
Montag, 3.8.20 Ulrike Stoll-Dyma 

 

Ende Juni hatte ich eine lange geplante Fortbildung. Es ging zu 

Straßenexerzitien nach Salzburg. Ehrlich gesagt bin ich mit mächtig 

Bauchweh hingefahren und die unterschiedlichsten Vorstellungen spukten 

durch meinen Kopf. Muss ich jetzt die Menschen die mir begegnen 

missionieren? Und noch vieles mehr. 

Gleich vorneweg. Nichts davon ist eingetreten. Meine Gruppe war in einem 

Arbeiterviertel von Salzburg unterwegs. Immer zu Tagesbeginn hatten wir 

eine kleine Andacht in der Kapelle und sind dann jeder einzeln losgezogen. 

Es war wirklich verrückt was da in den drei Tagen so alles passiert ist.  

Ich habe mich schon lange nicht mehr so wunderbar von Gott begleitet und 

geführt gefühlt wie in diesen drei Tagen. 

Mir sind Menschen begegnet, bei denen sich ein kleines Gespräch ergeben 

hat – z.B. die Frau, die ihren Zug am Bahnhof nur um ein paar Sekunden 

verpasst hat aber ganz cool geblieben ist. Für mich wäre das eine 

Katastrophe gewesen – was kann ich daraus lernen? Oder die Frau, die mit 

ihrem Hund in den Bus eingestiegen ist in dem ich auch saß und der Hund 

sich gleich an meine Füße gekuschelt hat. Oder der Alkoholiker, der 

versucht hat ein Gespräch mit mir anzufangen und ich gemerkt habe, meine 

inneren Widerstände sind massiv. Aber was wäre, wenn das Gott ist und er 

versucht mit mir Kontakt aufzunehmen und ich blocke ab? So habe ich in 

den drei Tagen auf den ersten Blick keine Wahnsinnserlebnisse gehabt aber 

auf den zweiten Blick doch welche, die mich nachdenklich gemacht haben.  

Für mich waren das wertvolle Tage. Gleich zu Beginn der Exerzitien bin ich 

an einem Plakat vorbeigelaufen auf dem stand drauf – heute beginnt das 

Abenteuer.  

Und als ich am dritten Tag beschlossen hatte, dass ich wieder ins 

Bildungshaus zurück fahre kam ich an einem Haus vorbei an dem folgende 

Fahne hing: 

 

Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen – so könnte man die Exerzitien 

überschreiben. Ich habe mir vorgenommen auch aufmerksamer durch 

Hechingen zu gehen. Straßenexerzitien gehen auch bei uns.  

Mit herzlichem Gruß  

Ulrike Stoll-Dyma 


