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„Mit Gott auf meinen Tag blicken“ –  
Gebet der liebenden Aufmerksamkeit 
 
 
Manchmal stellt man sich am Abend die Frage: Was habe ich heute eigentlich 
den ganzen Tag gemacht? So recht erinnere ich mich gar nicht an einzelne 
Begebenheiten. Das meiste flog an mir vorbei. Auch hänge ich am Ende des 
Tages häufig an Ärgerlichem oder im Frust fest. Schnell fälle ich das Urteil: Es 
war nicht mein Tag! Es kann der Eindruck entstehen, in einem Hamsterrad zu 
stecken, das Leben als fad und geschmacklos zu empfinden, von den 
Erwartungen anderer bestimmt zu werden. Nicht ich lebe, sondern ich werde 
gelebt. 
 
Der heilige Ignatius legt das sogenannte „Examen“ oder „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“ 
seinen Mitbrüdern als die wichtigste Gebetszeit ans Herz. Wer es einübt, wird bald feststellen, 
dass dadurch eine Haltung der Zufriedenheit und Dankbarkeit wächst. Es unterbricht den Ablauf 
des Vielerlei und verkostet einzelne Erlebnisse. Das bringt Geschmack ins Leben. Ich erkenne, 
was ich will und was ich nicht will. Im Zurückschauen bekommt alles noch mal Platz – vor Gott. 
 
Das regelmäßige Üben dieses Gebetes stärkt nicht nur mein Selbstvertrauen, sondern fördert 
auch die Achtsamkeit für Gottes Führung und Wirken in meinem Leben.  
 
Dieses Gebet soll der Einzelne für sich zu Hause einüben. Dazu gibt es über fünf Wochen 
hinweg jeweils zum Wochenstart eine Übungsanleitung, die jeder für sich zu einer für ihn 
passenden Zeit anwenden kann. Am Ende der fünfwöchigen Übungsphase wird mit jedem 
Kursteilnehmer/ jeder Kursteilnehmerin ein Termin für ein Telefongespräch vereinbart, bei dem 
ein Erfahrungsaustausch mit dem Kursleiter stattfindet.  
 
Bei Bedarf können weitere Gespräche im Lauf der Übungswochen vereinbart werden, falls 
Fragen zur Übung auftauchen und geklärt werden sollen. 
 
Anmeldung bitte bis 11. Mai 2020  an cwittmann@bistum-eichstaett.de . Die 
Kursunterlagen werden an die Emailadresse gesendet, über die die Anmeldung zum Kurs 
erfolgt. 
 


