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Einleitung

Diese Exerzitien im Alltag nehmen zwei inhaltliche Spuren auf: 

Sie führen uns Ausschnitte der Evangelien vor Augen, in denen 

 Jesus einem Gegenüber oder den Gesprächsparnter:innen ganz 

klare, existentielle Fragen stellt. 

In diesen Exerzitien sind wir eingeladen, diese Fragen von Jesus so 

zu meditieren, dass er sie uns persönlich stellt. 

Diese Exerzitien bringen uns eine Französin, die Mystikerin Made-

leine Delbrêl, näher. Sie hat nach einer radikal atheistischen Phase 

als junge Erwachsene eine Erfahrung im täglichen Gebet gemacht, 

die sie zu einem lebenslangen Einsatz für Jesus, für ein engagiertes 

Leben aus dem Glauben führte.

In diesen Exerzitien sind wir eingeladen, unsere ganz eigenen Ant-

worten auf die Fragen von Jesus zu finden. Dann können wir kurze 

Aussagen von Madeleine Delbrêl in unsere tägliche Meditationszeit 

einbeziehen, um so den Blick auf das Evangelium und die Fragen 

von Jesus zu schärfen. Sie ist überzeugt, dass die Worte Jesu nicht 

da sind, um gelesen, sondern, um in uns aufgenommen zu werden.

Zusammen mit den begleitenden Seelsorgerinnen und Seelsorgern 

wünsche ich euch und Ihnen eine fruchtbare Zeit der Vertiefung 

mit dem Wort Gottes.

Hildegard Aepli
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Biographie von Madeleine Delbrêl

Madeleine Delbrêl wird am 24. Oktober 1904 in der kleinen 

südfranzösischen Stadt Mussidan als einziges Kind ihrer Eltern 

Lucile und Jules geboren. Sie wächst als Aussenseiterin auf, die 

stets von Privatlehrern unterrichtet wird. Von den Eltern her 

hat sie keine religiöse Prägung. Sie wird aber in den Katechis-

musunterricht geschickt. Mit 15 Jahren erklärt sich Madeleine 

als strikt atheistisch und empfindet die Welt als absurd. Sie ist 

intellektuell und künstlerisch begabt und belegt mit 16 Jahren 

Kurse in Philosophie und Geschichte in Paris.

Menschliche Begegnungen leiten eine Wende ein. Die ent-

täuschte Liebesbeziehung zu Jean Maydieu löst bei ihr einen 

schmerzlichen inneren Prozess aus und führt zu einer Erfah-

rung der Umkehr: Madeleine macht eine Gotteserfahrung, 

die fortan lebensbestimmend ist.

Madeleine sucht Antwort auf ihre Gotteserfahrung und er-

wägt das Ordensleben. Sie verzichtet aber darauf, weil ihre 

Eltern in belastenden Situationen stehen. Sie findet mit  ihrem 

geistlichen Begleiter Abbé Lorenzo die Pfadfinderinnen- 

Bewegung. In ihr wächst die Überzeugung, dass sie ein christ-

liches Leben der Hingabe mitten in der Welt leben möchte. 

Es bildet sich eine Gemeinschaft von Frauen um sie, die sich 

in Ivry, dem kommunistischen Stadtteil von Paris, ansiedelt. 



Madeleine ist als Sozialarbeiterin tätig und widmet sich spä-

ter der Gemeinschaft im Haus an der Rue Raspail 11. Es ist das 

«Haus mit der offenen Türe».

Madeleine stirbt 1964 ganz plötzlich an einem Schlagan-

fall. Sie hinterlässt nicht viel: ihr Tagebuch, zahlreiche 

unver öffentlichte Texte und einen Freundeskreis. Doch die 

Ausstrahlung ihrer Botschaft setzt sehr bald ein. Ihre Texte 

werden in mehreren Büchern herausgegeben und in ver-

schiedene Sprachen übersetzt. Sie gilt als eine der bedeutends-

ten Frauen des 20. Jahrhunderts.

Ein Schlüssel zur Person und zum Leben Madeleines liegt 

in ihrer radikalen Konzentration auf das Wesentliche des 

christlichen Glaubens: auf die Liebe in ihrer untrennbaren 

Einheit von Gottes- und Nächstenliebe. Sie spricht davon, 

dass sie durch ihr Leben Jesus in ihrer Zeit sein möchte.
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Die tägliche Gebetszeit

1. Ich finde meine Zeit und bleibe ihr treu

Es ist hilfreich, an jedem Tag feste Zeiten (Zeitpunkt und 

Dauer) einzurichten, zu der ich mich zu den Übungen dieses 

Tages zurückziehe: Es soll jeweils eine Zeit sein, in der es die 

Umstände am besten zulassen. Ein fester Rhythmus hilft 

durchzuhalten.

2. Ich finde meinen Ort und meine Haltung

Es ist wichtig, den Ort zu finden, an dem ich ungestört bin 

und mich wohl fühle:

• ein Zimmer, in dem ich zur Ruhe komme; 

• den Ort einfach herrichten: ein Bild, ein Kreuz, eine  Kerze, 

eine Pflanze …, so dass es mir zur Sammlung verhilft,

• evtl. einen Zettel an der Tür „Bitte nicht stören“,

• eine Sitzgelegenheit und eine Art zu sitzen, die mir hilft, 

entspannt, offen und wach zu sein.

3. Ich finde Wege, mich nicht ablenken zu lassen

Telefon abstellen, sich entscheiden, nicht abzuheben, Ab-

sprache mit den Mitwohnenden, nicht zu stören, Zettel und 

Stift, um evtl. zu notieren, was mir an nötigen Erledigungen 

einfällt, Wecker oder Timer bereitstellen.



Struktur einer Gebetszeit

1. Anfang 

Ich beginne mit dem Anzünden einer Kerze, einem Kreuz-

zeichen, einer Verneigung…

2. Wahrnehmung

Ich beobachte meine Stimmung, meine Gedanken, mein kör-

perliches Befinden. Ich stelle fest, dass ich jetzt in dieser Ver-

fassung da bin, ohne mich ändern zu wollen. Ich entscheide 

mich, diese stille Zeit Gott zu schenken. 

3. Gebet

Ich bete das vorgeschlagene Gebet oder ein eigenes.

4. Evangelium, Frage von Jesus,  

Impuls von Madeleine Delbrêl
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5. Nachklang 

Was klingt bei mir an?  

Was berührt mich?  

Wo bin ich selber gemeint?  

Was löst Widerstand aus?

6. Gespräch

Mit Jesus, mit Gott oder Maria in einfachen Worten spre-

chen, sagen, was mich bewegt, was mich angeht.

7. Stille 

Ignatius von Loyola sagt, dass nicht das Vielwissen die 

Seele sättigt, sondern das Verkosten der Dinge von innen 

her. Ich versuche in der Stille zu bleiben mit dem, was mir 

geschmeckt hat oder auch mit dem, was nicht so leicht ver-

daulich ist.

8. Abschluss

z. B. mit einer Verneigung, einem Kreuzzeichen…



Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit  

als Tagesabschluss

Dieses Gebet ist für Ignatius von Loyola das wichtigste 

 Gebet. Es ist der Tagesrückblick zusammen mit Jesus oder 

Gott. Im Wissen darum, dass Gott nicht richtend und be-

wertend auf uns schaut, sondern sanftmütig, barmherzig 

und gnädig, üben wir am Ende eines Tages, mit diesem Blick 

auf uns selber zu schauen. Dabei stellen wir uns die Frage: 

Wofür bin ich heute dankbar?

Danach rollen wird Stunde für Stunde des Tages nochmals 

auf und geben Raum für die Begegnungen und Situationen, 

die Ereignisse und Tätigkeiten. Wir tun das nicht akribisch, 

sondern eher mit Neugier darauf, was sich jetzt zeigt. Vieles 

fühlt sich im Nachhinein, im Nachklang anders an. Auf diese 

Art und Weise legen wir den Tag in Gottes Hände zurück.
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Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit  

Schritt für Schritt

Still werden. 

Den Atem Gottes spüren.  

Mich in Gottes Gegenwart stellen.

Gott um einen ehrlichen Blick bitten. 

Auf den Tag schauen. 

Dort verweilen, wo ich angesprochen bin.

Dank für alles, was gut war.  

Bitte um Verzeihung für alles Ungute.

Vater unser beten.
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Gebet für die erste Woche

O innige Liebe, Gott

Bereite du in dir einen Platz,

an dem ich finde Rat,

ein Nest der Zuflucht,

wo mein Geist und Atem

entspannt zur Ruhe kommen kann.

Gertrud von Helfta

Graffiti von Madeleine Delbrêl auf der ehemaligen  
hölzernen Türe ihres Gartenhauses
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1.Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Jesus wandte sich um, und als er sah, dass einige Jünger ihm 

folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: 

Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wohnst du?  

Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und 

sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm.

Joh 1,38–39

Jesus fragt mich:

Was suchst du?



Madeleine Delbrêl gibt für die Suche ihre Erfahrung mit:

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen,

ohne Erwartung von Müdigkeit,

ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn,

ohne Enthusiasmus,

ohne Bibliothek –

geht so auf die Begegnung mit ihm zu.

Brecht auf ohne Landkarte – 

und wisst, dass Gott unterwegs zu fi nden ist,

und nicht erst am Ziel.

Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu fi nden, 

sondern lasst euch von ihm fi nden in der Armut 

eines banalen Lebens.
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2. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Jesus fragt den blinden Bartimäus: Was willst du,  

dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbuni,  

ich möchte sehen können.

Mk 10,51

Jesus fragt mich:

Was soll ich dir tun?



Madeleine Delbrêl schlägt vor, 

mit der Frage von Jesus so umzugehen:

Lass die Frage von Jesus bis auf den Grund deiner selbst sinken, 

bis zu dem Dreh- und Angelpunkt, in dem sich dein ganzes 

Selbst dreht.
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3. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Beim Teich am Schaftor lag auch ein Mann, der schon acht-

unddreißig Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah 

und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: 

Willst du gesund werden? 

Joh 5,5–6

Jesus fragt mich:

Willst du gesund werden?



Anregung von Madeleine Delbrêl:

Bereite der Frage von Jesus in dir selbst einen offenen, weiten, 

herzlichen Empfang.
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4. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philip-

pi. Auf dem Weg fragte er die Jünger: Für wen halten mich die 

Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, 

andere für Elija, wieder andere für sonst einen von den 

Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 

Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus! 

Mk 8,27–29

Jesus fragt mich:

Wer bin ich für dich?



Madeleine Delbrêl hat ihre Antwort so formuliert: 

Niemand ausser Jesus Christus hat von unserem Herzen ver-

langt, ausnahmslos jeden Menschen zu lieben, ihn zu lieben bis 

ans Ende, ihn zu lieben in allen Dingen.
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5. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, Nach-

klang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Das Boot der Jünger aber war schon viele Stadien vom Land ent-

fernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn 

sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu 

ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kom-

men sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, 

und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen 

und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Petrus 

erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich 

auf dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus 

aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den 

heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann 

unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die 

Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum 

hast du gezweifelt? 

Mt 14, 24–31

Jesus fragt mich:

Warum zweifelst du?



Madeleine Delbrêl nimmt das Thema der Angst so auf:

Wenn man sich der beiden dunklen Räume bewusst geworden 

ist, zwischen denen sich unser Leben abspielt – dem unergründ-

lichen Dunkel Gottes und der Finsternis des Menschen -, dann 

wird man sich völlig dem Evangelium ausliefern. Dann wird 

man es durch das doppelte Nichts hindurch entdecken, das 

unsere Kreatürlichkeit und unser Sündersein bilden. 

Man muss erfahren haben, dass alles, woran unser mensch-

liches Herz hängt, letztlich todgeweiht ist: Verwüstungen durch 

die Zeit, allgemeine Gebrechlichkeit, Trauerfälle, allmählicher 

Zerfall der Zeit, aller Werte, der sozialen Gemeinschaften, 

unserer selbst. 

Und am anderen Pol muss man an das undurchdringliche 

Geheimnis Gottes gerührt haben, um ein solches Grauen vor der 

Finsternis zu entdecken, dass das Licht des Evangeliums uns 

nötiger wird als Brot. 

Nur dann klammern wir uns daran wie an ein Seil, das über 

einem doppelten Abgrund gespannt ist. Verloren muss man 

sich wissen, dann will man gerettet werden. 
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6. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

(Die Jünger fahren mit Jesus im Boot ans andere Ufer) Plötzlich 

erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen 

in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus 

aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie 

weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass 

wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und 

sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich 

und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt 

ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie 

große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, 

dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?

Mk 4,37–41

Jesus fragt mich:

Warum hast du solche Angst?



Madeleine Delbrêl schreibt darüber, 

dass der Glaube unser Herz durch alle Schmerzen 

hindurch verwandeln will:

Ich glaube nicht an einen Glauben, der das Leiden (und die 

Angst) verhindern will, denn der Glaube an Christus als den 

Gekreuzigten kann so nicht sein. Aber ich glaube an einen 

Glauben, der das Leiden und den Tod erhellt, weil er sie in die 

Ordnung der Liebe versetzt. Ich glaube an einen Glauben, der 

uns durch alle Schmerzen hindurch in eine geheimnisvoll-

dunkle, aber endgültige Glückseligkeit hineinführt.
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7. Tag 

Rückblick

Was haben die Fragen von Jesus in mir bewegt?

Du kannst diese Woche mit dem Jesus-Gebet  

von Madeleine Delbrêl abschliessen:

Jesus, der du über den See gegangen bist,  

lass uns alle Ufer lieben.

Jesus, der du auf dem Wasser Schlaf hattest,  

sende uns den Schlaf zur Stunde des Einschlafens  

in diesem Lande des Wassers.

Jesus, der du heiss hattest und um etwas zu trinken gebeten 

hast, lass uns ganz einfach die Hitze ertragen und ganz ein-

fach um etwas zu trinken bitten.

Jesus, der du unentwegt in jedem Land, jeder Stadt, jedem 

Haus und bei jedem Menschen ein- und ausgegangen bist, 

weggegangen und wiedergekommen bist, vorgetreten bist 

und dich zurückgezogen hast, der du dich angeboten hast 

und zurückgewiesen wurdest, lehre uns die Liebe zu den 

Ländern, den Städten, den Häusern, zu jedem Menschen, 

und die Ehrfurcht vor ihnen.
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Gebet für die zweite Woche

Vermisst

Ich weiss nicht wodurch und warum

Du verloren gingst auf dem Weg und wann

und woran ich mein Herz hing stattdessen

das fest steckt in Ängsten und lauer Betäubung

statt in mir noch Platz zu lassen für Dich Gott

Du fernes Wort einer fremden Sprache

die einst in mir klang

wie ein flüchtiger Traum scheinst Du mir 

so weit weg so verlassen kann Dich nicht hören

Ruf trotzdem nach mir Gott

Schliess auf mir das Dunkel

Erbarme Dich 

fehle mir

Carola Moosbach

Glasfenster mit Aussagen von Madeleine Delbrêl  
in der Kirche von Ivry
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8. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht,  

sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen;  

euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel  

mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge 

sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? 

Mt 6,26–27

Jesus fragt mich:

Kannst du mit all deiner Sorge  

dein Leben verlängern?



Die Antwort auf die Frage von Jesus ist klar «nein». 

Madeleine Delbrêl lädt ein, die Sorgen als «Rinde», 

als etwas Äusseres zu sehen, unter der sich etwas 

Schönes verbirgt:

Was immer wir zu tun haben: einen Besen oder eine Füllfeder 

in der Hand haben, reden oder schweigen, etwas fl icken oder 

einen Vortrag halten, einen Kranken pfl egen oder auf der 

Schreibmaschine schreiben: All das ist nur die Rinde einer 

herrlichen Realität: die Begegnung der Seele mit Gott, die sich 

in jeder Minute erneuert, in jeder Minute an Gnade zunimmt, 

immer schöner wird für ihren Gott.
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9. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den 

Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und 

spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all 

seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber 

Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht 

und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann 

euch, ihr Kleingläubigen! 

Mt 6, 28–30

Jesus fragt mich:

Was sorgst du dich um deine Kleidung? 



Madeleine Delbrêl glaubt mit aller Kraft, dass

diese Strasse, diese Welt, auf die Gott uns gesetzt hat, für uns 

der Ort unserer Heiligkeit ist. Sie glaubt, dass uns hier nichts 

Nötiges fehlt, denn wenn das Nötige fehlte, hätte Gott es uns 

schon längst gegeben.
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10. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr 

richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, 

mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum 

siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Bal-

ken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du 

zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus deinem 

Auge herausziehen! – und siehe, in deinem Auge steckt ein 

Balken! Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem 

Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge 

deines Bruders herauszuziehen!

Mt 7,1–5

Jesus fragt mich:

Warum siehst du den Splitter im Auge 

deines Bruders und deiner Schwester,  

aber den Balken in deinem Auge bemerkst 

du nicht? 



Impuls von Madeleine Delbrêl:

Christus hat niemanden verurteilt, weil er ein Bankier war. 

Wohl aber hat er die verurteilt, die sich als Richter über 

andere erheben.
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11. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Pilatus sagte zu Jesus: Was ist Wahrheit? Nachdem er das  

gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte 

zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.

Joh 18,38

Jesus fragt mich:

Was ist für dich Wahrheit?



Impuls von Madeleine Delbrêl dazu:

An Jesus Christus glauben heisst, unerschütterlich glauben, 

dass dort wo unsere Sünde mächtig ist, die Gnade übermächtig 

sein muss. Aber dieser Überfl uss an Gnade ist davon abhängig, 

dass wir uns wahrheitsgetreu und in Ruhe eingestehen, was in 

uns Sünde und was Gnade ist.



 

3938Seite

 

|

12. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Und siehe, man brachte einen Gelähmten auf seinem Bett zu 

ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähm-

ten: Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir ver-

geben!  Und siehe, einige Schriftgelehrte dachten: Er lästert 

Gott. Jesus wusste, was sie dachten, und sagte: Warum denkt 

ihr Böses in euren Herzen? 

Mt 9,2–4

Jesus fragt mich:

Bist du aufmerksam auf das Böse  

in deinem Herzen? 



Madeleine Delbrêl beschreibt ihre Erfahrung so:

Ich lerne, dass unsere Teilhabe an der Sendung Christi dies er-

fordert: die Umwandlung unseres rebellischen Herzens in ein 

Herz, das Gott ganz kindlich ergeben ist, unseres bösen Herzens 

in ein gutes. Und angesichts dieser Herzenserneuerung entde-

cke ich, dass Christus selbst uns das Zeichen und die Bedingung 

dafür gegeben hat: «Lernt von mir, denn ich bin sanft und de-

mütig von Herzen.»
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13. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien: 

Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids! Nachdem er ins Haus 

gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Und Jesus sagte zu 

ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie antworteten: 

Ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: Wie ihr 

geglaubt habt, so soll euch geschehen. Da wurden ihre Au-

gen geöffnet. 

Mt 9,27–30

Jesus fragt mich:

Glaubst du, dass ich dir helfen kann?



Die beiden Blinden zögern nicht sich helfen zu lassen. 

Madeleine Delbrêl schreibt dazu:

Der Sprung (sich helfen zu lassen, Gott zu vertrauen etc.) 

muss immer ins Schwarze getan werden. Auf klare Sicht zu 

warten, um springen zu können, heisst, sich dazu verurteilen, 

ewig zu warten.
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14. Tag 

Rückblick

Wie oder worin wurde ich in dieser Woche berührt oder her-

ausgefordert? Welche Frage von Jesus geht noch weiter mit?

Du kannst diese Woche mit dem Jesus-Gebet  

von Madeleine Delbrêl abschliessen:

Jesus, der du Menschen in deine Nachfolge gerufen hast, solche, 

die dir gefolgt sind und solche, die dir nicht gefolgt sind, lehre 

uns die Unverrückbarkeit des Kreuzes und seine gewisse, un-

sichtbare Anziehungskraft auf jeden Menschen, der lebt.

Jesus, der du uns Freude verheissen hast, lass uns von dir ler-

nen, was Freude ist. Gewähre, dass wir sie nicht zurückweisen. 

Erlaube uns, sie zu erkennen und in uns aufzunehmen.

Christus, Sohn des lebendigen Gottes,  

lass uns deiner gewiss werden!





 

4544Seite

 

|

Gebet für die dritte Woche

In Ewigkeit

Manchmal bin ich so schrecklich müde Gott

und möchte gern weg von hier

wenn Du verstehst was ich meine

dahin wo die Seele endlich heil werden kann

dahin möchte ich Gott

wo alle Tränen abgewischt werden für immer 

von dir

Ich will einfach nicht mehr tapfer sein Gott

Kannst du das verstehen?

Es tut so weh ich kann es nicht mehr aushalten

sieh das doch ein

Du musst mich jetzt tragen ich kann nicht mehr Gott

fang mich auf wenn ich falle

und auch

wenn ich springe halt mich fest Schwester Gott

lass Du mich nicht fallen in Ewigkeit

Amen

Carola Moosbach

Der Garten von Madeleine Delbrêl an der Rue Raspail 11 wurde zu einem Besucherzentrum 
umgestaltet und ist jetzt fertiggestellt. Auf der Wand des Gartens steht der Satz ihrer  
Gotteserfahrung: «Ich war und blieb überwältigt von Gott».
Infos: www.madeleine-delbrêl.net
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15. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Als Jesus noch mit den Leuten redete, siehe, da standen seine 

Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm spre-

chen. Da sagte jemand zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine 

Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, 

der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter 

und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über 

seine Jünger aus und sagte: Siehe, meine Mutter und meine 

Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters 

tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.

Mt 12,46–50

Jesus fragt mich:

Wer ist deine Mutter und  

wer sind deine Geschwister? 



Madeleine Delbrêl sagt: 

Die Liebe ist unteilbar.

Jedem Menschen, dem man begegnet, die ganze Fülle der Liebe 

geben, die Bergpredigt so leben, als sei sie ganz natürlich: Das ist 

das Tor zur Weite Gottes, das Tor, das sich geradewegs auf die 

universale Liebe hin öffnet.
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16. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater; das genügt 

uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und 

du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen 

hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns 

den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass 

der Vater in mir ist? 

Joh 14,8–10

Jesus fragt mich:

Glaubst du, dass du wie Jesus in Gott bist 

und dass Gott in dir ist?



Madeleine Delbrêl denkt darüber nach, 

welchen Stellenwert Jesus in ihrem Leben hat:

Wir können kein bewusstes Leben der Hingabe an Gott, der 

Liebe zu Gott leben ohne die Erkenntnis Jesu Christi und die 

Liebe zu ihm. Gerade eine Gestalt wie Teresa von Avila wehrte 

sich heftig gegen die Illusionen gewisser Leute, die besonders 

‚geistlich’ sein wollten und deshalb glaubten, dass sie zu Gott 

auf einem ‚direkteren’ Weg gelangen könnten, ohne sich durch 

das schlichte Menschsein Jesu ‚aufhalten’ zu lassen. Dadurch 

läuft man aber letztlich Gefahr, mit Gott nicht wirklich in eine 

persönliche Beziehung zu kommen.
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17. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Als Jesus in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn 

Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und 

riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, 

sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und es 

geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer 

von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; 

und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den 

Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann 

war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein 

 geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, 

um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? 

Lk 17,12–18

Jesus fragt mich:

Willst du umkehren und Gott ehren?



Für Madeleine Delbrêl heisst «umkehren»: 

sich selbst Gott geben:

Bekehrung ist ein entscheidender Augenblick, der uns abkehrt 

von dem, was wir über unser Leben wissen, damit wir, Aug in 

Auge mit Gott, von Gott erfahren, was er davon hält und daraus 

machen will. In diesem Augenblick wird Gott für uns zum 

Allerwichtigsten; wichtiger als alles andere, wichtiger als jedes 

Leben, selbst und vor allem das unsrige. Ohne diesen höchsten, 

überwältigenden Primat des lebendigen Gottes, der uns einfor-

dert, seinen Willen unserem Herzen vorstellt, damit es in Freiheit 

Ja oder Nein antworte, gibt es keinen lebendigen Glauben.“ 
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18. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack 

verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt 

zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zer-

treten zu werden. 

Mt 5,13

Jesus fragt mich:

Wie kannst du wieder Geschmack  

am Leben finden?



Madeleine Delbrêl gibt zu bedenken, 

dass der «Geschmack am Leben» mit den kleinen 

alltäglichen Geduldsproben zu tun hat:

Wir warten auf die grosse Passion. Wir warten, aber sie kommt 

nicht. Was kommt, sind die kleinen Geduldsproben. 

Schon am Morgen suchen sie uns auf:

Unsere Nerven sind angespannt oder gehen mit uns durch;

der Bus ist schon voll,

die Milch kocht über,

die Kinder machen alles durcheinander,

der Mann bringt Gäste mit ;

eine Freundin kommt nicht,

das Telefon läutet ununterbrochen,

die, die wir lieben, streiten,

man möchte schweigen und muss reden,

man möchte reden und muss schweigen,

man sucht im Mann eine Stütze 

und der wird schwach wie ein Kind,

das tägliche Einerlei ödet uns an,

und wir sehnen uns nach all dem, was wir nicht haben können.
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19. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder an-

gelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift 

ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und 

Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn 

nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen 

habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.

Joh 13,12–14

Jesus fragt mich:

Begreifst du, was ich an dir getan habe?



Impuls von Madeleine Delbrêl:

Alles  muss bei uns zu fi nden sein: 

Ein Glas Wasser, Brot für die Hungrigen,

Nahrung auch im übertragenen Sinn und die Mittel, 

sie zu geben;

ein Dach für die Obdachlosen: ein Besuch im Gefängnis 

und im Krankenhaus; 

Mitleid mit den Weinenden, indem wir mit ihnen weinen oder 

die Ursachen ihrer Tränen beseitigen helfen; 

Freundschaft für die Sünder und für die Verachteten;

Nähe in Augenhöhe zu den ‚Kleinen‘ und zu denen, 

die im Dunkeln stehen:

All dies macht im Vollsinn das Wort ‚geschwisterlich‘ aus. 
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20. Tag

Ablauf des Gebets:

Beginn, Wahrnehmung, Gebet, Evangelium mit Impuls, 

Nachklang, Gespräch, Stille, Abschluss

Evangelium

Zum dritten Mal fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn 

des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil 

Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er 

gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich 

dich liebe.

Joh 21,17

Jesus fragt mich:

Liebst du mich?



Madeleine Delbrêl lebt ihre Antwort auf 

die Frage der Liebe mit diesen Gedanken 

zu Beginn eines neuen Tages:

Wieder beginnt ein neuer Tag.

Jesus Christus will ihn in mir leben. 

Er hat sich nicht eingeschlossen. 

Er ist mit mir unter den Menschen von heute gegenwärtig.

Begegnen wird er allen, die ins Haus kommen,

allen, die ich auf der Strasse treffe,

anderen Reichen als damals, anderen Armen,

anderen Gebildeten und Ungebildeten,

anderen Jungen und Alten,

anderen Gesunden und Kranken.

Ihnen allen zu begegnen, ist er gekommen.

Alle will er zum Heil führen.

Gepriesen sei der neue Tag!

Er ist wie Christi Geburt für die Erde.

Denn Jesus in mir wird diesen Tag mit mir leben.
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21. Tag

Rückblick 

Was ist dir in diesen Exerzitien im Alltag kostbar geworden? 

Findest du ein Leitmotiv für dein Weitergehen?

Versuche, dein eigenes Jesusgebet zu schreiben:

Jesus, …



Liedvorschläge 

KG

207 Du bist der Weg auf 

208 Ich möchte, dass einer mit mir geht

215 Kumbaya my Lord

Rise up

023 Meine Hoffnung und meine Freude

139 Liebe ist nicht nur ein Wort

168 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

240 Herr, bleibe bei uns



Persönliche Notizen



Persönliche Notizen
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