
 
 

Aus den sogenannten „Anmerkungen“ im Exerzitienbuch des hl. Ignatius: 

 

DIE VIERZEHNTE. Wenn der Exerzitiengeber sieht, dass der Empfangende 
getröstet und in großem Eifer vorangeht, so soll er ihn zuvorkommend war-

nen, irgendein unbedachtes und verfrühtes Versprechen oder Gelübde ab-

zulegen. Und je mehr er ihn als von leichtem Wesen kennt, um so mehr 
muss er ihn im Voraus warnen und ermahnen. Denn obwohl es wahr ist, 

dass einer einen andern richtigerweise zum Ergreifen des Ordensstandes 

bewegen kann, in welchem, wie bekannt ist, die Gelübde des Gehorsams, 
der Armut und der Keuschheit abgelegt werden, und obwohl ein gutes 

Werk, das auf Grund eines Gelübdes getan wird, verdienstlicher ist als ei-

nes, das ohne Gelübde verrichtet wird, so ist doch gar sehr auf die persönli-
che Lage und Veranlagung zu achten, und darauf, wieviel Hilfe oder Hem-

mung einer bei der Ausführung dessen, was er versprechen möchte, finden 

kann.  
DIE FÜNFZEHNTE. Der Exerzitiengeber darf den Empfangenden nicht mehr 

zur Armut oder zu einem Versprechen hin bewegen als zu deren Gegenteil, 

noch auch mehr zu einem Stand oder einer Lebensweise als zu einer an-
dern. Denn wenn wir auch außerhalb der Exerzitien erlaubter- und 

verdienstlicherweise alle jene, deren Eignung mit Recht angenommen wer-

den kann, dazu bewegen dürfen, Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeit, Ordens-
stand und jede Art von evangelischer Vollkommenheit zu erwählen, so ist es 

doch innerhalb der geistlichen Übungen beim Suchen des göttlichen Willens 

jeweils mehr entsprechend und viel besser, dass Er selber, der Schöpfer und 
Herr, sich Seiner Ihm hingegebenen Seele mitteile, sie zu Seiner Liebe und 

Seinem Lobpreis umfange und sie zu jenem Weg hin bereite, auf dem sie 

Ihm fürderhin je besser dienen kann. Dergestalt, dass der Exerzitiengeber 
sich weder zu der einen noch zu der andern Seite hinwende und hinneige, 

sondern, in der Mitte stehend wie eine Waage, unmittelbar den Schöpfer 

mit Seinem Geschöpf wirken lasse und das Geschöpf mit seinem Schöpfer 
und Herrn.  
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Texte aus der geistlichen Tradition 
 

Auszüge aus „Die lebendige Liebesflamme“ von Johannes vom Kreuz,  
3. Strophe 46 ff 

 

Es mögen doch jene, die Seelen führen, beachten und bedenken, dass der 
Haupthandelnde und Führer und Beweger der Seelen bei diesem Unter-

nehmen nicht sie sind, sondern der Heilige Geist, der die Sorge für sie nicht 

aufgibt, während sie nur Werkzeuge sind, um sie durch den Glauben und 
das Gesetz Gottes an der Vollkommenheit auszurichten, entsprechend dem 

Geist, den Gott einem jeden immer mehr gibt. 

Und so sollte es ihre ganze Sorge sein, sie nicht ihrer Weise und der ihnen 
eigenen Art anzupassen, sondern zu schauen, ob sie erkennen, wohin Gott 

sie führt; und wenn sie es nicht wissen, sollen sie sie in Ruhe lassen und 

nicht verwirren. (…) 
Diese Leute wissen nicht, was Geist ist. Sie fügen Gott großes Unrecht und 

Respektlosigkeit zu, indem sie mit ihrer groben Hand hineinpfuschen, wo 

Gott am Werk ist. (…) 
Allerdings irren diese vielleicht im Eifer des Gefechts, weil ihr Wissen nicht 

weiter reicht. Doch sind sie deswegen für die Ratschläge, die sie vermessen 

erteilen, ohne zuvor den Weg und Geist der Menschenseele zu verstehen, 
nicht entschuldigt. (…) Und so wird einer, der aus Vermessenheit irrt, nicht 

ungestraft davonkommen, je nachdem, welchen Schaden er angerichtet 

hat, da er verpflichtet wäre, recht zu handeln, wie es jeder in seinem Amt 
ist. (…) 

Doch da du schon sagen möchtest, dass du irgendeine Entschuldigung hast, 

obwohl ich keine sehe, wirst du mir zumindest nicht sagen können, dass der 
sie hat, der im Umgang mit einer Menschenseele sie nie aus seiner Macht 

entlässt, noch dazu aus Rücksichten und eitlen Absichten, die nur er kennt, 

die aber nicht ungestraft bleiben werden. (…) 
Du tyrannisierst die Menschen (…) derart und nimmst ihnen folglich die 

Freiheit und maßt dir derart den ganzen Umfang der Lehre des Evangeliums 

an, dass du nicht nur dafür sorgst, dass sie dich nicht verlassen, sondern, 
was noch schlimmer ist, dass du, wenn du zufällig einmal erfährst, dass je-

mand zu einem anderen gegangen ist, um etwas mit ihm zu besprechen (…) 

ihm (das sage ich nicht ohne Scham) mit eifersüchtigen Streitereien kommt, 
wie sie unter Verheirateten vorkommen. Das ist kein Eifer, den man für die 

Ehre Gottes oder für den Fortschritt dieses Menschen hat, (…) sondern es 



 
 

sind Eifersüchteleien wegen deiner Überheblichkeit und Anmaßung oder 

aus einem anderen unvollkommenen Beweggrund deinerseits. Gegen sol-

che Leute ist Gott in starkem Maß aufgebracht und sagt ihnen durch den 
Propheten Ezechiel mit folgenden Worten die Strafe an: „Ihr habt die Milch 

meiner Herde getrunken und euch mit seiner Wolle bedeckt, aber meine 

Herde habt ihr nicht geweidet. Ich werde, so sagt er, meine Herde aus eurer 
Hand zurückfordern.“ 

Also müssen die geistlichen Lehrmeister den Menschen Freiheit gewähren. 

 
 

Aus den „Ermahnungen“ des heiligen Franziskus von Assisi:  

Kap. 3: Vom vollkommenen Gehorsam 
 

Der Herr sagt im Evangelium: „Wer nicht allem entsagt, was er besitzt, kann 

nicht mein Jünger sein“ und: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren“. 
Jener Mensch verlässt alles, was er besitzt, und verliert seinen Leib und sei-

ne Seele, der sich selbst zum Gehorsam ganz in die Hände seines Vorgesetz-

ten übergibt. Und was immer er tut und redet, wenn er davon weiß, dass es 
nicht gegen den Willen des Vorgesetzten ist, so ist dies der wahre Gehor-

sam, sofern nur das, was er tut, gut ist. 

Und wenn der Untergebene einmal etwas sieht, was er für seine Seele bes-
ser und nützlicher hält als das, was der Vorgesetzte ihm befiehlt, so soll er 

das Seine  freiwillig Gott zum Opfer bringen; was aber vom Vorgesetzten 

kommt, soll er tatkräftig zu erfüllen trachten. Denn das ist der von Liebe ge-
tragene Gehorsam, weil er Gott und dem Nächsten Genüge leistet. 

Wenn aber der Vorgesetzte dem Untergebenen etwas gegen dessen Seele 

befehlen würde, so darf dieser ihm zwar nicht gehorchen, soll ihn aber nicht 
verlassen. Und wenn er deshalb von einigen verfolgt würde, soll er sie um 

Gottes willen noch mehr lieben. Denn wer eher Verfolgung erträgt, als dass 

er von seinen Brüdern getrennt werden wollte, der verharrt wahrlich im 
vollkommenen Gehorsam, weil er sein Leben einsetzt für seine Brüder.  

Es gibt nämlich viele Ordensleute, die unter dem Vorwand, etwas Besseres 

zu sehen, als was ihre Vorgesetzten ihnen befehlen, rückwärts schauen und 
zum Auswurf des eigenen Willens zurückkehren. Diese sind Mörder und 

bewirken wegen ihrer bösen Beispiele, dass viele Seelen verloren gehen. 
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Auszüge aus „Weg der Vollkommenheit“ der heiligen Teresa von Avila,  

Kapitel 8 

 
Möge der Herr – weil er der ist, der er ist! – keiner in diesem Haus je die 

Prüfung auferlegen, sich an Leib und Seele bedrängt zu erleben. Wehe, 

wenn sich die Priorin mit dem Beichtvater gut steht! Sie wagen es dann 
nicht mehr, ihm noch etwas über sie oder ihr etwas über ihn zu sagen. (…) 

Man meint, nur mit einem Beichtvater zu sprechen, sei ein großartiger Ge-

winn für die Ordenszucht und das Ansehen des Klosters, wo es der Böse 
doch gerade auf diesem Weg einfädelt, um für sich Seelen zu fangen, da er 

es auf einem anderen nicht schafft! Wenn sie in ihrer Betrübnis um einen 

anderen Beichtvater bitten, geht gleich der ganze Zusammenhalt im Orden 
verloren! Und wenn er erst nicht vom Orden ist! Selbst wenn es der heilige 

Hieronymus wäre, wird ihnen gleich eine Brüskierung des ganzen Ordens 

nachgesagt! 
(…) Und das erbitte ich mir um der Liebe Gottes willen von derjenigen, die 

Vorgesetzte sein sollte: Sie möge sich immer bemühen, sich mit jemandem 

zu besprechen, der studiert ist, und dass auch ihre Schwestern mit ihm 
sprechen. Gott befreie sie davon, in allem von dem geleitet zu werden, der 

nicht studiert ist, so viel Geist er ihrer Meinung nach oder auch tatsächlich 

hat. (…) 
Wenn es nicht möglich sein sollte, dass der Beichtvater all das aufweist [was 

Teresa von ihm erwartet], dann von Zeit zu Zeit andere besorgen. Und wenn 

man euch das Praeceptum [formelles Gehorsamsgebot] auferlegt, bei kei-
nem anderen zu beichten, dann besprecht euch, ohne zu beichten, mit sol-

chen Personen, wie ich hier sage. Und ich wage noch mehr zu sagen: Sogar 

wenn der Beichtvater das alles aufweisen sollte, sollt ihr doch ab und zu das 
machen, was ich sage. Denn es kann ja sein, dass er sich täuscht, und dann 

ist es gut, dass nicht alle durch ihn getäuscht werden; dabei schaue man da-

rauf, dass es nicht gegen den Gehorsam verstößt – es gibt da für alles  
Mittel –, ist doch schon eine Seele viel wert, so dass sie auf allen Wegen ihr 

Wohl anstreben sollte, um wie viel mehr so viele. 

(…) Denn falls der Böse den Beichtvater zu einer Eitelkeit versuchen sollte, 
wird er sich zurückhalten, sobald er weiß, dass sie auch mit andren spre-

chen. (…) Und so bitte ich, um der Liebe des Herrn willen, den, der auch 

immer Bischof sein sollte, den Schwestern diese Freiheit zu lassen. 
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