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Der Augustiner-Chorherr Thomas von Kempen (links) verfasste dieses Buch, das nach der Bibel als meist gedrucktes 
christliches Erbauungsbuch gilt. Es ist das berühmteste Zeugnis der devotio moderna, einer Ende des 14. Jahrhunderts in 
den Niederlanden entstandenen Frömmigkeitsbewegung, deren Anhänger ohne Bindung an Gelübde und Regeln mitten in 
der Welt unter Beachtung der Armut gemeinsam lebten. Bekannt sind so die „Brüder des gemeinsamen Lebens“ oder die 
„Gottesbrüder“ aus dem Elsass. Das Buch ist wichtig für die Entstehung der ignatianischen Exerzitien, die Ignatius 
(rechts) nicht einfach erfunden hat. Dem aufmerksamen Leser drängen sich die Parallelen geradezu auf. Nicht zufällig 
war die „Nachfolge Christi“ eines seiner Lieblingsbücher. Die devotio moderna verschwindet im 16. Jahrhundert mit der 
Ausdehnung des Protestantismus in den Niederlanden. Das geistige Erbe der Bewegung lebt wesentlich in den geistlichen 
Übungen des Ignatius fort. Beiden geht es um eine konsequente Nachfolge Christi, indem sein Leben, Sprechen und 
Wirken mit allen Sinnen ständig im Alltag wachgehalten wird – um ihm je mehr zu entsprechen. 
 
Die Teilnehmer können sich im doppelten Sinne auf Augenhöhe mit Ignatius besinnen: Seine Exerzitien werden nicht 
weichgespült, sondern im herausfordernden Originaltext erschlossen, und die sonst in der kleinen Wengenkirche weilende 
Ignatiusstatue wird am Abend in die Mitte gerückt und lenkt den Blick nicht auf sich, sondern über den Mystiker 
himmelwärts – um erdenwärts mit mehr Hingabe zu leben. Die Teilnehmer dürfen Kerzen an der Statue entzünden. 

 

 
 

Eintritt frei, Spenden erbeten. Info: Kath. Dekanat Ehingen-Ulm, 0731/9206010, dekanat.eu@drs.de 



Zitate aus dem Buch „Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen 
 
Unsre Hauptsorge muss dahin gehen, das Leben Jesu Christi zu betrachten. 
 
Die Lehre Christi übertrifft alles, was die Heiligen gelehrt haben, und wer von seinem Geist beseelt wäre, 
könnte verborgenes Himmelsbrot darin finden. 
 
Doch da geschieht es, dass manche das Evangelium zwar oft hören, aber kaum davon ergriffen werden, weil 
ihnen der Geist Christi fehlt. 
 
Wer die Worte Christi voll verstehen und verkosten will, muss ihm sein ganzes Leben anzugleichen suchen. 
 
Ein reiner, schlichter, beständiger Geist wird nicht einmal im Wirbel der Geschäfte zerstreut. Er tut ja alles nur 
zur Ehre Gottes, und sucht den Tanz um das eigene Ich sorgfältig zu vermeiden. 
 
Wer alljährlich auch nur eine einzige Leidenschaft ausrottete, wäre bald vollkommen. 
 
Dächtest du an den Frieden, der dir aus einem vorbildlichen Wandel erwächst, und an die Freude, die andere 
darob empfinden, du bemühtest dich vielleicht mehr um deinen geistlichen Fortschritt. 
 
Wer also im Sinne hat, ein innerliches, geistliches Leben zu führen, muss sich mit Jesus von der Menge 
zurückziehen. 
 
Benimm dich auf Erden als Pilger und Fremdling, den die Weltgeschäfte nichts angehen. Bewahre dein Herz 
frei und gotterhoben, denn „du hast hier keine bleibende Stätte“. 
 
Wache über dich, ermuntere dich, ermahne dich, und, mögen sich andere so und so verhalten, lass dich auf 
keinen Fall gehen. 
 
Ein innerlicher Mensch hat sich schnell gesammelt, weil er nie ganz ungesammelt bleibt. 
 
Ruhe findest du nur in dir selber, nicht anderswo. 
 
Freudig empfange ich die Gnade, die mich demütiger und ehrfürchtiger macht und mich wirksamer darauf 
vorbereitet, mich selbst zu verlassen. 
 
Nachdem du alles verlassen, auch dich verlassen, dich restlos verleugnen, die Eigenliebe gänzlich abstreifen, 
und hast du alles getan, wozu du dich gehalten fühltest, das alles als nichts zu erachten! 
 
Fromme und angenehme Gefühle, wie du die bisweilen empfindest, entspringen einer augenblicklichen Gnade 
und bilden einen gewissen Vorgeschmack der ewigen Heimat. Man lege nicht zuviel Gewicht darauf, denn sie 
kommen und gehen. 
 
Was macht denn die Vollkommenheit aus, Herr? Das großmütige Selbstopfer an den göttlichen Willen, 
Uneigennützigkeit im Kleinen wie im Großen, in zeitlichen wie in ewigen Belangen, indem man mit dem 
nämlichen Gleichmut in der Danksagung verharrt bei Glück und Unglück und alles mit derselben Waage wägt. 
 
Verleih mir, Herr, himmlische Weisheit, die mich lehr, dich über allem zu suchen und zu finden, dich über 
allem zu verkosten und zu lieben, und den Rest gemäß der Anordnung deiner Weisheit nach seinem wahren 
Wert. 
 
Merke dir das knappe aber erschöpfende Wort: Verlass alles, so gewinnst du alles; verzichte auf die Begierden, 
so findest du Ruhe. Überlege dir das, und die Ausführung wird es dich voll verstehen lassen. 
 
Immerhin können fromme Gespräche über geistliche Dinge den inneren Fortschritt ungemein fördern, 
besonders wenn sie von Gleichgesinnten in der Gegenwart Gottes geführt werden. 


