„Ich schlafe, doch mein Herz ist wach“ Wege zum kontemplativen Leben G.May
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Im Gegensatz dazu ist Liebe das „Warum“ des
In jedem von uns, tief in unserem Zentrum, das Lebens: Warum funktionieren wir?
wir unser Herz nennen, gibt es ein Verlangen. Ich kann Liebe nicht umfassend definieren, aber
Wir werden damit geboren. Dieses Verlangen ich bin überzeugt, sie ist die grundlegende
wird nie vollkommen gestillt, und es stirbt nie. Energie der menschlichen Seele, der Brennstoff,
Wir nehmen es oft nicht wahr, aber es ist immer der uns antreibt, die Quelle unserer Lebenskraft.
wach. Das ist der menschliche Wunsch nach Manche Menschen sind so verstrickt in ihrem
Liebe. Jeder Mensch auf dieser Erde möchte Kampf um ihre eigene Effizienz, dass Liebe wie
ein Luxus erscheint.
lieben, geliebt werden, die Liebe erfahren.
Obwohl dieses Verlangen etwas Universelles an
sich hat, hat jeder Mensch seine einzigartigen Vom Funktionieren und Nicht-Funktionieren
Liebe gibt es nur als Geschenk und alles, was
Erfahrungen mit diesem Verlangen gemacht.
- Was war der Beweggrund für das, was ich im ich dazu beitragen kann, ist bewusst und aktiv
bereit sein, dieses Geschenk anzunehmen. Ich
Leben getan habe?
- Worum ging es, als ich im Studium versuchte habe mehr Liebe in meinem Leben erfahren, als
ich je in irgend einer Weise hätte verdienen
erfolgreich zu sein?
- Was für eine Hoffnung steckt wirklich dahin- können. Trotzdem kann ich das Gefühl nicht
ter, wenn ich sympathisch und attraktiv erschei- loswerden, ich hätte das alles alleine schaffen
sollen. Faktisch waren es aber mehr meine Fehnen will oder wenn ich anderen half?
- Wonach schmeckten die vollkommensten und ler als meine Erfolge, die mich für die Liebe geöffnet haben.
erfülltesten Momente meines Lebens?
Wenn
ich wieder einmal völlig von Gedanken
- Was habe ich vermisst, als ich mich ganz
der Effizienz aufgefüllt bin, dann wende ich
schlecht, alleine oder wertlos vorkam?
mich der geheimnisvollen, verblüffenden Gnade
Wenn wir in uns hinein horchen, können wir zu, die mich durch all meine Fehlleistungen
etwas von dieser Sehnsucht nach Liebe spüren. hindurch begleitet. Manchmal komme ich zur
Das kann wunderbar sein. Manchmal aber auch Gnade, weil ich Hilfe brauche, manchmal aus
sehr schmerzhaft und ängstigend. Wenn die Dankbarkeit.
Sehnsucht stärker wird, als wir sie ertragen kön- Gnade ist Liebe in Aktion.
nen, dann begraben wir sie unter hektischen Ge- Ich habe soviel Gnade inmitten soviel Zerbrodanken oder Aktivitäten oder entfliehen, indem chenheit erlebt, in mir und anderen, dass ich
wir unser unmittelbares Bewusstsein für das Le- weiss, wir alle sind in der Liebe.

1. Die Strahlen der Liebe tragen

ben betäuben.
Manchmal, in Augenblicken stillen Staunens, ist
es möglich, einfach zu sein mit unserer Sehnsucht. Es macht uns aber Probleme, einfach zu
sein; wir denken, wir müssten mit wichtigeren
Dingen weitermachen. Wir müssten effizient
sein. Wir sind darauf getrimmt worden, Effizienz für wichtiger als Liebe zu halten.

Wo unser Schatz ist
Gott sei Dank schliessen sich Liebe und Effizienz in den meisten Fällen nicht aus. Das Problem heisst nicht: entweder oder. Es geht darum,
was wir mehr wollen. Was hat die höhere Priorität?
Unsere Gesellschaft schätzt Effizienz eindeutig
höher ein. Sogar die Liebe wird als Fähigkeit
angesehen, in der man es mit Effizienz weit
Effizienz und Liebe
bringen kann. Liebe hat aber mehr mit Fas(May meint mit Effizienz unser leistungsbezo- sungsvermögen als mit Fähigkeit zu tun. Die
genes Denken und Handeln, bei dem wir die Liebe umgibt uns und will uns ausfüllen bis an
Menschen und Dinge nicht mehr an und für sich den Rand unseres Fassungsvermögens.
wert achten, sondern sie nur noch zielgerichtet Wenn Effizienz unser bestimmender Wert ist,
als Mittel zum Zweck betrachten und benutzen.) dann wollen wir Kontrolle, Erfolg und SicherEffizienz ist das „Wie“ des Lebens: Wie werden heit zu unseren eigenen Bedingungen erreichen.
wir mit den Forderungen des Lebens fertig? Wie Selbst wenn unsere Erwartungen nicht in Erfülwachsen wir, wie gehen wir mit Stress um?
lung gehen, glauben wir durch vermehrte An-

„Ich schlafe, doch mein Herz ist wach“ Wege zum kontemplativen Leben G.May

2

Da wir die Liebe nicht in Worte fassen können
und sie nicht als Objekt behandeln können, ist
es schwer, uns die Liebe als unsere tiefste IdenDie Einladung der Liebe
tität und Würde zu eigen zu machen.
Nichts ist schöner als ein Leben in bewusster Sehnsucht ist die menschliche Grunderfahrung
Hingabe an die Liebe. Der Weg der Liebe lädt in diesem grossen kosmischen Spiel der Liebe.
uns ein, Gefäss der Liebe zu werden.
Jenseits von allen Wegen und Mitteln ist die
Feind der Liebe ist, was unsere Liebe erstickt: Sehnsucht unsere einzige Quelle für die Liebe.
Die Angst, verletzt zu werden; Süchte, die un- Sie ist unsere Leidenschaft, unsere Lebenskraft
sere Leidenschaft ersticken; und die weltweite und Energie. Aus diesem Urgrund unseres HerAnbetung der Effizienz, die uns am Wert der zens muss die wirkliche Zustimmung und IdenLiebe zweifeln lässt. Dieser Kampf kann aber tität kommen, befreit von äusserlicher Rechtfernur mit der Liebe geführt werden, das führt zur tigung und rationaler Erklärung.
grösseren Verwundbarkeit. Die Liebe wird uns
Räume gewaltiger Schönheit und Freude eröff2. Das Leben des Herzens
nen, aber wir werden auch verletzt werden.
Weil unsere Gedanken, Bilder und Konzepte
lediglich Symbole und Kommentare sind, könJenseits von Psychologie und Moral
Liebe kann kein Mittel zu irgendeinem Zweck nen wir in Schwierigkeiten geraten, wenn wir
sein. Liebe verheisst nicht Erfolg, Macht, Leis- sie fälschlich für Wirklichkeit halten. Wenn wir
tung, Gesundheit, Befriedigung, inneren Frie- uns an unser Selbstbildnis anzupassen versuden, Erfüllung oder irgendeine andere Beloh- chen, werden wir neurotisch. Ganz ähnlich ist
nung. Liebe ist sich selbst Zweck genug. Die es, wenn wir uns an feste Gottesbilder klamEinladung der Liebe ist kein Angebot zur Ver- mern; dann steigern wir uns in eine Verehrung
besserung des Selbst. Liebe ist ein Geschenk. unserer eigenen Gedanken hinein, statt Gott zu
Niemand kann stolz auf die Liebe sein - nur verehren. Das ist spirituelle Neurose, ein geistiger Götzendienst. Genauso verirren wir uns,
dankbar.
Die Einladung zur Liebe ist auch kein morali- wenn wir lieben wollen und dabei ausschliesssches Gebot, dem wir aus Angst oder Pflichtge- lich unseren Vorstellungen von Liebe folgen.
fühl folgen müssten. Wenn ich andere liebevoll
behandle, weil ich nicht in die Hölle will, dann Ihre Liebesgeschichte
handle ich aus Angst und nicht aus Liebe. Das Anstatt zu versuchen, die Liebe über abstrakte
wirkliche Gebot der Liebe ist ein Angebot, ge- Konzepte und Definitionen kennen zulernen,
boren aus unserer Sehnsucht, kein von aussen schlage ich vor, Sie suchen auf einem direkten
auferlegtes „Du sollst“. Die Sehnsucht einer Weg die Begegnung mit ihren eigenen Erfahgrösseren, uns bereits gegebenen Liebe zu ant- rungen von Liebe. Wo und wie bin ich der Liebe
begegnet? Was sind meine Wünsche hinsichtworten.
lich der Liebe, meine Träume, Hoffnungen?
Handeln, Wissen, Fühlen:
Identität
Es herrscht heute eine kulturweite Identitätskri- Die klassischen spirituellen Traditionen kennen
se und damit verbunden ein riesen Angebot an drei Wege, der Liebe näher zukommen: den
Selbstfindungsgruppen. Gut daran ist, dass wir Weg des Handelns, den Weg des Wissens und
merken, wir sind mehr als das, was wir leisten. den Weg des Fühlens. Es wird erwartet, dass ein
Schlecht daran ist, dass die vielen Angebote die erfülltes Leben alle drei umfasst, dass aber ein
Dinge nur komplizieren. In all meinen psycho- Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt immer
logischen und spirituellen Studien habe ich einem den Vorzug gibt.
Hoffnung auf wirkliche Ganzheit nur in dem
Wunsch des menschlichen Herzens nach Liebe Der vierte Weg: Kontemplation
im Hier und Jetzt gefunden. Die Liebe hat uns Entgegen der landläufigen Meinung hat Kongeschaffen, um in der Liebe zu leben, um der templation nichts mit Ruhe oder Rückzug zu
Liebe willen. In all unserer Verschiedenheit sind tun. Stattdessen ist es eine Art unmittelbares,
wir zum Ausdruck gebrachte Liebe.
strengung die Erfüllung zu erreichen. So werden
Effizienz, Erfolg und Leistung zu Götzen.
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offenes Gegenwärtigsein in unmittelbarer Verbindung zum Leben, so wie es ist.
Kontemplative Momente können in Krisen, in
Aufregung und grosser Aktivität erfahrbar werden, aber auch in der Stille und in einfacher,
dankbarer Wahrnehmung. Wie es auch immer
geschehen mag, die Kontemplation taucht uns
ein in die Wirklichkeit des Augenblicks. Wir
stehen nicht länger ausserhalb und reflektieren
unsere Erfahrung. Wir sind lebendig und bewusst verbunden mit dem Geschehen. Alles ist
klarer, wirklicher als sonst.
Das bedeutet, dass wir die Kontemplation nicht
kontrollieren können oder durch Willenskraft
kontemplativ sein können. Sie ist ein Geschenk,
und wir können es nur in der Weise annehmen,
in der es uns gegeben wird. Es wird uns allerdings viel öfter und beständiger angeboten, als
wir es uns überhaupt vorstellen können.
Verliebtsein und Liebe
Immer da, wo uns etwas besonders wichtig ist,
wo uns etwas wirklich angeht, ist Liebe da. Sie
ist auch da, wenn wir Einsamkeit, Verlust,
Trauer und Zurückweisung erleben. Diese Gefühle drücken aus, wie viel uns etwas bedeutet.
Wir trauern in dem Mass, wie wir uns schon
hingegeben haben, und das Ausmass unserer
Sehnsucht entspricht dem, was wir geben würden, wenn wir nur könnten. Wer sich aber hingibt wird verletzlich. So schreckt uns die Verwundbarkeit, die die Liebe fordert, oft ab. Wir
hüten uns der Liebe wieder nahe zu kommen,
wenn sie uns vor kurzem verletzt hat oder wenn
die Verletzungen wirklich tief gegangen sind.
Wir errichten Verteidigungsanlagen um unser
Herz. Für eine Weile wählen wir die Sicherheit
der Langeweile und unterdrücken unsere Wünsche. Wenn wir uns verlieben, werden diese
Schutzwälle einfach durchbrochen - oft gegen
unseren Willen. Lieben dagegen ist ein bewusstes Loslassen. Verliebtheit ist eine Türe zur Liebe. Das Verliebtsein braucht zwei Personen, die
Liebe eine. Wenn wir uns verlieben, füllt das
eine Weile einen Raum, ein Fassungsvermögen
in uns; zu lieben öffnet diesen Raum für die Unendlichkeit.
Abhängigkeit und Freiheit
Lieben ist etwas, zu dem wir ja sagen. Wenn wir
die Gegenwart der Liebe akzeptieren und uns in
sie hineinbegeben, bekommen wir eine Ahnung
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von gewaltiger Freiheit und weitem Raum. Diese ungetrübte Freiheit hält aber selten lange. Da
schleicht sich bald Abhängigkeit ein und schnürt
die Liebe ab. Diese Abhängigkeit oder Bindung
kann zur Sucht werden. Der geliebte Mensch
oder das Ding, die Substanz ... wird zum Objekt,
an das wir gefesselt sind.
Es ist verletzend zu wissen, dass keine dauerhafte menschliche Liebe jemals vollständig frei von
Abhängigkeit ist. Sie findet Eingang in jede
Liebe. Das merken wir, wenn wir uns fragen,
wie frei wir noch sind, die Person oder Sache
aufzugeben. Verzicht ist in jeder Liebe schwierig - je tiefer die Liebe, desto schmerzhafter das
Loslassen. In dem Mass, wie wir frei sind, wissen wir, dass wir auch den Schmerz tragen können. Je abhängiger wir allerdings werden, desto
unmöglicher wird das Loslassen. Wir fühlen,
dass wir nicht nur einen Teil von uns selbst verlieren, sondern unser ganzes Selbst steht auf
dem Spiel. So gross wie unsere Abhängigkeit in
einer Liebe ist, ist auch unsere Verzweiflung.
Das gilt für die Liebe, die wir als gut bezeichnen
(zum Partner, zu den Kindern ...), wie auch in
einer Liebe mit dem Etikett „schlecht“ wie Drogenmissbrauch oder Arbeitssucht. Gut oder
schlecht, herrlich oder abstossend, solche Liebesbeziehungen, in denen wir hochgradig abhängig sind, fühlen sich schwer und unbeweglich an, zwanghaft, bar jeder Freiheit. Wir können von so grossen Dingen wie der Treue zur
Familie oder dem Vaterland besessen sein oder
von so unbedeutenden wie Macht und Gier.
Diese Art abhängiger Liebe ist die Brutstätte der
Gewalt auf der Erde.
Unsere Abhängigkeit zeigt sich auch, wenn wir
uns fragen, wie frei wir innerhalb unserer Liebe
sind. Wie viel Raum wir noch haben, uns selber
zu sein. Wie viel Platz bleibt noch zum Spielen?
(„Ich kann ihr nicht sagen, wie ich mich fühle,
denn dann würde sie mich verlassen.“) Wir alle
kennen Erfahrungen wie die, dass wir unsere
Würde opfern, dass wir gegen unsere Prinzipien
verstossen, dass wir etwas hinnehmen, das für
uns schädlich ist - und das alles nur wegen einer
Abhängigkeit in der Liebe. Lieben heisst sich
hingeben, und das bringt immer eine Entscheidung mit sich, die unser Verhalten bestimmt und
einschränkt. Wenn jemand liebt, dann bringt er
Opfer. Wenn wir lieben, folgen wir nicht jedem
Impuls, der gerade auftaucht. Wir folgen einem
höheren Interesse, einer tieferen Sehnsucht; das,
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was wir lieben, ist uns wichtiger als unsere vorübergehende Laune. Die Frage nach der Freiheit heisst also nicht, ob wir tun können, was
immer wir gerade wollen, sondern, ob wir tun
können, was wir in unserem Inneren wollen.
Das ist der Unterschied zwischen einer Abhängigkeit, die die Sehnsucht fesselt, und einer
Verpflichtung, die die Sehnsucht ehrt. Es ist der
Unterschied zwischen Schande und Würde.
Niemand anders als wir selbst ist verantwortlich, wenn wir unsere Freiheit verschleudern,
indem wir Missbrauch hinnehmen, wenn wir
uns selber mit chemischen Substanzen misshandeln und wenn wir zerstörerisch handeln, um
Job, Beziehungen, Besitz oder Selbstbild zu retten. Wir sind für unser süchtiges Verhalten verantwortlich, aber wir sind nicht in der Lage, es
zu kontrollieren. Wenn wir irgendwo unsere
Abhängigkeit von der Gnade erkennen müssen,
dann an diesem Punkt. In unseren Abhängigkeiten müssen wir entdecken, dass uns nur eine
grössere Liebe retten kann, eine Liebe, die über
unseren Willen hinausreicht, die stärker ist als
jede Sucht. Hier ist diese Liebe kein spiritueller
Luxus mehr. Hier ist sie etwas absolut Lebensnotwendiges.
Es gibt eine breite Skala der Freiheit in der Liebe. Am einen Ende wird die Energie der Liebe
von Abhängigkeiten gebunden, am anderen Ende begegnen wir den Spuren bedingungsloser
Liebe. Reife eheliche Liebe befreit uns davon,
auf der Suche nach immer neuen Beziehungen
herumzustreunen, und gibt uns die Sicherheit
und Augenblicke echter Gemeinschaft, aber
Leidenschaft und Reiz verblassen durch die Fesseln der Gewohnheit.
Beständigkeit und Schöpfung
Wir können die Liebe nicht befreien. Die Abhängigkeit ist so tief in unserer physischen Existenz verankert, dass eine vollkommen freie
menschliche Liebe eine körperlose Phantasie
bleiben muss. Die Liebe erfüllt sich nicht, indem wir völlige Bindungslosigkeit erreichen.
Die tiefste Erfüllung der Liebe liegt im Wachsen, im Ringen, in der Bewegung, in der Sehnsucht, in der Suche nach Vervollkommnung und das aus einem Leben im Hier und Jetzt heraus.
Nichts in dieser Welt ist unveränderlich, und ich
vermute, das ist in der nächsten Welt nicht anders. Ich habe den Verdacht, Gott hat viel mehr
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mit zärtlichen Anfängen im Sinn als mit erfolgreichen Abschlüssen. „Denn wir wissen, dass
die Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und
in Geburtswehen liegt (Röm 8,22).“ Der grosse
Tanz der Schöpfung ist gleichbedeutend mit
Bewegung auf ein Ziel hin, nicht mit Ankunft.
Es ist ein fortdauerndes Werden. Und in all dem
zieht uns eine Kraft in Richtung auf grössere
Liebe und wachsende Freiheit. Es gehört zur
Natur der Liebe, und damit auch zu der unseres
Geistes, sich auszustrecken und zu öffnen, zu
erschaffen und sich wieder zu vereinigen, gebunden und befreit zu werden, sich in einer
Vereinigung zu verlieren und sich voll Schmerz
zu trennen in neuer Schöpfung.
Wir können ja zur Einladung der Liebe sagen
und uns wieder öffnen und ausstrecken. Und
durch jedes Ja stören wir unser Gleichgewicht,
opfern wir unsere Ruhe und riskieren wir unsere
Sicherheit. Wir werden verletzlich.

3. Freiheit und Absicht
Aus dem Blickwinkel der Liebe betrachtet ist
alles eine Frage der Entscheidung. Egal wie
stark uns innere Süchte oder äussere Mächte im
Griff haben, die Liebe sorgt immer dafür, dass
in uns ein Funken der Wahlfreiheit lebendig
bleibt. Die Freiheit der Wahl ist aber nicht
gleichzusetzen mit der Macht, zu kontrollieren.
Die Liebe lässt uns nicht die Freiheit, nicht wählen zu können. Wir können auf verschiedene
Weisen die Verantwortung unserer Entscheidungsfreiheit abzuschütteln versuchen, aber
auch das ist eine Wahl. Das einzige, wofür wir
uns nie entscheiden können, ist, keine Wahl zu
haben. So lautet die entscheidende Frage: wie
und warum wir uns entscheiden. Wir sind geschaffen, um zu lieben.
Zwischen Vorlieben wählen
Jede Entscheidung zeigt, wie wir unsere Leidenschaften einteilen: Wir entscheiden, wie viel wir
von uns in das investieren, was uns wichtig ist,
ob wir z.B. den Abfall herunter tragen oder in
der warmen Stube sitzen bleiben.
Allein schon, weil wir jeden Tag Tausende solcher grossen oder kleinen Entscheidungen treffen, müssen wir die meisten unbewusst und automatisch treffen. Dabei vertrauen wir auf unsere eingeschliffenen Gewohnheiten. Unsere
Konditionierung trifft die Entscheidung für uns.
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Effiziente Konditionierung nennen wir Talent,
Begabung oder einen guten Charakterzug,
schlechte Konditionierung eine schlechte Gewohnheit.
Wenn unsere Konditionierung unsere inneren
Wünsche ernsthaft unterdrücken, nennen wir
das eine Neurose.
Gewohnheiten und neurotische Verhaltensweisen können wir aber zurückdrängen, wenn wir
unsere Entscheidungen auf der bewussten Ebene
treffen. Das kostet uns aber erhebliche Kraft und
Aufmerksamkeit. Wenn die Konditionierung
tief sitzt und zur Abhängigkeit wird, dann ändert
auch intensive Aufmerksamkeit nichts, denn das
übersteigt unsere Willenskraft. Dann treffen wir
eine Wahl gegen unseren Willen - das ist beim
Drogenmissbrauch der Fall, kann aber auch bei
einer übersteigerten Moralität auftreten, so dass
eine freie ethische Entscheidung gar nicht mehr
möglich ist.
Umgekehrt kann Konditionierung bis zu einem
gewissen Grad unserer Freiheit zur Liebe dienen. Sie schafft uns eine gewisse Stabilität und
befreit uns davon, ständig zwischen unseren
Vorlieben bewusst entscheiden zu müssen.
Dadurch können wir die wenigen wichtigen
Entscheidungen bewusst angehen. Das Gleichgewicht zwischen Gewohnheit und Freiheit ist,
gelinde gesagt, schwierig zu halten.
Die Liebe selbst wählen
So wie die Verliebtheit, kann auch der Kampf
mit den Entscheidungen über unsere Vorlieben
eine Türe zur Liebe öffnen. Die Einladung der
Liebe schenkt uns das Warum. Wenn wir uns
dem Warum hingeben, gewinnt die tiefe Sehnsucht in uns an Raum gegenüber unserer Konditionierung. Das ist aber kein Allheilmittel, das
uns von Schmerz und Kampf befreit. Durch unser immer neues Ja zur Liebe, entwickeln wir
ein Gefühl für unseren Platz in der Welt, eine
Ahnung davon, wer wir eigentlich sind und welchen Wert jeder von uns in der Schöpfung hat.
Selten erkennen wir unseren Wert. Wir sind so
beschäftigt und so von vielen kleinen Dingen
ausgefüllt, dass wir für die eine grosse Sache
blind sind. Nur in den Pausen zwischen all den
Dingen, in den kurzen kontemplativen Momenten blossen Daseins, bekommen wir eine Ahnung von der Liebe selbst. Auch in der momentanen Leere, die sich auftut, wenn ein Bedürfnis
unserer Süchte unbefriedigt bleibt, in Situatio-
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nen, in denen wir nicht mehr wissen, was wir
tun sollen, in Momenten der Zärtlichkeit ohne
Grund, in Augenblicken spontanen Lachens:
Überall tun sich kleine Lücken auf - Einladungen.
Immer wieder ignorieren wir die Einladungen,
füllen die Räume sofort und betäuben unser
Bewusstsein mit Betriebsamkeit. Aber die Liebe
macht weiter in der Hoffnung, uns in einem
Moment zu erwischen, in dem wir bereit sind.
Und ab und zu, wenn göttliche Gnade und
menschliche Bereitschaft sich in einer geheimnisvollen Weise verbinden, laufen wir nicht davon. Wir haben dann die Kraft aus unseren Gewohnheiten auszubrechen und fühlen den
Wunsch bewusster und öfter in der Liebe zu leben.
Wenn wir diese Räume bewusster suchen, statt
zu vermeiden, beginnen wir, immer mehr von
ihnen zu entdecken. Wir verweilen immer länger in ihnen, und ihre Atmosphäre dringt auch
in unser sonstiges Tun.
Die beste der Absichten
Sehnsucht ist der Wunsch nach etwas, das Sehnen nach einer Befriedigung. Absicht heisst, den
Wunsch aufzunehmen, ihn sich zu eigen zu machen und zu versuchen, ihn zu erfüllen. Kontrolle ist das, was wir tun können, damit die Befriedigung erreicht wird. Wir wünschen uns viel
und können alles anstreben, was wir wollen,
aber unsere Kontrollmöglichkeiten sind begrenzt. Ein kleines Mädchen will fliegen, das ist
der Wunsch. Sie will es versuchen, das ist die
Absicht. Sie versucht es und scheitert, das ist
Kontrolle - oder besser: nicht vorhandene Kontrolle. Wenn wir uns den Machbarkeiten und der
Effizienz ständig unterwerfen, dann schränken
wir den Raum zwischen Wunsch und Kontrolle
ein. Wir begrenzen unsere Absichten auf eine
immer kleiner werdende Palette von Möglichkeiten. Unsere Entscheidungen und unser
Selbstgefühl werden immer weniger von dem
bestimmt, wonach wir uns sehnen, und immer
mehr von dem, was kontrollierbar und für die
Umwelt akzeptabel ist. Wenn wir das lange genug mitgemacht haben, verlieren wir unsere
Leidenschaften.
Nicht nur im Sinne unseres eigenen spirituellen
Wachstums, sondern um der Hoffnung für unsere Welt willen müssen wir beginnen, diesen
Prozess umzukehren. Denn nur im Raum der
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Absichten ist Platz für menschliche Authentizität.
Die Absichten brauchen Raum, um sich ausdrücken zu können. Darüber hinaus benötigen sie
noch zwei Dinge: Das Erwachen der Menschen
und die göttliche Gnade. Wir können nur wach,
absichtsvoll handeln. Die Gnade bringt uns die
Vollmacht. Kommen Raum, Erwachen und
Gnade zusammen, dann wird die Absicht unser
haqqodesh , unser heiliger Boden.
Erwachen
Wenn wir die Einladung der Liebe annehmen
wollen, dann muss unser Verstand wach werden
für das, was in unserem Herzen vorgeht. Wir
müssen unsere Sehnsucht spüren und unsere
Absichten erkennen. Das Ja, das wir mit vollem
Bewusstsein und voller Verantwortung, aber
ohne gesichertes Wissen sprechen, ist die freieste und echteste Tat, die ein Mensch vollbringen
kann. Dafür wurde der menschliche Wille geschaffen.
Wir können zwar leben indem wir unsere Entscheidungsvollmacht an unsere unbewussten
Konditionierungen abtreten. Aber um schöpferisch zu sein, um zu erkennen und wirklich zu
lieben, müssen wir erwachen. In der unmittelbaren, wachen Gegenwärtigkeit verwandelt sich
die Sehnsucht von einem automatischen Impuls
in aufrichtige Leidenschaft.
So müssen wir viele Schichten träger, automatisch ablaufender Reaktionen durchstossen, bevor wir auf die echte Lebendigkeit unseres Herzens stossen. Wir haben immer dann einen Anlass, wach zu werden, wenn wir entweder etwas
nicht haben, das wir wollen, oder wenn wir bekommen, was wir nicht wollen.
Wir unternehmen die meiste Zeit alles, um betäubt und beschäftigt zu sein, so dass ich mir
sicher bin, diese Weckrufe kommen aus der
Gnade der Liebe. Diese Gnade lädt uns aber ein,
teilzunehmen, sie braucht unsere Beteiligung.
Aber was können wir tun, um uns für die Gnade
aufnahmebereiter zu machen? Wir können viel
tun - davon handelt der Rest des Buches. Aber
immer sind wir auf die Gnade angewiesen. Alles
Selber-versuchen wird früher oder später scheitern. Wenn wir alles versucht haben unser Leben selber auf die Reihe zu bringen und gescheitert sind, dann öffnen wir uns vielleicht für die
Quelle der Liebe und Gnade und kehren Heim
zum Ursprung alles Guten.
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Die Quelle der Liebe und die Hinwendung
zur Quelle
Gnade wird uns gegeben. Ich nenne die Quelle
der Gnade Gott. Wenn wir die Antwort betrachten, die wir als Reaktion auf die Liebe geben,
dann müssen wir uns mit Spiritualität auseinandersetzen, das heisst, mit unserer unmittelbaren,
lebendigen Verbindung mit dem Göttlichen.
Wenn jemand die Sehnsucht nach der Liebe
spürt, sie sich zu eigen macht und seine Absicht
nach ihr ausrichtet, dann handelt es sich um irgendeine Art von Gebet. In der einen oder anderen Form ist das Gebet der Anfang und der
Weg, wenn wir lieben. Gebet ist der einzige
Weg, auf dem wir unsere Absicht mit unserer
Abhängigkeit von der Gnade in Einklang bringen können.
Meiner Meinung nach haben die meisten Menschen Probleme mit dem Gebet, weil es ein Akt
der Liebe ist und deshalb Verwundbarkeit erfordert. Es ist wie mit der Liebe selbst: Je mehr wir
das Gebet kontrollieren wollen, desto weniger
Gebet kann geschehen. Der Wunsch sich, zu
verteidigen und zu schützen, ist verständlich. Im
Gebet stellen wir uns am unmittelbarsten der
Wahrheit über uns und die Welt. Das ist durchaus ein risikoreiches Unterfangen.
Auch wegen unserer Angst von der Gnade abhängig zu sein, wird das Gebet oft zu einer unehrlichen Handlung. Das „richtige“ Gebet, wenn
es das überhaupt gibt, ist äusserst einfach und
gleichzeitig sehr schwer: Seien Sie Sie selbst Gott wird dann sein, wer er ist. Ich glaube, Gott
hofft auf Beter, die mit ihm bewusst verbunden
sind, ohne Zensur, ohne Aufpolieren, ohne Posen, einfach authentisch.
Fragen: In welcher Haltung bete ich? Habe ich
Gewohnheiten beim Gebet? Sind diese hilfreich? Ist das Gebet Routine oder reine Pflichterfüllung? Zensiere ich bestimmte Gedanken
und Gefühle beim beten?
Vielleicht kommen uns Zweifel und Fragen, ob
sich bei diesem Grad von Offenheit nicht auch
Böses oder Falsches einschleichen könnte. Diese Frage müssen wir ernst nehmen und auch in
einer Glaubensgemeinschaft besprechen. Nie
dürfen uns aber diese Fragen vom Gebet selber
abhalten. Diese Fragen gehören gerade ins Gebet, denn es ist der einzige echte Weg, um
Schutz und Führung zu finden. Wir können viel
Zeit und Energie darauf verwenden, dem Teufel
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aus dem Weg zu gehen. Ich bin sicher, er freut
sich, dass wir ihm so viel Aufmerksamkeit
widmen. Wir können auswählen zwischen der
Furcht vor der Hölle oder der Sehnsucht nach
dem Himmel.
Wenn wir Probleme mit dem Beten haben, dann
sollen wir diese ins Gebet nehmen. Wir können
die Quelle der Liebe um Hilfe beim Beten bitten, um Schutz und Führung.

4. Die Heiligung der Hoffnung
Heiligung wird definiert als Hingabe an Gott.
Wir können uns allen möglichen Dingen hingeben, einer Aufgabe, einer Sache oder einer Nation. Heiligen können wir uns nur für Gott.
Heiligung bedeutet, bewusst an der Liebe teilzunehmen, uns absichtlich zu öffnen, um das
Geschenk Gottes anzunehmen. Dafür müssen
wir mehr auf die Gnade als auf unsere persönlichen Fähigkeiten vertrauen. Das verlangt die
Bereitschaft, uns einer grösseren Macht, als wir
selbst es sind, zu übergeben.
Übung: Entspannen Sie sich ein wenig und achten Sie auf Ihren Atem.
Als Sie Ihren Atem bewusst wahrgenommen
haben, haben Sie wahrscheinlich angefangen ihn
zu kontrollieren. Wenn wir unser Bewusstsein
auf etwas konzentrieren, dann können wir fast
nicht anders, als mit unserem Willen die Kontrolle zu übernehmen. So geht es mit nahezu
allen unseren Absichten. Es läuft ab wie ein Reflex.
Wenn ich diese Übung oft wiederhole, werde
ich mich mehr und mehr dem Atem einfach hingeben können. Diese einfache Übung kann uns
helfen, von einigen unserer automatischen Kontrollmechanismen wegzukommen. es wird mir
leichter fallen, meine Gedanken einfach kommen und gehen zu lassen, ohne sie kontrollieren
zu müssen.
Selbstwahrnehmung ohne Hemmungen
Wenn wir uns beim Laufen, auf das Laufen,
beim Reden, auf das Reden konzentrieren, dann
werden unsere Handlungen höchstwahrscheinlich künstlich und zögernd.
Eines Tages fragt eine Ameise einen Tausendfüssler: „Wie kriegst du das hin, mit all deinen
Beinen, dass sie nicht durcheinander geraten?“
Der Tausendfüssler hielt an, um darüber nachzudenken. Er bewegte nie wieder einen Fuss.
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Dieses Problem taucht immer dann auf, wenn
wir unsere natürlichen Handlungsabläufe untersuchen. Plötzlich verlieren wir die Sicherheit
darüber, wie es weitergeht. Wir fühlen uns unbeholfen und unbehaglich.
Das Problem ist die konditionierte Verbindung
von Wahrnehmung und Kontrolle. Wenn wir
unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, versuchen wir reflexartig, es „in den Griff zu bekommen“. Selbst wenn wir nicht aktiv eingreifen, urteilen oder kommentieren wir zumindest.
Die Fähigkeit, Dinge rational zu bewerten und
zu steuern, ist eine wunderbare Gabe - wenn sie
nur nicht zu einem Zwang entarten würde.
Das Traurigste an diesem Zwang ist, dass wir
uns betäuben, um ihm für eine Weile zu entkommen. Wenn wir des endlosen Beurteilens
und Steuerns, das für unser Arbeiten und Leben
so unentbehrlich scheint, überdrüssig sind, suchen wir Ruhe, indem wir vor unserer Selbstwahrnehmung davonlaufen. Wir verlieren uns in
den sogenannten „Entspannungen“. Wir betäuben uns und lassen uns von irgendetwas fesseln,
denn Selbstwahrnehmung bedeutet Arbeit. Es
kommt uns nicht in den Sinn, in einfacher, bewusster Gegenwärtigkeit auszuharren, ohne irgendetwas daran machen zu müssen. Das ist der
Grund, warum nur wenig Menschen abends auf
der Veranda sitzen und das Dasein geniessen
können.
Wie alle Süchte kann auch diese durch Gnade
und Heiligung überwunden werden. Das ist
nicht leicht und erfordert Übung.
Übungen: Sich hinsetzen und die Gedanken einfach kommen und gehen lassen, ohne sich von
vornherein etwas vorzunehmen.
So kann man sich allen Aktivitäten in der gleichen Weise bewusst und unmittelbar zuwenden.
Betrachten Sie Ihre Hände, wenn Sie abwaschen; Ihr Gehen, wenn Sie die Strasse entlang
laufen.
Wenn Sie mit der unmittelbaren Selbstwahrnehmung vertrauter werden, versuchen Sie es
bei komplizierteren Aktivitäten, wie Schreiben
oder Sprechen.
Das Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks
Was nützt es mir, wenn ich das Problem des
Tausendfüsslers gelöst habe und nun in bewusster Wahrnehmung ungehemmt gehen, schreiben,
sprechen und arbeiten kann?
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Die bewusste Wahrnehmung selbst ist relativ.
Manchmal hilft sie mir, effizienter zu sein. Mein
Verstand ist dann nicht anderswo. Der grosse
Wert der unmittelbaren Wahrnehmung liegt
aber darin, dass sie die einzige Grundlage ist,
auf der echte Heiligung stattfinden kann. Um
meinen Wunsch nach Liebe wirklich für mich in
Anspruch zu nehmen, muss ich ihn wahrnehmen, hier und jetzt, mitten in meinem täglichen
Tun. Um zur Liebe ja zu sagen muss ich im Augenblick präsent sein - wach sein. Um meine
Absicht zu heiligen, muss ich bewusst mit Gott
verbunden sein, das heisst, erkennen, dass Gott
mit uns allen verbunden ist - hier und jetzt. Das
alles kann nur in unmittelbarer, auf die Gegenwart gerichteter Bewusstheit richtig geschehen.
Bruder Lorenz (1667) nannte das den kleinen,
inneren Blick, die schlichte Erkenntnis der Gegenwart Gottes. Er meinte: “Wir müssen nur
wissen, dass Gott in uns präsent ist, dann können wir uns jederzeit an ihn wenden. Jakob sagte, nachdem er aus dem Traum erwachte:
„Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, ich wusste es nicht.“ Jesus mahnt uns: „Wachet und betet
kontinuierlich.“ Jean-Pierre de Caussade nannte
es „Sakrament des gegenwärtigen Moments“. Er
meinte auch, dass jeder ein Heiliger werden
können, einfach, indem er auf Gottes Gegenwart
in jedem Augenblick antwortet. Und Thomas
Kelly, ein Quäker sagte: „Der Grund religiösen
Lebens ist ständig erneuerte Unmittelbarkeit,
eine unauslöschliche Erinnerung an Gottes Berührung.“
Am Anfang haben wir vielleicht das Gefühl,
dass das alles sehr anstrengend und viel ist. Wir
müssen uns daher Zeit nehmen und Zeit lassen
und Gott bitten, uns seine Gnade und Führung
zu schenken.
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Erweiterung ihres Wahrnehmungsvermögens.
Sie nehmen nicht mehr nur Einzelphänomene
wahr, sondern sie haben eine panoramaartige
umfassende Wahrnehmung.
2. Ein zweiter Effekt kontemplativer Übungen
ist eine natürlich fliessende Reaktionsfähigkeit,
die mit der unmittelbaren Situation spontan und
präzise umgeht. So etwas erleben wir allenfalls
kurzzeitig während einer äusseren Bedrohung.
3. Die dritte Folge ist ein Wissen um sich selbst.
Das ist nicht immer nur erfreulich, weil wir dabei mit schmerzlichen und wenig erfreulichen
Aspekten von uns konfrontiert werden. Das
führt aber mit der Zeit zu einer viel realistischeren Selbsteinschätzung und weniger Verdrängung.
Ein Mensch, der diese drei Fähigkeiten in sich
vereint, ist ein Mensch von beträchtlicher Effizienz. Darin liegt Macht. Ist dort aber auch Liebe?
Es gibt nichts irgendeiner spirituellen Übung
Eigenes, das garantieren kann, dass sie nicht für
negative Zwecke missbraucht wird. Selbstsüchtiger Gebrauch von Religion oder Psychospiritualität ist nichts Neues. Oft sind wir im spirituellen Bereich selbstsüchtig. Unsere Herzen sind
auf dem richtigen Weg, wir suchen Liebe, Verbundenheit, Heilung und Ganzheit. Aber wir
täuschen uns selbst und werden unbewusst stolz
und manipulativ. Die Kraft der Gnade ist lebendig, um uns von solchem Selbstverrat zu lösen.
Wir können das nicht allein. Wir können uns
jedoch nach der Gnade ausstrecken, indem wir
unsere Absicht heiligen.

Gemischte Motive
Wir haben selten oder eigentlich nie eindeutige
Beweggründe. Wir entdecken, dass wir viel lieber unsere Probleme lösen oder inneren Frieden
Gegenwart im Gebet, energievolle Gegenwär- haben wollen, als zu lieben. Die Frage ist: Dient
es der Liebe oder nur der Effizienz?
tigkeit
Es wäre nichts weiter als gute Populärpsycholo- So wird oft eine Heilung von Sucht zu einem
gie, würden wir uns um das unmittelbare Ge- Götzen; sie wird das Wichtigste im Leben, und
genwärtigsein nur zur Verbesserung unserer Ef- Gott ist dabei nur eine Kraftquelle für die Gnafizienz bemühen. Heiligung erfordert eine de, eine kosmische Steckdose, in die wir uns
Rechtfertigung jenseits des Dienstes für das Ich. einstöpseln, um unser Ziel zu erreichen.
Viele nehmen die Suche nach Gott aus einer
Die Liebe hat einen grösseren Zweck.
Mehr als zehn Jahre lang mache ich Beobach- Verzweiflung heraus auf. Das kann aber nur der
tungen über die Auswirkungen kontemplativer Anfang eines echten spirituellen Lebens sein.
Wenn unsere Liebe grösser wird, wird die
Übungen. Ich will drei beschreiben.
1. Menschen, die über Jahre hinweg diese Form Quelle der Liebe wichtiger als alles andere.
der Disziplin geübt haben, berichten von einer Auch wenn Gott unser Förderer und Erhalter
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reagieren. Erwartungen sind passiv, bis zur
Lähmung oder zur zwanghaften Wiederholung
erstarrt. Wenn sich eine Erwartung einmal verfestigt, können Sie sie nicht mehr loslassen. Geben Sie ihr die kleinste Gelegenheit und sie
verwandelt sich in Sucht. Einengende Erwartungen können an ihrer Ritualisierung erkannt
werden, an ihrer Unwilligkeit, sich mit dem
wirklichen Leben einzulassen, und an ihrem
starren Festhalten an Unrealistischem. Erwartungen blicken auf das Ende, auf den Erfolg.
Ehrlichkeit
Egal wie gereift wir sind, wir sind immer zur Die Hoffnung sieht, wie die Liebe, auf die AnSelbsttäuschung fähig. Das Beste, was wir selbst fänge, auf Eingebungen, Sehnsüchte und inneres
tun können, ist zu versuchen, ehrlich zu sein. Drängen.
Alles übrige hängt von der Gnade ab. Ehrlichkeit bedeutet, dass ich die Geschäfte, die ich Phantasie
machen möchte, zugebe, dass ich den Mut auf- So wie unsere Absichten den Raum zwischen
bringe zuzugeben, was ich wirklich suche. Ehr- Sehnsucht und Kontrolle füllen, so bildet die
lichkeit ist der Treffpunkt und manchmal auch Phantasie das Grenzland zwischen Hoffnung
das Schlachtfeld, wo sich Liebe und Effizienz und Erwartung. Phantasie ist der Weg, mit den
begegnen. So müssen wir uns und Gott vorsich- Dingen umzugehen, wenn die Wirklichkeit nicht
unseren Erwartungen entspricht. Im Übermass
tig und im Gebet einige Fragen stellen.
Suchen wir die Liebe in erster Linie um etwas kann Phantasie zu einem Fluchtweg aus unserer
zu erhalten, z.B. mehr Effizienz oder antworten Realität werden. Wie alle Dinge kann sie auch
wir auf die tiefere Sehnsucht, die Sehnsucht zur Sucht werden. Fast alle von uns haben irnach Liebe? Warum mache ich das alles? Was gendwelche zwanghaften Phantasien: sexueller
bringt mir das? Was erhoffe ich zu erreichen? Art, Angst- oder Wunschphantasien. Phantasie
Was zieht mich an? Wer ruft mich? Was ist kann aber auch das Vehikel für unsere Kreativität sein. Und sie stellt eine vornehme Art dar,
meine tiefste Sehnsucht?
So habe ich gemerkt, dass ich weniger arbeiten dann und wann legitim der Wirklichkeit zu entsollte, wenn ich anfangen will, meine Arbeit mit fliehen.
dem Herzen zu tun. Und wenn ich in Beziehun- Phantasie und Eingebungen sind nicht dazu da,
gen für die Liebe offener sein möchte, dann darf um Gott davonzurennen. Gott gibt uns nicht eiich nicht versuchen, andere Menschen zu kon- nen Auftrag, um uns dann alleine zu lassen.
trollieren oder zu besitzen, und ich muss ihnen Diese Vorstellung ist ein Vehikel, um fromm
und gleichzeitig eigensinnig zu sein. Ich glaube,
gegenüber auf jede Taktik verzichten.
dass es Gott schmerzt, wenn fromme Leute
nicht in der Lage sind, auf seine ständige GeErwartung und Hoffnung
Effizienz erzeugt Erwartungen, die Liebe nährt genwart zu vertrauen. Wir sind für Gott mehr,
die Hoffnung. Hoffnung ist ein Wunsch nach als Dienerinnen und Diener. Sicher, wir spüren
etwas. Erwartung ist die Annahme, dass der Gottes Gegenwart nicht die ganze Zeit. Aber
Wunsch tatsächlich erfüllt wird. Erwartungen nur, weil wir nicht spüren, wie unsere Haare
sind nützlich, wenn sie auf echter Erfahrung be- wachsen, heisst das noch lange nicht, dass wir
ruhen. Im wirklichen Leben tarnen sich Erwar- eine Glatze haben. Phantasie kann manchmal
tungen oft als Hoffnungen. Ein Mann erlebt in ein Mittel der Heiligung sein, aber nur in dem
seinen Beziehungen zu Frauen immer wieder Mass, in dem sie uns hilft, unsere Hoffnung zu
Enttäuschungen, weil er erwartet, dass sie ihn spüren und sie direkt dem Hier und Jetzt Gottes
bemuttern. Der Mann fand Besserung, als er er- auszuliefern.
kannte, dass er die ersehnte Bemutterung nicht
Diskretion
erwarten, sondern nur erhoffen konnte.
Hoffnung ist beweglich. Durch ihre Beweglich- Heiligung kann etwas sehr Einsames sein. Es ist
keit kann Hoffnung aktiv auf alle Situationen schmerzhaft nicht verstanden zu werden, wenn
bleibt, ruft uns die Liebe über den Bereich hinaus, in dem wir ihn benutzen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, uns zu heilen, uns aus
Schwierigkeiten herauszuholen oder unsere Effizienz zu verbessern. Die Liebe ruft uns zur
Dankbarkeit, zum Loslassen, Dienst, Spiel und
Gebet, Vertrautheit und Gemeinschaft und zu
immer tieferer Sehnsucht auf. Sie ruft uns zur
Liebe selber auf.
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wir unsere Sehnsucht offenbaren. Diskretion
muss daher ehrlicher Heiligung entspringen.
Die Fülle der Heiligung
Wenn Sie eine Gemeinschaft von verständnisvollen Menschen haben, mit denen Sie etwas
von ihren Erwartungen teilen können, um so
besser. Wenn nicht, dann suchen Sie nach solcher Gemeinschaft und beten Sie dafür. Schon
ein Mensch, der Ihre Sehnsucht teilt, wird Sie
unterstützen und Ihnen helfen, Klarheit in Ihre
Versuche zu bringen. Und vielleicht hilft er
Ihnen auch, nicht zu verschroben zu werden.
Seien Sie in Bezug auf Ihre Gefühle ehrlich und
bitten Sie so direkt wie möglich um die Gnade
und Weisheit, damit Sie sich nicht selber täuschen. Tauchen Sie bis zu Ihrer tiefsten Sehnsucht. Hier liegt Ihre echteste Motivation, die
Quelle Ihrer ehrlichsten Absichten. Und das ist
und bleibt die Liebe.

5. In die Leere eintreten
„Du hast uns auf dich hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.
Augustinus
Jedes Risiko, das wir für die Liebe eingehen,
führt uns tiefer hinein in die Weite der Liebe.
Raum ist Freiheit: Freiheit von Beengtheit, von
Vorurteilen, von Unterdrückung, von Ruhelosigkeit sowie von allen inneren und äusseren
Mächten, die unsere Seele (nephesh) binden und
einschränken. Wir brauchen Raum um zu erkennen, wie zwanghaft und gebunden wir sind.
Dann brauchen wir Raum, damit sich unsere
Fesseln und Zwänge lockern können.
Es gibt drei Wege, auf denen die Weite zu uns
kommt:
- Als Weite des Raumes: offene Felder, Wasser,
Himmel oder die angenehme Einfachheit sparsam eingerichteter Räume.
- Als Weite der Zeit: Leerräume zwischen unseren Aktivitäten.
- Als Weite der Seele (nephesh): Die innere
Leere, der freie Platz in unserem Herzen, die
Unerfülltheit unseres Bewusstseins. Je nachdem,
wie wir mit diesem Seelenraum umgehen, erleben wir ihn als offene Möglichkeit oder als leere
Nichtigkeit, als Potential oder Langeweile, als
stille Klarheit oder rastloses Sehnen nach Erfüllung.
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Schwierigkeiten mit der Weite
Wir sehnen uns einerseits nach diesen freien
Räumen, suchen Stille, Frieden und Freiheit.
Andererseits fühlen wir uns schnell unwohl,
wenn sich solche Räume tatsächlich auftun. So
stopfen wir unseren Urlaub mit Aktivitäten und
Pflichten voll und unseren Kopf mit Sorgen und
fixen Ideen. Wir sind heutzutage dermassen
vom Leitgedanken der Effizienz bestimmt, dass
uns solche Zeiten als unproduktiv ja sogar
selbstsüchtig erscheinen. Es gelingt uns nicht
mehr, die Ruhe als eigenständigen Wert zu sehen. Ihr Wert liegt vielleicht noch darin, dass sie
uns hilft, unsere Batterien aufzuladen, damit wir
noch effizienter sind.
Gott hat sich am siebten Schöpfungstag nicht
ausgeruht, weil er Kraft schöpfen wollte, um in
der nächsten Woche ein weiteres Universum zu
erschaffen. Die Ruhe hatte ihre eigene Berechtigung. Weite war heilig. So sollte der Sabbat ein
Tag der Leere sein, Ein Tag, der nicht zum Ausfüllen gedacht war. Ein Tag der Ruhe und Betrachtung. Aber statt Freiheit zu bieten, nicht
arbeiten zu müssen, bekam der Sabbat allmählich die Bedeutung, dass das Arbeiten verboten
ist.
Diese Pervertierung findet man immer wieder.
Auch das Schweigen wir interpretiert als Zeit ,
in der ich nicht sprechen darf. Aber Freiheit ist
nicht das Gegenteil von Determinismus, sondern
vom Zwang handeln zu müssen.
Es ist uns eindeutig etwas verloren gegangen,
dadurch, dass wir nicht mehr länger die Freiheit
haben, einfach nur da zu sein, sondern immer
aktiv sein müssen oder anderes eben nicht tun
dürfen. Es fehlt uns etwas, wenn wir unsere
Pausen erkämpfen und uns unsere Freiräume
abtrennen müssen, und dann noch das Gefühl
haben, wir müssten sie rechtfertigen. Wir müssen unsere Einstellung zur Weite irgendwie verändern. Wir müssen anfangen, sie eher als positive eigene Grösse statt als eine Leerstelle zu
sehen.
Raum und Verdrängung
Das Gefühl, wir müssten unsere Freiräume zu
jeder Zeit ausfüllen, ist eine Abhängigkeit allerersten Ranges.
Manchmal mögen wir die Weite allerdings wegen dem nicht, was uns in ihr begegnet. In jedem beliebigen Augenblick haben wir eine Anzahl von Sorgen, Ängsten, Schuldgefühlen, un-
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guten Erinnerungen. Das alles halten wir einfach aus unserem Bewusstsein heraus. Raum
wirkt auf die in unserer Seele begrabenen hässlichen Probleme wie Sonne. Sie krabbeln darauf
zu, weil sie Heilung suchen. Das ist sehr gesund. Raum ist nicht nur erholsam, sondern
auch therapeutisch. Aber wie viele Therapien
kann das schmerzhaft sein. Wir müssen aber
keine Angst vor diesen leeren Räumen haben.
Sie werden nie unangenehmer sein, als wir es
ertragen können. Leerer Raum wird nur dann
unmenschlich, wenn wir ihn bezwingen oder in
einen Plan sperren wollen, oder wenn wir wollen, dass er sich unseren Erwartungen beugt.
Wir können auch unechte Räume schaffen, in
denen wir unseren Verstand mit Gewalt verstummen lassen und alles unterdrücken. Viele
meinen das sei echte Meditation. Es ist aber eine
Art Trancezustand, ein Abtöten der Empfindungen und ein Ersticken und Einschränken des Bewustseins.
Der Mythos der Erfüllung
In unserer Kultur herrscht ein Mythos, der besagt: „wenn du gut angepasst bist und ein ordentliches Leben führst, wirst du dich erfüllt, zufrieden und gelassen fühlen.“ Die Kehrseite dieses Mythos lautet: „Fühlst du dich nicht befriedigt und erfüllt, dann stimmt etwas mit dir
nicht.“
Dieser Mythos wirkt sich in dreifacher Weise
auf unser Leben aus.
1. Wir versuchen uns, unsere Lebenssituation
und unsere Beziehung ständig zu „reparieren“,
weil wir das Gefühl nicht loswerden, es wäre
etwas damit nicht in Ordnung.
2. Wir unterdrücken unsere Unrast und wollen
uns und anderen vortäuschen, wir hätten einen
perfekten Zustand erreicht. Klappt das nicht,
dann versuchen wir
3. die Gefühle zu ersticken, indem wir uns in
Arbeit, Essen, Unterhaltung, Drogen oder sonst
irgendetwas verlieren.
Ironischerweise verwandeln sich diese Wege oft
genug in eine Sucht. Die Sucht nach Selbstverbesserung; die Sucht nach perfekter Anpassung
oder die Sucht nach den verschiedenen Fluchtmitteln.
Der Mythos ist buchstäblich in jeden einzelnen
Aspekt unserer Gesellschaft eingedrungen. Viele religiöse Richtungen versprechen, dass sich
innerer Frieden einstellt, wenn wir nur das Rich-
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tige glauben. Wenn wir nicht rundum zufrieden
sind, liegt es daran, dass unser Verhältnis zu
Gott irgendwie nicht in Ordnung ist. Vielleicht
sind wir zu sündig, oder unser Glaube ist zu
schwach, oder wir haben die richtige Botschaft
noch nicht gehört. Wenn wir nur schon oberflächlich die Leben der grossen Heiligen lesen
würden, wüssten wir wie viele Qualen und
Zweifel sie litten und welche Kämpfe sie mit
sich und der Welt auszutragen hatten. Je tiefer
jemand in die Liebe Gottes und der Menschen
hineinwächst, desto offener wir er nicht nur für
die Schönheit und die Freude im Leben, sondern
auch für die Schmerzen und die Zerbrochenheit.
Der Versuch, unsere Störungen zu behandeln
und unsere Gesundheit möglichst zu verbessern,
ist sehr berechtigt. Allerdings begehen wir eine
Reihe entscheidender Fehler, wenn wir glauben,
das Leben könne bis zu einem Punkt völliger
innerer Ruhe und Erfüllung verbessert werden.
Es hiesse, dass wir uns von den Angelegenheiten der wirklichen Welt abwenden und unsere
Energie auf eine Reihe nebelhafter Ziele richteten, die erreicht werden müssen, bevor wir uns
wieder der Aufgabe zuwenden können, zu leben, zu lieben und eine bessere Welt zu schaffen.
Durch diesen Mythos lernen wir auch nie den
besten Teil unserer Seele kennen: Unsere Leere,
unsere Unvollständigkeit und unsere radikale
Sehnsucht nach Liebe. Wir sind gar nicht auf
vollständige Erfüllung angelegt: Wir sind dafür
gedacht, einen Geschmack von ihr zu bekommen, uns nach ihr zu sehnen und auf sie hin zu
wachsen. Wenn wir unsere Leere nicht finden,
finden wir auch unsere Hoffnung nicht.
Die geheime Hoffnung der Leere
Wenn wir uns auf die Liebe zum Leben einlassen, liegt das Geheimnis darin, dass wir uns mit
unserer Sehnsucht anfreunden, statt sie auflösen
zu wollen und dass wir in die Welten unserer
Leere eintreten, statt zu versuchen, sie voll zustopfen.
Wir alle kennen Erfahrungen der Leere. In manche dieser Erfahrungen teilt sich die gesamte
Menschheit, zum Beispiel der Verlust von Liebe, Jugend oder Gesundheit oder das Mitgefühl
für das Leid anderer sind universal in der gesamten Menschheit. Aber manche Erlebnisse
haben nur wir allein. Wir bewahren sie in geheimen Plätzen in unserem Herzen auf und be-
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rühren sie nur, wenn wir allein sind. Jeder, der
sich der Leere stellt, wird in diesem Moment
kontemplativ, denn er oder sie sieht die Wahrheit, so wie sie ist. Es sind jedoch die Mystiker,
die die Angst und die Schmerzen ebenso wie die
Freude und die Freiheit beim Eintreten in die
Leere am besten kennen. Sie haben beschlossen,
sich mit dem auseinanderzusetzen, auf das wir
anderen alle erst aufmerksam gemacht werden
müssen. Sie haben sich danach ausgestreckt und
sich selbst ergeben, um den Hunger und die Gebrochenheit ihrer eigenen Herzen und unserer
Welt rein und klar zu erfahren. Sie haben willentlich danach gesucht, sich ihrer eigenen Möglichkeiten der Betäubung zu entledigen.
Weite ist immer ein Anfang, ein Potential, ein
Raum, um etwas Neues zur Welt zu bringen. In
diesem Raum finden wir - in dem Mass, in dem
wir die Wahrheit über unser Leben aushalten
können - die immer neue Anwesenheit der Liebe.
Nehmen Sie sich also Zeit und schaffen Sie den
Raum. Suchen Sie ihn, wo und wie auch immer
Sie ihn finden können.
Vielleicht haben Sie schon einen bewussten
Rhythmus des Gebets, der Meditation oder der
Reflexion. Dann fragen Sie sich ob durch die
Art, wie Sie vorgehen, Raum möglich wird, oder ob Sie ihn mit spiritueller Aktivität ausfüllen. Ist es für Sie eine Zeit unmittelbarer Gegenwärtigkeit, in der Sie einfach da sein können? Oder ist es für Sie eine Routine, in der Sie
eher Langeweile als Wachheit finden und eher
konzentrierte Aufmerksamkeit als Offenheit für
das, was ist? Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass über kurz oder lang alles Routinemässige
für mich zur Gewohnheit wird, hinter der ich
mich verstecke. Ich kann die beste Übung, die
mit grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit zur Gegenwart in der Weite führt, nehmen und in
Handlungen verwandeln. Dann mache ich die
Übung mechanisch und gehe so dem Raum
gänzlich aus dem Weg. Deshalb muss ich immer
wieder frischen Wind in meine spirituelle Praxis
bringen.
Wenn Sie noch keinen solchen Rhythmus haben, ermutige ich Sie, einen herzustellen. Wenn
Sie so wie ich sind, dann wird das nicht leicht.
Doch ich bin überzeugt, es ist den Kampf wert.
1. Ihr erster Schritt ist, nach natürlichen Leerräumen zu suchen, die im Leben vorkommen.
Z.B nach Beendigung irgendwelcher Arbeiten.
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Momente, in denen Sie sich strecken und umher
sehen und einfach nur da sind. Können Sie solche Momente ausdehnen, sie etwas länger auskosten? Vielleicht gönnen Sie sich manchmal
ein gemütliches heisses Bad, oder Sie geniessen
die Stille vor dem Schlafengehen oder nach dem
Aufwachen. Vielleicht entdecken Sie den Leerraum in der Natur oder bei der Gartenarbeit, in
der Musik oder beim Sport.
2. Darüber hinaus sollten Sie wenigstens versuchen, jeden Tag eine bestimmte Zeit freizumachen, morgens oder abends, vielleicht auch beides, die einfach und ausschliesslich dafür gedacht ist, nur zu sein. Am Anfang dauern solche
Zeiten vielleicht nur wenige Minuten. (Auch bei
mir dauern viele Zeiten nur wenige Minuten und
das nach mehr als zwanzig Jahren Erfahrung.)
Eine Freundin von mir fing jeden Morgen während der Zeit an, in der ihr Kaffee durch die Maschine lief. Laufen Sie nicht gleich weg, wenn
die ersten unterdrückten unerfreulichen Gefühle
auftauchen. Lassen Sie sie zu und bleiben Sie
ein wenig bei dem, was da ist.
Sich am Morgen so einen Zeitraum zu reservieren, egal wie kurz er ist, schafft möglicherweise
eine Art innerer Einstellung (Disposition) für
den Tagesanfang. In dieser Zeit können Sie den
Tag und sich selbst heiligen, indem Sie Ihr Gebet um tiefere Liebe an Gott richten. Am Abend
könnten diese Zeiten auch ein wenig Nachdenken über den Tag einschliessen. Gab es Momente der Weite und echter Gegenwärtigkeit? Gab
es für Sie Augenblicke, in denen Sie die Liebe
spürten? Und wo ist die Weite jetzt, in diesem
Moment am Ende des Tages? Wonach suchen
Sie jetzt? Was ist der tiefste Wunsch, mit dem
Sie in den Schlaf gleiten können?
3. Zu guter Letzt, halten Sie Ihre Augen offen
nach längeren Leerräumen. Überlegen Sie sich
die Teilnahme an längeren spirituellen Retraiten, an stillen Tagen oder kontemplativen oder
meditativen Gebetsgruppen.
Ich habe Ihnen vorgeschlagen, in Ihrem Leben
drei Arten von Leerräumen zu suchen:
- Kurze Augenblicke mitten in Arbeit und Spiel,
- regelmässig ausgesparte Zeiten am Tag und
- in regelmässigen Abständen Zeiten echter Zurückgezogenheit.
Genau wie ich werden Sie der Weite der Gegenwart Widerstand entgegensetzen. Manchmal
werden Sie merken, dass Sie sich ihr einfach
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nicht aussetzen wollen; vielleicht ist es zu
schmerzhaft, oder Sie müssen zu viele andere
Dinge dafür loslassen. Das ist in Ordnung. Versuchen Sie nicht, etwas zu erzwingen nur weil
Sie denken, Sie müssten. Sonst würgen Sie sich
selbst ab. Echte Gegenwärtigkeit entsteht nicht
durch Zwang. Aber immer öfter wird es Momente geben, in denen Sie merken, dass Sie sich
trotz Ihres Widerstandes nach Gegenwärtigkeit
sehnen; sie wünschen es zutiefst, ungeachtet des
Schmerzes, den es beinhaltet, des Verzichts, den
Sie ertragen müssen. Wenn das passiert, dann
bete ich um Hilfe: „Gott, Du bist jetzt hier, hilf
mir, hier zu sein.“
Die zwei wichtigsten Fakten über die Weite des
gegenwärtigen Moments: Egal, wie der Augenblick erscheint, ob voll Staunens oder leer und
fruchtlos, er ist immer genug.
Und egal, wie einmalig die Freude oder der
Schmerz ist, den ich in diesem Augenblick fühle, es ist nie mehr, als ich tragen kann.

6. Praxis
„Mein Herz ist bereit, ich will dir singen und
spielen, ich will die Morgenröte wecken.“
Psalm 57
Eine grundlegende Übung:
- Arrangieren Sie alles, so, dass Sie sich sammeln können und sprechen Sie ein kleines Gebet, um Ihre ehrliche Hoffnung für die folgende
Zeit auszudrücken. Konstruieren Sie nichts,
sondern sehen Sie, ob Sie bereits ein wenig Ihrer Sehnsucht in Anspruch nehmen können.
- Gibt es eine einfache Art, in der Sie diese Zeit
irgend jemandem oder etwas widmen können?
Fallen Ihnen Menschen oder Situationen ein, die
besonders der Heilung und der Gnade bedürfen?
- Schauen Sie sich um und nehmen Sie wahr,
was es um Sie herum zu sehen gibt. Hören Sie
auf die Geräusche, besonders auf die, die Sie
normalerweise überhören. Machen Sie Ihre Sinne offen und durchlässig. Lassen Sie die Dinge
stehen, soweit Sie das können, etikettieren Sie
nichts und urteilen Sie nicht.
- Nehmen Sie wahr, wie sich Ihr Körper anfühlt.
Die Spannungen und das Unbehagen und auch
die angenehmen Gefühle. Spüren Sie Stück für
Stück jeden Körperteil von Kopf bis Fuss. Sie
müssen sich dabei nicht entspannen, vermeiden
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Sie sogar auf jeden Fall krampfhafte Entspannungsversuche.
- Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit vorsichtig
Ihrer Atmung zu und spüren Sie, wie sich Brust
und Bauch heben und senken, wie Luft ein- und
ausfliesst. Versuchen Sie, möglichst wenig bewussten Einfluss darauf auszuüben.
- Nehmen Sie jetzt Ihre inneren Gefühle und
Gedanken wahr. Wie sieht Ihre Grundstimmung
aus? Was für Gedanken, Erinnerungen, Bilder
und Gefühle haben Sie? Versuchen Sie auch
jetzt, alles nicht mehr als für Sie üblich zu benennen und zu beurteilen. Versuchen Sie, die
Gefühle zu akzeptieren und stehen zulassen.
- Tauchen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit tief
hinunter und suchen Sie ohne Druck nach dem
grundlegendsten Bedürfnis, das Sie im Jetzt haben. Sie müssen dabei vermutlich an einer ganzen Menge mehr oberflächlicher Sorgen, Gedanken und Gefühle vorbei. Vielleicht finden
Sie nicht besonders viel, oder Sie finden nicht
das, was Sie erwartet haben. Es kann Ihnen angenehm oder unangenehm, schön oder bedrohlich vorkommen. Manchmal stossen Sie ausschliesslich auf Widerstand. Seien Sie ehrlich,
suchen Sie das, was wirklich für Sie stimmt,
konstruieren Sie nichts.
- Behandeln Sie das, was Sie finden, mit Ehrfurcht. Akzeptieren Sie es, selbst wenn Sie es
nur schwer aushalten können. Wenn es ehrlich
ist, nehmen Sie es an als den Boden, auf dem
Sie jetzt stehen.
- Geben Sie alles - auch sich selbst - der Quelle
der Liebe. Heiligen Sie Ihre Hoffnung. Heiligen
Sie sich selbst. Öffnen Sie sich so, wie Sie es
können, der Liebe. Setzen Sie darauf, dass die
Liebe gut und mächtig ist, senken Sie Ihre
Schutzschilde und lassen Sie immer mehr Verwundbarkeit zu. Bemühen Sie sich um ganz einfache und umfassende Bereitschaft, hier und
jetzt und so vorbehaltlos wie möglich. Machen
Sie sich keine Gedanken über Erfolg und Scheitern. Kämpfen Sie nicht gegen sich selbst. Versuchen Sie nicht, irgendeine Erfahrung oder irgendeinen bestimmten Bewusstseinszustand
festzuhalten.
- Wenn Sie merken, dass Sie sich an irgendeinem Punkt anstrengen oder dass Sie zusätzliche
Kraft aufwenden, versuchen Sie zu unterscheiden: Ist die Anstrengung natürlich und im Einklang mit Ihrer Erfahrung, oder sind Sie in den
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Versuch abgerutscht, etwas künstlich zu forcieren?
- Wenn es Zeit ist, andere Dinge zu tun, stellen
Sie sich das nicht so vor, als ob Sie eine Sache
aufhören und eine andere anfangen. Ziehen Sie
keine Trennungslinie zwischen vorher und
nachher. Lassen Sie stattdessen Ihre Bereitschaft, Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen ohne
Bruch in das einfliessen, was Sie als nächstes
tun. Ihr Tun und die Situation können sich verändern, ihre Sehnsucht und die Einstellung Ihres
Herzens kann noch eine Weile andauern.
Einfachheit
Diese Schritte sind für die freigehaltene Zeit
entworfen, in der Sie sich ein paar Minuten lang
ausschliesslich der Übung zuwenden. Aber die
Übung ist kein Selbstzweck. Sie soll ein Weg
sein, um eine Grundeinstellung zu erforschen
und zu vertiefen, die sie dann auch in die anderen Aktivitäten und Zeiten Ihres Lebens einbringen können. Am Anfang sind Sie vielleicht
nicht einmal in der Lage, alle Schritte in einem
Durchgang zu absolvieren. Später, mit mehr Erfahrung und viel Gnade, können alle Schritte in
einer unmittelbaren Leichtigkeit zusammenfliessen, nicht nur in freigehaltenen Momenten,
sondern mitten in der hektischen Aktivität.
Passen Sie die Schritte bitte Ihren Bedürfnissen
an. Wenn Sie zum Beispiel durch Stillsitzen
verspannt werden, dann machen Sie die Grundübung, wenn Sie spazieren gehen oder auch eine
einfache Arbeit erledigen. Schliesslich hoffe
ich, dass Sie Elemente der Grundübung in alles
hineinlegen, was Sie tun, in jeden Augenblick.
Das wichtigste ist: Nehmen Sie alles aus der
Übung heraus, was Sie für unnötig und zu kompliziert halten.
Kritisches Handeln
Was soll ich mit den spontanen Impulsen tun?
Kommen sie von Gott? Soll ich ihnen nachgeben? Gerade in diesen Momenten des Nichtmehr-weiter-Wissens erkennen wir, dass wir die
Gnade brauchen. Nichtwissen bedeutet, wir
müssen auf Gottes Gegenwart, Liebe und Güte
vertrauen. Es bedeutet nicht, dass wir ganz alleine sind, und keine Hilfe bekommen.
Die Extreme - reine Selbstbestimmung (ich habe
nur meinen Willen, um über die Runde zu
kommen), und erniedrigende Passivität (hier
gibt es scheinbar keinen freien Willen mehr) -
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geben uns einen Hinweis für unser Tun bzw.
Lassen, für unsere spontanen Entscheidungen,
die wir fällen müssen. Wenn sich etwas wie diese Extreme anfühlt, dann sollten wir besser die
Finger davon lassen.
Augustinus sagte: Liebe Gott, und dann tue,
was du willst. Handeln Sie also aus Liebe und
nicht aus Angst (vor der Hölle etc.). Ich selber
würde tausend im Übermut der Liebe gemachte
Fehler einer Lähmung durch die Mahnung der
Angst vorziehen.
Strecken und Lockern
Manchmal werden wir von Angst kontrolliert,
ob wir das wollen oder nicht. Wir möchten uns
immer noch für einen liebevolleren Weg entscheiden, aber wir sind so in Sorgen verstrickt,
so angespannt und hart, dass es uns schier unmöglich ist, auch nur ein wenig offene, natürliche, betende Gegenwärtigkeit zu erleben. Dann
werden wir uns vermutlich härter anstrengen
wollen, damit es so läuft, wie wir wollen. Eine
Prise davon ist gut - sie ist ein geradliniger Ausdruck unserer Hingabe. Aber die meisten von
uns werden diesen Versuch übertreiben. Wir
vergessen unsere Abhängigkeit von der Gnade
und verwandeln unsere Gebetsübung in ein
Vorhaben mit Eigenantrieb. Dann wird aus Heiligung Konzentration, aus Hingabe Willenskraft,
aus Treue Sturheit und aus Bereitschaft Halsstarrigkeit.
Ich habe entdeckt, dass das Konzept „Strecken
und Lockern“ zu dieser Halsstarrigkeit eine Alternative darstellt. Wir können uns nach etwas
ausstrecken, ohne danach grapschen zu müssen,
wir können uns ausstrecken, um uns zu öffnen
und etwas anzunehmen, ohne es festhalten zu
müssen. Doch das Strecken allein ist witzlos,
wenn ihm nicht immer das Lockern folgt.
Stehen Sie auf und strecken Sie Ihren Körper,
schütteln Sie Ihre Arme, wie ein Sportler bei
seinem Aufwärmtraining, beugen Sie sich vor
und rückwärts, um den Rumpf zu strecken. Rollen Sie Ihren Kopf in kleinen Kreisbewegungen,
um Ihren Hals zu dehnen. Ballen Sie die Fäuste
und öffnen Sie sie wieder. Verändern Sie Ihre
Haltung, bis es sich bequem anfühlt und lassen
Sie das Lockern einfach natürlich ablaufen,
während Sie durch die ersten Schritte der Übung
gehen.
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Zusammenfassung: Übungsprogramm
Wenn das, was ich sage, von Ihrer Erfahrung
abweicht, nutzen Sie es als Herausforderung,
aber fühlen Sie sich nicht verpflichtet, Dinge zu
tun, die für Sie aufgesetzt wären.
Gebet: Umgeben Sie Ihre Übung mit Gebet.
Gebet am Beginn, in der Mitte und am Ende.
Beten Sie impulsiv oder überlegt, blitzschnell
oder mit grosser Sorgfalt, leise oder laut, hilflos
stammelnd oder mit fordernder Verzweiflung.
Beten Sie so, wie Sie es vermögen, aber beten
Sie.
Raum: Reservieren Sie sich wenigstens einmal
am Tag eine Zeit für ihr echtes, hingebungsvolles Gegenwärtigsein im Gebet. Eine Zeit am
Morgen hilft Ihnen, den Tag zu heiligen. Am
Abend können Sie den Tag noch einmal im Gebet reflektieren und Ihren Schlaf heiligen. Geniessen Sie kurze Augenblicke mitten in Ihrer
Arbeitszeit, um wieder mit Ihrem Herzen in Berührung zu kommen und Ihre Heiligung zu erneuern. Gönnen Sie
sich so regelmässig wie möglich einen oder
mehrere Tage der Zurückgezogenheit. Bemühen
Sie sich um einen echten Sabbat, an dem Sie
sich selbst und Gott tiefer so sein lassen können,
wie
Sie und Gott wirklich sind.
Unmittelbarkeit: Erinnern Sie sich an das Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks. Geben
Sie sich hinein in das Hier und Jetzt, so vollständig und häufig wie möglich. Das heisst
nicht, dass Sie nicht an die Zukunft oder die
Vergangenheit denken dürfen, es bedeutet nur,
die Gegenwart wahrzunehmen, egal, was geschieht. Entwickeln Sie Hoffnung statt Erwartung.
Übergänge: Gestalten Sie alle Veränderungen
sanft. Sorgen Sie dafür, dass alle Übergänge
bewusst und fliessend sind: Zwischen Zeiten der
Ruhe und der Aktivität, zwischen Alleinsein
und Gemeinschaft, zwischen Wachen und
Schlaf ...
Gemeinschaft: Genausowenig, wie Sie Ihre Liebe vertiefen können, ohne dass Gottes transzendente Gnade in Ihr Leben eingreift, können Sie
ohne Gottes immanente Gnade auskommen, die
in menschlichen Beziehungen entsteht. Sie
brauchen die Unterstützung und die Herausforderung spiritueller Freunde. Öffnen Sie sich, um
solche Menschen zu entdecken. Es gibt sie um
Sie herum. Sie werden Ihnen geschenkt, und die
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Gnade wird Sie früher oder später zusammenbringen.
Fürsprache: Egal, wie einsam Sie sich fühlen,
Sie sind unwiderruflich mit jedem Menschen
und allen Dingen verbunden. Wenn diese Verbindung nicht aus der Suche nach der Liebe und
dem Licht besteht, besteht sie aus Ihrer Angst
und Ihrer Dunkelheit. Akzeptieren Sie das und
beteiligen Sie sich bewusst, indem Sie Ihre
Übung dem Wohlergehen anderer widmen.
Sehnsucht: Vielleicht sehnen Sie sich nach der
direkten Erfahrung von Gottes Gegenwart, nach
inniger Verbundenheit mit anderen Menschen
und der Schöpfung und nach einem ungeteilten
Leben in der Liebe. Oder vielleicht sind Sie nur
mit einer ganz vagen Sehnsucht in Berührung.
Geben Sie Ihre Sehnsucht nie auf, egal wie stark
oder schwach sie sein mag. Vielleicht nehmen
Sie Gottes Gegenwart wahr, vielleicht auch
nicht; was zählt, ist Ihre wahre Gegenwärtigkeit,
ihre geheiligte und hungrige Teilnahme.
Gegenwärtigkeit: Ihre bereitwillige Gegenwärtigkeit in der Welt ist absolut kostbar und von
grundlegender Bedeutung. Sie dürfen also nicht
denken, Sie müssten sich der Welt entziehen,
um wieder zu sich zurückzufinden und sich zu
sammeln. Finden Sie statt dessen Ihre Räume in
der Wirklichkeit der Welt und Ihrer inneren
Wirklichkeit. Zurückgezogenheit und Sabbat
sind Teile dieser Wirklichkeit, nicht davon abgesonderte Inseln. Ruhe und Stille sollen uns
helfen, tiefer in die Wirklichkeit einzutreten und
nicht, uns von ihr zurückzuziehen. Sehen, hören
und fühlen Sie, was um Sie herum und in Ihnen
los ist. Nehmen Sie es an und antworten Sie darauf, wenn die Liebe Sie dazu auffordert.
Heiligung (Hingabe an Gott): Heiligen Sie sich
selbst: Ihre Bereitschaft zur Liebe und Ihre Hingabe an das Leben. Machen Sie sich keine Sorgen über die Gestalt Ihrer Heiligung. Wir alle
sind an diesem Punkt ungeschickt und schwankend. Seien Sie einfach aufrichtig.
Einfachheit: Wenn Sie auf das Leben antworten,
bemühen Sie sich dabei um den einfachen, naturgemässen Rhythmus von Strecken und Lockern. Einfachheit ist weder durch Strenge noch
durch Nachsicht zu gewinnen. Einfachheit existiert vor und unter all unserer Kompliziertheit.
Und sie wird immer mehr sichtbar, je mehr sich
unsere Kompliziertheit löst. Tun Sie deshalb in
der Übung nie mehr, als notwendig ist. Wenn
etwas nicht mehr notwendig ist, lassen Sie es.
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Vertrauen und Risiko: Vertrauen Sie der Liebe,
soweit Sie können; und wo Sie es nicht mehr
können, riskieren Sie es. Es gibt etwas, das Sie
bis hierher durchgebracht hat, und weil dieses
Etwas gut ist, lohnt sich das Risiko. Wenn wir
etwas riskieren, wird unser Vertrauen stärker.
Wenn wir vertrauen, wird uns Glauben gegeben.
Und im Glauben sind alle Dinge möglich mehr
als wir uns je vorstellen oder erhoffen können.
Spiel: Liebe ist die ernste Aufgabe des gesamten
Universums und gleichzeitig ein reines Spiel.
Der Reichtum des Lebens entfaltet sich frei in
der Fülle der Liebe. Denken Sie an die Weisheit,
die sagt, dass Freiheit die Loslösung von Zwängen ist. Wenn die Freiheit wächst, verschmelzen
Arbeit und Spiel, bricht Gelächter sich Bahn
und die Liebe tanzt.
Unterscheidung: Beten Sie immer. Greifen Sie
bei Ihren Entscheidungen auf Ihre Erfahrung
und auf Ihre von Gott geschenkte Weisheit zurück. Wichtiger als alles andere ist: Lassen Sie
sich in die Liebe hineinfallen. Lassen Sie die
Liebe zu, lassen Sie sich lieben und lieben Sie,
in welch überraschender Weise die Liebe auch
immer Ihnen begegnet. Richten Sie sich innerlich mehr darauf aus, das Licht zu finden, als die
Dunkelheit zu fürchten. Sie müssen Ihre Vorsicht nicht leichtfertig verwerfen, aber lassen
Sie sich nicht von Angst bestimmen. Angst tut
weh, und manchmal ist es sinnvoll, auf sie zu
achten, doch als Lebensstil ist sie nichts wert.
Liebe tut genauso weh, aber sie wird es immer
und zu jeder Zeit wert sein.
Die nächsten vier Kapitel behandeln vier
Wege, die liebende Gegenwärtigkeit zu üben,
wie sie Bruder Lorenz vor dreihundert Jahren entwickelt hat.

7. Der kleine innere Blick
Hingebungsvolles Üben ist ein notwendiger
Ausdruck unserer Heiligung. Der erste
Übungsweg von Bruder Lorenz ist die kleine
Heimkehr, der „kleine innere Blick“; das Erinnern; eine Einstellung, bei der sich das Herz der
Gegenwart Gottes zuwendet. Das kann viele
Formen annehmen: Einen Moment an Gott denken; unseren Wunsch nach Liebe spüren; kleine
Dinge tun, die wir heiligen(Gott hingeben);
kleine Anstösse, um uns aus unserer Vergesslichkeit herauszureissen.
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Vorschau: Alle Tätigkeiten durchgehen, und die
Zeiten gedanklich markieren, in denen ich die
Liebe am ehesten vergessen werde. Was würde
mir in dieser Situation helfen, mich zu erinnern?. Das Wichtigste: Beten um die Gnade solcher Momente des Nachhausekommens.
Rückschau: Wie ist es mir mit dem Gegenwärtigsein ergangen; was hinderte, was hat es gefördert? Tagebuchschreiben, malen, oder einfach im Gebet dasitzen.
Wenn Sie in dieser Art Vor- und Rückschau
machen wollen, gehen Sie dabei behutsam vor.
Sie werden in die Versuchung geraten, Beschlüsse zu fassen wie “ich will mich jetzt mit
aller Kraft an alles erinnern.“ Tun Sie das nicht.
Wille und Zupacken sind keine geeigneten Mittel, um ein Geschenk anzunehmen. Zwischen
geheiligter Hoffnung und verbissener Erwartung
ist ein riesiger Unterschied. Dieses Jagen, diese
„ich muss“-Einstellung an der Grenze zu Schuld
und Verzweiflung, diese verspannte und angestrengte Atmosphäre von Dringlichkeit ist nicht
gut. Ersetzen Sie daher Beschlüsse durch Gebet,
Erwartung durch Hoffnung und Zwang durch
Treue. Versuchen Sie sich selbst zu ermutigen,
statt zu manipulieren. Leben, lieben und sehnen
Sie sich mit unbegrenzter Leidenschaft, aber
versuchen Sie nichts zu produzieren und, wenn
etwas geschieht, halten Sie es nicht fest.
Abwesenheit verwandelt sich in Gegenwärtigkeit
Wenn Sie aus der Ruhe heraus in einen lärmenden Haushalt oder ein geschäftiges Büro wechseln müssen, ist Ihre unmittelbare Präsenz wahrscheinlich verschwunden. Das zu entdecken ist
kein Grund zur Selbstkritik oder für heldenhafte
Versuche, die Gegenwärtigkeit wieder zu finden. Rufen Sie sich folgendes ins Bewusstsein:
Von Anfang an ist es immer ein Geschenk. Hier
und jetzt ist ein frischer, neuer Moment. Treten
Sie in ihn ein. Sie können so beschäftigt sein,
wie Sie wollen, es gibt immer Momente zwischen Ihren Aktivitäten, in denen Sie einmal,
zweimal tief Atem holen und sich bewusst Gott
zuwenden können. Wenn Sie einen regelmässigen Zeitplan haben, können Sie vorplanen.
Die Länge und Form dieser Zeiten ist nicht so
entscheidend wie ihre Häufigkeit. Und die Häufigkeit ist nicht so entscheidend, wie sie überhaupt gelegentlich zu finden. Und selbst sie gelegentlich zu finden ist nicht so wichtig, wie sie
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zu wollen. Beten Sie darum und erinnern Sie
sich so gut wie möglich daran, wie sehr Sie diese Zeiten wünschen. Seien Sie sicher: Je stärker
die Gnade Ihre Heiligung bevollmächtigt, desto
seltener und kürzer werden die Zeiten Ihrer
Abwesenheit von der Gegenwart werden. Und
wenn Sie weggehen, werden Sie nicht so weit
gehen.
Vergessen und Erinnern
Wenn wir irgendetwas wirklich dringend wollen, erinnern wir uns normalerweise auch daran.
Wenn wir hungrig sind, erinnern wir uns schnell
an unseren Wunsch nach Essen. Und wir vergessen auf keinen Fall, unsere Süchte zu befriedigen. Doch mit unserem Hunger nach Liebe
sieht es anders aus. Bei unserer Sehnsucht nach
Liebe haben wir im Gegensatz zu unseren Süchten eine unermessliche Freiheit. Wirkliche Liebe
zwingt nie. Gott respektiert unbarmherzig unsere Freiheit, selbst wenn wir es uns anders wünschen. Wenn es uns nicht möglich wäre, zur
Liebe nein zu sagen, dann könnten wir auch
nicht wirklich ja zu ihr sagen. Wenn es nicht
möglich wäre, Gott leicht zu vergessen, dann
wäre das Erinnern nicht so mit Liebe angefüllt,
und die kleinen Blicke würden ihren Glanz verlieren. Anders gesagt, Gott lässt es nicht zu,
dass er ein Suchtobjekt wird. Gott verbirgt sich
vor uns aus Liebe. Er hat uns aber durch Jeremia
(29,13) ein Versprechen gegeben: „Wenn ihr
mich sucht, werdet ihr mich finden - wenn ihr
mich von ganzem Herzen sucht, lasse ich mich
von euch finden.“ Gott hat unendlich viele Verstecke. Wir können Gott überall entdecken: In
Menschen, in der Natur und manchmal am überraschendsten in uns selbst. Wir haben nur ein
Versteck. Weil wir in Gott leben und handeln
und unser Dasein in ihm führen, können wir uns
nur in unserem Vergessen verstecken. Wir beklagen uns vielleicht über Gottes Verborgenheit,
aber wir sind es, die sich unablässig im Vergessen verstecken.
Erinnern: Binden Sie doch einmal Ihre Uhr um
das andere Handgelenk, oder stecken Sie einen
Ring an einen anderen Finger, damit Sie sich
erinnern, wenn Sie die Veränderung bemerken.
Hinterlassen Sie kleine Notizen oder Zeichen an
Stellen, wo Sie regelmässig hinsehen ...
Am besten sind andere Leute, wenn wir uns erinnern wollen. Suchen Sie in den Augen anderer
Leute nach der Gegenwart Gottes. Nehmen Sie
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die Gesichter anderer Menschen auf der Strasse
zum Anlass für eine kleine Heimkehr in die
kostbare Gegenwart. Wenden Sie Ihre Augen
nicht von anderen Leuten ab. Nehmen Sie sich
die Zeit, ein schlafendes Kind zu betrachten.
Sie können Plätze, Gegenstände und Geräusche
innerlich mit Erinnerungszeichen verbinden.
Spezielle Stellen zu Hause oder an Ihrer Arbeitsstelle, oder Plätze, an denen Sie regelmässig vorbeifahren, können Sie markieren.
Gibt es kleine Gebete und ein paar Dinge, die
Sie tun können, um die Erinnerung zu verstärken und die Vergesslichkeit zu vermindern?
Die Leere der Sehnsucht
Versuchen Sie ein bisschen vorsichtige Askese,
das heisst, ein bisschen ohne bestimmte Dinge
auszukommen. Fasten ist die klassische spirituelle Übung. Fasten hat vielfältige Bedeutungen
und Wirkungen. Ein wenig Hungergefühl kann
uns in hervorragender Weise an unseren tiefen
seelischen Hunger erinnern. Sie können im
Blick auf jede gewohnheitsmässige Aktivität
fasten. Was das Fasten bei Ihnen bewirkt, hängt
davon ab, welche Aktivitäten bei Ihnen
Suchtcharakter haben. Der springende Punkt ist,
dass es für Sie eine Gewohnheit ist, die, wenn
sie beschnitten wird, ein Gefühl mangelnder Erfüllung in Ihnen zurücklässt. Dieses Gefühl des
Unausgefülltseins, des Mehr-wollens ist sehr
gut, um Sie an Ihre heiligste Unvollständigkeit
zu erinnern. Jeder Verzicht kann eine Gelegenheit für innere Blicke sein. Wenn Sie zum Beispiel für einen karitativen Zweck spenden, dann
tasten Sie sich an die Grenzen des alten Spruchs
heran: „Spende soviel, bis es schmerzt.“
Es ist wichtig, zwischen Askese und dem Brechen mit einer Gewohnheit zu unterscheiden.
Bringen Sie nicht Fasten und Diät durcheinander. Der Unterschied liegt wieder in Ihren Beweggründen. Worauf sind Sie wirklich aus: Gesundheit und persönlichen Fortschritt, oder Liebe und Nähe zu Gott? Das muss sich nicht gegenseitig ausschliessen, aber es sollte auch nicht
durcheinander gebracht werden. Selbst wenn Sie
das Gefühl haben, der Unterschied sei Ihnen
klar, handeln Sie nur im Gebet. Und was auch
immer Sie tun, übertreiben Sie es nicht. Wir suchen nach sanften Anstössen, nicht nach spirituellen Verrenkungen.
Wir alle stossen jeden Tag auf viele festeingeplante, unerfüllte Wünsche. Es gibt immer et-
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was, von dem wir gern ein bisschen mehr hätten. Wir wünschen uns mehr Geld, mehr Verständnis oder Unterstützung ... Auch solche Gefühle des Unbefriedigtseins lassen sich sehr gut
zu Denkanstössen umwidmen. Und wenn Sie
dann einen kleinen Wunsch nach irgendetwas in
sich spüren, kann Sie das an Ihre Sehnsucht
nach der Fülle dessen erinnern, was Sie schon
lange umgibt.
Auch jeder Schmerz kann den inneren Blick
verstärken. Ich habe Menschen gekannt, die ihre
Sorgen und ihre gefühlsmässige Verwirrung zu
mächtigen Anstössen werden liessen, sich an
Gott zu erinnern. Gott erreicht uns sowieso oft
durch unsere Schmerzen. Auch hier ist es wichtig, dass wir uns über unsere Motive klar sind.
Ein bestimmtes Problem umzuwidmen, heisst
nicht, es zu beseitigen. Das wichtigste dabei ist,
dass es nicht zu einem Ersatz für das Gebet um
Heilung oder für eine medizinische oder psychologische Behandlung werden darf.
Auch schöne und gute Dinge, wie z.B Schokolade können zum Hinweis an Gott werden.
Manche Dinge sind so gut, dass sie es von selbst
tun. Viele schöne Augenblicke wecken in uns
die Erinnerung an Gott, ohne dass wir etwas dafür tun müssten. Auch wenn z.B. einem Menschen, der Ihnen nahe steht, etwas sehr Schönes
passiert, und Sie kommen dazu, um mitzufeiern,
kann das ein doppelter Anstoss sein. Einmal die
Dankbarkeit Gott gegenüber für das Ereignis an
sich und dann einfach das Teilhaben an der
Freude.
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den. Suchen Sie lieber das Licht, statt gegen die
Dunkelheit zu kämpfen. Gehen Sie lieber unmittelbar auf die Liebe zu, statt mit Dingen zu ringen, die Sie von der Liebe ablenken. Üben Sie
lieber das Gegenwärtigsein, statt sich über die
ganzen Wege Ihrer Abwesenheit Sorgen zu machen. Wir suchen hier Treue, keine Perfektion.
Achten Sie auf die Erinnerungszeichen, die bereits ein natürlicher Teil Ihres Lebens sind. Geniessen und verstärken Sie sie. Üben Sie am Anfang immer nur einen oder zwei neue Einfälle
ein. Bitten Sie Gott, Ihnen bei der Auswahl zu
helfen. Wenn sie etwas finden oder Ihnen etwas
gegeben wird, was eine reiche Ernte an inneren
Blicken bringt, geniessen Sie es, solange es
dauert. Aber halten Sie es nicht fest. Alle Anstösse verblassen irgendwann einmal und verlieren die Fähigkeit, Sie aufzuwecken. Dann wird
es Zeit für etwas Neues, oder - so Gott will - erst
einmal Zeit für nichts Neues.

8. Das Gebet des Herzens
Der zweite Weg von Bruder Lorenz ist einfach:
„Der Mensch bete in seinem Inneren, ohne aufzuhören, egal, was geschieht.“ Das wird Gebet
des Herzens und in der Ostkirche Jesus-Gebet
genannt. Die grundlegende Übung des Herzensgebetes besteht darin, sich ein Wort, einen Satz
oder ein Bild auszuwählen und es während der
festen Zeiten des Gebets und der Meditation tief
in sich einzupflanzen. Dann können Sie während Ihres restlichen Tages merken, wie es in
Ihnen widerhallt, mitten in Ihren ganzen AktiviEine der Fragen für die tägliche Rückschau ist: täten. Lassen Sie sich von der Liebe zu einem
Wann war ich am abwesendsten, am gefangens- Gebet anregen. Sagen Sie Gott Ihre Bitte und
ten oder am verschlossensten? Sie werden wahr- gehen Sie dann in die Stille, um auf das zu achscheinlich auf die Tatsache stossen, dass die ten, was von Gott kommen kann: Ein Wort, ein
Zeiten der grössten Vergesslichkeit die Zeiten Satz, ein Bild oder Gefühl - Ihr Herzensgebet.
sind, zu denen Sie am süchtigsten sind. Versu- Fangen Sie in Ihrer Gebetszeit ganz leicht an,
chen Sie nicht, die Sucht direkt zu bezwingen. wie auch jeder andere zwanglose Gedankenfluss
Wir haben so viele Abhängigkeiten, dass unser losgehen könnte. Dann erlauben Sie ihm, sich
Leben für den Kampf gegen sie nicht ausreichen ständig zu wiederholen. Das Herzensgebet will
würde. Gott kommt nicht erst in unser Leben, leicht und mit Fingerspitzengefühl geführt sein,
wenn wir all unsere Probleme gelöst haben. Gott ganz ohne Druck. Das Gebet einfach in der
Wahrnehmung weitergehen zu lassen, erfordert
ist immer schon mit uns verbunden.
Gehen Sie immer vorsichtig zu Werk, wenn Sie Übung. Versuchen Sie nicht, sich auf das Gebet
sich um Erinnerung bemühen, lassen Sie es zu konzentrieren, denn es sollte in Ihnen klinnicht zu einem Kampf ausarten. Genauso wie gen, auch wenn alles andere weiterläuft. Sie
der Kampf gegen die Süchte sich in eine Sucht sollten Ihre Aufmerksamkeit dem Gebet zuwenverwandeln kann, kann der Kampf gegen das den, ohne es festzuhalten oder andere Dinge
Vergessen zu einer Quelle des Vergessens wer- auszuschliessen. Der beste Weg zu einer mühe-
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losen, sanften Aufmerksamkeit ist, dem Bewusstsein gegenüber eine Einstellung des
Nichteingreifens anzunehmen. Lassen Sie Ihr
Denken geschehen; kämpfen Sie nicht mit ihm.
Daran müssen sich die meisten Leute erst gewöhnen, denn wir wollen meist die Zügel unseres unruhigen Verstandes in den Händen behalten. Wenn Sie mit kraftvoller Konzentration auf
Ihr Bewusstsein losgehen, werden Sie nur weiteren Lärm und weitere Störungen hervorrufen.
Seien Sie stattdessen sehr zärtlich und sanft mit
Ihren Gedanken und lassen Sie sich nicht von
dem beunruhigen, was Sie für Störungen halten.
Denken Sie daran, dass Sie in diesem ganzen
Unternehmen nicht allein sind und deshalb
nichts mit Gewalt versuchen müssen.
Wenn Sie diese Einstellung der Nichteinmischung haben, werden Sie merken, dass Sie dem
Gebet eine Weile zuhören, und Sie dann andere
Gedanken oder Bilder einnehmen und forttragen
werden. Versuchen Sie nicht, das zu verhindern,
doch wenn Sie merken, dass Sie weggetragen
worden sind, wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit
wieder sanft dem Gebet zu.
Sie pflanzen in diesen festen Zeiten der Meditation das Gebet tief in sich ein, damit es dort
auch während des restlichen Tages in Ihnen ist.
Bleiben Sie bei dieser Gebetsübung so lange,
wie Sie sich dabei wohl fühlen. Wenn es Zeit
wird, sich wieder Ihren Arbeiten zuzuwenden,
dann versuchen Sie auf jeden Fall einen bruchlosen Über- gang. Bitten Sie Gott, das Herzensgebet in Ihnen weitergehen zu lassen. Nehmen
Sie während des restlichen Tages das Weiterklingen des Gebets in sich wahr, wann immer
Sie daran denken.
Ich sagte bereits, dass uns der Atem zu jeder
Zeit an unsere Gegenwart in der Liebe erinnern
kann. Aufgrund seiner rhythmischen, wiederkehrenden Natur eignet er sich auch ideal, um
uns im Gebet des Herzens zu unterstützen.
Wenn das Herzensgebet aus Worten besteht,
entdecken viele Leute, dass sie es spontan im
Rhythmus ihres Atems wiederholen. Jede Form
des Gebets kann mit dem Atem verbunden werden.
Fassen Sie alles mit vorsichtigen Händen und
rücksichtsvollem Geist an. Wenn Sie sich dabei
ertappen, wie Sie sich anstrengen bei dieser Art
des Gebetes und wie Sie irgendetwas festhalten
oder vermeiden wollen, wird es Zeit, sich zu
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entspannen und wieder heimwärts der Gnade
Gottes zuzuwenden.
Es ist klar, dass wir uns nicht der wahren Gegenwart Gottes zuwenden können, wenn wir uns
auf ein Wort oder einen Satz fixieren. Das sind
bestenfalls Symbole für Gottes Gegenwart und
unserer Sehnsucht. In Momenten der reinen
Gnade werden diese Symbole zu Ikonen: Fenster, durch die wir einen Blick auf die alles umfassende Gegenwart der Liebe Gottes erhaschen.
Aber sie sind immer nur Mittel, nie Ziel.
Oft erliegt man gerade beim Herzensgebet der
Neigung, sich in die Abgeschiedenheit des Inneren zurückzuziehen, um Gott zu finden. Wenn
wir das übertreiben, verfallen wir dem Gedanken, Gott sei nur hier in uns, in der Welt da
draussen sei er nicht zu finden, dort herrsche nur
Ablenkung. Aber das, was wir Ablenkung nennen sind nicht die Dinge selbst, sondern die Art
und Weise, in der unsere Aufmerksamkeit von
ihnen aufgesogen wird. Denken Sie an die Geräusche spielender Kinder. Sind wir offen und
entspannt, hört sich das an wie Musik. Konzentrieren wir uns aber auf irgendetwas anderes,
wird daraus Ablenkung - Lärm statt Musik. Das
ganze findet im Kopf statt. Lassen Sie Ihre
Aufmerksamkeit sanft zwischen Gebet und Ablenkung hin und her pendeln.

9. Die Quelle der Liebe lieben
Die grosse Mehrheit der religiösen Menschen
hat eine gewisse Vorstellung über die Beziehung zu Gott, aber nur die wenigsten erkennen
sie als ein Geburtsrecht aller menschlichen Wesen.
Die kleinen inneren Blicke und die unablässigen
Gebete können etwas Liebevolles, Süsses und
Tiefes sein, aber erst in der praktizierten Gemeinschaft mit Gott stossen wir auf die Dornen
und Disteln der Liebe. Hier finden wir die ganze
Breite und Tiefe menschlicher Freude und
menschlichen Schmerzes, Trost und Verzweiflung, Beruhigung und Angst, Gemeinschaft und
Fremdheit. Hier nimmt die Einladung der Liebe
Fleisch und Blut an. Wenn wir ja sagen, handeln
wir uns Probleme ein. Wir müssen den Wert der
praktizierten Gemeinschaft spüren, ob es uns
nun mühelos leicht fällt, oder ob wir uns damit
sehr schwer tun.
Die praktizierte Gemeinschaft kann unendlich
viele Gestalten annehmen. Ich werde hier drei
verbreitete Wege als Beispiel behandeln.
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Ihr spirituelles Leben nie für weniger tief oder
wertvoll als das einer anderen Person, nur weil
es anscheinend nicht so farbig ist. Wenn Gott
einen Menschen zu einer romantischen Beziehung einlädt, liegt in dem Werben mehr
Schmerz und mehr Freude, als es in einer
menschlichen Beziehung jemals möglich wäre.
In Versen von makelloser Schönheit beschrieb
Johannes vom Kreuz, wie ihn Gott mit seiner
Liebe verletzt hatte, sein Herz stahl und ihn
„sterben liess“, „an was, o, ich weiss es nicht.“
Können wir so etwas einüben? Erstaunlicherweise ja. Doch anhand der romantischen Liebe
zu Gott wird deutlich, wie wir die wirkliche Bedeutung aller Übungen verstehen müssen. Keine
romantische Liebe, ob menschlich oder göttlich,
kann je gemacht werden, sie geschieht und wird
gegeben. Das trifft auch auf alle Übungen und
Wege zu, auf denen wir eine tiefere Gegenwart
in der Liebe anstreben. Übung ist als eine in die
Tat umgesetzte Heiligung der Ausdruck unserer
Sehnsucht und unserer Bereitschaft, anzunehmen, was die Liebe gibt und wozu sie uns einlädt. In den Übungen bringen wir unsere Bereitschaft zur Hingabe und unser hoffendes Vertrauen zum Ausdruck. Wenn wir wirklich verstehen, was Übung bedeutet, können wir alles
üben.
Einübung in die romantische Liebe: Den Gefühlen für Gott so ehrlich und direkt wie möglich
begegnen. Das bedeutet eine aktive Bereitschaft,
nicht nur unsere Sehnsucht, sondern auch unsere
Romantische Liebe:
Ängste und anderen Gefühle zu erleben. Wir
Die Mystiker aller Jahrhunderte fanden in den
können um diese Offenheit bitten und uns in den
Worten des Hohenliedes Worte und Bilder, in
Momenten, in denen wir die Wahl haben, dafür
denen sie die eigene Liebeserfahrung mit Gott
entscheiden, diese Gefühle willkommen zu heisausdrückten. Viele schrieben eigene Übersetsen, statt sie auszuschliessen.
zungen und Kommentare. Origenes, Gregor von
Ein weiterer Weg, um die romantische Liebe
Nyssa, Bernhard von Clairvaux, Mechthild von
mit Gott einzuüben, ist, unsere SchutzmechaMagdeburg, Johannes vom Kreuz und Theresa
nismen der Liebe anderer Menschen gegenüber
von Avila sind nur einige von ihnen.
zu lösen. Elisabeth von der heiligsten DreifalObwohl jeder Mensch, der das Gegenwärtigsein
tigkeit schrieb einige Tage vor ihrem Tod an die
in der Liebe übt, Ahnungen von der romantiPriorin ihres Klosters: „Lass Dich lieben. Lass
schen Liebe mit Gott erlebt, ist eine volle, erotidich lieben, mehr als diese.“
sche Leidenschaft selten. Manchmal sind die
Es ist nur unsere Aufgabe, die Liebe geschehen
Leute zu ängstlich, um solche Gefühle hochzu lassen, wann, wo und wie sie es will.
kommen zu lassen, aber ich nehme auch an,
dass Gott sich so nicht all zu vielen Menschen
Kosmische Gegenwart:
nähert. Romantische Leidenschaft ist nur einer
Andere Menschen spüren Gottes Gegenwart im
von vielen Wegen, Gott zu lieben. Er scheint
Kosmos und seine Liebe, wie sie alles umgibt
aufregend und verlockend, aber es muss nicht
und umarmt und wie sie uns und die ganze
das sein, wozu die Liebe Sie einlädt. Halten Sie
Freundschaft: Der verbreitetste Weg, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben, ist, ihn als liebenden Begleiter zu sehen. Vor langer Zeit sangen die Dichter der Psalmen von Gottes treuer
Gegenwart.
Der ehrfürchtigste Sinn von Gemeinschaft ist
eine Ich-Du-Wertschätzung, die liebevolle Vertrautheit zulässt und dennoch den heiligen Abstand zwischen Mensch und Gott wahrt. Diese
Beziehung ist frei von Einschränkungen durch
irgendwelche Gottes- oder Selbstbilder, und sie
erniedrigt keine der beiden Seiten zu einem Objekt. Sie ist frei und doch verbindlich, ehrfurchtsvoll und doch voll vertrauter Gegenseitigkeit. Nach Buber kann daraus die tiefste Art
der Beziehung werden, eine Erkenntnis, dass
Gott uns so braucht, wie wir ihn brauchen. Gott
schmerzt es, wenn wir uns in den Tanz der Liebe nicht einreihen, die Liebe wird vermindert,
wenn wir uns davon abwenden. Aber Gott entscheidet sich, uns gehen zu lassen und diese
Minderung hinzunehmen. Gott braucht uns, um
uns zu lieben und von uns geliebt zu werden.
Gott liebt uns nicht, weil er uns braucht, sondern
er braucht uns, weil er uns liebt. Seine Liebe
kann viele Gestalten annehmen: Strenge, Zärtlichkeit, Wehmut, Intimität, Leidenschaft. Sie
kann sich in Taten und Ruhe ausdrücken, in
Worten, Schweigen, Gedanken. Manchmal ist
sie fühlbar.
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Schöpfung durchdringt. Am Anfang scheint eine
Beziehung unmöglich zu sein, ohne festes Bild.
Das erste Lebensgefühl eines kleinen Kindes
entspricht vielleicht dieser allumfassenden Gegenwart, erst später entwickeln sich persönliche
Gottesbilder. Wir können mit Hilfe dieser Bilder
zwar über Gott nachdenken und reden, aber sie
verwandeln sich leicht in Götzen, die das heilige
Geheimnis, für das sie stehen, verdrängen. Wir
alle neigen zu dem Versuch, die Quelle der Liebe zu zähmen und Gottes furchterregende Wirklichkeit auf eine handhabbare Grösse zu reduzieren. Dazu benutzen wir unsere Bilder.
Diese Form von Beziehung leben wir in erster
Linie in Verehrung, Ehrfurcht und Staunen.
Wenn uns alle Dinge an die Gegenwart Gottes
erinnern, und wir in allem ihre Spuren entdecken, wenn wir einfach über das Leben staunen:
das alles sind Gründe, zu loben und zu danken.
Wenn Ihnen ein solches Geheimnis begegnet,
erweisen Sie sich als gastfreundlich. Heissen Sie
die Gegenwart, die keine Gestalt hat, willkommen und versuchen Sie nicht, sie zu erkennen
oder zu identifizieren. Seien Sie empfänglich,
ohne zu verstehen. Offnen Sie sich dem Geheimnis und entdecken Sie in sich Ehrfurcht und
kindliches Staunen neu. Betrachten Sie eine
Weile den Nachthimmel oder die Blätter einer
Blume. Staunen Sie über die einfache Tatsache,
dass Sie leben.
Beziehungen unterscheiden
Jedes dieser drei Beziehungsmodelle hat seine
Wahrheit, keines ist umfassend. Es gibt keinen
jederzeit richtigen Weg, nur den, zu dem Sie die
Liebe jetzt auffordert. Dazu kann es hilfreich
sein seine Lebensgeschichte zu durchforschen,
um etwas über die Art der Beziehung herauszufinden, die Gott und unser Herz schon immer
verbunden
hat. Es geht darum, ein paar Motive zu suchen,
die wir aufgreifen, bewusster fördern und verstärken können. Hierzu einige Fragen:
Wie haben Sie bis jetzt überwiegend Gottes Gegenwart in Ihrem Leben erfahren? Wie sieht die
natürlichste Seite Ihrer Gottesbeziehung im
Moment aus? Wann haben Sie sich Gott am
nächsten gefühlt? Was waren die Gipfelerfahrungen Ihres Lebens? In welchen Momenten
waren Sie am meisten berührt und ehrfürchtig?
Wann fühlten Sie sich am erfülltesten, liebend
und ganz?
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Gibt es in den Erfahrungen einen gemeinsamen
Nenner, etwas Frieden und Vertrauen, Sehnsucht oder Angst und Zittern? Gibt es eine
durchgehende Linie in der Beziehung zu Gott?
Waren Sie eher gedemütigt oder bestätigt? Fühlten Sie sich eher gestärkt oder unterworfen?
Fühlen Sie sich im Kontakt mit Gott als Kind
oder Erwachsener, schuldig oder gerecht,
schwach oder stark, einsam, offen oder defensiv? Weicht das von der normalen Selbstwahrnehmung ab?
Ist Gott weit weg oder ganz nahe und in mir? Ist
er eher wie eine Person oder wie eine kosmische
Gegenwart? Sehe ich in ihm eher Vater und
Mutter oder den Schöpfer? Welche Haltung mir
gegenüber vermute ich bei Gott? Ist Gott eher
Richter, liebevoller Begleiter, tanzender Liebhaber oder neutrale Gegenwart? Passen meine
Gottesbilder mit meinen Gotteserfahrungen zusammen?
Im Idealfall sollte unsere Beziehung zu Gott so
sein, dass wir es uns erlauben können, so zu
sein, wie wir sind, und es Gott zugestehen können, dass er der ist, der er ist. Das verlangt von
uns, unser Versteckspiel aufzugeben und die
radikale Bereitschaft, vor der Quelle der Liebe
alle Schutzmechanismen fallen zu lassen. In
dieser Übung müssen wir Gott mehr als in allen
anderen darum bitten, dass er uns einen Weg der
Beziehung schenkt, damit wir uns nicht wieder
auf unsere selbst gemachten Bilder stürzen.
Es kann auch Zeiten geben, in denen wir aufgefordert werden, unsere Beziehung in erster Linie
in unserem äusseren Handeln im Alltag zu leben. Jede ehrliche Beziehung zu Gott sollte in
der Art, wie wir leben, ihre Früchte tragen, aber
manchmal sind Taten die Gestalt unserer Beziehung. Wenn wir in uns wenig Erfahrung von
Gottes Gegenwart finden, liegt echte Beziehung
vielleicht in der Gemeinschaft und im Dienst an
anderen, in der Sorge und der Achtung für Gottes Schöpfung, und vielleicht auch darin, dass
wir es zulassen, von seinen Kindern geliebt zu
werden.
Gott ist in allem gegenwärtig, aber er erschöpft sich in keiner Aktivität, keinem Unternehmen und keinem Ding, auf das wir unsere
Aufmerksamkeit fixieren. Nichts ist Gott: kein
Anstoss, uns zu erinnern, kein Herzensgebet,
kein Bild, kein Gefühl, keine Einstellung, kein
Handlungsstil, kein Gefühl der Beziehung und
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keine Erfah- rung. Viele Menschen sind in
Diensten und sozialen Aktivitäten genau deshalb ausgebrannt, weil sie ihre Tätigkeit anstelle
von Gott angebetet haben. Wenn das der Fall ist,
kann der Zusammenbruch zu einer segensreichen Zeit werden, der man nicht aus dem Weg
gehen sollte. Für einen arbeitssüchtigen Menschen ist der Zusammenbruch manchmal der
einzige Weg, auf dem er oder sie den Unterschied zwischen guten Taten und Gott begreifen
kann. Wenn ich wirklich versuche, Gott in einem Gefühl der Beziehung zugewandt zu sein,
dann will ich nicht nur liebevoll sein, weil meine Religion das von mir fordert. Stattdessen habe ich in mir ein tiefes Bedürfnis, liebevoll zu
sein - mehr als ich es je selbst hervor bringen
könnte. Ich versuche oft, Gott durch meine Tätigkeiten zu ersetzen. Aber ich entdecke immer
wieder, dass keine guten Taten, keine richtige
Einstellung, keine Systeme von Regeln und keine guten Gefühle je meine Sehnsucht nach Gott
zufriedenstellen können.

10. Kontemplative Gegenwart
Wir haben die ersten drei Wege von Bruder Lorenz betrachtet, wie man Gegenwärtigkeit üben
kann: Das Erinnern, das Gebet des Herzens und
die Beziehung. Nun geht es um den vierten
Weg: Die kontemplative Gegenwart. Einiges
dazu wurde schon erwähnt und soll noch einmal
zusammengefasst werden.
- Der kontemplative Weg des Lebens und der
Liebe umfasst die Wege des Handelns, des Wissens und des Fühlens (das Gute, Wahre und
Schöne). Er ist beschrieben worden als „ungetrübte und totale Gegenwart“, „ständig erneuerte
Unmittelbarkeit“. Er wird sehr häufig als eine
offene, weitgespannte und allumfassende Bewusstheit definiert, als ein Gegenwärtigsein des
Herzens. Kontemplation erfordert eine bestimmte Wachheit. Das kann eine heitere, psychologische Aufmerksamkeit sein (ein Zustand des Suchens) oder mehr eine sich sanft entfaltende Bereitschaft (ein Zustand des Aufnehmens). Aber
das Herz ist wach. Das kann sogar im Schlaf so
sein.
Neurologisch betrachtet, sind Momente der
Kontemplation Pausen in der automatischen Aktivität gelernter Hirnzellenmuster; Momente
unmittelbarer Wahrnehmung, bevor wir anfangen zu denken oder zu reagieren. Psychologisch
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betrachtet, sind sie eine vorübergehende Aufhebung der Kontrolle. Spirituell betrachtet, sind
sie der Geschmack der Freiheit zu lieben, kleine
Begegnungen mit Gott, mit der Weite der Erlösung.
Genau wie die Liebe selbst, ist die Kontemplation ein Geschenk. Wir können sie nicht aus eigener Kraft erreichen. Wenn wir Kontemplation
üben, üben wir, unsere Hände zu öffnen, um das
Geschenk entgegenzunehmen. Als Kinder hatten wir alle von Natur aus die Gabe der Kontemplation. Die meisten von uns verloren diese
natürliche Fähigkeit, weil wir so stark darauf
konditioniert worden sind, uns auf dies oder jenes zu konzentrieren. So glauben wir mittlerweile, Ablenkungen seien reale äussere Hindernisse, statt Entscheidungen, die wir treffen.
Kontemplation passiert jedem. Sie passiert in
den Momenten, in denen wir offen, ungeschützt
und unmittelbar anwesend sind. Die Leute, die
man kontemplativ nennt, sind einfach nur diejenigen, die diese Momente ausdehnen möchten,
die mehr und länger im Zustand der Gegenwärtigkeit leben möchten. Kontemplation erfordert
die ehrliche Bereitschaft und den mutigen
Wunsch, uns selbst und die Welt so zu sehen,
wie wir sind und wie sie ist, ohne etwas zu verzerren, auszuschliessen, zu vermeiden oder zu
betäuben. Das bedeutet, wir gehen in unsere
Leere, in unsere unerwiderte Sehnsucht hinein.
Kontemplation kann zu tiefem Vertrauen und
Glauben führen, aber nicht zu ungestörtem Seelenfrieden. Sie öffnet unsere Liebe genauso für
das Leiden und die Zerbrochenheit der Welt,
wie für ihre Freude und Schönheit. Kontemplation verlässt nie die Gegenwart. Hoffnungen
und Pläne für die Zukunft sowie Erinnerungen
an die Vergangenheit werden als Teile der Gegenwart wahrgenommen. Obwohl Kontemplation allumfassend ist, hat sie eine Richtung oder
Orientierung. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in
der Tür Ihres Hauses, um mit offenen Armen
jeden Menschen zu empfangen, der kommt. Wir
müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir
blicken und auf was sich unsere Kontemplation
richtet.
Übung in Kontemplation bringt eine erweiterte
Wahrnehmung, eine vergrösserte Empfänglichkeit und ein grösseres Wissen um sich selbst mit
sich. Das alles kann benutzt werden, um zu zerstören oder um aufzubauen, um die Effizienz zu
steigern oder die Liebe. Der Ertrag unserer Kon-

„Ich schlafe, doch mein Herz ist wach“ Wege zum kontemplativen Leben G.May
templation hängt von dem Ziel ab, dem wir uns
widmen. Geheiligte Kontemplation richtet sich
auf Gott. Sie blickt auf Gott und öffnet sich für
die Quelle der Liebe. Bei jeder Tat, die aus unserer Heiligung hervorgeht, geht es um Liebe.
Geheiligte Kontemplation ist in jeder Gestalt
kontemplatives Gebet, und sie lässt uns erkennen, dass Gott uns braucht und wir ihn.
- Trennen Sie Kontemplation nicht von Aktion.
Es ist einfach nicht wahr, dass Extravertierte
mehr Schwierigkeiten mit Kontemplation hätten
als Introvertierte.
- Es ist alles nützlich, was wir tun können, um
zu entspannen und innerlich zur Gegenwart zurückzukommen, aber das Wichtigste ist auch
hier, zu beten.
- Der Anfang kontemplativer Übung ist ein geheiligtes Vertrauen auf Gott, das es möglich
macht, in der Situation, in der wir gerade sind,
diejenigen zu sein, die wir gerade sind.
- Es geht darum, eine Haltung des echten inneren Zulassens zu entwickeln, und es zu erlauben, dass sich unsere Gedanken und Erfahrungen im Raum der Liebe Gottes ereignen, ohne
dass wir den Versuch unternehmen, sie zu kontrollieren.
- Unsere Haltung sollte so sein, dass wir nichts
als Ablenkung etikettieren. Wir sollten für alles,
was unserer Wahrnehmung begegnet, offen
sein: Gedanken, Gefühle, Bilder, Augenblicke.
- Es wäre naiv und gefährlich anzunehmen, alles
in uns und um uns herum sei gut. Es gibt Dinge,
die wir nicht fördern und denen wir uns nicht
öffnen wollen. Daher können wir diese Art von
Offenheit nur dann eingehen, wenn wir Gott
vertrauen. Wir sind nicht vollkommen und die
Welt um uns ist es auch nicht, aber Gott ist es.
Und Gottes Gnade ist nicht nur um uns, sondern
auch in uns. Nur in Gottes Gegenwart haben wir
die Hoffnung, uns so sicher zu fühlen, dass wir
unsere selbst errichteten Verteidigungsanlagen
lockern können. So stellt sich in jedem Moment
die Frage, will ich jetzt Gott vertrauen. Ob wir
Gottes Gegenwart fühlen oder nicht, wir können
uns dafür entscheiden, in Übereinstimmung mit
ihm zu handeln. Und weil Gott nie abwesend ist,
steht es uns immer und jederzeit offen, das Vertrauen als Möglichkeit zu wählen. Aber Achtung: In einer Situation auf Gottes Gegenwart zu
vertrauen, ist etwas völlig anderes, als sich der
Situation selber zu vertrauen. Das erste ist reifer
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Glaube (das Risiko des Lebens in geheiligter
Weise auf sich zu nehmen, wie es ist), das letztere ist Leichtgläubigkeit, Naivität oder Aberglaube. Frage Dich daher immer wieder: Ist da
etwas, das nicht auf Gott vertraut?
Wachheit
Um durch alles hindurch in Liebe anwesend zu
sein, müssen wir in gleicher Weise wach und
entspannt sein. Wir haben gelernt, Entspannung
mit Dösen oder Schläfrigkeit gleichzusetzen und
Wachheit mit Spannung. Es braucht einiges an
Übung und nicht wenig Bereitschaft, bevor wir
zu wacher Entspannung kommen.
Atemübung: Versuchen Sie, beim Einatmen
Kraft und Energie zu spüren, als ob Sie sich am
offenen Fenster die Lunge tief mit frischer Luft
füllten. Fühlen Sie, wie Sie beim Einatmen aufwachen, energiegeladen und begeistert. Beim
Ausatmen, lassen Sie Ihren Atem mit einem
Seufzer heraus fliessen, entspannen Sie die
Muskeln Ihres Körpers, wie wenn Sie gerade
mit einer anstrengenden Arbeit fertig geworden
wären und jetzt Pause haben. Wiederholen Sie
die Abfolge eine Weile: Kraft und Energie beim
Einatmen, Seufzen und Entspannung beim Ausatmen. Der Rhythmus von Wachheit und Entspannung in Ihrem Atem bringt Sie in den angenehmen, leichten, aber hellwachen Zustand der
Gegenwärtigkeit.
Übung
1. Die beste Übung ist die, die wie ein Geschenk
kommt.
2. Das Zweitbeste habe ich bereits erwähnt: Heiligung und einfaches Dasein.
3. Auch die drittbeste Übung wurde schon erwähnt: Suchen Sie in ihrem Leben nach Momenten, in denen die kontemplative Gegenwart
spontan über Sie kam, und versuchen Sie, sich
das Gefühl wieder zu vergegenwärtigen. Dann
heiligen Sie das alles und lassen Sie los.
4. Die viertbeste können Sie selbst entwickeln:
eine geheiligte Folge von Gebet und Rückkehr.
5. Das Fünftbeste wäre ein Prozess, den Sie gemeinsam mit Ihren spirituellen Freunden entwickeln, also mit Menschen, die das kontemplative
Gebet und auch Sie selbst gut kennen.
6. Das Sechstbeste sähe vielleicht so aus:
- Finden Sie eine schöne Stelle und lassen Sie
sich in einer bequemen Position nieder. Es lohnt
sich, beides - Platz und Körperhaltung - mit Be-
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dacht zu wählen. Was ist am hilfreichsten? Liegen oder sitzen? Die Augen offen oder geschlossen halten? Wenn Sie sich gerne bewegen, dann passen Sie die Übung Ihren Bewegungen an.
- Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Sehnsucht zu finden und sich für die Quelle der Liebe zu heiligen. Vielleicht möchten Sie die Zeit
einem Menschen oder einer Sache widmen. So
oder so, bitten Sie Gott um Führung und Hilfe
bei Ihrer Suche nach offenem Gegenwärtigsein
in der Liebe. Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit durch alle Körperteile, vom Kopf bis zu den
Füssen oder umgekehrt, und achten Sie darauf,
wie sich alles anfühlt, besonders Gebiete, die
sehr angespannt scheinen. Wenn Sie das Gefühl
haben, es sei besser, die Verspannung so zu lassen, wie sie ist, tun Sie das auf jeden Fall. Wenn
nicht, strecken Sie sich ein wenig und suchen
Sie sich eine entspanntere Position.
- Vielleicht helfen Ihnen einige Bilder. Manchmal entspanne ich mich bewusst in Gottes Liebe
hin- ein und vertraue meinen Körper den liebevollen Armen seines Schöpfers an. Manchmal
fühle ich mich sogar wie der Jünger, der an der
Brust Christi lehnte.
- Erweitern Sie Ihre Aufmerksamkeit, so dass
sie ihren Atem einschliesst. Schalten Sie Ihre
Aufmerksamkeit nicht abrupt vom Körper auf
die Atmung um. Versuchen Sie, Ihre Wahrnehmung so auszudehnen, dass der Atem mit eingeschlossen wird. Sie können an dieser Stelle eine
Zeitlang die Atemübung zur Wachheit in der
Entspannung machen, die ich oben beschrieben
habe, so dass Sie wacher werden und Ihre Aufmerksamkeit gestärkt wird. Wenn Sie soweit
sind, nehmen Sie Ihren Atem genauso wahr, wie
vorher Ihren Körper. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Atem sei zu kurz, zu schnell oder zu
angespannt, überlegen Sie, ob es besser ist, ihn
nicht zu beeinflussen. Wenn doch, dann verlangsamen Sie ihn bewusst und lassen ihn tiefer
werden.
- Lockern Sie dann die Kontrolle über Ihren
Atem soweit wie möglich. Lassen Sie ihn los.
Lassen Sie Ihren Atem natürlich fliessen, so
dass es sich bequem anfühlt. Vertrauen Sie ihn
Gott an. Mir ist manchmal das Bild eine Hilfe,
dass der Geist in mir atmet.
- Wenn Ihr Atem lockerer und natürlicher wird,
strecken Sie Ihre Aufmerksamkeit noch einmal
aus, bis Sie für alles aufnahmebereit sind, was in
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Ihnen und um Sie herum vorgeht: für Ihren
Körper, den Atem, für das, was Sie sehen und
hören, und für alle Gedanken, Gefühle und Bilder, die aufsteigen. Sie können sich vorstellen,
dass Sie die Kontrolle des Verstandes und die
Aufmerksamkeit Gottes Liebe übergeben.
- Bleiben Sie, soweit und solange es Ihnen möglich ist, in der einfachen, offenen Gegenwart.
Kehren Sie zurück, wenn es für Sie soweit ist,
und wiederholen Sie einen oder zwei der vorhergehenden Schritte. Versuchen Sie nicht, irgendetwas festzuhalten. Versuchen Sie auch
nicht, irgendetwas Besonderes geschehen zu
lassen oder irgend etwas nicht geschehen zu lassen.
- Wenn Sie am Ende angelangt sind, lassen Sie
es nicht das Ende sein. Bestätigen Sie den Moment in einem ehrlichen Gebet. Das kann ein
Dank sein, eine Fürsprache für andere, eine Bitte um Führung und Vollmacht für Ihren Schritt
in den nächsten gegenwärtigen Moment. Versuchen Sie, das Gebet in der kontemplativen Gegenwart geschehen zu lassen und nicht in eine
andere Form der Aufmerksamkeit umzuschalten. Dann schwingen Sie sich aus, und die Gegenwart dieses Augenblicks fliesst sanft in die
nächste ein und in die nächste und in die nächste.
Wenn Sie nun voll religiösen Eifers jeden vorgeschlagenen Schritt durchgehen, werden Sie
vielleicht nie bei der kontemplativen Gegenwart
anlangen. Aber das ist in Ordnung. Für mich
waren diese Vorbereitungen oft mein Weg in
die Fülle. Sie bringen meine Sehnsucht zum
Ausdruck und bringen mich in die richtige Richtung. Jenseits davon kommt es nur auf Gottes
Gnade an.
Während des restlichen Tages
Vielleicht müssen Sie die oben entwickelte Sequenz in verkürzter Weise durchmachen. Mit
etwas Übung können Sie die Schritte KörperAtem-Seele in ein paar Sekunden durchlaufen.
Fragen Sie sich immer wieder, ob Sie zusätzliche Motive in die Kontemplation einfliessen
lassen. Geht es um Gott oder um gesteigerte Effizienz? Unterdrücken Sie etwas? Haben Sie
sich betäubt oder waren Sie präsent? Hilft die
Routine oder wird sie zur Flucht? Hat die
Übung eine Wirkung auf meine Beziehung zu
den Menschen?
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Immer wieder habe ich Dinge entdeckt, die mir
beim Gebet helfen konnten. Später habe ich
dann herausgefunden, dass ich diese Dinge nun
betreibe, statt wirklich zu beten. Es ist viel bequemer, sich an eine spirituelle Technik zu
klammern, anstatt sich wirklich in das Gebet
hineinzubegeben. Vereinfachen Sie also wann
und wo Sie es können. Lassen Sie fallen, was
Sie nicht brauchen.
Wahre kontemplative Gegenwart ist die
Verwirklichung
(das
Wirklich-werdenlassen) des Lebens, Handelns und Seins in
Gott, und sie schliesst alles ein.
Man kann die kontemplative Gegenwart auf
dem negativen oder positiven Weg suchen.
Ich schliesse aus, was mich hindert. Wenn ich
das Gefühl habe, ich muss irgendetwas allein,
autonom und ohne Bezug auf Gott erledigen,
dann ist es Zeit, um kürzer zutreten. Wenn ich
mich dabei ertappe, wie ich etwas Künstliches
aufbaue, oder wenn ich die Gefühle der Verzweiflung, des Ausklammerns und des krampfhaften Zugreifens spüre, weiss ich, dass es Zeit
ist zu beten. „Ist da irgendetwas, das nicht auf
Gott vertraut?“ Jesus ist ein Beispiel für den positiven Weg. Er lebte immer in der Gegenwart
Gottes. Auch die Geschichte von Maria und
Martha erzählt von der kontemplativen Präsenz.
Jesus stellt Marthas Sorgen, nicht ihre Arbeit, in
Frage und lobt Marias Gegenwärtigsein. Der
innere Zustand Marthas wird Zerrissenheit genannt (grie.: merimnao / merismos = zerrissen).
Maria hat ein kontemplatives Herz. Wobei es
vermutlich Zufall ist, dass sich das in dieser Geschichte durch Ruhen und Sitzen ausdrückt. Genauso gut könnte sie in dieser Haltung auch arbeiten.

11. Liebe in der Welt
Es ist nicht leicht, in der Welt der Liebe zugewandt zu bleiben. Es kann nur geschehen, wenn
unsere Sehnsucht uns gefangen hält wie ein nagendes Hungergefühl, oder wenn wir mitten in
allen Dingen mit der Gnade der echten Gegenwart beschenkt werden. Wir können uns daran
erinnern, so oft wir wollen und Gott den ganzen
Tag um Anstösse bitten, aber allein die Gnade
macht es möglich. Auf die eine oder andere
Weise sind wir in alle möglichen Dinge verwi-
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ckelt: Haushalt, Finanzen, Politik, Erziehung,
Religion, menschliche Beziehungen, Wissenschaft und eine Menge anderer Angelegenheiten. In all diesen Bereichen finden wir Unterstützung und Nahrung für unser liebendes Gegenwärtigsein. Aber in gleichem Masse finden
wir Widerstand und Störung.
Wenn wir während des Tages den Kontakt zur
Liebe vergessen, dann kann das Problem auch
am Arbeitsplatz liegen. Liebe verlangt Verwundbarkeit, und das ist an den meisten, wenn
nicht sogar an allen Arbeitsplätzen ein zu hoher
Preis.
Ein weiteres Problem kann auch darin liegen,
dass wir uns zur Liebe entschliessen und dann
das Ganze, das Gegenwärtigsein in der Liebe
alleine bewerkstelligen wollen. Liebe ist aber
ein Geschenk und nicht ein Ereignis, das ich
hervorrufen kann. Wir können die Liebe um uns
oft auch nicht wahrnehmen, weil wir uns so sehr
aufs Geben und die Verantwortung, die wir haben konzentrieren und nicht mehr merken, was
uns an Liebe zufliesst.
Wenn Sie also das Gefühl haben, es sei für Sie
unmöglich das Gegenwärtigsein einzuüben,
dann fragen Sie sich:
1. Sind Sie aufnahmebereit? Vielleicht wartet
Gott mit einem Geschenk, aber unsere Hände
sind nicht offen.
2. Wenn Sie sich als Versager fühlen, weil ihnen
das Gegenwärtigsein nicht gelingen will, dann
geben Sie den Versuch auf, es selber machen zu
wollen.
3. Betrachten Sie ihre Panzerung. Können Sie
bei dem, was Ihnen jeden Tag widerfährt, ein
bisschen weniger Schutz und ein bisschen mehr
Verwundbarkeit riskieren? Es geht nicht darum,
ganz ohne Schutz zu sein. Aber prüfen Sie, was
Sie in Leben und Arbeit bedroht. Was ist echt,
was eingebildet? Wie viel Bedrohung zielt auf
mich selber, wie viel nur auf mein Selbstbild?
Was kann im schlimmsten Fall geschehen?
Vielleicht können Sie etwas mehr Mut und
Würde aufbringen und etwas mehr Vertrauen in
Gott.
4. Wenn Sie in einer Lebenssituation oder in
einer Arbeitsstelle festsitzen, die Ihrer Gegenwart in der Liebe wirklich im Weg steht, dann
müssen Sie sich fragen, ob Sie ausharren sollen,
damit sich die Situation verändern kann, oder ob
Sie gehen sollten. Manche Einrichtungen müssen von innen heraus verrotten, und Ihr Gehen
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Nehmen Sie den Raum und die Freiheit in Anspruch, die Ihr angeborenes Recht sind. Vielleicht müssen Sie um genügend Raum in Beziehungen ringen oder um Pausen in der Arbeit.
Das können Sie nicht, ohne anderen auf die Füsse zu treten.
Zuhause
Mit Zuhause sind die engsten, tiefsten und fes- Die Liebe Gottes ist Ihre wahre Heimat. Dort ist
testen menschlichen Bindungen gemeint. Wenn Ihr Zuhause. Er ist immer gegenwärtig und undie es nicht schaffen, unseren Stolz und unsere mittelbar nah, egal, wo Sie sind und was Sie tun.
Süchte abzuschleifen, dann schafft es niemand. Tun Sie immer nur eine Sache, mit umfassenHier können wir einander nicht viel vormachen. der, unmittelbarer Aufmerksamkeit. Erledigen
Wenn ich z.B. von einer Vortragsreise nach Sie nichts flüchtig, nur um zur nächsten Sache
Hause komme, dann bin ich für meine Familie zu kommen. Tun Sie alles um der Liebe willen.
wieder der ganz gewöhnliche Vater. Das be- Tun Sie es jetzt und die andere Sache danach.
wahrt mich von einigen Egotrips. Pompöse Es ist möglich, so zu leben.
Selbstbilder kommen einem in einer Familie
und in guten Freundschaften abhanden, und Praxis in den Institutionen
Schutzmechanismen bauen sich entweder von An vielen Arbeitsplätzen gibt es wenigstens eine
alleine ab oder werden verschlissen. Aber ge- kleine Chance zur Zusammenarbeit und ein genauso wie Liebe und Gnade sich in einer Ge- wisses Potential für spirituelle Gemeinschaft.
meinschaft unermesslich vermehren können, so Das Unangenehme ist nur, Sie brauchen einigen
können Süchte in Familien und Institutionen Mut, um sie zu finden und zu stärken. Sie müssen den Leuten um Sie herum etwas von den
tückischer und bösartiger sein, als anderswo.
Mit dem Mythos der ewigen Liebe hegen viele Wünschen Ihres Herzens mitteilen, und das ist
den Glauben, dass bei Paaren und anderen en- fast immer risikoreich. Wie finde ich Worte für
gen Beziehungen nicht nur jeder Mensch den meine Sehnsucht? Wie wird die Reaktion ausspirituellen Kern des anderen verstehen sollte, fallen? Mit der Sehnsucht geben Sie Ihre zartessondern auch die Erfahrungen und den spirituel- te und verwundbarste Stelle preis. Sie sollten
len Übungsstil. Die Wirklichkeit ist aber, dass weder sich verteidigen noch argumentieren.
sich in allen Beziehungen eine Mischung von Dennoch, wenn Sie sich nicht offenbaren, werVerstehen und Verwirrung, aus Unterstützung den Sie nie erfahren, wie die Leute denken. Beund Widerstand, aus Freiheit und Abhängigkeit ten Sie um Mut und um Führung. Halten Sie die
findet. Das muss wohl so sein. Wir sind nicht Augen offen nach Hinweisen auf die Bereitdazu geschaffen, dass sich all unsere Sehnsüchte schaft anderer Menschen. Sprechen Sie aus der
Sehnsucht und nicht über sie. Bleiben Sie vererfüllen und all unsere Leere gefüllt wird.
wundbar. Wer weiss, vielleicht wird Ihr Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause eine echte Quelle
Persönliche Praxis
Wir müssen den Mangel an Perfektion akzeptie- gemeinsamer spiritueller Vertiefung.
ren und anerkennen, dass überall wo wir leben
und engagiert sind, ein gewisses Mass an Süch- 12 Liebe für die Welt
tigkeit auftritt. Wir müssen wissen, dass das in „Denn ich sage Euch dies: Ein liebendes Sehnen
Ordnung ist. Wirklich in Ordnung ist unsere Be- nach Gott allein ist in sich wertvoller und erreitschaft, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, freulicher für Gott und die Heiligen, wohltuenkombiniert mit unserem leidenschaftlichen Ver- der für Euer eigenes Wachstum und hilfreicher
langen, sie zu verbessern. Schauen Sie, was los für Eure Freunde, beide, die toten und lebenden,
ist und verschwenden Sie keine Zeit mit Vor- als irgend etwas sonst, das Ihr noch tun könnwürfen, und tun Sie Ihr Bestes, um die Liebe tet.“
stärker zu machen. Das ist das Wesen der Praxis Die Wolke de Nichtwissens (P.60)
in der wirklichen Welt.
Wie kann ein Sehnen mehr helfen als gute TaGebet kommt am Anfang, in der Mitte und am
ten?
Ende jeder Praxis - falls Praxis je ein Ende hat.
kann deren Ende nur beschleunigen. In diesen
Fragen müssen wir viel beten und uns mit anderen Menschen beraten. Unser erstes Gebet wird
wohl dem Mut gelten.
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Hier sind wir wieder am Anfang, beim Konflikt
zwischen Effizienz und Liebe. Unser Problem
ist, dass wir immer Effizienz und Liebe gegeneinander stellen. So ist es immer, wenn die Effizienz die Oberhand gewinnt. Wenn aber das
Wie vor dem Warum kommt wird es immer
Verwirrungen geben. Taten, die hier Gerechtigkeit schaffen, bringen woanders Unrecht. Ungeteiltes Sehnen nach Gott bringt jene Taten hervor, die den Menschen wirklich helfen. Es heisst
also nicht, sich nach Gott zu sehnen statt Hilfe
zu leisten, sondern sich nach Gott zu sehnen als
der Quelle aller Taten, die wirklich hilfreich
sind. Setzen Sie Effizienz an die erste Stelle,
und die Welt wird so weiterlaufen, wie sie das
heute tut; setzen Sie die Liebe an die erste Stelle, und die ganze Bedeutung der Effizienz wird
verändert.
Wer weiss im voraus, was Frieden und Gerechtigkeit bringen wird? Wenn Sie eine Reaktion
hören oder sehen, die wirklich aus der Liebe
kommt, dann sagt Ihr Herz: „Ah ja, das ist richtig.“ Aber es gibt keinen Weg, um vorhersagen
zu können, was zu tun ist. Unser Problem ist,
dass wir nie warten können. Wir rennen Hals
über Kopf los, um uns um irgendwelche Dinge
zu kümmern und sind so in unserem Bedürfnis
verfangen, irgend etwas zu tun, das wir die Liebe dabei vergessen. Mit unseren Feinden geraten wir in Sackgassen, mit unseren Freunden in
Konfusion. Wir stürzen uns auf Prinzipien und
Strategien, statt Entscheidungen zu treffen. Wir
reagieren aus Reflex und Gewohnheit, statt aus
dem Gebet heraus zu antworten; wir reagieren
aus Furcht statt aus Liebe.
Selbst wenn wir in unserem Handeln das wirklich aus der Liebe kommende Handeln anderer
Menschen nachahmen, bringt das oft genausoviel Ärger, wie es gutmacht. Christen versuchen, das, was Jesus getan hat, zu imitieren und
folgen dem Buchstabensinn seiner Gleichnisse,
ohne darauf zu achten, worauf Christi Herz in
diesem Augenblick gerichtet war. Es liegt eine
Ironie darin, dass grosse Teile der Christenheit
genauso sind, wie die Pharisäer, die Jesus dafür
tadelte, dass sie den Buchstaben des Gesetzes
folgten, ohne auf die Quelle des Gesetzes zu
achten. Es ist sicher besser, wenn wir versuchen,
den Vorschriften und Prinzipien der Liebe zu
folgen, statt uns der Selbstsucht und der Rache
zu überlassen. Aber das ist so, als ob wir Tanzschritte machen wollten, ohne jemals die Musik
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zu hören, oder den Pinselstrich eines Künstlers
nachahmen, ohne das Bild je zu sehen. Es ist
eine Liebe ohne den Geist der Liebe. Es ist herzlos.
Viel von diesem herzlosen Handeln ist nicht
mehr als eine Reaktion. Wir tun es, weil es die
Welt von uns erwartet. Unsere Mitmenschen
wollen nicht darauf warten, bis wir die Sehnsucht im Herzen wahrgenommen haben. Dafür
ist weder Raum noch Zeit. Sie wollen jetzt Ergebnisse sehen. Und wir denken, wir sollten sie
ihnen liefern. Aber es würde nicht lange dauern
- oft würde ein innerer Blick reichen. Ein Teil
unseres herzlosen Handelns erklärt sich durch
unsere gewohnheitsmässigen Reaktionen. Wir
stecken fest in unseren Gewohnheiten, und das
ist Sucht.
Herzlosigkeit hat, ob aus der Sucht als Reaktion
oder einfach aus Dummheit, ihren Ursprung
grösstenteils in der Angst. Wir haben Angst, die
Erwartungen anderer Menschen nicht zu erfüllen. Wir haben Angst vor der Qual und der Unsicherheit. Und, wenn wir ehrlich sind, wir haben Angst vor den Dingen, zu denen uns die
Liebe auffordern könnte. Es könnte zu etwas
führen, das wir nicht mehr kontrollieren können.
Es könnte bedeuten, verletzt zu werden.
Aber wir haben die Wahl! Ich bin kein Fanatiker, wenn ich sage, dass die einzige Hoffnung
der Schöpfung darin liegt, dass jeder einzelne
Mensch auf die Sehnsucht seines Herzens hört,
damit wir den Schritt nach vorn in die Liebe
hinein tun können, statt uns in die Angst zu
flüchten. Wenn wir etwas von der Effizienz dieser Welt opfern müssen, um die Zeit und den
Raum dafür zu finden, dann muss es eben sein.
Dabei dürfen wir keine Hintergedanken hegen.
Liebe kann nie ein Mittel zum Zweck sein, egal
wie der Zweck aussieht. Sie ist etwas, an dem
wir teilnehmen, nicht etwas, das wir nutzen. Irgendwie muss zwischen unserer Sehnsucht nach
Liebe und unseren automatisierten Reaktionen
genügend Raum sein, in dem wir am Prozess
der Liebe teilnehmen können. Sonst werden wir
die wirkliche Liebe mit unseren verzweifelten
Versuchen der Hilfsbereitschaft überfahren.
Süchtige Hilfsbereitschaft
Es kann sich für uns als praktisch erweisen, von
unseren automatisierten, reflexartigen Hilfeleistungen gegenüber anderen ein wenig Abstand zu
nehmen. Die Suchtanteile in unserer Hilfsbereit-
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schaft herauszuarbeiten, bedeutet, die Art zu
kritisieren, wie wir gewöhnlich unserer Liebe
Ausdruck verleihen. Das ist eine sehr sensible
Sache und eine sehr wichtige.
Sagen wir, irgendjemand, den wir kennen, leidet. Wir haben mit diesem Menschen Mitleid
und sorgen uns um ihn; wir wollen irgendwie
helfen. So weit, so gut: Unser Herz ist voll Mitgefühl, es spürt den Schmerz des anderen Menschen und will hilfreich reagieren. Aber wir
müssen diese Gefühle sofort in Aktion umsetzen, und an dieser Stelle werden die Suchtelemente unserer Hilfsbereitschaft ausgelöst. Fast
wie bei einem Computer werden unsere internen
Programme des Was-mache-ich-in-einer-solchen Situation aktiviert und laufen ab. Da gibt
es die Person, die Sie jedes mal dazu bringen
möchte, über Ihren Ärger zu reden. Dann gibt es
den Schmuseknuddler. Kein Problem ist so
gross, dass es nicht durch Streicheleinheiten
besser würde. Dann gibt es die Du-musst-wasessen-Feen. Egal, wie Dein Problem aussieht,
sie werden Dir erst einmal etwas zu essen machen. Dann gibt es da natürlich noch die mobilen Heulschultern. Sie ziehen Dich an sich und
sagen: „Lass einfach alles raus.“... Ich könnte
noch weitermachen, aber ich denke, Sie haben
es begriffen. Jeder dieser Stile kann am richtigen Ort und zur richtigen Zeit hilfreich sein,
aber wer weiss, wann und wo? Das Problem ist,
dass diese Muster reflexartig und automatisch,
ohne eine Entscheidung, ablaufen. Es ist nicht
leicht, den Schmerz einer anderen Person einfach zu erleben, ihn zu fühlen wie den eigenen.
Kein Wunder, dass wir so schnell mit unseren
eingefahrenen Reaktionen bei der Hand sind.
Sobald wir anfangen, etwas für die leidende
Person zu tun, vermindern wir die unverhüllte
Qual, die wir erleben, wenn wir den Schmerz
dieses anderen Menschen fühlen. Das ist immer
so: Unser süchtiges Verhalten wirkt wie ein
mildes Schmerzmittel. Es gibt natürlich eine
Reaktion und einen Stil, der es überhaupt vermeidet, die Schmerzen der anderen Person zu
empfinden. Man entschuldigt sich dann oft mit
der Ausrede: Wenn ich das zuliesse, würden ich
in nullkommanichts ausbrennen.“ Aber ich sage
Ihnen, dass das nicht stimmt. Den Schmerz der
Leute zu empfinden, ist nicht der Grund für das
Ausbrennen. Wir brennen aus, weil wir das verrückte, süchtige Bedürfnis haben, dauernd für
alle etwas zu tun. Wir brennen aus, weil wir uns
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zwischen Gefühl und Reaktion keinen Raum
lassen. Aber es geht hier gar nicht um das Ausbrennen. Es geht um die Liebe um der Liebe
willen. Und die Liebe braucht Raum.
Askese von der Fürsorge
Wenn wir uns selbst mehr Raum zwischen Gefühl und Reaktion zugestehen und in diesen
Raum geheiligt eintreten, werden wir entdecken,
dass wir die Vollmacht zu jeder Antwort haben,
zu der uns die Liebe ruft. Dessen bin ich sicher.
Diese Vollmacht ist nicht unsere Kraft, sondern
eine Kernfusion von Gottes Gnade und unserer
geheiligten Bereitschaft. Wenn wir diesen Raum
in Anspruch nehmen, wird das manchmal, vielleicht sogar oft so aussehen, als ob wir nicht reagieren wollen. Wir haben Angst, dass die Person denkt, sie sei uns gleichgültig, und das nur,
weil wir nicht sofort etwas Hilfreiches tun.
Manchmal wird die Antwort, zu der wir innerlich aufgefordert sind, nach aussen hin überhaupt nicht hilfreich erscheinen. Vielleicht sind
wir nur eingeladen, ruhig im Hintergrund zu beten, oder auch einfach nur präsent zu sein, ohne
Wort oder eine Berührung anzubieten. Manchmal fordert uns die Liebe sogar auf, einen Menschen allein zulassen. Die Liebe fragt nicht nach
Anerkennung, und sie erlaubt auch nicht, dass
die Bestätigung unseres Egos der Grund für unsere Antwort ist.
Wenn wir ehrlich aus der Liebe heraus antworten wollen, verlangt das eine Form des Fastens
von Hilfsbereitschaft. Ehrliche Hilfsbereitschaft
setzt voraus, dass wir unsere fürsorglichen Reflexe loslassen. Wir sollen nicht nur bei dem
unbetäubten Schmerz der Person oder der Situation gegenwärtig bleiben, sondern auch das Risiko auf uns nehmen, lieblos zu erscheinen.
Darüber hinaus sollen wir unwissend sein. Mitten in einer Situation, die nach Aktion schreit,
müssen wir zugeben, dass wir wirklich nicht
wissen, was zu tun ist. Letztendlich sind wir
aufgefordert, uns dem zuzuwenden, nach dem
unser Herz bereits sucht: Die Quelle der Liebe.
Dort und nur dort finden wir den Ursprung ehrlicher Antworten.
Wie wir die Antwort erkennen
An uns werden Erwartungen gerichtet, und wir
haben eine Menge gebrauchsfertiger Gewohnheiten, um jedes Unheil abzuwenden. Die entscheidende Frage lautet nun: Was geschieht in
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gern und Schützengräben, in Erdbeben und Orkanen, in Ihrer Selbstsucht und Ihrer Sucht. Ununterbrochen ruft sie nach Ihrem Herzen, und
Ihr Herz ist wach und antwortet. Suchen Sie es,
und vertrauen Sie ihr.
Vertrauen Sie, oder riskieren Sie Vertrauen - je
nachdem - allein, zu Hause, bei der Arbeit, beim
Spiel, in Beziehungen, in Schmerz, Trauer und
Lachen. Genauso wie es keinen Platz in der
Schöpfung gibt, der von der Liebe ausgenommen wäre, so gibt es keinen Moment oder Zeitabschnitt in Ihrem Leben. Sie werden nie wissen, welche Gestalt die Liebe annimmt, aber Sie
können auf ihre Gegenwart vertrauen, und Sie
können Ihrer Sehnsucht nach der Liebe vertrauen. Die Schöpfung braucht Sie um Ihrer Liebe
willen; die Liebe braucht Sie wegen dem, was
Sie erschaffen. Gott braucht Sie um Ihrer selbst
willen. Ihr Herz spürt das bereits, und es ist bereit, in den Fluss der Gnade einzutreten, um Sie
in eine immer weiter wachsende Gegenwärtigkeit zu führen. Suchen Sie die Gegenwart der
Liebe überall. Lassen Sie keine dunklen Ecken
zu. Suchen Sie sie innen und aussen, in Stolz
und Scham, in Spannung und Entspannung. Suchen Sie sie in Geschäftsbesprechungen, in den
Einkaufsstrassen, beim Zahnarzt und vor Gericht. Suchen Sie sie in der Schule und im städtischen Tiergarten, in Ihrem Badezimmer, in der
Fabrik, in der U-Bahn, am Strand und in den
Bergen. Eins muss Ihnen klar sein. Das Suchen
und Finden wird schön und schmerzhaft zugleich sein. Die Dinge werden sich wandeln und
freier werden. Freiheit tut manchmal weh, und
fast immer macht sie Angst. Sie werden Dinge
verlieren, die Sie gebunden haben, und das wird
Ihnen wehtun. Ihre Beziehungen werden sich
wandeln. Je mehr Sie die Freiheit Ihres Herzens
in Anspruch nehmen, desto mehr wird Ihre Abhängigkeit von anderen Menschen nachlassen.
Sie fühlen vielleicht - und die anderen fühlen es
vielleicht auch, dass Sie sich von ihnen entfernen. Doch in einer merkwürdigen Weise werden
Sie ihnen in Wirklichkeit näher kommen. Darauf können Sie vertrauen. Die Systeme, in denen Sie leben, werden gegen Sie reagieren, weil
Sie kein so guter Sklave der Stabilität mehr
sind. Sie werden nicht fähig sein, sich zu verteiWachsende Gegenwärtigkeit
Es gibt keine Ausnahmen. Es gibt in Ihnen und digen, aber Sie werden Schutz finden. Sie könin der ganzen Schöpfung keine Stelle, an der nen Gottes Liebe vertrauen. Sie können Gottes
Gottes Liebe nicht wäre. Sie lebt in Gefängnis- Liebe immer und überall vertrauen. In der Welt
sen und Krankenhäusern, in Konzentrationsla- gibt es viel Böses und in Ihrem Inneren viel
dem geheiligten Zwischenraum zwischen Gefühl und Antwort? Da sind wir, um uns herum
Schmerz und in uns Unsicherheit, und wir haben
nichts als die Sehnsucht unseres Herzens, um
uns daran festzuhalten. Wir wenden uns Gott in
unserer Unwissenheit zu und bitten um Führung. Was will Gott von uns? Wie sollen wir
überhaupt beten? Das alles wird nicht so viele
Worte brauchen, besonders nicht in einer Krise.
Aber es ist einfach wie ein Öffnen, mit nichts
darin, ausser unserem Wunsch, das Richtige zu
tun, und unserem Ausstrecken nach der Quelle
der Liebe. Es ist nicht künstlich, also gibt es
keinen bestimmten Weg, wie wir das tun sollen.
Es geschieht einfach, wenn wir bei den Dingen
sind, so wie sie sind, und uns weigern, in unsere
automatisierten Reaktionen auszuweichen. Vielleicht empfängt unser Herz ein Wort. Vielleicht
hören wir auch nur auf unser Herz - wer weiss?
Nur Gott weiss es. Aber es geschieht etwas. In
der Regel kommt es nicht so durch unseren Verstand oder unser Gefühl, dass wir sagen könnten: „Das soll ich tun.“ Stattdessen ist es einfach
plötzlich da. Sie müssen dieses Gebiet selbst
erforschen.
Manchmal frage ich mich, wenn ich die Zeit
dazu habe: Ist es wirklich das Richtige, auch
wenn es vielleicht nicht das ist, was ich oder
andere erwartet haben? Deckt es sich mit früheren Erfahrungen der Gnade? Steht es in Übereinstimmung mit meinem Glauben und meinem
gesunden Menschenverstand? Wenn das nicht
so ist, gibt es Anzeichen dafür, dass es trotzdem
sein soll?
Viel öfter taucht dieses Etwas einfach als das
Nächste, was zu tun ist, in dem Raum auf. Und so Gott will - tue ich es auch.
Was ist, wenn in dem Raum überhaupt nichts
auftaucht? So Gott will, warte ich. Ich halte
meine grosse Klappe, lege meine geschäftigen
Hände in den Schoss und warte. Manchmal ist
das Warten in diesem weiten Raum schön, meistens ist es ein grosses Ringen. Es erfordert eine
grimmige und heilige Würde, mit nichts als Leere in sich zu warten mitten unter Dingen, die
getan sein wollen.
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Verwirrung und Gebundenheit. Sie sind zu Gemeinheiten fähig. Aber in Ihrer Heiligung ist
keine Gemeinheit und in Ihrem ehrlichen Herzen keine Rache. Suchen Sie Ihr Herz und die
Liebe, in der es immer lebt und der Sie durch
alles hindurch vertrauen können.
Sie werden dabei Schmerzen erleiden, und es
wird in Zukunft vielleicht Zeiten geben, in denen Sie mehr Schmerzen erleben werden als je
zuvor. Es wird Zeiten der Verwirrung, der Dunkelheit und der Zweifel geben. Aber Sie können
immer vertrauen und Vertrauen riskieren - Sie
werden vertrauen und Vertrauen riskieren.
Die berühmtesten Worte der Juliana von Norwich sind: „Alles wird gut sein, alles wird gut
sein, und alle Dinge werden gut sein.“ Das sind
keine Luftschlösser, das ist die solide Wahrheit
einer Frau aus dem vierzehnten Jahrhundert, die
heute als eine der für unsere Zeit bedeutendsten
Theologinnen angesehen wird. Sie hörte diese
Worte in ihren Visionen von Jesus, die sie auf
dem Krankenbett hatte. Jesus sagte ihr: „Du
wirst nicht überwunden werden.“ Sie beschrieb
ihre Vision sehr genau: „Er sagte nicht, «Du
wirst nie einen schweren Weg haben, Du wirst
nie über das Mass belastet werden, Du wirst
Dich nie schlecht fühlen,» was er sagte, war:
«Du wirst nie überwunden werden.»
Juliana dachte über ihre Visionen fast zwanzig
Jahre lang nach. Und dann in einem Moment,
der geleuchtet haben muss wie ein Lächeln,
fragte Gott sie, ob sie wissen wolle, was das alles bedeute. Sie schloss das Buch mit allem, was
sie gelernt hatte. Die Bedeutung ist: Die Liebe
war der Sinn. Wer zeigte es Dir? Die Liebe.
Was zeigt es Dir? Die Liebe.
Warum zeigt es sich Dir? Aus Liebe.
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