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1 Einführung 
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit über die Geistlichen Übungen des Ignatius von 

Loyola ist für mich nicht denkbar ohne meinen persönlichen Bezug zur Gesellschaft Jesu 

und meine eigenen Erfahrungen mit Exerzitien. Seit fast zwei Jahrzehnten habe ich per-

sönlich mit Jesuiten, ihren Werken und ihrer Spiritualität zu tun. Meine Schulzeit am 

Canisius-Kolleg in Berlin und mein Engagement im dort angesiedelten ignatianischen 

Jugendverband haben mich wesentlich geprägt. Unter anderem ist eine jugendgemäße 

Form der ignatianischen Exerzitien ein grundlegender Bestandteil der dortigen Jugendlei-

terausbildung. Die in dieser Arbeit diskutierten Begriffe und Themen – Demut, Indiffe-

renz und Kreuzesvorliebe1 – habe ich in Schule und Jugendarbeit konkret und praktisch 

erfahren dürfen. Dabei ist mir besonders das Bild der Waage wichtig. In der Mitte der 

Waage soll der Exerzitienbegleiter bzw. im pädagogischen Kontext der Lehrer oder Ju-

gendleiter stehen, um den Exerzitanden2 bzw. Jugendlichen oder Schüler mit der Haltung 

der Indifferenz zu begleiten und zu unterstützen. Während meines Freiwilligendienstes 

mit dem  Programm  „Jesuit European Volunteers“ vor acht Jahren machte ich dann zum 

ersten Mal achttägige Exerzitien. Die Möglichkeit einer intensiven und ganz persönli-

chen Beziehung zu Christus sowie die Klarheit und eine gewisse Radikalität der Übun-

gen begeistern mich. Diese persönliche Christusbeziehung ist zentral für die Exerzitien.  

Wissenschaftlich beschäftigte ich mich erstmals in einem Hauptseminar unter Lei-

tung von Stefan Kiechle in Sankt Georgen mit der „Theologie  und  Spiritualität  der  Exer-

zitien“. Dort wurde mir deutlich, dass die Radikalität der Exerzitien auch im Aushalten 

der Paradoxa und Spannungen besteht, die sich fast notwendig aus jeder ernstgemeinten 

Christusnachfolge ergeben und die daher auch den geistlichen Weg des Ignatius und die 

Dynamik der Exerzitien bestimmen. Spannend erscheint mir auch die Entscheidung, sein 

Leben radikal der Christusnachfolge hinzugeben. Meine Faszination für Paradoxa und 

Spannungen in der Theologie verdanke ich nicht zuletzt dem Religionsunterricht von 

Pater Klaus Mertes SJ und zahlreichen seiner Veröffentlichungen. Die Spiritualität des 

Jesuitenordens speist sich meines Erachtens wesentlich aus den Geistlichen Übungen. 

                                                 
1 Zu diesem Begriff vgl. die Ausführungen von KIECHLE, Stefan: Kreuzesnachfolge : Eine theologisch-
anthropologische Studie zur ignatianischen Spiritualität. Würzburg : Echter, 1996 (Studien zur systemati-
schen und spirituellen Theologie ; Bd. 17) sowie DERS.: „Schmerz  mit  dem  schmerzerfüllten  Christus“   :  
Zur Kreuzesnachfolge in der ignatianischen Spiritualität. In: Geist und Leben 69 (1996), 243-259. 
2 Zugunsten der besseren Lesbarkeit versteht sich das gewählte Genus als inklusiv. Selbstverständlich 
können Frauen und Männer Exerzitien empfangen, auch wenn Ignatius und seine frühen Gefährten die 
Übungen zunächst hauptsächlich jungen Männern gaben, die in die Gesellschaft Jesu eintreten wollten. 
Dies gilt natürlich auch für die Begleitung von Exerzitien. 



 5 

Zentrales Moment der Exerzitien ist die persönliche Christusbeziehung. Mittelpunkt und 

Ziel dieser Übungen ist daher die Nachfolge Christi sowie die Gleichförmigkeit mit und 

die personale Nähe zu Christus. Unter anderem aus diesen Beobachtungen und Erfahrun-

gen stammt die Motivation für das Thema dieser Arbeit. 

1.1 Der Autor der Exerzitien und ihre Entstehung 
Der Autor der Geistlichen Übungen ist der Baske Íñigo López de Loyola (1491-1556). 

Nach einer schweren Kriegsverletzung muss er für lange Zeit das Bett hüten. Aus Lan-

geweile und weil es keine Ritterromane im elterlichen Schloss von Loyola gibt, liest er 

verschiedene geistliche Bücher und Erbauungsliteratur. Dabei bemerkt er, dass ihn die 

Geschichten über das Leben Jesu und der Heiligen und die Vorstellung, so wie sie zu 

leben, innerlich mehr ansprechen als die Ritterromane. Nach der Genesung gibt er das 

zuvor angestrebte adlige Ritterideal auf und entschließt sich, Christus nachzufolgen. Von 

1521 an lebt er über Jahre hinweg in radikaler Umkehr, Buße, Armut und im Gebet. Es 

dauert eine Weile, bis Íñigo versteht, dass seine teils extreme Askese und Buße in diesen 

Jahren der Pilgerschaft seine Gesundheit gefährden. Am Rande des Suizids erkennt er 

schließlich, dass die Gnade Gottes nicht so sehr Ziel eines aktiven Strebens, sondern eher 

Ausgangspunkt desselben und Geschenk ist. Er studiert anschließend Theologie und gibt 

sich schließlich den Namen Ignatius. Im Jahr 1539 gründet er mit einigen Gefährten 

(Peter Faber, Franz Xaver, Diego Laínez u.a.) in Paris die Gesellschaft Jesu – den Jesui-

tenorden –, die bis heute aus der Spiritualität der Exerzitien lebt.  

Die Geistlichen Übungen sind aus den persönlichen, geistlichen Erfahrungen von Ig-

natius entstanden. Sie sind eine Anleitung, die zu einer alle Schichten der Person durch-

dringenden Vertiefung des Glaubens an Jesus Christus führen will.3 

1.2 Themen und Gliederung dieser Arbeit 
Die Übungen weisen eine große innere Kohärenz auf, jedoch sind sie auch geprägt von 

Spannungen, die in der vorliegenden Arbeit näher beleuchtet werden. Um die Bereit-

schaft zu erlangen, den Willen Gottes zu tun, soll der Übende sich indifferent machen, 

d.h. er soll Reichtum nicht mehr als Armut, Gesundheit nicht mehr als Krankheit, Ehren 

                                                 
3 Vgl. IGNATIUS VON LOYOLA ; Michael SIEVERNICH [Hrsg.]: Bericht des Pilgers. / Übers. Michael 
SIEVERNICH. Wiesbaden : Marixverlag, 2006,  im  Folgenden  als  „PB“  abgekürzt;;  vgl.  auch   IGNATIUS VON 
LOYOLA.: Geistliche Übungen : Nach dem spanischen Autograph übersetzt von Peter Knauer SJ. Würz-
burg : Echter, 2008, 9-14. 
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nicht mehr als Schmähungen, langes Leben nicht mehr als kurzes wollen.4 Er soll sich 

innerlich so frei von den Dingen machen und bereit halten, dass er, wenn es der Wille 

Gottes ist, auch – womöglich zunächst lebensverneinend scheinende – Qualen, Mühen, 

Schmähungen auf sich zu nehmen bereit ist. Einige Passagen der Exerzitien legen jedoch 

nahe, es  sei  ein  „magis“  (mehr)5, aktiv die Nähe und Gleichförmigkeit Christi zu suchen, 

indem man bewusst Armut, Schmähungen, gar den Tod auf sich nimmt, um Christus 

näher und ähnlicher zu sein. Ist dies aber mit der lebensbejahenden Grundlegung der 

Exerzitien und dem Streben nach Indifferenz vereinbar? Ist womöglich die These haltbar, 

dass alle Betrachtungen und Übungen der Zweiten Woche bloß die Wahl vorbereiten, 

dem Exerzitanden bloß dazu dienen, sich indifferent zu machen? Kann das Kreuz gar ein 

Wahlgegenstand der persönlichen Lebensentscheidung sein? Warum sollte es überhaupt 

erstrebenswert sein, Christus ähnlich zu sein und was darf sich der Exerzitant von der 

Nachfolge, der Christusnähe erhoffen? Ist es zulässig, Christus nachzufolgen, um seine 

Seele zu retten? Soll der Exerzitant Christus in allen Mühen und Qualen nachfolgen, um 

in seine Herrlichkeit zu gelangen?  

Er soll sich in die Hände Gottes fallen und von ihm führen lassen. Diese Arbeit will 

zeigen, dass sich die Einladung zu diesem Vertrauen und dieser Demut, gleichsam wie 

ein roter Faden, durch die Geistlichen Übungen zieht. Dabei stehen die Exerzitien in der 

Spannung zwischen Lebensbejahung und Todesbereitschaft, Vorliebe für das Kreuz und 

Indifferenz, zwischen Absichtslosigkeit und Verzweckung. Die Arbeit untersucht die 

Geistlichen Übungen, um diese Spannungen aufzuzeigen. Dabei wird sich zeigen, dass 

sich der Übende im Laufe der Übungen immer mehr in Demut übt; zunächst durch die 

intensive Betrachtung seines eigenen Lebens, dann mit Blick auf seine Beziehung zu 

Jesus.  Letztlich  wird  er  dabei  erkennen,  dass  sein  ‚sich-selbst-Sterben‘  mit  Christus,  der  

Wunsch nach radikaler Armut und Schmähung, der Wunsch, mit Christus am Kreuz zu 

sein, Vollzug der Liebe für andere ist. Auf diese Weise sollen Impulse für eine theologi-

sche Anthropologie und daraus folgend für ein christliches Lebenszeugnis gewonnen 

werden. 

 

                                                 
4 Vgl. Prinzip und Fundament, im Exerzitienbuch Nr. 23. Im Folgenden sind Belege dafür jeweils mit 
„EB“  (Exerzitienbuch)  und  der  jeweiligen  Nummer  des  Textes  gekennzeichnet.  Ich  habe  mich  beim  deut-
schen Text der Übungen an die Übersetzung des sog. spanischen  „Autographs“  von  Peter  KNAUER (s.o.) 
gehalten. Wo andere Versionen des Textes verwendet werden, ist dies gesondert kenntlich gemacht. 
5 Zur  Bedeutung  des  „magis“  in  den  Exerzitien  siehe  den  Exkurs in Kap. 2 dieser Arbeit. 



 7 

Im ersten inhaltlichen Teil dieser Arbeit (Kap. 2) wird die Grundlegung (Prinzip und 

Fundament) der Geistlichen Übungen ausführlich dargestellt. Sie zeigt, dass die Exerziti-

en in ihrem Kern lebensbejahend sind und dem Übenden dazu verhelfen wollen, mittels 

einer demütigen Haltung gegenüber Gott und den geschaffenen Dingen sein Ziel als 

Mensch zu erfüllen. Dieses besteht in Lob, Ehrfurcht und Dienst an Gott. Eine Analyse 

der unterschiedlichen Verwendungskontexte des  Wortes  „magis“   in der Autobiographie 

des Ignatius und im Verlauf der in vier Wochen gegliederten Geistlichen Übungen dient 

gewissermaßen als Notenschlüssel für die Dynamik der Übungen. Das  „magis“ hilft zu 

verstehen, dass die Übungen, wie jedes christliche Leben, stets im Spannungsfeld von 

eher aktivem Tun und Üben und der eher passiven Annahme der geschenkten Gnade 

Gottes stehen. Im zweiten Teil (Kap. 3)   der   Arbeit   wird   der   Begriff   „Demut“   in   den  

Blick genommen. Es wird erörtert, wie der Begriff in biblischen Texten, in der philoso-

phischen Tradition, von frühen christlichen Autoren, im Mittelalter und im monastischen 

Kontext bis hin zum Vorabend der Reformation gebraucht und diskutiert wurde. Dieser 

Hintergrund ist notwendig, um die sich anschließende Diskussion (Kap. 4) des Demuts-

begriffs in den Exerzitien und besonders in den „Drei  Weisen  der  Demut“ im Exerzitien-

buch zu verstehen. Dabei wird sich unter anderem zeigen, dass Demut im Sinne der 

Exerzitien als „Glaube“  oder „Liebe“  übersetzt  werden  kann.  

In einem weiteren Kapitel (Kap. 5) werden die vorher diskutierten Aspekte der 

Christusnachfolge, Demut und Liebe übertragen auf die Möglichkeit der Entscheidung, 

als Ordenschrist mit den entsprechenden Gelübden zu leben. Außerdem wird gezeigt, 

warum und wie die diskutierten Aspekte und Spannungen helfen können, die möglichen 

Motive und Bedingungen eines christlichen Martyriums bzw. eines im besten Sinne in-

differenten, demütigen christlichen Zeugnisses im Alltag zu verstehen. Der letzte Teil der 

Arbeit (Kap. 6) beleuchtet die aktuelle Exerzitienpraxis und das Verständnis von Demut 

in der Gesellschaft Jesu heutzutage. Dabei wage ich auch einen kurzen, vorsichtigen, teils 

auch etwas persönlicheren Blick auf die diskutierten Elemente der Exerzitien und auf 

Formen von ignatianischer Spiritualität, auch in Schule und Jugendarbeit, sowie auf die 

sogenannten  „Exerzitien  auf  der  Straße“. Am Ende der Arbeit steht ein abwägendes Fazit 

(Kap. 7). 
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2 Lebensbejahung und Indifferenz 
Die ignatianischen Exerzitien sind von ihrer Grunddynamik und Grundlegung her le-

bensbejahend. Dies lässt sich, angefangen beim Text Prinzip und Fundament (EB 23) im 

Verlauf der Exerzitien zeigen. Ziel des Menschen ist demnach, Gott zu ehren und mittels 

dessen seine Seele zu retten. Das Fundament dient als hermeneutischer Schlüssel, um die 

Exerzitien richtig zu verstehen: Die zentralen Themen sind Selbstliebe, Liebe zur Schöp-

fung, die Liebe zu Gott und die Anerkennung der eigenen Kreatürlichkeit. Ein erster 

Anhaltspunkt dieser lebensbejahenden Grunddynamik der Geistlichen Übungen findet 

sich in den Anmerkungen, die Ignatius den Exerzitien vorausschickt. Dort wird deutlich, 

dass  die  Übungen  dazu  dienen  sollen,  „die  Seele  darauf  vorzubereiten  und  einzustellen,  

[…]  den  göttlichen  Willen  in  der  Einstellung  des  eigenen  Lebens  zum  Heil  der  Seele  zu  

suchen  und  zu  finden“ (EB 1). Auffällig ist an dieser Stelle zunächst die Analogie zu den 

leiblichen  Übungen,  dem  „Umhergehen,  Wandern  und  Laufen“ (EB 1). Solche Aktivitä-

ten dienen bekanntermaßen, bei maßvoller und regelmäßiger Ausübung der leiblichen 

Gesundheit, also gewissermaßen dem Heil des Leibes. Ignatius sorgte sich ausdrücklich 

um die körperliche Gesundheit des Übenden. Manche der an späterer Stelle in den Exer-

zitien beschriebenen Bußübungen sollen demnach zwar Unannehmlichkeiten bereiten 

bzw. sogar Schmerzen zufügen, jedoch sollen sie keine Krankheit verursachen (vgl. EB 

80ff.).  Auch  bei  den  „Regeln,  um  sich  für  künftig  beim  Essen  zu  ordnen“  soll  der  Übende  

sich  bei  aller  gebotenen  Enthaltsamkeit  davor  „hüte[n],  in  eine  Krankheit  zu  fallen“ (EB 

213; vgl. EB 210-217).  

In analoger Weise sollen offenbar die vorgelegten geistlichen Übungen also dem 

Heil der Seele dienen. Dieses Heil der Seele ist auch im Prinzip und Fundament (EB 23) 

wichtig. Dort wird dem Exerzitanden nahegelegt, sich indifferent zu machen, d.h. er soll 

Reichtum nicht mehr als Armut, Gesundheit nicht mehr als Krankheit, Ehren nicht mehr 

als Schmähungen, langes Leben nicht mehr als kurzes wollen. Dazu soll er sich innerlich 

so frei machen und bereit halten, dass er, wenn es der Wille Gottes ist, auch die – wo-

möglich zunächst lebensverneinend scheinenden – Qualen, Mühen und Schmähungen auf 

sich zu nehmen bereit ist. Die Geistlichen Übungen dienen laut ihrer Überschrift dazu, 

„um  über  sich  selbst  zu  siegen  und  sein  Leben  zu  ordnen,  ohne  sich  bestimmen  zu  lassen  

durch irgendeine  Anhänglichkeit,  die  ungeordnet  wäre“  (EB  21). 
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2.1 Prinzip und Fundament 
Für die Zwecke dieser Arbeit ist eine ausführliche Analyse dieses grundlegenden Textes 

der Exerzitien notwendig, denn er bildet die Grundlage für das Thema der Demut, das 

sich, gleichsam wie ein roter Faden, durch die ganzen Geistlichen Übungen zieht. Der 

Text Prinzip und Fundament (EB 23) steht außerhalb der hauptsächlich in vier Wochen 

gegliederten Geistlichen Übungen und stellt, wie der Titel suggeriert, die Grundlegung 

der Exerzitien dar. Ignatius macht hier sowohl deskriptive als auch normative Aussagen 

über die Beschaffenheit der Welt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch und das Ziel 

menschlicher Existenz. Prinzip und Fundament ist ein theologischer und anthropologi-

scher Text.6 „In  beiden  Worten  – ‚Prinzip‘  wie  auch  ‚Fundament‘  – wird erkennbar, daß 

[sic!] es sich hier um den Grundtext der Exerzitien handelt, welcher das Grundanliegen 

der  Geistlichen  Übungen  zur  Sprache  bringt.“7 Es geht nämlich um das Verhältnis von 

„Schöpfer   und   Geschöpf,   von   Sünde   und   Erlösung“8. Dabei   wird   deutlich,   dass   „die  

Anerkennung des Geschaffenseins davon befreit, sich an irgend etwas [sic!] in der Welt 

um jeden  Preis  anzuklammern“9: 
„Der  Mensch   ist  geschaffen,  um  Gott  unseren  Herrn  zu   loben,   ihm  Ehrfurcht  
zu erweisen und ihm zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten; und 
die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für den Menschen geschaf-
fen und damit sie ihm bei der Verfolgung des Ziels helfen, zu dem er geschaf-
fen ist.“ (EB 23, Satz I) 

Der erste Satz von Prinzip und Fundament trifft Aussagen über das Wesen des Men-

schen und den Zweck bzw. das Ziel (span. fin) seiner Existenz sowie über die von Gott 

der Schöpfung eingegebene Hierarchie. Das Ziel des Menschen, auf welches hin er ge-

schaffen  wurde,   bestehe   darin,  Gott   zu   „loben,   ihm  Ehrfurcht   zu   erweisen  und   ihm  zu  

dienen“ (EB 23,I). Mittels dieser drei Tätigkeiten, des Lobens, der Ehrfurcht und des 

Dienstes  an  Gott,  könne  und  solle  der  Mensch  „seine  Seele  retten“ (EB 23,I). Eschatolo-

gisch gesprochen gelange der Mensch durch Lob und Dienst in das endzeitliche Reich 

Gottes hinein, d.h. er rette seine Seele.10 Gemäß der biblischen Anthropologie, die den 

Menschen als von Gott und als dessen Ebenbild geschaffen (vgl. Gen 1,26f.) sowie als 

dazu   vorausbestimmt   versteht,   „dem   Bilde   seines   Sohnes   gleichgestaltet   zu   werden“  

                                                 
6 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 32. 
7 PRZYWARA, Erich ; SCHNEIDER, Michael [Hrsg.]: Der geistliche Weg der Exerzitien. / Überarb., eingel. u. 
hrsg. von Michael Schneider. Köln : Patristisches Zentrum Koinonia-Oriens e.V., 2002, 108. 32 (zit. aus 
der Einführung von M. Schneider). 
8 Ebd. 
9 IGNATIUS VON LOYOLA: Geistliche Übungen : Nach dem spanischen Autograph übersetzt von Peter 
Knauer SJ. Würzburg : Echter-Verlag, 2008, 12 (zit. aus d. Einl. v. P. Knauer). 
10 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 32. 
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(Röm 8,2911), vollzieht sich die Trias aus Lob,  Ehrfurcht  und  Dienst  „insoweit, wie wir 

unserer inneren Berufung, unserer Mensch-werdung [sic!] entsprechen“12. Die  „übrigen  

Dinge  auf  dem  Angesicht  der  Erde“ (EB 23,I) hätten einzig und allein die Funktion, dem 

Menschen beim Erreichen seines Zieles zu helfen. Offenbar geht Ignatius von einer kla-

ren Hierarchie innerhalb der Schöpfung aus, die man mit Blick auf den Schöpfungsbe-

richt (vgl. Gen 1,28) auch als Herrschaft des Menschen über alle anderen Geschöpfe 

Gottes deuten kann. Der Mensch steht innerhalb der Schöpfungsordnung also oberhalb 

der  Dinge,  die  ihm  bei  der  „Verfolgung  des  Ziels  helfen,  zu  dem  er  geschaffen  ist“ (EB 

23,I), welches wiederum oberhalb des Menschen anzusiedeln ist.13 Die Dinge dienen 

dem Menschen, während der Mensch selbst geschaffen ist, um sein Ziel zu erreichen. 

Gleichzeitig macht Ignatius hier auf das Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung 

aufmerksam. Im Verhältnis zur Geschöpflichkeit der Schöpfung ist Gott, „ohne wen 

nichts  ist“14. 
„Daraus  folgt,  daß  [sic!] der Mensch sie soweit gebrauchen soll, als sie ihm für 
sein Ziel helfen, und sich soweit von ihnen lösen soll, als sie ihn dafür hin-
dern“ (EB 23, Satz II). 

Im zweiten Satz unterscheidet Ignatius, welche der zuvor erwähnten Dinge man ge-

brauchen und welche man lassen soll. Solche nämlich, die dem Menschen zum Erreichen 

des Ziels helfen (span. ayudar), soll er gebrauchen (span. usar). Solche Dinge jedoch, die 

dabei hinderlich sind, soll er (los-)lassen (span. quitarse). Entscheidend ist hier also, ob 

der Gebrauch der jeweiligen Dinge zielführend, d.h. der Bestimmung des Menschen, 

seiner Ausrichtung auf Gott, zuträglich ist oder nicht. Bei der Vermeidung der Dinge, die 

nicht zum Ziel helfen, handelt es sich um die moralische Pflicht eines jeden Menschen, 

Sünden zu vermeiden, wenn man davon ausgeht, dass Sünde dasjenige ist, welches den 

Menschen von Gott trennt. Der Pflichtcharakter dieses moralischen Gebots wird deutlich 

in  der  Wortwahl  des  spanischen  Autographs:  „[E]l  hombre  tanto  [h]a de usar d[e] ellas 

(i.e. las cosas ; M.S.), [c]uanto le ayudan para su fin, y tanto de[b]e quitarse d[e] ellas, 

[c]uanto  para  ello  le  impiden.“15 Das „ha  de“ und das „debe“ 16 machen deutlich, dass es 

                                                 
11 Bibelzitate in dieser Arbeit beziehen sich generell auf die Einheitsübersetzung. 
12 KÖSTER, Peter: Die Geistlichen Übungen des hl. Ignatius von Loyola : Ein Kommentar mit Hinweisen 
für die Praxis des Begleitens. Norderstedt : Books on Demand, 2009, 40. 
13 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 31f. 
14 KNAUER, Peter: Fußnote (12). In: IGNATIUS VON LOYOLA: Geistliche Übungen : Nach dem spanischen 
Autograph übersetzt von Peter Knauer SJ. Würzburg : Echter, 2008. 
15 ZODROW,  Leo:  „Prinzip  und  Fundament“   :  Eine   ignatianische  Kurzformel   für  den  Vollzug  des  geistli-
chen Lebens. In: Geist und Leben 58 (1985), 175-191, 177, in aktuelles Spanisch übertragen vom Verfasser 
dieser Arbeit. 
16 Der Mensch hat die Dinge zu lassen, er muss sie lassen. 
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hier um eine tatsächliche Pflicht des Nutzens bzw. Unterlassens oder Loslassens der 

Dinge geht, welche dem Menschen innerhalb der Schöpfung zu seiner Verfügung an-

heimgestellt sind.17 
„Deshalb  ist  es  nötig,  daß  [sic!] wir uns gegenüber allen geschaffenen Dingen 
in allem, was der Freiheit unserer freien Entscheidungsmacht gestattet und ihr 
nicht verboten ist, indifferent machen. Wir sollen also nicht unsererseits mehr 
wollen: Gesundheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre als Ehrlosigkeit, 
langes Leben als kurzes; und genauso folglich in allem sonst, indem wir allein 
wünschen und wählen, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir ge-
schaffen  sind“ (EB 23, Satz III). 

Der dritte Abschnitt ergibt sich aus dem vorhergehenden und vertieft die Problematik 

des Gebrauchens und Lassens der Dinge. Aufgrund der Erbsünde ist es dem Menschen 

offenbar nur bedingt möglich, die Dinge zu gebrauchen oder zu lassen, wie es für das 

Erreichen seines Ziels nötig wäre. Dieses Ziel ist nämlich, wie wir gesehen haben, die 

Gottebenbildlichkeit, die durch die Sünde Adams empfindlich gestört und eingeschränkt 

wurde (vgl. Gen 3,1-24).18 Ignatius stellt in diesem Abschnitt dar, wie der Mensch durch 

das Retten seiner eigenen Seele, durch den rechten Gebrauch bzw. das Lassen der Dinge 

dazu beiträgt, die durch den Sündenfall gestörte Ordnung der Schöpfung wiederherzu-

stellen, so wie Gott sie will.19 Dazu führt Ignatius vier Gegensatzpaare ein, welche die 

Grunddimensionen  menschlichen  Lebens  beschreiben:  „Wir  sollen  also  nicht  unsererseits  

mehr wollen: Gesundheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre als Ehrlosigkeit, lan-

ges  Leben  als  kurzes.“ Daraus ergeben sich gewissermaßen vier menschliche Grundbe-

dürfnisse, die man charakterisieren kann als Vitalitätsdrang, Besitzstreben, 

Geltungsdrang und Daseinsdrang.20 Diesen gegenüber müsse der Mensch sich indiffe-

rent,  also  „gleich-mütig“ 21 [sic!] machen: 
„‚Indifferenz‘  [ist]  das bereite Sichoffenhalten für den immer neuen Anruf des 
je größeren Gottes in der je einmaligen Situation und ist insofern zunächst ein 
Vorstadium,  der  Aufschub  einer  Entscheidung   und  die   […]   ‚Entleerung‘  des  
Menschen, damit und bis der Wille Gottes hinreichend deutlich erkannt und 
die Wahl getroffen ist.“22 

Die meisten Menschen würden wohl Gesundheit und langes Leben als schützenswer-

te Güter bezeichnen, während Reichtum und das Streben nach Ehre oder Ansehen unter 

Umständen andere Stellenwerte im Leben eines jeden Einzelnen einnehmen. Bei der 

Unterscheidung und im Prozess des sich-indifferent-Machens, der ein aktives Tun be-

                                                 
17 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 33. 
18 Vgl. KÖSTER, 2009, 41f. 
19 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge 35ff. 
20 Vgl. KÖSTER, 2009, 42. 
21 Ebd. 
22 VORGRIMLER, H.: Gelassenheit, Apatheia, Indifferenz. In: Lexikon für Theologie und Kirche. (Bd. 4) / 2., 
völlig neu bearb. Aufl. / Sonderausgabe 1986. Freiburg i.Br. : Herder, 1960, 631-633, 632. 
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schreibt, geht es jedenfalls darum, sich nicht in einer Weise von solchen irdischen Gütern 

abhängig zu machen, dass man sie gleichsam zu Götzen macht, also mit Gott verwech-

selt. Indifferenz besteht folglich in einer Freiheit, in der man, von ungeordneten Anhäng-

lichkeiten23 befreit, in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen.24 „Es  kommt   [dabei] 

[...] darauf  an,  die  Gaben  nicht  mit  dem  Geber  zu  verwechseln.“25 

Davon ausgegangen, dass die gesamte Schöpfung gut ist, weil sie von Gott geschaf-

fen ist, sind auch alle darin enthaltenen, geschaffenen Dinge gut. Dadurch aber, dass sie 

von Gott geschaffen sind, ist das menschliche Verlangen dazu disponiert, die Dinge zu 

wollen, von ihnen gleichsam angezogen zu werden. Dies birgt die Gefahr, dass die Dinge 

selbst zum Ziel des menschlichen Strebens werden. Während eine solche Verwechslung 

der geschaffenen Dinge mit dem Schöpfer Ausdruck eines ungeordneten Verlangens ist, 

steht ein gereinigtes, geordnetes Wählen und Wünschen in Übereinstimmung mit dem 

Willen Gottes. Die zentralen spanischen Begriffe sind hier querer (dt.  „Verlangen“)  bzw. 

desear y eligir (dt. „Wünschen“  und  „Wählen“). Die Dinge nehmen also dann den rech-

ten Platz ein, wenn sie als Mittel zum Ziel gebraucht werden und nicht mit dem Ziel 

verwechselt, also zu Götzen gemacht werden.26 Wenn ich mich so indifferent gemacht 

habe,  „[finde]  ich  mich  wie  in  der  Mitte  einer  Waage“ (EB 179).  

Die im dritten Abschnitt implizit enthaltene anthropologische Voraussetzung ist, dass 

es für jeden Menschen jeweils einen konkreten Weg gibt, der ihn mehr (lat. magis, span. 

más) zum Ziel, zur höheren Ehre Gottes („omnia  ad  maiorem  dei  gloriam“) führt. Ob-

wohl  beide  Wege  „nicht  verboten“  sind,  beide  also  letztlich  zu  Gott  führen,  so  führt  eine  

der  beiden  Alternativen   jeweils  mehr   zu  dem  Ziel   „zu  dem  wir  geschaffen   sind“.  Not-

wendig ist daher die Bereitschaft, genau dann die unangenehmere der Alternativen zu 

wählen, wenn sie jeweils mehr zu Gott führt. Darauf zu vertrauen, dass beispielsweise 

meine Wahl eines relativ kurzen Lebens in großer Armut und mit vielen Schmähungen 

mehr  zu  Gottes  Ehre  beiträgt  und  mich  mehr  zu   ihm   leitet,   „[z]u dieser Selbstlosigkeit 

kommt man erst in dem Glauben, in dem man sich von Gott so angenommen weiß, daß 

[sic!] man  nicht  mehr  aus  der  Angst  um  sich  selbst  leben  muss.“27 Diese selbstlose Frei-

heit vor dem Leben und vor Gott wird in dem Begriff der Indifferenz ausgedrückt. Prin-
                                                 
23 Zum   Begriff   der   „ungeordneten   Anhänglichkeiten“   vgl.   MEURES, Franz: Sich frei machen von allen 
ungeordneten Anhänglichkeiten. In: Korrespondenz zur Spiritualität der Exerzitien 50 (1985), 2-60. 
24 Vgl. KÖSTER, 2009, 42f. 
25 MERTES, Klaus: Verantwortung lernen : Schule im Geist der Exerzitien. Würzburg : Echter, 2004 (Igna-
tianische Impulse ; Bd. 6), 35. 
26 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 37f. 
27 IGNATIUS VON LOYOLA: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu / übers. Peter KNAUER. Würzburg : Ech-
ter, 1998 (zit. ist hier eine Anmerkung von KNAUER), 110. 
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zip und Fundament weist bereits voraus, nämlich auf die Wahl (span. elección; vgl. EB 

169-189) und damit auf die anzustrebende Bereitschaft bzw. die Freiheit, wenn es nötig 

ist auch das Kreuz, die unangenehmere Alternative in Freiheit annehmen und wählen 

(span. elegir) zu können.28 Um sich indifferent zu machen ist es daher erforderlich, durch 

die Unterscheidung der Geister (vgl. EB 313-327 und EB 328-336) und die Läuterung 

des ungeordneten Wollens (span. querer) zu geordnetem Wünschen bzw. Wählen (span. 

desear y eligir) zu gelangen. Dabei darf ich nicht nach persönlichen Vorlieben handeln, 

sondern muss als einziges Kriterium für meine Entscheidungen nur die jeweils höhere 

Ehre Gottes wählen. Dieser Gott gibt dem Menschen alles, was für die Rettung seiner 

Seele nötig ist. Genauer gesagt gibt er sich selbst, denn er ist der  „Ich-bin-da“ (Ex 3,14). 

Entscheidend ist es daher, auf die Nähe und Liebe Gottes zu vertrauen und dadurch die 

Angst abzulegen, womöglich nicht die ganze Fülle der Gaben zu erhalten. Dabei geht es 

nicht  darum,  die  „Dinge  auf  dem  Angesicht  der  Erde“,  also  die  Gaben  Gottes,  als  wertlos  

anzusehen, ihnen also gleichgültig gegenüber zu stehen. Vielmehr begegne ich den Din-

gen mit der Haltung   der   Indifferenz,   wenn   ich   sie   „immer   nur   als   auf   [Gott]   verwei-

send“29 und als tatsächliche Gabe Gottes betrachte. Dabei bleibt der Unterschied 

zwischen Gabe und Geber, Schöpfer und Geschaffenem gewahrt und echte Dankbarkeit 

für die Gaben wird möglich.30 Gott dient damit gerade nicht primär als Mittel zur Erfül-

lung   menschlicher   Interessen,   „sondern   er   bleibt   Ziel   menschlichen   Handelns.“31 Mit 

anderen  Worten:   in  der  Beziehung  zwischen  Schöpfer  und  Geschöpf  „ist  Gott  das   […]  

Woraufhin  dieser  Beziehung.“32  

Übrigens muss sich auch derjenige, der die Exerzitien gibt, also der Begleiter, in In-

differenz  üben  und  „darf  nicht  den,  der   sie  empfängt,  mehr  zu  Armut  oder  einem  Ver-

sprechen als zu deren Gegenteil bewegen noch zu dem einen Stand oder der einen 

Lebensweise mehr als zu einer anderen, [... er soll] in der Mitte stehend wie eine Waage 

unmittelbar den Schöpfer mit dem Geschöpf wirken lassen und das Geschöpf mit seinem 

Schöpfer   und   Herrn“   (EB   15). Das Bild der Waage bedeutet, dass der Begleiter dem 

Exerzitanden mit hoher Aufmerksamkeit begegnen soll und   mit   „jener   Festigkeit,   die  

Eltern   gegenüber   ihren   Kindern,   Lehrer   […]   gegenüber   ihren   Schülern,   Therapeuten  

                                                 
28 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 48. 
29 IGNATIUS VON LOYOLA: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu / übers. Peter KNAUER, Würzburg : Ech-
ter, 1998 (zit. ist eine Anmerkung von KNAUER), 110. 
30 Vgl. MERTES: Verantwortung lernen, 34ff. 
31 A. a. O. 35f. 
32 KNAUER, Peter: Der Glaube kommt vom Hören : Ökumenische Fundamentaltheologie. / 3.Aufl. Bam-
berg : Schadel, 1983, 36. 
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gegenüber  ihren  Klienten  kennen.  Sie  ist  ein  Zeichen  der  Liebe.“33 Der Begleiter bleibt 

der  ihm  anvertrauten  Rolle  treu,  indem  er  „unmittelbar  den  Schöpfer  mit  dem  Geschöpf  

wirken“   lässt.   Im Vorausblick auf den weiteren Verlauf dieser Arbeit darf man wohl 

ergänzen: diese Haltung der Indifferenz und Liebe ist Zeichen für und Ausdruck von 

Demut. Diese besteht, für den Begleiter, folglich auch darin, „das   Vertrauen,   das   der  

Exerzitant   […]   ihm   schenkt,   als   Geschenk   zu   sehen   und   anzunehmen   – und zwar [... 

auch]  als  Geschenk  Gottes“34. 

2.2 Christologische Indifferenz 
Betrachtet man nun Jesu Leben, Leiden und Sterben, stellt sich die Frage, ob man in ihm 

ein Vorbild für bis zum Tod gelebte Indifferenz sehen kann. Als Beispiel ließe sich Jesu 

Gebet zum Vater in der Ölbergszene anführen. Auf dem Ölberg betet Jesus zum Vater: 

„Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich 

will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39ff.). Es scheint, dass Jesus zwar bereit ist, das 

Kreuz als sein Schicksal anzunehmen, jedoch den Vater darum bittet, dieses Leiden nicht 

auf sich nehmen zu müssen. Man könnte sagen, Jesus wolle an dieser Stelle seinerseits 

mehr  „Ehre  als  Ehrlosigkeit,  [mehr]  langes  Leben  als  kurzes“. Hat Jesus sich in diesem 

Moment also indifferent gemacht, weil er zu dem Ziel geschaffen war, sein Leben hinzu-

geben für die Menschen, am Kreuz zu sterben, um die Menschheit zu erlösen, und da-

durch einzig und allein den Willen seines Vaters zu tun? Gibt er sein Schicksal ganz in 

die  Hände  und   in   den  Willen   des  Vaters,   indem  er   „allein  wünsch[t]   und  wähl[t],  was  

[ihn] mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem [er] geschaffen [ist]“ (EB 23, Satz III)? Es wird 

schwierig sein, zu behaupten, Jesus habe bewusst und willentlich das Kreuz verlangt. 

Man könnte behaupten, Jesus war schlicht in der Lage, sich auf eine Weise indifferent 

gegenüber seinem eigenen, menschlichen Verlangen nach Leidensfreiheit zu machen, 

dass er sich ganz dem Willen des Vaters hingeben konnte. Man könnte dann bereits aus 

Prinzip und Fundament zumindest implizit einen christologischen Aspekt herauslesen. 

Jesus müsste somit als idealtypische Verkörperung von ignatianischer Indifferenz gel-

ten.35 

 

                                                 
33 MERTES, Klaus: Berufung und Freiheit : Ein Beitrag zur Unterscheidung der Geister. In Geist und Leben 
77 (2004), 241-247, 243. 
34 A. a. O. 247. 
35 Vgl. KIECHLE: Kreuzesnachfolge, 42-46. 
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Exkurs: 
Das „magis“  als  „Notenschlüssel“ für die Dynamik der Exerzitien 
„Für  die  ignatianische  Spiritualität  ist  es  kennzeichnend,  dass  sie  verschiedene  Gegeben-

heiten, die leicht als ausschließende Gegensätze betrachtet werden, in einer spannungs-

vollen   Einheit   verbindet.“36 Die verschiedenen Spannungen in den Exerzitien, die im 

Verlauf dieser Arbeit aufgezeigt und diskutiert werden, etwa das Verhältnis von Gottes 

Gnade und Führung einerseits zum Tun, Vorbereiten und Üben des Menschen auf seinem 

Weg zu Gott andererseits, lassen sich unter anderem mit Blick auf den unterschiedlichen 

Gebrauch  des  Wortes  „magis“ (dt. mehr) in den verschiedenen Abschnitten des Exerzi-

tienbuches ausloten.  Die  Art  und  Weise,  wie  Ignatius  das  „magis“  in  den  Anmerkungen,  

in Prinzip und Fundament sowie der Ersten und Zweiten Exerzitienwoche verwendet 

bzw.  die  Abwesenheit  des  „magis“  in  der  Dritten  und  Vierten  Woche  kann  gleichsam  als  

Notenschlüssel für die Dynamik von Demut und Indifferenz in den Exerzitien dienen. Im 

Verlauf seines Lebens- und Berufungswegs, den Ignatius im „Bericht  des  Pilgers“37 be-

schreibt,  erfährt  das  „magis“  einen  Wandel. Auf dem Weg asketischer Perfektion, einem 

quantitativen Verständnis  des  „mehr“,  das  wohl  als  „Klammer  zwischen  dem  höfischen  

Ritter   und   dem   asketischen   Pilger“38 verstanden werden kann (vgl. PB 14,3), gelangt 

Ignatius in Manresa in eine selbstzerstörerisch-suizidale Krise, weil seine immer größe-

ren asketischen Leistungen und wiederholten Beichten ihm immer weniger Tröstungen 

verschaffen,  „[d]enn  das  ‚magis‘  kennt  kein  ‚genug‘,  es  will  ‚immer  mehr‘,  immer  voll-

ständiger   immer  genauer   sein,   […]   führt   jedoch   ins  Leere“39. Schließlich sieht Ignatius 

die gefährliche, verwirrende Logik seines Verhaltens und erkennt, dass er geistlichen 

Fortschritt nicht selbst erzwingen kann, sondern dass Gott ihm diesen schenkt.  

Das   zweite   „magis“-Verständnis besteht im Abwägen und Vergleichen angesichts 

zweier oder mehrerer (Wahl-)Möglichkeiten mit geistlichen Fragestellungen. Es wird 

deutlich,  dass  das  „mehr“  für die Ehre Gottes sogar in der Alternative bestehen kann, die 

zunächst nach „weniger“  aussieht,  zum  Beispiel  als  Ignatius andere, etwa seinen Beicht-

vater oder den Papst entscheiden lässt, was mehr zur Ehre Gottes ist. Der Beichtvater 

entscheidet, dass Ignatius Proviant für die Überfahrt nach Jerusalem mitnehmen soll, der 

                                                 
36 KUNZ, Erhard:   „Bewegt   von  Gottes  Liebe“   :   Theologische  Aspekte   der   ignatianischen  Exerzitien   und  
Merkmale jesuitischer Vorgehensweise. In: M. SIEVERNICH ; G. SWITEK [Hrsg.]: Ignatianisch : Eigenart 
und Methode der Gesellschaft Jesu. Freiburg-Basel-Wien : Herder, 1990, 75-90, 76. 
37 IGNATIUS VON LOYOLA ; Michael SIEVERNICH [Hrsg.]: Bericht des Pilgers. Wiesbaden : Marixverlag, 
2006,  im  Folgenden  als  „PB“  abgekürzt. 
38 SPECKER, Tobias:   Ist   „immer  mehr“   immer  mehr?   :   Zum  Verständnis   des   ignatianischen   „magis“   In:  
Geist und Leben 77 (2004), 140-153, 142. 
39 A. a. O. 143. 



 16 

Papst lässt die Gefährten nicht nach Jerusalem fahren, wo sie gegebenenfalls als 

Martyrer40 gestorben wären (vgl. PB 36,4; 85,2). Etwa fünfzigmal kommt das „magis“ 

im Exerzitienbuch vor, und zwar immer im Sinne dieses zweiten Verständnisses.41 Aus 

den  Anmerkungen  geht  hervor,  dass  das  „magis“  eine  affektive  Reifung  bezeichnet  und  

als individualisierendes Kriterium dient.   Die   Übungen   sollen   „mehr   Geschmack   und  

mehr   geistliche   Frucht“   (EB   2)   bringen   und   „müssen   je   nach   der   Eignung   derjenigen  

angewandt werden, die Geistliche Übungen nehmen wollen. Ebenso muss man, je nach-

dem sie sich einstellen wollen, sie einem jedem geben, damit er mehr Hilfe und Nutzen 

haben kann“  (EB  18). Es geht gerade nicht um allgemeinverbindliche Kriterien und den 

größeren Fortschritt eines einzelnen gegenüber den anderen,  sondern  um  ein  „individua-

lisierte[s]  Beziehungsdenken[…]“42. 

x Das  „magis“  in Prinzip und Fundament 
Wie bereits gesehen (vgl. 2.1), bezieht  sich  das  „magis“  in  Prinzip und Fundament dem 

Sinn  nach  auf  die  Themen  Wahl,   Indifferenz  und  Schöpfung.  Da  es  um   „das,  was  uns  

mehr zum Ziel hinführt“  geht,  wird  deutlich,  dass  es  nicht  um  ein  Tun  geht,  sondern  „um  

etwas,  was  einem  getan  wird.“43 Dies entspricht eindeutig dem zweiten, nicht quantitati-

ven   Verständnis   des   „magis“. Nach dem Ablegen der ungeordneten Anhänglichkeiten 

geht  es  um  eine  Wahl   in  Freiheit.  Dabei  wählt  das  „magis“   im  letzten Satz von EB 23 

nicht bloß zwischen zwei Alternativen, sondern konkret zwischen dem Guten und dem 

Besseren.  Die  Indifferenz  hat  in  Bezug  auf  das  „magis“ zwei  Aspekte.  „Einerseits  ist  das  

‚magis‘  gleichsam  der  Motor  der  Indifferenz“44, denn diese befreit das Verlangen aus der 

Anhänglichkeit zu den Dingen zum wahren Ziel hin, nämlich zu Gott. Das  „magis“  be-

wahrt aber auch davor, dass die Indifferenz zu einer asketischen Gleichgültigkeit wird, 

die alles für wertlos hält. Vielmehr geht es um eine Freisetzung des Verlangens, das 

durch oberflächliche Befriedigungen nicht gestillt werden kann. Entgegen der Dynamik 

des   ersten   „magis“-Verständnisses   aus   dem   Pilgerbericht,   der   des   „Immer-Mehr-Tun-

Müssens“45,   steht   nun   die   des   „unruhigen   Herzens“46. Das   „magis“   impliziert   sowohl  

eine  hohe  Aktivität,  denn  man  soll  „wünschen  und  wählen“,  andererseits  soll  man  zum  

Ziel  „hingeführt“  werden,  sich  führen  lassen.   
                                                 
40 Ich verwende in dieser Arbeit die weniger gebräuchliche Schreibweise ohne Umlaut. 
41 SPECKER:  Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  144. 
42 A. a. O. 145. 
43 A. a. O., 146. 
44 Ebd. 
45 A.a.O., 147. 
46 Ebd. 
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Auf diese paradoxe Weise kommen Aktivität und Passivität in den Exerzitien immer 

wieder zusammen.  Das  „magis“  bedeutet  dem  Exerzitanden,  sich  aktiv  bereit  zu  machen  

und  sich  zu  öffnen  für  den  Anruf  und  die  Führung  Gottes,  es  zielt  eine  „aktive  Rezeptivi-

tät“47 an. Auch im Rückblick auf den Pilgerbericht wird in dieser paradoxen Verbindung 

deutlich, dass  das  „magis“ dort realisiert ist, wo Selbst- und Fremdbestimmung zusam-

menwirken, sich jedoch nicht gegeneinander ausspielen lassen. Dabei geht es stets um 

Offenheit, den Willen Gottes für sich zu erkennen, ohne den eigenen Willen aufzugeben. 

Der Wille befindet  sich  somit   in   Indifferenz,  das  heißt   in  „In-Differenz, in einer Nicht-

Differenz,   […]   in   einem  Gleichklang“48. Der Exerzitant wird dadurch geöffnet für den 

Lobpreis und den Dienst Gottes.49 

x Ohne  „magis“  geht  es  nicht 
Der von Ignatius verfasste Text der Geistlichen Übungen liegt seit dem 16. Jahrhundert 

in verschiedenen Fassungen vor. Zunächst gibt es den von Ignatius in spanischer Sprache 

verfassten, von seinem Sekretär, Bartholomäus Ferrao niedergeschriebenen und soge-

nannten  „Autograph“  (A),  aus  dem  Jahr 1541. Ignatius hat diesen selbst verwendet und 

noch bis 1548 selbst nachträglich mit Korrekturen versehen. Desweiteren liegt eine von 

Ignatius  erarbeitete  lateinische  Übersetzung  vor,  die  sogenannte  „Versio  prima“  (P),  die  

Ignatius anfertigen ließ, während er in Paris studierte, also um das Jahr 1534. Diese Ver-

sion wurde unter anderem von Peter Faber verbessert. Zuletzt gibt es eine Übersetzung 

des Ordens, die in Rom um 1546/47 von dem Jesuiten André des Freux (Frusius) ange-

fertigt, vom Papst approbiert und für die Gesellschaft Jesu gedruckt wurde. Diese ist eine 

Übersetzung   des   „Autograph“,   bezieht   jedoch   auch   die   „Versio   prima“   mit   ein.50 Für 

mehrere Jahrhunderte war diese Version allgemein anerkannt als ‚le   texte  définitif‘, als 

die von Ignatius gewollte Version des Textes, und wurde außerdem für lange Zeit aus-

schließlich verwendet. In dieser sog. „Vulgata“-Version (V) gibt es im Vergleich zur 

„Versio  prima“  einige  Veränderungen,  die  sich  auch  in  Prinzip und Fundament bemerk-

bar machen.51 Im Folgenden wird deutlich, dass sich  daraus  ergebende  „Folgerungen  für  

die Praxis der Vermittlung der G[eistlichen] Ü[bungen] heute   […]   beträchtlich   [wä-

ren].“52 

                                                 
47 SPECKER:  Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  147. 
48 A. a. O. 148. 
49 Vgl. a. a. O., 145-147. 
50 Vgl. ZODROW, 179. 
51 Vgl. a. a. O. 175-179. 
52 A. a. O., 175. 
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Im letzten Teil des dritten Satzes von Prinzip und Fundament heißt es im spanischen 

„Autograph“  (A)  bzw.  der lateinischen  „Versio  Prima“  (P)  wie  folgt: 
(A)„…solamente  deseando  y  eligiendo  lo  que  más nos conduce para el fin que 
somos  criados.“ 

bzw.  

(P)„solum  optemus  et  eligamus  ea,  que  magis conducunt nos ad finem propter 
quem  creati  sumus.“53 

Auffällig ist, dass hier das spanische „más“  bzw.  das  lateinische  „magis“  vorhanden  sind,  

während die Vulgata-Übersetzung diesen Satz wie folgt wiedergibt: 
„Sed   consentaneum   est,   ex   omnibus   ea   demum,   quae [   ] ad finem ducunt 
eligere  ac  desiderare.“ 

Das „magis“  fehlt in der Vulgata-Übersetzung an dieser Stelle und kommt daher nur 

noch  als  ein  „non  magis  quam“,  also  ein  „nicht  mehr  als“  im  zweiten  Teil  des  Textes  vor,  

in dem Ignatius zwischen den zu gebrauchenden bzw. den zu lassenden Gütern und Ga-

ben unterscheidet:54 
„[I]ta   ut, quod in nobis est, non quaeramus sanitatem magis, quam 
aegritudinem; neque divitias paupertati, honorem comtemptui, vitam longam 
brevi  praefaramus.“55 

In der „Versio  Prima“ ist das an dieser Stelle als „magis“ übersetzte más, vermutlich 

als Abgrenzung gegenüber dem „magis“ in der letzten Textzeile, im Lateinischen als 

‚plus‘ übersetzt worden. Wenn diese Übersetzung tatsächlich über mehrere Jahrhunderte 

ausschließlich verwendet wurde, stellt sich die Frage, ob das fehlende „magis“ in der 

Vulgata-Übersetzung Folgen für die Exerzitienpraxis in dieser Zeit hatte. Damit hätte 

sich „die  Perspektive  und  ursprüngliche  Zielrichtung  des  gesamten  Textes  verhängnisvoll  

verschoben“56. 

Wie bereits erläutert, geht es im dritten Teil des Textes um mehr als nur die Pflicht, 

Dinge zu lassen, die von vornherein verboten, weil sündhaft sind. Vielmehr ist entschei-

dend, darüber hinaus auch noch solche Dinge zu gebrauchen, die mich jeweils mehr zum 

Ziel führen, und solche zu lassen, die weniger beim Erreichen des Ziels helfen. Es geht 

hier  „vielmehr  darum,  […]  zur  Erlangung  unseres  ‚letzten  Zieles‘  […]  das  zu  erkennen,  

zu ersehnen und zu wählen was mehr hilft,  um  […]  den  Willen  Gottes  […]  auf  möglichst  

vollkommene  Weise  zu  suchen  und  zu  ergreifen.“57  

                                                 
53 ZODROW, 178; Hervorhebungen M.A.S. 
54 Vgl. a. a. O. 180f. 
55 A. a. O. 178. 
56 A. a. o. 180; vgl. a. a. O., 175-191. 
57 A. a. O. 183 (Hervorhebung dort). 
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Ignatius hat den lateinischen Begriff ‚indifferens‘ vermutlich im Sentenzenkommentar 

des  Petrus  Lombardus  (†1160)  gefunden.  Allerdings  wäre  es  auch  möglich,  dass  Ignatius  

den Begriff ‚indifferenter‘ in  der  Quaestio  „De  libero  arbitrio“  (Über  den  freien  Willen)  

von Thomas von Aquin fand, als er um 1533/34 bei den Dominikanern in Paris am Kol-

leg St. Jacques studierte.58 Laut Thomas besteht die Willensfreiheit ja gerade darin, in 

Bezug auf das Objekt seiner Wahl indifferent zu sein. Wenn Ignatius sich tatsächlich an 

Thomas  orientiert  haben  sollte,  müsste  daraus  folgen,  dass  man  sich  „immer  wieder  neu  

indifferent  machen“59 muss, wenn man eine wirklich freie Entscheidung treffen will. In 

Bezug auf die Wahl (vgl. EB 172) ist dies unentbehrlich, denn dort geht es um  eine  „gött-

liche  Berufung,  [die]   immer  rein  und  lauter  [ist],  ohne  Beimischung  […]  einer  […]  un-

geordneten  Anhänglichkeit“ (EB 172). 

Wie wir bereits gesehen haben, ist das sich-indifferent-Machen somit durchaus mit 

einem aktiven Tun verbunden und nicht etwa eine Grundhaltung, in der man sich dauer-

haft befände. Wenn das „magis“ im  letzten  Teil  von  EB  23  fehlt,  so  „fällt  auch  die  ‚Not-

wendigkeit,   sich   indifferent   zu   machen‘   aus.“60 Es geht dann nicht mehr darum, die 

Dinge, welche mehr zum Ziel verhelfen zu gebrauchen und diejenigen zu lassen, die 

diesen Zweck nicht erfüllen. Dies würde folglich bedeuten, dass es bei allen Dingen, die 

zu gebrauchen oder zu lassen ich imstande zu wählen bin, je nur eine zielführende Alter-

native  gibt.  Indifferenz  wäre  dann  ein    „Dauer-Zustand!“61. Dies kann jedoch eigentlich 

nicht im Sinne des Ignatius sein. Zumindest, wenn man einen seiner engsten Vertrauten 

ernst nimmt, liegt die Vermutung nahe, dass Ignatius selbst die Exerzitien mit dem 

„magis“ im Schlussteil von EB 23 gegeben hat. Jéronimo Nadal (1507-1580) antwortet 

auf die inquisitorische Kritik des Dominikaners Thomas de Pedroche, die Indifferenz sei 

„gegen   die   heilige Schrift, gegen das Naturgesetz, gegen die Natur der geschaffenen 

Dinge“62, die Lehre der Gesellschaft Jesu sei, dass es gut ist, das zu wählen, was mehr 

und besser zum Ziel führe. Dabei bezog er sich auf den Schlusssatz von EB 23.63  

                                                 
58 Vgl. BOTTEREAU, Georges: Indifférence ignatienne. In: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mys-
tique : doctrine et histoire. (Bd 7,2). Paris : Beauchesne, 1971, 1688-1696. 
59 ZODROW, 183. 
60 A. a. O. 185. 
61 A. a. O. 188. 
62 ZODROW, 184 gibt MHSJ, Chronicon Polanci III, Madrid 1895, 503ff. an. Im Chronicon Polanci III steht 
die betreffende Passage tatsächlich auf den Seiten 510f. Zunächst ist der Text aus Prinzip und Fundament 
zitiert: „Debemus   absque   differentia   nos   habere circa res creatas omnes, prout libertati arbitrii nostri 
suiectae  sunt,  et  non  prohibitae.“  Darauf  kritisiert  der  Inquisitor:  „Haec assertio est in primis contra sacras 
literas   […]   2.°   […]   contra   legem   naturalem   […]   3.°   […]   contra   conditionem,   et   habilitatem naturalem 
rerum  creatarum  […].“ (Übersetzung hier M.A.S.) 
63 Vgl. ZODROW, 184. 
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Unter Voraussetzung des Vulgata-Textes würde der Sinn der Exerzitien ein völlig ande-

rer und man könnte damit in der Praxis letztlich nur die Übungen der Ersten Woche (EB 

23-90) geben, weil der Rest der Exerzitien ganz und gar von der Bedeutung des „magis“,  

abhängig ist. Die „Unterscheidung   der   Geister“ verlöre an Bedeutung, auch die Wahl 

würde unmöglich (vgl. EB 169-189). Über die Indifferenz hinaus gäbe es nichts mehr zu 

wählen, vielmehr wäre diese in Form einer moralischen Verpflichtung der einzige Weg, 

Gott zu gefallen. Dies hätte zur Folge, dass man in einen ständigen, geradezu aszetischen 

Leistungsdruck verfiele, mehr noch, dass man in dauernder Angst vor dem Versagen 

lebte.64 Dies geschähe dann „paradoxerweise  im  Streben  nach  ‚Indifferenz‘.“65  

Da die Exerzitien schon kurz nach dem Tod des Ignatius nicht mehr vornehmlich als 

Einzelübungen für einzelne Personen gegeben wurden, sondern gewissermaßen eine 

Kultur   entstand,   in   der   die   Exerzitien   großen  Gruppen   gepredigt  wurden   („prêcher   les  

exercises“66), habe dies laut ZODROW dazu geführt, dass es in der Exerzitienpraxis nicht 

mehr um die Freiheit und personale Verantwortung des einzelnen Exerzitanden gehen 

konnte, sondern nur Vorschriften und Gesetze eingeschärft werden konnten und die 

Menschen dazu angehalten wurden, diese zu befolgen. Die langfristige Folge der Auslas-

sung des „magis“ und der Art und Weise, wie die Exerzitien offenbar über mehrere Jahr-

hunderte den Menschen näher gebracht wurden, sei gar, dass Katholiken, allen voran 

Ordensfrauen und andere Geistliche noch bis in die 1960er Jahre unfähig und nicht wil-

lens gewesen seien, sich auf eine unvoreingenommene Selbstwahrnehmung einzulassen. 

Ein „freudloses   Christentum“67 sei die Folge dieser Dynamik um die Auslassung und 

Predigt-Praxis der Exerzitien.68 Auch wenn über mehrere Jahrhunderte die Vulgata-

Fassung gültig war und gelehrt wurde, so muss zu bedenken gegeben werden, dass allein 

in den Satzungen der Gesellschaft Jesu das magis bzw. más 550 Mal vorkommt (allein in 

den Sa n. 622ff. 49 Mal).69 „Im  más sowie in vielen anderen Komparativen – besonders 

auffällig das  „mayor (‚größer‘)  und  meyor (‚besser‘)  – wird die Unterscheidungsdynamik 

immer  wieder  auf  das  Ziel  hingelenkt,  für  das  der  Mensch  geschaffen  ist“.70 

 

                                                 
64 Vgl. ZODROW, 188. 
65 A. a. O. 188. 
66 A. a. O. 189, dort in Fußnote 26. 
67 A. a. O. 188. 
68 Vgl. a. a. O. 189f. 
69 Vgl. MEURES, Franz: Unterscheidung der Geister in den Satzungen der Gesellschaft Jesu. In: Geist und 
Leben 79 (2006), 261-275, 263. 
70 A. a. O., 264. 
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Die  Satzungen  wurden  kurz  nach   Ignatius‘  Tod   auf  der   ersten  Generalkongregation   im  

Jahr 1558 erlassen. Die darin enthaltene Dynamik scheint also stark vom „magis“ ge-

prägt zu sein. In den Satzungen des Ordens, deren Wichtigkeit für die Lehre und Le-

bensweise seiner (potenziellen) Mitglieder nicht zu unterschätzen sein dürfte, kommt es 

auffällig oft vor. Auch haben wichtige Mitglieder aus der frühen Gründungsphase des 

Ordens das „magis“ verteidigt. Beides legt die Vermutung nahe, dass das „magis“ zu-

mindest innerhalb der Gesellschaft Jesu trotz der Auslassung im Prinzip und Fundament 

einen wichtigen Stellenwert einnahm und einnimmt. 

Zu beobachten ist weiterhin, dass das Wort „magis“ vielfach sogar in umgekehrter 

Weise missverstanden werden kann. Oftmals wird mit dem (deutschen) Begriff mehr ein 

Leistungsdenken- und streben assoziiert, das wiederum auch nicht von Ignatius intendiert 

ist,  denn  „[e]in  solches  ‚magis‘  bleibt  letztlich  ego-zentrisch. Ignatius hingegen sieht das 

‚magis‘ ganz theo-zentrisch bzw. christo-zentrisch“71. Das Leistungsstreben und das 

verbissene aszetisch-moralische Ringen sowie die Angst vor Versagen, welche ZODROW 

auf das fehlende „magis“ schiebt, könnte man heute wohl eher mit einem falsch verstan-

denen „magis“ assoziieren. Ignatius geht es hingegen ausschließlich um die höhere Ehre 

Gottes, um die Angleichung des eigenen Willens an den Willen Christi. Dies wird sich 

im Verlauf dieser Arbeit immer wieder zeigen.72 In den Kapiteln über die Erste bis Vierte 

Woche der Exerzitien werden wir daher an entsprechender  Stelle  wieder  auf  das  „magis“  

als hermeneutische Hilfe für die Dynamik der Übungen zurückkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 MEURES: Unterscheidung der Geister in den Satzungen der Gesellschaft Jesu, 264. 
72 Vgl. ebd. 



 22 

3 Gleichförmigkeit mit Christus – Demut als Tugend? 

3.1 Die Demut Jesu nachahmen 
In den Synoptischen Evangelien wird die Sendung Jesu als Erfüllung der göttlichen Pro-

phezeiung  angesehen,  „den  Armen  eine  gute  Nachricht“  (Lk  4,18,  vgl.  Jes  61,1)  zu  brin-

gen.73 Jesus   sagt   von   sich   selbst,   er   sei   „von   Herzen   demütig (griech. tapeino.j th|/ 

kardi,a|)“ (Mt 11,29). Er ruft dazu auf, sein Joch auf sich zu nehmen und von ihm zu 

lernen:   „So  werdet   ihr   Ruhe   finden   für   eure   Seele.   Denn  mein   Joch   drückt   nicht   und  

meine  Last   ist   leicht“   (Mt  11,29). Das Verhalten eines Lehrers oder Vorbildes nachzu-

ahmen, ist offenbar eine Möglichkeit, etwas von dieser Person zu lernen. Ist es aber mög-

lich, sofern Demut sich in bestimmten Verhaltensweisen äußert, diese nachzuahmen? 

Demütig wird man nicht, indem man sich vornimmt, demütig zu werden und es anstrebt, 

ein solches demütiges Verhalten an den Tag zu legen, sondern, indem man gedemütigt 

wird. Man kann sich aber auch nicht einfach vornehmen, gedemütigt zu werden. Dazu 

müsste ich jemanden bitten oder dazu provozieren, mich zu demütigen. Eine solche Bitte 

oder Provokation ist aber nicht legitim. Erstens übertrüge ich damit die Verantwortung 

für meine eigene Geisteshaltung oder meine Befindlichkeit an eine andere Person. Je-

mand anderes würde demnach dafür sorgen sollen, dass ich demütig werde. Ein solches 

Verhalten widerspräche aber meiner Autonomie. Zweitens führte ich denjenigen, der 

mich demütigt, in die Versuchung, sich mittels der Demütigung an mir zu versündigen. 

Betrachtet man Jesu Worte am Kreuz, bei dieser ultimativen Demütigung, so verbietet 

sich  ein  solches  Verhalten:  „Jesus  aber  betete:  Vater,  vergib  ihnen,  denn  sie  wissen  nicht, 

was   sie   tun.“   (Lk   23,34).   Jesus  wollte   also   nicht,   dass   jemand   um   seiner  Demütigung  

willen eine Sünde begehe. Ignatius schränkt daher auch wie folgt ein: 
„Daher   bei   aller Vorliebe für die Armut mit ihren konkreten Auswirkungen 
und besonders für die Demut und Verdemütigungen verschiedenster Arten und 
Grade, für Unrecht, das uns getan, und für Verachtung oder Schmähungen, de-
nen wir ausgesetzt werden und um die wir auch beten sollen   (…   ‚amant   et  
ardenter  exoptant‘)  die  Bedingung:  ‚Wenn  ich  diese  Dinge  ertragen  kann,  ohne  
daß deswegen irgendein Mensch eine Sünde tut und ohne Mißfallen seiner 
göttlichen  Majestät‘.“74 

                                                 
73 Vgl. DALEY, Brian: „To  Be  More  like  Christ“  : The Background and Implications  of  „Three  Kinds  of  
Humility“. St. Louis, Missouri : American Assistancy Seminar on Jesuit Spirituality, 1995 (Studies in the 
Spirituality of Jesuits ; 27,1), 8. 
74 GILEN, Leonhard: Zur Psychologie der religiösen Persönlichkeit : Selbstwertstreben und Demut. Re-
gensburg : Verlag Friedrich Pustet, 1977, 83f. (Hervorhebung M.A.S.); vgl. die Besinnung über zwei 
Banner (EB 147; vgl. Kap. 4.4 dieser Arbeit). 
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Jesus wusste, dass ihm der Tod bevorsteht. Er konnte in die Wüste ausweichen oder nach 

Jerusalem gehen. Er hat sich für Jerusalem entschieden. Welche Haltung folgt für aus der 

Weise, wie Jesus sein Lebensschicksal angenommen hat? Es scheint offensichtlich, dass 

Jesus zwar seinen Kreuzestod nicht wollte, sich jedoch dem Willen seines Vaters unte-

rordnete:   „Mein   Vater,   wenn   es   möglich   ist,   gehe   dieser   Kelch   an  mir   vorüber.   Aber  

nicht wie ich will, sondern wie du willst“  (Mt  26,39  parr.). In dieser Unterordnung seines 

eigenen Willens unter den des Vaters besteht also die Demut Jesu. Jesus wollte nicht am 

Kreuz sterben, er wollte nicht ultimativ gedemütigt werden. Als die Mutter der Söhne des 

Zebedäus Jesus bittet, ihre beiden Söhne mögen in „deinem  Reich  rechts  und  links  neben  

dir  sitzen  dürfen“  (Mt  20,20;;  vgl. Mk 10,35), spricht daraus zwar einerseits der Wunsch, 

ihre Söhne mögen Jesus nahe sein. Ihre Bitte schließt aber auch, was sie offenbar noch 

nicht ahnt, die Demut und Demütigung Jesu ein. Deshalb erwidert Jesus ihr und ihren 

Söhnen:  „Ihr  wisst  nicht,  um  was  ihr  bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken 

werde?“ (Mt 20,22; vgl. Mk 10,38). Die Demütigung, den bitteren Kelch mit Jesus zu 

trinken,   kann  man   nicht   anstreben,   denn   „den   Platz   zu  meiner  Rechten   und   zu  meiner  

Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plät-

ze bestimmt hat“ (Mk 10,40 parr.). Es wird also wiederum deutlich, dass der Wille des 

Vaters, die Erwählung durch den Vater, entscheidend ist. Die Plätze links und rechts 

neben Jesus am Kreuz werden schließlich von zwei Männern belegt, die diese Art der 

Demütigung weder angestrebt noch erbeten haben. Es sind zwei Verbrecher, von denen 

einer sogar einsieht, dass die Demütigung durch seinen Tod am Kreuz für ihn die gerech-

te  Strafe  für  seine  Verbrechen  sei:  „Uns  geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere 

Taten; dieser aber hat nichts  Unrechtes   getan“   (Lk 23,41). Aus dieser Einsicht spricht 

offenbar die Demut, die Jesus meint. Jesus verspricht ihm daraufhin einen ganz anderen 

Lohn für seine Taten, nämlich die Nähe zu ihm, dem auferstandenen Christus, beim Va-

ter:  „Heute  noch  wirst  du  mit  mir  im  Paradies  sein“  (Lk  23,43). 

Es könnte nun der Eindruck entstehen, man könne willentlich und absichtsvoll diesen 

Platz bei Christus anstreben, indem man beispielsweise ein Verbrechen begehe, und 

durch die darauf folgende gerechte Strafe auf solche Weise gedemütigt werde, dass man 

Christus in der Demütigung nahekomme, was dann letztlich zu einem Platz bei ihm im 

Paradies führe. Ist diese aber die Logik Jesu und des Kreuzes? Der Verdacht, dass je-

mand sich absichtsvoll selbst erniedrigt, um dadurch erhöht zu werden, lässt sich nur 

schwerlich ausräumen (vgl. Mt 23,12 parr.). Könnte bei einem solchen Verhalten von 

echter, ernstzunehmender Demut die Rede sein?  
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Diese Anfrage hatte DOSTOJEWSKI an den Idioten, der symbolisch auch für Christus 

steht: 
„Dieser  Fürst  ist  vielleicht  ein  arger  Schelm  und  ganz  und  gar  kein  Idiot  […].  
Es ist häßlich [sic!] von ihm, uns so eine Rolle vorzuspielen. Was hat er dabei 
für einen Zweck? Hofft er etwa,  dadurch  in  unseren  Augen  zu  gewinnen?“75 

Jesus  sagt  an  anderer  Stelle:  „Wer  mein  Jünger  sein  will,  der  verleugne  sich  selbst,  

nehme  sein  Kreuz  auf  sich  und  folge  mir  nach“  (Mt  16,24).  Es  geht  hier  um  Jüngerschaft  

und um Nachfolge. Um Jesu Jünger zu werden,  soll  man  „sein  Kreuz“  auf  sich  nehmen  

und ihm nachfolgen. Hier wird ein weiterer Aspekt deutlich. In der Nachfolge Christi 

geht es nicht um irgendein Kreuz, sondern um ein ganz konkretes. Derjenige, der Jesus 

nachfolgen  will,  soll  „sein Kreuz“  auf  sich nehmen. Die Demütigungen, denen man sich 

aussetzt oder die man erträgt, sind folglich nicht etwas, das man sich willkürlich, gleich-

sam von außen her suchen soll oder gar muss. Es sind die eigenen Schwierigkeiten, per-

sönlichen Schwächen oder Unzulänglichkeiten, die sowieso schon vorhanden sind. Unter 

dieser Rücksicht besteht die Demut desjenigen, der Christus nachfolgt, offenbar darin, 

seine eigenen Schwächen als Teil seiner Person tatsächlich als solche anzunehmen und 

sie nicht zu verleugnen. In den Exerzitien geht es ja aber ganz konkret auch um das tat-

sächliche  Kreuz  Christi.   „Mit dem  armen  Christus…“,  heißt   es   in  EB  167.   Ist hier ge-

meint, dass das Kreuz Christi letztlich, etwa soteriologisch oder christologisch gesehen, 

eigentlich  alle  ‚Kreuze‘  der  Christgläubigen zusammenfasst, weil Christus die Sünde der 

Welt trägt und somit alle von ihren Kreuzen erlöst? Um von ihnen erlöst zu werden, 

müsste man sie dann auch auf sich nehmen, also anerkennen, sich mit ihnen mühen, 

reuig sein, Buße tun? Das ist Thema der Ersten Woche. Am Ende der Zweiten Woche, in 

der dritten Demutsweise, geht es um die ganz konkrete Nachfolge, wie die folgenden 

Kapitel dieser Arbeit zeigen werden. 

Im Anschluss an die Bitte der Zebedäus-Söhne  erklärt  Jesus  den  Jüngern,  „[w]er bei 

euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, soll 

der Sklave aller sein“  (Mk 10,43). Auch die Seligpreisungen in der Bergpredigt scheinen 

eine solche Sichtweise nahezulegen. Diejenigen, die beschimpft, verleugnet und verfolgt 

werden,  sollen  sich  freuen  und  jubeln,  denn:  „Euer Lohn im Himmel wird groß sein”  (Mt 

5,11f.).76 Ist hier gemeint, dass ich mich wissentlich, willentlich und absichtsvoll der 

Verfolgung aussetzen, mich klein und arm machen soll, um dann bei und durch Jesus 

                                                 
75 DOSTOJEWSKI, Fjodor: Der Idiot. / Aus dem Russischen übersetzt von H. Röhl. Köln : Anaconda Verlag, 
2009, 87. 
76 Vgl. u.a. MERTES, Klaus: Verlorenes Vertrauen : Katholische Kirche in der Krise. Freiburg : Herder, 
2013, 95-98. 
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groß gemacht zu werden und einen Lohn im Himmel zu erhalten? Das würde bedeuten, 

absichtlich ein Negativum zu wählen, mit der Absicht, ein Gut zu erhalten. Eine solche 

Wahl ist aber unter moralischer   Rücksicht   unzulässig,   „[d]enn eine Wahl ist nur zwi-

schen Gütern möglich”77. Ein Negativum ist aber offenkundig kein Bonum. Das Kreuz 

ist aber nicht gut, sondern es ist schlecht. Der brutale Tod eines Menschen am Kreuz ist 

und bleibt nichts Gutes. Erst in der Rückschau wird der Kreuzestod Jesu als erlösendes 

Heilswerk erkannt. Jesus wählt nicht den Tod, um das Leben zu erhalten. Eine solche 

Funktionalisierung ist nicht zulässig. Die Frage ist jedoch, ob es hier tatsächlich (schon) 

um eine Wahl oder ein Wählen im engeren Sinn geht. In den Exerzitien lassen sich Texte 

finden, die nahelegen, dass man mit Christus Qualen und Mühen durchleiden muss, um 

in die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Geht es dabei aber tatsächlich um eine 

Verzweckung der Christusnachfolge? 

Mittelpunkt und Ziel der ignatianischen Exerzitien sind die Nachfolge Christi sowie 

Gleichförmigkeit mit und die Nähe zu Christus. Hat Jesus sein Kreuz also absichtsvoll 

gewählt  oder  es  ‚bloß‘  indifferent  angenommen?  Folglich  stellt  sich  auch  die Frage, ob es 

möglich ist, das Kreuz, i.e. die Armut, die Schmähungen, die Torheit Christi bewusst 

bzw. absichtsvoll zu wählen, um Christus nahe zu sein bzw. näher zu kommen. Die Drit-

te Weise der Demut sei die vollkommenste, schreibt Ignatius. Diese bestehe darin, dass 

ich  „um  Christus  unseren  Herrn  nachzuahmen  und  ihm  aktualer  ähnlich  zu  sein,  mehr  mit  

dem armen Christus Armut will und erwähle als Reichtum, Schmähungen mit dem davon 

erfüllten Christus mehr als Ehren, und mehr zu wünschen, als nichtig und töricht um 

Christi willen angesehen zu werden, der als erster dafür gehalten wurde, denn als weise 

und  klug  in  dieser  Welt.“ (EB 167) Es geht also darum, Christus nachzuahmen und ihm 

dadurch ähnlich zu werden. Die Indifferenz aus Prinzip und Fundament (EB 23) wird 

hier  überschritten.  Daher  ist  „Prinzip und Fundament […] nicht ganz vollständig. Es ist, 

als  wolle  Ignatius  noch  eine  Katze  im  Sack  lassen,  die  erst  später  herausspringt.“78 Eine 

erste Frage ist, ob es sich dabei um Mittel oder um Ziele handelt. Ist die Ähnlichkeit mit 

Christus, die durch die Nachahmung entsteht, das Ziel der dritten Demutsweise oder gibt 

es noch ein übergeordnetes  Ziel?  Da  die  Erwägungen  als  „Drei  Weisen  der  Demut“ (EB 

164-168) überschrieben sind, wäre es naheliegend, als eigentliches Ziel das Erlangen von 

Demut anzunehmen.  

                                                 
77 VIEFHUES, Ludger: Dem kreuztragenden Christus folgen : Gedanken zu einer Theologie der Gelübde. In: 
Ordenskorrespondenz 36 (1995), 157-170, 162. 
78 MERTES: Verantwortung lernen, 59. 
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3.2 „Demut“  – Grundlagen und Vorgeschichte zu Ignatius 
Bevor man in die konkrete Analyse des besonderen Demutsverständnisses in den Geistli-

chen Übungen einsteigen kann, ist es zunächst notwendig, den Begriff der Demut in der 

philosophischen und theologischen Tradition etwas genereller zu beleuchten und die 

Wirkungsgeschichte mit ihren Implikationen für Ignatius und seine Exerzitien zu kennen. 

Die Geistlichen Übungen sind nicht vom Himmel gefallen. Ignatius hatte geistliche und 

theologische Vorbilder. Es werden daher im folgenden Abschnitt mögliche und tatsächli-

che Grundlagen aufgezeigt werden, die dem Demutsbegriff in den Exerzitien und vor 

allem den drei Demutsweisen in den Exerzitien zugrunde liegen bzw. die Ignatius – zu-

mindest in Grundzügen – bekannt gewesen sein dürften. Im diesem und dem vierten 

Kapitel der Arbeit habe ich mich wesentlich an die hervorragenden Ausführungen des 

US-amerikanischen Professors Brian E. DALEY sowie des emeritierten Sankt Georgener 

Professors Erhard KUNZ gehalten. 

3.2.1 Demut im Alten Testament 

Ausgehend von biblischen Texten gilt es, mehrere Aspekte von Demut zu unterscheiden. 

In der hebräischen Bibel (AT) kann mit hn[ bzw. hw"n"[\ einerseits eine Geisteshaltung 

gemeint sein (hn[ = 1. antworten; Pi. gebeugt sein; hw"n"[\ = Demut79), andererseits wird 

mit den hebräischen Begriffen als auch den griechischen Wörtern tapeino.j bzw. 

tapei,nwsij im  Neuen  Testament  (NT)  ebenfalls  die  „äußere  Lage  als  Zustand  der  Nied-

rigkeit,  Not  u.  Armut  gekennzeichnet.  […]  Die  Niedrigen,  Gedrückten,  Armen  sind  auch  

die Demütigen.“80 Demut wird im Verlauf der hebräischen Bibel gesehen als Zustand 

derjenigen, um die sich der Gott Israels besonders sorgt und die wegen ihres Mangels an 

Möglichkeiten und Ressourcen ganz besonders bereit sind, Gott zu lieben und seine Ge-

setze zu beobachten.81 Im Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen wird deutlich: die 

Stolzen, Mächtigen und Reichen benehmen sich frevelhaft und erheben sich gegen Gott, 

während  die  Demütigen,  im  Bewusstsein  ihrer  „Schwäche  und  Sündhaftigkeit“82, versu-

chen, ehrfürchtig Gottes Willen zu tun, und dabei sanftmütig und bescheiden handeln.  

                                                 
79 Vgl. NEEF, Heinz-Dieter: Arbeitsbuch Hebräisch : Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-
Hebräisch (UTB 2429). Tübingen : Mohr Siebeck, 2003, 359. 
80 GEWIESS, J.: Demut. In: Lexikon für Theologie und Kirche. (Bd. 3) / 2., völlig neu bearb. Auflage. Frei-
burg i.Br. : Herder, 1959 (Sonderausgabe 1986), 223f. 
81 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“,  8. 
82 GEWIESS, J.: Demut. In: LThK (Bd. 3) 1959, 224. 
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‚Arm‘   wird   im   AT   häufig   gleichgesetzt   mit   ‚fromm‘,   ‚demütig‘   oder   ‚gottesfürchtig‘. 

‚Sich  demütigen‘   ist  nicht  selten  äquivalent  zu  ‚fasten‘  oder   ‚sich  kasteien‘.83 Während 

die antike römische oder griechische Gesellschaft Armut als unausweichlich oder als 

Schicksalsschläge betrachtete, glaubte man im Volk Israel, dass Armut entweder das 

Ergebnis   von   Faulheit   oder   Schuld   sei:   „Noch   ein   wenig   schlafen,   noch   ein   wenig  

schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Da kommt schon 

die  Armut  wie  ein  Strolch  über  dich,  die  Not  wie  ein  zudringlicher  Bettler.“  (Spr  8,10f.)  

Anderenfalls glaubte man, die Ungerechtigkeiten anderer seien die Ursache für das eige-

ne  Verderben:  „Vom Weg drängen sie die Armen, es verbergen sich alle Gebeugten des 

Landes.“  (Hiob  24,4).  Seinen  Gläubigen  jedoch  vergelte  Gott  mit  Wohlergehen:  „Wenn  

du  auf  die  Stimme  des  Herrn,  deines  Gottes,  hörst,  […]  auf  alle  seine  Gebote,  auf  die  ich  

dich heute verpflichte, […]  wird  dich  der  Herr,  dein  Gott,  über  alle  Völker  der  Erde  er-

heben.“   (Dtn   24,1).  Gott   greife   ein,   um   sie   vor   ihren  Unterdrückern   zu   bewahren,   die  

ihnen das stehlen wollten,  was  ihnen  zustand:  „Der  Herr  geht  ins  Gericht  mit  den  Ältes-

ten und den Fürsten seines Volkes: Ihr, ihr habt den Weinberg geplündert; eure Häuser 

sind  voll  von  dem,  was  ihr  den  Armen  geraubt  habt.“  (Jes  3,14).84 

Auf den Punkt gebracht kommt diese Logik des Tun-Ergehens-Zusammenhangs in 

Psalm   1   zum  Ausdruck:   „Wohl   dem  Mann,   der   nicht   dem Rat   der   Frevler   folgt,   […]  

sondern  Freude  hat  an  der  Weisung  des  Herrn  […].  Alles,  was  er  tut,  wird  ihm  gut  gelin-

gen  […],  der  Weg  der  Frevler  aber  führt  in  den  Abgrund“  (Ps  1).  Als  Maria,  die  Mutter  

Jesu,  die  sich  als  ‚Magd  des  Herrn‘  demütig  dem  Wort  Gottes unterordnet, ihre als un-

fruchtbar geltende und dadurch gedemütigte Verwandte Elisabet besucht, bekennt sie 

lobend  und  singend,  wie  Gott  an  ihnen,  nämlich  den  Demütigen,  handelt:  „Er vollbringt 

mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er 

stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er 

mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“  (Lk  1,51-53).  Die  ‚kleinen  Leute‘  

brauchen besonders Gottes Schutz und sind, aus Sicht des Volkes Israel, wahrhaft tu-

gendhaft  und  sogar  weise.  Der  Prophet  Zefanja  bezeichnet  die  „Gedemütigten   im  Land  

[als  die],  die  ihr  nach  dem  Recht  des  Herrn  lebt,  […die]  „kein  Unrecht  mehr  tun  und  […]  

nicht  mehr   lügen“.   (Zef  2,3;;  3,13).   In  post-exilischer Weisheitsliteratur werden die Ar-

men   und   Demütigen   Gottes   anbrechender   Gerechtigkeit   versichert:   „Herr,   du   hast   die  

Sehnsucht  der  Armen  gestillt,  du  stärkst  ihr  Herz“  (Ps  10,  17  vgl.  auch  Ps  9-10; 12-18). 

                                                 
83 Vgl. GEWIESS, J.: Demut. In: LThK. (Bd. 3), 1959, 223f. 
84 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 8. 
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In späterer jüdischer Weisheitsliteratur ist der Tenor dann, man solle zufrieden sein, dass 

man von Gott abhänge und, dass man demütig sein solle in seiner Selbsteinschätzung: 

„[I]n  Demut  ehre  dich  selbst,  beurteile  dich,  wie  du  es  verdienst“  (Sir  10,28).85 Die Frage 

ist, ob der demütige Geisteszustand und die daraus gegebenenfalls resultierende Haltung 

gegenüber  Gott  und  den  Mitmenschen  zu  trennen  ist  von  der  ‚äußeren‘  Lage  der  Person,  

die diesen Geisteszustand innehat. Kann eine Person also auch demütig sein, wenn sie 

nicht auch äußerlich arm, in Not oder in irgendeiner Form erniedrigt ist oder wird? Kann 

es   so   etwas   geben   wie   eine   Unterscheidung   zwischen   ‚passiver‘   Demut   – jemand ist 

demütig,  weil   er   ‚äußerlich‘   erniedrigt   ist   – und   ‚aktiver‘  Demut   – jemand ist deshalb 

demütig, weil er sich in einen demütigen Geisteszustand versetzt? Die sich anschließende 

Frage ist, ob es möglich ist, sich durch Fasten oder Selbstkasteiung selbst derart zu er-

niedrigen, dass man demütig wird. Letztlich muss dann noch gefragt werden, mit wel-

chen Motiven jemand dies gegebenenfalls tun würde.  

3.2.2 Das Ideal der griechischen Philosophie 

Als Beispiel für vorchristliche Autoren, die sich mit Demut beschäftigt haben, sei Aristo-

teles genannt. Er proklamierte die megaloyuci,a (griech. magnanimitas) als Mittelweg 

zwischen Kleinmut und Aufgeblasenheit. Sie sei die perfekte Mischung von menschli-

cher Vortrefflichkeit mit einem angemessenen, objektiven Selbstbewusstsein.86 Die meis-

ten antiken Autoren in der Ethik waren sich einig in ihrer Missachtung gegen jede Form 

von Eitelkeit und Anmaßung. Der Demut standen sie, wie auch Aristoteles, abschätzig 

gegenüber:  „dio. kai. pa,ntej oi` ko,lakej qhtikoi. kai. oi` tapeinoi. ko,lakej.“87 Demütig 

zu sein bedeutete für sie, Vorteile von anderen anzunehmen und diejenigen zu kritisieren, 

die sie gewährten. Die Stoiker betrachteten daher Bittgebete zu den Göttern als für den 

Menschen unwürdig; angemessen sei einzig das Dankgebet für die Macht des Menschen, 

sich selbst so zu gestalten wie er es wolle. 88 Hier zeigt sich also eine wenig demütige, 

nämlich selbsterlösende Tendenz: „The  fruits  of  Christian  Pelagianism  were  sown  in  the  

Greek philosophical ideal of great-souled self-sufficiency.“89 

                                                 
85 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ”, 8. 
86 Vgl. a. a. O. 5. 
87 ARISTOTELES ; BYWATER, Ingram [Hrsg.]: Ethica Nicomachea (Scriptorum classicorum bibliotheca 
Oxoniensis). Oxonii : Clarendon, 1949, 4.3, 1125a1. 
88 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ”, 5-7. 
89 A. a. O. 7. 
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3.2.3 Frühchristliche Autoren 

Clemens und Origines von Alexandrien wollten die jesuanische Demut als Tugend sehen 

und mit dem stoischen Ideal der avtufi,a oder mit dem aristotelischen Ideal der 

megaloyuci,a identifizieren. So schreibt Origines über das Magnificat Mariens: 
„Auf  was   für  eine  Niedrigkeit  Marias   schaut  der  Herr?  Was  hatte  die  Mutter  
des Heilands an Niedrigem und Kleinem an sich, wo sie doch den Sohn Gottes 
in  ihrem  Schoß  trug?  […]  Er  schaut  auf  die  Gerechtigkeit,  […]  ihre  Zucht,[…]  
ihre Tapferkeit und ihre Weisheit. Daß [sic!] Gott auf die Tugenden schaut, ist 
nämlich  völlig  angemessen.“90 

In der Heiligen Schrift werde  „die  Niedrigkeit  ausdrücklich  als  Tugend  gepriesen“91, 

schreibt Origines weiter, indem er Mt 11,29 als Beleg anführt. Spätere Autoren, etwa 

Augustinus, Basilius oder Johannes Chrysostomos führten aus, dass Demut das Gegenteil 

von Stolz und Sünde sei. Gott sei aus genau dieser demütigen Liebe herabgekommen, um 

die Arznei gegen die Krankheit des Stolzes zu bringen.92 In seinen Confessiones schreibt 

Augustinus, es komme bei der Demut nicht auf den Intellekt an. Um Christus nahe zu 

sein, müsse man gerade nicht alles darüber lernen und verstehen, sondern die christliche 

Liebe könne nur vom demütigen Menschen erfasst werden:  
„Garriebam  plane  quasi  peritus est, nisi in Christo, salvatore nostro, viam tuam 
quaererem, non peritus sed periturus essem . Iam enim coeperam velle videri 
sapiens plenus poena flebam, insuper et inflabar scientia. Ubi enim erat illa 
aedificans caritas a fundamento humilitatis, quod est Christus Iesus? Aut 
quando  illi  libri  me  docerent  eam?“ 

„Ich  plauderte  ganz  und  gar  wie  ein  Kundiger, wenn ich aber deinen Weg nicht 
in Christus suchte, unserem Retter, dann wäre ich kein Kundiger, sondern 
würde zugrunde gehen.93 Schon hatte ich angefangen, für weise gehalten wer-
den zu wollen. Bis oben voll war ich mit meiner Strafe und weinte nicht, [son-
dern] blies ich mich obendrein auf mit dem Wissen. Wo blieb jene caritas, die 
(ihr Gebäude) aufbaut auf dem Fundament der Erniedrigung, das Jesus Chris-
tus ist? Wann hätten jene Bücher mich diese gelehrt? 94 

Die Kirche als Verkörperung dieser Liebe werde ins Sein gebracht durch die demüti-

ge Konkretheit von Wasser, Brot und Wein und realisiere sich im gegenseitigen Dienst 

demütiger, ja gewöhnlicher Leute. Die Ungerechtigkeit und nehme überhand durch den 

Hochmut. Daher werde die Schlechtigkeit durch den Stolz der Menschen so mächtig. 

Deshalb  sei  Gott  demütig  geworden  und  man  solle   ihn  darin  nachahmen:  „Du  könntest  

dich vielleicht schämen, einen demüthigen [sic!] Menschen nachzuahmen, wenigstens 

                                                 
90 ORIGINES: In Lucam Homiliae : Homilien zum Lukasevangelium. Bd. 1. / Übers. u. eingel. v. Hermann-
Josef SIEBEN. (Fontes Christiani ; Bd 4). Freiburg : Herder, 1991, hier Homilie 8: Lukas 1,46-51, 121. 
91 Ebd. 
92 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 9. 
93 Das  Wortspiel  mit  „peritus“  und  „periturus“  lässt  sich  nicht  gut  ins  Deutsche  übertragen.  (Übersetzung  
und Hervorhebungen M.A.S.). 
94 AUGUSTINUS, Aurelius; FLASCH, Kurt [Hrsg.]: Confessiones : Bekenntnisse (Lateinisch/Deutsch). /  
Übers., hrsg. und kommentiert von Kurt Flasch. Stuttgart : Reclam, 2009, 7.XX.26. 
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ahme den demüthigen [sic!] Gott   nach!   […D]ir  wird  befohlen,  niedrig   zu   sein,   […]  er  

Gott ist Mensch geworden, du Mensch, erkenne, daß [sic!] du ein Mensch bist; deine 

ganze Demuth [sic!] ist, daß [sic!] du  dich  erkennest.“95 Bei den Vätern im 5. Jhdt. war 

Demut durch die Inkarnation von einer einfachen negativen menschlichen Eigenschaft 

als einem Zeichen von Schwäche, in der Gott seine Macht zeigen konnte, zum Herzen 

einer  neuen   ‚disciplina‘   geworden,   einer   spezifisch  christlichen  Methode   religiöser  Be-

folgung.96 Ein halbes Jahrhundert später schrieb Johannes Chrysostomus, Demut sei die 

willentliche, absichtsvolle Selbstentäußerung, die frei gewählte Einheit mit dem demüti-

gen und gedemütigten, leidenden Christus: 
„Denn  nichts  ist  so  herrlich  als  Fesseln  um  Christi  willen,  als  die  jene  heiligen  
Hände umschlingenden Ketten. Apostel sein, Lehrer sein, Evangelist sein, 
herrlicher als alles ist es, Gefangener sein um Christi willen. […S]elbst wenn 
es keinen Lohn dafür gäbe, das allein schon wäre reicher Lohn, das allein wäre 
genügende Vergeltung, dass wir um des Geliebten willen solches Ungemach 
erdulden   dürfen.[…]   Den   anderen   zwar   scheint es lächerlich zu sein, dass 
Schmach  leiden  eine  Ehre,  […]  ein  Freude  sein  soll;;  denjenigen  aber,  welche  
die Liebe zu Christus kennen, gilt dies als die höchste Glückseligkeit. Ließe 
man mir die Wahl zwischen dem ganzen Himmel oder jener Kette, ich würde 
diese  vorziehen  […],  bei  den  Engeln  […]  bei  dem  gefesselten  Paulus,  ich  wür-
de den Kerker wählen. […]  Und  mit  Recht.  Es  gibt   nichts  Seligeres  als   jene  
Kette. Nichts ist besser als Leiden um Christi willen.“97 

Demut ist demnach die Sehnsucht nach der Einheit mit Christus im Leiden. Darin 

lässt sich eine neue Mystik des Kreuzes erkennen. 

3.2.4 Monastische Demut 

Wenn schon der ägyptische Mönch und Wüstenvater Abba Poimen (ca. 340–450) sagt, 

Demut und Gottesfurcht seien wie das Ein- und Ausatmen, wird deutlich, dass Demut 

von Anfang an eine zentrale und notwendige Tugend des religiösen Lebens darstellte.98 

Das  monastische  Leben  wurde   „an   objective state of humility, which formed the most 

suitable framework for becoming  truly  humble  of  heart“99. 

                                                 
95 AUGUSTINUS, Aurelius: Des heiligen Aurelius Augustinus, Bischofs von Hippo, Erörterungen zum Jo-
hannis-Evangelium in 124 Vorträgen (Homilien). Übersetzt v. Heinrich HAYD (Bibliothek der Kirchenvä-
ter ; 45). Kempten : Kösel, 1877, hier Tractatus 25 in Johannis Evangelium 16, 454f. 
96 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 10f.; vgl. auch WARD, Benedicta [Hrsg.]: Sayings of the Desert 
Fathers, Poimen 49. Kalamazoo (Michigan) : Cistercian Press 1975, 173. 
97 Johannes CHRYSOSTOMUS; STODERL, Wenzel [Übers.]: Des heiligen Kirchenlehrers Johannes 
Chrysostomus, Erzbischofs von Konstantinopel : Kommentar zu den Briefen des Hl. Paulus an die Galater 
und Epheser (Bibliothek der Kirchenväter ; 2. Reihe, Bd. 15), hier: Homilien über den Epheserbrief, Achte 
Homilie, Kap. IV, Vers 1-2a.252f. 
98 Vgl. DALEY, „To  Be  More  Like  Christ“, 11. 
99 DE LA VOGÜÉ, Adalbert [Hrsg.]: La règle de Saint Benoît. / introd., trad. et notes par Adalbert DE VOGÜÉ. 
Paris : Ed. du Cerf, 1971 (Sources chrétiennes ; 184), 354; hier zitiert. nach DALEY: „To  Be  More  Like  
Christ“, 12. 
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Johannes Cassian, der als erster das ägyptische Mönchsideal im lateinischen Westen 

propagierte, benennt zehn Zeichen von Demut für das monastische Leben. Diese seien 

sowohl Voraussetzung als auch der langfristige Effekt von und für ein Leben in Gemein-

schaft. Dazu gehört etwa, den Älteren zu gehorchen, nicht zu lachen, sich in der Gemein-

schaft mit dem schlechtesten zufriedenzugeben und sich noch nicht einmal dafür als 

würdig zu erachten. Demut führe schließlich zu einer Liebe ohne Angst und sei mit ihr 

identisch.   Man   solle   „velut   naturaliter“   diese   Gebote   halten.   Die   zwölfstufige   Regula  

Benedicti ist offenkundig von Cassian beeinflusst.100 Das siebente Kapitel in der Regel 

des  Heiligen  Benedikt  von  Nursia  beschreibt  gewissermaßen  eine  ‚Demutsleiter‘,  die  aus  

zwölf  Sprossen  besteht:  „Die  erste  Stufe  der  Demut:  Der  Mensch  achte  stets  auf  die  Got-

tesfurcht  und  hüte  sich,  Gott  je  zu  vergessen.“  (RB 7,10). Die folgenden Stufen beschrei-

ben ein aufsteigendes Wachstum. Schließlich gelangt man zur totalen Integration von 

Demut in jedem Aspekt seines Lebens:  
„Die  zwölfte  Stufe  der  Demut:  Der  Mönch  sei  nicht  nur   im  Herzen  demütig,  
sondern seine ganze Körperhaltung  […,]  alles,  was  er  bisher  nicht  ohne  Angst  
beobachtet hat, [wird er] gleichsam natürlich und aus Gewöhnung einhalten, 
nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Christus, aus guter 
Gewohnheit  und  aus  Freude  an  der  Tugend.“101 

Demut ist für Cassian und Benedikt folglich nicht mehr bloß eine Folge gemein-

schaftlichen Lebens, sondern eine Art und Weise zu leben, ein zentrales strukturelles 

Prinzip  christlicher  Jüngerschaft,  „a  stairway  to  heaven“102. Für Bernard de Clairvaux ist 

Demut   mehr   als   nur   eine   weitere   Tugend.   Es   bedürfe   vielmehr   einer   „magnanimitas  

fidei“.  Der  Mensch  solle  seine  Fähigkeit  für  ewige  Dinge  ernstnehmen,  die  seine  wahre  

natürliche Größe sei.103 Bernard beschreibt Demut als ersten Schritt einer Reise, einer 

Bewegung vertiefenden Wissens, vertiefter Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. 

Diese Bewegung ende in einer kontemplativen Einheit von Glückseligkeit. Sie sei so-

wohl Ursprung als auch umfassendes Thema christlichen Wachstums. Bernard unter-

scheidet zwei Arten von Demut: 

I. Fundamentale Demut, die eine Form von Selbsterkenntnis ist. Der Mensch er-

kennt: Ich bin ein Sünder. Diese Form der Demut ist nur vernunftgemäß, auch 

wenn sie eine Voraussetzung für Gnade ist. 

                                                 
100 Vgl. DALEY:, „To  Be  More  Like  Christ“, 12. 
101 PUZICHA, Michaela; SALZBURGER ÄBTEKONFERENZ [Hrsg.]: Kommentar zur Benediktusregel. St. Otti-
lien : EOS, 2002, hier Kapitel 7: Die Demut, RB 7, 62-69, 173f. 
102 DALEY: „To Be More Like Christ“, 13. 
103 Vgl. a. a. O. 13f. 
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II. Tiefere Demut, die gewissermaßen eine Demut des Willens und der Affekte, eine 

‚kognitive  und   triebhaft-konative‘  Demut   ist.   In  dieser  Art  der  Demut  kann  der  

Mensch von dem Wissen um sich selbst abstrahieren und es darüber bestimmen 

lassen, wie er seinen Nächsten und Gott behandelt. Diese tiefere Demut unterteilt 

Bernard in drei fortschreitende Ebenen: 

1. Strenge Gerechtigkeit (jedem das Seine): In dieser Form der Gerechtig-

keit/Demut/Rechtfertigung ziehe ich mich selbst mir Gleichen gegenüber nicht 

vor und vergleiche mich nicht mit meinen Vorgesetzten. 

2. Höhere Gerechtigkeit: Ich vergleiche mich nicht mit mir Gleichen und ziehe mich 

selbst mir geringer Gestellten nicht vor. 

3. Höchste Gerechtigkeit: Ich zeige in der Tat, dass ich mich selbst für geringer hal-

te als die mir geringer Gestellten. 

Die gottgegebene Rechtfertigung der Gnade besteht in der Bewegung, die ausgeht von 

der  minimalen  Gerechtigkeit,  die  menschliche  Beziehungen  so  anerkennt  wie  sie  ‚objek-

tiv‘   sind.  Durch   einen   graduellen  Verlust   des   Interesses   an  meinem   eigenen   legitimen  

Status gelange ich zu einer willentlichen Haltung der Liebe und des Dienstes gegenüber 

allen. Diese paradoxe Bewegung der drei Demutsgrade bei Bernard ist typisch für die 

feudale Sorge um Scham und Ehre.104 Für Bernard besteht die perfekte Gerechtig-

keit/Demut im Christusähnlichen Dienst.105 Wenn magnanimitas vorher das Gegenge-

wicht zu Demut war, ist sie jetzt eine Art Abkömmling, wird aszetisch wahrgenommen 

und auch entsprechend beschrieben. Sie besteht darin, die Mühen der Selbstüberwindung 

auf sich zu nehmen, unerschrocken vor der Schwierigkeit. Bonaventura bezeichnet 

magnanimitas sogar als eine Unterart von Demut, namentlich die Fähigkeit, zu erkennen, 

was wirklich großartig ist – nämlich Gott – und, was wirklich klein ist – nämlich die 

Welt und weltliche Ehren. Daraus folgt die Fähigkeit, alles, was man hat, ganz auf Gott 

auszurichten. 

Thomas von Aquin setzt Demut eher als Parallele zu magnanimitas. In der tugend-

haften Person arbeiteten beide zusammen: Demut verhindere, dass die Hoffnung zu arro-

ganter Überheblichkeit werde, magnanimitas belebe wiederum die Hoffnung, damit sie 

nicht in Verzweiflung abrutsche.106 Diese Sicht scheint jedoch den spezifisch christlichen 

Charakter von Demut zu ignorieren. Im nächsten Artikel erklärt Thomas, Demut und 

                                                 
104 Vgl. DALEY, „To Be More Like Christ“, 14. 
105 Vgl. a. a. O. 15. 
106 Vgl. ebd.; vgl. auch Summa theologiae IIa IIae, q. 161, a1. 
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magnanimitas seien jeweils in sich verantwortlich für die Mitte zwischen Überheblich-

keit und Verzweiflung. Dabei sei magnanimitas verantwortlich in Bezug auf die Hoff-

nung auf menschliche Größe, Demut hingegen in Bezug auf die Hoffnung auf Einheit mit 

Gott. Hier berücksichtigt Thomas also den Unterschied zwischen ethischem und aszeti-

schem Diskurs und damit auch die Grundlegung der Demut im Glauben. Bei aller 

menschlichen Größe und Tugendhaftigkeit bleibt für die Demut zentral, dass sie im Kern 

das Anerkennen der eigenen Kreatürlichkeit ist. Sie besteht darin, dass ich fundamental 

und existenziell anerkenne, dass ich von Gott geschaffen bin, dass alle Stärken und Ta-

lente, die ich besitze und alle Gaben, die mich großartig machen, von Gott kommen.107 

Der Kern der Spiritualität des Franziskus von Assisi besteht ebenfalls in der christus-

zentrierten Demut:  die  ‚heilige  Demut‘  und  ihre  Schwester,  ‚heilige  Frau  Armut‘ sind die 

zentralen Charakteristika der Christusnachfolge bei den Minderbrüdern. Die Glossa 

ordinaria kommentiert Jesu Taufe durch Johannes (Mt 3,15) als Unterordnung im Sinne 

des dritten Grades der Demut von Bernard, der vollständigen Demut, die gänzlich Ge-

rechtigkeit  ist.  Die  Lektüre  der  „Vita  Christi“  des  Kartäusers  Ludolph  von  Sachsen  war  

sehr   wichtig   für   Ignatius‘   Konversion108 auf dem Krankenlager in Loyola. Ludolph 

nimmt die Interpretation der Glossa ordinaria auf und führt sie weiter. Ein demütiger 

Mensch suche keine Ehren, die er sich selbst zuschreiben kann, sondern er beziehe sie 

auf Gott; für sich habe er nur Geringschätzung über. Er betrachte sich selbst als den nied-

rigsten von allen, stets den letzten Platz wählend und wünschend.109 Im späten Mittelalter 

halten geistliche Autoren Jesu ganzes Leben und seinen Dienst der willentlichen Demü-

tigung und ausdrücklichen Wahl eines selbstverleugnenden, „socially  compassionate“110 

Lebens als die Quintessenz von Nachfolge. 

In der Devotio moderna (14./15.Jhdt.)   entstand   unter   anderem   das  Werk   „Imitatio  

Christi“  des  Augustiners  Thomas von Kempen, das großen Einfluss auf Ignatius hatte. In 

der Nachfolge Christi ist es demnach entscheidend, die eigene Kreatürlichkeit anzuer-

kennen und dann eine persönliche, affektive Beziehung zu Christus aufzubauen. Nach-

folge bestehe in Demut, einem guten Leben, innerer Reue und Liebe zu Gott. Demut 

wiederum resultiere, im Licht der Gott gegebenen Wahrheit, aus der Anerkennung der 

wahren menschlichen Natur. Es gelte, unbekannt und wertlos sein zu wollen.  

                                                 
107 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 16. 
108 IGNATIUS VON LOYOLA: Bericht des Pilgers Nr.  5:  „So  gab  man  ihm  eine  Vita Christi (Leben  Christi).“ 
109 Vgl. DALEY, „To Be More Like Christ“, 16. 
110 Vgl. a. a. O. 17. 
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Die höchste und lohnendste Art des Lernens111 bestehe darin, seine innerste Natur zu 

verstehen und diese gering zu achten. Demut resultiert demnach aus der Gnadenerfah-

rung, von Gott in Christus geliebt zu sein, als Kreatur mit keinerlei Anspruch auf die 

Liebe aus eigenem Verdienst.112 Für die Devotio moderna ist diese Demut verkörpert in 

Christus, nämlich die höchste Form menschlicher Selbsterkenntnis gepaart mit reiner 

Gnade: ausgehend von der Inkarnation mittels der Geburt durch die demütige Maria bis 

zum Tod am Kreuz offenbart sich die paradoxe Liebe Gottes, der sich selbst für die Ret-

tung der Welt entäußert. Wenn man an die Leiden Christi denkt, wird Demut für den 

Christen einfach – selbst die Geringachtung und Feindschaft oder Bosheit anderer. De-

mut macht zum Jünger. 

In seinem Trattato  dell‘  umiltà113 definiert Girolamo Savonarola die Demut thomis-

tisch. Er gibt zehn einfache, konkrete Anweisungen, um in dieser Tugend zu wachsen. 

Unter anderem solle man die eigene Abhängigkeit von Gott reflektieren, sich in Selbster-

kenntnis üben und die Inkarnation betrachten.114 Savonarola nennt fünf aufeinanderfol-

gende Grade der Demut, mit denen man sich Heiligkeit und Vollkommenheit nähert. 

Drei dieser Grade finden sich bereits bei Bernard: 

1. Dieser sei nötig für die Erlösung, man begehe keine Todsünden, halte die Gebote 

und gehorche seinen Vorgesetzten bzw. Oberen. 

2. Der zweite Grad sei verdienstlicher, gehe über Verpflichtungen hinaus, man be-

folge nicht bloß Anweisungen, sondern höre auch auf Rat. Man demütige sich 

auch gegenüber Gleichen, reflektiere tiefgehend die eigenen Sünden und Gottes 

Gaben und bemühe sich konkret, sich tugendhaft gegenüber den Nächsten zu 

üben. 

3. Im dritten Grad verdemütige man sich vor sozial niedriger Gestellten: konkret 

könne dies in Werken der Nächstenliebe, zum Beispiel der Pflege eines kranken 

Dieners geschehen. 

                                                 
111 Die Evangelisierung der Devotio moderna scheint sich an Universitätsstudenten gerichtet zu haben; vgl. 
DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 17. 
112 Vgl. ebd. 
113 Vgl. SAVONAROLA, Girolamo ; FERRARA, Mario [Hrsg.]: Predigten und Schriften. / Ausgew., biograph. 
geordnet u. erl. von Mario Ferrara. Salzburg : Müller, 1957 (Reihe Wort und Antwort ; 19), 62-69  
(Übersetzt nach: Trattato   dell’umiltà. Florenz : Antonio Miscomini, 1492). SAVONAROLAS Traktat über 
Demut und Hochmut erschien im Jahr 1492, dem Geburtsjahr von Ignatius. 
114 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 18. 
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4. Hier sei die Demut vollkommen, so verinnerlicht und frei von Selbstgefälligkeit, 

dass man jede Anerkennung ablehne. Wie Maria sei man dann vollkommen er-

staunt von irgendeinem Zeichen der Huld oder Anerkennung Gottes. 

Allerdings, schreibt Savonarola, stelle sich der wirklich vollkommenste Grad der 

Demut erst dann ein, nachdem jemand all die vorher genannten erworben habe, herausra-

gende Werke der Nächstenliebe vollbringe und nach niedrigen Dingen strebe. Dieser 

vollkommenste Grad der Demut bestehe nämlich darin, Verfolgung, Verleumdung und 

Missbrauch und überhaupt keine Achtung der eigenen Person zu ersehnen, gleich dem 

Erlöser am Kreuz. Diesen Grad gebe es aber nur sehr selten. Benedikts zwölf Stufen der 

Demut versteht Savonarola eher als Zeichen tiefempfundener Demut, nicht als Grade. 

Zentral sei nicht die Vervollkommnung monastischer Tugend, sondern die Angleichung 

an die die selbstentleerende Liebe Christi.115 

3.3 Zwischenfazit: Der Demutsbegriff am Vorabend der Reformation 
Bis zum Vorabend der Reformation hat der Demutsbegriff ein vielfältiges Profil entwi-

ckelt. Demut gehört zu den wichtigsten Charakteristika in der Christusnachfolge. Christ-

liche Denker waren sich auf unterschiedliche Weise darüber im Klaren, dass eine 

Spannung besteht zwischen dem griechisch-römischen Ideal menschlicher Autonomie 

mit edler Rücksicht auf die eigene Größe einerseits und andererseits der Einladung des 

Evangeliums,   Jesus  nachzufolgen  und  „wie ein Sklave“   (Phil   2,8)   zu  werden.  Origines  

und Thomas versuchten, Verbindungen und Anklänge zwischen den beiden zu finden, 

während andere, wie Augustinus oder Bonaventura, die Neuartigkeit des Christlichen 

betonten. Durch die Entstehung verschiedener religiöser Formen der tiefergehenden 

Nachfolge und Jüngerschaft wurde christusähnliche Demut zu einem der zentralen Werte 

und Ergebnisse radikaler Nachfolge, so bei Cassian, Benedikt und Franziskus. Monasti-

sche Gemeinschaften fungierten für viele als Schulen der Demut. Dabei ist die Selbster-

kenntnis der Kern von Demut, sowohl für christliche als auch für die antiken 

griechischen Autoren. Die christliche Sicht betont dabei ausdrücklich, dass der Mensch 

sich selbst erkenne als treuloses Geschöpf im Angesicht eines liebenden Gottes, der die 

Gnade als absolutes Geschenk annehmen darf. Diese Sicht findet sich bei Augustinus, 

Bernard, Thomas von Kempen und Savonarola. Demut im Angesicht Gottes ist eine 

relationale Tugend. Sie beginnt damit, die geschöpflichen Verpflichtungen einzuhalten, 

indem man Gottes Gebote einhält, weil man ihn als Gott anerkennt.  

                                                 
115 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 19. 
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Darüber hinaus kann sie, so beschreiben es Bernard und Savonarola, zu einem tieferge-

henden Einsatz und einem ernster gemeinten Streben nach Gott werden. Diese gehen 

über kreatürliche Pflichten hinaus in eine Freiheit sich selbst verzehrender Liebe. Außer-

dem hat Demut in der aszetischen Tradition konkrete Auswirkungen auf die Beziehungen 

zu den Nächsten, zu solchen, die ebenbürtig sind wie zu solchen, die eine andere soziale 

Stellung haben. Demut führt zu Mitgefühl, Nächstenliebe und Werken der Barmherzig-

keit, zum Dienst am Nächsten. Im Kern ist Demut Nachfolge und Jüngerschaft, Teilnah-

me am Weg Jesu. Diese Sicht vertreten Chrysostomus, Augustinus, Thomas von Kempen 

und Savonarola. Letztlich lässt sich Demut deshalb als religiöse Tugend beschreiben, 

wenn man Gottes rettendes Handeln in der Welt erkennt in der Lehre und dem Stil Jesu 

sowie seinem Tod am Kreuz. Ohne Jesus bleibt Demut, zumal als Tugend, völlig unver-

ständlich – für Christen wie für Griechen. Losgelöst von Demut und von der Liebe, die 

durch Demut zum Ausdruck kommt, bleibt allerdings auch Jesus unverständlich.  

Für die Zwecke dieser Arbeit, einer theologischen und anthropologischen Grundle-

gung von Demut mithilfe der Exerzitien, ist es letztlich unbedeutend, wie gut oder wie 

genau Ignatius den einen oder anderen Autor oder sein Werk gekannt hat. Es sprengte 

den Rahmen der hier gemachten Ausführungen, zu erforschen, welche Texte Ignatius 

genau gekannt, welche er flüchtig gelesen oder studiert hat und welche er nicht kannte. 

Vielmehr genügt es, davon auszugehen, dass Ignatius die wesentlichen theologischen 

Grundlagen seiner Zeit studiert hatte und generell im Geist seiner Zeit dachte. Dazu ge-

hört die Tatsache, dass ihm die Imitatio Christi in Manresa wichtig wurde116 oder, dass er 

Ludolphs Vita Christi auf dem Krankenlager las, was zu seiner Konversion beitrug.117 

Sein Theologiestudium ermöglichte ihm den Umgang mit weiterführender Literatur.118 

Die Auseinandersetzung mit der früheren christlichen Geistesgeschichte kann helfen zu 

verstehen, warum Demut, Armut, Beleidigungen und Verfolgungen in der Zweiten Wo-

che der Exerzitien so eng mit christlicher Nachfolge verbunden sind. So kann der Bedeu-

tungsumfang verständlich werden, den Demut für Ignatius und seine Zeitgenossen auf 

dem Weg der Nachfolge gehabt haben muss.119 

                                                 
116 Vgl. CÂMARA, Luis Gonçalves da ; Peter KNAUER [Übers.]: Memoriale : Erinnerungen an unseren 
Vater Ignatius. Frankfurt am Main : Knauer, 1988, n. [97]. 
117 Vgl. PB, 5. 
118 Obwohl es die offensichtliche Parallele zwischen den Drei Weisen der Demut in den Exerzitien und den 
fünf Graden der Demut in Savonarolas Traktat gibt, soll hier keine diesbezügliche Quellenforschung be-
trieben werden. Das tut u.a. WATRIGANT, Henri: La génèse des Exercices de saint Ignace de Loyola. 
Amiens : Yvert & Tellier, 1897, 124; vgl. auch: STEINKE, Johannes M.: Hat Ignatius seine Exerzitien 
abgeschrieben? In: Geist und Leben 82 (2009), 38-52. 
119 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 19ff. 
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4 Demut in der Struktur und dem Prozess der Exerzitien 
Das Ziel der ganzen Exerzitien-Dynamik  wird  in  der  Vierten  Woche  in  der  „Betrachtung  

um  Liebe  zu  erlangen“  deutlich  (EB  234-237): die Anerkennung von Gottes Gaben soll 

den Exerzitanden dazu führen, sich selbst konkret und ganz Gott zurückzugeben, im 

gegenseitigen Austausch der Liebe, die an diesem Punkt nur ausgedrückt werden kann 

als   „indwelling“120, als Teilhabe und mystische Einheit:   „Nehmt,   Herr,   und   empfangt  

meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all 

mein Haben und mein Besitzen. Ihr habt es mir gegeben; euch, Herr, gebe ich es zurück. 

Alles ist euer, verfügt nach eurem ganzen Willen. Gebt mir eure Liebe und Gnade, denn 

diese genügt mir“ (EB 234). 

4.1 In der Ersten Woche und  in  der  „Unterscheidung  der  Geister“ 
In der Ersten Woche soll dem Exerzitanden deutlich werden, dass Sünde im ihrem Kern 

Stolz, also Hochmut ist. Sünde, das soll der Exerzitant in der Ersten Woche existenziell 

begreifen,   „meint   die   zentrale  Abwendung  von  Gott   und  ungeordnete  Hinwendung  zur  

Kreatur“121. Das Gegenteil von Stolz aber ist Demut. Diese besteht gerade darin, dass der 

Mensch seine Kreatürlichkeit anerkennt, um sich ganz dem Willen Gottes zu fügen und 

radikal auf seine sich schenkende Liebe und Gnade zu vertrauen. Für die Erste Woche 

sind die Regeln zur Unterscheidung der Geister notwendig,  „die  geeigneter  für  die  erste  

Woche  [sind]“ (vgl. EB 313-327),  „weil  der  Prozess  der  Ersten  Woche  den  von  Gott  her  

ermöglichten Schritt in die Freiheit beinhaltet“122. Es sind solche Regeln, die dem 

Exerzitanden  helfen  sollen  „irgendwie  die  verschiedenen  Regungen  zu  verspüren  und  zu  

erkennen, die in der Seele verursacht  werden“ (EB 313). Gute Regungen soll er anneh-

men, böse abweisen. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn Angst und Sorge um das 

eigene Leben und  die  eigene  Sicherheit  können  zweierlei  sein,  nämlich  sowohl  „ein  Ruf  

Gottes sein wie auch eine Störung des bösen Feindes, der uns aus dem Frieden mit Gott 

herausreißen will. Es gibt eine Angst, die uns für Gott öffnet, und eine Angst die uns vor 

Gott verschließt.“123 Nicht dem Willen Gottes gemäß ist es demnach, wenn man nur das 

wählt, was den eigenen Vorstellungen entspricht.  

                                                 
120 DALEY: „To Be  More  Like  Christ“, 22; dt. etwa ‚Einwohnung‘. 
121 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 70. 
122 MERTES, Klaus: Berufung und Freiheit : Ein Beitrag zur Unterscheidung der Geister. In: Geist und 
Leben 77 (2004), 241-247, 245. 
123 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 70. 
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Dem  Willen  Gottes  entsprechend,  und  damit  also  demütiger,  „ist  die  Grundhaltung,  die  

aus  den  Worten  kommt:  ‚Herr,  sei  mir  armen  Sünder  gnädig!‘ Hiermit überantwortet sich 

der einzelne der Führung  Gottes.“124 Diese realistische Selbsteinschätzung und Befreiung 

kann daher nicht erkämpft werden, sondern ist ein Geschenk von Gottes Gnade. Gott 

befreit  „das  Herz  aus  der  Abhängigkeit  von  Geld,  Prestige  und  Macht  und  führt  […]  in  

ein  Leben  hinein,   in  dem  […]  die  Liebe  Gottes  mehr  wert   ist   als  die  Anerkennung  auf  

Grund [sic!] von  Reichtum,   Image  und  Machtposition“125. Das  „magis“  der  Ersten  Wo-

che unterscheidet sich daher klar vom ersten Verständnis  des  „magis“  im  Pilgerbericht,  

obwohl es hier um   ein   quantitatives   „Mehr-tun“126 geht. Der Exerzitant soll ja gerade 

„mehr   […]  nachdenken;;   und   […]  mehr   das  Verlangen  mit   dem  Willen   bewegen“   (EB  

50). Buße bestehe beispielsweise beim Essen darin, das Angebrachte wegzulassen, „und 

je mehr und mehr, umso größere und bessere“ (EB 83). In der Ersten Woche geht es 

jedoch,  auch  mit  dieser  Dynamik  des  „magis“, nicht um Nachfolge,  denn  „[d]ie  religiö-

sen Wahlmöglichkeiten, wie sie in den Exerzitien gesucht werden  […],  setzen  die  mora-

lische  Wahl  bereits  voraus“127. Daher  steht  die  Wahl  am  Ende  der  Zweiten  Woche.  „Das  

ist  eine  vielsagende  Entscheidung.  Die  Berufungsfrage  gehört  […]  eben  nicht  in  die  Erste  

Woche“128. Die Übungen der Ersten Woche sind vielmehr Mittel zum Zweck: der Üben-

de  soll  sich  aktiv  darum  bemühen,  „aufnahmebereiter  für  die  wirkliche  Lage  seiner  selbst  

im Angesicht Gottes zu  werden.“129 So verschränken sich auf paradoxe Weise Aktivität 

und Passivität des Exerzitanden.130 Dieses Paradox bleibt kennzeichnend für den weite-

ren Verlauf der Übungen. 

4.2 Im „Ruf des Königs“ 
In der Zweiten Woche geht es gleich zu Beginn weiter um Demut, auch wenn der Begriff 

nicht eigens vorkommt. Die Betrachtung über den Ruf des Königs (EB 91-99) bereitet 

mit großzügigen und dramatischen Bildern die ganze folgende Sequenz vor. Gottes Plan 

zur Rettung der Welt durch die Sendung Christi wird hier mit dem Feldzug eines attrak-

tiven Führers verglichen und soll somit offenbar junge Idealisten ansprechen. Das weltli-

che Ritterideal, dem Ignatius selbst bis zu seiner Kriegsverwundung in Pamplona und 

                                                 
124 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 70. 
125 MERTES: Berufung und Freiheit, 244. 
126 SPECKER: Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  148. 
127 MERTES: Berufung und Freiheit, 244. 
128 A. a. O. 245. 
129 SPECKER: Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  148. 
130 Vgl. ebd. 
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Konversion auf dem Schloss Loyola nacheiferte, wird deutlich.131 „Man   stellt   sich   zu-

nächst das Ideal vor, für das man sich mit Begeisterung einsetzen würde. Für Ignatius lag 

dafür die Projektion der Kreuzfahrervorstellung   ins  Universale  nahe.“132 Wer an einem 

solchen Kreuzzug teilnehmen möchte, muss auch alle Mühen und Opfer auf sich neh-

men, die der Anführer oder König auf sich nimmt, genauer gesagt gilt es, diesen nachzu-

ahmen. Es gilt in übertragener Weise für den Jünger Jesu und die Mühen für das Reich 

Gottes,   „das   obengenannte   Beispiel   des   zeitlichen   Königs   auf   Christus   unseren Herrn 

anzuwenden“  (EB  95). Entscheidend ist an dieser Stelle der Unterschied zwischen allen, 

„die  Urteil  und  Vernunft  besitzen  [und]  ihre  ganze  Person  für  die  Mühsal  anbieten“  (EB  

96)  und  denjenigen,  die  „mehr  danach  verlangen  und  sich  in  allem  Dienst  für  ihren  ewi-

gen  König  und  allgemeinen  Herrn  auszeichnen  wollen“  (EB  97). 

Der Exerzitant ist eingeladen, mindestens danach zu streben, letzterer Gruppe beizu-

treten. Er soll demnach nicht nur die Mühen auf sich nehmen, das Reich Gottes zu ver-

künden, sondern vielmehr auch bereit sein, es zu sich kommen zu lassen, und zwar in der 

Person Christi durch dessen selbstentleerende Liebe, die zur Vollendung am Kreuz führ-

te.133 Dazu   soll   er   gar   gegen   seine   „eigene   Sinnlichkeit   und   fleischliche   und  weltliche  

Liebe  angehen“  (EB  97),  um  seine  Sehnsucht  zu  erfüllen,  nämlich,  „Euch  darin  nachzu-

ahmen, alle Beleidigungen und alle Schmach und alle sowohl aktuale wie geistliche 

Armut zu erdulden, wenn Eure heiligste Majestät mich zu einem solchen Leben und 

Stand erwählen und annehmen will.“  (EB  98) 

Ausdrücklich verwendet Ignatius den Begriff der Demut in dieser Betrachtung nicht. 

Für jemanden, der in der Spiritualität des späten Mittelalters zuhause war, die Imitatio 

Christi und vermutlich auch Savonarola kannte, dürfte der Zusammenhang zur Armut 

und den Schmähungen offenkundig sein. In ihnen klingt auch schon unmissverständlich 

die später in der Zweiten Woche stehende Dritte Weise der Demut (EB 167) an. Aus-

drücklich weist Ignatius auch nicht auf eine Wahl in den nächsten Tagen hin. Allerdings 

soll der Exerzitant sein  „Anerbieten“  machen,  dass  es  sein  „überlegter  Entschluss“  (EB  

98) ist, Jesu Beleidigungen, Schmach und Armut als sein   „Leben  und   Stand“   (EB  98)  

anzunehmen. Die Betrachtung ist daher gleichsam ein flüchtiger Blick voraus auf die 

Hingabe in eine konkrete, geweihte Nachfolge, die Ignatius hier offenbar als Ziel der 

Betrachtungen der Zweiten Woche vor Augen hat.  
                                                 
131 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 22. 
132 IGNATIUS VON LOYOLA: Geistliche Übungen : Nach dem spanischen Autograph übersetzt von Peter 
Knauer SJ. Würzburg : Echter, 2008, hier 61 (Anmerkung n. 24 des Übersetzers Peter KNAUER zu EB 91). 
133 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 22f. 
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Die  Betrachtung  vom  Ruf   des  Königs   folgte   der   Logik   des   „magis“,  weil   der  Ruf   des  

weltlichen Königs durch den Ruf Christi überboten wird: 
„Wenn  wir  eine  solche  Berufung  des  irdischen  Königs  an  seine  Untertanen  er-
wägen, wie viel mehr ist es eine Erwägung werte Sache, Christus unseren 
Herrn,  den  ewigen  König,  zu  sehen“  (EB  95).134 

Dabei geht es nicht um eine Wahl, sondern um eine Steigerung vom Guten zum Bes-

seren.  Das  „magis“  der  zweiten  Woche  will   folglich  keine  Alternativen  mehr  abwägen,  

sondern  es  will  die  „Intensivierung  einer  Option“135. Diese Dynamik der Intensivierung 

wird auch in den Betrachtungen über Geburt und Kindheit Jesu deutlich. 

4.3 In der Geburt und Kindheit Jesu 
In den folgenden Betrachtungen über die Menschwerdung und die Geburt Jesu geht es 

Ignatius offenbar darum, dass der Exerzitant den Preis der Inkarnation verkostet, nämlich 

Gottes Entscheidung, arm, schwach und unbekannt irgendwo in einem Dorf in Galiläa136 

auf die Welt zu kommen. Betrachtet werden soll die Brutalität und Ignoranz der Mensch-

heit (EB 107) sowie die Demut Mariens (EB 108) und das Mitleid der Dreifaltigkeit (EB 

102). In der Geburtsbetrachtung (EB 110-116) wird die paradoxe und schockierende 

Armut und Dunkelheit wie im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums geschildert. Die 

Betrachtung schließt mit einer dramatischen Bestätigung der anstrengenden, doch erlö-

senden  Demut  Gottes:   „[D]as   Sich-Mühen, damit der Herr in höchster Armut geboren 

werde und damit er am Ende so vieler Mühen in Hunger, in Durst und Hitze und Kälte, 

in  Beleidigungen  und  Anfeindungen  am  Kreuz  sterbe;;  und  dies  alles  für  mich“  (EB  116).  

Der Exerzitant soll demnach offenkundig Teil dieser Szene werden und sich vorstellen, 

„zu  einem  kleinen  Armen  und  einem  unwürdigen  Knechtlein“  (EB  114)  zu  werden  und  

sich in den demütigen Geist der göttlichen Anstrengungen hinein fühlen.137 Am Ende 

dieser Übungen soll der Exerzitant, wie üblich, Gespräche halten und darin um intensi-

vierte Liebe, Nachfolge und getreuere Nachahmung bitten: 
„Innere  Erkenntnis  erbitten  […],  damit  ich  ihn  mehr  liebe  und  ihm  nachfolge.“  
„Dabei  bitten  […],  um  unserem  Herrn  […]  mehr  nachzufolgen  und  ihn  nach-
zuahmen.“  (EB  104;;  109).138 

                                                 
134 Hervorhebung M.A.S. 
135 SPECKER:  Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  149. 
136 Natürlich liegt die biblische Geburtsstadt Jesu, Bethlehem, in Judäa. Die Verkündigung des Engels an 
Maria fand aber in Nazareth in Galiläa statt,  wo  Jesus  dann  auch  aufwuchs  („Jesus  von  Nazareth“). 
137 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 23. 
138 Vgl. SPECKER: Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  149. 
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Zwischenruf:  Das  „magis“  der  Zweiten  Woche 
Diese Steigerung und Intensivierung in der zweiten Woche mündet –  im   „magis“-

Verständnis der zweiten Woche – in der Imitatio. Mit Rückblick auf den Ruf des Königs 

und Vorausblick auf die dritte Weise der Demut ist die Beobachtung von entscheidender 

Bedeutung, denn  das  „magis“  ist  an  beiden  Stellen  offenkundig  mit  einem  Lebensweg  in  

Armut und sozialer Missachtung verbunden. Wenn man auf die Analyse der unterschied-

lichen  Verwendungskontexte   des   „magis“   am Anfang dieser Arbeit zurückblickt, wird 

deutlich: obwohl das  „magis“  hier  eindeutig  mit  einem  Leben  in  Demut  und  Armut  zu-

sammenfällt, ist das Ziel des Menschen nicht einfach festgelegt; die spätere Wahl wird 

dadurch nicht verunmöglicht. Die Exerzitien laufen also nicht eindeutig darauf hinaus, 

Menschen zum Eintritt in einen Orden oder irgendein anderes Leben gemäß den evange-

lischen Räten zu bewegen.139 Das  „magis“  des  Prinzip und Fundament, das die paradoxe 

Verbindung von Aktivität und Passivität im Kontext von Indifferenz und Wahl be-

schreibt, ist nicht nämlich keineswegs dasselbe wie das der zweiten Woche. Hier geht es 

um die Intensivierung der Christusbeziehung im Bemühen um Imitatio. Das   „magis“  

benennt, auch in den Wahltexten (vgl. EB 179ff.) die Wahl zweier gleichrangiger Optio-

nen. Eine Vorliebe für Armut und Niedrigkeit ist nach Abschluss der Zweiten Woche, 

jedenfalls in der Wahl, nicht mehr erkennbar. Der  Exerzitant  soll  dort  „nicht  mehr“  das  

eine  oder   andere  wollen.  Vielmehr   soll  Gott   ihm  zeigen,  was  „mehr   sein  Lobpreis  und  

seine  Ehre  sei“  (EB  179;;  180). Die Passivität des Prinzip und Fundament wird hier ge-

wissermaßen reaktiviert. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 

„magis“-Verständnissen: Prinzip und Fundament lenkte den Blick des Exerzitanden in 

einer gewissermaßen „theozentrierenden Bewegung“140 darauf, sich als ganz von Gott 

her zu verstehen, während der Unterschied zwischen Gott und Mensch deutlich bestehen 

blieb. Die Imitatio der zweiten Woche realisiert diesen Perspektivenwechsel anders und 

radikaler: die Differenz zwischen Gott und Mensch  soll  ‚mehr‘  aufgehoben  werden.  Dies  

ist möglich, weil es um die konkrete, menschliche Person Jesus geht. Die Intention, sich 

selbst ganz von Gott her zu sehen, bleibt dabei bestehen.141 

                                                 
139 Mit Blick auf Ignatius, seine ersten Gefährten und ihre Sicht auf Kandidaten für die Gesellschaft Jesu 
wird dieser Punkt in einem späteren Kapitel noch einmal beleuchtet. Ein weiteres Kapitel wird skizzieren, 
warum die Wahl, gemäß den (Ordens-)Gelüben Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben, nicht tatsäch-
lich eine Wahl sein  kann,  wenn  man  diese  als  „Negativa“   sieht,  die  als   solche  gar  nicht  gewählt  werden  
können. 
140 SPECKER: Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  150. 
141 Vgl. a.a.O., 149f. 
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4.4 In  „Zwei Banner“ und „Drei Menschenpaare“ 
Am vierten Tag der Zweiten Woche, nachdem er drei Tage lang die Geburt und Kindheit 

Jesu betrachtet hat, soll der Exerzitant mithilfe von zwei nicht-biblischen Meditationen 

auf die Entscheidung zu einem Lebensstand vorbereitet werden. Den Besinnungen über 

zwei Banner (EB 136ff.) und über drei Menschenpaare (EB 149ff.) geht die Hinführung 

zur Erwägung von Ständen (EB 135) voraus, die verdeutlicht, dass es zwei Wege gibt, 

Christus nachzufolgen. Diese spiegelten sich bereits in den Betrachtungen über die Kind-

heit  Jesu  und  im  Gebet  des  Exerzitanden.  Der  erste  Weg  besteht  in  der  „Beobachtung  der  

Gebote“   (EB   135,   vgl.   EB   96),   der   zweite   in   „evangelischer   Vollkommenheit“   (EB  

135).142 Die nun folgenden Betrachtungen bringen diese Alternativen näher an die tat-

sächliche Entscheidung des  Exerzitanden,  indem  er  das  Vorgehen,  die  „Absicht  Christi“ 

und die des „Feindes der  menschlichen  Natur“ reflektiert  und  sieht  „wie  wir  uns  einstel-

len  müssen“  (EB  135).  Die  Reinheit  der  Motivation  und  die  Ziele  des  Exerzitanden  wer-

den  vertieft,   „um   in   jeglichem  Stand  oder  Leben,  welche  Gott   unser  Herr   zu   erwählen  

gäbe,   zur  Vollkommenheit   zu   gelangen“   (EB   135). Satan ist derjenige, der auffordert, 

„Netze  und  Ketten  auszuwerfen“  (EB  142).  Seine  Strategie  ist  der Stolz, die Quelle aller 

anderen Laster. Reichtümer, weltliche Ehren und sozialer Status führen demnach zur 

Beherrschung anderer und zu einer Weltanschauung, die in der eigenen selbstgemachten 

Sicherheit besteht, dem Hochmut. Christi Absicht jedoch ist es, Demut, als Quelle aller 

anderen Tugenden, in die Welt zu bringen (vgl. EB 146). Christus empfiehlt, gerade 

keinen   Besitz,   keine   sozialen   Status   zu   haben,   vielmehr   sollen   seine   „Knechte   und  

Freunde  […]  allen  helfen,  indem  sie  sie  zu  höchster  geistlicher  Armut“  und,  bei  entspre-

chender Berufung und Erwählung, „nicht  weniger  zur  aktualen  Armut  bringen“  sowie  zur  

Sehnsucht  nach  „Schmähungen  und  Geringschätzung“  (EB  146). Der Exerzitant bittet in 

drei Gesprächen, mit der Herrin, dem Sohn und dem Vater, um diese Gnade, nämlich in 

zwei Stufen auf den Weg der Demut mit Christus zu gelangen. Die erste Stufe besteht, 

gemäß der je eigenen Berufung, in höchster geistlicher oder aktualer Armut. Die zweite 

Stufe   ist   die  Gelegenheit,  Beleidigungen  und  Unrecht   zu   ertragen,   „um   ihn  darin  mehr  

nachzuahmen“  (EB  147). Es geht bei diesen realen Einschränkungen und Mängeln nicht 

nur um eine Armut der Möglichkeiten, sondern gleichzeitig um das befreiende Geschenk 

Gottes, mithilfe dessen der Exerzitant ein echter Jünger wird, weil er in ihnen die Grund-

lage aller echten christlichen Tugend entdeckt, nämlich christusgleiche Demut.143  

                                                 
142 Vgl.  EB  97:  „Anerbieten  von  größerem  Wert“. 
143 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 24. 
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Die Betrachtung über drei Menschenpaare funktioniert wie eine Fallstudie. Sie soll dem 

Exerzitanden helfen, seine tiefsten Beweggründe auf dem Weg zur Wahl eines Lebens-

standes zu reflektieren. Ziel der Übung ist es, die Indifferenz zu fördern. Der Übende soll 

sich lösen von seinem Eigeninteresse, das gewöhnlich alle seine Entscheidungen beein-

flusst (vgl. EB 23). Alle drei Menschenpaare wollen sich demnach von ihren ungeordne-

ten Anhänglichkeiten an Geld befreien. Die ersten beiden Paare (vgl. EB 153f.) wollen 

jedoch die Konsequenzen einer echten inneren Loslösung von ihren Verlangen vermei-

den.  Das  erste  Paar  geht  taktisch  vor,  um  „sich  zu  retten  zu  wissen“  und  will  das  Entfer-

nen der  Anhänglichkeit   „bis   zur  Todesstunde“ (EB 153) aufschieben. Das zweite Paar 

will  das  Verlangen  „so  entfernen,  dass  es  mit  der  erworbenen  Sache  verbleibt“ (EB 154). 

Das dritte Paar strebt danach, dass nur Gottes Wille und seine eigene Sehnsucht, Gott vor 

allem anderen zu dienen, die Norm sei. Dieses dritte Paar soll offenkundig als Modell für 

den Exerzitanden und seine Entscheidungen gelten. Wenn er nicht indifferent gegenüber 

Armut und Reichtum ist, soll der Exerzitant, um Indifferenz zu erlangen, schließlich 

darum beten, zu aktualer Armut erwählt zu werden. Der Exerzitant soll damit um das 

bitten, was sich während der Zweiten Woche durchgehend als vornehmlicher Zugang zur 

Demut der Nachfolge erwiesen hat, stets im Zusammenhang mit dem höchsten Verlan-

gen,   dem   „Dienst   und   Lobpreis   für   seine   göttliche   Güte“   (EB   157).   Diese Bitte soll, 

„auch  wenn  es  gegen  das  Fleisch  ist“,  dazu  dienen,  das  „ungeordnete Verlangen auszulö-

schen“ (EB 157), also indifferent zu werden. Indifferenz wiederum ist dem Übenden seit 

Prinzip und Fundament bekannt, nämlich als notwendige Voraussetzung für das Errei-

chen des Ziels, zu dem er geschaffen ist: „[U]m Gott unseren Herrn zu loben, ihm Ehr-

furcht zu erweisen und ihm zu dienen und mittels dessen seine Seele zu  retten“  (EB  23).  

Am fünften Tage der Zweiten Woche schließlich soll der Übende wieder das Leben 

Jesu und nunmehr dessen öffentliches Wirken betrachten. Jesus verlässt seine Heimat, 

lässt sich von Johannes im Jordan taufen (vgl. EB 158-163) und beginnt sein öffentliches 

Wirken. Gleichzeitig soll der Exerzitant beginnen zu überlegen, welchen Lebensstand er 

wählen will, gewissermaßen als äußere Form seines Verlassens der Heimat und der öf-

fentlichen Nachfolge Jesu. In dieser Übergangsphase soll der Exerzitant entscheiden, wie 

er seine Kräfte und Wünsche ausrichten will, um sich für das Reich Gottes zu mühen. An 

dieser Stelle, am fünften Tag der Zweiten Woche, empfiehlt Ignatius, gewissermaßen als 

letztes  Vorspiel  vor  der  Wahl,  die  „Drei  Weisen  der  Demut  zu  erwägen“  (EB  164).144 

                                                 
144 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 25. 
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4.5 Die drei Weisen der Demut 
„Die  drei  Weisen  der  Demut   enthalten   gegenüber  den  übrigen  Übungen  der  Exerzitien  

keinen wesentlich neuen Gedanken; sie verdeutlichen lediglich, was als Mitte alle ande-

ren  Übungen  beseelt  und  verbindet.“145 In seiner mit Recht an vielen Stellen der Literatur 

zitierten und hervorragenden Erörterung erläutert Erhard KUNZ, dass es in der dritten 

Weise der Demut als dem Höhepunkt und der Mitte der Exerzitien um eine innere 

Grundhaltung geht. Sie sei die „Frucht, welche die gesamten vorangegangenen Übungen 

hervorbringen sollten“146, der Exerzitant solle „[ergriffen werden] von der wahren Lehre 

Jesu Christi“147. Voraussetzung für die unmittelbar folgende Wahl sei dieses Ergriffen-

werden – span. affectarse – von der Lehre Christi, d.h. das eigene Wünschen und Wollen 

solle durchdrungen sein vom und entspringen aus dem Geiste Christi. Die dritte De-

mutsweise fasse zusammen, was sich im Verlauf der Übungen verändert habe und was 

aus der Anfangshaltung geworden ist, die in Prinzip und Fundament bzw. in der ersten 

und zweiten Demutsweise grundgelegt ist und deutlich wird. Die Erwägungen sind ein 

Vorgriff, der die Wahl unmittelbar vorbereitet, während sie die Wahl bereits in die dritte 

bzw. vierte Exerzitienwoche hinein überschreiten. Es handelt sich bei den drei Demuts-

weisen nämlich nicht um Betrachtungen (meditationes oder contemplationes), sondern 

um Erwägungen (considerationes): 
„Ni  contemplation,  ni  méditation,  mais  considération qui doit être suivie pen-
dant toute la journeée où se  fait  l’Élection,  et  plus  longtemps  même  s’il  en  est  
besoin, ces Trois Degrés résument tout le processus suivi depuis le Fondement 
jusqu’aux  Trois Classes. En  effet,   la  doctrine  qu’ils  proposent  a   la  généralité  
du  Principe  qu’Ignace  a  mis  à  la  base  de  ses Exercises ; englobant en outre les 
précisions   que   les   deux  Moments   de   l’Avant   ont   apportées   à   ce  Fondament, 
elle rejoint et explicite le sommet atteint à la fin des Trois Classes.“148 

Es handelt sich um Erwägungen, die der Exerzitant am Tag vor der Wahl im Geiste 

immer wieder verkosten soll. Gelegentlich  soll  er  es  zulassen  „to  spill  over  into  fervent  

prayer,  as  he  […]  approaches  the  election“149. Die Drei Weisen der Demut weisen ver-

deutlichend auf die Mitte der Exerzitien hin, sie sind aber nicht unerlässlich,  jedoch  „sehr  

nützlich“150.  

                                                 
145 KUNZ, Erhard: Die drei Weisen der Demut in den Exerzitien des hl. Ignatius von Loyola. In: Geist und 
Leben 42 (1969), 280-301, 281. 
146 Ebd. 
147 A. a. O. 281f., vgl. EB 164. 
148 FESSARD, Gaston: La dialectique des Exercises Spirituels de Saint Ignace de Loyola. Bd 1. Paris : 
Aubier, 1956 (Théologie ; 35), 64. 
149 DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 25f. 
150 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 280. 
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Die unerlässlichen Teile des Exerzitienbuches habe Ignatius bereits 1522 in Manresa 

aufgeschrieben, so zum Beispiel die Texte der Zweiten Woche, etwa die Betrachtung 

über die zwei Banner oder vom Reich. Die drei Weisen der Demut habe er allerdings erst 

zwischen 1528 und 1535 während seines Studiums in Paris hinzugefügt.151 Sie dienen, 

analog zu Prinzip und Fundament, als Grundlage für eine tiefere Selbstkenntnis und 

Konversion in der Ersten Woche, als Hintergrund für eine gute Wahl. Die Drei Demuts-

weisen sind gewissermaßen eine Art zweites Prinzip und Fundament, das den 

Exerzitanden bei der Entscheidung unterstützen soll, wie er konkret ein Jünger Jesu sein 

soll. Sie sind gleichsam das Prinzip und Fundament einer guten Wahl in Christus. Sie 

bieten ein tiefergehendes Demutsverständnis als das, was wir bisher in den Exerzitien 

vorgefunden haben. In der Besinnung über Zwei Banner war Demut noch eine Tugend, 

die man durch die Annahme von Armut, Beleidigungen usw. erreichen konnte und damit 

zu mehr Heiligkeit und Moral gelangte. Hier wird Demut umfassender verstanden, näm-

lich als zugrundeliegendes Charakteristikum des Glaubens und fundamentales Selbstver-

ständnis des Geschöpfs, das sich im Angesicht Gottes als solches erkennt und daher 

innerhalb der Heilsökonomie angemessen auf die Gaben Gottes reagiert.152 

4.5.1 Die erste Weise der Demut 
„Die erste Weise der Demütigung ist notwendig zum ewigen Heil. Ich muss 
mich nämlich so weit herabsetzen und so weit erniedrigen, als es mir möglich 
ist, dazu hin, in allem dem Gesetz Gottes Unseres Herrn zu gehorchen, derart, 
dass ich – auch wenn man mich zum Herrn aller geschaffenen Dinge in dieser 
Welt machte, oder wenn es mein eigenes zeitliches Leben gälte – nicht auf den 
Gedanken käme, ein Gebot zu übertreten, sei es ein göttliches oder ein 
menschliches, das mich unter Todsünde verpflichtet.“  (EB  165)153 

In der ersten Weise der Demut geht es laut KUNZ darum, das Heil einzig in Gott zu su-

chen. Der Exerzitant hat in der Ersten Woche erkannt, dass Sünde in ihrem Kern Stolz ist 

(vgl. EB 50). Der Hochmut versperrt den Weg zur Güte Gottes. In der Zweiten Woche 

wird deutlich, dass die Überwindung des Stolzes ein ständiger Kampf gegen tiefverwur-

zelte Neigungen ist sowie gegen Mächte, die das eigene Ich übersteigen (vgl. EB 140-

142). Die Ritter, die noch einen Schritt mehr mit dem ewigen König weitergehen wollen, 

würden gar, so   heißt   es   im   „Ruf   des   Königs“, „gegen   ihre   eigene   Sinnlichkeit   und  

fleischliche  und  weltliche  Liebe   angehen“ (EB 97). Die Offenheit und Entschiedenheit 

für Gott sind in der ersten Demutsweise so groß, dass eine Trennung von Gott nicht ein-

mal durch Versuchungen des Stolzes infrage käme.  
                                                 
151 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 280-282. 
152 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 26. 
153 Zitiert nach KUNZ: Drei Weisen der Demut. 
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Diese grundsätzliche Entschiedenheit für Gott sei insofern eingeschränkt, als der Wille 

Gottes zur Erreichung der ewigen Seligkeit, also des Heils des Menschen, bejaht werde. 

Der Mensch suche zwar Gott, aber in Gott suche er sein eigenes Heil. Es bestehe also in 

der ersten Weise der Demut noch ein innerer Zwiespalt: Versuchungen, die zu Todsün-

den führen würden, widerstehe der Mensch, bei lässlichen Sünden habe er sich jedoch 

noch nicht zu einem endgültigen Nein durchgerungen. Das freie personale Verhalten sei 

noch nicht von der Grundentscheidung für Gott durchdrungen, sei jedoch offen für eine 

weitere Entfaltung, da die Bewegung zu Gott hin tendenziell die entgegengesetzte Bewe-

gung, i.e. von Gott weg, immer mehr überwinde.154 So verstanden ‚schmeckt‘ die erste 

Demutsweise also nach Verzweckung. Laut Erich PRZYWARA „liegt   dem   Wort  

‚humilitas‘   eine   doppelte   Sinndeutung   zugrunde: […1.]   sub lege: Man unterwirft sich 

Gott, um in allem unter seinem Gesetz zu stehen und ihm zu gehorchen. Es handelt sich 

um eine Art Unterwerfung, in der es um Leben und Tod geht. In der ersten Weise der 

Demut zwingt mich die Furcht, es ist noch nicht  das  ganze  freie  Opfer.“155  

Der  zweite  Sinn,  „in  lege  Dei“, kommt in der zweiten Demutsweise zur Geltung. Der 

Mensch tritt in Beziehung zu Gott, tut den Willen Gottes und meidet daher Todsünden, 

um dadurch sein eigenes Seelenheil zu erlangen. Man könnte  den  Grundsatz  ‚Do  ut  des‘  

lesen: ich gebe dir, Gott, dass ich keine Todsünden tue, du gibst mir dafür im Austausch 

mein Seelenheil. Eine solche Verzweckung wäre jedoch nicht demütig, sondern auf den 

eigenen Vorteil ausgerichtet. Der Rückbezug zu Prinzip und Fundament ist   klar:   „Der  

Mensch ist geschaffen, um Gott unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und 

ihm zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten.“ (EB 23)156 Es geht hier also um 

die Voraussetzung dafür, dass der Mensch qua Kreatürlichkeit diese gänzlich anerkennt, 

um  sein  inhärentes  Ziel  zu  erreichen.  Der  Geschaffene  anerkennt,  dass  er  niemals  „Herr  

aller  geschaffenen  Dinge“  sein  wird und  genauso  wenig  aus  eigener  Kraft  sein  „zeitliches  

Leben“   selbst  wird retten können. Die Demut besteht darin, eine moralische Ordnung 

anzuerkennen, die ich weder selbst zu bestimmen noch in meinem eigenen Interesse zu 

manipulieren vermag. Sie ist einzige Alternative zum Stolz, dem Kern der Sünde.157 

 

                                                 
154 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 283f. 
155 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 108. 
156 Hervorhebung M.A.S. 
157 Vgl. DALEY: „To Be More  Like  Christ“, 27. 
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4.5.2 Die zweite Weise der Demut 
„Die zweite ist vollkommenere Demütigung als die erste: wenn ich mich näm-
lich an dem finde, dass ich nicht mehr wünsche und ersehne Reichtum als Ar-
mut zu besitzen, Ehre als Unehre zu suchen, langes Leben als kurzes zu 
begehren, wo es für den Dienst Gottes Unseres Herrn gleich bleibt, und dass 
ich dabei nicht um alles Geschaffene noch um den Verlust meines eigenen Le-
bens auf den Gedanken käme, eine lässliche Sünde zu begehen.“  (EB  166)158 

Die Zweite Weise der Demut ist im Kern identisch mit der Indifferenz im Prinzip 

und Fundament. Sie ist die Norm für den rechten Gebrauch der menschlichen Freiheit, 

die als Vorliebe nur das Lob, die Ehrfurcht und den Dienst an Gott kennt.159 In der Zwei-

ten Weise der Demut ist damit die gesamte freie Dynamik des Menschen ungehindert auf 

Gott hin geordnet. Mit der Ablehnung lässlicher Sünden ist der Mensch uneingeschränkt 

entschieden auf Gott ausgerichtet. Die innere Einstellung hat sich gegenüber der ersten 

Demutsweise geändert. Während es dem Menschen in der ersten Demutsweise in erster 

Linie um sein eigenes Heil gegangen ist, geht es ihm jetzt um die Göttlichkeit Gottes. Er 

sucht jetzt nur noch den Dienst an Gott, erkennt Gott als Gott an und ordnet sich ihm 

unter (vgl. die Trias von Lob, Ehrfurcht und Dienst in EB 23), nämlich „[…]  in lege Dei: 

Ich erkenne die innere Konsequenz des göttlichen Gesetzes an, sage Ja zu den Zusam-

menhängen und unterwerfe mich. Unterwerfung meint hier die innerliche Bejahung bis in 

die letzte Konsequenz nach allen Seiten hinein. So sage ich Nein zur überlegten lässli-

chen  Sünde“160. Diese „vollgültig[e]“161 Antwort auf den alles transzendierenden Gott ist 

für den Menschen nur dann möglich, wenn er selbst alles transzendiert und sich an nichts 

bindet. Dies wird möglich, wenn er sich in Indifferenz übt und damit unabhängig wird 

von Geschöpfen und geschöpflichen Werten wie Reichtum, Ehre, langem Leben usw. 162 

Aufgrund der damit einhergehenden Offenheit und Bereitschaft, die Göttlichkeit 

Gottes umfassend anzuerkennen, bejaht der – sich als indifferent vorfindende – Mensch 

offenkundig jedes verpflichtende Gebot Gottes und vermeidet daher lässliche Sünden.163 

In diesem Gehorsam gegenüber Gottes Willen und seinen Geboten weist die zweite De-

mutsweise eine Parallele zur ersten auf: Dort ging es noch um die Vermeidung von Tod-

sünden, hier um lässliche Sünden. Nun unterbleiben selbst kleinste Inkonsistenzen in 

Entscheidungen, Äußerungen ungeordneten Verlangens nach Vergnügen, Sicherheit und 

Selbstverbesserung. Diese Demut bejaht Gott als Erstes alles Seienden und stellt die 

                                                 
158 Zitiert nach KUNZ: Die drei Weisen der Demut. 
159 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 27. 
160 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 108. 
161 KUNZ: Die drei Weisen der Demut, 284f. 
162 Vgl. ebd. 
163 Vgl. ebd. vgl auch EB 169. 
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eigenen Interessen beständig unter die Liebe zu Gott. Dadurch gelangt man zur vollen 

Verwirklichung seiner Identität und Berufung.164 Es ist entscheidend, dies vor der Wahl 

zu erwägen: „Was allein in den Geschöpfen zählt, ist Gott. Da Gott aber von den Ge-

schöpfen unabhängig ist, wird sich auch der Mensch in seiner inneren Einstellung von 

ihnen unabhängig machen.“165 Oberflächlich scheinen die erste und zweite Demutsweise 

wenig mit der Demut zu tun zu haben, wie sie gewöhnlich begriffen wurde. In der Besin-

nung über Zwei Banner beispielsweise war Demut das Resultat von Selbstverleugnung. 

Die Demutsweisen hingegen drücken schlicht aus, was man als letzte Konsequenz eines 

kreatürlichen Realismus bezeichnen könnte. Man versteht, was christliche Demut an 

ihrer Wurzel ist, wenn man anerkennt und akzeptiert, was es heißt, Geschöpf zu sein, 

nämlich völlig abhängig von Gott – für mein ganzes Leben und mein Glück; jedoch in 

dem Wissen, dass man diese Abhängigkeit zugunsten einer Täuschung, nämlich zerstöre-

rischer Selbstgenügsamkeit ablehnen könnte. Sie ist weder ein Gefühl von Wertlosigkeit 

noch eine Weise, sich selbst quasi grundlos abzuwerten, sondern sie ist ein ganz prakti-

sches Verständnis davon, dass Gott allein begehrenswert ist und dass der Mensch nicht 

aus sich selbst heraus ein würdiges letztes Ziel für Entscheidungen und Handlungen ist. 

Demut ist demgemäß eigentlich nicht eine Weise, uns selbst zu betrachten, sondern Ehr-

furcht vor Gott als Schöpfer und Unterordnung unter Gott mit seinem konkreten Willen, 

uns zu retten.166 In   der   ersten  wie   in   der   zweiten  Demutsweise,   „also   sub   lege   und   in  

lege, geht es um die Unterwerfung unter das Gesetz. Auf die Ehre und den Dienst vor 

Gott   schauend,  überlege   ich   ruhig  bis   in  die   letzte  Konsequenz  hinein.  Es   ist   […]  aber  

noch nicht die Torheit  der  Liebe,  die  mich  zu  einem  unterlegenen  Menschen  macht,  […]  

nicht der blinde Sprung, so daß [sic!] die Dinge über einem zusammenschlagen könn-

ten“167. 

4.5.3 Die dritte Weise der Demut 
„Die dritte ist ganz vollkommene Demütigung: wenn ich nämlich, die erste 
und zweite Weise einschließend, und sofern Lobpreis und Verherrlichung der 
Göttlichen Majestät gleich bleibt, um Christus Unserem Herrn je mehr nachzu-
folgen und ihm der Tat nach ähnlicher zu werden, je mehr mit dem armen 
Christus Armut wünsche und erwähle als Reichtum, je mehr mit dem 
schmacherfüllten Christus Schmach als Ehrenerweise, und je mehr danach ver-
lange, als ein Tor und Narr angesehen zu werden um Christi willen, der zuerst 
als ein solcher angesehen wurde, denn für weise und klug in dieser Welt.“  (EB 
167) 

                                                 
164 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 27. 
165 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 285. 
166 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 27-28. 
167 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 108. 
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Die ganze Tendenz der Zweiten Woche, Demut als zentrales Charakteristikum der erlö-

senden Inkarnationsgeschichte zu sehen, erreicht hier einen Höhepunkt. Der Exerzitant 

soll seine Sehnsucht nach dieser Demut – wie immer ausgedrückt in Form von Armut, 

Verlust von Ehre und sozialer Anerkennung – als leitendes affektives Element für seine 

Entscheidung nutzen, wie er seine eigene ‚Inkarnation‘ als Jünger und Gefährte Jesu 

verwirklichen möchte. Die Mitte der dritten Demutsweise ist dieser Glaubensvollzug, der 

sich in der Nachfolge Christi ausdrückt. Dabei muss Christus als derjenige verstanden 

werden,  der  als  „zweite  Person  Mensch“  geworden  ist und der als Menschgewordener die 

„gesamte  Welt   ruft“ (EB 95),   „um  das  Menschengeschlecht   zu   retten“ (EB 102). Weil 

Christus als Menschgewordener den Abstand zwischen Gott und Mensch überwindet, 

sind die konkreten Bedingungen seines Lebens dafür entscheidend. In ihnen zeigt sich, 

wie Gott zu den Menschen steht und wie man ihm begegnen kann:168 
„Es  geht  nicht  um  eine Abwertung der ersten und zweiten Weise der Demut. 
Aber es kommt ein inhaltliches magis hinzu,  das  mit  Christus  zu  tun  hat  […].  
[M]ehr mit  Jesus  arm  leben  zu  wollen  als  anders,  auch  dann,  wenn  dieses  ‚an-
ders‘  durchaus  eine  ethisch  erlaubte  und  anerkannte Option ist; also mehr Kar-
riere nach unten als eine Karriere nach oben anzustreben, mehr ein Leben in 
der Nähe und mit den Armen als mit den Reichen zu wollen, weil man dort 
Christus  näher  ist.“169 

Der Exerzitant weiß aus den Übungen der Zweiten Woche, dass er daher in der 

Nachfolge Christi „alle  Beleidigungen  und  alle  Schmach  und  alle  […]  Armut  […]  erdul-

den“ (EB 98) muss, um „am  Ende  so  vieler  Mühen  in  Hunger,  in  Durst,  in  Hitze  und  in  

Kälte, in Beleidigungen und Anfeindungen am Kreuz [zu] sterbe[n]“ (EB 116). Darin 

besteht „das  Unerhörte   der  Christusnachfolge“170. KUNZ fragt also mit Recht, ob denn 

eine Steigerung der in der Zweiten Demutsweise angenommenen radikalen Offenheit für 

Gott überhaupt noch möglich sei. Es fiele schließlich bereits schwer zu behaupten, man 

besitze  überhaupt  die  erste  Demutsweise.  Denn  für  den  „‚Ernstfall‘  des  Martyriums“171, 

also  „um  des  eigenen  zeitlichen  Lebens  willen“ (EB 165) würde sich wohl kaum jemand 

zutrauen,   „einen  Abfall   von  Gott   nicht   einmal   in   Erwägung   zu   ziehen“172. Bereits die 

zweite Demutsweise muss demnach für einen entschieden auf Gott ausgerichteten Men-

schen, der Gottes willen sucht, die vollkommenste Haltung gegenüber Gott sein.  

                                                 
168 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 285f. 
169 MERTES: Verantwortung lernen, 60. 
170 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 286. 
171 A. a. O. 285; mehr zum Thema Martyrium in Kap. 5.3 dieser Arbeit. 
172 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 285. 
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Die indifferente Haltung besteht jedoch gerade darin, dass man keine Vorentscheidung 

gegenüber dem Geschöpflichen trifft, sondern sich radikal öffnet für den Willen Got-

tes.173 PRZYWARA beschreibt das so: 
„Bei   der   dritten   Weise   hingegen   prüft   sich   die   persönliche   Liebe,   um   den  
Sprung ins Äußerste zu wagen. Der Exerzitant [sic!] soll Christus dem Herrn 
nachfolgen, um ihm mehr ähnlich zu werden. Das steht resolut da, anstelle je-
der Vernünftigkeit und Sachlichkeit nun die Unberechenbarkeit, der Skandal, 
die Tollheit der Liebe, die nur sich selbst zum Grund hat. Die Liebe wird nicht 
mit  Gründen  motiviert.  Liebe  hat  sich  selbst  zum  Grund.“174 

Diese einzig berechtigte Überschreitung der indifferenten Haltung hin zu einer sol-

chen Vorentschiedenheit besteht demnachdarin, Gottes Offenbarung zu folgen, die in 

Christus deutlich geworden ist. In ihm hat Gott gezeigt, auf welche Weise er den Men-

schen nahe sein will.  
„Wer  dies  existentiell  verstanden  hat,  wird  sich  von  vornherein  den  Lebensweg  
Jesu offenhalten. Er wird wissen, daß sein eigener Weg – welche konkrete Ge-
stalt er im einzelnen auch annehmen mag – dem Weg Jesu gleichgestaltet sein 
muß [sic!]. Er wird wünschen und wollen, daß sich Jesu Schicksal auch an ihm 
selbst  erfülle.“175 

Es wird deutlich, dass der Tod und die Auferstehung Jesu auch das Ziel des Lebens 

für den Jünger bzw. Exerzitanden sein wird. In der Annahme seiner Nichtigkeit wird er 

Gott als sein Alles anerkennen. Dazu muss er alle Sicherheiten loslassen, und das Nichts 

der geschöpflichen Wirklichkeit erfahren. Im Mitsterben „mit Christus“ gibt man jeden 

Versuch auf, eine eigene Gerechtigkeit zu errichten und öffnet sich für Gottes Gerechtig-

keit. Dies beinhaltet das Ablegen alles Weltlichen, auch des Stolzes, also der Sünde.176 

Diese Haltung ist eigentlich gleichbedeutend mit Glauben: „Der  Mensch  läßt  [sic!] sich 

im Ergriffensein von Christus durch die eigene Nichtigkeit des eigenen Ich und der Welt 

hindurch  in  die  Hände  des  sich  erbarmenden  Gottes  fallen.“177 Die  Formel  „mit  Christus“ 

drückt aus, dass der Exerzitant bereit ist, bis in den Tod hinein, das Schicksal Christi zu 

teilen, im Vertrauen auf die siegreiche Herrlichkeit Gottes.178 
„Anstelle   des   verbindlichen  Darüberstehens   jetzt   – menschlich gesprochen – 
der  Sprung   in  den  Abgrund:   ‚für Christus, der zuerst dafür erachtet wurde‘.  
Ich [Przywara] bringe es nicht fertig, dies als Heroismus anzusehen, handelt es 
sich um Anständigkeit, weil man in der Liebe zu Christus nicht gut eine Person 
des gehobenen Standes sein kann. Ja, ich wähle mehr die Armut als den Reich-
tum und mehr die Schande, um mehr für einen unnützen und törichten Men-
schen  als  für  weise  und  klug  gehalten  zu  werden“179. 

                                                 
173 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 286f. 
174 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 109. 
175 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 287. 
176 Vgl. a. a. O. 287f. 
177 A. a. O. 288. 
178 Vgl. ebd. 
179 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 109. 
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Das  damit   zu  durchleidende  und  durchlittene   ‚Nichts‘  kann sich konkret in der Gestalt 

von Armut, Schmach und Verachtung realisieren. Diese Form ist jedoch keineswegs 

exklusiv, da die Gestalt des Todes vielfältig sein kann. Es gehört gerade zum Wesen der 

Nichtigkeit, dass man ihre Art und Weise nicht festlegen oder genau kennen kann. Dem-

nach kann „[g]rundsätzlich  jede  aus  der  Glaubenshaltung  geschehene  Überwindung  einer  

innerweltlichen Sicherung, [die sich beispielsweise als sehr subtil und geistig erweisen 

könne,] an der sich ein Mensch festklammert, eine wenigstens anfängliche Betätigung 

der   dritten  Weise   der  Demut   [sein]“180, in der der Mensch sich mit Christus als „zum  

Schlachten bestimmt“ (Röm 8,36) findet. Entscheidend scheint, dass, wie KUNZ betont, 

die  Bereitschaft  zum  tatsächlichen  Verzicht  auf  die  sogenannten  ‚innerweltlichen‘  Werte,  

also die Glaubenshaltung, in konkreten Vollzügen zum Ausdruck kommen.181. Diese 

Werte sind in erster Linie Reichtum und Ehre.  

Ignatius scheint jedenfalls davon auszugehen, dass die Indifferenz erst tatsächlich 

durch die Vorliebe für die dritte Demutsweise erreicht werden könne182: „[W]enn   die  

Seele vielleicht ungeordnet nach einer Sache verlangt und zu ihr hinneigt, [ist es] sehr 

angebracht, sich bewegen, indem sie alle ihre Kräfte einsetzt, um zum Gegenteil dessen 

zu  kommen,  wonach  sie  in  schlechter  Weise  verlangt“  (EB  16).  Am  Schluss  der  Besin-

nung  über  die  drei  Menschenpaare  empfiehlt  Ignatius,  „[w]enn  wir Verlangen oder Wi-

derstreben  gegen  die  aktuale  Armut  verspüren,  wann  wir  nicht  […]  indifferent  sind,  […]  

darum  zu  bitten,  […]  daß  [sic!] der Herr einen zur aktualen Armut erwähle“ (EB 157). 

4.5.3.1 Die  „gleichbleibende  Ehre Gottes“ 
„Die  ignatianische  ‚Einschränkung‘  der  dritten  Weise…  [ist]  in der klassischen Interpre-

tation nicht verstehbar:   Wieso   sollte   auf   dem   ‚höheren Grad‘ die Ehre Gottes gleich 

sein?“183 In der dritten Demutsweise heißt es, dass man mehr mit Christus arm und ge-

schmäht sein will und mehr wünscht, mit ihm als Tor angesehen zu werden,  „wenn  der  

Lobpreis und die Ehre der göttlichen Majestät gleich ist“ (EB 167)184. CANTIN fragt mit 

Recht: „Serait-ce  que   l’on  peut   réellement   suivre   le  Christ  de  plus  près   sans   lui   rendre  

plus  de  gloire?“185  

                                                 
180 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 289. 
181 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 288-290. 
182 Vgl. a. a. O. 293ff. 
183 KIECHLE: „Schmerz mit  dem  schmerzerfüllten  Christus“, 249 (Hervorhebungen dort). 
184 Hervorhebung M.A.S. 
185 CANTIN,   Roger:   Le   troisième   degré   d’humilté   et   la   gloire   de  Dieu   selon   saint   Ignace   de   Loyola.   In:  
Sciences Ecclésiastiques 8 (1956), 237-266, 237. 
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Manch einer hat sich  dazu  hinreißen  lassen,  aus  dieser  „gleichbleibenden  Ehre  Gottes“186 

die Möglichkeit eines höheren Motivs, zum Beispiel eines franziskanisch verstandenen 

Armutsideals herauszulesen: „Da  umfängt  uns  die  armselige  Logik  des  Kreuzes  mit  ihrer  

Purpurpracht: aus purer, persönlicher Liebe zum gekreuzigten Heiland es nicht besser 

haben zu wollen als er, sein Ehrengewand der Schmach tragen wollen – selbst wenn 

dadurch nicht die Ehre Gottes vermehrt würde –, einzig um Jesus ähnlicher zu werden. 

[…]  Da  steht   Ignatius neben Franziskus.“187 Obwohl solche und ähnliche Interpretatio-

nen von EB 167 versuchen, die Ehre Gottes als Motiv in der dritten Demutsweise auszu-

lassen, zu überspringen oder davon zu abstrahieren, scheint dies aus mehreren Gründen 

nicht sinnvoll. Erstens wäre die Dritte Demutsweise die einzige Stelle in den Geistlichen 

Übungen, an der ein anderes oder höheres Motiv zur Sprache käme. Dies kann jedoch 

nicht der Fall sein, da sie, wie vorher gesehen, als consideratio dem Exerzitienprozess 

inhaltlich nichts Neues hinzufügen will oder kann.188  

Zum anderen ist es unwahrscheinlich, dass hier mit der Formulierung gemeint ist, 

dass es ein anderes, gar höheres Motiv abseits der Ehre Gottes geben könnte. Denn das 

Sterben Christi und die Teilnahme daran sind der Grund und die Mitte der Verherrli-

chung Gottes. Das gilt auch für Jesu eigenes Verhalten: „Nulle   part   on   ne   voit   que   le  

Christ  a  choisi  d’être  obéissant   jusqu’à   la  mort  de   la  croix,  pour  rendre  à  son  Père  une  

gloire égale à  celle  qu’il  aurait  pu  lui  donner  autrement;;  son  motif  n’a  été  que  de  rendre  à  

Dieu une gloire plus grande.“189 Der Hinweis auf die gleichbleibende Ehre Gottes muss 

folglich im Zusammenhang mit anderen einschränkenden Bedingungssätzen in der Zwei-

ten Wochen gesehen werden,   etwa   „wenn   seiner göttlichen Majestät damit gedient ist 

und sie mich erwählen und aufnehmen will […],  wenn  ich  sie [= die Schmähungen] nur 

ohne irgend jemandes [sic!] Sünde erdulden kann und ohne Mißfallen [sic!] seiner göttli-

chen Majestät“ (EB 147).190 Es muss also unterschieden werden zwischen zwei Ebenen, 

nämlich der inneren Haltung, Bereitschaft und Offenheit einerseits und dem äußeren 

Verhalten, der Realisierung und Konkretisierung andererseits. Die beiden Ebenen bilden 

zwar eine Einheit, sind aber verschieden.  

                                                 
186 KUNZ, Drei Weisen der Demut, 290. 
187 BÖMINGHAUS, Ernst: Die Exerzitien des hl. Ignatius und die geistig-religiösen Strömungen der Gegen-
wart. In: Stimmen der Zeit 108 (1925), 333-348, 342 (Hervorhebung M.A.S.). 
188 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 291. 
189 CANTIN: Le troisième degré  d’humilté, 237-266, 239 (Hervorhebungen M.A.S.) zitiert hier Francisco 
SUAREZ: De Religione Societatis Jesu, Liber IX., Caput V., n. (1178), XXIII., 504:  „[N]on  legimus  autem  
Christum aequali Dei gloria paupertatem prae divitiis eligisse, sed propter majorem Dei gloriam, 
paupertatem  elegit  et  mortem“. 
190 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 292; vgl. z.B. EB 98, 146, 157, 183. 
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Während die innere Haltung der Nachfolge zwar die Richtung für die äußere Konkretion 

angibt, namentlich als Hinneigung bzw. Vorliebe zum tatsächlichen Verzicht, kann sich 

das Mitsterben mit Christus sowohl im Verzicht als auch im Gebrauch äußerer Werte 

verwirklichen. Betrachtet man die Exerzitien ohne die Drei Demutsweisen, so entschei-

den die Bereitschaft der Nachfolge und die Vorliebe nichts über die eine konkrete Reali-

sierung im Hier und Jetzt. Die Vorliebe für eine Konkretion ist eigentlich und lediglich 

ein aufrichtiges Gebet, in der Wahl auf die eine oder andere Weise wählen zu dürfen. 

Auch diese Bitte wird immer nur bedingt vorgetragen. Entscheidend ist dann nur das 

Kriterium: Omnia ad maiorem Dei gloriam. Damit jedoch ist das Heil der Seele iden-

tisch.191 Die Christusnachfolge bildet also kein eigenes Ziel neben der gloria Dei. Sie ist 

auch  nicht  so  etwas  wie  ein  „Ersatzwahlprinzip“192, für den konstruierten Fall, innerhalb 

der Wahl wäre bezüglich der Ehre Gottes keine klare Entscheidung zu erhalten.193  

Vielmehr muss mit der dritten Demutsweise folgendermaßen gefragt werden: „Quel-

le est la plus grande gloire de Dieu? Cela  seul  m’importe…  Tant mieux si elle se trouve 

du   côté   de   la   souffrance   avec   le   Christ   souffrant,   car   c’est   là   que   vont   mes  

préférences“194. Der Exerzitant ist noch unentschieden und abwartend, da er noch nicht 

weiß, was genau letztlich in und nach der Wahl zur größeren Ehre Gottes verlangt wird. 

Wie die sich anschließende Bemerkung verdeutlicht, soll er daher darum bitten, dass 

„unser   Herr   ihn   in   dieser   dritten,   größten   und   besten  Demut   erwählen wolle, um ihm 

mehr nachzuahmen und ihm zu dienen, wenn es gleicher oder größerer Dienst und Lob-

preis  für  seine  göttliche  Majestät  sein  sollte“ (EB 168). Ignatius rechnet also nicht damit, 

dass die Ehre Gottes einmal gleichbleibt und dass die Vorliebe der dritten Demutsweise 

den Ausschlag gibt. Diese Vorliebe besagt nichts über eine Vorentscheidung für den Fall, 

dass sich in der Wahl herausstellen sollte, dass Gottes Ehre bei den zur Wahl stehenden 

Gegenständen gleichbleibt. Drittens spricht Ignatius nie in abstrakten, scholastischen 

Begriffen vom Lob und der Ehre Gottes. Die Ehre Gottes bedeutet für ihn normalerwei-

se, dass die Geschöpfe Gott erkennen, lieben und dienen sollen. Gott soll in der Ge-

schichte  offenbart  werden  und  diese  Offenbarung  soll  das  „Leben und […] das Licht der 

                                                 
191 Vgl.  EB  23:  „…um  Gott  unseren  Herrn  zu   loben,   ihm  Ehrfurcht  zu  erweisen  und   ihm  zu  dienen   und 
mittels dessen seine Seele zu retten…“  (Hervorhebung  M.A.S.). 
192 KUNZ: Drei Weisen der Demut, 293. 
193 Ein  solches  Ersatzwahlprinzip  funktionierte  dann  wohl  nach  dem  Motto:  „Ma  décision  sera,  si  aucune  
autre  raison  ne  vient  me  faire  pencher  dans  uns  sens  ou  dans  l’autre,  de  me  décider  à  une solution, qui me 
fait  rassembler  au  Christ  […] “  – so bei CONINCK, Leo de: Adaptation ou retour aux origines? In: Nouvelle 
revue théologique  70 (1948), 919-945, 940. 
194 DELÉPIERRE, Jean: Note sur les trois degrés d'humilité. In: Nouvelle revue théologique 70 (1948), 963-
975, 972. 
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Menschen“  sein (Joh 1,4).195 Die  Frage,  wie  „der  Ehre  und  dem  Lob  der  göttlichen  Ma-

jestät“  gedient  wird,   ist  für   Ignatius  gewöhnlich  praktisch-apostolischer Art, und gehört 

nicht in eine Metaphysik geistlicher Vollkommenheit. Sie lautet: wie kann man Gott 

besser kennenlernen und mehr lieben (magis novisse et magis amare) – und zwar im 

gegenwärtigen, konkreten geschichtlichen Kontext?  

Der Exerzitant hält sich an Gottes Gebote und folgt den Forderungen des eigenen 

Gewissens. Seine grundlegende Motivation und Sehnsucht ist es, Gott zu dienen. Für 

Fälle also, in denen Armut und ein Mangel an persönlicher Ehre nicht die Wirksamkeit 

seiner apostolischen Bemühungen mindern, wird er gemäß der dritten Demutsweise 

„prefer   them   for   myself,   simply   as   a   way   of   being   more   closely   and   concretely  

conformed   to   the  model   of   Jesus“196. Tatsächlich kann es ja unter Umständen für den 

Dienst an Gott sinnvoll sein, gewisse materielle Mittel zu besitzen oder eine bestimmte 

gesellschaftlich einflussreiche Position innezuhaben oder gewisse positive Anerkennung 

zu erhalten. Aber als affektiv auf Christus ausgerichteter Mensch, wird man ein gewisses 

Zögern oder Widerstreben darin erfahren, solche Dinge für sich anzunehmen, es sei denn, 

sie sind in der Tat apostolisch relevant. Die Beweislast liegt dann,   sozusagen,   „on the 

Holy Spirit, to show me that the less poor, the less obscure, less humble way is in fact the 

way  God  is  calling  me  to  follow“197. 

4.5.3.2 Die dritte Weise der Demut als Gnade und Weg zur Indifferenz 
In der Dritten Weise der Demut geht es also nicht hauptsächlich um Verhalten, sondern 

vielmehr um Sehnsüchte und Vorlieben, letztlich um eine gnadenhafte Erfahrung. Wer 

hier eine Formel sucht, die man regelmäßig auf alltägliche Entscheidungen anwenden 

kann, oder gar ein abstraktes und universales Prinzip für Vollkommenheit im geistlichen 

Leben, liegt falsch.198 Die dritte Weise der Demut ist weder machbar, noch kann man sie 

sich vornehmen, erst recht ist sie keine Wahl, und schon gar nicht die Wahl. Sie ist viel 

eher die Voraussetzung oder besser: die Möglichkeitsbestimmung einer auf bestimmte 

Gegenstände gerichteten Wahlentscheidung. Sie ist die Haltung, in der der Mensch die 

Nichtigkeit als Geschöpf und als Sünder annimmt und sie mit Christus in das umgreifen-

de und tragende Alles Gottes fallen lässt. Entscheidend ist also, dass diese Haltung nur 

gnadenhaft aufgenommen, nie jedoch dem Menschen zu eigen sein kann.  

                                                 
195 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 29. 
196 DALEY: „To Be More Like Christ“, 29f. 
197 A. a. O. 30; vgl. a.a.O. 29f.; vgl. auch DELÉPIERRE, Note sur les trois degrés d'humilité, 972ff. 
198 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 29. 
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Ein solches Besitzen dieser Haltung entspräche wieder dem Sicherungsbedürfnis des 

Menschen, was gegen die Annahme der eigenen Nichtigkeit spräche. PRZYWARA erklärt 

es wie folgt: 
„Wer  zur  dritten  Klasse  gehören will, möge den Herrn (er-)wählen lassen. Es 
geht um ein Erwählen, es handelt sich also nicht um etwas asketisch Erzwing-
bares. Je näher es in das Geheimnis des Erlösers geht, um so mehr geht es um 
Einladung. Ich will nichts erzwingen, sondern mich der Führung, der Sendung, 
dem Geschenk anvertrauen. Meine Bereitschaft kommt aus keinem Heroismus 
zu äußerster Niedrigkeit, weiß ich doch, daß [sic!] ich hier auf eine für mich 
kaum  zu  erwartende  Weise  ausgezeichnet  werde:  ‚Um ihm mehr nachzufolgen 
und mehr zu dienen, wo es geht um die gleiche oder größere Ehre Gottes, um 
den Dienst seiner Majestät‘  (EB  168).“199 

Weil sie nur als Gnade angenommen werden kann, kann sie auch nur im Gebet um 

die Teilnahme am Todesschicksal Christi, und damit in innerer Empfangsbereitschaft 

verwirklicht  werden,  denn  „[w]ir haben ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns hört, 

wenn wir etwas erbitten,  das  seinem  Willen  entspricht“ (1 Joh 5,14)200. Wer sich bewusst 

wird und anerkennt, dass er die ersten beiden Demutsweisen letztlich nicht besitzt bzw. 

eigentlich nicht besitzen kann, erreicht die dritte Weise der Demut. Es handelt sich daher 

gerade nicht um einen stufenweisen Aufstieg von der ersten zur dritten Demutsweise, 

sondern vielmehr um einen moralischen Abstieg in die je eigene radikale Armut. Wenn 

ich anerkenne, dass ich unfähig bin, die erste und zweite Demutsweise zu verwirklichen, 

dann bin ich gleichsam so demütig, dass ich die Haltung der dritten Demutsweise errei-

che. Anderenfalls wäre die dritte Demutsweise eine Form von Hybris und damit eine sehr 

gefährliche  Form  von  Stolz,  nach  dem  Motto:  „Meine  größte  Tugend  ist  meine  Demut!“.  

Erst   die  Vergeblichkeit   der  Karriere   ‚nach   oben‘   zur   ersten   und   zweiten  Demutsweise  

lässt den Exerzitanden suchen nach einer seiner Armut angepassten und daher (!) voll-

kommensten Weise. In dieser findet man dann die erste und zweite Weise als Geschenk. 

Daher beinhaltet die dritte Demutweise gewissermaßen die erste und zweite Weise:201 
„Denn  da  es  nur  eine  einzige  wirkliche  Heilsordnung  gibt  und  diese  die  Ord-
nung der Erlösung im Skandal des Kreuzes und des Mitgekreuzigtseins in die-
sen  selben  Skandal  ist  […],  so  gibt  es  als  einzige  wirkliche  Demut  auch  nur  die  
Eine  Demut  des  ausgeleerten  und  unterjochten  und  erniedrigten  Christus.  […]  
Rechtsskandal des Kreuzes gegen Gerechtigkeit des Gesetzes, Narrentum des 
Kreuzes gegen Vernünftigkeit der Weisheit202, und hierin Skandal und Narren-
tum  der  Ohnmacht  und  Schande  und  des  Nichts  der  Liebe  […].“203 

                                                 
199 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 109. 
200 Vgl. KUNZ: Drei Weisen der Demut, 295. 
201 Vgl. a. a. O. 296f. 
202 Mit  „Gerechtigkeit  und  Weisheit“  beschreibt  PRZYWARA die Erste und Zweite Weise der Demut. 
203 PRZYWARA, Erich: Deus semper maior : Theologie der Exerzitien (Teil II, Zweite Woche). Freiburg im 
Breisgau [u.a.] : Herder, 1939, 181f. 
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In der Anerkennung der eigenen Nichtigkeit umfängt ihn damit schon das Alles Gottes. 

Die Exerzitien wollen den Übenden auf die Entscheidung für einen Lebensstand vorbe-

reiten, der so frei wie möglich von der tiefverwurzelten Ich-Bezogenheit und so weit wie 

möglich die Verwirklichung des konkreten Anrufs Jesu an den einzelnen sein soll, ein 

Jünger nach seinem Vorbild zu werden. Zu Lebzeiten des Ignatius ging es in der 

Exerzitienpraxis, namentlich in der Wahl, für die Exerzitanden um die Entscheidung 

zwischen  zwei  Lebenswegen,  dem  ‚Weg  der  Gebote‘  und  dem  ‚Weg  der  Räte‘.  Während  

mit dem  ‚Weg  der  Gebote‘  gemeint   ist,  als  guter  Christ   in  der  Welt  zu   leben  und  eben  

Gottes  Gebote  zu  halten,  geht  es  im  ‚Weg  der  Räte‘  um  eine  Lebensform,  die  mehr  vom  

Christen fordert. Wer diesen Weg wählt, entscheidet sich dafür, sein ganzes Leben radi-

kal der Hingabe an Gott zu widmen. Konkret führt dieser Weg oftmals zur Wahl einer 

geistlich-religiösen Lebensform, etwa mit dem Eintritt in eine religiöse Gemeinschaft, 

einen Orden oder als Kleriker. Ohne echte Indifferenz, so waren Ignatius und seine frü-

hen Gefährten überzeugt, ließe sich die Entscheidung zwischen diesen beiden Wegen 

aber nicht treffen; jedenfalls nicht in völliger Freiheit und Offenheit für die göttliche 

Führung. Die Drei Demutsweisen sollten diese Indifferenz beim Exerzitanden herbeifüh-

ren und galten als Test dafür, ob der Exerzitant wirklich bereit für die Wahl war:204 „In  

die Wahl soll der Exerzitant mit völligem Verzicht auf seinen Willen eintreten und, wenn 

möglich soll er die Dritte Demutsweise erreicht haben, denn in dieser ist man mehr zu 

dem geneigt, welches an die Räte und das Beispiel Christi unseres Herrn angeglichen ist, 

wenn Gottes Dienst gleich ist. Wer nicht indifferent im Sinne der Zweiten Demutsweise 

ist,  ist  nicht  bereit,  eine  Wahl  zu  treffen,  und  sollte  weiter  andere  Übungen  machen.“205 

Am fünften Tag der Zweiten Woche solle der Exerzitienmeister spüren, wie der 

Exerzitant affektiv disponiert ist. Er solle dann nämlich entweder indifferent sein und 

seinen Willen in Bezug auf die beiden Wege in die Hände Gottes legen oder er solle in 

Richtung der Räten geneigt sein, wenn das der Wille Gottes ist. Wenn der Wille aber in 

Richtung des Weges der Gebote gehe, und vom Weg der Räte sich entferne, sei der 

Exerzitant nicht gut disponiert, und es sei nicht zu hoffen, dass er eine gute Wahl treffe.  

                                                 
204 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 30. 
205 Directoria Ignatiana Autographa, 17 / ed. I. IPARRAGUIRE (MHSI ; 76). Rom : Monumenta Hist. Soc. 
Iesu, 1955, 74ff.: „Primeramente   se   debe   insistir   en   que   éntre   en   las   elctiones,   el   que   ha   de   hazer,   con  
entera resignatión de su voluntad; y, si es posible, que llegue al 3° grado de humiladad, en que de su parte 
esté más inclinado, si fuesse ygual servicio de Dios, a lo que es más conforme a los consejos y exemplo de 
Cristo nuestro Señor. Quien no está en la indiferencia del 2° grado, no está para ponerse en electiones, y es 
mejor entretenerle en otros Exercicios hasta que venga  a  ella.“   
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Denn der Affekt, der vom vollkommeneren Weg abgewandt und in Richtung dem weni-

ger vollkommenen Weg geneigt ist, werde den Geist dazu bringen, sich Gründe auszu-

denken, die sich an einen solchen affektiven Zustand anpassen. Derjenige solle demnach 

keine  Wahl  treffen,  sondern  gegebenenfalls  den  sechsten  Tag  meditieren  oder  die  „Drei  

Menschenpaare“   bzw.   die   Demutsweisen nochmal betrachten bzw. erwägen. Er solle 

dann darum bitten, wenn dies Gott gleichermaßen oder mehr gefalle, dass er seinen Af-

fekt eher in Richtung einer Wahl der Räte neige als der Gebote.206 Die Drei Demutswei-

sen sind das beschließende Stück der Strategie, die sich durch die Zweite Woche zieht. 

Der Exerzitant soll dafür bereitet werden, in die Werke und den Lebensstil Christi so 

weit wie möglich eingebunden zu werden, in einer Weise die angeglichen ist an Gottes 

konkreten Willen für seinen persönlichen Anteil an der Heilsgeschichte.  

Die ganze Bewegung der Drei Demutsweisen soll dazu führen, dass der Exerzitant 

die Dritte Demutsweise tatsächlich, so weit wie möglich, für sich will. „Diese  drei  Grade 

[...] beinhalten nur einen grundlegenden Punkt, nämlich das Verlangen, den dritten Grad 

der Demut zu erlangen.“207 Nur im Verlangen der Dritten Demutsweise, sich selbst mit 

Christus zu entleeren, wird die Indifferenz der Zweiten Demutsweise gesichert, die not-

wendig ist, eine Entscheidung in Gleichförmigkeit mit Gottes Willen zu treffen: 

„L’indifférence  s’achève  normalement  […]  dans  l’humilité du 3e degré. L’une  et  l’autre  

sont  plus  que  des  vérités  à  admettre  ou  des  objectifs  passagers  à  conquérir“208. Die drei 

Demutsweisen waren also ursprünglich eng mit der Wahl verbunden, vor allem für junge 

Leute, die Berufungsentscheidungen treffen sollten. Personen, die schon entschieden 

Gott gewidmet lebten (etwa Jesuiten), sollten in ihren regelmäßigen Exerzitien nicht 

diesen formalen Wahlprozess durchführen. Ansonsten sollten sie die Exerzitien nutzen, 

auch die zweite Woche, um sich in Selbstkenntnis zu üben und ihre Hingabe an das Le-

ben in der Nachfolge, das sie sich vorgenommen und versprochen hatten, zu vertiefen.209  

Für Ignatius und seine Zeitgenossen war in der Rede von Demut mit Christus eindeu-

tig die Rede von Liebe. Im Tractatus de electione schreibt Pedro Ortiz, dem Ignatius 

selbst die Exerzitien gegeben hat, von „tres maneras y grados de amor de Dios y deseo de 

                                                 
206 Vgl. Directoria P. Joannis Alfonsi de Polanco, 78.5° (MHSJ ; 76), 309f. 
207 Directoria conscripta iussu P. Claudii Aquaviva,  29.8  (MHSJ  ;;  76),  714.:  „Nam  his  tres  modi  (gradus) 
[…]  non  contineant  nisi  unum  punctum  praecipuum,  scilicet  desiderium attingendi tertium illum gradum 
humilitatis  […]  ”. 
208 DELÉPIERRE: Note sur les trois degrés d'humilité, 964; vgl. DALEY, „To Be More Like Christ“, 31f. 
209 DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 31f. 
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obedecer y ymitar y servir  a  su  divina  magestad  […]“210. Der Kontext der Wahl sei das 

Verlangen, die eigenen Talente und Mittel auf apostolische Weise zu nutzen in „frommen  

Werken“  und  für  das  „Lob  und  den  Dienst  an  Gott“211. Wenn aber das Verdienst zweier 

Alternativen von Lebensplänen in Bezug auf die Förderung von Gottes Ehre gleich 

scheine, sei es die vollkommenste Wahl, Armut mit dem armen Christus, Ausgrenzung 

mit dem abgelehnten Christus zu suchen. Dieser  Weg  sei  gewissermaßen  ‚sicherer‘,  weil  

er weniger weltlich sei und weniger von Gott ablenke, aber vor allem deshalb, weil man 
„im  niedrigeren  Stand  unseren  Herrn  Jesus  Christus  mehr   imitiert,  dessen   in-
tensive Liebe vermag, uns zu bewegen und in Richtung eines niedrigeren 
Standes zu neigen, ihm mehr zu ähneln und ihn mehr nachzuahmen; und weil 
in diesem Stand die Seele vor ihren Augen das Gedächtnis an ihren Ehemann 
gegenwärtiger hält, der freien Willens in diese Welt kam und einen solchen 
Stand wählte und  ihn  seinen  geliebten  Jüngern  lehrte.“212 

Das Verlangen danach ist göttliche Gnade, es kann demnach letztlich nicht mehr ver-

nünftig gerechtfertigt werden; es ist gleichsam ein mystischer Segen, eine persönliche 

Teilhabe  an  der  „Liebe Christi […], die alle Erkenntnis übersteigt“  (Eph  3,19),  und  die  

am Kreuz offenbar wurde. Die dritte Demutsweise ist die letzte Vorbereitung des Ver-

langens für die konkrete Lebensentscheidung, die den Exerzitanden selbst zum Osterge-

heimnis führen soll; die Verwirklichung des Reiches Gottes im gekreuzigten und 

auferstandenen Christus. Sie führt hinein in die Dritte und Vierte Woche der Übungen 

und damit schlussendlich zur Erlangung der gegenseitigen Gaben der Liebe, die der 

Exerzitant während des ganzen Prozesses der Übungen auf seinem Weg erspürt und 

ersehnt  hat:  „Nehmt,  Herr  und  empfangt  meine  ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen 

Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. Ihr habt es mir 

gegeben; euch, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist euer, verfügt nach eurem ganzen Wil-

len.  Gebt  mir   eure  Liebe  und  Gnade,  denn  diese   genügt  mir“213 (EB 234). Mit diesem 

sogenannten Suscipe-Gebet vollendet sich die Dynamik der Exerzitien. In der dritten und 

vierten Woche geht es nun nicht  mehr  um  ein  „magis“,  denn  hier  soll die Wahl des We-

ges, auf dem der Exerzitant Gott besser dienen kann, vertieft und bestätigt, nicht jedoch 

durch ein ungutes Leistungsdenken überboten werden. Das  „mehr“  wird  hier  zum  „ganz“  

und  zum  „alles“.  Der  Exerzitant  nähert   sich  nicht  mehr  bloß  „mehr“  an  Christus  an,  er  

möchte  nun  „ganz“  Gott  zur  Verfügung  stehen.214 

                                                 
210 Tractatus de electione, 1° / J. CALVERAS ; C. DE DALMASES [Hrsg.]: Sancti Ignatii de Loyola Exercitia 
Spiritualia, Rom : Inst. Hist. Soc. Iesu, 1969, 635-637 (MHSJ ; 100), 635. 
211 A. a. O.: Tractatus 5°, 636 (Übersetzung M.A.S.). 
212 Ebd.; Übersetzung M.A.S. 
213 Hervorhebungen M.A.S. 
214 Vgl. SPECKER: Ist  „immer  mehr“  immer mehr?, 152. 
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4.6 Zwischenfazit: Christliche Demut – Demut in den Exerzitien 
Das Verständnis christlicher Demut, wie wir es in den Texten der Bibel und den 

ignatianischen Exerzitien vorfinden, ist abschließend weder mit philosophischen noch 

psychologischen Kategorien erklärbar. Vielmehr braucht es zum Verständnis christlicher 

Demut die Erfahrung biblischer Offenbarung. Aus ihr speist sich die jüdisch-christliche 

Erkenntnis, dass der Mensch ein freies Geschöpf ist, das in seiner Existenz von Gott 

abhängig ist. Dieser Gott lädt die Menschen ein, zwingt sie jedoch nicht, ihre Abhängig-

keit in Dankbarkeit zu akzeptieren und sich  Gott   in  Liebe  zurückzugeben,  „[d]enn Gott 

hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt […] das   ewige   Leben   hat“   (Joh   3,16f.;;   vgl. 1 Joh 4,7-12). In diesem Sinne ist 

Demut identisch mit Liebe und wird, mit der Brille der reinen Vernunft oder des säkula-

ren Denkens, als solche immer paradox, gefährlich und unsinnig erscheinen.  

In dieser Radikalität der Liebe Gottes, die letztlich den Tod seines Sohnes fordert, 

den der Exerzitant bereit ist mit zu sterben, scheint christliche Demut als Kategorie – 

auch und gerade im Sinne der Exerzitien –einen Unterschied zu markieren, nämlich zwi-

schen christlicher Liebe und Güte und einer Liebe und Güte, die nicht vom Glauben 

durchdrungen und erleuchtet ist. Letztlich stammt jede Liebe und Güte von Gott und 

verweist auf ihn: 
„Wenn wir daher in unserer Umgebung Menschen begegnen, vor deren sittli-
cher Haltung wir die größte Achtung haben können, dann stehen wir vielleicht 
vor Menschen, die nur nicht wissen, welche Macht die Gnade Christi und die 
heilige Kraft Gottes in ihrem Wesen schon ausgeübt hat. Vielleicht! Das aber 
genügt, um vertrauensvoll zu hoffen. Denn wirklich entscheidend mehr wissen 
wir ja auch von uns selbst nicht  und  hoffen  dennoch  zuversichtlich.“215 

Gleichzeitig scheint es im Sinne der christlichen Offenbarung und der ignatianischen 

Exerzitien eben ein  „magis“ zu geben, nämlich in der radikalen Liebe, die Gott im Leben 

und Sterben seines Sohnes offenbart hat. Es geht dabei keineswegs um eine Abwertung 

von Liebe, die nicht ausdrücklich mit Christus zu tun hat. Aber die im engen Sinne, auch 

im Sinne der Exerzitien gemeinte Liebe ist gerade auf eine solche Art demütig, dass sie 

auch vor dem eigenen Tod nicht zurückschreckt, und zwar als ausdrückliches Zeugnis 

dafür, dass Gott das Leben will – und nicht den Tod.216  

 

                                                 
215 RAHNER, Karl: Der Christ und seine ungläubigen Verwandten. In: Geist und Leben 27 (1954), 171-184, 
178. 
216 Diese Form der Liebe in radikaler Demut wird u.a. in Kap. 5.3 dieser Arbeit eingehender behandelt, 
auch im Kontext des Martyriums. 
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Wie wir gesehen haben ist die Demut, die Ignatius in den dritten Demutsweise be-

schreibt, tatsächlich viel weniger eine Frage von gewohnheitsmäßigem, konkretem Tun; 

vielmehr geht es um Sehnsüchte und Vorlieben. Diese Demut ist ein Ideal für die endgül-

tige liebevolle Einheit mit der realen Person Jesus Christus, die unser Leben ganz konkret 

formt. Es ist die Sehnsucht nach dieser Einheit mit Christus, so wie er konkret gelebt hat. 

Die dritte Demutsweise nimmt daher weder apostolische Entscheidungen voraus, noch 

befreit sie davon, das alltägliche Leben mithilfe von Sorgfalt, Nächstenliebe und gesun-

dem Menschenverstand im Griff zu haben. Man kann die dritte Demutsweise nicht als 

Ergebnis vernünftiger Überlegungen oder Disziplin erlangen oder gar besitzen, sie ist 

kein beständiger Prozess geistlichen Wachstums, in dem wir letztlich uns selbst finden 

könnten. Sie ist Gnade, um die man beten kann – und zwar stets im Kontext freier Ent-

scheidungen; sie ist eine Sehnsucht, von der Ignatius hoffte, dass seine Gefährten zumin-

dest den Wunsch hegten, sie zu erfahren, wenn sie ihre Christusnachfolge angingen.217  

Im Rückblick auf den Hintergrund der frühen geistlichen Tradition hat Demut stets 

einen   stark   gemeinschaftlichen   und   apostolischen  Geschmack,   in   dem  Sinne,   „dass ihr 

nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. Sondern in Demut schätze einer den an-

dern höher ein als sich selbst“  (Phil  2,3f.).  Es  geht dabei auch um den radikalen Dienst an 

den   anderen,   denn   „wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein“   (Mk  

10,44). Entscheidend sind die Mitwirkung an der konkreten Welt mit ihren begrenzten 

und sündigen Menschen (Augustinus), der willentliche Gehorsam gegen Lehrer und 

religiöse Obere und Führer (Cassian, Benedikt) sowie Mitgefühl und Nächstenliebe für 

die Mitgeschöpfe (Bernard). Demut sollte zum praktischen Versuch herausfordern, Klas-

senschranken, Reichtum und Status zu überwinden (Savonarola).  

So  wird  Ignatius‘ tiefe Sorge darum verständlich, dass diejenigen, die ihr Leben als 

Christen zu formen suchten – besonders junge Männer, die der Gesellschaft Jesu beitre-

ten wollten –, die Gnade kreatürlicher und christusgleicher Demut erfahren sollten. De-

mut befreit den Menschen vom lähmenden Stolz, der ihn gefangen hält in seiner eigenen 

Weltsicht, in Trieben, Emotionen und Plänen. Dadurch erlaubt sie dem Menschen, mit 

Christus zu gehen und zu handeln, und sich – gemeinsam mit anderen – nach ihm und 

nach Gott auszustrecken.218 

 

                                                 
217 Vgl. u.a. DALEY: „To Be More Like Christ“, 35. 
218 Vgl. DALEY, „To  Be  More  Like  Christ“, 36. 
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Die christliche Tradition sieht die Wurzeln von Demut in einer realistischen Selbstein-

schätzung (bes. Bernard und Thomas v. Kempen). Eine ehrliche Wertschätzung der eige-

nen Fähigkeiten, ein ausgewogener Sinn des eigenen Wertes vor Gott und in der 

menschlichen Gemeinschaft sind sicherlich nicht das Gegenteil des Aristotelischen Ideals 

der μεγαλοψυχία.  Auch  wenn  Bonaventuras  Argument,  wahre  magnanimitas  bestehe in 

mutiger, christlicher Demut, heute etwas bemüht wirken mag, überrascht der paradoxe 

Instinkt christlicher Autoren nicht, diese beiden Tugenden als komplementär zu sehen. 

Selbst mit der Brille der klassischen Philosophie besteht wahre menschliche Größe über-

haupt nicht in Selbstverliebtheit oder Prahlerei, sondern in der instinktiven und unbefan-

genen Fähigkeit, auf schlichte, öffentliche und ungekünstelte Weise so zu sein, wie man 

sich selbst als am besten weiß. Christliche Demut hat daher nichts zu tun mit einem nega-

tiven Selbstbild oder der Überzeugung, dass man wertlos sei. Sie besteht vielmehr in der 

Erkenntnis, Sünder zu sein, sowohl der Möglichkeit als auch der Wirklichkeit nach.  

Angesichts dieser Realität drückt sich der überlegte Wunsch aus, Gott auf die Weise 

näher zu kommen, durch die er sich dem Menschen genähert hat: auf dem Weg der 

selbstentleerenden Liebe. Aus christlicher Sicht ist Demut daher paradoxerweise der 

Höhepunkt menschlicher Freiheit.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 36. 
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5 Kreuzesvorliebe und Wahl 
Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, geht es in den Exerzitien da-

rum, sich selbst und Christus intensiv und besser kennenzulernen, um eine Entscheidung 

darüber zu treffen, auf welche Weise man persönlich, gemäß der eigenen Berufung, 

Christus nachfolgen kann und möchte. Diese Entscheidung hat stets eng zu tun mit der 

eigenen Biographie, den Fähigkeiten, Stärken und Talenten. Gleichzeitig führt die Dy-

namik der Ersten und Zweiten Woche des Exerzitienprozesses immer wieder drastisch 

vor Augen, dass es dafür mindestens genauso notwendig ist, ganz konkret den armen, 

ausgegrenzten, gepeinigten, verletzten und getöteten Christus zu betrachten und ihm 

nachzufolgen. Dazu ist es unabdingbar, die eigenen Schwächen, Unzulänglichkeiten, 

Verletzungen, persönliche Schuld und erlittene Schmerzen, das eigene Kreuz innerhalb 

der eigenen Biographie zu betrachten und sich damit ganz von und in der Liebe und 

Gnade Gottes angenommen zu wissen. Diese Dynamik der Exerzitien steigert sich ge-

wissermaßen im Verlauf der Zweiten Woche und im Besonderen in der Erwägung über 

die drei Demutsweisen, die unmittelbar vor der Wahl stehen. Hier geht es gar um eine 

Vorliebe für die Armut und Schwäche und für die Ausgrenzung, kurz gesagt für das 

Kreuz Christi. 

5.1 Ordensgelübde: Sich unter das eigene Kreuz erwählen lassen 
Wie  wir   gesehen   haben,   sah   Ignatius   in   dieser  Vorliebe   für   den   ‚Weg   der  Räte‘   einen  

Vorteil für junge Männer, die sich bereiten wollten für die Entscheidung, Mitglied der 

Gesellschaft Jesu zu werden. Daher kann man anhand der Fragen, wie eine Ordensberu-

fung biographisch-psychologisch zustande kommen kann, wie ein Ordenschrist220 seine 

Gelübde lebt und diese für sich versteht, womöglich besser nachvollziehen, dass und 

warum es bei der Berufung und Entscheidung für eine radikale Nachfolge Christi, nicht 

nur innerhalb eines Ordens, wesentlich um die persönlichen Unzulänglichkeiten und 

Verletzungen, kurz gesagt, das eigene Kreuz und dessen Annahme geht. Es kann gezeigt 

werden, warum die ‚Wahl‘ des Kreuzes Christi in Form eines Lebens in Armut, Ehelo-

sigkeit und Gehorsam keine sich selbst verleugnende Wahl eines Negativums ist. Damit 

kann im ignatianischen Geist verständlicher werden, dass und wie eine Kreuzesvorliebe 

im Sinne der dritten Demutsweise zulässig und letztlich sogar wünschenswert ist.  

                                                 
220 Gemeint sind im Folgenden stets Ordensfrauen und Ordensmänner. 
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In seiner Theologie der Gelübde erörtert Ludger VIEFHUES221 die Frage, was Ordensge-

lübde heutzutage aussagen können. Seine These besagt, dass es sich bei der Ordensberu-

fung mit der Entscheidung, diese Gelübde zu leben, nicht um eine eigentliche Wahl 

handle.   Vielmehr   ginge   es   darum,   dass   der   Ordenschrist   „dazu   gelangt,   das   Leben   in  

Armut,  Einsamkeit  und  Unfreiheit  zu  bejahen.“  Bemerkenswert finde ich, dass VIEFHUES 

sich mit keiner Silbe ausdrücklich auf die Exerzitien bezieht. Seine Ausführungen sind 

meines Erachtens jedoch zutiefst von der zuvor in dieser Arbeit dargestellten Dynamik 

der Geistlichen Übungen geprägt. Zu beachten ist, dass VIEFHUES, neben einer theologi-

schen Argumentation, vielfach auch psychologische Argumente bemüht. Er stellt das 

Gelübde der Ehelosigkeit in den Vordergrund seiner Ausführungen. Ludger VIEFHUES ist 

überzeugt, dass Ordenschristen sich dazu berufen lassen, die eigenen Schwächen, Verlet-

zungen und Unzulänglichkeiten ihrer eigenen Biographie gewissermaßen als ihr eigenes 

Kreuz anzunehmen und damit die Entscheidung für ein Ordensleben mit den Gelübden 

der Armut, Ehelosigkeit und des Gehorsams zu treffen. Es geht dabei, analog zur zweiten 

Demutsweise, zwar um eine Vorliebe, aber nicht darum, etwas Negatives ausdrücklich zu 

wählen, sondern vielmehr darum, sich erwählen zu lassen. Die Wahl besteht meinem 

Verständnis nach dann darin, die eigenen Schwächen anzunehmen und sie als Orte des 

von Gott geschenkten Lebens und der Liebe zu wählen222. VIEFHUES stellt also die Frage: 

„Warum   haben   wir   uns   auf   das   Leben   in   Armut,   eheloser   Keuschheit   und   Gehorsam  

eingelassen?“223 Außerdem  sei  zu  fragen,  was  das  „Spezifikum  der  Ordenschristen“224 im 

Unterschied zu anderen Christen, z.B. der Eheleute ist. Um das Ordensleben in die heuti-

ge Kultur zu inkulturieren, die meine, dass nur das Starke, Gesunde und Heile einen Wert 

habe, gebe es vier Antworten auf diese Fragen. 

5.1.1 Vier Antwortstrategien 

Die erste Antwort besage, dass die Ordensgelübde eigentlich bloß formaler Art seien, 

Ordenschristen faktisch jedoch nicht streng danach lebten. Die Ordensgelübde seien 

jedoch in ihrer konkret gelebten Form gar nicht absolut zu verstehen.  

                                                 
221 Ludger VIEFHUES war von September 1987 bis April 2001 Mitglied der Gesellschaft Jesu. Der Aufsatz 
erschien 1995. Unter anderem war VIEFHUES im Wintersemester 1998/99 Lehrbeauftragter an der Phil.-
Theol. Hochschule Sankt Georgen (vgl. URL: http://www.sankt-georgen.de/lehrende/lehrende-ws98.html). 
Ich gehe   davon   aus,   dass   seinen   Ausführungen   zu   einer   ‚Wahl‘   des   Ordenslebens   auch   die   Exerzitien  
seines Ordensgründers zugrundeliegen. 
222 Ein hilfreicher Beitrag zu dieser Thematik ist STEINMETZ, Franz  J.:  „Schwäche“  als  Berufung?  In:  Geist 
und Leben 69 (1996), 241-242. 
223 VIEFHUES, Ludger: Dem kreuztragenden Christus folgen : Gedanken zu einer Theologie der Gelübde. 
In: Ordenskorrespondenz 36 (1995), 157-170, 157. 
224 Ebd. 
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Es sei zwar wahr, dass kein Ordenschrist in absoluter Armut, Unfreiheit oder in absolu-

tem Verzicht auf menschliche Beziehungen lebe. Vielmehr gäben die Gelübde ein Ideal 

an, auf das hin sich das Leben entwickle. Allerdings sei es auch nicht „richtig   und  

menschlich, das faktische so stark vom deklarierten Ideal zu trennen, bzw. nicht mehr 

danach  zu  fragen,  was  das  deklarierte  Ideal  faktisch  bedeuten  kann“225.  

Eine zweite Annahme behaupte, Ordenschristen integrierten Besitz, Freiheit, Partner-

schaft in ihr Leben. Sie strebten nicht danach, Besitz zu erwerben, um jeden Preis Frei-

heit zu wollen oder etwa in Partnerschaften Macht zu suchen. Dies sei, so die 

Behauptung, eben die prophetische Aufgabe des Ordenslebens in dieser konsumorientier-

ten Gesellschaft. Diese Behauptung entspreche jedoch  weder  der  „deklarierten  [noch]  der  

faktischen  Realität  des  Ordenslebens“226, denn man habe ja Verzicht auf Besitz, Freiheit 

und Partnerschaft und nicht den integrierten Umgang damit gelobt. Dies werde besonders 

deutlich am faktischen Umgang mit Sexualität.227 Um die Behauptung aufrechtzuerhal-

ten, Verzicht sei eigentlich ein integrierter Umgang, müssten die Güter schließlich dä-

monisiert werden. So würden „aus   den   [bona] von denen die Tradition spricht, die 

Dämonen eines entmenschenden Drangs nach Freiheit, der Dämon Geld und Besitz oder 

der   (bekannte)   Dämon   Sexualität“228. Allerdings sind Besitz, Freiheit und Sexualität 

nicht ausschließlich positive Dinge. Sie haben auch stets die Tendenz, verknechtend zu 

wirken. Wie im ersten Kapitel dieser Arbeit über das Prinzip und Fundament (EB 23) 

deutlich geworden ist, soll der Mensch die Dinge soweit gebrauchen, als sie ihm für sein 

Ziel helfen, und sich soweit von ihnen lösen, als sie ihn dafür hindern. Wenn es die Ten-

denz gibt, Besitz, Freiheit oder Sexualität nicht als bloße Mittel und somit nicht auf das 

Ziel verweisend wahrzunehmen, sondern sie mit dem Ziel zu verwechseln, sie damit also 

zu Götzen zu machen, muss diese Tendenz auch Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam zu 

eigen sein. Wenn es darum geht, Christus nahezukommen, muss man, bildlich gespro-

chen, in die Mitte der Waage kommen. Daher kann also das (Ordens-)Leben ohne Askese 

nicht auskommen. 

Eine dritte Antwort behauptet, Ordenschristen lebten tatsächlich – sogar mehr als an-

dere Menschen – das erfüllte Leben. Ihre Christusliebe sei ungeteilt, sie liebten nicht 

körperlich, sondern – wie Christus – geistig und a-sexuell und dabei universal statt ex-

klusiv. Demnach verzichten Ordenschristen also auf etwas Unwesentliches, um das We-
                                                 
225 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 157-170, 158. 
226 Ebd. 
227 Vgl. a. a. O. 157ff. 
228 A. a. O. 159. 
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sentliche – Christus – zu erlangen.229 Außerdem ließen sie sich nicht ablenken von Welt-

dingen, sondern liebten Christus direkt und unmittelbar. Eine solche dualistische Anthro-

pologie   eines   ‚Entweder-Oder‘   habe, so VIEFHUES, die klassische Gelübdetheologie 

geprägt. Allerdings vernachlässige sie den inkarnatorisch-leiblichen Aspekt der Christus-

liebe:  „Wie  soll  ich  Christus  überhaupt  ‚unmittelbar‘  an  den  Menschen  (und  das  heißt  an  

den  Leibern)   vorbei   lieben?“230 Wenn die integrierte, also partnerschaftliche Sexualität 

zum Menschen gehört und die Christusliebe sich inkarnatorisch verleiblichen muss, 

müsste demnach die Ehe, nicht das Ordensleben, als  „Vollform  der  Nachfolge  und  des  

prophetischen  Lebens“231 gelten.232 Eine für die Christusnachfolge (im Orden) unabding-

bare Askese müsse im Kern zu Christus führen und von seinem Beispiel ausgehen.233 

Die vierte und letzte Antwort anerkennt den Verzicht im Ordensleben als Verzicht, 

funktionalisiert ihn allerdings: Ordenschristen müssten flexibel, verfügbar und frei sein, 

um das zu leisten, was sie leisten. Die Antwort berücksichtigt allerdings weder leistungs-

starke Eheleute noch das Leben kontemplativer Ordenschristen und leiste zudem einem 

„weitverbreiteten  ‚Workoholismus‘ [sic!] Vorschub“234. Sie trennt außerdem das Gelüb-

de der Ehelosigkeit von den anderen Gelübden und kann auch nicht erklären, warum man 

mit Armut leistungsfähiger sein sollte als mit Reichtum. Zugegebenermaßen gehe es 

auch   im  Ordensleben  darum,   „größeren  Zugang   zu  den  eigenen  Lebens- und d.h. auch 

Leistungsenergien zu bekommen“235. 

 

                                                 
229 Dieses Missverständnis gibt es offenbar auch in Bezug auf den Martyrer. Man nimmt irrtümlicherweise 
an, der Martyrer verzichte auf sein Leben im Diesseits, um dafür im Jenseits ewiges Leben bzw. irgendei-
nen anderen Lohn zu erhalten. Dazu mehr in Kapitel 5.3 dieser Arbeit. 
230 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 159. 
231 Ebd. 
232 Zur Frage der Homosexualität in Kirche und Orden vgl. auch VIEFHUES, Ludger: Abschied Gott bye : 
Ein ehemaliger Jesuit erzählt, weshalb er es in der katholischen Kirche nicht mehr ausgehalten hat. In: 
Süddeutsche Zeitung Magazin, Nr. 13 vom 20.12.2001:  „Für mich als ehemaligen Jesuiten hat der Traum, 
zugleich offen schwul und offen religiös zu sein, tiefe Wurzeln im Ordensleben. Angefangen hat alles mit 
einer Sehnsucht nach Gott und dem Wunsch, weglaufen zu können vor meinem Körper, der mich bedräng-
te mit scheinbar verquerem Begehren. Eine Mischung aus hehren und komplexeren Motiven bewegte mich, 
in den Jesuitenorden einzutreten. Aber die Zeit half auch mir, meine Entscheidungen neu zu finden. Drei-
zehneinhalb Jahre Ordensleben liegen jetzt hinter mir. Diese Zeit war erfüllt mit Beten, körperlicher Nähe 
zu Kranken, Gefangenen und Heimatlosen. Sie war geprägt von der Übung eines Lebens in sexueller 
Enthaltsamkeit und sie war für mich besonders eine Bekehrung zur Körperlichkeit. Und erst diese Bekeh-
rung hat mich zu meinem Coming-out gebracht.“ 
233 Vgl. VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 159-160. 
234 A. a. O. 160. 
235 Ebd. 
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5.1.2 Ordensgelübde als Negativa 

Die skizzierten Antworten könnten deshalb nicht überzeugen, weil sie von der falschen 

Prämisse  ausgehen,  dass  nur  „das  heile  und  gesunde  Leben  Würde  haben  kann  und  ver-

suchen zu zeigen, dass auch das Ordensleben [dazu] gehört“236. Armut, Keuschheit und 

Unfreiheit in Form von Gehorsam sind demnach Negativa, während Besitz, Partnerschaft 

und Freiheit bona, also Güter, sind. Es ist aber nicht gut, arm, unfrei oder einsam zu sein. 

Der Verzicht auf bestimmte Dinge kann befreiend sein, allerdings nur für denjenigen, der 

freiwillig  verzichtet:  „Der  Übergewichtige  kann  fasten,  aber  nicht  die  Fehl- und Unterer-

nährten.“237 Es ist offensichtlich, dass das Leben von Hungernden, Gefangenen und Ein-

samen ein Leben mit gravierenden Einschränkungen, Mängeln und Schäden ist. Wenn 

man die Gelübde als Negativa begreift, gelangt man folglich in die unmittelbare Nähe 

dieser Armen, Unfreien und Einsamen. Der Einwand, dass man sich mithilfe der Gelüb-

de, „in  einer  subtilen  Reaktion  der  Stärke“238, erst arm machen muss und sich daher et-

was vormacht, hält VIEFHUES bei der „Armut,  die  Ehelosigkeit  bewirkt“239 für nicht zu-

zutreffend,   da   der   „Verzicht   auf   eine   partnerschaftliche   Sexualität   und   die   jahrelange  

‚Ich-Beschränktheit‘  genitaler Sexualität  […]  Beschädigungen  der  eigenen  Persönlichkeit 

mit sich bringen [und] wichtige  menschliche  Erfahrungsfelder  […]  fehlen“.  Dies  sei  ein  

„Mangel  […],  der  […]  anthropologisch  unnormal  ist.“240 VIEFHUES konzentriert sich in 

seinen Ausführungen wesentlich auf das Gelübde der Ehelosigkeit. Es gehe gar nicht um 

ein   „lastfreies  Leben“,   sondern  um  „möglichst   viele  Chancen,   ein  menschlich  befriedi-

gendes  Leben  zu  führen.“241 Man  solle  sich  fragen,  was  „ich  mir  für meinen Sohn/ meine 

Tochter  wünschen“  würde.  Ein  Leben  in  befriedigender  Partnerschaft  würde  wohl  dazu-

gehören. Auch dieses garantiere nicht, dass damit verbundene Wünsche sich erfüllen, 

doch die Möglichkeit dazu bestehe. Dies sei beim Verzicht auf Partnerschaft nicht der 

Fall. Daher  seien  Ehe  und  Ordensleben  „nicht  zwei  absolut  gleichwertige  Optionen.  Die  

Ausnahme   des  Ordenslebens   ist   begründungspflichtig“,   denn   „diejenige  Handlung   von  

zweien zu wählen, die weniger Möglichkeiten eröffnet, steht unter dem Verdacht der 

Irrationalität“242. 

                                                 
236 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 160. 
237 A. a. O. 161. 
238 Ebd. 
239 Ebd. 
240 Ebd. 
241 Ebd. 
242 A. a. O. 162. 
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5.1.3 Das Leben  im  Orden  ist  nicht  „gewählt“? 

Dem kreuztragenden Christus in Form des Ordenslebens mit den genannten Gelübden zu 

folgen, kann demgemäß ausdrücklich nicht darin bestehen, Negativa zu wählen. Die 

Wahl eines Negativums ist unter philosophischer und moralischer Rücksicht nämlich auf 

jeden Fall unvernünftig und unzulässig.243 Mit Blick auf die Dynamik der Exerzitien ist 

diese Annahme höchst interessant, denn der Exerzitant soll ja eine klare Wahlentschei-

dung treffen. Allerdings muss dabei bedacht werden, dass „[d]ie religiösen Wahlmög-

lichkeiten,  wie  sie  in  den  Exerzitien  gesucht  werden  […], die  moralische  ‚Wahl‘  bereits  

voraus[setzen].“244: Die Anmerkungen zu den Exerzitien verdeutlichen dies: 
„Für   den,   der   die  Übungen   empfängt, ist es sehr nützlich, mit Großmut und 
Freigebigkeit gegenüber seinem Schöpfer und Herrn in sie einzutreten, indem 
er ihm sein ganzes Wollen und seine ganze Freiheit anbietet, damit seine gött-
liche Majestät sowohl seiner Person wie alles dessen, was er hat, sich bediene 
entsprechend  ihrem  heiligsten  Willen.“(EB  5). 

Religiös muss bei der Wahl also gefragt werden, wie Gott die Menschen, die er be-

reits in die  Freiheit  geführt  hat,  ruft,  denn  „[d]er Ort der Exerzitien ist bereits ein Ort der 

Freiheit.“245 Wie wir gesehen haben, geht es jedoch zumindest in der Vorbereitung der 

Wahl, genauer in der dritten Demutsweise, die genau diese Negativa beinhaltet, nicht 

darum, diese aktiv zu wählen, sondern darum zu bitten, gnadenhaft „in   dieser   dritten,  

größten und besten  Demut   erwähl[t]“ (EB 168) zu werden. Die Wahl selbst kann nur 

zwischen zwei gleichrangigen   Alternativen   stattfinden,   denn   „[es]   ist   notwendig,   dass  

alle Dinge, über die wir eine freie Wahl treffen wollen, indifferent oder in sich gut seien 

und dass sie innerhalb der hierarchischen, heiligen Mutter Kirche stehen, nicht aber 

schlecht oder ihr widerstreitend seien.“ (EB 170). Die Objekte einer Wahl, dies führt 

auch VIEFHUES aus, müssten einigermaßen gleichwertig sein. Außerdem müssten sie der 

Verfügungsgewalt des Wählenden unterworfen sein. Auf das Ordensleben treffe dies 

jedoch nicht zu. Vielmehr sei es, aus einem psychologischen Blickwinkel, „zunächst  

gelebter Ausdruck einer verwundeten Biographie, deren Präferenzen faktisch nicht auf 

die Perspektive der Partnerschaft, sondern auf Einsamkeit gerichtet sind.“246  

 

                                                 
243 Vgl. VIEFHUES, Ludger: Dem kreuztragenden Christus folgen, 162. 
244 MERTES: Berufung und Freiheit, 241-247, 244. 
245 Ebd. 
246 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 163. 
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5.1.4 Die Wunden der eigenen Biographie annehmen 

Um dies zu verstehen, bemüht VIEFHUES (nicht ausdrücklich, jedoch dem Sinn nach) die 

Dynamik des Prinzip und Fundament  und der Ersten Woche der Exerzitien. Man könne 

aufgrund der aufgestellten These befürchten, dass das Ordensleben letztlich lebensver-

neinend sei und dass es unheile Biographien zementiere247. Biographische Momente 

führten den Ordenschristen dazu, dass er ein Leben in Partnerschaft innerlich und fak-

tisch ablehne. Dies stelle eine Begrenzung des Lebens und damit einen, sowohl gewor-

denen als auch   gegenwärtigen   Mangel   dar.   Der   Ordenschrist   lebe   daher   „ein  

verwundetes, krankes und geschwächtes Leben.“248 Die Annahme dieser Tatsache bringe 

ihn in die faktische Nähe zu den anderen Armen, Einsamen und Unfreien. Diese Nähe sei 

nicht   ungleich,   sondern   solidarisch,   denn   „je   tiefer   wir   in   unsere   Armut   hineingeführt 

werden,  desto  größer  ist  diese  Nähe  zu  den  anderen  Armen.“249 Im Kern besteht Demut 

genau darin, sich von Christus in die eigene Armut hinein führen zu lassen. Da die ge-

genwärtige Kultur vielfach davon ausgeht, dass es unmöglich sei, ein Leben mit Grenzen 

und Behinderungen zu leben, sei es schwierig –  und womöglich mit einem heilsamen 

Vorwurf an Gott verbunden – die eigenen Schwächen und Verletzungen anzunehmen. 

Das Heilsangebot   Gottes   sei   aber   gerade   „[i]nnerhalb   der   Grenzen   unserer   leiblichen  

Existenz   […]   verheißen.  Wir   müssen   uns   nicht   entgrenzen,   um   zum   Leben   zu   gelan-

gen.“250 Meines Erachtens beschreibt dies der Prozess innerhalb der Ersten Woche der 

Exerzitien: die Annahme der eigenen Sünd- und Schuldhaftigkeit, der dunklen Seiten 

meiner Existenz sowie meiner Schwächen und Begrenzungen im Licht der Gnade Gottes 

– verbunden mit der Erkenntnis, dass Gott allein mir Heil und Heilung schenkt. Dieser 

„inkarnatorische[  ]  Weg  in  die eigene Realität hinein und eine diesseitige Weltbejahung“ 

geben dem beschädigten Menschen Würde und führen heraus aus den „lebensverneinen-

den Strukturen“251. Auf  Basis  des  unbedingten  „Ja“  Gottes  zu  jeder  menschlichen  Reali-

                                                 
247 Unbeschadet der folgenden Ausführungen kann dies natürlich trotzdem der Fall sein. Innerhalb der 
Debatte  um  den  sogenannten  „Missbrauchsskandal“  (seit  Januar  2010)  wurde  zwar  –  auch sexualpsycho-
logisch – bestätigt, dass die ehelose Lebensform (Zölibat) nicht die Ursache für sexuelle Gewalt durch 
zölibatär Lebende ist. Jedoch wurde auch deutlich, dass diese Lebensform zumindest eine gewisse Anzie-
hungskraft für Menschen haben kann, die latente oder gravierende Probleme mit ihrer Sexualität oder ihrer 
psycho-sexuellen Reife haben. Für solche Personen könnte die ehelose Lebensform gewissermaßen eine 
Flucht vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität sein. 
Vgl. dazu HALLER, Reinhard ; HEISE,  Katrin  (Interview):  „Die Sexualität  ist  eine  enorme  Macht“  : Neuro-
loge Reinhard Haller plädiert für freiwilliges Zölibat. In: Deutschlandradio Kultur. Beitrag vom 
22.03.2010 im Online-Archiv (URL s. Literatur-Verzeichnis). 
248 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 163. 
249 A. a. O. 164. 
250 Ebd. 
251 Ebd. 



 69 

tät kann man, mit VIEFHUES,  „auf  die  heilsame  Frage  Jesu  ‚Was  willst  Du,  das [sic!] ich 

Dir  tue?‘  antworten.“252 Sehr eindrücklich, wie ich finde, beschreibt Karl RAHNER diese 

Annahme der eigenen Verletzungen, Grenzen, der Schwächen und nennt diese den Tod. 

Dieser sei daher die Tat der Freiheit des Menschen: 
„Aber eben weil wir den Tod im Leben sterben, weil wir dauernd lassen, […] 
Abschied nehmen, […] durchschauen auf das Ende hin, […] enttäuscht wer-
den, […] durch Wirklichkeiten hindurch in ihre Nichtigkeit hindurchbrechen, 
[…] durch die tatsächlichen Entscheidungen und das wirklich Gelebte die 
Möglichkeiten des freien Lebens einengen, bis wir das Leben in die Enge des 
Todes getrieben und verbraucht haben, weil wir immer das Bodenlose erfah-
ren, immer über das Angebbare hinausgreifen ins Unverfügbare, ins Unbe-
greifliche, und weil wir überhaupt nur so eigentlich menschlich existieren, 
darum sterben wir durch das ganze Leben hindurch und ist das, was wir Tod 
nennen, eigentlich das Ende des Todes […].  Und  weil  der  Tod  im  ganzen  Le-
ben des Menschen, biologisch und existentiell dauernd anwesend ist, darum ist 
der  Tod  auch  die  Tat  der  Freiheit  des  Menschen.“253 

5.1.5 Heiligung der Grenzen – in der Ehe und im Orden 

Die Möglichkeit der Heilung in der Begrenztheit des eigenen Lebens, zu der das Ordens-

leben führen kann, basiert auf der Prämisse der Schwäche.254 Diese  „Heiligung  der  Gren-

zen“255 sei nicht ein Privileg des Ordenslebens, sondern könne sich idealtypisch sowohl 

auf partnerschaftliche Weise repräsentieren, nämlich in der christlichen Ehe. In der Bin-

dung an einen Menschen findet Begrenzung Ausdruck, gleichzeitig werde dort die Liebe 

fruchtbar. Die körperliche Vereinigung sei   „Realsymbol   für  diese   fruchtbare  Heiligung  

der   Grenzen“256. In der höchsten Entgrenzung und Vereinigung liege gleichzeitig die 

Fruchtbarkeit, durch die ein drittes Leben hinzukommt. Trotz aller Grenzen und allen 

Leidens werde die paradigmatische Erfahrung der Partnerschaft eher die der Fruchtbar-

keit sein, während das Ordensleben in der Begrenzung durch körperlichen Verzicht auf 

partnerschaftliche Liebe eher die   Unfruchtbarkeit   und   die   „Todesseite“257 verkörpere. 

Mittels der Hoffnung auf den auferstandenen Christus zeige sich im Ordensleben, dass 

diesem  Leben  durch  Gott  eine  unverlierbare  Lebenskraft  gegeben  sei.  „Denn:  was  kann  

uns  scheiden  von  der  Liebe  Gottes?“258 Beide Lebensformen sind repräsentativer Art. Sie 

stellen sichtbar dar, was eine Realität aller Menschen ist.  

                                                 
252 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 164. 
253 RAHNER, Karl: Zur Theologie des Todes : mit einem Exkurs über das Martyrium. Freiburg : Herder, 
1958 (Quaestiones disputatae ; 2), 76f. 
254 Vgl. VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 163f. 
255 A. a. O. 165. 
256 Ebd. 
257 Ebd. 
258 Ebd. 
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In beiden Lebensformen geht es – idealiter – um Akzente: selbstverständlich gibt es auch 

im Eheleben Verzicht und Begrenzung, und selbstverständlich kann auch der Ordens-

christ erfahren, dass er Leben geben, zärtlich sein kann usw. Mit Blick auf diese Akzent-

setzungen brauche es beide Lebensformen, einerseits um die Ordensleute darauf 

hinzuweisen, dass es um die Lebenskraft in der Welt geht, andererseits um die Eheleute 

zu erinnern, dass diese Lebenskraft von Gott kommt.259  

5.1.6 Nachfolge als Inkarnation der Schwäche 

Die beschriebene Ambivalenz von Begrenzung und Fruchtbarkeit, von Lebenskraft und 

Tod, das, was VIEFHUES die Heiligung der Grenzen nennt, kennzeichnet meines Erach-

tens letztlich auch die Ambivalenz der Betrachtungen und Erwägungen der zweiten Wo-

che der Exerzitien. Die Erkenntnis, dass Gott mir in der Annahme und Bejahung meiner 

eigenen Schwächen Leben schenkt, scheint mir ein Kernpunkt der zweiten Woche der 

Exerzitien zu sein. Die Hinführung zur Erwägung von den Ständen (EB 135) drückt aus, 

was VIEFHUES über das Verhältnis von Ordensleben und Ehe ausführt, nämlich, dass man 

„in  jeglichem  Stand  oder  Leben,  welche  Gott  unser  Herr  uns  zu  erwählen  gäbe,  zur  Voll-

kommenheit  […]  gelangen“  (EB  135)  kann. Denn  die  Haltungen  „des  Standes  der  Voll-

kommenheit“  (Lumen Gentium 45)  repräsentieren,  wozu  „alle Christgläubigen jeglichen 

Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe 

berufen sind“  (Lumen Gentium 40).260 

Im Ruf des Königs steht der menschliche König, wie mir scheint, für die von 

VIEFHUES beschriebene  Kultur  der  Stärke,  wo  das  „Leben  nur  jenseits  der  eigenen  Reali-

tät,   jenseits   des   entwürdigenden  Alltags   gefunden  werden“261 kann. Der König ist von 

allen geachtet   und   alle   gehorchen   ihm.  Wenn   jemand   die  Bitte   „eines   solchen  Königs  

nicht annähme, wie sehr er wert wäre, von der ganzen Welt getadelt und als verkomme-

ner   Ritter   angesehen   zu   werden.“   (EB   94).   Von   Christus   selbst   hingegen   ist   der  

Exerzitant  gerufen,  „und zwar nicht nur in der Vorstellung, sondern in der Wirklichkeit 

gerufen  […],  um  ‚mit  ihm‘  zu  leben.“  Diese  Begegnung  mit  Christus  vollzieht  sich  zwar  

in  einem  unscheinbaren  Alltag,  der  „dem  erträumten  Ideal  wenig  entspricht,  ist  […]  doch  

als wirkliche jedem  Wunschbild  vorzuziehen.“262  

                                                 
259 Vgl. VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 164f. 
260 Vgl. Dogmatische Konstitution über die Kirche : Lumen Gentium 39-47. 
261 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 167. 
262 Anmerkung (24) von Peter KNAUER zu EB 91-100. 
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In den Betrachtungen von der Inkarnation, der Geburt und Kindheit Jesu betrachtet der 

Exerzitant, dass genau dieser mühsame, harte Alltag die Realität ist, in die hinein Chris-

tus Mensch wird. Der Exerzitant ist eingeladen, dem Christus nachzufolgen, dessen Ge-

burt   „in   höchster  Armut“   stattfindet   und  der   „am  Ende   so   vieler  Mühen   in  Hunger,   in  

Durst, in Hitze und in Kälte, in Beleidigungen und Anfeindungen am Kreuz […]   für  

mich“  (EB  116)  stirbt. Die sich anschließende Besinnung über die Zwei Banner soll den 

Exerzitanden   die   „Täuschungen   des   bösen   Anführers“   (EB   139)   erkennen   lassen.   Um  

sich vor der Knechtschaft des Stolzes zu hüten, soll man in der Demut Christi das wahre 

Leben erkennen. Schließlich führt die zweite Woche zu den in dieser Arbeit schon viel 

beachteten Erwägungen über die drei Weisen der Demut (EB 164-168), nach der der 

Exerzitant  einmal  mehr  darum  bitten  soll,  „dass  unser  Herr  ihn  in  dieser  dritten  größten  

und  besten  Demut  erwählen  wolle“ (EB 168), die dann besteht, wenn  man  „  um  Christus  

unseren Herrn nachzuahmen und ihm aktualer ähnlich zu sein, mehr mit dem armen 

Christus Armut will und erwähle als Reichtum, Schmähungen mit dem davon erfüllten 

Christus mehr als Ehren, und mehr zu wünschen, als nichtig und töricht um Christi willen 

angesehen zu werden, der als erster dafür gehalten wurde, denn als weise und klug in 

dieser  Welt.“  (EB  167).   

Die Ambivalenz von Leben und Tod, Begrenztheit und Fruchtbarkeit wird hier mei-

nes Erachtens  in  dem  Wort  „mit“  deutlich.  Die  von  VIEFHUES beschriebene Heiligung der 

Grenzen klingt an, wenn ich Schwäche mit dem schwachen Christus will. Ohne den 

Blick  und  die  Vorliebe  für  das  „mit  Christus“  wäre  die  Haltung  der  dritten  Demutsweise  

sinnentleert, denn dann ginge es darum, Verletzungen und Schwächen völlig grundlos 

gutzuheißen und zu verklären. Dies käme einer Verdrängung gleich, um die es ja gerade 

nicht geht. Es  geht  vielmehr  um  „die  göttliche  Antwort:  ‚Meine Gnade genügt euch; denn 

sie erweist   ihre  Kraft   in  der  Schwachheit‘   (2  Kor  12,9). Das muss nicht ohne weiteres 

bedeuten, dass wir uns wie Paulus unserer Schwachheiten sogar rühmen“263. Mit Christus 

kann ich meine Schwächen aber annehmen  und  „[m]eine  Ohnmacht  [bejahen],  alle  Miss-

handlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn 

ich schwach  bin,  dann  bin  ich  stark.“  (2 Kor 12,10) 

 

                                                 
263 STEINMETZ,  Franz  J.:  „Schwäche“  als  Berufung?  In:  Geist und Leben 69 (1996), 241-242, 242. 
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5.1.7 Das Paradox der Kreuzesvorliebe 

In  der  gegenwärtigen  „Kultur  der  Stärke“  bleibt jedoch weder Platz für Sünde oder Sün-

der noch für Erfahrungen der Ohnmacht und Krankheit. Diese würden entweder ausge-

blendet oder entwertet. Dies gelte folglich auch für Menschen, die solche Erfahrungen 

machen. Es gelte die Annahme, nur ein machtvolles, gesundes Leben sei wertvoll. In 

dieser Kultur müsse Religion sich inkulturieren, indem sie den Gläubigen Sondererfah-

rungen, mystische oder moralische anbietet, die das gewöhnliche Alltagsleben überstei-

gen.264 Auf diese Weise wirkt Religion jedoch verknechtend und wird letztlich zum 

Hochmut,  da  sie  Alltagserfahrungen  entwertet  und  sich  womöglich  mit  „therapeutischer 

Überlegenheit und Stärke den Schwachen [nähert], um sie wieder zu starken Mitgliedern 

der Kultur zu machen“265. Als Alternative der Inkulturation von Religion beschreibt 

VIEFHUES die Inkarnation. Dabei würden Erfahrungen der Schwäche und Krankheit so-

wie Menschen gesucht, die diese Erfahrungen machen. Ihr Ziel sei das Leben in den 

Grenzen und in der Realität des Alltags. Dabei  geht  es  um  die  ‚Heiligung‘  dieser  Gren-

zen. Religiöse Orte sind dann Orte der Ohnmacht und der Begrenztheit. Die Erfahrungen 

von Menschen, die ohnmächtig und begrenzt sind, werden dort bewusst gesucht und als 

wertvoll angesehen. Ordensleute ertrügen die Armut, Verwundung und Todeszeichnung 

dieser Welt an sich selbst und zeigten diese Alternative zur Kultur der Stärke auf. Die 

Kultur der Schwäche führe zum Leben. Die Option für die Armen sei daher zuerst eine 

Option für die eigene Armut. Während Jeremias Ehelosigkeit zeigte, dass das Volk un-

fruchtbar und todverfallen war, weil es sich von Gott getrennt hatte (vgl. Jer 16,1-9), 

zeige die Ehelosigkeit der Ordenschristen, dass die Welt Leben trägt, wenn sie auf das 

Leben Gottes setzt. Weil das Ordensleben mit der Heiligung der Grenzen genau die 

Wunden heilt, die zur Motivation zum Eintritt gehörten, könnten Ordenschristen in die 

paradoxe Lage kommen, ihr Ordensleben in den Grenzen infrage zu stellen und über 

einen Austritt nachzudenken. Es gehe jedoch nicht darum, die Unfreiheit dann endlich 

gegen die Freiheit einzutauschen, sondern vielmehr um eine tiefe Erfahrung der Ein-

stimmung und Bejahung. VIEFHUES beschreibt, nicht ausdrücklich, den Prozess der drit-

ten  und  vierten  Woche,  der  schließlich  in  der  „Betrachtung,  um  Liebe  zu  erlangen“  und  

im Suscipe-Gebet gipfelt (vgl. EB 230-234). Das Geheimnis des Heiles Gottes liege 

darin, dass jedes Leben begrenzt sei und innerhalb jeder Grenze Gottes Leben sei.  

                                                 
264 Vgl. VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen, 167. 
265 Ebd. 
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Im  Ordensleben  kann  eine  Haltung  eingeübt  werden,  „die  aus  der  Einstimmung  und  aus  

dem   Lob  Gottes   lebt.“266 Dadurch wachse dann auch die Liebesfähigkeit und Lebens-

energien sowie Kräfte und Leben gerade auch für andere würden frei gesetzt. Die Wun-

den der Biographie blieben bestehen, wie auch der auferstandene Christus seine Wund-

Wundmale noch trage. Sie seien aber nicht (mehr) lebensverneinend; vielmehr sei das 

Ordensleben  denn  auch  „ein  Weg  der   Inkarnation in den leidenden und auferstehenden 

Leib  Christi.“267 Dazu bedürfe es der Übung und der Askese.  

Für die Einübung in das Ordensleben sei gerade die Erlebnisfähigkeit der leiblichen 

Seite einzuüben, denn in einer inkarnatorischen Theologie könne eine Askese wohl kaum 

nur geistlich sein. Der Übungsweg solle das ganze Erleben, Handeln und Denken for-

men, um die Begrenztheit und Schwäche im eigenen Leben zu erleben und die eigenen 

Verwundungen anzusehen – entgegen der Strömungen, die ein Selbstbild der unbeschä-

digten Stärke postulieren. Diese Askese könne auch und besonders in der Begegnung mit 

den Menschen, mit denen man lebt, für die und mit denen man sich einsetzt, gefunden 

werden.   Die   Armen   seien   „Realsymbole   meiner   Begrenztheit,   [denn]   [s]ie   begrenzen 

mich konkret (wenn ich mit ihnen lebe) und sind zugleich ein Hinweis auf meine Be-

schränkungen  und  Grenzen.“268 

5.2 Christus ins Zentrum stellen 
VIEFHUES‘ Argumentation mag auf den ersten Blick psychologisierend und seine fast 

ausschließliche Beschäftigung mit dem Gelübde der Ehelosigkeit mag einseitig erschei-

nen. Allerdings wird dieses Gelübde heute auch am meisten angefragt und kritisiert. 

Insofern erscheint mir diese Fokussierung angemessen. Seine psychologischen Ausfüh-

rungen verbindet er, wie ich finde, in einer stimmigen Synthese mit den theologischen 

Argumenten. Zu kurz kommt mir in seinen Ausführungen die ausdrückliche Nennung der 

Person Jesus Christus. Denn das Zentrum der Ordensberufung wie jeder anderen christli-

chen Berufung zur Nachfolge ist doch letztlich die Liebe zu Christus und daher die 

Nachahmung Christi. Diese geschieht in der Annahme des eigenen Kreuzes, das auch 

immer das Kreuz Christi ist. In seinem Kreuz erkenne ich meine Schwächen und Begren-

zungen, mein eigenes Kreuz. Dadurch werden meine Wunden geheilt und meine Grenzen 

geheiligt. 

                                                 
266 VIEFHUES: Dem kreuztragenden Christus folgen 166. 
267 A. a. O. 167. 
268 A. a. O. 169. 
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Die Nachfolge hinein in diese Annahme der eigenen Schwächen, die ich als Heilsangebot 

Gottes erkenne, ist dann eben gerade keine Wahl von Negativa, sondern die Wahl und 

Entscheidung, die eigenen Schwächen und Grenzen zu heiligen, indem ich in ihnen die 

Heilszusage Gottes annehme, darin Christus und den (anderen) Armen nahe bin und 

damit auch gewissermaßen prophetisch wirken und dienen kann. In diesem Sinne ver-

steht denn auch Stefan KIECHLE269 unter  „Kreuz das freiwillige oder unfreiwillige, aktive 

oder passive, immer jedoch schmerzliche Verzichten auf Möglichkeiten der Erfüllung 

von Glück, Freude und Lebensentfaltung […]; dieser Verzicht wird im Glauben an den 

gekreuzigten und auferstandenen Christus und um der Förderung des Reiches Gottes 

willen angenommen.“270 Unter  Nachfolge  versteht  er  eine  „intensive  Form  der  Christus-

beziehung“,   die   „eine   Lebensweise   nach   seinem   Vorbild   und   eine   Übergabe   in   einen  

konkreten  Dienst,  nach  seinem  Willen  und  aufgrund  seiner  Sendung“271 einschließt. Aus 

diesen  Begriffen  ergibt  sich  dann  die  sogenannte  „Kreuzesnachfolge“.  Christus  nachfol-

gen schließt immer Elemente eines solchen Kreuzes, also Verzicht auf Leben ein. Mit 

Ignatius schränkt KIECHLE allerdings ein: die so gelebte Nachfolge führt mit Christus 

zum Eintritt in die Herrlichkeit der Auferstehung. Dies lässt sich, wie gezeigt, ableiten 

aus  dem  „Ruf  des  Königs“  in  den  Exerzitien  (vgl. EB 95). Am Ende der Zweiten Woche, 

also vor der Wahl habe der Exerzitant als „Indifferenter“272, so Kiechle, keine konkrete 

Vorliebe,  auch  nicht  die  für  das  Kreuz;;  man  habe  „nur  eine  Vorliebe  für  das  Reich  Got-

tes“273.  Diese   sei   „eine   ‚abstraktere‘  Vorliebe“,   die   sich   in   „Werten  wie  Gerechtigkeit,  

Friede, Nächstenliebe usw. konkretisieren“ 274 müsse. Man könne lediglich die Bereit-

schaft haben, das Kreuz zu akzeptieren.275 Auch in den Ausführungen von KIECHLE ver-

misse ich allerdings die personale Nähe zu Christus, die in der zweiten Woche vor der 

Wahl und in der dritten Woche vor der Wahl doch so wichtig und in meinen Augen letzt-

lich der Hauptgrund für die Nachfolge Christi (denn sie ist eben genau das: Nachfolge 

Christi) ist. Die  Kreuzesvorliebe,  also  die  „Vor-Liebe“  zu  Christus  kann  keine  abstrakte  

Vorliebe sein, denn in ihr geht es um eine konkrete Person.  
                                                 
269 Vgl. KIECHLE: „Schmerz  mit  dem  schmerzerfüllten  Christus“, 243-259. 
270 KIECHLE, „Schmerz  mit  dem  schmerzerfüllten  Christus“, 244. 
271 A. a. O. 244f. 
272 Es erscheint mir höchst fragwürdig, ob es einen Zustand gibt, an dem man eine Person tatsächlich 
zutreffender Weise so bezeichnen kann. Wie vorher gezeigt, scheint Ignatius jedoch auch angenommen zu 
haben, dass es den Zustand völliger Indifferenz gebe. KIECHLE schränkt später selbst ein:  „Die  Indifferenz  
ist immer nur partiell erreichbar und muß [sic!] im Laufe des Lebens für neu zu fällende Entscheidungen 
immer wieder neu angestrebt und weiter vertieft werden.“  (A.  a.  O.  253). 
273 A. a. O. 246. 
274 Ebd. 
275 Vgl. a. a. O. 245f. 
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Die Liebe zu Christus und zu seinem Weg in Armut kann nur eine konkrete sein, weil sie 

inkarnatorisch, fleischlich ist. Eine abstrakte Vorliebe für Gerechtigkeit etc. ist meines 

Erachtens unkonkret und nicht fassbar. Sie verliert den Bezug zum Kreuz Christi und 

schwebt im luftleeren Raum. Die ganze zweite Woche wäre dann nur dafür da, um abs-

trakt zu lieben, Nächstenliebe und Gerechtigkeit irgendwie zu wollen. Das ist in meinen 

Augen zu wenig und widerspricht dem inkarnatorischen Gedanken. Ich bin mit meinen 

Schwächen konkret Mensch und Sünder. Abstrakt kann ich mich zu Christus daher gar 

nicht verhalten. Die Christusbeziehung ist in meinen Augen entweder konkret oder sie ist 

gar nicht. Anderenfalls würde sie vergeistigt und abgehoben. Klaus MERTES meint dazu: 

„S.  Kiechle276 […]  legt  eine  gegensätzliche  Interpretation  der  ‚Dritten  Weise  der  Demut‘  

vor.  Ich  gehe  von  der  ‚klassischen‘  Interpretation  aus,  in  der  die  Trennlinie  zwischen  GÜ  

164-168 und  der  später   folgenden  Kreuzesbetrachtung  der  ‚Dritten  Woche‘  nicht in der 

Schärfe   gezogen   wird,   in   der   Kiechle   es   tut.“277 KIECHLE trennt mit FESSARD den 

Exerzitienprozess in zwei Phasen auf, eine Phase avant der Wahl, die andere après der 

Wahl. Die Wahl steht demnach im Zentrum. Der Ansatz von KIECHLE scheint in eine 

aszetische Kreuzesfrömmigkeit zu führen. Der Exerzitant macht alle Übungen der Zwei-

ten Woche demnach, um am Ende indifferent zu sein. Dieser Ansatz mutet in gewisser 

Weise aktivistisch an. Die zweite Woche als bloßes Mittel zu sehen, um Indifferenz zu 

erlangen, ist in meinen Augen zu wenig. Die Frage sollte meines Erachtens vielmehr 

sein, ob ich das Kreuz meide oder ob ich eben bereit bin, es anzunehmen, in solchen 

Situationen, wo es als mein Kreuz auf mich zukommt. Diesen Aspekt hebt VIEFHUES 

hervor. In diesen Momenten kann ich nicht mehr indifferent sein, sondern muss wählen. 

Meines Erachtens ist die Annäherung an Jesu Leben in der Zweiten Woche nicht zu tren-

nen von seinem Tod am Kreuz, den der Exerzitant in der dritten Woche betrachtet. Jesu 

Leben und Sterben sind keine bloße Übung, sondern ein echter Weg, der in letzter Kon-

sequenz zum Kreuz führt. Dabei soll ich nicht das Kreuz selbst lieben, sondern den Ge-

kreuzigten. Mit ihm und von ihm soll ich lernen, mein eigenes Kreuz annehmen zu 

lernen und darin Heil zu finden, welches der Auferstandene schenkt: 
„Eine voreilige Verliebtheit in das Kreuz, in die Schmach und den Tod wäre 
geistiger Masochismus oder eine schwere psychische Erkrankung, nein: Chris-
tus der Herr und die Göttliche Majestät stehen im Vordergrund, seine 
Schmach, sein Kreuz und sein Tod sind die Situation, in der ich ihm nahe sein 
möchte.“278 

                                                 
276 Vgl. KIECHLE: „Schmerz mit  dem  schmerzerfüllten  Christus“, 243ff. 
277 MERTES: Verantwortung lernen, 74 (dort in Endnote 24). 
278 PRZYWARA: Der geistliche Weg der Exerzitien, 109f.; Hervorhebung M.A.S. 
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Die Passionsbetrachtungen der dritten Woche sind eng mit den Betrachtungen des Le-

bens Jesu in der zweiten Woche verbunden. Die Nachahmung Christi bleibt das Ziel der 

Betrachtungen. Der Exerzitant geht nun den Weg, der mit der Menschwerdung (vgl. EB 

116) begonnen hat, mit Christus nach ganz unten in den Schmerz, die Traurigkeit und die 

Dunkelheit. Diese bahnen nun den Weg zu Christus. Wenn wir auf die Verwendung des 

„magis“  in  der  dritten  Woche  blicken,  wird  deutlich,  „dass  es  in  der  bleibenden  Aufgabe  

der Imitatio um eine reine com-passion [sic!], um ein existentielles Mitempfinden, nicht 

aber um eine nachahmende oder gar bewusst herbeizuführende Wiederholung des Kreu-

zestodes   geht“279. Auch die Liebe zu einer Person, selbst zu Christus darf keinesfalls 

bedeuten, dass ich mich ohne Rücksicht auf meine eigene Person in der Beziehung zu 

ihm völlig ihm angleiche und mich dafür selbst kaputtmache. Dies widerspräche eindeu-

tig dem Gebot der Selbstliebe. Es geht aber um die tiefe Sehnsucht, meinem Geliebten 

möglichst ganz nahe und für ihn da zu sein. Das  „magis“  kommt  in  der  dritten  und  vier-

ten Woche praktisch nicht mehr vor. Anstelle  des  „magis“  ist  nun  ein  „pro  nobis“  getre-

ten, das in der Betrachtung der Menschwerdung bereits vorkam (vgl. EB 116). Christus 

geht  „wegen  meiner  Sünden  zum  Leiden“  (EB  193).  So  kann  der  Exerzitant  um  das  bit-

ten,   „was   eigentlich   beim   Leiden   zu   erbitten   ist:   Schmerz mit dem schmerzerfüllten 

Christus, Zerbrochenheit mit dem zerbrochenen Christus, Tränen, innerliche Qual über 

die so große Qual, die Christus für mich erduldet   hat“280 (EB 203). Die Bejahung des 

Kreuzes, auch in der Betrachtung des Kreuzes, ist daher ein Ja zur Liebe Jesu und zu 

Jesus, nicht eine fehlgeleitete Bejahung der Selbstzerstörung. Allerdings ist das Kreuz 

nicht immer absolute Ohnmacht, wie die Ausführungen von VIEFHUES gezeigt haben. Es 

gibt keine Vorliebe für Selbstzerstörung in den Exerzitien. Eine abstrakte Vorliebe ist 

aber zu wenig. Zwischen diesen beiden Extrema, die weder wünschenswert noch wählbar 

sind, liegt die Liebe zur Person Jesu. Liebe ist immer unvernünftig. Sie ist bereit, sich 

ganz zu verschenken und sich hinzugeben. „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer 

sein Leben für seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13). Ein solcher Schritt kann nicht rational 

gerechtfertigt werden, denn  er  besteht  im  „Narrentum  des  Kreuzes  gegen  Vernünftigkeit  

der Weisheit281, und hierin Skandal und Narrentum der Ohnmacht und Schande und des 

Nichts  der  Liebe  […].“282  

                                                 
279 SPECKER:  Ist  „immer  mehr“  immer  mehr?,  151f. 
280 Hervorhebung M.A.S. 
281 Mit  „Gerechtigkeit  und  Weisheit“  beschreibt  PRZYWARA die Erste und Zweite Weise der Demut. 
282 PRZYWARA, Erich: Deus semper maior : Theologie der Exerzitien (Teil II, Zweite Woche). Freiburg im 
Breisgau [u.a.] : Herder, 1939, 181f. 
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Nur im Vertrauen auf die Liebe Christi kann er gegangen werden. Am Beispiel des Mar-

tyriums soll dies im letzten Kapitel dieser Arbeit noch einmal gezeigt werden. 

5.3 Todesbereitschaft: Martyrium als Lebensbejahung und Kreuzes-
annahme 

Welche Motive bewegen jemanden, der mit seinem Leben in der Christusnachfolge 

Zeugnis ablegt für die Liebe Christi? Was macht ein wirkliches Martyrium aus? Darf ein 

Martyrer seinen Martyrertod um Christi willen wollen? Ist er dann noch ein Martyrer? 

Darf er sich Ruhm, Ehre und Herrlichkeit nach dem Tod erhoffen? Ist das Martyrium ein 

Bruch mit der Lebensbejahung der Exerzitien oder passt es zu der Vorliebe, Christus in 

seinem Leiden zu folgen? Bewegt den Martyrer also eine Kreuzesvorliebe oder ist er 

„nur“  bereit, das Kreuz anzunehmen, wenn es auf ihn zukommt?283 Wie verhält sich dies 

zum Ölberggebet Christi?284 

Der Wunsch, Christus nachzufolgen, beinhaltet im Sinne der Exerzitien, das konnte 

bis hierhin gezeigt werden, die Bereitschaft, mit ihm sein Kreuz auf sich zu nehmen. Die 

Nachfolge Christi – auch jene, die in der dritten Demutsweise und an anderen Stellen der 

Exerzitien eindeutig mit dem Leiden, dem Kreuz und dem Tod Christi verbunden ist – 

darf jedoch niemals selbstzerstörerische Elemente beinhalten:   „Die   Jünger   Jesu   sind  

keine   Legionäre,   die   Jesus   in   den   Opfertod   hinterher   marschieren.“285 Die Exerzitien 

haben keine selbstquälerische oder gar suizidale Grundstimmung, auch wenn es immer 

wieder um die Betrachtung des Lebens und Sterbens Jesu und die Annäherung an seine 

Person, auch im Leiden, geht (vgl. z.B. EB 203). Ignatius warnt immer wieder vor einer 

ungeordneten Kreuzesvorliebe, die nur die eigene Ehre, vielleicht die der Heldenhaftig-

keit, oder auch eine Selbstzerstörung anstrebt. In der Unterscheidung der Geister macht 

Ignatius darauf aufmerksam: etwa die eitle Ruhmsucht (EB 322, 351) oder  die  „Versu-

chung   unter   dem  Schein   des  Guten“ (EB 332) können zu einer solchen falschen, weil 

ungeordneten Kreuzesvorliebe führen. Das Martyrium kann ausdrücklich keine Ausnah-

me von der Goldenen Regel bilden, auch wenn es sich um Pläne Gottes handelt. Ignatius 

selbst rechnete offenbar mit dem Martyrium, nachdem er eine Vision hatte, in der Gott-

vater ihn zu Jesus unter das Kreuz stellte.  

                                                 
283 Es geht in diesem Kapitel nicht um eine generelle Theologie des Martyriums. Dazu könnte man mindes-
tens eine eigene Arbeit schreiben. Es soll vielmehr in aller Kürze gezeigt werden, wie ein christliches 
Martyrium mit den bisher beleuchteten Spannungen und Paradoxa der Exerzitien zusammenhängt. 
284 Die Ausführungen in diesem Kapitel entnehme ich MERTES, Klaus: Sein Leben hingeben : Suizid, 
Martyrium und der Tod Jesu. Würzburg : Echter, 2010 (Ignatianische Impulse ; 46). 
285 MERTES: Sein Leben hingeben, 70. 
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Als Ignatius und seine Gefährten 1537 in Italien auf eine Überfahrt ins Heilige Land 

warteten, wurden Peter Faber, Diego Laínez und Ignatius nach Rom gerufen. In der Ka-

pelle einer kleinen Stadt vor den Toren Roms, La Storta, sieht Ignatius Christus, der das 

Kreuz auf seiner Schulter trägt, und Gottvater, der neben ihm steht (vgl. PB 96): 
„Der  Vater   sagte  zum  Sohn:   ‚Ich will, dass du diesen als meinen Diener an-
nimmst.‘  Jesus  nahm  ihn  an  und  sagte:  ‚Ich  will,  dass  du  uns  dienst.‘  Im  Pil-
gerbericht  erzählte  Ignatius  selbst,  dass  der  Vater  ihn  ‚zum  Sohn  stellte‘.  Nach  
Diego  Laínez  sprach  Gott  zu  Ignatius:  ‚Ich  werde  Euch  in  Rom  gnädig  sein.‘  
Ignatius   habe   dies   so   verstanden:   ‚Vielleicht   werden   wir   in   Rom   gekreuzigt  
werden.‘  […]  Die  Dimension  des  Kreuzes  war  in  dem  Auftrag  deutlich  enthal-
ten, indem Jesus sein Kreuz trug und Ignatius für die Ankunft in Rom eine 
‚Kreuzigung‘  erwartete.“286 

Entscheidend ist, dass die Initiative der Berufung unter das Kreuz von Gottvater aus-

geht, während Jesus Ignatius dann in den Dienst aufnimmt. Das Erlebnis in La Storta war 

für die ganze Gruppe der frühen Gefährten sehr wichtig. Die Annahme des Kreuzes bzw. 

die Aufnahme unter das Kreuz nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, die für die Spirituali-

tät und das Selbstverständnis der Gesellschaft Jesu geradezu identitätsstiftend war: die 

gänzliche Hingabe an Gott – bis hin zum Martyrium – ist, wie auch im Verlauf dieser 

Arbeit gezeigt, einer der wesentlichen Aspekte der Exerzitien und ignatianischer Spiri-

tualität. Dabei ist auch der eigene Tod um Christi willen im Kern lebensbejahend. Die 

Todesbereitschaft eines Martyrers ist in seiner Liebe zum Leben verankert. Der Martyrer 

will nicht sterben, sondern er gehorcht einem anderen Willen, nämlich dem Willen Got-

tes:  „Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie 

ich   will,   sondern   wie   du   willst.“ (Mt 26,39) Ignatius verwendet beispielsweise in der 

Besinnung  über  zwei  Banner  eine  militärische  Sprache.  Der  Exerzitant  soll  „[d]ie  Rede  

erwägen, die Christus unser Herr an alle seine Knechte und Freunde hält, die er auf einen 

solchen Kriegszug schickt, indem er ihnen empfiehlt, allen helfen   zu   wollen…“   (EB  

146).  Dieses  „helfen“  besteht  offenbar  darin,  Menschen  „zum  Wunsch  nach  Schmähun-

gen  und  Geringschätzung“  bringen.  Dieser  Wunsch,  der  gerade  nicht  in  eine  „selbstquä-

lerische,   suizidale   Grundstimmung“287 hineinführen   soll,   steigert   sich   „in   bestimmten 

Situationen  zur  Sehnsucht  nach  dem  Martyrium  […]  wie  wir  sie  nicht  nur  von  den  jesui-

tischen Martyrern her kennen.“288 Gerade die militärische Sprache birgt die Versuchung, 

die Nachfolge Christi und damit das Martyrium als quasi-soldatischen Opfertod anzu-

streben. Dies ist ein Missverständnis, denn Gott will das Leben, nicht den Tod.  

                                                 
286 KIECHLE, Stefan: Ignatius von Loyola : Mystiker und Manager. / Überarb. Neuausgabe (3. Aufl. der 
Gesamtaufl.). Freiburg i. Br. : Herder, 2007, 53. 
287 MERTES: Sein Leben hingeben, 67; vgl. DERS.: Verantwortung lernen, 59ff. 
288 MERTES: Sein Leben hingeben, 67. 
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Gott will auch nicht jemanden töten, damit andere leben. Wenn Gott aus Liebe zu den 

Menschen einen Menschen töten würde, wäre das kein Paradox, sondern ein handfester 

Widerspruch,  denn  „Jesus hat sich nicht freiwillig kreuzigen lassen. In der dritten Woche 

verwendet Ignatius keine militärische Sprache mehr, sondern wendet sich der persönli-

chen Ergriffenheit in der Betrachtung des Leidens Jesu zu (vgl. EB 203). Ihm nachzufol-

gen heißt nicht, Leiden, das ich vermeiden kann, trotzdem anzunehmen – es sei denn für 

etwas, für das es sich wirklich zu leiden und zu sterben lohnt“289. Ein Suizidattentäter, 

der überzeugt ist, seine Tat sei ein Selbstopfer, für das er im Jenseits belohnt würde, 

handelt nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung auf das Erlangen einer göttlichen Ge-

genleistung. Für einen (echten) Martyrer  ist  diese  „Do  ut  des“-Logik jedoch nicht zutref-

fend. Das Motiv für seinen Tod ist nicht die Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Die 

Texte der Exerzitien könnten zumindest den Anschein dieser Verzweckung erwecken. 

Das Verdachtsmoment  liegt  für  mich  in  der  Formulierung  von  „um…zu“. Diese Logik ist 

der Liebe fremd. Daher bleibt die Ambivalenz zwischen Lebensbejahung und Todesbe-

reitschaft bestehen: 
„Man  könnte  sagen:  Der  Martyrer  ist  ein  Extremfall  eines  mutigen  Menschen  
[…]  Mut  ist  fast  ein  Widerspruch  in  sich.  Er  meint  einen  starken  Lebenswillen  
in  Form  einer  Todesbereitschaft  […]  Er  muss  sein  Leben  wollen,  aber  in  einer  
Art  wütender  Gleichgültigkeit.“290 

So bleibt der Martyrer stets Objekt seiner Tötung – und daher gerade kein Suizident. 

Er behält aber dabei stets seine Würde als Subjekt und wird nicht zum wehrlosen Opfer, 

auch wenn die Folter ihn dazu degradieren will. So bleibt auch der Exerzitant im Gebet 

um Schmähungen und Beleidigungen immer Subjekt seiner Wahlentscheidung, in wel-

cher Weise er Christus nachfolgen will. Die Kreuzesvorliebe beinhaltet gerade dieses 

radikale Paradoxon zwischen Lebensbejahung und Todesbereitschaft. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
289 MERTES, Klaus ; KELLER; Claudia (Interview): „Der   Papst   ist   nicht   der   Inbegriff   des  Christlichen“ : 
Interview mit Klaus Mertes. In: Der Tagesspiegel. Online-Ausgabe vom 17.02.2013 (URL s. Literatur-
Verzeichnis). 
290 CHESTERTON, Gilbert K.: Orthodoxie : Eine Handreichung für die Ungläubigen. Frankfurt am Main : 
Eichborn Verlag, 2000, 149. 
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6 Ignatianische Demut gestern und heute 

6.1 Die Drei Demutsweisen in der Exerzitienpraxis 
Die maßgeblichen Autoren scheinen sich mindestens bis zum Zweiten Vatikanischen 

Konzil einig gewesen zu sein, dass die Erwägung über die drei Demutsweisen die Quint-

essenz der ignatianischen Spiritualität beinhaltet: „If  there  was  an  Ignatian  mountaintop  

to  be  climbed  laboriously,  or  gazed  on  from  afar,  it  must  be  here!“291 Eine ganz und gar 

übernatürliche Logik, grundgelegt in aller Klarheit in Prinzip und Fundament, verbindet 

sich demnach mit einer leidenschaftlichen Liebe zu Christus, die jenseits aller Logik liegt 

und die Seele erhebt, um vollständig teilzuhaben am krönenden Moment des erlösenden 

Lebens, nämlich beim entblößten und geschändeten Jesus am Kreuz. Das Geheimnis des 

‚Erfolgs‘   ignatianischer  Spiritualität   liegt   in  dieser  Verbindung  von  Logik  und  Leiden-

schaft, nämlich nüchtern dem Evangelium gemäß zu leben und gleichzeitig begeistert, 

schon fast mystisch die ganze Lebensweise und den Tod Jesu anzunehmen.292 Die ge-

heimnisvolle und fruchtbare ignatianische Synthese scheint in der Erwägung der drei 

Demutsweisen zu liegen, also in der Einladung, die Indifferenz hin zu einer persönlichen 

Vorliebe für Armut, Schmähungen und Torheiten mit dem armen, geschmähten und für 

töricht gehaltenen Christus zu überschreiten.293 

Innerhalb der Gesellschaft Jesu beobachtet DALEY jedoch seit dem Zweiten Vatika-

nischen Konzil die Tendenz, dass eher die apostolischen, ekklesiologischen und gemein-

schaftlichen Aspekte betont würden, während weniger über die aszetischen, innerlichen, 

also solche Eigenschaften der ignatianischen Spiritualität gesprochen würde, die 

„incommunably   personal“294 sind.  Wichtiger   als   die   „world-denying“295 sind demnach 

die   „world-affirming [aspects]“296. Dies hänge vermutlich auch damit zusammen, so 

DALEY, dass die Jesuiten ein ziemlich positives Selbstbild von ihrem eigenen Orden 

hätten,  „an  almost  mystical  reverence  towards  our  spiritual  and  corporate  traditions“297. 

Eine echte Indifferenz gegenüber Erfolg oder Misserfolg bzw. eine tiefgründige Sehn-

sucht für Dunkelheit, Armut und einen schlechten Ruf, die einen näher mit Christus in 

Zusammenhang bringt, so wie es die drei Demutsweisen offenkundig vorschlagen, könn-

                                                 
291 DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 2f. 
292 Vgl. auch GUIBERT, Joseph de: La spiritualité de la Compagnie de Jesus : esquisse historique. Rom : 
Inst. Historicum S.I., 1953, 164. 
293 DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 2. 
294 A. a. O. 3. 
295 Ebd. 
296 Ebd. 
297 Ebd. 



 81 

te vielen Jesuiten als eine heuchlerische Pose, vielleicht gar als Widerspruch zu ihrer 

zentralen spirituellen  Identität  erscheinen.  Der  Ausdruck  ‚jesuitische  Demut‘  mute  dann  

wie ein Paradoxon oder Oxymoron an.298: „[A]ny  brand  of  spirituality  that accepts failure 

or insignificance – that even invites us to seek insignificance as something positive and 

perfecting – appears  unhealthy  to  many“299 ,  denn  „we  tend  […]  to  suspect  the  sincerity  

of openly self-effacing   action,   to   wonder   if   another   person’s   apparent   willingness   to  

sacrifice his or her best interests is really a way of controlling others by inducing guilt for 

doing what they are  most  inclined  to  do.“300  Daher tendiere die heutige Exerzitienpraxis 

dazu, den Exerzitanden fast ausschließlich dazu zu ermutigen, Gottes bedingungslose, 

nicht fragende, alles akzeptierende Liebe zu erfahren. Die Konfrontation und Beurteilung 

der eigenen Schuld und Sündhaftigkeit in der Ersten Woche sowie die Einladung der 

Zweiten Woche, sich in die Demütigungen des Weges Jesu hineinziehen zu lassen, stelle 

viele Exerzitienbegleiter heutzutage vor ein unlösbares Rätsel. Sie täten es als kulturelle 

Altlast des 16. Jahrhunderts ab. Daher würden, so der Verdacht, die drei Demutsweisen, 

die Ignatius als unmittelbares Vorspiel vor die Wahl gesetzt hat, heute schlicht als irre-

führend oder sogar potenziell schädlich ausgelassen.301 

6.2 Demut in der Gesellschaft Jesu 
Die Gesellschaft Jesu selbst habe  stets  die  klassische  μεγαλοψυχία  als   Ideal  hochgehal-

ten, resümiert DALEY. Sie habe ihren Ruf und ihre Interessen gegen Vorurteile und Ver-

unglimpfungen verteidigt, nach Qualität in ihren Unternehmungen und Werken gestrebt, 

die leicht mit den Mächtigen in der Welt in Verbindung gebracht wurden. In Jesuiten-

schulen ermutigten sie ihre Schüler zu Konkurrenzdenken und sie ersuchten ihre Mit-

glieder und Freunde eindringlich darum, sich für Großzügigkeit einzusetzen und zu 

beten. Gleichzeitig war die Gesellschaft Jesu für Ignatius immer „[h]aec   minima  

Congregatio“302. Junge Männer, die Mitglied der Gesellschaft werden wollten, wurden 

vor  allem  in  Demütigungen  geprüft,  und  zwar  mit  einer  Reihe  von  dramatischen  ‚Expe-

rimenten‘   in   Armut   und   Unterordnung.  Auch an ältere Patres verteilte Ignatius noch 

demütigende Maßregelungen und Bußen, selbst an seine engsten Mitarbeiter. Dies ge-

schah offenbar im Sinne einer kontinuierlichen Formung, einer Weise, ihre Einheit mit 
                                                 
298 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 3. 
299 Ebd. 
300 A. a. O. 3f. 
301 Vgl. a. a. O. 4. 
302 Examen generale, Caput I. [1]. / Examen et constitutiones, decreta Congregationum Generalium, 
formulae Congregationum. Florentiae : Ex Typographia a SS. Conceptione, 1893 (Institutum Societatis 
Iesu ; Bd. 2), 1. 
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dem gekreuzigten Christus beständig zu prüfen und zu vertiefen.303 Der Höhepunkt des 

Examen generale – einer ausführlichen Beschreibung der Ideale der Gesellschaft Jesu 

und ihrer Praxis, die Ignatius als eine Art Berufungsbroschüre für in Aussicht stehende 

Kandidaten geschrieben hat – ist ein Passage, in der das, was in den Exerzitien in der 

dritten Demutsweise formuliert ist, als Ziel jesuitischen Aszetismus und als spiritueller 

Kern jesuitischen Lebens dargestellt wird. Mit den Kleidern und der Uniform Christi 

bekleidet zu sein, unverdienten Beleidigungen und der Feindseligkeit von Außenstehen-

den und sogar von Mitbrüdern ausgesetzt zu sein, war etwas, das der Kandidat bereit sein 

sollte, mit Geduld anzunehmen und auszuhalten, mithilfe von Gottes Gnade.304 Sie soll-

ten dies sogar positiv und als etwas betrachten, das man wenigstens zu ‚wünschen wün-

schen‘305 könnte, als Weise ihn nachzuahmen und ihm nachzufolgen.306 Dieses Paradox 

jesuitischer Ideale und Verhaltens sollte nicht einfach als Teil barocker Rhetorik der 

1540er Jahre abgeschrieben werden. Es offenbart nämlich eine Spannung, die in der 

fortdauernden Berufung der Gesellschaft Jesu konstant präsent ist: den gedemütigten 

Christus als den Retter der Welt zu verkündigen.307 Diese Spannung findet man heute 

auch in der vornehmlichen Liebe für die Armen308 als frei gewähltes Prinzip, das Ent-

scheidungen bezüglich der Werke der Gesellschaft leiten soll – als eines der wesentlichen 

Kriterien, um die Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit jesuitischen Dienstes für das und am 

Evangelium zu sichern. Es geht bei dieser Identifikation mit den materiell Armen in der 

Lebensweise und den Werken der Jesuiten nicht einfach um ein Programm irgendeiner 

Art von Sozialreform, sondern um die „Förderung der Gerechtigkeit, [die] aus dem 

Glauben entspringt und ihrerseits wieder zu einem tieferen Glauben hinführt“, in   „Ge-

meinschaft mit den Armen und mit vielen anderen, die sich einsetzen für das Kommen 

des Gottessreiches“309. Damit wird in der 33. GK eine zentrale geistliche und apostoli-

sche Sorge von Ignatius wieder neu betont. Gleichzeitig zeichnen dieselben Dokumente 

eine Vision apostolischen Handelns, welches von hohem institutionellem Selbstbewusst-

                                                 
303 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 37; vgl. GUIBERT, Joseph de: La spiritualité de la Compagnie 
de Jesus : esquisse historique. Rom : Inst. Historicum S.I., 1953. 
304 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 37. 
305 Ebd.:  „[S]omething  one  might  at  least  ‚desire  to  desire‘  “. 
306 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 37. 
307 Vgl. DALEY: „To  Be  More  Like  Christ“, 36-37. 
308 Vgl. Dekrete der 33. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu 1983. / übers. auf der Grundlage des 
lateinischen  Textes,  hier  ‚E.  Leben in Armut 23-27‘,  32:  „Wir  wollen  uns  daher  mit  neuem  Mut  bemühen,  
wirklich  arm  zu  werden  mit  dem  armen  Christus,  damit  man  mit  Recht  von  uns  sagen  kann,  wir  ‚predigten  
in  Armut‘.“ 
309 Dekrete der 31. Bis 34. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. / PROVINZIALSKONFERENZ DER 
ZENTRALEUROPÄISCHEN ASSISTENZ [Hrsg.]. München, 1997, 34. GK, D. 3. n. 52, 409f. 
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sein und großer Kultiviertheit ausgeht. Dafür braucht man viele Jahre des Studiums und 

der Ausbildung, beständige Forschung, eine gewandte Sprache sowie eine ungeheure 

Großzügigkeit und einen langen Atem.310 Demut und magnanimitas stehen in der jesuiti-

schen Tugendskala nicht nur nicht im Widerspruch zueinander, sondern bedingen und 

erfordern einander, wenn beide gemeinschaftlich verwirklicht werden sollen. Ohne igna-

tianische Demut würden jesuitische Unternehmungen schlicht Ausdruck kollektiven 

Triumphalismus oder ideologische Kreuzzüge; dies käme einer Entmenschlichung und 

Entchristlichung   der  Werke   gleich.   Ohne   die   ‚ignatianische magnanimitas‘   würde die 

Option für die Armen ein masochistischer Protest-Romantizismus, der letztlich in Hoff-

nungslosigkeit und zynische Entfremdung führte. Auf einer persönlicheren Ebene spielt 

der Wunsch, an der Armut und den Demütigungen Christi teilzuhaben ebenfalls eine 

wesentliche Rolle. Um den persönlichen und gemeinschaftlichen Idealismus lebendig 

und die Großzügigkeit hochzuhalten, steht jeder Jesuit dem unausweichlichen Prozess 

gegenüber,  den  Teilhard  de  Chardin  als  „passivités  de  diminution“311 bezeichnet, nämlich 

zunehmender Schwäche, Versagen der persönlichen Möglichkeiten und Kräfte durch 

Altern, Krankheit und Enttäuschungen. Am Ende steht der Tod. Gemeinsam, als Gesell-

schaft steht man einer Masse bedrohlicher Ungewissheiten gegenüber: weniger Mitglie-

der und ein steigendes Durchschnittsalter in den meisten Provinzen, wirtschaftliche 

Unsicherheit, wachsende Feindseligkeit oder Gleichgültigkeit einer Welt, die immer 

weniger Respekt vor dem christlichen Ideal habe, sogar eine weniger zentrale und weni-

ger honorierte Rolle der Gesellschaft in den apostolischen Aktivitäten der römisch-

katholischen Kirche.312 Es scheine, dass Armut und Einschränkungen in der Arbeit der 

Gesellschaft Jesu für das Reich Gottes, Missverständnisse, Beleidigungen und Gering-

schätzungen mit ziemlicher Gewissheit Teil der kollektiven Zukunft des Ordens sein 

würden. Womöglich würden diese in neuer und vielleicht dramatischerer Weise auftau-

chen, wie auch Schwäche und Tod jedem einzelnen persönlich begegneten. Die Frage sei 

stets, ob man in der Lage ist, diese Dinge in Freiheit und Großzügigkeit anzunehmen, 

gewissermaßen als authentisch machenden Kontext für den Dienst als Jünger Jesu. Es 

gelte, sich zu fragen, ob man die Gnade geschenkt bekommt, diese Dinge willkommen zu 

                                                 
310 Vgl. 32. GK, D.4, Nr. 59-61 sowie 33. GK, Nr. 46-49. 
311 CHARDIN, Teilhard de: Le milieu divin : essai di vie intérieure. Paris : Ed. de Seuil, 1957 (Oeuvres de 
Teilhard de Chardin ; 4), 80-85, hier 81ff. 
312 DALEYs Text ist im Jahr 1995 erschienen. Danach haben sich einige Dinge verändert, nicht zuletzt 
durch   den   sog.   „Missbrauchsskandal“   in  Deutschland   und  Europa,   die   34.   und   35.  Generalkongregation  
(1995 und 2008) und die Wahl des argentinischen Jesuiten Jorge Mario Bergoglio SJ zum Bischof von 
Rom im März 2013 (vgl. Kap. 6.3ff. dieser Arbeit). 
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heißen und sie sogar zu ersehnen – in der Weise, wie Gott sie anbietet – und ob man 

dann immer noch die Kraft, die Großherzigkeit und das stumme Selbstbewusstsein finde, 

um weiterhin das Reich Gottes zu verkünden. Er hoffe, so DALEY, dass die Antwort auf 

diese Fragen Ja laute.313  

Ich teile diese Hoffnung und bin überzeugt, dass die Gesellschaft Jesu heute aus die-

ser Spiritualität der Exerzitien lebt, auch und gerade in Bezug auf die Punkte, die im 

Verlauf dieser Arbeit besonders hervorgehoben wurden. Im Folgenden beschreibe ich 

daher, teils aus persönlicher Erfahrung und Wahrnehmung, einige aktuelle Beispiele für 

Indifferenz, Demut und Kreuzesvorliebe in den mir bekannten Werken der Gesellschaft 

Jesu und mancher Exerzitienpraxis. Vermutlich gibt es Mitglieder und Werke bzw. 

Kommunitäten, die mehr oder zumindest bewusster als andere versuchen, das Ideal der 

Indifferenz bzw. der größeren Nähe zum ausdrücklich armen und geschmähten, gar ver-

folgten Christus zu leben. Wie sich ein solches Leben jeweils konkret ausbuchstabiert, 

soll hier nicht bewertet werden. Dass es bereits ein sehr entschiedenes Maß an Demut 

und Kreuzesvorliebe erfordert, (innerhalb der Gesellschaft Jesu) die Gelübde Armut, 

Ehelosigkeit und Gehorsam abzulegen, sei hier entschieden hervorgehoben. Wichtig 

scheint mir dabei, dass man dies gerade nicht tut, um schlechthin einem Ideal treu zu 

sein. Anderenfalls erschöpfte sich Demut in blinder Prinzipientreue. Die Versuchung, 

darauf stolz zu sein, dass ich einem Ideal treu bin, bleibt dabei womöglich bestehen – 

unabhängig, ob in einem Orden oder nicht. Die schon behandelte Frage nach der Mög-

lichkeit, die Ordensgelübde abzulegen und authentisch danach zu leben, bildet womög-

lich auch eine solche Versuchung. Diese Arbeit maßt sich nicht an, Werke, Tätigkeiten, 

Lebensweisen oder Haltungen der Gesellschaft Jesu bzw. ihrer Mitglieder auf Indifferenz 

bzw. Treue zu den drei Demutsweisen zu überprüfen. Exemplarisch möchte ich jedoch 

wenige Aspekte nennen, in denen ich die vorher diskutierte Spiritualität und die Span-

nungen der Exerzitien zu erkennen meine. Meine Motivation für diese Arbeit speist sich, 

wie zu Beginn angedeutet, aus persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen und Reflexio-

nen im Zusammenhang mit der Spiritualität, den Mitgliedern und Werken der Gesell-

schaft Jesu sowie eigenen Erfahrungen mit Exerzitien. Die folgenden Kapitel (6.3 – 6.6) 

stellen bruchstückhaft einige dieser Eindrücke dar und reflektieren ihren Zusammenhang 

mit den systematischen Ausführungen dieser Arbeit. Sie sind keine inhaltliche Ergän-

zung oder gar eine Gegenthese zu dem zuvor Gesagten, sondern sollen vielmehr als Aus-

                                                 
313 Vgl. DALEY: „To Be More Like Christ“, 37f. 



 85 

blick auf sich anschließende, womöglich offene Fragen und interessante Anknüpfungs-

punkte dienen. 

6.3 Demut aushalten: Papst Franziskus 
Es scheint angemessen, in aller Knappheit skizzenhaft zumindest auf einige wenige Fälle 

zu schauen,  die  Anlass  geben,  die  ‚jesuitische  Demut‘  auch  öffentlich  zu  thematisieren. 

Der vielleicht aktuellste öffentliche Fall ist die Wahl des Jesuiten Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio zum Bischof von Rom und seine Entscheidung, sich den Namen des Heiligen 

zu geben, dessen Leben man wohl am ehesten mit den Begriffen Armut und Demut cha-

rakterisieren kann.  Es genügt der Blick auf den Moment, in dem Papst Franziskus sein 

Pontifikat auf der Mittelloggia des Petersdoms mit Worten und Gesten der Demut be-

gann. Er bat zunächst darum, dass das anwesende Kirchenvolk für ihn bete und ihn seg-

ne, bevor  er  selbst  den  ‚Urbi  et  Orbi‘-Segen spendete. Am Gründonnerstag 2013 wusch 

er Strafgefangenen die Füße. Zahlreiche andere Beispiele ließen sich nennen. Schnell 

wurde dem Papst zur Schau gestellte Bescheidenheit unterstellt, Demut, mit der er Auf-

merksamkeit erregen wolle:  „Ist neben allzu ostentativer Bescheidenheit die Unart, sich 

selbst mit seinem Amt zu verwechseln, die vielleicht unverschämteste Form des Hoch-

muts?“314 Diesen Vorwurf muss der Papst aushalten. Das Argument der absichtlichen, 

zur Schau gestellten Demut, lässt sich folgendermaßen entkräften: Ich möchte etwas tun, 

weil ich es für richtig halte. Ich handle mir mit dieser Tat eventuell den Vorwurf ein, es 

nur zu tun, um damit etwas anderes zu erreichen. Wenn ich es nun aber unterlasse, um 

diesem Vorwurf zu entgehen, dann unterlasse ich es nur, um dem Vorwurf zu entgehen 

und befinde mich in derselben Logik, als wenn ich es tue. Also kann ich es genauso gut 

tun. Ignatius gibt dafür in den Exerzitien folgende Regel an die Hand (EB 351): 
 „Wann  diese  gute  Seele   […]  etwas  sagen  oder   tun  will,  das  zur  Ehre  Gottes  
unseren Herrn ist, und ihr ein Gedanke oder eine Versuchung von außen 
kommt, damit sie jene Sache nicht sage oder tue, indem [der Feind] ihr 
Scheingründe von eitlem Ruhm oder sonst etwas usw. bringt, dann soll sie den 
Verstand zu ihrem Schöpfer und Herrn erheben; und wenn sie sieht, dass es 
sein gebührender Dienst ist oder wenigstens nicht dagegen, soll sie diametral 
gegen diese Versuchung handeln, nach Bernard, der demselben [Feind] ant-
wortet:  ‚Weder  habe  ich  deinetwegen  begonnen,  noch  werde  ich  deinetwegen  
aufhören‘.“315 

                                                 
314 SCHÖNBURG, Alexander von: Auch Bescheidenheit kann Arroganz sein. In: Die Welt. Online-Ausgabe 
vom 18.03.2013. URL: http://www.welt.de/kultur/article114537303/Auch-Bescheidenheit-kann-Arroganz-
sein.html, zuletzt heruntergeladen am 11.04.2014. 
315 Peter KNAUER merkt an (81): „Nach   der   Heiligenlegende   ‚Flos   Sanctorum‘ (vgl. PB n.5,4)“; vgl. 
VORAGINE, Jacobus de ; CABASÉS, Félix Juan [Hrsg.]: Leyenda de los santos : (que vulgarmente Flos 
Santorum llaman) /  […]  Madrid : Univ. Pont. Comillas [u.a.], 2007 (MHSJ ; s.n. 3). 
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Diese Logik kann natürlich nicht verabsolutiert werden. Sie ist kein notwendiger Garant 

für die Korrektheit meiner Handlungen. Aber sie kann helfen, meine Motivation, meine 

Entscheidungen und mein Tun für mich selbst zu klären. 

6.4 Missbrauchsfälle: Unterscheidung Opfer und Täter 
Die Ereignisse und Folgen der seit Januar 2010 öffentlich gewordenen Fälle sexualisier-

ter Gewalt an Schulen der Gesellschaft Jesu und deren Vertuschung haben die Frage nach 

der Demut in der Gesellschaft Jesu neu aufgeworfen und haben die Jesuiten gegebenen-

falls in ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem Selbstbild infrage gestellt: 
„Am Ende glauben die Jesuiten selbst, was andere über sie denken, und im 
[Canisius-Kolleg] beginnt man stolz darauf zu sein, einer Elite zuzugehören. Je 
mehr man diesen Mythos ausstrahlt, desto mehr zieht man Menschen an, die 
genau von diesem Mythos fasziniert sind. Wenn man drinsteckt, merkt man es 
nicht. Die Chance, dies zu merken, besteht, wenn das Opfer beginnt zu spre-
chen – nicht irgendein Opfer, sondern das Opfer, das in der mythisch überhöh-
ten Schule oder Familie Missbrauch erleben musste von einem Repräsentanten 
ebendieses  Systems.“316 

Die  Entscheidung,  im  Gegenüber  zu  den  Opfern  die  „Täterseite“317 zu repräsentieren, 

bedeutete unter anderem, „Objekt  von  Misstrauen  und  Hassgefühlen“318 zu werden sowie 

das  Gefühl  aushalten  zu  müssen,  „auf  der  Anklagebank  zu  sitzen und deswegen zunächst 

nicht  einmal  wagen  zu  können,  die  Augen  zu  erheben  (vgl.  Lk  18,13)“319. Die Entschei-

dung, seine Rolle einzuhalten, indem man sich nicht auf die Seite der Opfer stellt, be-

schreibt meines Erachtens eine demütige Haltung, weil sie in der Asymmetrie von Täter 

und Opfer nicht die Seiten verwechselt. Demut im theologischen Kontext ist ja gerade 

die Anerkennung seiner selbst als Geschöpf und Gottes als Gott. Die Anerkennung, dass 

die Täter die Täter, die Opfer jedoch die Opfer320 sind, ist entscheidend. Derjenige, der 

die Täterseite repräsentiert, stellt sich damit auf die Seite der zu Recht Angegriffenen und 

Beschimpften. Die Tatsache jedoch, dass die Täterseite als solche naturgemäß Anfein-

dungen ausgesetzt ist, bedeutet gerade nicht, dass deren Repräsentanten sich deshalb 

automatisch wieder als Opfer sehen dürfen, um daraus womöglich auch noch geistlichen 

                                                 
316 MERTES: Verlorenes Vertrauen, 21. 
317 A. a. O. 39. 
318 Ebd. 
319 A. a. O. 40. 
320 Es geht hier nicht um eine etwaige Fehlzuschreibung, in dem Sinne, dass der Täter Geschöpf sei und das 
Opfer Gott oder umgekehrt. Das wäre grotesk. Beide sind Geschöpfe und sollen als solche demütig ihre 
Rolle   einhalten.   ‚Die   Täter‘   oder   ‚die   Opfer‘   gibt   es   so   pauschal   nicht.   Es   geht   um   das   Verhältnis   zur  
eigenen Rolle in einer bestimmten Situation. Dass Täter gleichzeitig auch Opfer sein können und umge-
kehrt, wird damit nicht geleugnet. Dass der Gekreuzigte gerade den Schwachen und Opfern nahe ist, 
stimmt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass er Tätern/Sündern nicht nahe sei – im Sinne dieser Ausfüh-
rungen wäre das geradezu widersprüchlich. 
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Nutzen zu ziehen, weil sie meinen, auf diese Weise das Kreuz Christi tragen zu dürfen.321 

Das wäre eine unzulässige Verzweckung und damit auch ein Missbrauch der dritten 

Demutsweise, ein Hohn für die Opfer. Wie zuvor gesehen, beginnt die erste Woche der 

Exerzitien „mit der Begegnung zwischen Gottes Barmherzigkeit und dem in die Sünde 

verstrickten Sünder, der sich seiner Wahrheit vor Gott stellt.“ 322 Entscheidend ist daher, 

„aus dem Gestus des Beschuldigens herauszukommen, indem ich eigene Schuld einge-

stehe.“323 Im Interview mit dem Jesuiten Antonio SPARADO sagte Papst Franziskus:  „Ich  

bin ein Sünder. Das ist die richtigste Definition. Und es ist keine Redensart, kein literari-

sches  Genus.   Ich   bin   ein   Sünder.“324 Ähnlich formulierte die 32. Generalkongregation 

der Gesellschaft Jesu: „Was  heißt Jesuit sein? Erfahren, dass man als Sünder trotzdem 

zum  Gefährten  Jesu  berufen  ist.“325 Wenn man sich als Sünder versteht, muss man sich 

nämlich nicht mehr als Opfer verstehen. Die Abwehr von eigener Schuld kann leicht 

dazu führen, sich als Opfer zu sehen. Die demütige Entscheidung, eigene Schuld einzu-

gestehen, führt jedoch dazu, dass die Opfer als Opfer anfangen können, zu sprechen und 

gehört zu werden: 
„Wenn ich aufhöre, mich als Opfer zu definieren, gerät die Kirche der Opfer in 
den   Blick,   die   ‚Kirche   der   Armen‘. Sie sind der Reichtum der Kirche auch 
deswegen, weil sie erzählen können, wie sie – wenn es der Fall war – aus dem 
Evangelium Kraft geschöpft haben, mit den schmerzlichen Erfahrungen von 
Gewalt zu leben. […]  Denn hier besteht die Chance, neu auf Glauben zu sto-
ßen und sich von ihm anstecken zu lassen.“326 

6.5 Demut und Indifferenz in Schule und Jugendarbeit 
Im Kontext von ignatianisch geprägter Schulausbildung und Jugendarbeit habe ich prak-

tisch erfahren, dass Indifferenz und Demut wesentlich sind für das Verhältnis von Leh-

rern und Schülern, Jugendleitern und Jugendlichen oder Kindern. Demut bedeutet unter 

anderem, das hat sich im Verlauf der Arbeit gezeigt, seine eigene Rolle richtig zu verste-

hen und sie einzuhalten. Der Mensch übt sich in Demut, wenn er sich selbst und die Ga-
                                                 
321 So  etwa  „hatte Paul Josef Kardinal Cordes im  […]  Frankfurter Dom, wo er gemeinsam mit Tebartz-van 
Elst die Messe las, gepredigt: Der  Bischof  von  Limburg  sei  ein  ‚unersetzlicher Gastgeber‘.  Doch  ‚der Hass 
der Welt trifft mit dem Herrn auch meine bischöflichen Mitbrüder. Besonders auch diesen. So dürfen wir 
mit  Christus  das  Kreuz  tragen.‘  “  – ZASTROW, Volker: Cave canem. In: Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung. Online-Ausgabe vom 04.08.2013 (URL siehe Literaturverzeichnis). 
322 MERTES, Klaus: Vortrag Jesuiten und Kirchlichkeit, Sankt Georgen, Frankfurt am Main, 4.12.2013, 
Veröffentlichung in Geist und Leben wird erwartet. 
323 Ebd. 
324 SPARADO, Antonio: Das Interview mit Papst Franziskus, Freiburg : Herder, 2013, 27. 
325 Dekrete der 31. Bis 34. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. / PROVINZIALSKONFERENZ DER 
ZENTRALEUROPÄISCHEN ASSISTENZ [Hrsg.]. München 1997, 216; vgl. u.a. MERTES: Vortrag Jesuiten und 
Kirchlichkeit, Sankt Georgen, 4.12.2013; vgl. auch RAHNER, Karl; A. BATLOGG, A. RAFFELT [Hrsg.]: 
Kirche der Sünder : Mit einem Geleitwort von Karl Kardinal Lehmann. Freiburg : Herder, 2011. 
326 MERTES, Klaus: Vortrag Jesuiten und Kirchlichkeit, Sankt Georgen, Frankfurt am Main, 4.12.2013, 
Veröffentlichung in Geist und Leben wird erwartet. 
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ben der Schöpfung als geschaffen und Gott als den Schöpfer in seiner Göttlichkeit aner-

kennt. Überschreitet der Mensch seine Rolle, wird er hochmütig und gerät unausweich-

lich in Abhängigkeiten. Der Lehrer bzw. Jugendleiter steht im pädagogischen Kontext 

immer in einem asymmetrischen Verhältnis zum Schüler bzw. Jugendlichen oder Kind. 

Analog gilt dies natürlich, wie schon in einem früheren Abschnitt angedeutet, für das 

Verhältnis von Exerzitienbegleiter und Exerzitant. Das Bild der Waage kommt hier wie-

derum zum Tragen (vgl. EB 15, 179).327  

Der Lehrer soll sich in Indifferenz und Zurückhaltung üben:  „Man  kann  es  auch  pa-

radox formulieren: Die von der Schule gewünschte Grundkompetenz des Schülers be-

steht in der Indifferenz selbst.“328 Auch das richtige Verhältnis zwischen Schülerinnen 

und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern muss geprägt sein von der Demut, 

seine Rolle nicht zu überschreiten, damit die Freiheit und das Vertrauen möglich werden, 

die Schule gelingen lassen – denn   „Schule   ist   für   Schüler   da“329.Analog muss dieses 

Verhältnis für asymmetrische Beziehungen im pädagogischen Bereich, schulisch wie 

außerschulisch, gelten:  „Jesuiten  sollen   in   ihrem  Apostolat  und   in   ihrem  Leben  ein  un-

mißverständliches [sic!] ‚professionelles‘  Verhalten   (‚modestia‘)  an  den  Tag   legen,  das  

Zeugnis ablegt für ihre Bindung als Priester und Ordensleute.“330 Was die 34. General-

kongregation im Dekret über die Keuschheit in der Gesellschaft Jesu betont, wird im 

ignatianischen Jugendverband in Berlin ausdrücklich als Verhaltensleitlinie – in abge-

wandelter Form – für die Jugendleiter übernommen: 
„Eine  ‚professionelle‘  Beziehung  impliziert  viel  mehr  als  eine  nur  vertragliche  
oder geschäftliche Beziehung, denn im Unterschied zu diesen besteht sie nicht 
zwischen Gleichen, sondern zwischen zwei ungleichen Partner[n], deren einer 
(z.B. der Gruppenleiter, Leiterrundenbegleiter,  Teamer,  …)  auf  dem  betreffen-
den Gebiet Kenntnis und Erfahrung besitzt, während der andere (Gruppenmit-
glied,   …)   auf   diesem   Gebiet   ohne   Kenntnisse,   schutzbedürftig   ist,   die  
Fähigkeiten  des  Älteren  benötigt.  ‚Professionelles‘  Handeln  bedeutet  nicht nur, 
dass man die eigene Erfahrung zur Verfügung stellt, sondern auch, dass man es 
unterlässt, die eigene Machtposition auszunutzen, um etwa das Gruppenmit-
glied   […]  zu  manipulieren  oder  die   Intimgrenzen  zu  überschreiten.  Erforder-
lich für den Leiter ist Objektivität, Unparteilichkeit, Aufmerksamkeit und 
Einfühlung.“331 

                                                 
327 Vgl. MERTES: Berufung und Freiheit, 243. 
328 MERTES: Verantwortung lernen, 14; vgl. a. a. O. 13-16. 
329 Vgl. den Titel des äußerst bedenkenswerten Beitrags von MERTES, Klaus ; SIEBNER, Johannes: Schule 
ist für Schüler da : Warum Eltern keine Kunden und Lehrer keine Eltern sind. Freiburg : Herder, 2010. 
330 Dekrete der 31.-34. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. / PROVINZIALSKONFERENZ DER ZENT-
RALEUROPÄISCHEN ASSISTENZ [Hrsg.]. München, 1997, 34. GK, D. 8, n. 253, 474f. 
331IGNATIANISCHE SCHÜLER- UND SCHÜLERINNEN GEMEINSCHAFT ; Marco MOHR [Hrsg.]: Leiteridentität 
Haltung : Verhaltenskodex : Leitlinien für Verantwortungsträger im pädagogischen Bereich der ISG am 
Canisius Kolleg SJ, 19.09.2004. / Unveröffentlichte Ergänzung der Hausordnung, Canisius Kolleg, 
19.09.2004, ergänzt 2006 u. 2009, hier: Präambel, 5.  „Modestia“; vgl. Dekrete der 31.-34. GK der SJ, 474f. 
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Gerade im Kontext des Bekanntwerdens von Übergriffen und sexueller Gewalt in der 

Jugendarbeit am Canisius-Kolleg bleibt diese Frage nach professionellem Verhalten auch 

heute besonders wichtig und aktuell. Auch die Kreuzesvorliebe kommt in ignatianisch 

geprägten Schulen vor. Die Imitatio und damit die Nachfolge Christi helfen, sich in De-

mut zu üben und Christus näher zu kommen. Am Canisius-Kolleg werden zu diesem 

Zwecke etwa vierwöchige Sozialpraktika ermöglicht, bei denen man mit Obdachlosen 

oder Behinderten, in Krankenhäusern oder Hospizen die Perspektive dieser Menschen 

einnehmen darf: 
„Auf das Erziehungsziel ignatianischer Pädagogik hin gedacht bedeutet [die 
dritte Demutsweise], dass junge Menschen dafür gewonnen werden sollen, 
mehr mit  Jesus  arm  leben  zu  wollen  als  anders,  auch  dann,  wenn  dieses  ‚an-
ders‘  durchaus  eine  ethisch  erlaubte  und  anerkannte  Option  ist;;  also  mehr eine 
Karriere nach unten als eine Karriere nach oben anzustreben, mehr eine Leben 
in der Nähe und mit den Armen als mit den Reichen zu wollen, weil man 
Christus  dort  näher  ist.“332 

Dabei geht es nicht darum, zu helfen und sich moralisch gut zu fühlen, sondern darum, 

„sehen  zu  lernen“333. Dabei kann das nicht machbare geschehen, wenn dem Schüler die 

Liebe geschenkt wird, die ihn für die dritte Demutsweise bereitet, nämlich „die  Freude  an  

der  größeren  Nähe  zu  den  Armen.“334 

6.6 Demut und Straßenexerzitien 
Um sehen und hören lernen geht es auch in den Exerzitien auf der Straße.335 In meinen 

Augen offenbaren sie das Paradox der Liebe Gottes, das die Dynamik des Exerzitienbu-

ches kennzeichnet und in der dritten Demutsweise besonders deutlich wird. Im Kontext 

der Brüderlichkeit, Gastfreundschaft und Einfachheit der Wohngemeinschaft in der 

Kreuzberger Naunynstraße nahmen die Straßenexerzitien ihren Anfang. Die erste Torheit 

bestand dabei schon darin, zu glauben, dass Exerzitien in einer solchen offenen Wohn-

gemeinschaft ohne Einzelzimmer oder Rückzugsmöglichkeiten überhaupt möglich sein 

könnten. Die Idee dazu kam keineswegs von Christian Herwartz, der vielen heute als 

geistiger Vater oder gar als Erfinder der Straßenexerzitien gilt. Er konnte sich so etwas 

zunächst überhaupt nicht vorstellen – bis jemand immer wieder hartnäckig darum bat, 

                                                 
332 MERTES: Verantwortung lernen, 60. 
333 A. a. O. 61. 
334 Ebd. 
335 Vgl. HERWARTZ, Christian: Brennende Gegenwart : Exerzitien auf der Straße. Würzburg : Echter, 2011 
Ignatianische Impulse ; Bd. 51) sowie DERS.: Auf nackten Sohlen : Exerzitien auf der Straße. Würzburg : 
Echter, 2006 (Ignatianische Impulse ; Bd. 18) sowie DERS. ; Sabine WOLLOWSKI: Brücke sein : Vom Arbei-
terpriester zum Bruder. Berlin : Edition Steinrich, 2013. 
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dort Exerzitien machen zu dürfen. Nach einem ersten Versuch merkte er, dass es geht. 

Dann konnte er auf weitere Anfragen nicht mehr sagen, dass es nicht geht.336  

Die zweite Torheit ist, zu glauben, dass Christus mir tatsächlich auf der Straße und 

nicht bloß in der Kirche oder im Meditationsraum eines Exerzitienhauses begegnen kann. 

Die Demut der Straßenexerzitien zeigt sich zunächst im Loslassen von Sicherheiten, die 

auch (aber nicht nur) in konkreten, physischen Einschränkungen bestehen können. Die 

Exerzitanten sind in einfache Unterkünfte eingeladen und schlafen dort mit Isomatte und 

Schlafsack. Kosten entstehen nur für die gemeinsam bereiteten Mahlzeiten. So ist die 

Teilnahme für jeden möglich. Am Anfang der Exerzitien steht die Einladung, nichts 

mitzunehmen auf die Straße: kein Proviant, kein Geld, wenn nötig die Schuhe auszuzie-

hen und offen zu sein für das, was einem auf der Straße begegnen kann (vgl. Lk 10,1-11). 

Diese  Regeln  „warnen  uns vor blockierenden Interessen und befreien uns zum vorbehalt-

losen Suchen“337. Die Dynamik von Prinzip und Fundament (EB 23) und der Ersten 

Woche wird deutlich: sich physisch frei zu machen von Anhänglichkeiten, auf Gottes 

Gnade zu vertrauen und sich von ihm einladen zu lassen. „Straßen sind auch die gesell-

schaftlichen Ausgrenzungsräume für alle, die aus unterschiedlichen Gründen ohne Woh-

nung  nicht  mehr  zu  den  Sesshaften  zählen.“338 Wenn  Jesus  sagte,  er  selbst  sei  „der  Weg,  

die  Wahrheit  und  das  Leben“  (Joh  14,6), bedeutet das in der Sprache der Straßenexerziti-

en:  „Jesus  ist  die  Straße“339. Die Dynamik der Zweiten Woche, der konkreten Christus-

nachfolge, wird deutlich. Geradezu paradigmatisch für meine persönliche Erfahrung der 

Straßenexerzitien ist das Überschreiten von Grenzen geworden. Der dazugehörige bibli-

sche  Text  erzählt,  wie  „Mose   im  Exil  […]   in  seiner  Einsamkeit  über  eine   lebensbedro-

hende Grenze [geht], weil er spürt, dass in seinem Leben noch eine entscheidende Frage 

nicht beantwortet ist. Irgendwie spürt er eine  Berufung  in  sich.“340 Mose geht in die zu-

nächst lebensverneinende und gefährliche Wüste, weil er eine Sehnsucht in sich spürt. 

Dort begegnet er im Gewöhnlichen, einem brennenden Dornbusch, dem Außergewöhnli-

chen, nämlich der Liebe Gottes, die brennt und doch nicht verbrennt. Mose erfährt dort 

seine Berufung und die seines Volkes: Er soll das Volk aus dem Exil herausführen. Im 

Exil und in der Wüste findet er Heimat in Gott. Diese Szene beschreibt die paradoxe 

Grunddynamik der Exerzitien und von Berufung. Sie spiegelt den Prozess der Exerzitien, 
                                                 
336 Die Ausführungen dieses Kapitels beruhen teilweise auf persönlichen Erfahrungen und Gesprächen, die 
sich naturgemäß nicht mit Literatur belegen lassen. 
337 HERWARTZ: Brennende Gegenwart, 15. 
338 A. a. O. 29. 
339 Ebd. 
340 A. a. O. 32. 
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besonders auch den der dritten Demutsweise, der Berufung zu den eigenen Schwächen 

und die Heiligung der Grenzen wieder: sie besteht im Paradox der brennenden und doch 

nicht verbrennenden Liebe Gottes (vgl. Ex 3,1-22). Die Schuhe auszuziehen, wie Mose 

es am Dornbusch tut, bedeutet gleichsam, einen Schritt zurück zu treten, anzuerkennen, 

dass dort etwas ist, was ich vielleicht nicht verstehe und vor dem ich Ehrfurcht habe: 

Gott ist im Gewöhnlichen, Gewohnten, Alltäglichen und will sich dort zeigen, wenn ich 

denn hinsehe und hinhöre. Der Exerzitant ist bei den Straßenexerzitien eingeladen, offen 

zu sein für solche Orte in der Stadt, an denen Armut und Leid vorkommen. Die Straßen-

exerzitien laden ein, nicht zu verurteilen, sondern respektvoll sehen und hören zu lernen. 

Analog zur offenen Tür der offenen Wohngemeinschaft in der Naunynstraße in Berlin-

Kreuzberg, gilt es in den Straßenexerzitien, sich selbst zu öffnen für die Straße. Indem 

der Exerzitant die Schuhe auszieht (ob die echten oder im übertragenen Sinn) riskiert er, 

in Scherben oder Schmutz zu treten und sich zu verletzen. Auf diese Weise öffnet er sich 

für das nicht Machbare, für den Anruf Gottes und für seine Liebe:  „Wenn  wir  staunend  

auf  nackten  Sohlen  davorstehen,  entdecken  wir  Überraschendes.“341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
341 HERWARTZ: Brennende Gegenwart, 36. 
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7 Abschließende Bemerkungen 
Das Menschenbild und die Nachfolge Christi in den Exerzitien sind vom Gedanken der 

größeren Ehre Gottes bestimmt. Darin findet der Mensch sich selbst und das Ziel seines 

Lebens. In Prinzip und Fundament findet man diese Grundlegung der Exerzitien und der 

menschlichen Existenz, ihre Ausrichtung und ihr Ziel. In diesem Zusammenhang ist das 

Wort   „magis“   entscheidend:  Der  Übende   soll   genau   den  Weg   finden   und  wählen,   auf  

dem er Gott mehr ehren kann. Dazu soll er sich den Wegen gegenüber indifferent ma-

chen und auf die Gnade und den Anruf Gottes vertrauen. Die Unterscheidung der Geister 

hilft, diesen individuellen Weg zu erkennen. Im Verlauf der Übungen öffnet sich der 

Exerzitant dazu immer mehr für den Anruf und die Gnade Gottes. In der Ersten Woche 

erkennt er in Demut seine Sünden, die im Kern Hochmut sind. Mithilfe von Askese, 

Buße und Gebet gelangt er zur demütigen Anerkennung der eigenen Geschöpflichkeit 

und der Göttlichkeit Gottes. Für die ignatianische Spiritualität ist kennzeichnend, dass sie 

verschiedene Gegebenheiten, die leicht als ausschließende Gegensätze betrachtet werden 

können, in einer spannungsvollen Einheit verbindet. Um dies zu verstehen, ist die Analy-

se   der   unterschiedlichen   Verwendungskontexte   des  Wortes   „magis“   in   den   Exerzitien  

hilfreich. Vom „mehr  Tun“   in   der  Ersten  Woche  über   die   Intensivierung  der  Christus-

nachfolge in der zweiten Woche hin zum Wunsch, mehr mit Christus arm und ausge-

grenzt zu sein in der dritten Demutsweise. Dies lässt sich auch im Pilgerbericht des 

Ignatius nachvollziehen: vom ungesunden Weg verbissener, asketischer Perfektion über 

die Erfahrung und Erkenntnis, dass man geistlichen Fortschritt nicht selbst erzwingen 

kann, sondern dass Gott diesen schenkt,  hin  zu  einem  „magis“  des  Abwägens und Ver-

gleichens angesichts zweier oder mehrerer (Wahl-)Möglichkeiten mit geistlichen Frage-

stellungen. Es wird deutlich, dass das  „mehr“  für  die  Ehre  Gottes  sogar  in  der  Alternative  

bestehen kann, die zunächst nach „weniger“  aussieht. Das Thema der Demut zieht sich 

wie ein roter Faden durch den Exerzitienprozess. In der Zweiten Woche tritt der 

Exerzitant dazu immer mehr in Beziehung mit Christus. Er betrachtet dessen Geburt, 

Leben und Leiden und bittet immer wieder darum, in seine Nachfolge erwählt zu werden. 

Dazu gehört auch die Bereitschaft und Vorliebe, Christi Mühen, Leiden, Armut und 

Erniedrigungen auf sich zu nehmen. Diese Bereitschaft entspringt keineswegs einer etwa-

igen selbstzerstörerischen oder suizidalen Grundhaltung. Sie besteht vielmehr in dem 

Wunsch, den Weg zu gehen, den Christus geht und sich ihm dadurch ganz konkret und 

persönlich zu nähern. Mit Blick auf die philosophische und theologische Tradition ist 
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deutlich geworden, dass Demut in einer realistischen Selbsteinschätzung besteht. Christ-

liche Demut hat nichts zu tun mit einem negativen Selbstbild oder der Überzeugung, dass 

man wertlos sei. Sie besteht in der Erkenntnis, Sünder zu sein, sowohl der Möglichkeit 

als auch der Wirklichkeit nach. Sie kann somit als Tugend gelten. Kernstück über die 

Demut im Prozess der Exerzitien sind die drei Weisen der Demut. In der ersten ist der 

Exerzitant auf Gott ausgerichtet, vermeidet Todsünden noch zum Zweck der Selbstret-

tung. In der zweiten ist er ungehinderter und freier auf Gott hin ausgerichtet, indifferent, 

und ist im Stande, frei von lässlichen Sünden Gott um Gottes willen zu erstreben. Die 

dritte ist im Grunde die Voraussetzung für die anderen beiden und nicht deren Überstei-

gerung, nämlich die Liebe zu Christus, die in letzter Konsequenz auch bereit ist und 

wünscht, mehr mit Christus arm geschmäht und gekreuzigt zu sein, jedoch nicht aus 

Masochismus, sondern aus einer letztendlich nicht rational begründbaren Liebe zum 

leidenden und gekreuzigten Christus um Christi willen. Sie ist ausdrücklich eine Vorliebe 

für den Gekreuzigten, nicht für das Kreuz. So bleibt selbst ein recht verstandenes Marty-

rium um Christi willen trotz der offensichtlichen Todesbereitschaft stets lebensbejahend. 

Dieses Paradoxon wird in den Exerzitien immer wieder deutlich. Die Nachfolge und das 

christliche Zeugnis bilden daher nicht etwa ein weiteres Ziel neben der Ehre Gottes. Es 

kommt darauf an, dass der Mensch sich in einer radikalen Offenheit, in einem radikalen 

Vertrauen Gott anvertraut – glaubend, hoffend und liebend. Die Liebe zu Christus ist 

offen auf unterschiedliche Lebensweisen hin. Jede Berufung konkretisiert sich daher im 

und mit dem konkreten Leben des Berufenen, unabhängig davon, ob es eine Berufung 

zum Leben als Ordenschrist oder irgendeine andere Berufung ist. Dies gilt für jeden 

Menschen, zumindest jedenfalls dann, wenn er in Beziehung mit Christus leben und 

damit Christus bezeugen will. Seine eigene Biographie kann er dabei nicht ablegen, aus 

seiner eigenen Biographie kommt er nicht heraus. Man kann sein Leben ändern, aber 

stets in der Annahme dessen, was man (schon) ist. Ein Leben ohne Mängel, Einschrän-

kungen, Konflikte und Verletzungen gibt es nicht. Gott beruft daher die Schwachen, und 

zwar in ihren Schwächen. Demut ist, die eigenen Schwächen, das eigene Kreuz nicht zu 

leugnen, sondern in ihnen die Berufung und das Heil Gottes zu erkennen und anzuneh-

men. Selbstverständlich beinhalten die Exerzitien viele Askese-Elemente, auch Buß-

übungen. Diese sind aber gerade nicht zur eigenen Verbesserung gedacht, sondern um 

demütiger und damit der konkreten Person Christus ähnlicher zu werden und ihm da-

durch näher zu kommen. Die Gefahr des Stolzes auf aszetische Leistungen besteht im-

mer. Sie zu erkennen und von wahrer Demut zu trennen, dabei hilft die Unterscheidung 
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der Geister. Wer noch nicht indifferent war, durfte laut Ignatius und seinen frühen Ge-

fährten nicht in die Wahl eintreten, sondern sollte zuvor einige Übungen wiederholen. 

Die Geistlichen Übungen sind tatsächlich Übungen im wörtlichen Sinne. Immer voraus-

gesetzt, dass die Offenheit für den Anruf Gottes bereits gnadenhaft im Menschen grund-

gelegt ist, hat der Exerzitant die Möglichkeit, sich mithilfe der Übungen immer mehr zu 

öffnen für diesen Anruf und die Gnade Gottes und sich Christus immer mehr zu nähern. 

Die Offenheit für Christus kann, im Zusammenwirken mit der Gnade Gottes, eingeübt 

werden. Meines Erachtens ist diese Offenheit für die Nachfolge Christi, der Wunsch mit 

ihm gedemütigt zu werden, „ihn  mehr  nachzuahmen“  (EB  168),  mehr als bloße Indiffe-

renz. Es ist die Vorliebe für den Weg Christi, in Form von Armut, Beleidigungen und 

Schmähungen. Diese Vorliebe darf ich haben und kann dabei indifferent und demütig 

sein in dem Sinne, dass ich mich Gottes Willen unterordne. Wenn Gott diesen konkreten 

Weg für mich will, wenn er will, dass dieser Weg mich mehr zum Ziel führt, dann wähle 

ich ihn. Dass die dritte Demutsweise und der Wunsch nach Schmähungen mit Christus 

nur Vehikel sein soll, um indifferent zu werden, missachtet meines Erachtens den Aspekt 

der Liebe zu Christus, ihm ähnlich sein zu wollen, um ihm nahe sein zu können. Eine 

ungeordnete Vorliebe für das Kreuz ist damit nicht zu verwechseln. Diese widerspräche 

diametral der lebensbejahenden Dynamik der Exerzitien, die einhergeht mit der Bereit-

schaft für das Kreuz, gewissermaßen mit einer Todesbereitschaft. Diese beiden stehen in 

einem Spannungsfeld, das sich nicht abschließend mit vernünftigen Argumenten auflösen 

lässt.   „In   diesem   Raum,   der   durchklungen   wird   von   der   leisen   und  mit   schrecklichen  

Kräften geladenen Spannung der Gegensätze, müssen wir den theologischen Ignatius zu 

finden  suchen.“342 Die Spannung zwischen dem Streben nach Demut, das sich in Askese 

und Buße realisiert und der Bereitschaft, Gottes Gnade anzunehmen und darin demütig 

zu sein, bleibt bestehen. Weil das Ziel christlicher Nachfolge, sowohl im Ordensleben als 

auch in der Welt, in der Liebe zu Christus und den Mitmenschen besteht, lassen sich die 

verschiedenen Spannungsfelder der Exerzitien nicht rational auflösen. Die Liebe zu 

Christus ist, wie jede echte Liebe, irrational. 

 

 

 

 

                                                 
342 RAHNER, Hugo: Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe. Freiburg [u.a.] : Herder, 1964, 214. 
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