zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

242

Meditation
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Lasst euch finden
Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen,
ohne die Erwartung von Müdigkeit,
ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn,
ohne Enthusiasmus,
ohne Bibliothek …
geht so auf die Begegnung mit ihm zu.
Brecht auf ohne Landkarte …
und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist
und nicht erst am Ziel.
Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden,
sondern lasst euch von ihm finden
in der Armut eines banalen Lebens.
Madeleine Delbrêl
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Zitate/Texte
Abwaschen, um abzuwaschen
Wenn man abwäscht, sollte man nur abwaschen, d. h. man sollte sich dabei völlig bewusst sein, dass man
abwäscht. Auf den ersten Blick mag das ein wenig albern erscheinen. Warum sollte man solches Gewicht
auf eine so einfache Sache legen? Aber das ist genau der Punkt: Die Tatsache, dass ich hier stehe und
diese Schalen abwasche, ist eine wunderbare Wirklichkeit. Ich bin völlig ich selbst, folge meinem Atem und
bin mir meiner Gegenwart, meiner Gedanken und Handlungen bewusst. Ich kann so unmöglich unbewusst
umhergeschleudert werden wie eine Flasche, die von den Wellen hin und her geworfen wird. ... Es gibt zwei
Arten, Geschirr zu spülen. Einmal, damit man hinterher sauberes Geschirr hat, und die zweite Art besteht
darin, abzuwaschen, um abzuwaschen.
(Thich Nhat Hanh, Das Wunder der Achtsamkeit)

Achte gut auf diesen Tag
Achte gut auf diesen Tag,
denn er ist das Leben das Leben allen Lebens.
In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit
und Wahrheit des Daseins.
Die Wonne des Wachsens - die Größe der Tat die Herrlichkeit der Kraft.
Denn das Gestern ist nichts als ein Traum
und das Morgen nur eine Vision.
Das Heute jedoch - recht gelebt macht jedes Gestern zu einem Traum voller Freude
und jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung.
Darum achte gut auf diesen Tag.
(Rumi)

Achtsames Essen
Achtsames Essen verbindet uns mit der Nahrung, die uns von der Natur, den Lebewesen und dem Kosmos
geschenkt wird, und drückt unsere Dankbarkeit dafür aus.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Alles, was wir für uns selbst tun
Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere, und alles, was wir für andere tun, tun wir auch für
uns selbst.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Das Leben ist jetzt - nicht später!
Lange hatte es für mich so ausgesehen,
als ob mein Leben gleich anfangen würde mein wirkliches Leben.
Aber immer war noch irgend etwas im Wege:
Etwas, was ich erst noch kriegen müsste,
Zeit, die erst noch vergehen müsste,
eine Schuld, die erst noch abgetragen werden müsste.
Aber dann würde mein Leben beginnen.
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Schließlich dämmerte mir,
dass diese Hindernisse
mein wirkliches Leben waren.
(Thomas Merton)

Der Mensch lasse die Bilder der Dinge
Der Mensch lasse die Bilder der Dinge
ganz und gar fahren
und mache und halte seinen Tempel leer.
Denn wäre der Tempel entleert,
und wären die Fantasien,
die den Tempel besetzt halten, draußen,
so könntest du ein Gotteshaus werden,
und nicht eher, was du auch tust.
Und so hättest du den Frieden deines Herzens und Freude,
und dich störte nichts mehr von dem,
was dich jetzt ständig stört,
dich bedrückt und dich leiden lässt.
(Johannes Tauler)

Die Kraft der Gegenwart
Mach dir einfach ganz intensiv den gegenwärtigen Moment bewusst.
In deinem alltäglichen Leben kannst du das mit jeder Routinehandlung üben, die sonst nur ein Mittel zum
Zweck ist. Gib ihr deine volle Aufmerksamkeit, so dass sie zum Zweck selber wird. Wann immer du
beispielsweise die Treppen zu Hause oder bei der Arbeit hinauf- oder hinuntergehst, achte genau auf jeden
Schritt, jede Bewegung, auch auf deinen Atem. Sei ganz gegenwärtig. Oder wenn du deine Hände wäschst,
gib allen Sinneswahrnehmungen, die dazugehören, deine Aufmerksamkeit: dem Geräusch und Gefühl des
Wassers, der Bewegung deiner Hände, dem Duft der Seife und so weiter. Oder wenn du in dein Auto steigst,
halte einen Moment lang inne, nachdem du die Türe geschlossen hast und beobachte deinen Atemfluss.
Werde dir eines stillen, aber kraftvollen Gefühls von Gegenwärtigkeit bewusst. Es gibt ein sicheres Kriterium,
an dem du deinen Erfolg mit dieser Übung messen kannst: Den Grad an Frieden, den du in dir spürst.
(Eckhart Tolle, Jetzt!)

Die Voraussetzungen für unser Glück
Die Voraussetzungen für unser Glück sind jetzt schon ausreichend. Wir müssen uns nur erlauben, im
gegenwärtigen Augenblick zu leben, damit wir in Kontakt mit ihnen kommen.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Du kannst Gehmeditation üben
Du kannst Gehmeditation bei jeder anderen Gelegenheit üben, auch zwischen Geschäftsterminen oder
wenn du vom Auto in den Supermarkt gehst. Lass dir Zeit beim Gehen!
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Du lässt mich Kind sein
Du lässt mich Kind sein,
verlangst nichts Endgültiges,
nichts Unverrückbares,
nichts Unabänderliches,
nichts Vollkommenes.
Du lässt mich Kind sein,
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nimmst an, wenn ich
nicht mehr weiter weiß,
Fehler mache,
zweifle,
unsinnig entscheide.
Du lässt mich Kind sein,
freust dich
an meinem Suchen,
an meinem Staunen,
an meiner Freude,
an meiner Sehnsucht
zu wachsen.
Du lässt mich Kind sein,
du lässt mich wachsen,
du lässt mich sein,
darum bist du mir so wichtig.
(Max Feigenwinter)

Ganz da sein
Ganz da sein,
ganz präsent sein,
hier und jetzt.
Ganz da sein in diesem einen Augenblick – jetzt.
Ganz da sein in diesem einen Atemzug – jetzt.
Ganz da sein in diesem einen Schritt – jetzt.
Ganz da sein in dieser einen Tat – jetzt.
Das Leben ist im Augenblick – jetzt.
Jetzt ganz da sein,
einfach sein.
Jetzt.
(Christoph Simma)

Gut mit den Dingen umgehen
Die Meister in unseren Handwerksbetrieben erschrecken oft, wenn sie sehen, wie brutal die Schüler und
Schülerinnen etwa mit einer Türe oder einem Stuhl umgehen. Da ist überhaupt kein Gespür mehr für die
Dinge. Hart mit den Dingen umzugehen, schlägt auf die betreffende Person zurück. Es ist ein Zeichen, dass
sie keine Beziehung zu den Dingen hat. Gut und achtsam mit den Dingen umzugehen tut mir selbst gut. Da
kann ich ganz in der Berührung sein, da kann ich eins werden mit dem Handwerkszeug, da kann ich die
Tasse wahrnehmen in ihrer Schönheit, mit dem Material, aus dem sie geformt ist. Wer achtsam mit den
Dingen umgeht, wird auch behutsamer mit sich selbst umgehen. Der Umgang mit den Dingen ist
normalerweise ein Test für die innere Haltung eines Menschen. Da drückt sich seine Seele aus. Umgekehrt
können wir aber auch durch den behutsamen Umgang mit den Dingen eine innere Achtsamkeit lernen. Es ist
ein weites Übungsfeld. Benedikt hat dem Cellerar diese Aufgabe gestellt, durch die Achtsamkeit mit den
Dingen innerlich achtsamer und feinfühliger zu werden: „Alle Geräte des Klosters und den ganzen Besitz
betrachte er wie heilige Altargefäße. Nichts möge er vernachlässigen.“ (RB 31,10f) Er soll die Welt als
Schöpfung Gottes sehen. Sie hat eine innere Verwandtschaft zu ihm selbst. Wie er mit den Dingen umgeht,
so geht er mit sich selbst um. Wenn er die Welt als Freund betrachtet und freundlich mit ihr umgeht, wird sie
auch freundlich mit ihm sein. Sie wird ein Teil von ihm. Eine innere Einheit entsteht, Freude aneinander. Der
gute Umgang mit der Schöpfung ist heute nicht nur die Aufgabe des Einzelnen. Die Gesellschaft muss als
ganze die Schöpfung behutsam behandeln, wenn sie gut leben will. Wohnsilos aus Beton steigern die
gegenseitige Aggressivität. Wie die Menschen mit der Natur umgehen, so werden sie auch einander
begegnen.
In unserer Abtei essen wir schweigend. Da wir etwa 100 Mönche sind, tragen vier Tischdiener auf und ab.
Manche Tischdiener sammeln die Tassen nach dem Essen mit einer solchen Brutalität ein, dass man
erschrickt. Man kann das für belanglos halten. Aber die Brutalität, die im Umgang mit den Tassen sichtbar
wird, pflanzt sich fort. Man wird dann genauso brutal mit den Gefühlen des Mitbruders umgehen oder mit
seinen eigenen Gefühlen. Man wird nicht auf sich achten. Das alles ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, die
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Arbeit klappt. Da wäre es gut, den achtsamen Umgang mit den Dingen zu lernen, um achtsamer sich selbst
gegenüber sein zu können. Je besser ich mit meinem Zimmer, mit meinen Kleidern, mit meinem
Handwerkszeug umgehe, desto besser wird es mir selbst dabei gehen. Aber wenn ich keinen Blick mehr für
die einfachen Dinge habe, wird sich bald auch der Blick für die feinen Regungen des Herzens verdunkeln.
(Anselm Grün, Gut mit sich selbst umgehen)

Heute kann ein neuer Anfang sein
Heute kann ein neuer Anfang sein,
wenn wir ruhig werden, uns selbst zuhören,
wahrnehmen, was wir wünschen,
was wir brauchen, was wichtig und wesentlich ist.
Heute kann ein neuer Anfang sein,
wenn wir aufeinander zugehen,
uns zeigen, wie wir sind: stark und verletzlich;
wenn wir die Wünsche darlegen,
die Bedürfnisse anmelden, zu den Grenzen stehen.
Heute wird ein neuer Anfang sein,
wenn wir an uns glauben,
uns ernst nehmen
und wachsen lassen, was in uns angelegt ist.
(Max Feigenwinter, Lass dir Zeit!)

Ich bin Lehrer
Ich bin Lehrer und verlange von daher, dass derjenige, der mein Tun und Lassen als Lehrer und Erzieher
beurteilen will, vorerst nachweise, dass er über die Grundsätze der Lehrkunst und der
Erziehungswissenschaft nachgedacht und jene praktisch geübt habe.
Sonst bin ich stolz genug, mich um sein Urteil nicht zu kümmern und unbesorgt meinen Gang zu besorgen.
(Adolph Diesterweg)

Ich war ein Kind
Ich war ein Kind –
und ihr habt mich angenommen.
Ich war hilflos –
und ihr habt mich mitkommen lassen.
Ich war ängstlich –
und ihr habt mich ermutigt.
Ich war ahnungslos –
und ihr habt geduldig mit mir geredet.
Ich war unaufmerksam –
und ihr habt es mir nicht zu sehr übel genommen.
Ich war ein Störenfried –
und ihr habt mich nicht gewaltsam diszipliniert.
Ich war schwierig –
und ihr habt mich ertragen.
Ich war voll Freude –
und ihr habt euch mit mir gefreut.
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Ich war begeisterungsfähig –
und ihr habt mich begeistert.
Ich war vergesslich –
und ihr habt mich zur Sorgfalt angehalten.
Ich war unbeholfen –
und ihr habt Geduld mit mir geübt.
Ich war niedergeschlagen –
und ihr habt mich getröstet.
Ich war mutig –
und ihr habt mich nicht eingeschüchtert.
Ich war ein Sorgenkind –
und ihr habt für mich gebetet.
(Verfasser unbekannt)

In der Sitzmeditation
In der Sitzmeditation können Atem, Körper und Geist zur Ruhe kommen und allmählich eins werden.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

In Stille zu essen
In Stille zu essen, auch nur für ein paar Minuten, ist eine sehr wichtige Übung. Es hält uns von den
Ablenkungen fern, die einen wirklichen Kontakt mit dem Essen verhindern können.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Jede kleinste Aktion
Jede kleinste Aktion, die wir vollziehen - die Stiege hinaufgehen, die Türe öffnen, die Hände waschen, an
der roten Ampel warten - sollte von großer innerer Wachheit begleitet werden.
Wenn wir zur Arbeit gehen oder zum Bahnhof oder zum Einkaufen, dann haben wir einen ganz anderen
Schritt. Wir sind nicht mehr bei uns selber. Wir sind nicht mehr im Augenblick. Wir sind nicht mehr im Leben.
Leben ist daher nur im Augenblick. Es gibt so viele Gelegenheiten, wirkliches Leben einzuüben, d. h. ganz
bei uns zu sein, ganz bei dem zu sein, was wir tun. Es mag dann vielleicht schwer fallen, zu lesen und
gleichzeitig Musik zu hören. Es geht nicht zusammen. Ich möchte es noch viel banaler ausdrücken: Man
sollte nicht mit der Zeitung auf die Toilette gehen. Wir haben wieder zu lernen, wie man isst, Salat putzt, zur
Arbeit geht, Feierabend macht. So mancher, der sich auf den Zenweg oder auf den Weg zur Kontemplation
macht, hat verkehrte Erwartungen. Satori ist im Augenblick. Es ist nicht ein von der Welt abgehobener
Zustand, sondern die Erfahrung der Welt in diesem Augenblick.
(Willigis Jäger, Suche nach dem Sinn des Lebens)

Konzentrationsübung
Wenn ich ganz still bin,
kann ich von meinem Bett aus
das Meer rauschen hören.
Es genügt aber nicht, ganz still zu sein,
ich muss auch meine Gedanken vom Land abziehen.
Es genügt nicht, die Gedanken vom Festland abzuziehen,
ich muss auch das Atmen dem Meer anpassen,
weil ich beim Einatmen weniger höre.
Es genügt nicht, den Atem dem Meer anzupassen,
ich muss auch Händen und Füßen die Ungeduld nehmen.
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Es genügt nicht, Hände und Füße zu besänftigen,
ich muss auch die Bilder von mir weggeben.
Es genügt nicht, die Bilder wegzugeben,
ich muss auch das Müssen lassen.
Es genügt nicht, das Müssen zu lassen,
solange ich das Ich nicht verlasse.
Es genügt nicht, das Ich zu lassen,
ich lerne das Fallen.
Es genügt nicht, zu fallen,
aber während ich falle
und mir entsinke,
höre ich auf,
das Meer zu suchen,
weil das Meer nun
von der Küste heraufgekommen,
in mein Zimmer getreten,
um mich ist.
Wenn ich ganz still bin.
(Dorothee Sölle, in Schmeisser: In der Mitte leben)

Langsam und achtsam zu gehen
Langsam und achtsam zu gehen ist eine Befreiungstat. Wir gehen und befreien uns von allen Sorgen,
Ängsten, Zielen und Anhaftungen.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Leben und Lernen in der Schule
An einem Ort, an dem wir über Gott und die Welt sprechen, über uns selbst und über den Sinn unseres
Lebens - in einer Schule also - müssen wir uns wohl fühlen können, von Lehrern und Mitschülern
angenommen, so dass wir gerne dort sind und immer wieder gerne hingehen.
Wie soll das möglich sein? Es ist möglich, wenn die Schule nicht nur ein Arbeitshaus ist, sondern ein Haus
des Lebens mit Zeiten zum Einhalten und Feiern, zum Essen und Trinken.
Ist das erlaubt? Erlaubt? Es ist sogar geboten: Schule, lateinisch schola, griechisch scholä, hieß im Anfang
nicht Schule, sondern Muße, als ein Ort, wo das Leben gefeiert werden konnte.
(Hubertus Halbfas)

Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerinnen und Lehrer können vor allem dann mehr Ruhe in die Klasse bringen, wenn sie selber Ruhe
ausstrahlen.
Angesichts der psychischen Belastung in unserer Kultur und insbesondere im Lehrerberuf ist es sinnvoll,
wenn sie nicht nur die Ferien zur Erholung nutzen, sondern auch in den Monaten, in denen sie unterrichten,
etwas für ihre Entspannung tun. Da die Lehrerpersönlichkeit entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg des
Unterrichts beiträgt, gehören nicht nur die fachliche Aufbereitung des Unterrichtsstoffes, sondern auch das
bewusste Bemühen um die eigene innere Ruhe zur Unterrichtsvorbereitung.
(Isolde Lenniger, Entspannung und Konzentration)

Meditation und Atemübungen
Meditation, Atemübungen, Vorstellungsübungen im entspannten Zustand können die seelische Gesundheit
erheblich fördern. Sie fördern die innere Ruhe und Entspannung, lassen uns die Bedeutung von Ereignissen
besser für uns selbst sehen ... Und wenn wir als Lehrer einmal am Tag oder auch in fast jeder
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Unterrichtsstunde 1 bis 5 Minuten lang derartige Übungen im Klassenraum mit unseren Schülern
gemeinsam machen, so fördern wir die seelische Gesundheit von uns und unseren Schülern. Wir
ermöglichen es den Schülern, mehr in sich selbst zentriert zu sein. Und falls die Zeit zu knapp sein sollte:
Auch nur eine Minute lang das Bewusstsein auf die eigene Atmung zu zentrieren ist hilfreich. Diese
Übungen sind nicht Selbstzweck. Sie können wesentlich dazu beitragen, dass wir meditativer in unserem
Alltag leben, mit einem größeren Bewusstsein für das, was wir in jedem Moment fühlen und tun. Die
Auswirkungen für das seelische und soziale Klima in einer Schule würden enorm sein, wenn Lehrer in ihren
Klassen kurze Zeit diese Übungen machten und selbst mehr meditativ leben würden.
(Reinhard Tausch)

Nur für heute
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin.
Nur für heute werde ich nicht danach streben, die anderen zu kritisieren oder zu verbessern - nur mich
selbst.
Nur für heute werde ich glauben – dass Gott für mich da ist, als gäbe es sonst niemanden in der Welt.
Ich will mich nicht entmutigen lassen durch den Gedanken, ich müsste dies alles mein ganzes Leben lang
durchhalten.
Heute ist es mir gegeben, das Gute während zwölf Stunden zu wirken.
(Nach dem „Dekalog der Gelassenheit“ von Johannes XXIII.)

Rand und Mitte
Manchmal ist es gut und nötig,
draußen zu sein, am Rand,
wo ich Kontakt habe zu Menschen,
wo ich mich den Aufgaben des Lebens zu stellen habe,
wo Betriebsamkeit herrscht
und eine Bewegung die andere ablöst.
Manchmal ist es gut und nötig,
drinnen zu sein, nahe der Mitte,
wo ich allein bin,
wo nichts von mir verlangt wird,
wo die Bewegungen langsam zur Ruhe kommen
und Stille herrscht.
Rand und Mitte gehören zusammen
und bilden das Ganze,
in dem vieles aufblühen und Früchte tragen kann.
Freuen wir uns an den Schritten hin und her,
den kleinen und zaghaften hinein und hinaus,
den großen und mutigen gelegentlich,
die wir miteinander gehen.
(Bruno Dörig, Wurzelkraft)

Sich des Atems bewusst zu werden
Sich des Atems bewusst zu werden ist eine Möglichkeit, im gegenwärtigen Augenblick anzukommen.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Stille
Werde still
und finde heim
zu dir selbst.
Verzehre deine Kräfte nicht
im Lärm der Welt.
Es ist gut,
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wenn du deine Arbeit tust,
deine Aufgaben und Pflichten erfüllst –
und es ist wichtig,
dass du das gern tust.
Aber gehe nicht auf in dem,
was draußen ist,
sondern nimm dich immer wieder zurück.
Sammle deine Gedanken,
versenke dich in deine eigene Tiefe
und suche nach der Mitte deines Wesens
und deines Lebens.
Von dieser Mitte her
wirst du den Maßstab finden
für das, was wirklich wichtig ist
für die Erfüllung,
für die Ganzheit deines Lebens.
(Christia Spilling-Nöker)

Suche in allem, was du tust
Suche in allem, was du tust, die Freude, die dir mehr Energie schenkt, als du verbrauchst.
(Mirko Ribul, Entscheide dich jetzt!)

Tue alles, was du tust
Tue alles, was du tust, ganz.
Liest du, so lies ganz.
Schreibst du, so schreib ganz.
Bist du bei einem Menschen,
so sei ganz für ihn da.
Isst du, so iss wie einer,
der damit beschenkt wird.
Sprichst du mit jemandem,
so sei ganz da zum Reden und Hören.
Tue es so bei allem,
bei der Arbeit und beim Schlaf,
in der Freizeit und im Gebet.
So wirst du mitten im Leben
den Weg in die Tiefe finden.
(Verfasser nicht bekannt)

Unser wahres Zuhause
Unser wahres Zuhause ist der gegenwärtige Augenblick. Wenn wir wirklich im gegenwärtigen Augenblick
leben, verschwinden unsere Sorgen und Nöte und wir entdecken das Leben mit all seinen Wundern.
(Thich Nhat Hanh, Heute achtsam leben)

Von mir zu dir
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führt zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
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nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.
(Niklaus von Flüe)

Wenn dein Herz wandert oder leidet
Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die
Gegenwart deines Herrn.
Und selbst wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und
wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es
zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt.
(Franz von Sales)

Wenn du aufgebracht bist,
Wenn du aufgebracht bist, tue oder sage nichts. Atme nur ein und aus, bis du ruhig genug bist.
(Thich Nhat Hanh; Heute achtsam leben)

Wenn wir einatmen
Wenn wir einatmen, können wir spüren, wie der Atem in unseren Körper einströmt und alle Körperzellen zur
Ruhe kommen lässt. Wenn wir ausatmen, spüren wir, wie mit dem Ausatmen all unsere Müdigkeit,
Ärgernisse und Ängste herausfließen.
(Thich Nhat Hanh; Heute achtsam leben)

Wenn wir keinen inneren Frieden haben
Wenn wir keinen inneren Frieden haben, wenn wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen, können wir unsere
Kinder nicht wirklich gut erziehen. Wenn wir gut für unsere Kinder sorgen wollen, müssen wir gut für uns
selber sorgen.
(Thich Nhat Hanh; Heute achtsam leben)

Wenn wir still sitzen
Wenn wir still sitzen und einfach nur ein- und ausatmen, entwickeln wir Kraft, Konzentration und Klarheit.
(Thich Nhat Hanh; Heute achtsam leben)

Zur Mitte kommen
Ich fühle mich der Mitte nahe,
wenn mich meine Lebenskraft
und Lebenslust von innen heraus führt,
wenn ich geistesgegenwärtig
und wach da bin,
wenn ich achtsam bin gegenüber dem,
was wächst im Großen und im Kleinen,
und das geschieht manchmal
mitten in der Betriebsamkeit des Alltags.
Ich fühle mich der Mitte nahe,
wenn mich
Vertrauen ins Leben begleitet
und ich spüre,
dass ich von einer positiven Kraft
geführt werde.
Ich erkenne,
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dass ich wesentliche Lebenserfahrungen
nur als Geschenk bekommen
und nicht erkaufen und erleisten kann.
Mitte hat zu tun
mit einer gesunden Spannung
zwischen Tun und Lassen.
Zuweilen (be-)drängt sie mich hartnäckig
zu Engagement und Widerstand.
Die Mitte hält beides zusammen,
meinen Drang, mich einzumischen
und etwas zu unternehmen,
und den Wunsch nach Rückzug
und Besinnung.
(Bruno Dörig)
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1. EINLEITUNG

In heutiger Zeit ist vielerorts die Rede von Glaubenskrise oder Kirchenkrise, von der
Notwendigkeit neuer missionarischer Aufbrüche angesichts einer Tatsache, dass die
katholische Kirche in Deutschland an Popularität verliert. Christsein und Christbleiben
ist längst nicht mehr selbstverständlich. Die klassischen religiösen Milieus haben sich
aufgelöst oder sind im Umbruch, wobei eindeutige Ric htungsperspektiven oft fehlen.
Auf der anderen Seite ist gerade auch bei Kirchenfernen ein neues Interesse an Religion
und religiöser Erfahrung festzustellen, das Bedürfnis nach Innerlichkeit und die
Sehnsucht nach neuen tragfähigeren Beziehungen und gemeinschaftlichen
Lebensformen wächst.
Eine Zeit also der Orientierungs- und vielleicht auch Hilflosigkeit, die viele
gesellschaftliche Schichten durchzieht und vor der Kirche nicht halt macht.
Als Reaktion darauf kann man Krisen und Umbrüche bedauern, indem man
vermeintlich «guten Zeiten» nachtrauert und versucht, an traditionellen Strukturen
festzuhalten. Man kann jedoch auch den Umbruch als eine Übergangsphase zu einem
neuen Aufschwung betrachten, in dem viele Chancen und auch Potentiale für eine
verantwortete Gottesrede einer Kirche liegen, dich sich dem Heute verpflichtet fühlt.
Am Lebensbeispiel von Madeleine Delbrêl lässt sich beispielhaft studieren, welche
Wege für einen positiven und kreativen Umgang mit Blick auf Umbruchphasen und
Neuorientierunge n richtungsweisend sein können.
Welche leise Gravur könnte sie und ihre Alltagspiritualität einer heutigen,
verantworteten, Gottesrede geben? Wenn man sie nochmals persönlich fragen könnte,
wäre sie wahrscheinlich gerade beschäftigt, sei es im Einsatz um bessere
Lebensbedingungen für die Arbeiterinnen1 ihrer Zeit, im Gespräch mit ihren
kommunistischen Freunden oder einfach bei der Hausarbeit.
Sie gilt als «Pionierin» des christlichen Glaubens in einer säkularisierten Welt, sie hat
zusammen mit anderen Frauen im kommunistisch geprägten Pariser Vorort Ivry gelebt,
hat sich der französischen Arbeiterpriesterbewegung verbunden gefühlt und viele
Aufbrüche in der französischen Kirche mitgetragen. Delbrêl, die von manchen als
Mystikerin, von anderen als christliche Missionarin bezeichnet wird, schuf eine
unauffällige Präsenz für Gott, an dem Ort, der ihr gegeben war, zu der Zeit, die ihre
war. „Missionare ohne Schiff“ 2 hat sie ihre Schwesternschaft auch genannt. Vielleicht
kann man das als ihr Programm bezeichnen, welches sich gerade dadurch auszeichnet,
keine fertigen Bilder oder Zielperspektiven zu implizieren.
Wenn man fragt, wie in heutiger Zeit christliches Selbst- und Sendungsbewußtsein
authentisch gelebt werden kann, liegt bei Delbrêl die entscheidende Blickric htung in der
Grundspannung von Anbetung und Engagement, in der Polarität einer mystischen,
intimen Gottesbeziehung, die nach außen drängt und im Einsatz für den Menschen ihre
Entsprechung findet. Der Titel der Hausarbeit: "Mystik und Mission bei Madeleine
Delbrêl" bezeichnet die Brennpunkte ihrer Existenz.
1

Aus Gründen der Lesbarkeit verwende ich überwiegend die weibliche Form der Anrede, die die
männliche Form mit einschließt.
2
Schleinzer, Annette, 2002, S. 105.
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So geht es in dieser Hausarbeit um eine Art «Spurensuche» auf den Lebenswegen und
im Denken dieser Frau. Diese Spurensuche kann nur bruchstückhaft geschehen, dabei
werden immer wieder biographische Notize n und ihre theologischen Grundgedanken
zusammenfließen.
Zu Beginn wird eine kurze allgemeine Einführung der zentralen Begriffe Mystik und
Mission gegeben bzw. die Art und Weise verdeutlicht, wie sie der Hauarbeit als
Verstehenshorizont zugrunde liegen. Im zweiten Teil geht es um die zentralen
Merkmale der mystischen Gottesrede bei Delbrêl, wobei versucht wird, die
Grundspannung ihres Denkens besonders hervorzuheben. Im Schlußteil soll eine Art
Zusammenfassung und Fazit anhand der unternommenen Spurensuche versucht werden.
Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie die mystische Gravur Delbrêls
fruchtbringend für den Prozess der Neuorientierung einer Kirche eingebracht werden
kann, die sich der Reich Gottes Botschaft und den Menschen von Heute verpflichtet
fühlt.
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2. BEGRIFFSKLÄRUNGEN

2.1 Mission
Auch der Begriff Mission erlebt seit einigen Jahren eine unerwartete Renaissance, oft
verbunden mit der Hoffnung auf Impulse für die Neuorientierung kirchlicher
Handlungsfelder angesichts der Herausforderungen in einer säkularer werdenden Welt.
Ein rein kirchenrechtlich-territoriales Missionsverständnis prägte lange Zeit die Praxis
und Theorie von Mission. Gerade der Blick in die stark negativ belastete koloniale
Missionsgeschichte der Kirche macht dieses deutlich. Seit dem II. Vatikanischen Konzil
ist jedoch diese Verengung tendenziell überwunden und man kann einen Prozess der
Neuorientierung beobachten. Entscheidend ist die im Konzilsdekret über die
Missionstätigkeit der Kirche Ad Gentes formulierte Einsicht über das grundlegend
missionarische Wesen der Kirche. 3 So ist Mission keine nur partielle Aufgabe, sondern
Grundvollzug der ganzen Kirche in der Nachfolge Jesu Christi, als eine umfassende
Beauftragung und Sendung. Wichtig in dem Zusammenhang ist die jeweilige
kontextuelle Bezogenheit und ein Sendungsbewußtsein, welches sich nicht auf die
Wortverkündigung beschränkt.
„Was Mission [...] im Einzelnen und ganz konkret bedeutet, hängt [...] immer mit der Situation
zusammen, in der Menschen leben. Mission ist deshalb nicht auf eine Formel und knappe
Definition zu bringen.“4

Exemplarisch kann dieser Zusammenhang am Lebensbeispiel von Madeleine Delbrêl
deutlich werden

2.2 Mystik
(griech. = die Lehre vom Verborgenen)
„Die Mystik ist ein Begriff für die innerliche, vorübergehende Erfahrung einer einenden
Begegnung eines Menschen mit der ihn und alles Seiende begründenden göttlichen Unendlichkeit
(in Judentum, Christentum u. Islam mit dem Du des persönlichen Gottes), und auch ein Begriff für
die wissenschaftliche Reflexion und Interpretation dieser Erfahrung. [...] Die begriffliche
Auslegung des Erfahrenden bleibt immer unzureichendes « Stammeln ».“ 5

Der Begriff der Mystik ist im heutigen Sprachgebrauch weit verbreitet, wobei die
Bezugsgrößen oft unklar scheinen. Mystik wird von vielen als die Religionsform der
Moderne gesehen, jedoch mehr im Sinne einer reinen Privatsache für den Einzelnen. Es
gehört zu einem Phänomen unserer Zeit, die sich als differenzierte und individualisierte
Erlebnisgesellschaft darstellt, dass zwar ein großer Hunger, aber eine eher diffuse
Sehnsucht nach Innerlichkeit und religiöser Erfahrung bei vielen Menschen besteht.

3

Diese Aussage macht besonders AG 2 deutlich.
Schäfer, Klaus: Statt einer Einführung : Mission als Aufbruch zu den Menschen. In: DERS.(Hrsg.),
1989, S.7-9, hier: 8.
5
In der Begriffsdefinition beziehe ich mich auf: Vorgrimmler, Herbert, 2002, S.435.
4
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Entsprechend
vielseitig
ist
das
Angebot
auf
dem
„neoreligiösen
Weltanschauungsmarkt“6 , wie es G. Fuchs betont.
Zu einem spezifischen Profil christlicher Mystik können verschiedene Grundlinien
einen ersten Zugang bieten: Mystik als die Sehnsucht nach Vereinigung mit Gott
inmitten einer Erfahrung der Entzweiung, beruht auf einer Erhöhung der
Transzendenzerfahrung durch die Gnade Gottes. Dieses Innesein in der
Gottesgegenwart impliziert immer schon eine Verortung in das Hier und Jetzt, denn die
Selbstmitteilung durch sein Wort kann sich nur in konkreten menschlichen Bezügen
realisieren. Als Konsequenz ist somit christliche Mystik weder Weltflucht oder
Weltverneinung, noch Begegnung mit einem rein unendlichen All, sondern gerade
Integration des Weltlichen in der Begegnung mit dem persönlichen Gott. Mystik
bedeutet also immer auch gelebte Praxis und Ausdruck eines Lebenszusammenhangs
bezogen auf den jeweiligen Kontext. Mit Blick auf Delbrêl wird deutlich werden, wie
sehr gerade ihre mystische Erfahrung zeitbezogen und konkret ist.

3. MYSTISCHE GOTTESREDE BEI MADELEINE DELBRÊL

3.1 Gotteserfahrung und Konversion
Geboren 1904 in Südfrankreich wächst sie als Einzelkind auf und gilt schon früh mit
ihrer außergewöhnlichen musikalischen und künstlerischen Begabung als
„Wunderkind“, aber auch als Außenseiterin. Atheistisch erzogen, verfestigt sich ihre
Ablehnung von Religion und Glaube besonders im Umfeld der Pariser Universität, an
der sie schon mit 16 Jahren studiert. Kurz nach ihrem 19. Geburtstag erfährt ihr Leben
jedoch eine Wende. Ihr Verlobter verlässt sie, um in ein Kloster einzutreten und der
Vater erblindet. Auch aufgrund von Lektüre- Erfahrungen und den Begegnungen mit
überzeugten christlichen Studentinnen findet die wahrheitshungrige Delbrêl nun ihren
Sinn. Sie schreibt:
„Wenn ich aufrichtig sein wollte, durfte ich Gott [...] nicht so behandeln, als ob er ganz gewiss
nicht existierte. Ich wählte also, was mir am besten meiner veränderten Perspektive zu entsprechen
schien: Ich entschloss mich zu beten. [...] Dann habe ich [...] Gott gefunden, aber indem ich betete,
habe ich geglaubt, das Gott mich fand und daß er lebendige Wirklichkeit ist und man ihn lieben
kann, wie man eine Person liebt.“ 7

Ihr Bekehrungserlebnis bleibt für sie der Schlüsselaugenblick. Zeitlebens prägt sie der
Überschwang an andere das weiterzugeben, was sie selbst als die lebendige Liebe
Gottes erfahren hatte. Entscheidend ist jedoch für Delbrêl die Erkenntnis, dass zum
ruhigen Sich- in-Gott-Wissens unbedingt auch die Erfahrung des unergründlichen
Dunkel Gottes gehört und nur in dieser erlebten Polarität ein Leben möglich ist, was
ausschließlich durch und auf Christus geformt wird. Damit wählt sie zugleich ein
zentrales Bild der Mystik und benennt die allgemeine Grundspannung menschlichen
Daseins. Die Finsternis des Menschen, als die Erfahrung von Hinfälligkeit und eigener
Begrenzungen, wird auf die Wirklichkeit Gottes übertragen, welche ihrerseits als
6

Fuchs, Gotthard: Einleitung. Innerlichkeit als Gefahr : Christliche Mystik als Anstoss. In: DERS.(Hrsg.),
1995, S.13-39, hier: S.14.
7
Schleinzer, Annette, 2002, S. 25.
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Dunkel Gottes wahrgenommen wird. Nur im Licht des Glaubens wird das Dunkel
transparenter und erfährt eine neue Sinnhaftigkeit. Dadurch wird die Finsternis der Welt
nicht aufgehoben, vielmehr erfährt sich die Christin in einer solidarischen Situation zu
dieser Welt, die durch Gottes Licht eine andere Dimension erhält. Das ist der Weg, um
die Armut Gottes und seine verborgene Präsenz in der Welt wahrzunehmen, um ein
Leben in der Nachfolge Christi führen zu können. Entsprechend lebt Delbrêl ihre
intensive Gottesbeziehung in der bewußten Auseinandersetzung zum Dunkel ihrer Zeit. 8
„Verloren muß man sich wissen, dann will man gerettet werden. Wer das schmale Buch des
Evangeliums nicht mit der Entschlossenheit eines Menschen ergreift, der nur noch eine einzige
Hoffnung hat, wird es weder entziffern noch seine Botschaft empfangen.“9

Für Delbrêl ist in diesem Zusammenhang auch die Erfahrung der Einsamkeit nicht als
eine Distanz zur Welt oder zu Menschen zu denken, sondern sie liegt gerade im Gefühl
der Anwesenheit Gottes begründet. In der Teilhabe an dem Alleinsein Gottes findet
ihre, oft schmerzlich empfundene, Einsamkeit einen tieferen Sinn.
In ihrer intensiven Gottesbeziehung ist sie eine zutiefst freie Frau, die sich nur dem
Anruf Gottes verpflichtet fühlt und daraus lebt. Sie konvertiert zum Leben und fühlt
sich zeitlebens verpflichtet, dieses Leben und die Frohe Botschaft den Menschen ihrer
Umgebung zugänglich zu machen. Dabei wählt sie keine traditionellen Muster, sondern
ist wachsam für die Notwendigkeiten ihrer Zeit. Ein Freund und Arbeiterpriester schrieb
über sie: „Und aufgrund dieser Freiheit lässt sich Madeleine nicht in unsere Kategorien
einordnen: Sie war nicht konformistisch [...]. Und noch weniger war sie
unkonformistisch: Sie war einfach sie selbst.“10

3.2 Mystik der Tat, oder: "Anbetung und Engagement"
Es geht Delbrêl um das Wesen christlicher Liebe in der untrennbaren Einheit von
Gottes- und Nächstenliebe. Obwohl ihr erster Wunsch darin besteht, in ein Kloster
einzutreten, erkennt sie schon früh, das ihre Berufung darin liegt, grenzenlos verfügbar
für Gott und damit für die Armen ihrer Zeit zu sein. Je radikaler in Gott, desto
entschiedener auch beim Menschen. 1933 geht sie zusammen mit einigen Gefährtinnen
nach Ivry, der Hochburg des französischen Kommunismus und sozialer Brennpunkt.
Dort will sie ein geistliches und kontemplatives Leben mitten in der Welt führen. Sie
wird Sozialarbeiterin, engagiert sich stark sozialpolitisch und im Einsatz für den
missionarischen Aufbruch in der französischen Kirche. Ihrer Gemeinschaft „La
Charité“, die ohne Gelübte, Regeln und Klausur auskommt, schließen sich immer mehr
Frauen an. Ab 1946 widmet sich Delbrêl verstärkt ihrer Gemeinschaft und spielt vor
allem eine vermittelnde Rolle in den Spannungen zwischen Rom und der französischen
Kirchenbewegung. 1964 stirbt sie überraschend an einem Schlaganfall. Mit ihren
postum veröffentlichten Notizen beginnt schon kurz nach dem Tod ihre breite
Wirkung, die schnell über Frankreich hinausgeht.
Im Folgenden soll versucht werden, die wesentlichen Bezugspunkte herauszugreifen,
die das Profil ihrer missionarischen Alltagspiritualität prägen.
8

Vgl. hierzu: Fuchs, Gotthard: Einleitung. Innerlichkeit als Gefahr : Christliche Mystik als Anstoss. In:
DERS.(Hrsg.), 1995, S.13-39, besonders S. 19-22.
9
Schleinzer, Annette, 2002, S.27.
10
Ebd., S.8.
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3.2.1 Stellenwert des Gebetes
Für Delbrêl sind Kontemplation und Aktion untrennbar, als doppelte Hingabe zu Gott
im Gebet und an den Mitmenschen. Sie besitzen aber eine je eigene Wertigkeit in ihrer
konkreten Ausgestaltung. Sie betont häufig in den Texten, dass ihre Lebenswelt, in der
Raum und Zeit knapp seien, neue Gebetsformen nötig macht. Sie vergleicht die Suche
danach im städtischen Leben mit „Bohrungen“11, deren Intensität die Dauer zu ersetzen
hat. Diese sind durchaus mühsam und nicht beliebig, denn: „Für Gott vollkommen
präsent zu sein, [...] das hat mit Ausruhen nichts zu tun.“12 Delbrêl unterstreicht damit
die Wichtigkeit des Gebetes, mitten im Alltag, auf der Straße, im Lärm einer
gebetsfeindlichen Welt, die sie als eine immerwährende eindeutige Provokation zum
Gebet wahrnimmt. 13 Nach ihrer Erfahrung nutzt Gott gerade die Einsamkeiten des
alltäglichen Lebens, um sich Gehör zu verschaffen:
„ Man muß lernen, allein zu sein, immer wenn uns das Leben eine Pause gönnt.[...] Welche Freude
zu wissen, dass wir unsere Augen zu Deinem Angesicht erheben können, ganz allein, während die
Suppe langsam aufkocht, [...]. 14

Der Wert des Schweigens bekommt in diesem Zusammenhang bei Delbrêl eine neue
Dimension. Einsamkeit ohne Schweigen kann es auch für sie nicht geben, das
Besondere an einem kontemplativen Leben in der Welt ist es jedoch, dass man versucht,
ein Schweigen zu schaffen, was nicht von äußeren Geräuschen abhängig ist, sondern in
einem Lauschen des Herzens bestehe.

3.2.2 Kirche und Gemeinschaft
Für Delbrêl ist die Kirche nicht bloß eine Institution, sondern Sakrament und Instrument
des Heiles. Sie ist die Verkörperung des lebendigen Leib Christi in der Welt. Nur durch
ihre Gestalt kann das Evangelium im Vollsinn der Wortbedeutung verkündet werden
und durch sie in die Welt immer wieder neu hineingeboren werden. „Einzig in der
Kirche und durch sie ist das Evangelium Geist und Leben. Außerhalb ihrer ist es nur
noch geistreich, aber nicht mehr Heiliger Geist.“15 Dieses Zitat macht die tiefe
kirchliche Prägung ihres christlichen Selbst- und Sendungsbewußtseins deutlich.
Exemplarisch wird die tiefe Liebe zur Kirche in ihrem engagierten Einsatz als
Vermittlerin zwischen den verschiedenen, zum Teil stark gegensätzlich agierenden,
Gruppen innerhalb der Kirche ihrer Zeit. Dieser ekklesiologische Lebenszusammenhang
und die Betonung der Wichtigkeit von Einheit zwischen den Ortskirchen und Rom sind
für Delbrêl typisch. Ohne konkrete und sichtbare Kirche als Heilsgemeinschaft kann es
keine Verkündigung der Frohen Botschaft geben. Die Kirche ist jedoch auch immer
Hörerin des Wortes und Empfängerin der Botschaft. Somit hat sie dienenden Charakter.
Auch sie muß vom Gebet durchdrungen sein und aus diesem leben, Delbrêl schreibt:

11

Schleinzer, Annette, 2002, S.53.
Ebd., S.57.
13
Vgl. hierzu: Vorwort von Hans Urs von Baltasar. In: Delbrel, Madeleine, ³1986, S.7-13.
14
Boehme, Katja, 2004, S.6.
15
Ebd., S.89.
12
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„Ohne Gebet kann uns die Kirche alle Schätze geben, die wir ihr abverlangen: [...], aber
ohne Gebet bewahren wir davon nur Fragmente.“16
Nach ihr nehmen alle Getauften am Mysterium der Kirche teil, für sie gibt es damit eine
Vielzahl und ein berechtigtes Nebeneinander von Lebensformen in der verfaßten
Kirche. Sie wertet prinzipiell die Aufgaben der Laien in der Kirche auf, da alle
getauften Christinnen die Kirche repräsentieren. Die Aufgabe der Stellvertretung ist
keinem bestimmten Stand in der Kirche vorbehalten und erfährt keine qualitative
Unterscheidung. Entscheidend bleibt das einende Band der Liebe zu Christus.
Jede geistliche Gemeinschaft bezeugt durch ein anderes Charisma seine Gegenwart in
der Welt. Die besondere Berufung ihrer Laienkommunität beschreibt Delbrêl treffend
im Bild von „Partisanen“ oder „Landstreichern“17 innerhalb des Gefüges der Kirche:
"Wir sind weitmöglichst von Gepäck befreit, ebenso von Zukunftsplänen. Sobald uns die Zeit das
Zeichen zu neuen Einsätzen gibt, zu neuen Formen der Evangelisierungen, können wir sofort
aufbrechen, falls wir dazu taugen und die Kirche es wünscht. [...] Leute, die Gott und seiner
Kirche immer angehören, aber nicht wissen wie- und oft auch nicht wo." 18

Ihre Liebe und die innige Verbindung zur katholischen Kirche lässt sie aber auch
Mißstände offen ansprechen. Sie sieht z.B eine große Gefahr im Macht- und
Ämtermißbrauch oder der persönlichen Bereicherung Einzelner. 19
In diesem Kontext ist Kirche nicht mehr Heilssakrament für die Welt, sondern nur noch
eine «gut verwaltete Institution».

3.2.3 Einsatz für die Armen
Ihre deutsche Biographin und Übersetzerin Annette Schleinzer schreibt, dass Delbrêls
Wahrnehmung vom Elend fast reflexartig und ein Leben lang ihr leidenschaftliches
Engagement zugunsten der Benachteiligten ausgelöst habe. 20 Grundlage ihres
Engagement bildet die tiefe Einsicht, das ein Leben in der Nachfolge Christi und
getragen von der lebendigen Liebe Gottes nur im Dienst am Nächsten seine
Entsprechung finden kann. Das bedeutet für sie ganz konkret unter den härtesten
Bedingungen im Sozialdienst tätig zu sein. Es bedeutet auch den politisch-öffentlichen
Protest im Kampf gegen Elend und Ungerechtigkeiten in Solidarität mit den
atheistischen Kommunisten. Ohne Berührungsängste teilt sie das Leben der „kleinen
Leute von der Straße.“21
Sie schreibt: „Kann man ehrlich Erlösung erhoffen, ohne zu wünschen, dass auch die
Folgen jener Sünden aufhören, die man Egoismus, Rechtsruch, Repression nennt?“22
Delbrêl geht es nicht nur darum, konkretes Leid zu lindern, sondern auch darum, die
Wurzeln des Elends strukturell zu sehen und aktiv an Verbesserungen mitzuwirken.
Hierin liegt auch ihre besondere prophetische Ausstrahlungskraft. Ungerechtigkeiten
16

Delbrêl, Madeleine, ³1986, S.55.
Vgl. hierzu: Schleinzer, Annette, 2002, S.84-S.87.
18
Ebd., S.85.
19
Nach einer Romreise äußert sie sich z.B. in einem Rundbrief an ihre Freunde: „Jedes Mal, wenn ich
aus Sankt Peter hinaustrat, sah ich Autos von unerhörtem Luxus im Vatikan ein- und ausfahren.“ In:
Boehme, Katja, 2004, S.93.
20
Vgl. hierzu: Schleinzer, Annette, 2002, S.90-92.
21
So nennt sie sowohl liebevoll die Menschen ihrer Umgebung als auch ihre Gemeinschaft, vgl. Ebd.,
S.32.
22
Ebd., S.99.
17

8
zusammengestellt von Schuldekan
Reiner Lehmann - Spaichingen

sind ein Ausdruck des Ungehorsams der Menschen gegen Gott; Schweigen ist für
Delbrêl somit genauso verwerflich wie aktives Unrechttun. Der Anspruch, an dem sich
jedes profane Tun und jeder politische Einsatz zu messen hat, ist dabei nicht nach
menschlichen Maßstäben zu setzten, sondern wurzelt in der apostolischen Sendung und
muß Zeichen sein für die allumfassende göttliche Wirklichkeit. So formuliert sie
bezüglich jenes christlich spezifischen Weltverhältnisses für ihre Gemeinschaft:
„Wesen der Ewigkeit sind uns anvertraut, und wenn wir ihnen nur Wohlstand, Kultur vermitteln,
sind wir wie eine Mutter, die ihrer Kinder Zukunft mit Babywäsche sichern wollte.“ 23

3.3 Die Dimension des Missionarischen
Ihre mystische Gottesrede und all ihr Tun ist durchzogen von einer grundlegend
missionarischen Dimension, die eng mit der Intensität ihrer Berufung und ihrer
intensiven Gotteserfahrung verknüpft ist. Christliche Verkündigung ist für Delbrêl
nichts Beliebiges, sondern ist:
„Gebrauch einer Lebensfunktion, als Erledigung eines Auftrags, für den wir konstitutiv
ausgerüstet sind. Sie ist Frucht eines Lebens, normale Auswirkung eines normalen Lebens. Unser
ganzes Sein ist dafür eingefordert, wie es den ganzen Baum braucht, um eine Blüte zu treiben.“ 24

Ihre Mission besteht darin, Gottes Gegenwart und das Geschenk seiner Liebe der Welt
zu offenbaren. Sie lebt aus dem Bewußtsein, „etwas bezeugen zu dürfen, was für sich
selbst spricht und ohne bessere Alternative ist.”25
Ihren apostolischen Auftrag und den Grundauftrag der Kirche vergleicht sie auch mit
einer Frau, die zur Fruchtbarkeit und zum schmerzvollen Gebären berufen ist. Dieses
Bild macht sehr schön die innere Notwendigkeit zur Verkündigung als auch die
Dimension der Anstrengung und der Mühe deutlich, die dem christlichem
Sendungsauftrag grundgelegt ist. Delbrêl unterscheidet zwischen „Apostolat treiben“,
oder einer rein fakultativen Praktik als Ergänzung zum christlichen Lebensstil, und
einer ganzheitlich gelebten missionarischen Existenz. 26 Dabei geht es ihr um die ganz
realistische Frage, wie der Glaube inmitten eines kirchenfernen Arbeitermilieus und
einer tief agnostischen Zeit überzeugend gelebt und verkündet werden kann, denn: „Der
Glaube ist eine praktische Wissenschaft, das «Gewußt-wie» des Lebens, und zwar heute
und hier.“27 Der Ausgangspunkt für ihre Überlegungen bildet ihre atheistische Umwelt,
die für sie zunächst eine provokante Anfrage an eigene kirchlich überkommende
Glaubenspraktiken darstellt. Diese Anfrage sieht sie nicht als negative Bedrohung.
Gerade in den antireligiösen Aktivitäten des Marxismus ist ein heilsames Potential und
eine Herausforderung zur eigenen Glaubenserneuerung enthalten. Delbrêl sieht klar die
Gefahr, dass der Glaube ihrer Zeit zu einer bloßen christlichen Mentalität verkommen
ist, zu einer „Wohlanständigkeit“28 , die rein menschlichen Maßstäben unterliegt und in

23

Boehme, Katja: „Nichts soll uns profan sein.“: Das geistliche Profil Madeleine Delbrêls. In: Fuchs,
Gotthard (Hrsg.), 1995, S.40-62, hier: S.52.
24
Delbrêl, Madeleine, ³1986, S.102.
25
Fuchs, Gotthard, 2004, S.357.
26
Vgl. hierzu die weiteren Ausführungen, in: Ebd., S.102-106.
27
Delbrêl, Madeleine, ³1986, S.109.
28
Schleinzer, Annette, 2002, S.118.
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systematischen Kategorien seine Lebendigkeit verloren hat. Sie analysiert exakt und
kritisch die bestehenden Verhältnisse und die Gründe der Glaubenskrise ihrer Zeit:
„Wenn wir von Gott sprechen, diskutieren wir über eine Idee- wir bezeugen keine erhaltende und
weiterverschenkte Liebe.[...] Wir verteidigen Gott als unser Eigentum.“ 29

So steht zu Beginn jeder apostolischen Sendung die Suche nach den eigenen spirituellen
Wurzeln, oder mit den Worten Delbrêls zu sprechen: „die Bekehrung des Herzens.“30
Missionierung und Evangelisierung bedeutet für sie in weiterer Konsequenz den
Verzicht auf ein bestimmtes Glaubensprogramm oder eine bestimmte Strategie. Typisch
ist ihre völlige Absic htslosigkeit aus dem Bewußtsein heraus, dass der Glaube nur durch
Gott selber geschenkt werden kann. Ihr geht es um ein Lebens- und Glaubenszeugnis,
welches sich erst im Dialog mit der konkreten Welt entwickelt und stetiger
Neuorientierung bedarf:
„Das kann eine sehr improvisierte Verkündigung sein, gelenkt durch Tatsachen und Umstände; sie
fordert eine ganz unscheinbare und fügsame Aufmerksamkeit, die zu allem bereit ist.“31

Dabei betont sie, neben dem Zeugnis der gelebten Solidarität, durchaus den besonderen
Wert der Wortverkündigung im marxistischen Milieu. In diesem Zusammenhang macht
sie darauf aufmerksam, dass die religiöse Rede der Kirche ihrer Zeit einer toten Sprache
gleicht, deren Worthülsen eher einschläfern als zum Leben verhelfen. Sie vergleicht das
lebendige Wort Gottes hingegen mit einem „Schrei, der meist nichts anderes ist als ein
Wort an einen Kameraden, [...] eine Bemerkung, die im Lärm der Maschinen
untergeht.“32
Für Delbrêl gibt es nur eine Verkündigung aus der Haltung geschwisterlicher Liebe, zu
der Christinnen berufen sind. Dabei betont sie zwar die prinzipielle Unterschiedenheit
zu ihren marxistischen Freunden, sieht aber gleichzeitig das verbindende Moment in der
Herzensgüte, die von Christus geschenkt ist. „Sie wendet sich an das, was im Herzen
des Ungläubigen sowohl das Einsamste wie auch das Geeignetste, sich innerlich
heimlich zu Gott als einer Möglichkeit hinzuwenden. 33 Obwohl Delbrêl in vielen
Situationen an der institutio nalisierten Kirche leidet, ist Mission und Verkündigung
ohne Verwurzelung in eine konkrete Gemeinschaft von Gläubigen für sie nicht denkbar.
Im Gegenteil, sie betont: „Je kirchenloser die Welt ist, in die man hineingeht, umso
mehr muß man Kirche sein.“34

29

Schleinzer, Annette, 2002, S.118.
Ebd.
31
Ebd., S.113.
32
Ebd., S.114.
33
Ebd., S. 127, vgl. zur Unvereinbarkeit zwischen Marxismus und Christentum vor allem die
Ausführungen in: Ebd., S.133-137. Besonders der Atheismus als integrierender Bestandteil des
kommunistischen Systems und die damit rein menschliche Ebene von Heil und Erlösung bilden den
fundamentalen Unterschied zum christlichen Glauben.
34
Fuchs, Gotthard: Einleitung. Innerlichkeit als Gefahr : Christliche Mystik als Anstoss. In:
DERS.(Hrsg.), 1995, S.13-39, hier: S.33.
30
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4. Fazit: Die bleibende Aktualität ihrer Botschaft
Am Ende der Arbeit sollen die elementarsten Erkenntnisse aus der zurückgelegten
Spurensuche im Denken und Handeln Madeleine Delbrêls nochmals zusammengefaßt
werden. Grundlegende Schlüsselstellen ihrer Botschaft wurden zwar bereits in der
zurückgelegten Spurensuche deutlich, jedoch geht es an dieser Stelle eher darum, diese
«gewinnbringend» für ein Nachdenken mit Bezug auf eine heutige verantwortete
Gottesrede einzubringen. Delbrêl kann zu Recht als inspirierendes Beispiel gelten, mit
Blick auf die Frage, wie man als Christin Selbst- und Sendungsbewußtsein auch heute
authentisch leben kann um den Glauben neu «ins Spiel zu bringen». Delbrêl hat nicht
deswegen eine so große Aktualität oder Ausstrahlungskraft, weil sie eine spezifisch
neue Spiritualität ausgebildet hätte, vielmehr wird an ihrem Leben exemplarisch
deutlich, was es bedeutet, für den Anruf Gottes radikal verfügbar zu sein.
Was also kann Madeleine Delbrêl einer Kirche empfehlen, die in Deutschland im
Umbruch ist und nicht recht weiß, wer sie (noch )ist, was sie sein will und sein soll und
wie sie die Menschen von Heute erreicht?
Vielleicht liegt ihre Botschaft für die Kirche und für Christinnen von Heute gerade
darin, dass sie keine eindeutige Botschaft, kein fertiges Konzept oder Heilmittel für die
derzeit von vielen empfundene Kirchenkrise bereithält. Im Gegenteil, ihre Spiritualität
zeichnet sich eher dadurch aus, scheinbar viele Paradoxe zu vereinen und Grenzen zu
überschreiten. Hans Urs von Baltasar formuliert in diesem Zusammenhang:
„kindliches Sich-in -Gott-Wissen und exakte realistische Analyse der sozialen und
psychologischen Umwelt, Leben aus Gott und für Gott allein und Hingabe an alle Mitmenschen,
Kirchlichkeit bis in die Knochen und völlige Freiheit von kirchlichen Schablonen.” 35

Dieses Zitat macht die Originalität ihrer Lebensform deutlich, Delbrêl lebte bewußt
ganz in der Welt und ganz in der Kirche, ohne sich von äußeren Formen abhängig zu
machen. In vielen ihrer Texte ist eine engagierte Gelassenheit und eine positive
Grundstimmung spürbar, aus der Überzeugung heraus, dass jede Epoche voller
Gottesnähe ist, die es nur aufzudecken und dem Menschen zugänglich zu machen gilt.
Dieser Wirklichkeitszugang könnte auch richtungsweisend sein für eine verantwortete
Gottesrede der Kirche in den heutigen Zeiten des Umbruchs und der Neuorientierung.
Es geht nicht so sehr um ein Machen im Namen des Evangeliums, sondern eher um ein
vertrauensvolles Geschehen -Lassen auf dem Weg der Nachfolge. Das bedeutet gelebte
und erlebte Zeugenschaft, in Solidarität und in einem Sich-Betreffen-Lassen durch den
Anderen. Der erste Schritt in der Glaubensweitergabe liegt vor allem im Hören und
Wahrnehmen, dieser geht dem Akt des Sprechens voran bzw. ruft das Sprechen über
Gottes Worte erst hervor. 36
Die Frage also, wie die Kirche in Deutschland heute als Auftrags- und
Sendungsgemeinschaft gelebt werden kann, beantwortet sich gerade mit Blick auf das
Leben von Delbrel im Wagnis zur Grenzüberschreitung. Diese Grenzüberschreitung ist
35

Delbrêl, Madeleine, ³1986, S.13.
Zu weiteren Ausführungen über die Bedeutung des Hörens in der Theologie vgl. z.B. den Aufsatz von
Stephanie Klein, 1997, S.283-297.
36
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nicht territorial zu verengen, sondern sie liegt im Wagnis einer echten Begegnung und
in der Dialogbereitschaft auf die Welt und den Anderen hin.
Es geht um Weggemeinschaft, da sich Glauben nicht in einem luftleeren Raum
vollziehen kann. Missionarisches Christsein ist für Delbrêl nicht zuerst Lehre und
Programm, sondern absichtslos gelebte Praxis. Nicht pädagogisch oder fordernd,
sondern einladend und engagiert.
Phasen der Neuorientierung und der Suche unterliegen jedoch oft der Gefahr, sich aus
Angst vor unbekanntem Neuen in ein binnenkirchliches «Ghetto» zurückzuziehen.
Diese Beobachtung macht auch Delbrêl mit Blick auf die Mentalität der katholischen
Pfarrgemeinde in Ivry , die sich nach außen abzuschotten versucht und allem Fremden
ablehnend gegenübersteht. Die Einsicht, auch überlebte Strukturen aufgeben zu müssen,
sich gegebenenfalls neu zu orientieren, ist oft schmerzhaft und fordert vielfache
Anstrengungen. Aber darin kann auch die Chance liegen, das Evangelium wieder neu
zu gewinnen. Die Perspektive, der Mut und die Tatkraft, die daraus erwächst, wird am
Leben und im Denken von Delbrêl sehr plastisch deutlich.
Die Grenzüberschreitung hat nicht nur eine Außenperspektive, sondern vollzieht sich zu
allererst im Gläubigen selbst. Ausgangspunkt der Mystik bleibt die betende Existenz,
das kontemplative Leben als ein immerwährendes «Sich-in-Gott-Wissen», auch und
gerade inmitten von Zerrissenheit und Umbrüchen. Christliches Leben kann sich nur an
der Wahrhaftigkeit und Intimität der persönlichen Gottesbeziehung ausrichten und von
dort ihren Ausgang nehmen. Auf diese innerste Quelle ist Delbrêls Wirken bezogen und
darauf muß auch die Kirche in all ihren Lebensäußerungen zurückgebunden sein.
Delbrêl macht deutlich: „Jede natürliche Einsicht, jede menschliche Anhänglichkeit
müssen dieser geistigen Ausrichtung im Glauben innewohnen, dieser Ergreifung unsere
Selbst durch die Liebe im Glauben.”37
In diesem Zusammenhang ist auch das vielzitierte Wort oder die Vision Karl Rahners
zu lesen: „Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer der etwas erfahren
hat, oder er wird nicht mehr sein.”38 Dem großen Theologen des 20 Jahrhunderts geht es
um die Betonung, dass Mystik als eine echte, aus der Mitte der Existenz kommende
Erfahrung Gottes, den wesentliche Kern christlichen Glaubens ausmacht. Die mystische
Erfahrung ist praktisch erst der wirkliche Wesensvollzug des Menschen in der Einheit
von Betroffensein, Denken und Handeln. 39 Das spezifisch christliche Profil von Mystik,
wie es bereits im Teil 2.1 der Hausarbeit dargelegt wurde, zeichnet sich dadurch aus,
dass es keine Mystik der Innerlichkeit ohne Mystik der Äußerlichkeit, ohne die
Transzendenz in das Hier und Jetzt geben kann. Mystische Wahrnehmung und
prophetischer Einsatz sind untrennbar, ja, vielmehr eine organische Einheit. Um mit den
Worten Delbrêls zu sprechen: „Wer Gott umarmt, findet in seinen Armen die Welt."40
Hier liegt ein großes Vermittlungspotenial oder auch ein «Schatz» für die Kirche.
Gerade außerhalb der Kirche stößt Mystik und Religion heute auf großes Interesse, viele
Menschen spüren eine neue Sehnsucht nach Innerlichkeit und tieferen persönlichen
Erfahrungen, die in der heutigen schnellebigen Zeit oft nur sehr oberflächlich und von
37

Boehme, Katja, 2004, S. 100.
Rahner, Karl,1966, S.22.
39
Vgl. hierzu: Sudbrack, Josef: Der Christ von morgen - ein Mystiker? Karl Rahners Wort als Mahnung,
Aufgabe und Prophezeiung, S. 99-120. In: Böhme, Wolfgang (Hrsg.), 1989.
40
Ebd., 358.
38
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kurzer Dauer sind. Eine neue Sehnsucht nach tragfähigen Beziehungen und Bindungen,
auch im religiösen Bereich, ist vielerorts festzustellen. Hier kann die Kirche heute neu
Profil zeigen, indem sie authentisch vorlebt, was im Kern christliche Existenz ausmacht
und trägt. Es geht nicht so sehr um analytische Lehrmeinung oder Dogmen, sondern um
glaubwürdige Zeugen- und Weggenossenschaft als Lebensorientierung, in all der
Vielgestaltigkeit heutiger Lebensformen. Die Kirche hat einen wirklichen Schatz, den
sie neu «ins Spiel bringen» kann: Erneuerung und Glaube aus dem Geist christlicher
Mystik. So kann Kirche als Volk Gottes und Instrument des Heils ihren allumfassenden
Sendungsauftrag auch und gerade im Heute leben. Delbrêl selber gebraucht kaum das
Schlüsselwort Mystik, ihr geht es vor allem um die Alltäglichkeit einer intensiven
Gottesbeziehung, die zum Wachsein und Dasein in der Welt ruft.
"Mystik und Mission bei Madeleine Delbrêl", so der Titel der Hausarbeit.
In der Tat: Madeleine Delbrêl war eine weltoffene, überzeugte «Pionierin» des
Glaubens, eine moderne Mystikerin und Missionarin, die vor allem sich selbst treu blieb
und ihre Wurzeln tief im Glauben und in der Kirche fand. Damit kann sie ein Vorbild
für heutige Christinnen und für eine Kirche sein, die tastend sich selber sucht und sich
jeden Tag und an jedem Ort in ihrem Wesen neu vollzieht, als Geisterfahrung auf dem
Weg.
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Hilfsgerüst zum Thema:

Gotteserfahrung
in Mystik und Theologie.
Zur Klärung eines Verhältnisses
1. Bemerkungen zum Stellenwert der Mystik
1. Karl Rahner: Der Christ von heute muß ein Mystiker
sein.1
„. . . daß der Christ der Zukunft ein Mystiker sei
oder nicht mehr sei“2 .
„Der Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker`
sein, einer, der etwas ‚erfahren` hat, oder er wird
nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit von morgen nicht mehr durch die im voraus zu einer
personalen Erfahrung und Entscheidung einstimmige, selbstverständliche öffentliche Überzeugung und religiöse Sitte aller mitgetragen
wird, die bisher übliche religiöse Erziehung also
nur noch eine sehr sekundäre Dressur für das
religiöse Institutionelle sein kann. Die Mystagogie muß von der angenommenen Erfahrung der
Verwiesenheit des Menschen auf Gott hin das
richtige ‚Gottesbild` vermitteln, die Erfahrung,
daß des Menschen Grund der Abgrund ist: daß
Gott wesentlich der Unbegr
ist; daß seine Unbegr
wächst und nicht abnimmt,
je richtiger Gott verstanden wird, je näher uns
seine ihn selbst mitteilende Liebe kommt.“3

1
Vgl. H. Vorgrimler, „Gotteserfahrung im Alltag. Der Beitrag Karl
Rahners zu Spiritualität und Mystik“, Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen, hrsg. v. K. Lehmann (Zürich, 1984), 62–78 (mit Zitaten u.
Lit.).
2
K. Rahner, „Zur Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge“, in:
ders., Schriften zur Theologie, XIV (Zürich, 1980), 161.
3
K. Rahner, „Frömmigkeit früher und heute“, in: ders., Schriften zur
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2. Carl Friedrich von Weizsäcker: Mystik ist die natürliche Frucht der strengen Verunft.

Wer sich die Frage stellt: Wer ist es denn, der die
Frage stellt, wer bin ich?, kann dazu kommen,
sich als die Gegenwart Gottes zu erkennen.

„Dieses Ich ist nur eine Erscheinungsweise dessen, was eine große Tradition das Selbst nennt.
Dies aber ist ein Erfahrungsbereich, der traditionell im Rahmen der Religion steht.“4
Meditation bezweckt die Öffnung des Ichs zu
seinem Selbst, so daß man sich als Manifestation
des Selbst erkennt.
„In der Mystik aber habe ich mich dem Selbst zu
öffnen, das Ich aufzuheben oder, was dasselbe
ist, es als Manifestation des Selbst zu wissen.“5
Für christliche Mystik ist „Gott mein wahres
Selbst, der Seinsgrund“6 .

„Eine Grunderfahrung der Mystik, eine Grunderfahrung, auf die die Meditation hinsteuert und
die schon in niedrigen und einfachen Stufen der
Meditation anklingt, ist die Erfahrung der Einheit. Was ‚eins` ist, kann man letzten Endes nicht
mehr fragen; denn dann würde man ein Zweites hinzubringen, nämlich die Erklärung, was es
ist. Die Erfahrung der Einheit verbietet letztlich

Theologie, VII (Einsiedeln, 19712 ), 22–23. Vgl. Harvey D. Egan, „Der
Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker` sein. Mystik und die Theologie
Karl Rahners“, in: H. Vorgrimler (Hg.) Wagnis Theologie. Erfahrungen mit
der Theologie Karl Rahners (Freiburg, 1979), 99–112; ders., Karl Rahner: The
Mystic of Everyday Life (New York: Crossroad, 1998).
4
Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie
[zugleich als Taschenbuch bei Fischer erschienen] (München: Carl Hanser, 9.
1977), 61.
5
„Biologische Basis religiöser Erfahrung“, Einleitung zum Buch mit
dem gleichen Titel von Gopi Krishna (Weilheim, 1971), 35.
6
Bewußtseinswandel (München 1988), 424.
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auch zu sagen, wodurch sich das, was die Wissenschaft studiert, von dem, was die Meditation erfährt, unterscheidet; denn dann wäre nicht
mehr Einheit-Erfahrung, sondern Vielheit. Wenn
ich aber in die Ebene der Vielheit gehe, also in
eine Ebene, die unsere Wissenschaft studiert,
dann kann ich in wissenschaftlicher Sprache sagen, inwiefern die Wissenschaft diese Einheit –
als Wissenschaft – nicht aussprechen kann, obwohl es dieselbe Wirklichkeit ist. Ich würde persönlich sagen, die Wirklichkeit, die der Physiker
studiert, die Wirklichkeit, die der Historiker studiert, der Psychologe studiert, vielleicht sogar
die Wirklichkeit, die der Mathematiker studiert,
ist eben genau die Wirklichkeit und keine andere als die, die in der Meditation letztlich –
vielleicht – erfahren werden kann; denn sonst
wäre sie nicht die Wirklichkeit.“7

3. Mystik ist die logische Folgerung der Theologie.
Erich Fromm: „. . . die logische Konsequenz der
Theologie ist Mystizismus.“8

4. Plotin: Mystik ist das Ziel der Praxis.

5. Mystik ist Flucht vor der Realität, vor der Verantwortung.
6. Mystik ist Einbildung.
7. Mystik ist Neurose; sublimierte Sexualität.
8. Mystik ist eine Herausforderung für das theologische
Denken.

2. Die Anstössigkeit der Mystik

7
8

Garten, 537.
Die Kunst des Liebens, 27.
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„Mystik“ kommt im Katechismus der Katholischen Kirche nicht vor.
Karl Barth: Mystik sei eine Loslösung von der Außenwelt und ein Rückzug in den Innenraum. Sie sei
schlimmer als Pharisäismus.
F. Gogarten erklärt, daß Mystik „an [. . . ] Geschichte
und Gemeinschaft vorbeieilt“.
E. Brunner: „die feinste sublimste Form der Naturvergötterung, des Heidentums, der Geistverdinglichung“; „die Irrationalität des Gefühls“
Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: „irrationale Spekulation“
Historisches Wörterbuch der Philosophie hat zwei Artikel
zum Stichwort „Mystik“. Der zweite, längere Artikel
trägt die Überschrift: „Die philosophische Kritik der
Mystik“.

Die neupositivistische Kritik

– A. J. Ayer9 : „Wenn man aber einräumt, daß es
unmöglich ist, Gott in Vernunftbegriffen zu deen, dann räumt man ein, daß ein Satz unmöglich zugleich sinnvoll sein und von Gott
handeln kann. Gibt ein Mystiker zu, daß der
Gegenstand seiner Vision etwas Unbeschreibliches ist, dann muß er auch zugeben, daß er
notwendigerweise Unsinn redet, wenn er ihn
beschreibt.“

– „Wir sagen aber, daß jede synthetische Proposition – wie immer sie zustandegekommen sein

9
Orig.: Language, Truth and Logic (London, 1936). Deutsch: Sprache,
Wahrheit und Logik (Stuttgart, 1970), 156f.
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mag – der Überprüfung an wirklicher Erfahrung unterliegen muß. Wir leugnen nicht a priori, daß der Mystiker imstande ist, Wahrheiten
mittels seiner eigenen, speziellen Methoden zu
entdecken. Wir möchten aber die Propositionen
hören, die seine Entdeckungen verkörpern, um
festzustellen, ob sie durch unsere empirischen
Beobachtungen bestätigt oder widerlegt werden. Der Mystiker jedoch, weit davon entfernt,
empirisch
e Propositionen hervorzubringen, ist unfähig, überhaupt irgendwelche
einsichtigen Propositionen hervorzubringen;
und deshalb sagen wir, daß ihm seine intuitive
Anschauung keine Tatsachen offenbart hat. Es
ist nutzlos, daß er sagt, er habe Tatsachen erfaßt,
sei aber unfähig, sie auszudrücken. Wir wissen
nämlich, daß er, wenn er wirklich Kenntnis erlangt hätte, in der Lage wäre, sie auszudrücken.
Er würde irgendwie anzeigen können, wie die
Echtheit seiner Entdeckung empirisch bestimmt
werden könnte.“10

– „Die Tatsache, daß er das, was er ‚weiß`, nicht
offenbaren oder auch nur für sich selbst einen
empirischen Test
kann, seine ‚Erkenntnis` als gültig zu erweisen, zeigt, daß sein Zustand der mystischen Anschauung kein echter
Erkenntniszustand ist. Indem so der Mystiker
seine Vision beschreibt, teilt er uns gar nichts
über die Außenwelt mit; er macht uns nur indirekte Mitteilung über seine eigene Geistesverfassung.“11

– „Wenn jemand mit der Behauptung, er sehe
Gott, nur behauptet, daß er eine besondere Art
von Wahrnehmungsinhalt erfährt, dann leugnen wir nicht für einen Augenblick, daß seine
Behauptung wahr sein mag. Gewöhnlich aber
sagt jemand mit der Aussage, er sehe Gott,
nicht nur, daß er ein religiöses Gefühl erfährt,
sondern auch, daß es ein transzendentes Seiendes als Gegenstand dieses Gefühls gibt; ebenso
wie jemand, der sagt, daß er einen gelben Fleck
sieht, gewöhnlich nicht nur sagt, daß sein visuel-

10
11

Ebd., 157.
Ebd., 158–159.
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les Wahrnehmungsfeld einen gelben Wahrnehmungsinhalt enthält, sondern auch, daß es einen
gelben Gegenstand gibt, zu dem der Wahrnehmungsinhalt gehört. Und es ist nicht unvernünftig, bereitwillig einem Menschen zu glauben,
wenn er das Vorhandensein eines gelben Gegenstandes behauptet, und es abzulehnen, ihm zu
glauben, wenn er die Existenz eines transzendenten Gottes behauptet. Denn während der
Satz ‚Es gibt ein gelbfarbiges materielles Ding`
eine echte synthetische Proposition ausdrückt,
die empirisch
werden könnte, hat der
Satz ‚Es gibt einen transzendenten Gott` keine
wissenschaftliche Bedeutung.“12

– L. Wittgenstein: „Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muß man schweigen.“13
Ps.-Dionysius Areopagita: „Beschäftige dich
intensiv mit den mystischen Betrachtungen,
und lasse die physischen Erfahrungen beiseite sowie die geistigen Tätigkeiten und
alles, was physisch erfahrbar und geistig
erreichbar ist, und alles, was nicht existiert
und was existiert. [. . . ] Doch jetzt, da wir in
die Finsternis, die über der Vernunft liegt,
eingetreten sind, werden wir nicht nur wenig Reden
sondern überhaupt kein
Reden und kein Verstehen. [. . . ] Am Ende
des Aufstiegs wird die Sprache völlig lautlos und mit dem Unaussprechlichen gänzlich vereinigt.“14

– L. Wittgenstein: „Mystisches“15 und „Unsagbares“16
„Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt
sich, es ist das Mystische.“17

Karl Marx
12

Ebd., 158.
Tractatus logico-philosophicus, (hrsg. v. B. McGuinness u. J. Schulte
[Frankfurt, 1989]) 7.
14
De mystica theologia, I, 1; III.
15
A. a. O., 6.522.
16
Ebd., 4.115.
17
Ebd., 6.522.
13
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– Histor. Wörterbuch der Philosophie: „Paradigmatisch für die ausschließlich pejorative Verwendung von ‚Mystik` und ‚mystisch` ist K. Marx.
Beide stehen für ‚nebulös`, ‚irrational`, ‚unbewußt`, ‚verschwommen` und ‚unklar`. Vernunft
wird in Opposition zum ‚Wunderbaren und Mystischen` gesetzt, ‚mystische Unglaublichkeit` einer politisch gegensätzlichen Behauptung attestiert, die ‚phantastische, salbungsvolle, weichherzige Mystik` eines Redners karikiert und
davon gesprochen, daß ‚die Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses [. . . ]ihren mystischen Nebelschleier abstreift [. . . ], sobald sie als
Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter
deren bewußter planmäßiger Kontrolle steht.`
Das mystische Bewußtsein, das religiös und politisch auftreten kann, ist Marx das sich selbst
unklare Bewußtsein; dieses muß analysiert werden, um das Bewußtsein zu reformieren.“

3.

der Mystik
1. Mystik = eine unmittelbare Erfahrung Gottes

Mystische Theologie = die (wissenschaftliche)
über Mystik
2. eine klassische
von Wilhelm von St.-Thierry
(1085/90–1148/49), der von „einem gewissen innerlichen Schmecken der Gottheit“ spricht:
„Wir beginnen, den inneren Sinn der Schriften und
die Kraft der Geheimnisse und Gnadenmittel Gottes
nicht nur zu verstehen, sondern auch sozusagen mit
der Hand der Erfahrung wahrnehmend zu berühren
und zu betasten, was nur durch Erfahrung im Lesenden geschieht, ja, um noch mehr zu sagen: was im
Verstehenden nur durch ein Gespür des Mitbewußtseins und durch eine begreifende, mehr noch: durch
eine sich selber innerlich auslegende Erfahrung geschieht.“18

18
„Über die Natur und die Würde der Liebe,“ Der Spiegel des Glaubens,
36–37, hrsg. v. H. Urs von Balthasar, übers. W. Dittrich (Einsiedeln, 1981),
165–166 (= De natura et dignitate amoris, 36–37, ed. M.-M. Davy [Paris,
1953], 114–116).
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3. anders
Mystik ist ein zeitlich bedingtes Vorgeschmack des ewigen Lebens, d. h. der eschatologischen Gottesanschauung, schon in diesem Leben vor
dem Tod.
4. eine praktische
Mystik ist das, was große
anerkannte Mystiker erlebt haben; mystische Theologie geht von ihren Aussagen darüber aus.

4. Die Schwierigkeit, die Idee der Gotteserfahrung zu denken
vergleichbar mit „gekrümmter Raum“
„Anfang des Universums“
„Gott existiert.“
– Thomas von Aquin vergleicht diesen Satz mit
„Das Laufen läuft“.

„Gibt es Gotteserfahrung?“

– Die spontane Ablehnung von „Gottesbeweisen“

– Religionslehrerinnen und -lehrern wird das Lernziel aufgetragen, nicht nur die Schüler zu überzeugen, daß Gottesbeweise unmöglich seien,
sondern ihnen sogar beizubringen, selbst einsichtig machen zu können, daß Gottesbeweise
nicht gelingen.19

19

Vgl. J. Schütt, „Erfahrung und Glauben.
über ihren notwendigen Zusammenhang,“ Religionsunterricht an höheren Schulen, 20
(1977), 195.
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„In Deinem Licht schauen wir das Licht.“

Carl Friedrich von Weizsäcker20 über die erregende
Unverständlichkeit der Theologie
„Die logische Eindeutigkeit ist die Weise, in der die
Menschen von ihren eigenen, ihnen verständlichen
Dingen reden. Das Paradox ist ihnen das Unverständliche. Aber Gott ist das unverständliche Sein. Freilich
ist er nicht schlechthin unverständlich, aber sein Verständnis ist von den menschlichen Eindeutigkeiten
her nicht zu erreichen. Er ist dem Menschen nur soweit verständlich, als er ihm selbst sein Verständnis
erschließt. Darum muß jedes Reden von göttlichen
Dingen in der menschlichen Sprache die Form der
erregenden Unverständlichkeit, die Form des Paradoxons haben. So bedauern die Menschen den, der
mit Gott kämpft, weil er nie ein ruhiges Glück, eine
Gewißheit kenne. Sie wissen nicht, daß die Eindeutigkeit dessen, was sie Glück nennen, für ihn nur noch
eine Versuchung ist, die Quellen zu verstopfen, aus
denen alle Fülle seines Daseins

5. Versuch einer systematischen Skizzierung einer Stellungnahme
5 Knotenpunkte:
„Erfahrung“ – „konkret“ –

– „Wirklichkeit“ – „Liebe“

Die entscheidende Frage ist die nach dem Verhältnis
von Gotteserfahrung und Wirklichkeit.
– Für das menschliche Bewußtsein ist Erfahrung
gleichsam die Tür zur Wirklichkeit. Darin liegt
wohl der Hauptgrund für die Aktualität des Begriffes der Gotteserfahrung. „Gotteserfahrung“

20

Wahrnehmung der Neuzeit (München, 1983), 267.
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schlägt die Brücke vom Glauben zur Wirklichkeit.

Menschliche Erfahrung ist immer konkret. Das Abstrakte ist aus der Erfahrung gelöst; normalerweise
ist es eine Komponente der Erfahrung.
Der hinzutretende Akt der
nehmung zu einer Erfahrung.

macht die Wahr-

– Der Vollzug der
ist dabei selbst die
Wahrnehmung der Verwirklichung, d. h. der
Existenz.
– Eine „Wirklichkeit“ ist etwas, was wahrnehmbar
ist als wirklich.
–

bedeutet wörtlich „Zurück-Beugung“;
sie ist nicht ein Schritt rückwärts, von der Realität weg; oder sie ist es nur scheinbar (so wie
der sich von der Wand entfernende Aufstieg im
platonischen Höhlengleichnis eigentlich ein Einstieg in die Wirklichkeit der als Schatten an der
Wand abgebildeten Dinge ist).

– Wirklichkeitswahrnehmung und Selbstbewußtsein ereignen sich nur zusammen; ironischerweise gelangt man zur Wirklichkeit nur durch
die Rückkehr zu sich selbst.
Ich erfahre Wirklichkeit, nur wenn ich dabei
bin.
Selbstpräsenz

–

ist zugleich die Stärke und die Schwäche des Menschen.
macht zum einen
die Mondlandung, zum andern die Tatenlosigkeit eines Hamlets möglich. In ihr entzündet
sich sowohl die unendliche, auf Gott gerichtete
Transzendenz des Menschen, als auch zugleich
das endlose Leiden.

–

in der Weise, wie sie bei uns Menschen vorkommt, ist diejenige Art von Selbsterfahrung, die sich, genauer betrachtet, nur als
Wahrnehmung von Wirklichkeit ereignet.
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– Glück ist nur dann wirklich Glück, wenn es
bewußt erlebt wird. Ist es aber einmal bewußt
erlebt, so verwandelt es sich eo ipso in Verlangen nach Glück, schließlich nach dem vollendeten Glück, in dem
und Erfahrung
schlechthin eins werden.

Menschliches Leben in Geschichte verlangt nach Gotteserfahrung.
– Insofern Gott der Grund der Wirklichkeit bzw.
die Wirklichkeit selbst ist, ist er weder konkret
noch abstrakt.
– Das menschliche Leben in Geschichte kennt
nicht nur das Verlangen nach Gotteserfahrung,
vielmehr ist das Leben solches Verlangen, d. h.
das Leben selbst ist seinem Wesen nach nicht die
abschließende Gotteserfahrung.
– In diesem Leben jedoch ist das erste Gebot nicht
die Erfahrung, sondern die Liebe. Gotteserfahrung ist ewiges Leben; die Essenz zeitlichen Lebens aber ist die Gottesliebe.

6. Das Bedenken Leo Scheffczyks
„Die jüngste Entwicklung hat [. . . ] die Frage nach der
Erfahrbarkeit Gottes und der Gnade (ohne tieferes
Bedenken der theologischen Problematik) wie selbstverständlich in einem positiven Sinne beantwortet.“21

21

„Die Erfahrbarkeit der göttlichen Gnade,“ Mysterium der Gnade
(Festsch. J. Auer), hrsg. H. Roßmann u. J. Ratzinger (Regensburg, 1975),
154.
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Kritik Scheffczyks an der Rolle von „Gotteserfahrung“ im gegenwärtigen Gebrauch

die Disproportion zwischen der Unendlichkeit Gottes
und der Endlichkeit des Menschen:
„[. . . ] daß Gottes ungeschaffenes dreifaltiges Sein
selbst einem endlichen Sein nicht zur unmittelbaren Gegebenheit und zur erlebnishaften Einsicht gebracht werden, also nicht erfahrbar werden kann.
Ein solches unmittelbares, lebendiges Erfassen Gottes käme einer Wesensschau gleich, die nicht nur
die seinshafte Disproportion zwischen Gott und dem
Menschen aufheben müßte, sondern die auch der Situation des Menschen im Glaubensstand widerspräche.“22

22

Ebd., 157.
zusammengestellt von Schuldekan
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