
BETRACHUNG ZUR ERLANGUNG DER LIEBE (1)

( Ignati us v. L. "Gei stl . Ubungen" 230-237)

BETRACHUNGSTEXT

pgrcflglg: Zunlichst ist auf zwei Dinge zu achten:
Das erste ist, daB die Liebe mehr in die Werke als in die

Worte gelegt werden mul3.

Das zwei te : di e Li ebe besteht i n der Mi ttei I ung von be'iden

\,

Der erste Punkt:

Der zweite Punkt:

Der dritte Punkt:

Derul..te Punkt:

Seiten her; d.h. dal3 der Liebende dem Gel iebten
gibt und mitteilt, was er hat, oder von dem was
er hat oder kann, - und al s Erw'iderung ebenso der
Gel i ebte dem L'iebenden .

Ins Gediichtnis rufen die empfangenen Wohltaten der Schiipfung,
der Erl6sung und der besonderen Gaben, indem ich mit grol3er
H'ingebung erwiige, wieviel Gott unser Herr fijr mich getan hat
und w'ieviel er mir von dem gegeben, was Er besitzt und folge-
richtig, wie sehr derselbe Herr danach verlangt, Sich selbst
mir zu schenken, soweit Er es nur vermag gemiiB Seiner
giitt'l 'ichen Anordnung. - Und dann mich zurlickbesinnen auf
mi ch se] bst, i ndem i ch mi t vi el en Grtinden der Vernunf t und
der Gerechtigkeit erwiige, was ich von mejner Seite Seiner
Gtittl i chen Majestdt anbi eten und geben muB, nh'ml i ch al I es,
was ich habe und mich sel bst dami t, w'ie einer, der sich
mit grol3er H'ingebung darbringt: "N'imm hin, Herr, und emp-
fange mei ne ganze Frei hei t, mei n Gediichtni s, ffi€'inen Ver-
stand und meinen ganzen tllillen, me'ine ganze Habe und meinen
Besitz; Du hast es mir gegeben, Dir, Herr, gebe ich es
zuriick; al I es i st Dei n, verfljge nach Dei nem ganzen }'li I I en;
gib mi r Dei ne Liebe und Gnade, das i st mi r genug.

betrachten, wie Gott in den Geschiipfen wohnt, in den Ele-
menten, indem er ihnen Dasein gibt, ifl den Pfl.anzen, indem
erihnen das Leben schenkt, in den Tieren, indem er ihnen
sinnhafte Wahrnehmung gibt, in den Menschen, 'indem er ihnen
geistige Einsicht verleiht; und so auch in mir: w'ie er m'i r
Dasein gibt, mich belebt, mir Sinne erweckt und geistige
Einsicht verleiht, w'ie Er gleichfalls einen Tempel aus
mir machto da ich zum Gleichnis und Bild Seiner Gijttl ichen
Ma jestiit geschaffen bi n.

erwilgen, wie Gott in allen geschaffenen Dingen auf dem Ange-
sicht der Erde arbeitet und sich miiht, d.h. Er verhdl t s'ich
wie e'iner, der mtjhsame Arbeit verrichtet.
So z.B. an den Himmel skdrpern, EI ementen, Pf I anzen, Frijch-
ten, Tieren usw., indem Er Dasein gibt und erhlilt, Wachstum
und Sinnesleben usw. Dann zuriickbes'innen auf mich selbst.

schauen, wie al'les Gute und alle Gabe von oben herab-
steigt gleichwie von der Sonne absteigen die Strahlen,
von der Quel'le die Wasser usw. Dann zum SchluB mich zu-
rijckbes'innen auf m'ich selbst in der gesagten t^lejse.

Schl i el3en. mi t ei nem Zwi egespriich und ei nem Vaterunser.
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L Alles ist Geschenk Gottes
l. l'lohl taten der Schiipfung

- grofJen Gaben

2. lrlohl taten der Erl6sung,
Jesus Christus - die Kirche - die HI . Schrift - die Sakramente
- die Heiligen - die Liturgie

3. Die besonderen Giiben
Ftlhrungen - Fiigungen - "Aufmerk samkei ten " Gottes

aber auch:, die "0bel": Krankheiten, Hunger, Krieg...
4. Unsere - meine Gegengabe

- 'Nirm, Herr und empfange ...!"

\, II. Alles ist l{ o h n u n g Gottes unter den l.lenschen
Abwesenheit Gottes scheint zu iiberwiegen. Aber nur scheinbare Ab-
$,esenheit, Sie ist in !'lirkl ichkeit verhijllte und verborgene Gegenwart.

III. Alles ist Uerk und t'Ierkstatt Gottes
1. Gott ist in allem am I'lerk. Nichts entgleitet seinen HAnden

2. Gott wirkt so in der Schdpfung, daB er im letzten die Freiheit.des
Menschen nicht antastet.

Folgerungen: a) es gibt Geschehnisse, die Gott toleriert
b) "Zulassen" kann Gott das Bijse imrner nur im Hinblick auf

ein hiiheres Gut

IV. Alles ist S t r a h I der Sonne Gottes und t^I a s s e r aus dem Quell
Gottes

Sich dem Strahl aussetzen wirkliches Verlangen und Sehnen,
zur Quelle des lebendigen Wassers zu kommen

Nehme ich Gott und seine Selbstmitteilung an? 0der verweigere
i ch di e Annahme? (Sijnde )

V. Anwendungder"Betrachung zur ErlangungderLiebe" aufdie Men s c hen,
die uns umgeben
a) Die Mitmenschen G e s c h e n k Gottes an mich!

Wer besonders?
b) DieMitmenschen - fiirmichMittlerder Gegenwa rt Gottes!
c) Die Mitmenschen t^lerkzeuge des hJ i r k e n s Gottes an mir
d) DieMitmenschen fiirmich Strahl en derSonneGottes,

t{ a s s e r aus dem Quell Gottes.


