatlus _ antworten lrrlrd.,
Dpch genau darln d.ient dle Mihe d,er Exerzltlen fhrem ALltag. DleV 
P-:9"" slnd zr,rnr tn der Regel au8erhalb des Alltags; aben das Ge_fqrdene, d.ae von Gott Getr.rte wurde ftir d.en Al1tag 6efunden r,mdgeh.rt - rrnd nu, slch da bewiihren. Dem dlent eln &cerzltienvorisatz-r ob er slch halten IIeB - im /r11tag halten lie, - daran zelgtslchr'was sle fur xxerzltr.en gemacht haben. Fragen sle slch bltte;:Uab fit aus melnen lbrerzitlenvorsatz geworden?(und' trauen sle nlcht crlesem ;;;;; Dlalog: ,Dle Ererzltlen urarenBtrtr .rch habe zwel lfochen a"u"u,r"rrt, *r"i"" ;;; ;;-^ werden,.

Wegen der Bedeutung cJ.es Alltag _ wegen. der Bezogenhelt der tibr:ngenauf den A1ltag - 1st es aucrr m6g1tch, hler ln Al1tag Sxerzitlenzu machen. Das sieht dann so aus: rze strrnde Beslnnuns, mlttags 
"r"" ff;ffH iiff.lltli:,H"Jil:,**-\- eine stunde ' dazu eln Gespr.ich am Tag - das al,es verb,ncen mitdem gewuhnllchen semester- ocler Ferlentagesablauf. (Johannes Bourshat d.as nlt Berufstdtlg"" 

"o"u" ".io" ,O Tage lang gemacht). Soslnd 1n A11tag VerHnderungen Ces Al1tags entstanden.
Eine andere weise, auf dle Bed.tirfnlsse von heute besser Ri.ickslchtzu nehmen'. 1et dle [Ielse der Gruppenexerzltlen. Dann rlrd das Ge-spriioh ln der Grrrppe - das gelstllche Gespr,ch - an ge.elnsaeen' suchen d'es den Elnzer.nen betreffencen Gotteswlr.len. ,Jeder 1st f,rdas slch er:xeuemde, si.eh entscheld.end.e Leben des anderen 1n be_hutsamen Respekt, ln rlrklich.r" er*rr""iri-:;;; l"*"ar"na _ 

"r*verantwortllch. So.entsteht und lebt wlrkllch Klrche.
Von solchem Selbstvollzug d.er Klrche - elaerp ganz neuen Art slchci'eser zelt zu stellen -sprlcht "t"" tio""r"il;;.;ilil""",
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"'be den selstesgeschlchtli;;. g; .er lsnatlanischen rkerzltlenheute"' (in "dei'st und rebeRi,r 
1t ts tizi.;. :;;;T;r) rch d.enkeselne tiberleSungen weiter. r,s scrretnt 

"r""-r"r*""lrgkelt fiir dieKlrche a1s solche zu gebenl slch ln thren Grupp"" *u Gemelnscha;_

ffifr lrr: S"."r""ane 
suche naeh del *rrrri *iirCu** o,""r,uri Darra

1 1 ch c,en 
^__fi :lI"i"il}ff 'li "" :* :"H *,, }:;t ilii: ;,i$r

neuzeltr'iche Gestalt und elnen neuen ort gewrnnen. Nur geEleinsaukann tastend. nach Antworten auf l
werdeni denn dle Ant,rorten ;.ll?":T$lfff::T:#ffTh""nlcht mehr nur Antwor-ten des Elnzer.nen, sondern mussen Antnortender Genelnschaft sein. ,r" ,"i"rr.", ,-u, n""i";;;. Jahrestag\-, der cflindung der Bun.eswen" 

"i"ii" lch rolt 0", nuri""p"asldentendas paktu, rest, da, ,r,"", syut", .;;;;;;;nffiTr" Bereltschaftzur ser'bstverntchtuag elnschr.1e6t. und lch denke ielten, d.a, slchdleses System nur auf Kosten und
teldenden aurrecht ";r;;;;"1;#. i":i::il";0"ffiT[::"#L 

_und danln llegt vlellelcht auch urrru .,ror, uns genel.nschaftlich

ff;"::*H;i:::"* Frase - wle xr 
""n, "t.i,I;;" nit diese*

rlenn so Sxerzltibn zun konkreten selbstvollzug der Kirche ln ihren
:*:Tffi:n*und Gemelnscharten wlrd, dann n*r"-"i"* uzser A1r-' unbequer"r, *"r["ilis 

Alltaes in elner unerhdrten 
'"e s"f;h"ri;

Aber gar nicht sn rrmfaoo^-x _^o\-' ;;;;#;;:ff#,H;"::il ff:;;Btr 
l:Jel rnehr nur aur das nahe-

schon et*as 1n der Klrche oo,, au"r,il";:#H:;iff"T"fffil_
:"T.*u"*"g, 

dle r,euensdnden,rs] aas r,eren urt coii ;;;#T:"-
rn &cerzltlen geht es uu das uirkllchwerden des Glaubens, cla, dertrt,'l,e Gottes zur Auswl"o*u norra]'zur arrarrrung wlrd. (Damlt nehoe1ch Bezug auf Uberlegrlngen von Uorru Ur" von galthasar zu den 3ke:r=zltlen. ) fn den Exerzltlen getrt es atso um Xrfahnrrrg, u@ claubena_erfahnrng' Danlt lst geneini, aao aru wahrhelten des Glaubens -wle wl.r sle ln den GlaubenssAtzen ,"*"fr""r, _ nl. cht nur lm Kopf,also bLo8 cognltlv prZfsent slnclr- sonOeru auch und vor n.,t.r en a1alebensbed.eutsarc und leb enskrilftig u"""h" inun.

I
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rch bri'nge ein Beispiel: Gott ist Mensch gewnrden, so hei,t der:i::IT#,;"j:#;;ir:'ff::": 1:*. i,," ;;;;"** kann ihnen
vordter.len: .resus derl;#::.H:T;r h]";fi,*" ;:::",fr.oh ln d.en spelses""r, 

""iri""Jr"n rrr rnrt.,r, a"r, ""rt", Tlsch;ff#I'::".i:"3;:;;"fffi1# slnee o;;',;; ;;* zur prozre
unlversltet' It' hdrts nlt rhnen ff::::""' 

elngeschLossen) ln dle
proreesor Fabry. 0b s1e #;;:#"Hil"ii; :::"#:#:::J::
;:#":_ffi."*o3",,, ,; ;;;; nicht staunen ,^irden, aus dleser, plt se"ch*.rri;ii?;"ff:nl[etrtr-::]1",:1"-*i::; t*f;",\/ hdren; ao also ,"* """-iil",-;;*;""*, rhras Leben"-aie nuoe. unadann kehren sle nlt rh& zusa&&en 1ns r,eonl,,.rn zuruck. Auf rhrs
::#r::.2;l;:tudium, zum cespna"n ,r, elneo M.itstra",,t",, _ und so
s" e",,ki il,":"':i".*r: ;:r:,:T::iT":i: ;riifr; *;i#",,.];n: sline Gn6Be, se:.ne *irp;;.;;si; wohl ansehaut. xs geht ;";;-:J"i;ll""i*"":ff?"$ffiund erfithlen' xln wtohilger 

".*'*u dem .Exerz-ltienbuch helgt: :
l,Denn nlcht das.viete ,;;";"-;;;iet ,na o"r"r"u.ri-Jru su"rr, 

"o._:.::u:"Inner11ch-are-nrnge-uui"nu.",,uno-scilecien,.(lgr.e)
ir*H"lifirt"n lst' leitet rsnatlus ,"u ur"l"r r*"*ru. lnltl-\- Gottes ; ;"_,"I";:,"ff:rTffiif:#::trj,X*Xi*t*
Gehelunis nachslnnend, ,* i"-*;; ,r;-;;#; fu1end, rhn
Hirtatff, Tausschmecke"u, "t"ol]esea Auf enthalt rer rhu lange
mlt unser-em ,-rH ;::HrIff: 

lm Al'ltas zu ueruiiaren]-Juo s"rr. rrllle
*us dleser irArwendung der 51p16, hat rgnatlus d.ann fiir die &(erzltr.endas folgeade .aus .d.em Mittelalter 

"-iurr""a" Gebet gefunclen:seere chrlstr r hetllge micrr. 
-'**errLrv ueDet gefund

Lelb Chrlstl, rette mich.
Blut Chrlsti
wasper u"",j,ll"lXi:H,: ;:I*e nlch.Leid.en_ chrlstl, starke nich. 

-- r'r'r-e{r.
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Giitiger Jesus, erhore nich.
fn d.einen Wund,en berge nj.ch.
Yon dir 1aB niimer scheld.en rnlch.
Vor dem bcisen Felnd verteidige mlch.

fn meiner Todesstund,e n:fe mlch
und hel8e zu d.ir kommen mich,
mft delnen Heiltgen zu loben d.ich
trt I\'rigkelten ewlglich.
A.uen.

\-

r-*,
\-


