
Auszug aus: Christian Meditation Newsletter, Jg. 41 Nr.4; Dez 2017                      1



Auszug aus: Christian Meditation Newsletter, Jg. 41 Nr.4; Dez 2017                      2

wollten, umgebracht worden sind. Die Op-
fer dieses Massakers waren Sufis, die Kon-
templativen des Islam, die ihrer Lehre nach
und in ihrem Leben äußerst friedliebend
und sanftmütig gesinnt sind. Antonius‘
Worte und der Wahnsinn unserer Zeit sind
ein ständiges Warnzeichen dafür, dass wir
dringend jene kontemplative Perspektive
wiederfinden müssen, die uns auf dem
schnellen globalen Marsch, den der soge-
nannte Fortschritt gemacht hat, abhanden
gekommen ist.

Aber so ist es schon immer gewesen.
Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns
nicht nur an die Freude über die Geburt
Jesu, der noch immer unsere menschliche
Existenz verwandelt, sondern auch an den
Wahnsinn der Welt, in die er hineingebo-
ren wurde, und in der wir noch immer le-
ben. Das Massaker der unschuldigen Kin-
der, das vom Tyrannen Herodes ausging,
und das Zeugnis, das der erste Märtyrer
Stephanus ablegte, folgen unmittelbar auf
Weihnachten. Sie sind es, die uns davon
abhalten, Weihnachten aus einer rein senti-
mentalen Perspektive zu sehen, wie es uns
zurzeit das moderne Konsumdenken weis-
machen will.

Ein Baby, das gerade erst geboren wur-
de, bringt Freude in eine Welt, die ander-
wärtig verrückt geworden ist. Außerdem
ruft es von seiten der Eltern und der Fami-
lie, die um die Gesundheit des Kindes be-
müht sind, ein gewisses Schutzgefühl und
die Sorge um das Kind hervor. Gerade
dann, wenn wir besonders schwach und an-
fällig sind, ist es wichtig für uns zu verste-
hen, was Gesundheit wirklich bedeutet.

‚Sanity‘ (geistige Gesundheit) stammt
von dem lateinischen Wort ‚sanus‘ ab, was
‚gesund‘ oder ‚heil‘ bedeutet. Wenn wir
uns bei guter Gesundheit befinden, fühlen
wir uns mit uns selbst einig und ausgegli-
chen, wir sind körperlich und geistig heil –
selbst dann, wenn wir an einer Krankheit
leiden oder im Sterben liegen. Heil sein be-
deutet, dass wir das gesamte Spektrum un-

seres Lebens akzeptieren und ihm Sinn
verleihen, und zwar sowohl den schmerzli-
chen, wie auch den angenehmen Momen-
ten. Dieses totale Akzeptieren, eine solche
Klarheit gibt uns die Möglichkeit, im Le-
ben und im Sterben geheilt zu werden und
heil zu sein.

John Main sagte, Heilsein und Ausge-
glichenheit bedeuten, dass wir ‚den Zu-
sammenhang erkennen, in dem wir leben.‘
Deshalb müssen wir darüber informiert
sein, was um uns herum geschieht. Wie so
viele andere auch, war ich in letzter Zeit
versucht, aufzugeben und mir nicht mehr
die Nachrichten anzuhören, die bloß davon
sprechen, wie die Politiker mit selbstsüch-
tiger Kurzsichtigkeit fehlgehen, wie die
Schattenseite der Menschheit ihre erschre-
ckende Dunkelheit über die Unschuldigen
wirft, wie sehr die Konzerne in ihrer Hab-
sucht der Korruption erliegen, wie die me-
xikanischen Kartelle, denen die Schulen
und sozialen Einrichtungen in Dörfern und
Städten gehören, alle, die ihnen Wider-
stand leisten, samt ihren Familien brutal
umbringen. Aber wenn wir heil bleiben
wollen, müssen wir unseren eigenen Irr-
sinn und den der Welt zunächst anerken-
nen und ihm dann gegenübertreten.

Das Verständnis von Kontemplation
hilft uns, dies in einem unmittelbaren und
erfahrungsgemäßen Sinn zu erfassen.
Wenn wir der Wirklichkeit mit mehr Acht-
samkeit begegnen wollen, müssen wir zu-
nächst begreifen, wie unaufmerksam wir
die meiste Zeit über sind, und welche Un-
ordnung das um uns herum und zwischen
uns erzeugt. Das trägt dann dazu bei, den
Gedanken an Gott wieder auf den Boden
der Tatsachen zurückzubringen. ‚Die Su-
che nach Gott,‘ sagt der heilige Benedikt,
‚ist mehr als bloß über ihn nachzudenken
oder sich ihn vorzustellen.‘ Es bedeutet
schlicht und einfach, Achtsamkeit zu üben.
Ein Leben, dem die Achtsamkeit zugrunde
liegt, ist ein gottesfürchtiges Leben. Es
lehnt die Unordnung ab und stellt jene
Ordnung und Harmonie wieder her, die wir



Auszug aus: Christian Meditation Newsletter, Jg. 41 Nr.4; Dez 2017                      3

uns selbst und unseren Beziehungen ge-
genüber schuldig sind. Unaufmerksam und
damit blind gegenüber dem zu sein, wie
verständnislos wir dahinleben, ist ein Zu-
stand der Sünde, aus dem wir durch die Er-
fahrung der Liebe erlöst werden; dies aber
entdecken wir, wenn wir auf jene Quelle
der Achtsamkeit stoßen, die uns dann, so
unwürdig und ungeisitg wir auch sein mö-
gen, aufwachen lässt.

Wenn wir zu einem Leben erwachen,
dass größere Achtsamkeit und tieferes Be-
wusstsein mit sich bringt, so bedeutet das
auch, dass sich uns der Weg zur Selbster-
kenntnis und damit zur Erkenntnis Gottes
öffnet. Selbsterkenntnis, wie uns die kon-
templative Tradition lehrt, bedeutet mehr
als bloß Selbstachtung und Selbstzufrie-
denheit, dass wir uns also in unserer eige-
nen Haut wohlfühlen. Wir fühlen uns
wohl, eben weil wir uns so erkennen kön-
nen, wie wir wirklich sind. Ein solches Ge-
fühl der Demut hilft uns in starkem Maße,
mit all dem Wahnsinn fertig zu werden.
Die Selbstachtung allein verstellt dagegen
häufig die Tatsache, dass wir auch von an-
deren abhängig sind. Wenn sie mich aus-
stoßen oder verachten, ziehe ich mich in
mich selbst zurück, ich reagiere darauf, in-
dem ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse
und sie der Welt per Twitter mitteile, und
indem ich die Ablehnung, die ich erfahren
habe, heftig abstreite. Die Weisheit der
Kontemplation bringt den Irrsinn einer sol-
chen Reaktion ans Licht. Ja, sie tut sogar
noch mehr (was wiederum für viele irrsin-
nig zu sein scheint), denn sie erkennt die
Vorteile an, die darin liegen, dass wir die
Abweisung, die uns zuteil wurde, auf uns
nehmen und geschehen lassen. Das Ich
wird dadurch von Schlacken befreit, es tritt
zurück und räumt dem sich ausbreitenden
Geist seinen angemessenen  Platz ein. Nie-
mand mag das Kreuz und doch müssen wir
lernen, uns darauf einzulassen.

Dabei kommt es uns vor, als ob wir in
ein Nichts eintauchen würden, das fälschli-
cherweise leicht für einen Tod gehalten

wird; aber nur deshalb, weil wir den Tod
missverstehen und nicht erkennen können,
dass darin sowohl Verlust, wie auch Ver-
wandlung liegt. Erleuchtete Menschen, so
unterschiedlich wie Franz von Assisi  oder
Simone Weil, konnten die Vorteile des
Kreuzes erkennen.

Einer meiner Master-Studenten, der mit
dem Meditieren begonnen hatte, und der
mir sagte, dass er ‚keinen einzigen religi-
ösen Knochen im Leibe habe‘, fragte mich,
ob er seinen ersten Aufsatz über das The-
ma ‚Dunkle Nacht‘ schreiben dürfe (Anm.
d. Ü.: Laut Johannes vom Kreuz ist dies
der Zustand der Seele, die der Erkenntnis
Gottes nahe ist). Ich fragte mich, wieso ein
Mensch, der überhaupt keine Religion hat,
etwas über dieses Thema wissen und es gar
verstehen wollte. Das Meditieren hatte ihn
jedoch rasch anhand direkter Erfahrung
Manches gelehrt. Er zog daraus den
Schluss, dass, wenn man die Meditation
dem wachen Verstand gegenüberstellt, der
wache Verstand kaum in der Lage wäre,
uns in die Dunkle Nacht einzuführen, aber
dass die Meditation durchaus dazu in der
Lage sei.

Im futuristischen Film ‚Interstellar‘ gibt
es eine dramatische Szene, in der das
Schiff der Astronauten in ein schwarzes
Loch hineinsegelt. Schon allein der Name,
den wir diesem Phänomen geben, weist
darauf hin, wie wenig wir davon wissen,
und wie sehr sich darin unsere Angst wi-
derspiegelt, die ein solcher Mangel an Wis-
sen erzeugt. Im Film führt jedoch das
schwarze Loch, auch wenn es eher
furchterregend wirkt, zu neuen Dimensio-
nen der Wirklichkeit. Die menschlichen
Belange und Gefühle, die Liebe und die
Schwerkraft, bleiben erhalten, aber die Art
und Weise, wie wir die Wirklichkeit sehen
und jede Erfahrung erleben, wird ganz und
gar eine andere.

Dieselbe Veränderung findet bei der
vergleichsweise viel weniger erschrecken-
den Übung der Meditation statt. Hier ent-
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decken wir, dass die radikale Armut im
Geiste, in die wir eintreten, wenn wir ‚die
Fülle an Gedanken und Vorstellungen ver-
lieren‘, wie es die Wüstenväter nannten,
eine neue Dimension in uns weckt, die Je-
sus ganz einfach ‚das Reich Gottes‘ nann-
te. Das Reich Gottes kann wie das Selbst
des Menschen nicht beobachtet werden. Es
wird aber in einer Dimension der Wirklich-
keit erkennbar, die über die Begrenztheit
des normalen Bewusstseins und unserer
stetigen Illusion, die wir von der ‚Objekti-
vität‘ haben, hinausgeht. Das mag ein we-
nig abstrakt und spitzfindig klingen, und
doch sind es zweifellos die Kinder, die dies
eher erfahren und verstehen können als wir
mit unserem geschäftstüchtigen Verstand.

Das Selbst ist immer unsichtbar – ‚was
kein Mensch je gesehen hat oder sehen
kann.‘ Dagegen ist unsere Persönlichkeit
die meiste Zeit über nur allzu sichtbar. Wir
schauen sie ständig durch den Spiegel un-
seres Verstandes an. Aber Bewusstsein
können wir nicht sehen. Bewusstsein ist
das Sehen. In jener Dimension der Wirk-
lichkeit, die wir Kontemplation nennen, er-
kennen wir, was jenseits des Wissens liegt;
dies geschieht anhand eines Wirkens, bei
dem wir wissen, ohne zu wissen, und dabei
den Verstand, der nur in Begriffen und
Vorstellungen denkt, beiseite lassen. Wir
lernen, dass wir etwas wissen und verste-
hen können, ohne immer bloß der Beob-
achter zu sein.

Das Bewusstsein unserer selbst ist not-
wendig, um mechanische Aufgaben richtig
auszuführen; aber die Selbsterkenntnis
wird unter Schmerzen aus dem Bewusst-
sein heraus geboren und weckt in uns den
Gedanken, dass wir uns auf einer Reise be-
finden. Diese Reise umspannt verschiedene
Dimensionen der Wirklichkeit und die ver-
schiedenen Stadien in der Entwicklung des
Menschen. Aber wie verschieden diese Di-
mensionen und Stadien auch sein mögen,
so ist es doch eine Reise, deren Einzigar-
tigkeit und Ganzheit das Selbst aumacht.

Achtsamkeit erfordert das, was die Welt
dem Erreichen von Geschwindigkeit geop-
fert hat: Stille. Es ist durchaus möglich,
sich schnell fortzubewegen und dennoch
dabei still zu bleiben und sich in einem Zu-
stand der inneren Achtsamkeit zu befinden;
Der heilige Benedikt sagt uns, wir sollen
schnellstens auf dem Weg der Gebote Got-
tes voranschreiten, und er sagt auch,  dass
‚die Trägheit der Feind der Seele‘ sei.

Beim kontemplativen Leben handelt es
sich jedoch nicht um Trägheit. Natürlich
wird die Geschwindigkeit, die man ein-
schlägt und die uns beschäftigt hält, von
Mensch zu Mensch verschieden sein, und
selbst die ganz Energischen und Wider-
standsfähigen benötigen bestimmte Zeiten,
während derer sie das Tempo verlangsa-
men und sogar zum Stillstand kommen –
ebenso wie wir alle Raum und Zeit brau-
chen, um auf emotionaler Ebene die Abge-
schiedenheit zu finden, die uns nottut.
Aber das moderne Leben, das die Techno-
logie für sich in Anspruch nimmt und un-
sere Spiritualität als Lösegeld verlangt, hat
die Kunst eines ausgeglichenen Lebens
verloren, und damit ist ihm auch das Wis-
sen und die Weisheit darüber abhanden ge-
kommen.

Für diejenigen, für die immer alles
schnell gehen muss, kommt es überra-
schend, dass die Stille dem Körper und
dem Geist Energie verleiht. Ziemlich bald
nach Beginn der kontemplativen Reise (ob-
wohl es dabei eine gewisse Zeit der Selig-
keit geben kann) wird uns klar, dass es
hierbei nicht nur um Entspannung und
Stressabbau geht. Wir müssen uns mit den
inneren Konflikten und Widersprüchen
auseinandersetzen, die ein Leben der man-
nigfaltigen Zerstreuungen verdeckt. Bald
erkennen wir, dass nur wir selbst verant-
wortlich sind. Sogar die, denen eine Unge-
rechtigkeit widerfahren ist, dürfen nicht
nur Opfer bleiben. Das mag zwar etwas
hart klingen, aber es ist doch das, was jede
Therapie zeigen will, und das schließt auch
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die kontemplative Übung und den großen
Einfluss, den sie auf uns ausübt, mit ein.

Auf recht ähnliche Weise müssen wir
auch eine lange Phase der Entmutigung
(acedia) vermeiden, da sie die lebensspen-
dende Erfahrung mit der Stille schleunigst
ausschalten und damit uns schnellstens auf
die Seite der Stagnation führen würde.
Auch die Einsamkeit, jene so zerstöreri-
sche Seelenkrankheit unserer Zeit, muss
auf neue Weise ins Auge gefasst und neu
bewertet werden. Die Meditation macht
aus ihr wieder jene innere Abgeschieden-
heit, aus der heraus jede bewusste und le-
bendige Beziehung entsteht. Einsamkeit ist
fehlgeratene Abgeschiedenheit.

Diese und noch viele andere Elemente
der Kontemplationsarbeit zeigen uns, dass
dabei das Werk der Reue und des inneren
Wachstums ständig Hand in Hand gehen.
Metanoia ist der enge Weg, der zum Reich
Gottes führt, ein Wendepunkt für unsere
Aufmerksamkeit, und damit auch für alle
unsere geistigen Vorgänge. Dieses Sich-
Wenden ist ein fortwährender Vorgang. Es
verlangt von uns, dass wir uns ohne Aus-
nahme unserer Fehler und Fehlschläge be-
wusst sind, aber es befreit uns auch wie-
derum von unterschwelligen Gewissenbis-
sen und dem Verleugnen unserer selbst.
Aus dieser Selbstkritik erwächst ein echter
Sinn für die Möglichkeiten, die wir haben,
und die Werte, die uns wichtig sind. Wir
können dann anhand unserer Fehlschläge,
die wir völlig akzeptiert haben, unsere
wahren Möglichkeiten ermessen, statt uns
auf irgend welche vorgetäuschten Fantasie-
gebilde einzulassen.

Ohne die echte Fähigkeit zur inneren
Achtsamkeit geht die innere Mitte verlo-
ren, und die Dinge beginnen auseinander-
zufallen. Man beansprucht immer mehr
Kraft und Energie, um die sich auflösenden
Einzelteile zusammenzuhalten. Das Leben
wird ein einziger langer Kampf ohne echte
Bedeutung, ganz so wie es für viele heut-
zutage der Fall ist. Aber die Achtsamkeit

kann dem schnell ein Ende machen, denn
sie erweckt die unverdünnte und nicht zer-
streute Erfahrung unseres Seins. Für je-
manden, der ständig zerstreut ist, fühlt sich
diese Erfahrung zunächst wie ein Nichts
an, das nirgendwo hinführt. Und in einem
gewissen Sinne stimmt das auch. Es
braucht Zeit, um diese Erfahrung wirklich
schätzen zu lernen, und dann wird aus dem
‚Nirgendwo‘ ein ‚Jetzt hier‘.

Wir können also wieder heil werden,
und dann können wir auch anderen dazu
verhelfen. Selbst wenn sich die Welt auch
weiterhin in einem Zustand des Wahnsinns
befindet, so können diejenigen, die geistig
gesund sind, ihren Beitrag leisten, vor al-
lem dann, wenn sie sich daran erinnern,
dass auch sie einst dem Irrsinn verfallen
waren. Gemäß der christlichen Tradition
wird die Kontemplation immer als Ge-
schenk oder als Gnade empfunden, und
nicht als das Ergebnis unserer Willens-
kraft, Gelehrtheit, Einbildung oder einer
spirituellen Technik. Aber da die Kontem-
plation von uns eine immer größer werden-
de Teilnahme an der Wirklichkeit verlangt,
sodass wir nicht wie ein Beobachter unbe-
teiligt dabei bleiben, müssen wir uns ent-
sprechend engagieren und anstrengen. Wir
müssen etwas tun, um dadurch zu lernen,
was es bedeutet, zu sein. Dann entpuppt
sich das Sein als reines Tun, und wir keh-
ren zur profanen Welt der täglichen Arbeit
mit erneuter Kraft und Motivation zurück.

Wir meditieren, um kontemplativ zu
sein, was ein Ziel an sich ist. Fast alles in
der Welt hat heute eine instrumentelle
Funktion, ist ein Mittel, mit Hilfe dessen
wir etwas erreichen können – Ruhm, Geld
oder das Zufriedenstellen unserer Wün-
sche. Alle menschlichen Weisheitslehren
stimmen darin überein, dass die Kontem-
plation ein Ziel an sich ist und dass sie dies
aus sich selbst heraus bewahrheitet. Was
von ihr ausgeht – wie mitfühlende Liebe
und Weisheit – muss aus einer Haltung
heraus geschehen, die frei ist von allem in-
strumentellen Denken. Damit aber wandelt



Auszug aus: Christian Meditation Newsletter, Jg. 41 Nr.4; Dez 2017                      6

die Kontemplation die Giftstoffe des
Wahnsinns in eine gesunde Arznei um. Sie
ist immer für alles aufnahmefähig, ist groß-
herzig und allem Sektierertum fremd.
Wenn es darum geht, den Wert der Kon-
templation zu bemessen, sind Wissenschaft
und Religion einer Meinung.

Das Wort ‚Kontemplation‘ schließt das
Wort ‚templum‘ mit ein. Templum bezog
sich ursprünglich auf einen gewissen
Raum, der für Zeremonien zur Verfügung
stand; oder man errichtete zu diesem
Zweck eine bestimmte Struktur (wie für
einen Tempel), aber es war nicht der Bau
als solcher. Der Geist des Meditierenden
ist endlos weiträumig, ist jedoch gleichzei-
tig scharfsinnig und voller Konzentration.
Strukturen kommen und gehen, Gedanken
kommen und gehen, und ebenso alles, was
man allgemein für sicher hält. Der Geist
bedeutet nichts als endloser Raum, und
wenn wir uns in diesem Raum befinden,
sind wir von jenen leiblichen oder begriffs-
mäßigen Strukturen losgelöst, die zeitweise
den Raum einnehmen. Es besteht immer
eine gewisse inhärente Spannung zwischen
der Struktur und dem Raum, den sie ein-
nimmt. So besteht auch eine zeitlose Span-
nung zwischen Religion und Kontemplati-
on. Wenn zwischen ihnen ein Gleichge-
wicht besteht, bietet diese Spannung
Schutz und geistige Gesundheit. Wenn es
aber verloren geht, so steht dem Wahnsinn
nichts mehr im Wege.

Die Fähigkeit zur Kontemplation ist
dem Menschen angeboren. Selbst diejeni-
gen, die behaupten: ‚Ich kann nicht medi-
tieren‘ haben die Gabe, den gegenwärtigen
Augenblick zu genießen und über ihr nor-
males Selbst hinauszugehen. Kinder und
Atheisten bestätigen, dass die Gabe der
Kontemplation universell ist und keiner
Bedingung unterliegt. Dies ist, wie Jesus
wusste, eine Wahrheit, die den Klugen und
Gelehrten oft verborgen bleibt und sich je-
nen offenbart, die Kinder sind. Sie gehört
niemals den Religösen an. In einer Welt,
die verrückt geworden ist, hat ein solcher

Schatz eine unwahrscheinlich große Be-
deutung. Dem kontemplativen Menschen
wird der Zorn zur Heilkraft, und seine
Handlungen werden dadurch neu gestaltet.
Die Kontemplation ist für die Religion ein
Mittel zur Reinheit und reformiert sie, so-
dass wir auf diese Weise erkennen können,
welche Rolle die Religion in Zukunft spie-
len soll. Sie korrigiert und sie heilt; und sie
macht uns auf keinen Fall, so wie das heute
so viele Hilfsmittel tun, noch verrückter.

Wenn wir die Gabe der kontemplativen
Übung (wie die der Meditation) in unserem
eigenen Leben schätzen lernen, so werden
wir uns dabei auch ihres sozialen Wertes
bewusst. Ihre Fähigkeit, die Welt zu verän-
dern, wird dadurch bewiesen, dass sie uns
persönlich verändert. Ich fragte eine Neun-
jährige kürzlich, zu welcher Zeit sie denn
zuhause meditiere, und sie sagte: ‚Jedes-
mal, wenn ich mich arg mit meiner
Schwester gestritten habe.‘ Wenn jemand
feststellen kann, wie unangenehm es ist,
auf jemanden wütend zu sein, wenn einem
das bewusst wird, man aber auch gleichzei-
tig weiß, dass sich dies innerlich kurieren
lässt, so ist das Weisheit. Weisheit für eine
gewalttätige Welt. Die Symptome des kon-
templativen Bewusstseins, die die politi-
schen und finanziellen Strukturen der Ge-
sellschaft beeinflussen, lassen sich mit der
klassischen Formel der weltlich ausgerich-
teten französischen Revolution umschrei-
ben: Freiheit, Brüderlichkeit und Einigkeit.
Ohne den Geist, der sich entsprechend ver-
wandelt hat, zerrinnen diese Ideale sehr
schnell und lösen sich in Luft auf, und es
gibt keinen kürzeren Weg, der zur Gewalt-
tätigkeit führt, als die Erkenntnis, dass sich
die Ideale, die man einstmals hatte, als Illu-
sionen heraustellen.

Ein Geist, der von seinen eigenen Struk-
turen und Illusionen befreit worden ist, be-
gegnet den anderen Menschen  mit brüder-
licher und schwesterlicher Liebe. Denen,
die wir lieben, sprechen wir einen Wert zu,
der unserem eigenen gleichkommt. Famili-
en und Gemeinschaften sind das Labor und
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die Lichtquelle für diese Erfahrung vom
Reiche Gottes. Und obwohl sie vielen
Fehlschlägen ausgesetzt sind und alle Feh-
ler des Alltäglichen aufweisen können, so
sind diese Keimzellen sozialer Gruppen für
die Gesellschaft notwendig, um der Hoff-
nung auf eine Erlösung Ausdruck zu ver-
leihen, und dies selbst angesichts eines kol-
lektiven Wahnsinns.

Als idealistisch eingestellter junger
Mann wurde ich von der Vorstellung einer
Gemeinschaft angezogen, wie sie die
Meditation als eine ‚Gemeinschaft der Lie-
be‘ darstellte. Ich bin viele Male dabei
fehlgelaufen, aber ich habe den Traum und
die Überzeugung, dass sie möglich sei, nie-
mals aus den Augen verloren. Davon aus-
gehend, dass sie bloß ein Traumbild sei, an
dem ich und einige wenige festhielten, hat
sie nun doch Form angenommen, und dies
aufgrund einer Gemeinschaft, die im Le-
ben so vieler, in Meditationsgruppen,
Freundschaften und Gemeinschaften auf
nationaler Ebene eingebettet liegt. Solch
eine Vision, die man in sich trägt, lebt und
stirbt mit dem Einzelnen, wird aber durch
die Gemeinschaft erst ganz verwirklicht.

Als vor einigen Wochen in Bonnevaux
die Einsegnung stattfand, hatte ich das
deutliche Gefühl, dass wir auf unserem
langen Weg eine neue Phase betreten ha-
ben. Es ist eine Phase, die noch im Wer-
den, die zwar voller Frische, aber auch
noch anfällig ist. Wie alles, was noch
wächst und im Werden ist, muss sie ge-
nährt und umsorgt werden, soll sie entspre-
chend reifen. Wenn Bonnevaux einmal ein
Zentrum des Friedens, ein Zentrum für je-
nen Frieden wird, für den wir ständig be-
ten, wenn es eine Stätte sein wird, wo krea-
tives Denken am Werk ist und wo die Kon-
templation geübt wird, dann glaube ich,
wird es sich auch erweisen, dass alle Op-
fer, die wir gebracht haben, die Sache wert
waren. Bonnevaux kann die Welt nicht ret-
ten. Aber es ist zumindest zum Teil eine
Manifestierung von etwas, von einer Be-
wegung des Bewusstseins und einer Welle

der Kontemplation, die die Welt erfasst ha-
ben, und wir können mit Vertrauen sagen,
dass dies uns aus dem Wahnsinn heraus-
ziehen und uns zu einer neuen Gesundung,
einer neuen Art der Heiligung führen kann.

Auf solch einem langen Weg ist ein Ge-
fährte immer ein Segen, und ist mitunter
sogar notwendig. In dem Epos von Gilga-
mesch, was angeblich das früheste literari-
sche Werk darstellt und zur Zeit der sume-
rischen Kultur vor viertausend Jahren ver-
fasst wurde, wird die Suche des Menschen
mit der Erfahrung der Freundschaft engs-
tens verbunden. Gilgamesch ist ein kraft-
voller, junger Krieger; er ist stolz und un-
beugsam in seiner Tyrannei. Seine Unterta-
nen beten inständig, dass sie doch von ihm
befreit werden mögen. Und so kommt En-
kidu auf den Plan, der so etwas wie ein
Wilder ist und der, nachdem man aus ihm
einen kultivierten Menschen gemacht und
ihn zum Kampf gegen Gilgamesch aufge-
fordert hat, der engste Freund von Gilga-
mesch wird. Die beiden machen sich auf
den langen Weg ihrer Suche, bei der aber
Enkidu getötet wird. Gilgamesch ist außer
sich und ganz vom Gram über seinen Tod
überwältigt, aber gleichzeitig wird er auch
von dem Gedanken an seine eigene Sterb-
lichkeit gepeinigt. Er beendet seine Suche
allein und kehrt in seine Stadt zurück, wo
er jetzt ein besserer Mensch und so ein
besserer Führer seines Volkes wird.

Dieses Epos weckt und beschreibt die
Hauptthemen menschlichen Bewusstseins.
Zum Beispiel beleuchtet es die Tatsache,
dass wir nicht aus uns selbst heraus und
ohne Hilfe reifen können; dass wir den
Verlust dessen, was uns lieb ist, erleiden
müssen, damit wir so zur Transzendenz ge-
langen und eine geschlossene Ganzheit
werden können. Man könnte in diesen bei-
den Freunden aus uralten Zeiten, Gilga-
mesch und Enkidu, die ureigenen Elemente
des Geheimnisses Christi erkennen, wo uns
das Ende und der Neubeginn eines jeden
Jahres, jenes Zeitpunktes, der uns sowohl
traurig, wie auch froh stimmt, dazu einlädt,
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sie mit besonderer Achtsamkeit zuzubrin-
gen. ‚Gott wurde Mensch, damit wir Gott
werden können.‘ Diese schockierende Of-
fenbarung, die von den frühesten Kirchen-
vätern von Alexandria bis Kappadozien
stets wiederholt wurde, bringt uns jenes
zweifache Geheimnis nahe, das in der
Menschwerdung und der Vergöttlichung
zum Ausdruck kommt, so wie es mit der
Geburt von Jesus von Nazareth zu Tage
tritt. In ihm sehen wir sowohl uns selbst,
wie auch den Freund, der immer das Selbst
eines anderen ist.

Die demütige und unvollkommene Ar-
beit der Kontemplation – etwas so Alltägli-
ches, wie es die Meditation ist – weckt und
verändert gleichzeitig auch die Art und
Weise, wie wir uns selbst sehen und be-
trachten. Sie wirft ein klares Licht auf die
Schriften unserer eigenen Tradition und
auf die Weisheitstexte anderer Traditionen.
Sie erneuert die Sprache, die wir benützen
müssen, um unserem Weg des Glaubens
als Menschen Ausdruck zu geben. Gott zu
lieben bedeutet dann mehr als bloß mit
dem Willen Gottes zu hadern und das zu
tun, was ‚er von uns will.‘ Sie ruft in uns
jene Anziehungskraft hervor, die wir der
Liebe entgegenbringen, und die uns fähig
macht, von uns selbst abzulassen und uns
einem anderen Menschen zuzuwenden.
Wenn wir auf diese Weise wach werden,
dann wissen wir auch, dass wir nicht schla-
fen, und dass wir nicht abstreiten, ableug-
nen oder auf längere Zeit hinweg verges-
sen können, was das Sein wirklich bedeu-
tet, und dass dies stets allein entscheidend
für alles Gute ist. Lieben heißt einfach, in
allem, was wir sind und tun, wach zu sein.

Geburt bedeutet die fortwährende Ge-
genwart der Wirklichkeit. Christus wird, so
sagen uns die Mystiker durch die Jahrhun-
derte hindurch, immer wieder in uns gebo-
ren. Er wird im Schoß des Bewusstseins
geformt, und die Arbeit, die wir leisten, be-
steht darin, dass wir dies anerkennen und
akzeptieren können. Indem wir wissen,
dass wir anerkannt und erkannt werden, er-
langen wir die Fähigkeit, dass auch wir
von uns aus zur Erkenntnis und Anerken-
nung kommen. Je mehr unsere Achtsam-
keit zunimmt, desto demütiger wird unser
Wunsch, bewusst zu sein. Indem sich
Christus so in uns herausbildet, verwan-
deln wir uns in immer stärkerem Maße und
werden Gott ähnlich. Indem wir immer
mehr wir selbst werden, können wir verste-
hen, warum Christen sagen können: ‚So ist
es nicht mehr ich, der lebt, sondern Chris-
tus lebt in mir.‘ Das Ich, das da nicht mehr
lebt, ist das alte Selbst, Gilgamesch vor
seiner Begegnung mit Enkidu. Das Ich, das
das sagen kann, weiß, dass es niemals al-
lein ist, sondern dass es nun fortwährend in
der sich vertiefenden Abgeschiedenheit
seiner Einzigartigkeit lebt.
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