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Der hl. Ignatius von Loyola 
 

Eine Kanonenkugel ... 
 
 ... veränderte sein Leben! Am 20. Mai 1521, also vor genau 
500 Jahren, durchschlug eine Kanonenkugel das rechte Bein des 

Íñigo López de Loyola. Ignatius 
von Loyola, wie wir ihn in-
zwischen nennen, war damals 30 
Jahre alt und beteiligte sich als 
mutiger Soldat bei der 
Verteidigung Pamplonas gegen die 
französischen Belagerer. 
 Dieser Kanonenschuss warf ihn 
buchstäblich und im übertragenen 
Sinn aus der Bahn. Zeitweise 
schwebte Ignatius in Lebensgefahr, 
doch schließlich war er «über dem 
Berg» und erwartete mit Ungeduld 
seine vollständige Genesung. Das 
Bett hütend hätte er gerne die Zeit 
mit Ritterromanen totgeschlagen. 
Doch in der Burg seiner 
Angehörigen, in der er sich befand, 
gab es nichts als zwei fromme 
Bücher: Das Leben Jesu von 
Ludolph von Sachsen und die 

Legenda Aurea, eine berühmte Heiligenlegende. Faute de mieux – 
in Ermangelung eines Besseren – griff er ziemlich widerwillig zu 
diesen beiden Büchern. Und siehe da! Doch lassen wir Ignatius hier 
besser selbst zu Wort kommen.  
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 Im «Bericht des Pilgers», einer Art Autobiographie über 
die frühe Phase seines Lebens, hat er seine Bekehrung geschildert, 
in der dritten Person schreibend. Dieser Bericht wurde leicht 
gekürzt und in die erste Person gesetzt. 
 
Die Lektüre bekehrt ihn zu Gott 
 
 «So war ich also 
gezwungen, im Bett zu 
bleiben. Da ich Bücher mit 
weltlichem und erfunde-
nem Inhalt – gewöhnliche 
Ritterromane – schon 
immer gerne gelesen habe, 
bat ich um solche Bücher 
zum Zeitvertreib. Jedoch 
hatten sie hier keine solche 
Lektüre. Stattdessen gaben 
sie mir ein Buch über das 
Leben Christi und eine 
Sammlung von Heiligen-
leben. In diesen Büchern 
las ich oft, und schließlich 
begeisterte ich mich für 
das, was ich da las. 
 Wenn ich meine 
Lektüre unterbrach, rich-
tete ich meine Gedanken 
auf die Dinge, die ich eben 
gelesen hatte und dann wieder auf die Dinge der Welt. Unter den 
vielen eitlen Gedanken, die sich mir aufdrängten, hatte besonders 
einer mein Herz in Beschlag genommen. Stundenlang, ohne 
vernünftiges Maß, dachte ich an eine gewisse adlige Dame. Ich 
stellte mir vor, welche schönen Worte ich zu ihr sagen und was ich 
in ihrem Dienst vollbringen wollte. 



Gute Gedanken setzen sich gegen eitle Gedanken durch 
 
 Doch unser Herr kam mir zu Hilfe, indem Er auf diese eitlen 
Gedanken andere folgen ließ, die ihren Ausgangspunkt in dem 
hatten, was ich eben las. Bei der Lektüre des Lebens unseres Herrn 
und der Heiligen überlegte ich mir: Wie wäre es, wenn ich das täte, 
was der heilige Franziskus oder der heilige Dominikus getan 
haben? Mit der Zeit bemerkte ich einen Unterschied: Wenn ich 
mich mit weltlichen Gedanken beschäftigte, hatte ich zwar großen 
Gefallen daran; sobald ich aber davon abließ, fand ich mich leer 
und missgestimmt. Wenn ich jedoch daran dachte, nach dem 
Vorbild der Heiligen Großes für Gott auf mich zu nehmen, 
erfüllte mich nicht bloß Trost, solange ich darüber nachdachte, 
sondern ich blieb zufrieden und froh, auch nachdem ich von diesen 
Gedanken abließ. 
 Die geistliche Lektüre brachte mich zum ersten Mal dazu, 
über Gott nachzudenken. Da ich bei dieser Lektüre nicht wenig 
Erleuchtung erhielt, fing ich an, ernster über mein vergangenes 
Leben nachzudenken, und ich erkannte, wie notwendig es für mich 
wäre, Buße dafür zu tun. Hier drängte sich mir das Verlangen auf, 
dem Vorbild der Heiligen gemäß Christus nachzufolgen, ohne 
mich auf Einzelheiten festzulegen. In jedem Fall plante ich, nach 
meiner Genesung eine Wallfahrt nach Jerusalem zu unternehmen.» 
 
 

* Wen es interessiert, wie die Bekehrung des hl. 
Ignatius weitergeht, der lese bitte den «Bericht 
des Pilgers», seine autobiographischen 
Notizen. (Erhältlich im Bücherstand) 
 

* Und im Alter zwischen 18 – 100, da sollte –  
wenn irgendwie möglich – jedermann und 
jedefrau an den ignatianischen Exerzitien 
teilnehmen. Das Programm liegt im 
Schriftenstand aus.  



IGNATIANISCHE EXERZITIEN 

(Als Grundlage seiner Exerzitien hat Ignatius das folgende Prinzip und 
Fundament bestimmt, das eine grundlegende Lebenseinstellung für den Weg 
mit Gott darstellt.) 

Der Mensch ist geschaffen dazu hin, 
Gott Unseren Herrn zu loben,  

Ihm Ehrfurcht zu erweisen  
und zu dienen,  

und damit seine Seele zu retten.  
 

Die anderen Dinge auf Erden sind  
auf den Menschen hin geschaffen,  

und zwar, damit sie ihm bei  
der Verfolgung des Zieles helfen,  

auf das hin er geschaffen ist.  
 

Daraus folgt, dass der Mensch  
diese so weit zu gebrauchen hat,  

als sie ihm auf sein Ziel hin helfen,  
und sie so weit lassen muss,  

als sie ihn daran hindern.  
 

Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen  
gegenüber gleichmütig zu verhalten in allem,  

was der Freiheit unseres Willens überlassen und nicht verboten ist.  
 

Auf diese Weise sollen wir von unserer Seite Gesundheit  
nicht mehr verlangen als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, 

Ehre nicht mehr als Schmach, langes Leben nicht mehr als kurzes,  
und folgerichtig so in allen übrigen Dingen.  

 
Einzig das sollen wir ersehnen und erwählen, 

was uns mehr zu dem Ziel hinführt, auf das hin wir geschaffen sind. 


