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Exerzitien - das 
heißt Schweigen, 
Stille, Gebet, Medi-
tation und einen Ort 
zu haben, der mir zu 
all dem hilfreich ist. 
Auch die Natur ist 
so ein Ort und auch 
sie hatte ihren Platz 
in den Exerzitien, die 
ich bisher machte. 
Exerzitien - kann das 
auch Lärm, Unru-
he, Spaß und Angst 
sein und ihren Ort 
anderswo finden? 
Asphalt, Menschen-
mengen, Fußgän-

gerzone, Hauptbahnhof? Bei den Exerzitien 
auf der Straße, die als ein ökumenisches 
Projekt der Pfarreien St. Lukas und St. Anna 
in Vorbereitung auf den ÖKT 2010 angebo-
ten werden, finden diese Emotionen und 
Orte ihren Platz und entfalten ihre individu-
elle Wirkung auf den Menschen, der sich 
mit offenen Augen und wachem Bewusst-
sein durch sie treiben lässt. So lassen sich 
„heilige Orte“ finden.

Was habe ich erlebt? Da war z.B. ein klei-
ner Junge, der einen Schmetterling sah. Er 
blieb stehen und rief fasziniert: „Mensch, 
das ist ja toll!“ Alle, die es sahen, ließen 
sich von der Freude des Kindes anstecken 
und ich spürte einen heiligen Ort: Die Freu-
de und die Freundlichkeit. Nach einigen 
Sonnenstunden und vielen guten „schein-
bar unscheinbaren“ Erfahrungen fing es 

an zu regnen. Meine Akkus waren leer, ich 
suchte eine Toilette, ich war müde, mir war 
kalt, die Menschen schienen mir nicht mehr 
so freundlich. Ich saß auf einer Bank des 
S-Bahnhofs Harras. Ich musste an die drei 
Menschen denken, mit denen ich am Mor-
gen zu diesen Exerzitien auf der Straße auf-
gebrochen bin. Wir kannten uns erst kurz, 
aber es war lang genug, um Gemeinschaft 
zu empfinden. Diese Gemeinschaft half mir 
jetzt. Ich wusste, dass wir alle irgendwo in 
München unterwegs sind. Unter dem glei-
chen verregneten Himmel. Das tragende 
Element der Gemeinschaft war es, was mir 
wieder neue Kraft und neuen Mut gab. Das 
ist wirklich ein heiliger Ort: Gemeinschaft. 
Kirche - man sieht sie nicht immer - aber sie 
kann und will tragen. Auch und besonders 
dort, wo wir Ökumene leben.

Ich freute mich darauf, am Abend gemein-
sam diesen Tag zu reflektieren und von-
einander zu erfahren, was jede(r) erlebte 
- vielmehr, wie wir das erlebten, was im 
Alltag oftmals „scheinbar unscheinbar“ 
ist. Dieser Rückblick ist ein wertvoller 
Bestandteil der Exerzitien im Alltag, die 
vom 25. – 27.9. noch einmal in St. Martin 
angeboten werden. Trotz der Aussicht, 
dass das Sommerwetter gute äußerliche 
Bedingungen schaffen wird, werden sich 
bestimmt wieder Hoch- und Tiefpunkte er-
leben lassen - beides Orte, die heilig sein 
können und an denen man nie weiß, ob 
man nicht Gott begegnet.

Br. René Walke ofm
Informationen zur Spiritualität der Straßenex-

erzitien: www.con-spiration.de/exerzitien
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