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Einführung zu den 

Exerzitien im Alltag: 
 

Der Heilige Geist –  
die verborgene Kraft 
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Was sind Exerzitien allgemein? 
 
Als Meister der Exerzitien gilt Ignatius von Loyola (1491-
1556), der Begründer des Jesuiten-Ordens. Er hat ein Buch 
geschrieben mit dem Titel „Geistliche Übungen“, in dem er die 
Exerzitien beschreibt. Bei ihm dauern sie 4 Wochen, genauer 
30 Tage. Er empfiehlt wegzugehen, sich zurückzuziehen und 
bewusst eine andere Umgebung zu suchen, besonders wenn 
Menschen sich neu orientieren möchten. Im folgenden Zitat ist 
das, um was es ihm eigentlich geht, sehr gut umschrieben: 
 
 
 

„Nicht 
Vielwissen 

nährt 
und sättigt 
die Seele, 

 
sondern 

das Verspüren 
und Verkosten 

der Dinge 
von innen her.“ 

 
 

Ignatius von Loyola 
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Was sind Exerzitien im Alltag? 
 
• Wir gehen nicht weg für die Exerzitien, zum Beispiel in ein 

Bildungshaus oder sonst wohin, sondern bleiben daheim 
und verbinden sie mit dem Alltag. Wir nehmen uns mitten 
im Alltag Zeit für uns und für Gott. Darum heissen sie Exer-
zitien im Alltag. 

 
• Wir bleiben bei dem, was uns hier und jetzt beschäftigt, 

mitten im Alltag. Hier brauchen wir die Nähe Gottes, seine 
Hilfe und Kraft. Wir suchen nicht einen geschützten Rah-
men, Ruhe und Zeit. Das brauchen wir zwar auch bei den 
Exerzitien im Alltag und richten uns ein Stück weit ein. Aber 
wir holen Gott, den Himmel, in das Hier und Jetzt hinein, 
zu uns und in uns, in das, was mein Leben ausmacht. 

 
• Wir können so mitten im Alltag etwas neu einüben, neu 

ordnen und Kraft schöpfen für unseren Lebensweg. 
 

Warum vor Pfingsten? 
 
Die Kirchengeschichte kennt seit 
den Anfängen des Christentums 
die Form der Novene. Sie ist eine  
neuntägige Gebetszeit vor wichti-
gen Festen, besonders auch von 
Christi Himmelfahrt bis Pfingsten. 
Im Vordergrund steht die Bitte um 
den Heiligen Geist. Nachdem Je-
sus zu seinem himmlischen Vater 
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heimgegangen ist, weg von seinen Jüngerinnen und Jüngern, 
ist das Erste, was sie tun: Sie beten um den Heiligen Geist, 
und Maria betet mit ihnen. Jesus hat ihnen das Beten um den 
Heiligen Geist ans Herz gelegt. 

Dieser Heilige Geist ist eine ganz starke Kraft. Er zeigt sich als 
Feuer und Sturm, wirkt aber inwendig. Die Menschen, die am 
Pfingstmorgen zusammenströmen, können Petrus verstehen, 
der aramäisch spricht, obwohl sie diese Sprache nicht beherr-
schen.  

Der Geist von Jesus Christus ist auch uns versprochen. Bei 
den „Exerzitien im Alltag“ geht es darum, diese Kraft zu erbe-
ten, für uns selber, aber auch für die Kirche und Welt. 

Jesus Christus konnte damals, als er auf dieser Erde lebte, 
nur jenen Menschen helfen, denen er begegnete. Der Heilige 
Geist hingegen kann überall wirken, wo Menschen ihn in ihr 
Leben und Entscheiden einbeziehen und für ihn offen sind. 
Auch hilft er massgeschneidert. Er wirkt in der Tiefe des Men-
schen, noch hinter der Schlechtigkeit in den menschlichen 
Herzen, dort, wo das Gute und Schlechte entsteht.  
 
 

Inhalt 
 

Die Besinnung an den einzelnen Tagen gestalten wir vor allem 
mit Texten aus der Bibel, die das Wirken des Heiligen Geistes 
sichtbar machen. Sie zeigen auch, wie und wo er wirkt, wie wir 
mit ihm zusammenarbeiten und fruchtbar machen können. Je-
de Besinnung umfasst 2 A5-Seiten (eine Besinnung auf 4 Sei-
ten), mit denen Sie die Exerzitien im Alltag gestalten können. 
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Form und Daten 
 
•  Die „Exerzitien im Alltag“ dauern neun Tage, Donnerstag, 

21. Mai (Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 31. Mai 2020 
(Pfingsten). 

 
• Wir treffen uns * 

 - Dienstag, 19. Mai 2020, 19.30 Uhr, im Vereinszimmer, 
  Eingang Süd des Pfarreiheims, 2. Stock. 

 An diesem Abend erhalten sie eine Einführung in die 
Exerzitien und schriftliche Impulse für jeden Tag mit 
nach Hause, damit „Exerzitien im Alltag“ entstehen. 

 - Dienstag, 26.  Mai  2020,  19.30 Uhr,  in  der  Pfarrkirche 
  (gemeinsame Besinnung. Freiwillig!) 

 - Dienstag, 2. Juni  2020,  19.30 Uhr,  im Vereinszimmer, 
  Eingang Süd des Pfarreiheims, 2. Stock 

  Zum Abschluss des gemeinsamen Weges tauschen wir  
  unsere Erfahrungen aus und schliessen die „Exerzitien  

 im Alltag“ mit einem Kaffee, Tee, Getränk und etwas 
Süssem ab. 

 

 * Diese  Zusammenkünfte  sind  wegen  der  Pandemie 
 nicht  möglich.  Deshalb erhalten Sie die Impulse über 

die Post zugestellt! 

 
• Erwartet ist, dass die Teilnehmenden sich täglich 20 bis 30 

Minuten als Gebetszeit reservieren mit Hilfe der täglichen 
Impulse und am Abend etwa 10 bis 15 Minuten Zeit, um 
auf den Tag zurückschauen. 
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Ziele können sein 
 

• zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen 
 

• sich intensiver mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen  
 

• der Kraft des Heiligen Geistes nachspüren 
 

• etwas, das in uns schlummert, zum Durchbruch verhelfen 
und Neues entstehen lassen durch den Heiligen Geist 

 

• sich intensiver auf Pfingsten vorbereiten 
 

• eine Zeit, dem Heiligen Geist die Türe zu meinem Leben 
öffnen 

 

• die vergessene Kraft des Heiligen Geistes entdecken  
 

• die Gaben des Heiligen Geistes fruchtbar machen 
 

• eine Zeit, zu mir zu kommen 
 

• die Gegenwart Gottes im eigenen, alltäglichen Leben ent-
decken 

 

• in der Hektik des Alltags Gott in mein Leben hereinholen 
 

• neuen Geschmack am Leben finden 
  
• das Leben (neu) ordnen 
 

• dem Leben eine (neue) Richtung geben 
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Hinweise zur Gestaltung einer Gebetszeit 
 

1. Meine Zeit finden und ihr treu bleiben: 

Es empfiehlt sich, an jedem Tag feste Zeiten (Zeitpunkt und 
Dauer) einzurichten, damit ich mich etwa 20 bis 30 Minuten 
zurückziehen sowie Stille und Ruhe finden kann, zudem am 
Abend noch etwa 15 Minuten. 
 

2. Meinen Ort und meine Haltung suchen: 

Es ist gut, einen Ort zu finden, an dem ich ungestört bin und 
mich wohl fühle: 

• ein Zimmer, in dem ich zur Ruhe komme, eine Kirche, einen 
Spaziergang, wenn das Wetter mitmacht.. 

• den Ort herrichten: ein Kreuz, eine Kerze…, damit ich mich  
sammeln kann. 

• eventuell einen Zettel an die Türe hängen: „Bitte nicht stö-
ren!“ 

• eine Art zu sitzen finden, dass ich entspannt, aber wach und 
offen sein kann. 

 

3. Wege finden, damit ich mich nicht ablenken lasse: 

• das Telefon abstellen oder entscheiden, nicht abzunehmen 

• mit jenen Menschen, die mit mir wohnen, abmachen, mich 
nicht zu stören. 

• Zettel und Stift bereit legen, um zu notieren, was mir an 
Erledigungen oder guten Gedanken einfällt. 

• Uhr oder Wecker bereitstellen, damit ich nicht ständig an  
die Zeit denken muss.  
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Struktur einer Gebetszeit am Tag 
 
1.  Einen bewussten Anfang setzen: 

Ich beginne meine Gebetszeit mit dem 
Anzünden einer Kerze, einem Kreuz-
zeichen… 

2. Wahrnehmen, wie ich jetzt da bin: 

Ich beobachte meine Stimmung, meine Gedanken, mein kör-
perliches Befinden. Dabei stelle ich nur fest, dass ich jetzt in 
dieser Verfassung da bin. Ich ändere meine Stimmung nicht. 
Aber ich entscheide mich, diese stille Zeit Gott zu schenken. 

3. Ich mache mir bewusst: Gott ist jetzt gegenwärtig. 

Deshalb begrüsse ich ihn mit einem Wort, z.B. „Sei bei mir!“, 
einer Geste, meine Hände nach oben, nach Gott, öffnen. 

4. Sich auf den Impuls des Tages einlassen: 

Ich lasse mir viel Zeit. Es kommt nicht darauf an, etwas abzu-
arbeiten, sondern durch den Impuls in Bewegung zu kommen. 

5. Mit Gott ins Gespräch kommen: 

Mit einfachen Worten sprechen. Gott ist gegenwärtig und ver-
steht, was mich bewegt. 

6. In der Stille verweilen: 

Nachdem ich Gott das, was mich bewegt, in die Hände gelegt 
habe, kann ich in seiner Gegenwart still da sein. 

7. Die Gebetszeit bewusst abschliessen: 

Ich schliesse die Gebetszeit ab mit einem Kreuzzeichen, Ge-
bet, Lied… 



 

Exerzitien im Alltag 
Ein Angebot als Vorbereitung auf Pfingsten 

9 

 

 
 

 
Hinweise für den Tagesrückblick 
 

1. Einen bewussten Anfang setzen: 

Ich beginne meine stille Zeit mit dem Anzün-
den einer Kerze, einem Kreuzzeichen... 

2. Wahrnehmen, wie ich jetzt da bin: 

Ich beobachte meine Stimmung, meine Ge-
danken, mein körperliches Befinden. Dabei 
stelle ich nur fest, dass ich jetzt in dieser Ver-
fassung da bin. Ich versuche, meine Stim-
mung nicht zu ändern. Aber ich entscheide 
mich, diese stille Zeit Gott zu schenken. 

3. Ich mache mir bewusst: Gott ist jetzt gegenwärtig. 

Deshalb begrüsse ich ihn mit einem Wort, z.B. „Sei bei mir!“, 
einer Geste, meine Hände nach oben, nach Gott, öffnen. 

4. Ich schaue bewusst zurück auf den Tag: 

Ich versuche, mich an einzelne Begebenheiten zu erinnern: 

• Was hat mir gut getan, mich gefreut? Was ist mir an wert-
vollen Gedanken oder Ideen in den Sinn gekommen?... 

• Was hat mich geärgert? Was hat sich an Sorgen gemeldet? 
Was hat mir nicht weitergeholfen?... 

5. Ich mache mir ein paar Aufzeichnungen: 

Vielleicht hilft mir ein Tagebuch, um das in Worte zu fassen, 
was mich bewegt (hat). 

6. Einen bewussten Abschluss machen: 

Ich beende den Tag mit einem grossen Kreuzzeichen und bitte 
Gott um seinen Segen für die Nacht und den kommenden Tag.  


