
 

UNTERSCHEIDUNG  DER  GEISTER (nach Ignatius von Loyola) 
 

„Regeln, um irgendwie die verschiedenen Regungen zu verspüren und zu erkennen, 

 die in der Seele verursacht werden: 

die guten, um sie anzunehmen 

die schlechten, um sie abzuweisen“ (EB 313) 
 

 

EB 314-324: 

1. Regel: Der „Feind“ stellt „sinnliche Vergnügungen und Annehmlichkeiten“ vor, der „gute Geist“ „sticht 

und beißt“ das Gewissen „durch die Urteilskraft der Vernunft.“ 

2. Regel: Bei Personen, die „vom Guten zum Besseren“ aufsteigen wollen, erregt der böse Geist 

Gewissensangst, stimmt traurig und legt Hindernisse. Der gute Geist schenkt „Mut und Kräfte, Tröstungen, 

Tränen, Eingebungen und Ruhe“ und ermöglicht ein Weiterschreiten. 

3. Regel: Geistlicher Trost ist eine innere Regung, „mit welcher die Seele dazu gelangt, in Liebe zu ihrem 

Schöpfer und Herrn zu entbrennen“. Dazu zählt „alle Zunahme an Hoffnung, Glaube und Liebe.“ 

4. Regel: Geistliche Trostlosigkeit entfernt den Menschen von seinem Schöpfer durch „Dunkelheit der Seele, 

Verwirrung in ihr, Regung zu niederen und irdischen Dingen, Unruhe ... Versuchungen, die zu Unglauben 

bewegen, ohne Hoffnung, ohne Liebe, wobei sich die Seele ganz träge, lau, traurig und wie von ihrem 

Schöpfer und Herrn getrennt findet.“ 

5. Regel: In der Zeit der Trostlosigkeit „niemals eine Änderung machen“, sondern fest zu seinen vorher 

beschlossenen Vorsätzen stehen. 

6. Regel: In der Zeit der Trostlosigkeit „Nachdruck auf das Gebet, die Besinnung, ... Erforschen.“ 

7. Regel: In der Zeit der Trostlosigkeit Besinnung auf die Gnade Gottes. 

8. Regel: In der Zeit der Trostlosigkeit in Geduld ausharren. 

9. Regel: Drei Hauptgründe für die Trostlosigkeit  a) Nachlässigkeit in den geistlichen Übungen; b) 

Erprobung durch Gott; c) Einsicht, daß wahrer Trost Gabe Gottes und Gnade ist. 

10. Regel: In der Zeit des Trostes Kräfte sammeln für eine eventuell einsetzende Trostlosigkeit. 

11. Regel: Nach der Zeit des Trostes Übung der Demut  „Er denke, für wie wenig er in der Zeit der 

Trostlosigkeit ohne diese Gnade und Tröstung taugt.“ 

 

 

Regeln zur genaueren Unterscheidung der Geister (EB 328-336) 

 

Der gute Geist: 

- „wahre Fröhlichkeit und geistliche Freude“ (329) 

- Gott allein schenkt Trost ohne Ursache (330) 

- Gedanken sind von Anfang bis Ende auf Gutes ausgerichtet (333) 

- mild und sanft (335) 

 

Der böse Geist: 

- in Gestalt eines Lichtengels – Scheingründe, verborgene Täuschungen (332) 

- Ablenkung, Verwirrung, Unfrieden, Unruhe (333) 

- lärmend und unruhig (335) 

 

 

Unterscheidung der Geister ist ... 

 

„ein Klärungsprozeß, in dem ein Mensch aus einer persönlichen Vertrautheit mit Christus heraus die von ihm 

erlebten inneren und äußeren Bewegungen und Antriebe daraufhin überprüft, ob sie mehr zu Gott führen oder 

eher von ihm weg, um so zu Entscheidungen fähig zu werden, welchen Weg er vor Gott gehen soll.“  

(Franz Meures SJ) 
 

Schritte geistlicher Unterscheidung 

 

 erspüren und wahrnehmen 

 erkennen und verbalisieren 

 scheiden und differenzieren 

 unterscheiden 

 entscheiden 

 


