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Geistlicher Impuls 

 
Einstimmen auf Weihnachten mit Teresa von Ávila (Teil 5: erste Wonnen erleben) 
 
Noch drei Wochen bis Weihnachten – drei Wochen, die wir nutzen wollen, auch noch die restli‐
chen vier Wohnungen zu erkunden, die Teresa von Avila als Sinnbild des geistlichen Weges be‐
schreibt. In dieser Woche betreten wir die vierte und zugleich größte Wohnung. Teresa bringt hier 
– quasi auf der Mitte der Wegstrecke – derart viele Gedanken an, dass wir sie nur stark kompri‐
miert im heutigen Impuls unterkriegen werden. Doch diese Fülle hat ihren guten Grund. Die vierte 
Wohnung markiert den Übergang zu etwas Neuem. Sie gleicht einem Basislager, in dem sich Berg‐
sportler auf den letzten Anstieg vorbereiten – den Gipfel oft schon vor Augen. 
 
 
Das Neue 
 
Was ist nun dieses Neue, auf das uns Teresa hier in der vierten Woh‐
nung vorbereiten will? Man spürt, wie sehr sie nach Worten für et‐
was Unbeschreibliches ringt. Gleich zu Beginn schreibt sie daher im 
ersten Kapitel: „[…] hier fangen die übernatürlichen Dinge an, und es 
ist höchst schwierig, sie begreiflich zu machen“. Man kann es nicht 
mit dem Verstand, sondern nur durch eigene Erfahrungen erfassen. 
Doch diese Einsicht hält Teresa nicht ab, es dennoch mit einer Erläu‐
terung zu versuchen – voll Vertrauen, das ihr der Heilige Geist beiste‐
hen wird. Sie beginnt zunächst mit der Beschreibung der vierten 
Räumlichkeiten: „Da diese Wohnungen schon näher am Ort liegen, 
an dem der König weilt, sind sie von großer Schönheit, und es gibt 
dort so köstliche Dinge zu sehen und zu verstehen“.  
 
 
Das zarte Pfeifen des Hirten 
 

Ein schönes Sprachbild, das Teresa für das Erleben in der vierten 
Wohnung verwendet, ist das „zarte Pfeifen des Hirten“. Sie versteht 
darunter das Rufen Gottes, mit dem er die Suchenden, die Umherir‐
renden an sich ziehen will – hinein in das Innere seiner Burg, näher 
zu sich hin. Teresa beschreibt dieses Werben Gottes so: „[…] solche 
Kraft hat dieses Pfeifen des Hirten, dass sie [die Suchenden] alle Äu‐
ßerlichkeiten aufgeben, durch die sie ihm entfremdet waren, und in 
die Burg gehen, […] wobei ich nicht weiß, von woher oder wie sie 
das Pfeifen ihres Hirten gehört haben. Mit den Ohren war es jeden‐
falls nicht, denn man hört nichts, doch verspürt man deutlich ein 
sanftes Gezogenwerden nach innen, wie der sehen wird, der das 
durchlebt; besser kann ich es nicht erklären“.  
 
Dieses „Gezogenwerden“, das Teresa hier erwähnt, ist jene Got‐
tessehnsucht, die so oft auch von anderen Mystikern aller Jahrhun‐
derte beschrieben wird. Wie Teresa verwenden sie dafür meist Me‐
taphern und die Sprache der Poesie, um dieses geheimnisvolle Ge‐
schehen behutsam ins Wort zu bringen. 
   

Teresa – Ölbild im im Mu‐

seum in Alba de Tormes 

Der gute Hirte – antike Mar‐

morstatue in den Vatikani‐

schen Museen in Rom 



Das Erleben unbeschreiblicher Wonnen 
 
Neben dieser inneren Hellhörigkeit stellt sich in der vierten Woh‐
nung eine weitere Neuerung ein: eine erstaunliche Leichtigkeit 
des Gebets. Hat uns das Beten bisher Mühe bereitet, so ge‐
schieht es auf einmal in der vierten Wohnung wie von selbst. Um 
dieses Phänomen zu erklären, greift Teresa wieder auf ein Natur‐
bild zurück. Sie vergleicht das Beten mit zwei Brunnenbecken, die 
auf verschiedene Weisen gefüllt werden. „Bei dem einen kommt 
das Wasser von weither durch viele Röhren, mittels kunstvoller 
Vorrichtungen; das andere aber ist unmittelbar dort erbaut, wo 
das Wasser entspringt, und es füllt sich völlig lautlos.“ Beim ers‐
ten Gebet – Teresa nennt es auch „Gebet der inneren Samm‐
lung“, – braucht es wie beim Röhrenzufluss einige Anstrengun‐
gen. Kommen wir jedoch Gott näher, quillt unser Gebet gleich 
dem Brunnen an der Quelle ganz selbstständig „und mit größter 
Ruhe und Sanftheit aus dem tiefsten Inneren unseres eigenen We‐
sens hervor“. Deswegen nennt Teresa diese Form des Betens 
auch „Gebet der Ruhe“. In der christlichen Tradition haben sich 
für die beiden Gebetsformen auch die Begriffe „Meditation“ und 
„Kontemplation“ etabliert. Bei der Meditation, z. B. beim Be‐
trachten geistlicher Texte, steht das aktive Tun des Menschen 
noch sehr im Vordergrund; bei der Kontemplation, beim Erleben 
der Gegenwart Gottes, empfindet der Beter hingegen, dass er 
mehr der Empfangende, der Beschenkte ist. Beide Formen des 
Gebets gehen ineinander über; die dabei erlebte Freude steigert 
sich, bis sie schließlich – so Teresa – in unbeschreiblichen „inne‐
ren Wonnen“ münden. Die scharfe Beobachterin findet auch ei‐
nen Grund für diese Entwicklung: „Die Sinne und äußeren Dinge 
scheinen mehr und mehr an Recht zu verlieren, da die Seele ihr 
verlorenes Privileg in wachsendem Maß zurückgewinnt.“ 
 
 
Die Gefahren     
 

Auch in der vierten Wohnung lauern wieder Gefahren 
und Teresa nennt sie schonungslos beim Namen. 
Zunächst warnt sie davor, sich der von ihr 
beschriebenen Wonnen bemächtigen zu wollen. Man 
kann sie weder durch Einbildung mit dem Verstand 
herbeiführen, noch durch übermäßiges Beten und 
Fasten herbeizwingen. Teresa beschreibt auch ein 
Phänomen, das heutigen Psychologen allzu vertraut 
ist: Gerade psychisch labile Menschen neigen zu einer 
übertriebenen Frömmigkeit, die den Körper 
vollkommen schwächt. Nicht selten werden dann 
Zusammenbrüche als mystisches Erleben gedeutet. In 
Wahrheit sind es jedoch nur Einbildungen oder gar 

Wahnvorstellungen. Teresa warnt deshalb vor der Überbewertung von Visionen; sie können vom 
Bösen kommen, der sich gern im Mantel des Lichts, d. h. positiv empfundener Erscheinungen, 
verkleiden kann. Teresa empfiehlt, wie schon öfters erwähnt, die Unterscheidung der Geister 
durch einen spirituell erfahrenen Begleiter. 
  

Kloster St. Josef in Ávila 

Brunnen mit hoher Symbolkraft 

für die Spiritualität – hier im 

Kreuzgarten des Klosters San 

Juan de los Reyes in Toledo 

 



Geistliche Übung 
 
In dieser Woche bietet es sich an, einmal auszuprobieren, sich einmal ganz bewusst in die Gegen‐
wart Gottes zu stellen. Wir können uns vorstellen, vor seiner Tür zu verweilen und ihm unser gan‐
zes Wollen hinzuhalten. Vielleicht sind wir dabei erwartungsvoll, vielleicht auch ungeduldig oder 
gar ängstlich. In jedem Fall lohnt es sich auszuharren und zu beobachten, wie sich allmählich etwas 
in uns verändert. 
 
 

In diesem Augenblick 
 
In diesem Augenblick, Gott, 
komme ich froh zu deiner Tür. 
Wie ein Kavalier, 
der Blütenträume in den Händen hält. 
Riechst du es nicht? 
Wie sehr ich verströme, 
wie sehr ich mir wünsche, 
mein Erscheinen gefalle dir. 
 
In diesem Augenblick, Gott, 
klopfe ich laut an deine Tür. 
Wie ein großer Specht, 
der energisch mit harter Borke kämpft. 
Vernimmst du es nicht? 
Wie sehr ich verlange, 
wie sehr ich erstrebe 
deine Gunst mit heiliger Gier. 
 
In diesem Augenblick, Gott, 
stocke ich bang bei deiner Tür. 
Wie dunkles Gewölk, 
das vor lauter Spannung zuckt und zittert. 
Spürst du es nicht? 
Wie sehr ich mich sorge, 
wie sehr ich bezweifel, 
dass ich auch Einlass finde hier. 
 
In diesem Augenblick, Gott, 
verharr ich still vor deiner Tür. 
Wie ein Kätzchen, 
das auf Erbarmen angewiesen ist. 
Siehst du es nicht? 
Wie sehr ich ersehne, 
wie sehr ich nun hoffe, 
eines Tages öffnest du mir. 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (49. Kalenderwoche 2017) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Verschlossener Innenhof eines typischen 

Wohnhauses in Toledo 



Geistlicher Impuls 

 
Einstimmen auf Weihnachten mit Teresa von Ávila (Teil 6: zueinander ja sagen) 
 
Noch zwei Wochen bis Weihnachten – zwei Wochen, in denen wir weiterhin dem geistlichen Weg 
folgen, den Teresa von Ávila als Hineingehen in die eigene Seelenburg beschrieben hat. Die Hälfte 
des Weges haben wir mit den vergangenen vier Impulsen bereits geschafft. Nun erwartet uns ab 
der fünften Wohnung etwas Neues. Teresa wechselt daher auch die Bildsprache. Um die neue 
Qualität der Zuneigung zwischen Mensch und Gott zu beschreiben, greift sie auf die Erfahrung der 
menschlichen Liebesbeziehung und das Bild der Vermählung zurück. Denn anders vermag Teresa 
die starke Sehnsucht nach Gott nicht auszudrücken. Nur Menschen, die sich ineinander verlieben, 
kennen das Verlangen, sich nahe zu sein und eine unauflösliche Bindung einzugehen.  
 
 
Von Gottes Liebe getroffen 
 
Diese Vorstellung einer geistlichen Hochzeit 
zwischen Mensch und Gott ist keine neue 
Idee Teresas; wir finden sie bereits im alt‐
testamentlichen Hohelied. Auch später grei‐
fen viele Dichter auf diese sogenannte 
Brautmystik zurück, um die unbeschreibli‐
che Gotteserfahrung ins Wort zu bringen. 
Teresa tut dies vielleicht am ausführlichsten, 
indem sie die Vereinigung mit Gott mit drei 
Wohnungen ihrer Burg beschreibt. Diese in‐
nersten Räume stehen für die drei verschie‐
denen Schritte auf dem Weg zu einer dauer‐
haften Verbindung zwischen Mann und Frau 
bzw. zwischen Gott und Mensch. Am Anfang 
steht das gegenseitige Kennenlernen, dann 
folgen die Verlobung und schließlich die ei‐
gentliche Vermählung. Bei diesem Impuls 
wollen wir uns zunächst mit dem ersten 
Schritt, dem Kennenlernen, befassen.  
 
Das nebenstehende Bild zeigt uns Teresa in 
einer solchen geistlichen Situation. Der auf‐
erstandene Jesus hält der knieenden Or‐
densfrau einen Liebespfeil hin. Manche mö‐
gen eine solche Darstellung als kitschig emp‐
finden, doch sie bildet genau das ab, was 
viele Mystiker erfahren haben: das Empfin‐
den, von Gottes Liebe regelrecht getroffen und verwundet zu sein. In dieser Phase des Verliebt‐
seins geht es, so Teresa, „wie bei irdischen Verhältnissen, wenn zwei heiraten sollen, zunächst da‐
rum, ob sie zueinander passen und dass beide die Verlobung wollen. Sie besuchen sich, um immer 
größeres Gefallen aneinander zu finden. So ist es auch hier – vorausgesetzt, dass die Übereinstim‐
mung bereits zustande gekommen ist und die Seele sich sehr genau darüber im Klaren befindet, 
welches Glück dies für sie bedeutet…“. 
 
   
   

Die Erscheinung des Auferstandenen – Ölbild von  

Lorenzo Aguilar, um 1680, ausgestellt im Museum des 

Klosters der Unbeschuhten Karmelitinnen Alba de  

Tormes  



Das Neue in der fünften Wohnung  
 
Mancher wird sich fragen, was das wirklich Neue an der fünften Wohnung ist. War nicht auch in 
den früheren Wohnungen von der Begegnung mit Gott und den damit verbundenen Freuden die 
Rede? Teresa nimmt diese Frage vorweg und geht selbst auf den Unterschied ein. Hier, in der fünf‐
ten Wohnung, muss sich die Seele nicht künstlich bemühen, das eigene Denken zu lassen und sich 
auf Gottes Gegenwart einzulassen. Teresa formuliert es so: „Es ist, als wäre sie gänzlich gestorben 
und aus der Welt geschieden, um noch mehr in Gott zu leben. Und deshalb ist es ein lieblicher Tod, 
gleichsam ein Entrissenwerden aus allem Tun, das die Seele ausüben mag, solange sie im Körper 
weilt; ein Hinscheiden, das voller Wonne ist, weil die Seele, obgleich sie in Wirklichkeit noch im Kör‐
per ist, ihn zu verlassen scheint, um besser in Gott zu sein, und zwar so, dass ich jetzt noch nicht 
weiß, ob dem Leib dabei noch genug Leben zum Atmen bleibt. […] Ihr ganzer Verstand möchte sich 
dafür einsetzen, etwas von dem zu verstehen, was sie empfindet.“ 
 
Neu ist auch, dass die fünfte Wohnung unzugänglich für das Böse ist. Teresa weiß: War die Seele 
bisher immer noch „von tausend Zweifeln und argwöhnischen Gedanken“ bedrängt, so ist Gott nun 
„dem innersten Wesen der Seele so nahe und so mit ihr verbunden, dass der Böse sich nicht heran‐
wagen wird“. Zugleich stellt sich eine große Gewissheit ein, dass es wirklich Gott ist, der sich der 
Seele nähert. Teresa meint sogar, es könnten Jahre vergehen, ohne dass sich solch ein Geheimnis 
wiederholt, und doch würde die Seele dies nicht vergessen und auch nicht an der Echtheit der Got‐
teserfahrung zweifeln. Es ist kein augenblickliches Schauen wie bei einer Vision, die immer dem 
Zweifel unterliegen wird, sondern das Empfangen einer Gewissheit im Nachhinein – eine Sicher‐
heit, die nur Gott der Seele eingeben kann. Teresa macht sogar die Echtheit der Gotteserfahrung 
an dieser Gewissheit fest, indem sie schreibt: „Wenn jemand danach nicht diese Sicherheit hat, so 
würde ich sagen, dass es keine Vereinigung der ganzen Seele mit Gott gewesen ist.“ 
 

Mit dem Verweis auf eine Stelle im Hohelied 
bekräftigt Teresa noch einmal das Andersar‐
tige der fünften Wohnung. Denn lag der 
Schwerpunkt bisher bei unseren eigenen 
Anstrengungen, so verschiebt sich nun das 
Handeln mehr und mehr auf Gott. Teresa zi‐
tiert die Bibelstelle, in der die Braut in den 
Weinkeller geführt wird (vgl. Hld 2,4) und 
kommentiert sie so: „Es wird also nicht ge‐
sagt, dass sie [die Braut] von sich aus hinein‐
gegangen sei. […] Hier nun ist – so verstehe 
ich es – der Weinkeller, in den der Herr uns 
bringen will, wann er will und wie er will. 
Doch durch eigene Anstrengungen können 
wir nicht hineinkommen. Seine Majestät 

muss uns hineinbringen. Er muss in die Mitte unserer Seele eindringen. Und um seine Wunder uns 
besser zeigen zu können, will er, dass wir nur mit dem Willen beteiligt sind, der sich ihm völlig erge‐
ben hat […].Ganz von sich aus will er in die Mitte der Seele eintreten.“ 
 
Im zweiten Kapitel verwendet Teresa für diese Veränderung, die der Seele widerfährt, das Bild der 
Seidenraupe, die sich in einen weißen Schmetterling verwandelt. War die Raupe bisher ganz in sich 
selbst, das heißt in ihrer Eigenliebe, gebunden, hat der Schmetterling „das Verlangen, der Welt zu 
entrinnen“. Im Gegensatz zum vorherigen Entwicklungsstadium ist der Falter nun leicht und frei. 
Sein ruheloses Umherflattern zeigt an, dass ihn nichts mehr befriedigen kann, was er auf Erden 
vorfindet. So ergeht es auch der Seele. Teresa hat es selbst erfahren: War bisher die „Bindung an 
Verwandte, Freunde oder Besitz“ das zentrale Lebensthema, so ist es jetzt die Suche nach Gott. 
 

Mittelalterlicher Weinkeller El Hilo de Ariadna des 

Weinguts Yllera in Rueda bei Valladolid 



2. Gefahren 
 
Allerdings darf man sich dieses Verbinden Gottes mit der Seele nicht als Selbstläufer vorstellen. 
Teresa schreibt, dass nur wenige die ganze Tiefe der fünften Wohnung erfahren. Und sie erklärt 
uns auch, warum das so ist. Die erste Gefahr lauert schon vor der Tür. So hält Teresa gleich im ers‐
ten Kapitel fest: „Auch der Satan kann einen entrücken, freilich zu nichtigen Dingen, wenn man 
diese heftig liebt. Doch er tut es nicht auf dieselbe Weise wie Gott, nicht mit der Wonne und Befrie‐
digung für die Seele, nicht mit diesem Frieden und dieser Freude. Die Vereinigung mit Gott über‐
steigt alle Lust der Erde, all ihre Wonnen und Freuden. Und man braucht nicht danach zu schauen, 
wo diese Freuden und wo die irdischen ihren Ursprung haben; die Art, wie man sie fühlt, ist völlig 
verschieden.“ 
 
Eine zweite Gefahr besteht darin, im Eigennutz steckenbleiben. Teresa denkt dabei an jene, „die 
sich emsig bemühen, das Gebet zu erfassen, und mit niedergeschlagenen Augen und fest verschlos‐
senem Gesicht darin verharren (so dass es scheint, als wagten sie nicht, sich zu rühren oder ihre Ge‐
danken in Bewegung geraten zu lassen, damit ihnen ja kein bisschen Wonne und Andacht ent‐
gehe), so zeigt mir das, wie wenig sie von dem Weg wissen, auf dem man zur Vereinigung gelangt. 
Sie glauben, hierin bestehe die ganze Arbeit, die von ihnen erwartet wird.“ Doch Teresa 
interveniert: Nicht die Wonnen sind das eigentliche Ziel, sondern die Liebe, die sich im Verhalten 
zum Nächsten zeigt. 
 
Zugleich warnt Teresa davor, etwas für sich zurückzubehalten. Wir kennen dieses Phänomen auch 
bei Menschen, die den Ehebund schließen und sich dabei ein Hintertürchen offenhalten – zum 
Beispiel durch ein geheimes Vermögen, das nicht in das gemeinsame Leben eingebracht wird. 
Jedem ist klar, dass ein solches Verhalten der Beziehung Risse zufügt. Genauso ist es mit unserer 
Bindung an Gott. Auch er erwartet von uns alles – nicht um wegzunehmen, sondern um es in 
etwas größeres Gemeinsames einzufügen.     
  
 
Geistliche Übung 
 
Wir erfuhren schon, dass es ab der fünften Wohnung mehr auf 
Gottes als auf unser eigenes Handeln ankommt. Dennoch kön‐
nen wir auch hier geistlich üben. Es geht vor allem um ein inne‐
res Ja zu der dauerhaften Beziehung zu Gott. Vielleicht kann da‐
bei ein kurzer Text aus Bachs Matthäuspassion helfen. Dort singt 
die Seele voller Hingabe: 
 

„Ich will dir mein Herze schenken, 
senke dich, mein Heil, hinein! 
Ich will mich in dir versenken; 
Ist dir gleich die Welt zu klein, 
ei, so sollst du mir allein 
mehr als Welt und Himmel sein.“ 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
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Geistlicher Impuls 

 
Einstimmen auf Weihnachten mit Teresa von Ávila (Teil 7: einwilligen) 
 
Noch eine Woche bis Weihnachten – eine Woche, die uns verbleibt, mit Teresa von Ávila und ihrer 
Beschreibung der inneren Burg ganz in das Innere der eigenen Seele vorzudringen. Das ist eine 
nicht zu unterschätzende Unternehmung, denn die erfahrene Mystikerin widmet diesem Abschnitt 
in der geistlichen Entwicklung stolze elf Kapitel ihres Buches. Das ist erstaunlich, denn eigentlich 
würde man doch erwarten, dass es immer leichter wird, je näher man Gott kommt. Doch es hat 
gute Gründe, warum sich Teresa für die sechste Wohnung viel mehr Zeit nimmt als bei den ande‐
ren Räumen. Und diesen Gründen wollen wir nachgehen – freilich in der gebotenen Kürze eines 
Impulses, aber mit etlichen interessanten Gedanken, die uns zum Nachdenken anregen können. 
   
 
Verlobungszeit – Zeit der Entscheidung, Zeit des Leidens 
 
Teresa bleibt bei der Sprache der Verliebten. 
Hatte sie die vorherige Wohnung als Zeit des 
Kennenlernens zweier Menschen beschrie‐
ben, so führt sie nun die Verlobung als Bild 
eines geistlichen Zustands ein. Sich zu verlo‐
ben heißt im zwischenmenschlichen Bereich 
nichts anderes, als Ja zu sagen zum anderen. 
Es heißt, sich an ihn binden zu wollen – nicht 
nur für eine Weile, sondern für immer. Im 
spirituellen Kontext bedeutet die Verlobung 
das Einwilligen, das künftige Leben – ähnlich 
wie bei einer Ehe – nicht mehr für sich al‐
lein, sondern mit Gott zu gestalten.  
 
Zunächst blickt Teresa auf die Schattensei‐
ten einer solchen Verlobungszeit. Denn 
diese Vorstufe zur Ehe ist ein Zwischenzu‐
stand – ein Schon‐Zusammengehören, aber 
auch ein Noch‐Nicht‐Zusammensein. So wie 
die Braut die Hochzeit mit dem Bräutigam 
ersehnt und darunter leidet, dass dieses Er‐
eignis noch in der Ferne liegt, so leidet auch der geistlich Suchende, noch nicht am Ziel, d. h. im In‐
nersten der Seelenburg, angekommen zu sein. Teresa ruft an dieser Stelle sogar aus: „Oh, mein 
Gott, wieviel innere und äußere Mühsal muss sie [die Seele] erleiden, bevor sie in die siebte Woh‐
nung eintritt!“ Die couragierte Seelenführerin ist sogar froh, dass wir am Anfang nichts von den 
hier wartenden Qualen wissen, denn sonst würde sich kaum einer auf solch einen geistlichen Weg 
einlassen. Wenn wir es trotzdem tun, dann nur deshalb, weil wir „schon ein Pfand und einen Be‐
weis“ haben, welch „herrlicher, unermesslicher Gewinn“ auf uns wartet. Hinzu kommt, dass wir in 
der sechsten Wohnung Gott schon sehr nahe sind; daraus können wir Kraft schöpfen.  
 
Wie es von Teresa nicht anders zu erwarten ist, bleibt sie bei dieser allgemeinen Ankündigung 
nicht stehen, sondern zählt ausführlich auf, wie sich diese „innere und äußere Mühsal“ der sechs‐
ten Wohnung im Konkreten zeigt.  
   

Teresa von Ávila – Statue am Eingangstor Puerta del 

Alcázar in Ávila 



Teresa nennt als erstes das „brennende Verlangen 
[der Seele], schon jetzt die Hochzeit zu halten“. Die 
Seele ist „verwundet […] von der Liebe des Bräuti‐
gams“ und leidet darunter, den Geliebten nicht im‐
mer bei sich zu haben. Wir finden dazu einen berüh‐
renden Text in ihrem Buch, in dem sie den Liebes‐
schmerz mit einem inneren Feuer vergleicht. Sie 
schreibt: „Es richtet in ihr so viel an, dass sie vor Sehn‐
sucht geradezu vergeht und nicht weiß, worum sie bit‐
ten soll, da es ihr klar zu sein scheint, dass ihr Gott bei 
ihr ist. Nun werdet ihr mir sagen: Wenn sie das also 
erkennt, wonach sehnt sie sich dann oder was tut ihr 
dann noch weh? Was möchte sie noch Besseres? Ich 
weiß es nicht; ich weiß nur, dass dieser Schmerz ihr bis 

in die Eingeweide vorzudringen scheint und sich – sobald derjenige, der sie verwundet, den Pfeil 
aus ihnen herauszieht – tatsächlich so anfühlt, als würde er sie mit sich herausreißen, entsprechend 
dem Liebesschmerz, den sie empfindet. Ich habe gerade gedacht, ob vielleicht vom Feuer des glü‐
henden Kohlenbeckens, das mein Gott ist, ein Funke übergesprungen sei und die Seele derart ge‐
troffen habe, dass sie diese Feuersglut zu spüren bekam. Und da es noch nicht ausreichte, um sie zu 
verbrennen, das Feuer aber so beseligend ist, bleibt dieser Schmerz in ihr zurück und richtet in ihr 
all das an, sobald es sie berührt. […] Denn dieser köstliche Schmerz (der kein Schmerz ist) dauert 
nicht in einem fort; manchmal dauert er zwar lange, andere Male hört er rasch auf, je nachdem 
wie der Herr ihn mitteilen will, da es nichts ist, was sich irgendwie auf menschlichem Weg beschaf‐
fen ließe. Aber obwohl er hin und wieder ein Weilchen anhält, kommt und geht er doch; kurz, er ist 
nie beständig, daher versengt er die Seele nicht ganz, sondern kaum, dass sie Feuer fängt, erstirbt 
der Funke auch schon, und es verbleibt ihr die Sehnsucht, diesen Liebesschmerz, den er ihr verur‐
sacht, von neuem zu erleiden.“  
 
Doch damit nicht genug. Teresa kennt auch noch ganz andere Leiden, die typisch für die sechste 
Wohnung sind – allen voran das Gerede von Leuten, denen das Verhalten einer solchen in Gott 
verliebten Seele nicht nur fremd ist, sondern an dem sie auch Anstoß nehmen. Teresa hat es selbst 
erlebt, wie daraufhin gerade auch Freunde und andere nahestehende Menschen „tausenderlei 
Hohn und Tratsch“ verbreiten. In der sechsten Wohnung – so nahe vor dem Ziel – werden den 
geistlich Suchenden auch oft schwere Krankheiten auferlegt. Die physischen Schmerzen bedrücken 

Immer wieder bewundert: die schöne Hand‐
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Blick von Ávila in die spanische Landschaft, in der Teresa von Ávila aufwuchs  



die Seele derart, dass sie am liebsten sterben würde. Ähnlich belastend können auch seelische Lei‐
den sein – vor allem das Gefühl, vor Gott nicht zu genügen. Sie sind verbunden – so Teresa – mit 
„Bedrängnissen und Schmerzen im Geist, für die es keine Namen gibt“. Kein Wunder, wenn auch 
im Gebet kein Trost empfunden wird. 
 
Natürlich sind Leid und Trostlosigkeit kein eindeutiges Indiz für Gottesnähe, denn diese Erfahrun‐
gen machen Menschen auch in den entfernteren Wohnungen. Neu ist aber, dass diese Qualen 
nicht herunterziehen. Die leidende Seele fällt nicht ins Bodenlose, sondern schwingt sich auf, wei‐
ter nach Gott zu suchen. Um dies zu verdeutlichen, erinnert Teresa an den kleinen weißen Falter, 
der sich in der fünften Wohnung aus dem eigenen Seidenpanzer befreit hatte und nun ruhelos von 
Blüte zu Blüte eilt. Hier in er sechsten Wohnung kommen ihm die neuen Flügel noch mehr zugute. 
Denn die Leiden lassen ihn noch höher emporfliegen.  
 
 
Neue geistliche Empfindungen 
 
Anders als auf den bisherigen Wegabschnitten 
sind auch die Gotteserfahrungen. In den zurück‐
liegenden Wohnungen wurde die Seele immer 
wieder mit Wonnen gelockt, weiter voranzu‐
schreiten. Doch dieses glückselige Empfinden war 
auch mit gewissen Anstrengungen beim Beten 
verbunden. Abgesehen davon, dass man auch nie 
sicher sein konnte, dass sie wirklich von Gott 
stammten oder nur eine Täuschung waren. Nun 
ist das anders. Lassen wir dazu wieder Teresa aus 
ihrem Buch „Die innere Burg“ zu uns sprechen. 
Im zweiten Kapitel schreibt sie: „Oftmals, wenn 
der Betreffende sich dessen gar nicht versieht und 
sich überhaupt nicht an Gott erinnert, erweckt ihn 
Seine Majestät wie durch den rasch vorüberhu‐
schenden Lichtschweif eines Meteors oder einen 
Donnerschlag, obwohl kein Schall zu hören ist. 
Doch die Seele erfasst genau, dass Gott sie geru‐
fen hat, und so unzweifelhaft ist dieses Erkennen, 
dass sie zuweilen – vor allem am Anfang – davor 
erschauert und sogar jammert, ohne dass ihr et‐
was weh täte. Sie fühlt sich verwundet auf höchst 
wohltuende Weise, doch sie errät nicht, wie und 
durch was sie verwundet worden ist. Doch sie er‐
kennt genau, dass dies etwas sehr Kostbares ist, 
und niemals wollte sie von jener Wunde geheilt 
sein. Mit Worten der Liebe klagt sie, sogar hörbar 
– denn sie kann nicht anders –, ihrem Bräutigam, 
weil sie weiß, dass er da ist, doch sich nicht so of‐
fenbaren will, dass sie sich an ihm erfreuen 
könnte. Das ist für sie eine heftige, aber dennoch 
angenehme und süße Qual. Und selbst wenn sie 
davon befreit sein wollte, könnte sie ihr nicht ent‐
rinnen. Doch niemals wollte sie dies. Es befriedigt 
sie noch viel mehr als die wonnevolle, schmerz‐
lose Versunkenheit im Gebet der Ruhe.“  

Catedral Nueva de Santa María del Asedio (neue 
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Die Gefahren 
 
Auch in der sechsten Wohnung widmet sich Teresa den Gefahren, die auf dem geistlichen Weg 
lauern. Sie betont noch einmal, dass alle geistlichen Erlebnisse wie Auditionen, Verzückungen, Trä‐
nenausbrüche und Visionen „von Gott, aber auch vom Bösen oder aus der eigenen Phantasie kom‐
men“ können. Deswegen führt sie untrügliche Zeichen an, die auf die göttliche Herkunft schließen 
lassen. Dazu gehören vor allem der empfundene Trost und die in die Seele einziehende Ruhe. Im‐
mer bleiben die vernommenen Worte Gottes auch stark im Gedächtnis und erzeugen eine nicht zu 
erklärende Wirkmacht. Furcht und Staunen, aber auch eine stille Freude begleiten das Erlebte. 
 
Wahrhafte Gotteserfahrungen werden auch nicht wie ein Bauchladen vor sich hergetragen, son‐
dern zeigen sich vielmehr in der anhaltenden Gottessehnsucht – im Verlangen nach einem ruhigen 
Ort der Zweisamkeit. Sie sind, so Teresa, mit der Erkenntnis der Größe Gottes verbunden, aber 
auch mit der Einsicht, auf ihn verwiesen zu sein. All die Dinge, an denen die Welt hängt, schätzt die 
von Gott angesprochene Seele gering – es sei denn, sie kann sie „im Dienst für diesen großen Gott“ 
einsetzen. 
    
 
Geistliche Übung 
 
Als geistliche Übung bietet sich für die sechste Wohnung wieder die Meditation eines Gedichtes 
an, das der geistliche Weggefährte Teresas, der Mystiker Johannes vom Kreuz, verfasste. Über‐
setzt wurde der kurze, aber tiefsinnige Text von Prof. Mariano Delgado, Theologe an der Universi‐
tät Fribourg und Kenner der spanischen Mystik. 
  
 

Meine Seele ist entbunden 
von alledem, was geschaffen, 
und in sich selbst aufgerichtet 
in einem köstlichen Leben, 
nur an ihrem Gott gehalten. 
Man wird also sagen können, 
was ich hier am meisten schätze, 
sieht sich nunmehr meine Seele 
ohne Halt und mit Halt wandelnd. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (51. Kalenderwoche 2017) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 



Geistlicher Impuls 
 

Weihnachten mit Teresa von Ávila (Teil 8: sich mit Gott untrennbar verbinden) 
 
Nun ist Weihnachten – und damit sind wir am Ziel unserer adventlichen Einstimmung angekom-
men. Es ist der große Moment, in dem uns Teresa von Ávila in die siebente und damit letzte Woh-
nung mitnimmt. Diese Gemächer stehen für das Finale jenes geistlichen Wachstumsprozesses, für 
den die Mystikerin in ihrem Werk „Die innere Burg“ so leidenschaftlich wirbt. Auch wenn die 
Ordensfrau hier aus eigener Erfahrung spricht, so ringt sie doch um Worte, um das geheimnisvolle 
Eintreten in diese innerste Zone zu beschreiben. Sie greift deshalb wieder auf ein Bild aus dem 
Bereich der menschlichen Liebe zurück und stellt uns die Wirkungen vor, die mit dem Ankommen 
in der siebenten Wohnung verbunden sind. 
    
 
Untrennbarkeit 
 
Diese letzte Station ist, so Teresa, ganz anders, „denn in der 
Mitte dieser Seele ist eine Wohnung für Gott“. Wenn wir 
diese siebente Wohnung – das Innerste unseres Inneren – 
betreten, so ist das etwas Unumkehrbares. Gegenüber den 
vorangegangenen Gotteserfahrungen ist es ein riesiger Un-
terschied; „ein Unterschied, der so groß ist wie […] zwischen 
einem verlobten Paar und zweien, die sich nicht mehr tren-
nen können.“ Um diesen Vergleich zu verstehen, muss man 
sich in Erinnerung rufen, dass früher eine Verlobung jeder-
zeit wieder gelöst werden konnte, eine Eheschließung aber 
nicht. Wer also in die göttliche Wohnung eintritt, ist einer, 
der eine untrennbare Verbindung mit Gott eingeht. Das Bild 
dieser mystischen Hochzeit ist keine neue Idee Teresas; wir 
finden sie schon in der Bibel; denken wir nur an die Ver-
mählung zwischen Tobias und Sara. 
 
Um die neue Qualität der göttlichen Vermählung zu veranschaulichen, zieht Teresa einen Ver-
gleich. Die geistliche Verlobung ist wie das Brennen zweier Kerzen, die man so nahe aneinander-
hält, dass beide zu einer einzigen Flamme werden; die Kerzen lassen sich jederzeit wieder trennen. 
Bei der geistlichen Vermählung ist es jedoch so, „wie wenn Wasser vom Himmel in einen Fluss oder 
eine Quelle fällt, wo alles nichts als Wasser ist, so dass man weder teilen noch sondern kann, was 
nun das Wasser des Flusses ist und was das Wasser, das vom Himmel gefallen; oder es ist […] aber 

wie in einem Zimmer mit zwei Fens-
tern, durch die ein starkes Licht ein-
fällt: dringt es auch getrennt ein, so 
wird doch alles zu einem Licht.“ Nach 
dieser dauerhaften Verbundenheit 
mit Gott sehnt sich der geistlich su-
chende Mensch. Und wenn er sie ge-
funden hat, wird ihm bewusst, wie 
neu, wie anders sein Leben jetzt ist. 
Teresa sagt es deutlich: „Hier gibt es 
keine Trennung mehr, denn immer 
bleibt die Seele mit ihrem Gott in je-
ner Mitte“. 
 

Vermählung von Tobias und Sara – 

niederländisches Glasbild um 1500 im 

Kölner Museum Schnütgen 

Als wenn Wasser zusammenfließt… – Teresas Metapher für die 

Gotteinigung, hier im Bild: der Trevibrunnen in Rom 



Gewissheit 
 
Das Bild der mystischen Hochzeit deutet an, dass wir uns die 
Vereinigung mit Gott als etwas sehr Romantisches vorstellen 
können. Und tatsächlich wird Teresa nicht müde, uns diese in-
nerste Begegnung als etwas unbeschreiblich Schönes und 
Freudvolles vor Augen zu stellen. Sie formuliert zum Beispiel im 
zweiten Kapitel: „Was der Herr hier der Seele in einem Augen-
blick mitteilt, ist ein so großes Geheimnis und eine so hohe 
Gnade, und das Entzücken, das die Seele dabei empfindet, ist so 
übermächtig, dass ich es mit nichts anderem vergleichen kann 
als der Seligkeit im Himmel“. Und doch ergänzt Teresa diese 
emotionale Dimension der Gotteserfahrung um einen weiteren 
Aspekt. Gott bedient sich nicht mehr wie früher unserer sinnli-
chen Fähigkeiten, um in das Innerste einzutreten. „Was sich […] 
bei der Vereinigung der geistlichen Vermählung ereignet, ist völ-
lig anderer Art. Da zeigt sich der Herr in diesem Zentrum der 
Seele nicht in einer bildhaften Vision, sondern in einer Verstan-
desschau.“ Was damit gemeint ist, erläutert Teresa wenig spä-
ter: „Hier teilen sich ihr all die drei Personen mit, reden zu ihr 
und erläutern ihr jene Worte des Herrn, die im Evangelium stehen: Er und der Vater und der Heilige 
Geist würden kommen, um bei der Seele zu wohnen“. Dann folgt ein staunender Ausruf Teresas: 
„Oh, großer Gott, was für ein Unterschied ist es doch, ob man diese Worte hört und glaubt oder ob 
man auf diese Weise begreift, wie wahr sie sind! Und jeden Tag verwundert sich diese Seele mehr; 
denn es scheint ihr, als wichen die drei Personen nie mehr von ihr. Sie sieht vielmehr eindeutig – in 
der beschriebenen Weise –, dass sie im Inneren ihrer Seele weilen. In der allerinnersten Mitte, ganz 
unten, in einer Tiefe, die sie nicht beschreiben kann“. Noch deutlicher als bisher, zieht mit der sie-
benten Wohnung auch eine beglückende Gewissheit ein, dass uns bei den empfundenen Freuden 
nichts mehr täuschen kann. Das Böse hat hier definitiv keinen Zutritt mehr. 
 
 
Werke, die aus der Selbstvergessenheit hervorgehen 
 
Eng verbunden mit dieser Einsicht ist auch die innere Ruhe, die aus der dauerhaften Verbindung 
mit Gott erwächst. Teresa weiß: „Mag es in den anderen Wohnungen noch so toben und wimmeln 
von wildem, giftigem Getier, dass der Lärm herüberschallt, so dringt doch nichts in den innersten 
Bereich, was die Seele daraus vertreiben könnte. Was sie da hört, schmerzt sie zwar etwas, aber es 
stürzt sie nicht in Unruhe und raubt ihr nicht den Frieden“. Eng mit der inneren Ruhe ist auch die 
Selbstvergessenheit der Seele verbunden. Denn die genussvolle Ruhe ist nicht das Endziel, sondern 
ein göttliches Geschenk, das uns zu mehr befähigt. Es geht im geistlichen Leben nicht um einen an-
genehmen Gefühlszustand, sondern um die Fähigkeit, sich in aller Freiheit an Gott und den Nächs-
ten zu verschenken. Teresas formuliert es in aller Klarheit: „Wie wenig wird die Seele, von der Gott 
in solch besonderer Weise Besitz ergriffen hat, noch an ihre eigene Ruhe denken; wie gering wird 
sie alle Ehre achten, und wie fern wird es ihr liegen, etwas gelten zu wollen! Denn ist sie viel mit 
ihm zusammen, wie es sein soll, so denkt sie wohl wenig an sich selbst. Ihr ganzes Sinnen richtet 
sich darauf, wie sie ihn noch mehr erfreuen und worin oder wodurch sie die Liebe, die sie für ihn 
hegt, erweisen könnte. Hierfür ist das Gebet da, meine Töchter, das ist die Bestimmung dieser 
geistlichen Ehe, nämlich dass ihr immerfort Werke entsprießen, Werke.“ Ist es nicht eine oft be-
schriebene Erfahrung der geistlich Fortgeschrittenen, dass die innere Ruhe zugleich zu einer se-
gensreichen Unruhe führt, um Gott ganz praktisch zu dienen? Und ist es nicht so, dass ihnen in der 
Gemeinschaft mit Gott viel stärkere Kräfte dafür zuwachsen, als sie sich je vorstellen konnten? 
 
 

Teresa von Ávila – Glasbild in der 

Kathedrale von Ávila 



Gefahren 
 
Für Teresa gibt ist hier – am Ende des geistlichen Weges – nur noch eine Gefahr: die Gefahr der 
Selbstzufriedenheit. Denn die große Gnade der geistlichen Vermählung, so Teresa, wird keine Voll-
kommenheit erlangen, solange wir leben. Deshalb ruft sie uns zu: „Ja, Gott gebe, dass dann das 
Wachsen nimmer stockt; denn ihr wisst doch: Wer nicht wächst, schrumpft ein. Ich halte es für un-
möglich, dass die Liebe sich damit begnügt, ständig auf der Stelle zu treten.“ 
 
Teresas Werk „Die innere Burg“ ist ein leidenschaftlicher Appell, sich auf den von ihr beschriebe-
nen menschlichen Reifungsprozess einzulassen – ein Aufruf zum geistlichen Wachsen und Reifen. 
Freilich kann dies nicht, wie wir es mit der Serie an geistlichen Impulsen vorgegeben haben, in we-
nigen Wochen geschehen. Es bleibt eine lebenslange Aufgabe. Deswegen will uns Teresa motivie-
ren, dem Geheimnis unserer inneren Seelenburg immer tiefer auf den Grund zu gehen und die da-
raus erwachsenden Kräfte im alltäglichen Leben für Gottes Sache einzusetzen. Für Anfänger zeigt 
die begnadete Seelenführerin eine lohnenswerte Perspektive auf. Für schon Vorangeschrittene 
gibt sie die Rückversicherung, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn sich Schwierigkeiten ein-
gestellt haben. Für Erfahrene schenkt sie Worte, das Unaussprechliche auszudrücken.  
 
 
Geistliche Übung 
 
Bleibt zum Schluss noch eine Frage: Wie lässt sich nun der Be-
zug zu Weihnachten herstellen? Wir sagten bereits am Anfang 
unserer insgesamt acht Impulse, dass das Erkunden der inneren 
Wohnungen und das Zugehen auf die Krippe ein Gemeinsames 
haben: die zunehmende Gottesnähe. 
 
Nun erfahren wir durch Teresa, wie sehr diese Bewegung nach 
Innen auch mit einem neuen Leben verbunden ist. Ganz am 
Ende ihres Buches greift sie das Bild des Schmetterlings wieder 
auf. War er zunächst aus einer Raupe hervorgegangen, so stirbt 
er nun in der siebenten Wohnung – „voll überschwänglicher 
Freude, dass er nun zur Ruhe gefunden hat und Christus in ihm 
lebt.“ Das Eingehen in den Ehestand ist immer auch mit einem 
Sterben verbunden – dem Loslassen der Selbstbezogenheit. Es 
ist aber auch mit der Bereitschaft zu neuem Leben verbunden – 
nicht nur durch die andere Lebensform, sondern auch in dem 
Wunsch, neues Leben zu empfangen, auszutragen und ihm 
beim Heranwachsen zur Seite zu stehen.  
 
Wenn wir am Heiligabend das kleine Jesuskind in der Krippe an-
schauen, kann uns das Familienglück erinnern, auch in der Spi-
ritualität bereit für Neues zu sein – egal, wo wir gerade stehen. 
 
In diesem Sinne: ein gesegnetes Weihnachtsfest!   
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz-Zittau-Löbau (52. Kalenderwoche 2017) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Biblische Weihnachtsszene – Teil ei-

nes Triptychons aus der Zeit Tere-

sas im Museum Alba de Tormes  



Geistlicher Impuls 
 

Eine besondere Zeit: die zwölf heiligen Nächte 
 
Wir befinden uns gerade inmitten einer besonderen Zeit, die ganz unterschiedliche Namen trägt. 
Hierzulande spricht man meist von den zwölf heiligen Nächten. Andernorts bezeichnet man die 
Zeit um den Jahreswechsel auch als Raunächte, Untertage, Rauchnächte oder Glöckelnächte. Sie 
ist geprägt von vielen Ritualen, die auf uraltes germanisches und altslawisches Brauchtum zurück-
gehen. Auch wenn hierbei viel vom weitverbreiteten Aberglauben durchsetzt ist, zeigen diese 
heidnischen Bräuche in ihrem Kern, dass die Menschen in diesen Tagen viel sensibler sind für die 
geistliche Dimension des Lebens. Wir wollen diesem Phänomen auf den Grund gehen und dabei 
Anregungen für unseren geistlichen Weg suchen. Dabei gilt es, wachsam zu sein und gut zwischen 
Aberglauben und nützlichen spirituellen Zugängen zu unterscheiden. 
  

Die Zeit zwischen den Jahren 
 
Die zwölf heiligen Nächte dauern von Weihnachten bis zum 6. Januar und umfassen damit die letz-
ten sechs Nächte des alten und die ersten sechs Nächte des neuen Kalenderjahres. Diese zeitliche 
Spanne ist den Menschen seit alters her wichtig. Es gilt, Abschied vom alten Jahr zu nehmen und 
sich gleichzeitig auf das neue Jahr einzulassen. Wir befinden uns in einer Zwischenzeit; das Alte ist 
noch nicht vollends vergangen, das Neue hingegen hat noch nicht richtig begonnen. Viele empfin-
den die Tage um die Jahreswende daher als eine Zeit außerhalb der Zeit – alles dreht sich langsa-
mer oder scheint gar stillzustehen. Intuitiv suchen wir Ruhe und Beschaulichkeit. Selbst die uner-
müdlichsten Firmen verordnen sich eine Betriebsruhe.  
 
Die zwölf heiligen Nächte markieren zugleich die dunkelste Zeit des Jahres. Die Finsternis gewinnt 
die Oberhand, denn es gibt mehr dunkle als helle Stunden am Tag. Es ist eine Zeit, in der sich auch 
die inneren – oft verdrängten – Dunkelheiten unseres Lebens melden: das Leid, das zu tragen ist; 
aber auch Ängste, all das Kommende meistern zu können; die Befürchtung, den Job zu verlieren 
oder auf andere Art aus der Bahn zu geraten. Die Altvordern drückten diese existenziellen Ängste 
durch die Vorstellung aus, dass in dieser Zeit die Unterwelt offensteht und Geister umherziehen. 
Aus diesem Stoff sind viele volkstümliche Erzählungen gewebt. Eine der bekanntesten Sagen, die 
in vielen Ländern ähnlich erzählt wird, berichtet von der sogenannten „Wilden Jagd“. Dabei kehren 
die Toten als schreckenerregende geisterhafte Wesen wieder, toben und brausen mit Wind und 
Wolken und versuchen, mit ihrem gespenstischen Heer die Menschen mit sich zu reißen. 
 
 
 

Bedeutend für heidnische Zukunftsprognosen: der Stand des Mondes in den Raunächten 
 



Zeit für Widerstand 
 
Kein Wunder, dass man seit jeher versucht, sich diesem Zugriff 
durch allerlei Tricks und Kniffe zu entziehen. Eine der wichtigs-
ten Handlungen ist dabei das Räuchern. Man glaubt, durch das 
Ausräuchern von Haus und Stall die Geister vertreiben zu kön-
nen. Ein anderes Mittel, die Unruhestifter zu verbannen, ist das 
ohrenbetäubende Lärmen. Noch heute hat sich im Alpenraum 
der Volksbrauch des Perchtenlaufs erhalten. Dabei gaukelt man 
den Geistern lautstark mit furchterregenden Masken vor, das 
Gebiet sei schon von Dämonen besetzt; es lohne sich also nicht, 
erst herzukommen. Auch die Silvesterknaller haben ihren Ur-
sprung in der Meinung, man könne böse Geister durch Lärm 
und Getöse abhalten. Daneben gibt es eine Unmenge von Ta-
ten, die in den Raunächten unterlassen werden sollen. Es heißt 
zum Beispiel, man dürfe keine großen Wäschestücke aufhän-
gen, weil sich darin die Geister verfangen und dafür im kom-
menden Jahr einen Toten aus der Familie fordern. Um künftiges 
Unheil abzuwenden, sollen ebenso fehlende Knöpfe schnells-
tens wieder angenäht und Schulden beglichen werden. 
 
Auch in der christlichen Spiritualität kennt man den Widerstand 
gegen das Böse. Aber er ist nicht von der Überzeugung be-
stimmt, dass es allein mit menschlichen Aktivitäten getan ist. Es 
braucht in erster Linie die Hilfe und Gegenwart Gottes. Deswe-
gen kann alles etwas ruhiger und freundlicher zugehen. Statt 
stechender Gerüche kommt beim Segnen der Wohnungen der angenehme Duft des Weihrauchs 
zum Einsatz, statt Trommellärm und Böller erklingen schöne Lieder. Nicht Angst vor den Geistern 
ist die treibende Kraft, sondern die Gewissheit, dass Gott uns bei allem beisteht. Freilich waschen 
auch Christen keine Wäsche zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Aber sie tun es nicht 
aus Aberglauben, sondern weil sie die Zeit der zwölf heiligen Nächte als große Festzeit betrachten 
– als heilige Zeit, die ganz bewusst vom Alltag abgesetzt wird. 
 
 
Zeit für Wünsche 
 
Die Raunächte stehen auch für die Unsicherheiten der Menschen und den Wunsch zu erfahren, 
was im neuen Jahr auf einen zukommt. Daher haben sich viele Bräuche entwickelt, die Zukunft vo-
rauszusagen. So beobachtet man sehr genau, was in diesen Tagen passiert und deutet es für be-
vorstehende Ereignisse. Ist es zum Beispiel wie in diesen Tagen oft stürmisch, so soll auch ein un-
ruhiges Jahr bevorstehen. Mit ebenso viel Aberglauben sind die Träume in dieser Zeit besetzt. Was 
wir in den zwölf Nächten träumen, soll sich angeblich auch erfüllen. Dabei, so heißt es, schwächt 
der Neumond das im Traum Erlebte ab und der Vollmond verstärkt es. Heutzutage ist vor allem 
noch das Bleigießen zu Silvester verbreitet, um die Zukunft vorauszusagen.  
 
Freilich geben sich wahre Christen nicht ernsthaft mit solchen oder anderen Orakeln ab. Doch der 
Sehnsucht nach Zukunftsgewissheit kann und soll natürlich in der Spiritualität Raum gegeben wer-
den. Sie stellt sich am ehesten ein, wenn sich Menschen über ihr Lebensziel – das Zugehen auf 
Gott – bewusstwerden. So wird aus der Unsicherheit über die Zukunft ein Wunsch und letztlich 
eine Bitte. 
 

Räuchern – ein wichtiges Ritual 
nahezu aller Religionen 
 



Ein schönes Beispiel für solch eine heilsame Ein-
sicht befindet sich an der Diehsaer Dorfkirche mit 
der Bitte „Mein Gott und mein Herr, gib mir, was 
ich begehr... ein wenig Zeit für die Seel, daß ich 
den Himmel nicht verfehl“. Es geht dabei nicht 
wie bei den heidnischen Bräuchen vordergründig 
um das leibliche Wohlergehen, sondern um viel 
Wichtigeres: um das Heil der Seele.  
 
Dazu braucht es keine Voraussagen, wie das 
neue Jahr ablaufen und welches Schicksal uns er-
eilen wird. Es braucht viel mehr die Zusage Got-
tes, uns bei allem, was kommt, beizustehen. Und 
um diese Zusage zu vernehmen, muss die Seele 
einfach nur hellhörig und offen für die göttlichen 
Botschaften sein, die sich auf ganz verschiedene 
Weisen zeigen können – in Texten der Heiligen 
Schrift oder anderen geistlichen Texten, aber 
auch durch nächtliche Träume oder die innere 
Stimme. Aus solchen Wahrnehmungen kann eine 
weitaus größere Zuversicht gewonnen werden 
als durch all das abergläubische Tun. Sie schen-
ken Vertrauen in das Leben, in uns selbst und vor 
allem in Gottes Liebe und Beistand – ein Ver-
trauen, das uns auch im neuen Jahr begleiten 
möge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz-Zittau-Löbau (1. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Eine Inschrift an der Dorfkirche in Diehsa erinnert 

an den wichtigsten aller Wünsche: das Seelenheil. 



Geistlicher Impuls 
 

Das Hildegard-Labyrinth – Teil 1: Eintreten in das eigene Innere 
 
Oft empfinden wir die ersten Tage des neuen Jahres als etwas Besonderes – vielleicht spüren wir 

sogar jenen „Zauber des Anfangs“, von dem Herrmann Hesse in einem Gedicht schreibt. Zumin-

dest dann, wenn wir diese Zeit aufhellen mit unserer stillen Hoffnung, manches möge in der Zu-

kunft besser werden; wenn wir dafür schon erste Ideen haben und ernste Vorsätze fassen. Doch 

für solch einen Neuanfang genügt es meist nicht, nur ein wenig an den altbekannten Stellschrau-

ben zu drehen. Manchmal müssen die gewohnten Pfade verlassen und ganz neue Wege gesucht 

werden. Für solch eine Umorientierung steht ein schönes Zeichen: das Labyrinth. Wir wollen uns 

heute einmal gedanklich in ein solch symbolträchtiges Wegesystem begeben und uns inspirieren 

lassen, wie unser Leben im neuen Jahr eine andere, eine bessere Richtung erhalten könnte.  

 

Das Labyrinth – Sinnbild und Übungsweg 

Das Labyrinth ist nicht zu verwechseln mit dem Irrgarten, der mit seinen vielen Sackgassen die Be-

sucher regelrecht zum Verirren verführen will und bei dem es lediglich darauf ankommt, irgendwie 

wieder aus der Unübersichtlichkeit herauszufinden. Auch das Labyrinth bedient sich der Umwege, 

um den Menschen in den Bann zu ziehen. Doch diese dienen dazu, den Gang zu verlangsamen und 

– anders als bei einem gemächlichen Spaziergang – auf eine Mitte zuzugehen. Schon in der Antike 

hatte man Freude an solchen verschlungenen Wegesystemen, weil sie helfen, die Gedanken zu 

zentrieren. Allerdings setzt jede Kultur, jede Zeit ihre eigenen Schwerpunkte. So läuft man auf ur-

alten römischen Fußböden oft auf einen Minotaurus zu – auf ein furchterregendes Wesen aus der 

Mythologie, das nach Menschenopfern Ausschau hält. Vielleicht als Anregung zur Auseinanderset-

zung mit den eigenen Ängsten. Heutzutage steht die Mitte des Labyrinths in erster Linie für die ei-

gene Zentrierung – für das Lebensziel, auf das ich mich zubewege. Wie eine solche Meditation in 

einem Labyrinth konkret angegangen werden kann, soll am Beispiel der erst 2017 gestalteten An-

lage der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Eibingen vorgestellt werden. 

Hildegard-Labyrinth – im Hintergrund die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Eibingen 



Dieses Labyrinth oberhalb der klösterlichen Weinhänge ist zwar viel kürzer als bekanntere Werke 

wie in Chartres oder Siena, doch für unsere Zwecke ist die Eibinger Gestaltung wie geschaffen. 

Denn es hält neben der üblichen Wegführung zusätzliche Inspirationen bereit; an wichtigen Stellen 

befinden sich nämlich kleine, liebevoll von einer Nonne gestaltete Keramiksteine. Die Motive die-

ser kleinen Kunstwerke nehmen Bezug auf einige Visionen und Einsichten der hl. Hildegard von 

Bingen, die hier im 12. Jahrhundert segensreich wirkte. Wir werden aus dem reichen Schatz der 

überlieferten Schriften dieser bekannten Mystikerin Texte suchen, die jene Keramikbilder zu deu-

ten vermögen und die uns zugleich helfen können, in dem Weg durchs Labyrinth mehr als nur un-

seren eigenen Lebensweg zu reflektieren. Wir wollen uns für diesen Übungsweg viel Zeit nehmen 

und ihm mehrere geistliche Impulse widmen – zehn an der Zahl. Die ersten fünf Gedankenbilder 

werden sich dem Hineingehen in den Kreis widmen, die restlichen fünf dem Herausgehen.  

 

Der Ausgangspunkt – Achtungszeichen und Orientierungstafel 

Beginnen wir mit dem Ausgangspunkt des Laby-

rinths; wir finden ihn dort, wo der äußere Ring of-

fen ist. An dieser Stelle wird auch gleich erkenn-

bar, wie wir auf den Weg geführt werden: durch 

schöne Naturpflastersteine, die wie Banden den 

Bewegungsraum rechts und links begrenzen. Im 

Hildegard-Labyrinth liegt an dieser Öffnung auch 

schon der erste Keramikstein – ein farbenfroher 

Impuls, der mehrere Assoziationen zulässt. Zu-

nächst fällt der gelbe Vogel auf, der an eine Taube 

erinnert. In der benediktinischen Tradition wird 

die Taube gern mit der Seele gleichgesetzt. So er-

zählt man von Benedikt, dass er die Seele seiner 

verstorbenen Zwillingsschwester Scholastika als 

Taube zum Himmel aufsteigen sieht. Für uns ist 

das ein wichtiges Achtungszeichen zu Beginn des 

Labyrinths. Es könnte lauten: Wenn Du jetzt los-

gehst, dann achte nicht so sehr auf die äußeren Le-

bensumstände, die du gern ändern möchtest – 

achte vielmehr auf deine eigene Seele; nimm 

wahr, was sich tief in dir regt; schau auf deine 

Sehnsucht nach wirklichem, nach neuem Leben.  

Die mystische Tradition, in die sich auch die bekannte Heilige aus dem Rheingau einreiht, deutet 

diese Sehnsucht immer als ein Heimweh nach Gott. Hildegard versteht diese Rückkehr vor allem 

als einen Weg in das eigene Innere – als ein Hineingehen in die Seelenmitte, in der Gott dem Men-

schen begegnen will. Wir können demnach das Labyrinth als Sinnbild und Übungsweg verstehen, 

mit unserem eigenen Inneren in Berührung zu kommen und tief in uns selbst auch Gott zu suchen. 

Bei einem Irrgarten ist schon beim Eingang der Blick auf das Kommende meist durch hohe Hecken 

oder andere Wände verstellt – anders beim Labyrinth. Dort liegt dem Meditierenden alles unver-

stellt vor Augen: Ausgangspunkt und Ziel liegen in einer Linie; selbst der konkrete Weg mit seinen 

vielen Umläufen kann schon mit den Augen gedanklich abgegangen werden. Und tatsächlich ver-

harren auch viele auf dem geistlichen Weg bereits an dieser Stelle; sie belassen ihre Suche nach 

Gott bei einem reinen Gedankenspiel. So, wie wir fremde Länder einfach nur durch Berichte oder 

Die Taube – Symbol für die Seele, aber auch für 
den Heiligen Geist 



Reportagen kennenlernen, ohne uns aus dem Sessel erheben zu müssen, lesen wir Bücher über 

geistliche Wege und eignen uns lediglich das Wissen darüber an. Der gelbe Vogel auf dem Kera-

mikstein will uns vielleicht daran erinnern, dass es darum geht, selbst die Flügel auszubreiten und 

loszufliegen, um Neues zu erkunden – auch wenn uns dieser Aufbruch wie einem unerfahrenen 

Vogelkind als großes, ja als halsbrecherisches Wagnis vorkommen muss. 

Wer sich in unbekanntes Territorium begibt – und so werden viele den Weg in ihr Inneres empfin-

den –, braucht Orientierung. Wie uns das Labyrinth verlässliche Führungslinien bietet, benötigen 

wir auch auf dem geistlichen Weg jemanden, der uns lenkt und leitet. Und dieser Gedanke führt 

uns zu einer dritten Assoziation, die der Ausgangsstein bietet. Der gelbe Vogel könnte auch für den 

Heiligen Geist stehen, von dem es im Neuen Testament – konkret bei der Taufe Jesu – heißt, er 

komme wie eine Taube vom Himmel herab (vgl. Mk 1,10 par Lk 3,22). Dieser biblische Bezug zum 

Heiligen Geist liegt auch deshalb nahe, weil Hildegard in ihren Schriften sehr oft von seinen Wir-

kungen schreibt. Ihm kommt auf dem geistlichen Weg die entscheidende Führungskraft zu. Des-

wegen beschreibt sie auch immer wieder in Bildern, wie wir diesen wichtigen Wegführer wahrneh-

men können.  

Die vielleicht wichtigste Wir-

kung ist für die geisterfahrene 

Ordensfrau der belebende Cha-

rakter des Heiligen Geistes. In 

einem Lied nennt sie ihn „Feuer 

du“, weil er die Gottesliebe im 

Menschen wie eine Flamme 

auflodern lässt. Doch dieses 

Feuer zerstört nicht, sondern 

hat eine schöpferische Kraft. 

Deswegen kann Hildegard zu-

gleich vom „Lufthauch“ spre-

chen, der alles Leben hervor-

sprießen lässt. Ganz im Sinne 

des Johannesevangeliums emp-

findet sie die Kraft Gottes als 

„Tröster-Geist“; als einen, der 

alle Wunden reinigt und Verletzungen salbt. Anzeichen des Heiligen Geistes finden wir auch über-

all dort, wo wirkliche Gemeinschaft entsteht. Er verbindet Mensch und Gott – so ein weiteres Bild 

Hildegards – wie eine Garbe, die nie mehr auseinanderfallen kann. Deswegen ruft Hildegard ihm 

zu: „Du mächtiger Weg, der alles durchzieht […], du fügest und schließest ja alles in eins.“ Ein wei-

teres Kriterium bei der Berührung mit dem Heiligen Geist ist die Freude – die Freude an weisen 

Einsichten, die Freude am Leben und die Freude an der Hoffnung. 

Überall, wo wir diese schöpferische Kraft in uns spüren; überall, wo sich erste Anzeichen von Be-

geisterung, Belebung, Heilung, Einung und Freude in unserem Inneren zeigen, sind wir auf dem 

richtigen Weg. Dann ist der Heilige Geist bereits dabei, unser Leben in eine bessere Richtung zu 

lenken – in die Tiefe unserer eigenen Seele. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz-Zittau-Löbau (2. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hl. Hildegard von Bingen – Bronzestatue vor der Klosterkirche der 
Benediktinerinnenabtei in Eibingen als Ausdruck der von ihr erlebten 
Innerlichkeit 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 2: Der erste schroffe Richtungswechsel 
 
Nachdem wir in der letzten Woche lange am Ausgangspunkt des Hildegard‐Labyrinths verweilen 

konnten, gilt es heute, die ersten Schritte – hinein ins Innere – zu wagen. Wir nehmen uns zu‐

nächst nur einen kleinen Abschnitt vor, der vom Eingang bis zur ersten großen Kehre reicht. Denn 

dort liegt der zweite der insgesamt fünf Keramiksteine, die uns bei dieser zehnteiligen Betrachtung 

begleiten werden. Diesmal begrüßt uns eine Frauengestalt mit erhobenen Armen. Unübersehbar 

hält sie uns ein unbeschriebenes Buch hin. Wer mag diese Gestalt sein? 

 

Die Begegnung mit der „Gestalt der Liebe“ 

Antwort finden wir in einer alten Handschrift, dem 

sogenannten Lucca‐Codex des Liber divinorum 

operum. Dieses Buch vom Wirken Gottes enthält 

zehn Visionen, die Hildegard von Bingen ziemlich 

gegen Ende ihres Lebens niederschreibt. Es gilt als 

reifstes Werk der Visionärin, weil sie in großen 

komplexen Bildern die Beziehung zwischen Gott, 

Mensch und Welt beschreibt. Demnach ist Gott 

kein verborgener Gott; er lässt sich an seinem 

schöpferischen Wirken erkennen. Mehr noch: Er ist 

einer, dessen „Macht und lichte Weisheit [sich] im 

menschlichen Körper spiegelt“. Das Besondere am 

Lucca‐Codex sind die facettenreichen Miniaturen, 

die Hildegards göttliche Offenbarungen ins Bild 

setzen. Auf einer der zehn Farbtafeln werden wir 

fündig: Die Frau auf dem Keramikstein ist ein Ab‐

bild der mittelalterlichen Darstellung. Hildegard 

bezeichnet sie in ihren Texten als „Gestalt der 

Liebe“ – eine äußerst faszinierende Erscheinung, 

die von der Ordensfrau immer wieder in den Visio‐

nen geschaut, gehört und interpretiert wird. 

Auffallend ist, dass die „Gestalt der Liebe“ im Laufe der zehn Visionen ihr Gewand wechselt. War 

es erst golden, später rot, so erscheint es jetzt grün. Das bedeutet wohl: Die Liebe hat viele Fär‐

bungen. Sie ist strahlend hell wie das göttliche Licht, das alles durchflutet. Die Liebe erscheint aber 

auch in Rot wie die Farbe des Herzens und in Grün wie die göttliche Lebenskraft. Nicht nur die 

Farbe ändert sich; auch die Kleidung wird immer schmuckvoller. Hildegard betont in der zehnten 

Vision die zahlreichen Edelsteine, mit denen das grüne Gewand geschmückt ist. Sie erklärt dazu: 

„Der Schmuck der Frau zeigt die Tugenden der Liebe.“ Einer Erwähnung wert sind ihr auch die 

Schuhe, „die wie Blitze ihre Schönheit ausstrahlen, […] auf dass alle Wege des Menschen im Licht 

der Wahrheit lägen“. 

 

Die Frau – Sinnbild für Liebe und Weisheit  

(Keramikstein im Hildegard‐Labyrinth) 



Hildegard erlebt diese Liebesgestalt als „höchste feurige 

Kraft“, die von sich selbst sagt: „Ich […] flamme über die 

Schönheit der Fluren, leuchte in den Wassern und brenne in 

Sonne, Mond und Sternen. Mit dem Windhauch, dem un‐

sichtbaren Leben, das alles erhält, erwecke ich alles zum Le‐

ben. Die Luft lebt nämlich im Grünen und im Blühen, die Was‐

ser fließen, als ob sie lebten, auch die Sonne lebt in ihrem 

Licht. Und wenn der Mond abgenommen hat, wird er vom 

Licht der Sonne entzündet und lebt gleichsam, auch die 

Sterne leuchten in ihrem Licht, als ob sie lebten. […] 

Die „Gestalt der Liebe“ wird in Hildegards Visionen auch mit 

der Weisheit in Verbindung gebracht – einer Weisheit, die 

den gesamten Kosmos nicht nur wohlgeordnet, sondern 

ebenso alles belebt und beseelt hat. Eng damit verbunden ist 

auch der Bezug zur Vernunft, den Hildegard ausführlich be‐

schreibt. So hört sie zum Beispiel die „Gestalt der Liebe“ sa‐

gen: „Ich bin auch die Vernunft, die den Windhauch des tö‐

nenden Wortes in sich hat, durch den jedes Geschöpf ge‐

macht ist; und in das alles habe ich Leben gehaucht, sodass 

keines davon seiner Art nach sterblich ist; denn ich bin das 

Leben. Ich bin nämlich das volle Le‐

ben, […] alles Lebendige [hat] in mir 

seine Wurzeln. Die Vernunft näm‐

lich ist diese Wurzel; das tönende 

Wort aber erblüht in ihr. Da aber Gott die Vernunft ist, wie könnte es da 

geschehen, dass Er nicht wirkt, da jedes Werk von Ihm durch den Men‐

schen blüht? Er schuf ihn nach seinem Bild und Gleichnis und zeichnete im 

Menschen alle anderen Geschöpfe nach ihrer Maßgabe ein.“ 

 

Die Liebe wendet alles 

Was heißt das nun für uns, die wir erneut an einer Wendestelle im Laby‐

rinth stehen? Nun, wir könnten darüber nachdenken, wo uns eine solche 

„Gestalt der Liebe“ schon einmal selbst begegnet ist. Wir könnten uns 

Momente ins Gedächtnis rufen, die unser ganzes Leben durch die Kraft 

der Liebe verändert haben. Momente, in denen uns Augen und Ohren 

aufgingen und in denen wir auf einmal den von Hildegard beschriebenen 

Glanz der ganzen Schöpfung sehen konnten. Vielleicht ist es an der Zeit, 

umzukehren und dem wirklich Wichtigen in unserem Leben, der Liebe, 

wieder mehr Raum zu geben. Denn die Liebe wendet alles. Hildegard 

drückt es in einem Briefwechsel an mit Papst Athanasius IV. so aus: „Vom 

Herzen aber geht Heilung aus, wenn das Morgenrot eines Neubeginns 

sichtbar wird. Unsagbar ist, was dann aufbricht an neuem Verlangen 

nach Gott und an Eifer für sein Werk, unsere Welt.“ 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (3. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Gestalt der Liebe aus dem Lucca‐Co‐

dex – Detail aus der hintergrundbe‐

leuchteten Farbtafel im Museum am 

Strom in Bingen 

Hildegard von Bingen – 

Darstellung auf einer 

Keramik‐Stele am Bene‐

diktinerinnenkloster in 

Eibingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 3: Begegnung mit einem bedenkenswerten Abdruck 
 
Heute schreiten wir den nächsten Abschnitt im Hildegard‐Labyrinth ab. Wir ziehen dazu einen gro‐

ßen Bogen, der noch ziemlich weit von der Mitte entfernt ist. Das Knirschen der kleinen Kiesel‐

steine kann die Assoziation wecken, wie mühsam der geistliche Weg sein kann. Der tragende Bo‐

den unter den Füßen kann aber genauso gut in Erinnerung rufen, dass wir auf unserer Gottsuche 

getragen sind. Orientierung geben die rechts‐ und linksseitigen Pflasterreihen, so dass wir bald den 

nächsten Stein erreichen. Es ist ein einladender Wendepunkt: eine lebensgroße Hand, die nahezu 

die gesamte Steinfläche ausfüllt – ein starkes Symbol unseres Menschseins, aber auch unserer Be‐

ziehung zu Gott. Ein solches Zeichen am Wegesrand wirft viele Fragen auf. 

 

Ein staunenswerter Abdruck 

Wir könnten uns zum Beispiel fragen, wessen 

Hand das ist? Von oben betrachtet wirkt sie eher 

zierlich – wie die einer Frau. Manch einer wird sich 

vor Ort niederbeugen und seine Hand in den Ab‐

druck legen und spüren: Diese Hand ist ganz an‐

ders als meine – vielleicht länger, vielleicht auch 

breiter. Die Hand steht wie kein zweiter Körperteil 

für unsere Einzigartigkeit – ersichtlich an den Fin‐

gerabdrücken, mit denen wir uns eindeutig vonei‐

nander unterscheiden. Dieser Gedanke der körper‐

lichen Einzigartigkeit kann uns auch hinüberleiten 

zu der Fragestellung, ob wir uns auch als ganzer 

Mensch – also mit all den leiblichen, seelischen 

und geistigen Fähigkeiten – als einzigartig und da‐

mit auch als kostbar empfinden.  

Im übertragenen Sinn stehen die Hände auch für 

unser ganz praktisches Tun und Wirken in der Welt 

– letztlich für unser ganzes Lebenswerk. Sicher ist 

das einer der Gründe, warum in fast allen Großkul‐

turen die Kunst des Handlesens entstand. Auch 

wenn wir diesem Aberglauben zurückhaltend ge‐

genüberstehen sollten, so können wir uns den‐

noch die Frage nach unserer Lebenslinie stellen. Wie ist unser Leben bisher verlaufen? Welche 

Spuren haben wir bisher hinterlassen; welches Terrain will noch erkundet werden? 

Und noch eins ist in diesem Zusammenhang interessant: Abdrücke von Händen werden gern bei 

Neugeborenen angefertigt, denn sie erinnern später an das Wunder, wie ein kleiner Mensch im 

Laufe der Zeit heranwächst. In dieser Eigenschaft kann uns die Hand zum schönen Erinnerungszei‐

chen werden, dass wir in einem langen Prozess zu dem geworden sind, was wir jetzt sind. Das 

Handsymbol kann aber auch die Frage anstoßen, wie wir auch weiterhin wachsen können – weni‐

ger mit unserem Körper als mit unserer Seele. 

   

Die Hand – vielschichtiges Symbol für das 
menschliche Dasein und Gottes Wirkkraft 
(Keramikstein im Hildegard‐Labyrinth) 



Die Hand ‐ ein ambivalentes Symbol 

Es ist immer wieder ein berührendes Zeichen der Liebe, wenn sich Menschen – egal ob jung oder 

alt – an die Hand nehmen. Verliebte tun das vor allem, um ihre Zugehörigkeit auszudrücken und 

sich auch im öffentlichen Raum nahe zu sein. Mit Händen berühren wir andere, wenn wir unsere 

Liebe zeigen oder unseren Trost zusprechen wollen. Wer erinnert sich nicht gern, wie er von den 

Großeltern liebevoll über den Kopf gestrichen wurde. Hildegard sagt sogar: „Jedwede Kreatur hat 

einen Urtrieb nach liebender Umarmung.“ Gern sagen wir auch zu unseren liebsten Gefährten, sie 

seien unsere rechte Hand – also ein uns zugehöriger und geschickter Helfer, auf den wir uns ver‐

lassen können. Auch wenn wir mit Handschlag Abmachungen besiegeln, drücken wir mit dieser 

Geste unsere Verlässlichkeit aus. 

Kinder und Gebrechliche nehmen wir an die Hand, um sie zu führen und so vor Gefahren zu schüt‐

zen. Auch unser Vertrauen auf Gott drücken wir gestisch am eindrucksvollsten mit Händen aus 

und zwar dann, wenn wir sie zum Gebet falten oder erheben. Daher sieht man in der Hand schon 

immer gern ein Sinnbild für das vertrauensvolle Miteinander. Das zieht die Frage nach sich, nach 

welcher Hand wir uns eigentlich sehnen. Gibt es jemanden, der uns Zuneigung schenkt; jemanden, 

der uns Halt im Leben gibt? Ist unsere Beziehung zu Gott wirklich „handgreiflich“ von Hoffnung 

und Zuversicht geprägt? 

Freilich ist das Bild der Hände nicht nur positiv besetzt. In der deutschen Sprache lassen sich dafür 

etliche Beispiele finden. Wir empfinden es meist als bedrückend, wenn uns jemand in der Hand 

hat; wenn er gegen unseren Willen Macht über uns ausübt. Hände stehen auch für das ungute 

Festhalten von Dingen, die wir nicht loslassen können oder die uns nicht loslassen. Letztlich drü‐

cken wir auch unsere Ohnmacht aus, wenn wir sagen, dass wir unsere Geschicke nicht mehr in der 

Hand haben und damit nur noch von außen gesteuert werden. 

 

Die Hand Gottes 

All die positiv besetzten sinnbildlichen Bedeutungen, die wir 

den menschlichen Händen zuschreiben, hat man auch auf das 

Wirken Gottes übertragen. Das Besondere dabei ist, dass Gott 

das Wirken des Menschen weit übersteigt. Er kann beispiels‐

weise im übertragenen Sinn nicht nur mit seinen Händen et‐

was formen, sondern die gesamte Schöpfung ist das „Werk 

seiner Hände“ (Ps 19,2). Oft ist in der Heiligen Schrift auch die 

Hand Gottes als ausdrucksstarkes Symbol für göttliche Macht 

und Stärke erwähnt. Doch diese Fähigkeiten setzt Gott nicht 

für den eigenen Vorteil ein, sondern um die Welt heilsam zu 

ordnen. Alles ist in Gottes Hand; er beschützt, begleitet und 

greift machtvoll ein. Hildegard von Bingen wird auf dieser 

Grundlage immer neue Bilder beschreiben, wie Gott den gan‐

zen Kosmos durchwaltet. In ihren Visionen sieht und spürt sie 

quasi die Hand Gottes im Beziehungsgeflecht zwischen 

Mensch, Kosmos und Göttlichem. Immer wieder preist sie in 

ihren Gebeten und Liedern Gott als Schöpfer allen Daseins, 

„dessen Macht überall hineilt und alles umkreist“. Auch der 

Mensch, so sagt Hildegard, ist „Werk aus Gottes Hand“. 

 

Hildegard von Bingen – Kupferstich 
um 1670, ausgestellt im Historischen 
Museum am Strom, Bingen 



Gottes schönstes Handzeichen 

Besucher, die das Hildegard‐Labyrinth vor 

Ort abschreiten, werden beim Anblick des 

Handabdrucks auf dem Keramikstein be‐

stimmt auch an das riesige Bild in der Apsis 

der benachbarten Klosterkirche denken. 

Auf ihm hält uns Christus unübersehbar 

seine ausgebreiteten Arme und Hände hin 

– die schönste Geste Gottes, dass wir bei 

ihm Geborgenheit finden können; so wie 

wir es auch aus frühesten Kindertagen ken‐

nen, wenn uns die Eltern animierten, 

schnell herbeizukommen. Eine solche Hal‐

tung drückt die Sehnsucht aus, einen Men‐

schen ganz nah an sich heranzuziehen. Sie 

sagt zugleich, wie geliebt das Gegenüber 

ist. Auch das Apsisbild hat eine solche Aus‐

strahlung. Ein großer Zuspruch senkt sich 

auf alle herunter, die sich diesem Bild mit 

der für das geistliche Leben so wichtigen 

Offenheit aussetzen. Dann wird spürbar: 

Wir sind von Gott geliebt. Wir sind eingela‐

den, uns vertrauensvoll in seine Hände zu 

begeben.  

Am Ende unserer Hand‐Betrachtung wollen wir uns noch fragen, wie es uns selbst mit dieser Zu‐

sage ergeht. In wessen Hand legen wir in der Regel unsere Geschicke? Setzen wir vor allem auf die 

eigenen Kräfte? Oder haben uns eher andere Menschen im Griff? Ahnen wir gar Gottes verlässli‐

chen „Handlauf“, mit dem er uns halten und führen will? Vielleicht sollten wir uns auch gegensei‐

tig mehr zu diesem Gottvertrauen ermuntern. Deswegen setzen wir an den Schluss des geistlichen 

Impulses den Refrain eines bekannten Liedes, das Zeugnis und Bitte zugleich ist. 

„Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.  

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.“ 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (4. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Ausgestreckte Hände Christi – Darstellung in der Kirche der

Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Eibingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 4: Auf Gottes Stimme hören 
 
Wenn wir heute im Hildegard‐Labyrinth wieder ein Stück weitergehen, kommen wir nach einigen 

Kehren der ersehnten Mitte schon ganz nah. Doch kurz vor dem Ziel stoppen wir noch einmal und 

betrachten den nächsten Keramikstein: einen Posaunen‐Engel, der wie ein Wächter vor dem Ein‐

gang der Mitte platziert ist. Er gehört nicht zu der Art jener niedlichen Schutzengelchen, die we‐

nige Meter weiter im Klosterladen angeboten werden. Der Engel auf dem Keramikstein wirkt viel 

ernster und regt zur Frage an, was er uns Wichtiges mitzuteilen hat. Um das herauszufinden, 

durchforsten wir wieder die bildlichen Darstellungen, die zu Hildegards Visionen entstanden sind.  

 

 

Der Posaunen‐Engel und seine Bedeutung 

Fündig werden wir diesmal in einer illustrierten 

Handschrift zu ihrem Werk „Scivias“, im Deutschen 

meist übersetzt mit „Wisse die Wege“. In dieser vi‐

sionären Offenbarungsschrift schildert die Ordens‐

frau die von ihr wahrgenommenen Bilder und 

Stimmen, die den Menschen den rechten Glau‐

bensweg aufzeigen wollen. Für unsere Suche nach 

dem Posaunen‐Engel ist vor allem die letzte Vision 

von Interesse, denn hier ist die Rede davon, dass 

„eine laute Stimme über den ganzen Erdkreis er‐

schallt“, die auf der dazugehörigen Miniatur mit ei‐

ner Posaune angezeigt wird. Diese Stimme ruft die 

Menschenkinder, die in der Erde ruhen, dass sie 

sich erheben sollen. Daraufhin werden jene, die 

vor dem Gericht Gottes bestehen können, zu ihm 

geführt. Bibelkenner werden sofort den Bezug zur 

Heiligen Schrift erkennen. Im Matthäus‐Evange‐

lium heißt es: Gott „wird seine Engel unter lautem 

Posaunenschall aussenden und sie werden die von 

ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen 

zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis 

zum andern“ (Mt 24,31).  

 

Der Posaunen‐Engel steht also für Gottes Stimme, die am Ende der Zeiten die Guten von den Bö‐

sen scheidet und zusammenführt. Er steht damit auch für den Ruf, schon jetzt zwischen dem gu‐

ten und dem schlechten Weg zu wählen. Freilich, wir stehen heutzutage, wo die Beliebigkeit viel 

Raum gewonnen hat, einer solchen kompromisslosen Forderung sehr skeptisch gegenüber. Dar‐

stellungen wie auf der Farbtafel zu Hildegards Vision, in der das Gute erwählt, das Böse aber rigo‐

ros verworfen wird, berühren uns kaum mehr. Denn anders als viele Generationen vor uns sind die 

meisten von uns nicht mehr von der Angst besetzt, zu den Verworfenen gerechnet zu werden. 

Auch Hildegard geht es nicht um Angstmacherei. Aber sie will uns an die notwendige Entschieden‐

heit erinnern, den rechten Weg einzuschlagen und damit den Zugang zur göttlichen Dimension des 

Lebens zu finden. Das wird besonders deutlich, wenn sie immer wieder für den geistlichen Weg 

wirbt und konkrete Hinweise gibt, wie jeder von uns den göttlichen Ruf wahrnehmen kann. 

Der Posaunen‐Engel – Sinnbild des göttlichen 

Rufs (Keramikstein im Hildegard‐Labyrinth) 



Den Klang der Schöpfung wahrnehmen 

Hildegard lebt nach der Regel 

des hl. Benedikt von Nursia, die 

in der lateinischen Originalfas‐

sung mit der Aufforderung „Obs‐

culta!“, also „Höre!“ beginnt. Da‐

her ist es nicht verwunderlich, 

wenn die Benediktinerin ihre Le‐

serschaft für das Hören sensibili‐

sieren will. In ihrem Werk „De 

operatione Dei“ („Welt und 

Mensch“) schreibt sie zum Bei‐

spiel: „Das Gehör ist der Anfang 

der vernünftigen Seele. Wie ge‐

schriebene Werke zuvor ausge‐

sprochen werden, so wird über 

das Hörvermögen das Diktierte 

und Verfasste – je nach dem Vor‐

haben des Menschen – zur Aus‐

führung gebracht. [...] Das Hör‐

vermögen ist der Anfang der 

Seele. Und durch ebendieses wer‐

den alle Werke vollendet.” 

Hildegard begründet die Bedeu‐

tung des Hörens mit seiner le‐

bensweckenden Kraft. Diesen 

Gedanken finden wir ebenfalls 

im Werk „De operatione Dei“ 

(„Welt und Mensch“), wo es 

heißt: „Als das Wort erklang, ver‐

pflichtete es sich die ganze 

Schöpfung, die in Ewigkeit festgelegt war. Sein Schall erweckte alles zum Leben (– so, wie Gott dies 

auch im Menschen bezeichnet hat, der insgeheim das Wort in seinem Herzen spricht, ehe er es von 

sich gibt. Ein solches Wort bleibt beim Entsenden noch in ihm, und so ist das Gesprochene des Wor‐

tes im Wort). Als nun das Wort Gottes erklang, da erschien dieses WORT in jeder Kreatur, und die‐

ser Laut war das Leben in jedem Geschöpf.“ 

Einer der schönsten Gedanken, den uns Hildegard in ihren Niederschriften schenkt, ist, dass dieser 

Ton, dieses Wort, dieser Klang in der gesamten Schöpfung wahrgenommen werden können. Die 

begnadete Visionärin formuliert das so: „Vom flammenden Lauf des höchsten Äthers, durch den 

das Firmament aufgewölbt wird, erklingt jauchzend und herrlich der Klang der Elemente, so wie die 

wohltönende, symphonische Stimme des menschlichen Geistes in ihrer Lebendigkeit. Denn jedes 

Element hat, so wie es von Gott geordnet worden ist, seinen Ton. Insgesamt sind alle wie das Tö‐

nen der Saiten und der Zither zur Einheit verbunden.“ 

 

   

Die Posaune Gottes – Miniatur zu Hildegards Vision „Der Tag der 

großen Offenbarung“, Farbtafel im Museum am Strom, Bingen  



Hildegards Triade: hören, handeln, bitten 

Dieses Hören des Klangs in der Schöpfung, so Hildegard, führt 

zum Erkennen. Sie formuliert das so: „Indem die Ohren den 

Klang einer jeden Erscheinung aufnehmen, kann jedes Ding der 

Natur, was und wo es auch sei, seinem Wesen nach erkannt 

werden.“ 

Mehr noch: Der Mensch ist nach Auffassung Hildegards nicht 

nur fähig zu erkennen, sondern auch folgerichtig zu handeln. In 

ihren Visionen nimmt sie wahr, wie Gottes Stimme dabei hilft, 

das Gute und das Böse zu erkennen, indem er das Wesen und 

die Wirkungen der beiden Gegensätze vor Augen hält. Hildegard 

ist überzeugt, dass der Mensch die Freiheit besitzt, sich immer 

wieder neu gegen das Böse und für das Gute zu entscheiden. 

Die Begründung hört sie unmittelbar aus dem Munde Gottes 

und hält sie in ihrem Werk „Scivias“ („Wisse die Wege“) mit fol‐

genden Worten fest: „Du besitzt nämlich das Wissen um Gut 

und Böse, und die Fähigkeit zu handeln. Deshalb kannst du dich 

nicht entschuldigen, als hättest du damit nicht alle Talente 

(bona) in dir, um Gott in Wahrheit und Gerechtigkeit zu lieben, 

dir selbst aber (in der Begierde und im Ergötzen an der Unge‐

rechtigkeit) zu widerstehen. [...] Du wirst mir über die Erkenntnis 

des Guten und Bösen, mit der du begreifst, dass du ein Mensch 

bist, Rechenschaft ablegen. [...] Du kannst dich nicht damit ent‐

schuldigen, dass du nicht weißt, wann du gut und böse han‐

delst.”  

Hildegard ist in der Seelenführung erfahren – nicht nur bei den 

vielen jungen Schwestern ihrer Klöster, die sie als geistliche 

Mutter annehmen, sondern auch bei vielen Laien, mit denen sie 

in Kontakt steht. Sie weiß daher, wie viele Gefahren auf dem 

geistlichen Weg lauern, die den Menschen zu überfordern dro‐

hen. Trotz aller Erkenntnisfähigkeit und Freiheit, richtig zu han‐

deln, bleibt er auf die Hilfe Gottes angewiesen, um die er bitten kann und soll. Deswegen ergänzt 

sie ihre Mahnung zum Hören und Handeln mit der Aufforderung, Gott um Beistand zu bitten. Le‐

sen wir zum Schluss in ihrem Werk „Scivias“ („Wisse die Wege“) eine wichtige und zugleich auch 

hoffnungsvolle Passage, die uns für die kommende Woche ermutigen kann. Hildegard hört in einer 

Vision, wie Gott zum Menschen spricht:  

„Du hast sehr viel Einsicht in dir,  

es wird aber auch viel Verständnis von dir verlangt werden.  

Viel ist dir geschenkt, viel wird auch von dir gefordert.  

Doch bei all dem bin ich das Wichtigste und deine Hilfe.  

Denn wenn du, von himmlischer Berührung angerührt, mich anrufst,  

wirst du Antwort von mir vernehmen.  

Klopfst du an die Tür, wird dir geöffnet.” 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (5. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hildegard von Bingen ‐Keramikfi‐

gur im Klosterhof der Abtei in Ei‐

bingen – Ausdruck ihrer Sehn‐

sucht nach dem Himmlischen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 5: Ankommen im Eigentlichen 
 
Mit dem heutigen Impuls gelangen wir zur Mitte des Hildegard‐Labyrinths. Dabei haben wir – an‐

ders als bei den vier vorangegangenen Abschnitten – keine großen Distanzen mehr zu überwin‐

den. Denn diesmal bewegen wir uns bereits im innersten und damit kleinsten Kreis des geistlichen 

Übungsweges. Am Ende wartet ein besonders großer und schöner Keramikstein auf uns. Sein de‐

tailreiches Bildprogramm gehört zu den bekanntesten Motiven, die mit den Visionen Hildegards 

von Bingen im Zusammenhang stehen. Um die Einzelheiten erkennen zu können, muss sich der 

Betrachter vor Ort herabbeugen. Auch wir brauchen eine gewisse Annäherung, wenn wir Hilde‐

gards visuelle Offenbarungen verstehen wollen. 

 

Der Jahreskreis – mehr als ein Bild für den Lauf der Natur 

Richten wir also einen ersten Blick auf das kleine 

Kunstwerk! Uns werden sofort die vielen Bäume 

auffallen, die wie Speichen auf einer Radnabe an‐

geordnet sind. Schnell wird klar, dass hier der Jah‐

resverlauf abgebildet ist: Im Frühjahr erscheint das 

frische Blattgrün, im Sommer reifen die Früchte, 

im Herbst fällt das Laub und im Winter ruht alles. 

Deutlicher sind die einzelnen Szenen in dem dazu‐

gehörigen Visionsbild zu erkennen, das zu den be‐

sonders farbenfrohen Miniaturen des Lucca‐Kodex 

gehört. Es vermittelt einen bildlichen Eindruck von 

Hildegards fundamentaler Vision, wie Mensch und 

Kosmos zueinanderstehen. Wir räumen dieser be‐

eindruckenden Farbtafel weiter unten viel Platz 

ein, damit sie uns die Einzelheiten freigibt, die auf 

dem Keramikstein nur schwer zu erkennen sind. 

Zugleich zeigt sich in dem Bild etwas von Hilde‐

gards Begeisterung für Gottes gute Schöpfung. Denn sie ist überzeugt, dass die Umwelt etwas Heil‐

sames für den Menschen bereithält – in der Freude über die Schönheit der Geschöpfe, aber auch 

in der medizinischen Wirkung einiger Pflanzen und in der wohltuenden Ordnung der Lebenspro‐

zesse. 

In Hildegards Visionen geht es aber nicht nur um den Lauf der Natur im Jahreskreis, der die Men‐

schen seit jeher fasziniert und der in allen Kulturen einen festen Platz hat. Vielmehr wird das kos‐

mische Geschehen auf die geistliche Reifung der menschlichen Geschöpfe übertragen. Zum Bei‐

spiel sind die Bäume, die das Visionsbild dominieren, für Hildegard nicht nur Ausdruck für die Le‐

benskraft der Natur, sondern auch ein treffendes Sinnbild für die inneren Kräfte des Menschen. In 

ihrem Werk „Scivias“ („Wisse die Wege“) schreibt sie: „[…] die Seele ist im Leib auch wie der Saft 

im Baum und ihre Kräfte sind gleichsam die Gestalt des Baumes. Der Verstand ist in der Seele wie 

die Grünkraft der Zweige und Blätter am Baum, der Wille wie die Blüten, das Gemüt ist wie die 

erste hervorbrechende Frucht, die Vernunft wie die voll ausgereifte Frucht, das Wirken der Sinne 

(sensus) jedoch ist gleichsam seine Höhe und die Ausdehnung in die Breite.“  

   

Der Jahreslauf – Sinnbild für die Veränderlich‐

keit des Daseins (zentraler Keramikstein im  

Hildegard‐Labyrinth) 



Das Äußere, das Körperliche wird für Hildegard zum Ausdruck für das Innere, für das Seelische und 

Geistige. Wenn wir die Veränderung der Bäume auf dem Mittelstein studieren, sollten wir daher 

im Hinterkopf behalten, dass es hier auch um die eigene Innenwelt geht – um unsere seelische 

Verfasstheit, um unsere geistlich inspirierte Denkkraft.  

Unter diesem Aspekt lohnt es sich, einmal über den eigenen spirituellen Reifegrad nachzudenken. 

Herrscht noch Winter, wo wir uns, wie Hildegard meint, ausruhen und zu Kräften kommen; wo le‐

diglich die Knospen anzeigen, dass in uns etwas aufbrechen und aufblühen möchte? Erfreuen wir 

uns schon am Frühling, der mit so viel Vorfreude auf das neue (innere) Leben verbunden ist? Gibt 

es vielleicht sogar schon Anzeichen für den Sommer mit dem Verkosten der ersten süßen Früchte 

des geistlichen Lebens? Oder erleben wir etwas Herbstliches in uns – das Gefühl, wieder loslassen 

zu müssen, um den Stürmen nicht allzu viel Angriffsfläche zu bieten? Egal, wo wir gerade stehen, 

Hildegards Verbindung zwischen Natur und Seele kann uns deutlich machen, dass nicht nur alles 

seine Zeit hat, sondern dass wir unsere Seele – ähnlich wie der Bauer seinen Obstgarten – hegen 

und pflegen sollten. 

 

In sich Himmel und Erde vereint 

Wir wollen nun unseren Blick auf einen weiteren Aspekt von Hildegards großer Schau lenken. Es ist 

das Runde des Visionsbildes. Es verkörpert nicht nur im Zentrum die Erde, auf der die Menschen 

schöpferisch wirken; das Runde umschließt auch alles. Auf dem Visionsbild dominieren zwei Far‐

ben den äußeren Kreis: das Blau des Himmels und das Rot der göttlichen Sphäre. Das vermittelt 

eine gewisse Geborgenheit. All 

unser Ruhen und Tun ist um‐

geben von der belebenden 

Kraft Gottes, die sich in den 

Lichtern am Firmament und 

den Bewegungen der Atmo‐

sphäre zeigt. Vielleicht sehen 

wir manchmal das Aufleuchten 

des göttlichen Lichts; vielleicht 

spüren wir die himmlischen 

Anhauchungen. Bemerkens‐

wert ist nun, dass Hildegard 

dieses große Ganze, den Mak‐

rokosmos, als Abbild im 

menschlichen Mikrokosmos 

wiedererkennt. All die Gesetz‐

mäßigkeiten, die die Welt zu‐

sammenhalten, sind auch in 

den Fähigkeiten des Menschen 

sichtbar. Er trägt quasi die 

Welt im Kleinen in sich. Noch 

schöner formuliert es Hilde‐

gard, wenn sie ausruft: „O 

Mensch, […], der Mensch hat 

ja Himmel und Erde […] schon 

selber in sich!“ 

   

Hildegard von Bingen – Keramikplatte mit dem Lebenskreis im Gäste‐

Speisesaal der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Eibingen  



Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft, die uns das Hildegard‐Labyrinth vermitteln möchte: Auf 

dem Weg ins eigene Innere erfahren wir, dass wir Himmel und Erde in uns tragen. Wir sind nicht 

nur ein kleines Teil in dieser von Gott geschaffenen großen Welt, sondern auch das ganz große 

Schöpfungswerk im Kleinen – ein winziger Erdball umschlossen von Gottes Wirkkraft. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (6. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Der Lebenskreis – Illumination der vierten Vision des ersten Teils aus Hildegards Werk „Liber divinorum 

operum“ („Das Buch vom Wirken Gottes“), hier als hintergrundbeleuchtete Farbtafel im Museum am 

Strom in Bingen 



Geistlicher Impuls 
 
Das Hildegard-Labyrinth – Teil 6: …und wieder zurück 
 
Manch einer mag verwundert sein, dass unsere Betrachtungen über das Hildegard-Labyrinth fort-
geführt werden, obwohl wir letztens schon das eigentliche Ziel, die Mitte, erreicht haben. Und tat-
sächlich belassen es die meisten Besucher beim Gang durchs Labyrinth beim Hinweg. Die Rückkehr 
erfolgt dann auf kürzestem Weg – freilich, ohne auf die vorgegebenen Laufbahnen zu achten. Die-
ser Abkürzungsdrang ist ein Phänomen, das sich heutzutage auch in anderen Bereichen des geistli-
chen Übens beobachten lässt. Bestes Beispiel ist der Jakobsweg, auf dem nur die wenigsten auch 
den Weg zurück als Bestandteil des Pilgerns betrachten. Mit unseren nun folgenden fünf Betrach-
tungen wollen wir das Zurückgehen einmal ganz bewusst gestalten – auch als Inspiration für den 
Umgang nach Zeiten, in denen uns besonders schöne innere Erfahrungen geschenkt wurden – Zei-
ten, die sich oft nur schwer in den Alltag hinüberretten lassen. 

 

Der Mittelstein – Ziel und Ausgangspunkt zugleich 

Warum tun wir das? Ganz einfach: weil 
hineingehen und hinausgehen zusam-
mengehören wie einatmen und ausat-
men, wie fragen und antworten, wie 
empfangen und schenken. Wir erinnern 
uns: Das Labyrinth ist ein Ruf, das eigene 
Innere zu erkunden, uns selbst und un-
sere Seelenmitte zu finden. Wir sind 
aber auch genauso gefordert, mit den 
neuen inneren Erkenntnissen wieder zu-
rückzukehren und unser äußeres Leben 
zu gestalten.  

Den entscheidenden Schlüssel für das 
Gelingen einer solchen geistlichen Auf-
gabe können wir im Hildegard-Labyrinth 
finden. Denn der Mittelstein des Laby-
rinths markiert nicht nur das Ende des 
Hinwegs, sondern auch den Ausgangs-
punkt für den Rückweg. Und so werden 
wir noch einmal das Visionsbild auf dem 
Mittelstein studieren und Anregungen 
für das Hinausgehen suchen. Eine Lupe 
wird uns gute Dienste leisten, denn die-
ses kleine Kunstwerk ist sehr detailreich; 
man könnte viele Stunden zubringen, um 
die vielen einzelnen Szenen zu meditie-
ren.  

 

  

Hildegard-Labyrinth mit dem Mittelstein, der zwar Ziel des 
geistlichen Übungsweges ist, aber nicht das Ende 

 



Die besondere Rolle des Menschen in der Schöpfungsordnung 

Der Mittelstein bildet die verschiedenen Zeiten eines Jahres ab. Hilde-
gard sieht darin ein Sinnbild für die seelischen Bewegungen, die – ähn-
lich wie das Wachsen auf der Erde durch Wind, Regen und Licht – ihre 
entscheidenden Impulse aus der himmlischen Sphäre erhalten. Doch es 
kommt noch etwas hinzu. Der Mensch wirkt bei diesen Prozessen mit: 
Er sät, er pflegt, er erntet. Freilich, das ist notwendig, um den Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Doch Hildegard geht noch weiter. Sie lenkt ihre 
Gedanken auf eine entscheidende Frage: Wozu ist der Mensch da; was 
ist seine ureigenste Aufgabe im großen Weltgetriebe? 

Die Ordensfrau beantwortet diese Frage kurz und knapp: Er soll sich nützlich machen. Im Original-
text ihres Werkes „De operatione Dei“ („Welt und Mensch“) heißt es von ihr: „O Mensch, bedenke 
was du warst, als du noch als Gerinnsel im Schoß deiner Mutter lagst. Du warst nämlich ohne Be-
wusstsein und ohnmächtig, als du ins Leben gerufen wurdest. Doch dann empfingst du Geist, Be-
weglichkeit und Gefühl, damit du dich lebhaft regst und in deiner Bewegung nutzbringenden Ge-
winn erkennst.“ 

Geschäftsleuten ist dieser Gedanke ein Lebenselixier: Al-
les, was sie tun, muss irgendwie Gewinn bringen. Doch 
das meint Hildegard nicht, denn sie hat den Nutzen für 
die Welt als Ganze im Blick und nicht nur den Vorteil des 
Einzelnen. Für sie hat der Mensch innerhalb der Schöp-
fung eine besondere Stellung und damit eine besondere 
Verantwortung. Denn einzig der Mensch steht mit bei-
dem in Kontakt: mit der Erde als Heimat der Geschöpfe 
und mit dem Himmel als Raum des Göttlichen. In ihren 
Visionsbildern sieht daher Hildegard den Menschen im-
mer wieder wie im Schoß der nebenstehenden Skulptur 
im Zentrum eines Weltenrades. In einem ihrer vielen 
Texte interpretiert sie dieses Bild so: „Mitten im Welten-
bau steht der Mensch. Denn er ist bedeutender als alle 
übrigen Geschöpfe [...]. Die Kräfte seiner Seele erstrecken 
sich über den gesamten Erdkreis hin. An Statur ist er zwar 
klein, an Kraft seiner Seele jedoch gewaltig. Sein Haupt 
nach aufwärts gerichtet, die Füße auf festem Grund, ver-
mag er sowohl die oberen als auch die unteren Dinge in 
Bewegung zu versetzen. Was er mit seinem Werk in rech-
ter oder linker Hand bewirkt, das durchdringt das All, weil 
er in der Kraft seines inneren Menschen die Möglichkeit 
hat, solches ins Werk zu setzen.” Wie viele seelische 
Probleme ließen sich mit diesem wunderbaren Weltbild 
lösen! Denn sobald der Mensch seinen Vorzug, an der 
Schöpfung mitzuwirken, erkennt, werden sich belas-
tende Sinnkrisen in Luft auflösen. 

 

  

Keramik-Stele wenige Meter neben dem 
Hildegard-Labyrinth in Eibingen: ein 
Mensch, der einen Menschen im Schoß 
trägt 

Mittelstein 



Der Mensch braucht das schöpferische Tun 

Hildegard ist eine erfahrene Seelenführerin. 
Deswegen ist sie immer bestrebt, gute Argu-
mente für ihre Ansichten ins Feld zu führen. 
Und so begründet sie die Mahnung, schöpfe-
risch tätig zu werden, damit, dass Gott den 
Menschen mit allem umgeben und gestärkt 
hat, was er zum Leben braucht. Weil er ohne 
die Natur nicht leben kann, soll sich der 
Mensch auch um sie kümmern. Mehr noch: Je-
des menschliche Wesen braucht das schöpferi-
sche Tun. Hildegard findet dafür einen schönen 
Vergleich, wenn sie schreibt „Alsdann begann 
der Mensch mit der Kreatur schöpferisch tätig 
zu sein. Wie ein Feuer das andere anzündet und 
zum Brennen bringt, so steht der Mensch im 
Verhältnis zur übrigen Schöpfung. [...] Wäre 

nämlich der Mensch ohne sein schöpferisches Tun und hätte er keine feste Wohnstätte, so bliebe er 
ein leeres Ding.“ Zwei benediktinische Schlüsselbegriffe hören wir hier heraus: labora – die Hand-
arbeit und stabilitas – die Beständigkeit bzw. die Verwurzelung. Beides ist dem heutigen Men-
schen bei zunehmender Technisierung und Mobilität oft verlorengegangen. Vielleicht sind das 
auch die Ursachen, warum er sich trotz Wohlstand oft so leer fühlt. Intuitiv wissen wir, wie gut uns 
die Natur tut – sonst würden wir nicht unsere kostbare Urlaubszeit meist in den schönsten Land-
strichen verbringen. Wir spüren auch, wie viel Freude uns das schöpferische Arbeiten bereitet – 
wenn wir im Garten werkeln, wenn wir etwas bauen oder auf andere Weise etwas mit unseren 
Händen schaffen. Dieses schöpferische Handeln ist dem Menschen deshalb so zuträglich, weil – so 
Hildegard – die Schöpfung ganz wesentlich „zum Heile seiner Seele bestimmt“ ist. In ihrem „Buch 
der Lebensverdienste“ findet sich ein schöner Text, der Hildegards Ansicht eindrücklich bezeugt.  

„Ich aber sitze über den Sternen,  
weil mir alle Güter Gottes genügen;  
und ich erfreue mich am süßen Ton der Pauke,  
wenn ich ihm vertraue.  
Ich küsse die Sonne,  
wenn ich sie in Freude besitze,  
und umarme den Mond,  
wenn ich ihn in Liebe halte  
und wenn alles, was aus ihnen wächst, mir genügt.  
Und warum sollte ich ja noch mehr wünschen  
als was ich brauche?“ 

Mit diesem Zitat wollen wir unsere erste Betrachtung auf dem Rückweg aus dem Labyrinth be-
schließen. Es soll uns Mut machen, wieder zu den einfachen und doch so beglückenden Dingen zu-
rückzufinden. Vielleicht finden wir einmal die Zeit, uns vorzustellen, selbst über den Sternen zu sit-
zen, die Sonne zu küssen oder den Mond zu umarmen. 

________________________________________________________________________________ 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz-Zittau-Löbau (7. Kalenderwoche 2018) 
Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Der Mensch als schöpferisch Handelnder – Aus-
schnitt aus der Miniatur zu Hildegards Vision über 
den Lebenskreis –  hintergrundbeleuchtete Farbtafel 
im Museum am Strom in Bingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 7: Gott mit den Engeln und der Musik loben 
 
Wenn wir uns von der Mitte des Labyrinths wieder zurückbegeben, kommen wir schon nach zwei, 

drei Schritten zu dem tönernen und tönenden Engel, der uns schon hinwärts begegnete – damals 

als wichtiger Helfer auf dem Weg des Erkennens; als Gottes Stimme, die das Gute vom Bösen 

scheidet. Jetzt aber soll uns ein anderer Aspekt interessieren, der immer wieder in Hildegards Tex‐

ten auftaucht. Denn der Posaunenengel ist für Hildegard auch der Inbegriff für den himmlischen 

Klang, der sich nach tiefen geistlichen Erfahrungen einstellt – für Freudentöne, die wir nicht er‐

zwingen, aber in die wir frohen Herzens einstimmen können. Wie sehr uns Engel und ihre Musik 

auf dem Weg zurück in den Alltag helfen können, darum soll es in der jetzigen Betrachtung gehen. 

 

Die Verbindung zwischen Engel, Musik und menschlicher Seele 

Nun, es wird uns nicht schwerfallen, uns die Engel wie in der biblischen 

Geschichte vom jungen Tobias als treue Schutzbegleiter vorzustellen. 

Es ist einer der tröstlichsten Gedanken, dass schon tausende Generati‐

onen vor uns daran glaubten, dass uns Engel auf Schritt und Tritt be‐

gleiten – erst recht in schwierigen Lebenssituationen; also auch nach 

bewegenden inneren Seelenerfahrungen auf dem nicht einfachen Weg 

zurück ins Alltagsleben. 

Hildegard geht noch weiter: Sie entdeckt eine bemerkenswerte Verbin‐

dung zwischen Engeln und Menschen. In der letzten ihrer vielen Visio‐

nen, die in ihrem Werk „Scivias“ („Wisse die Wege“) beschrieben wer‐

den, sieht die prophetisch begabte Ordensfrau förmlich diese Verbin‐

dung. Denn in den Engelschören spiegeln sich wie im klaren Wasser menschliche Gesichter. Sie 

schreibt dazu: „Und all diese Chöre verkündeten mit wunderbaren Stimmen jeder Art von Wohl‐

klang die Wunder, die Gott in den Seelen der Seligen wirkt, und sie verherrlichten Gott auf erha‐

bene Weise.“ 

Dass Engel eine Ähnlichkeit mit Menschen aufweisen, davon sind die meisten Künstler überzeugt. 

Denn sie verleihen ihnen wie auf unserem Keramikstein menschliche Züge. Das lässt sie sympa‐

thisch wirken. Doch Hildegard versteht darunter mehr als eine gut annehmbare Personifizierung 

himmlischer Boten. Mensch und Engel bilden für sie eine Einheit. Das drückt die Ordensfrau sehr 

schön aus, wenn sie nach einer Vision das Bild von Mensch und Engel als zwei Flügel entwirft. Sie 

formuliert das so: „Als Gott es wollte, ließ er die gesamte Schöpfung hervortreten. Und wie dem 

Vogel seine beiden Flügel zum Fliegen helfen und wie er auf einem Berg sitzt und überlegt, wohin 

er fliegen will, so hat auch die göttliche Ordnung in den Engeln und Menschen zwei Flügel und sitzt 

in ihrer Schöpferkraft wie auf einem Berg […]. Mit den Schutzwachen der Engel beschirmt sie den 

Menschen und hat ihm mit dem Willen und dem Werk gleichsam Flügel zum Fliegen gegeben.“ 

Doch wie können wir uns diesen Schutz der Engel vorstellen? Hildegard behauptet zu Recht, Engel 

seien „dem menschlichen Geschöpf verborgen“. Manche lassen sich jedoch an Zeichen erkennen. 

Eines dieser Zeichen ist die himmlische Melodie – die wichtigste Verteidigungswaffe, mit denen 

die Engel die Menschen beschützen. Denn der Teufel, also jene Kraft, die von Gott wegziehen will, 

Posaunenengel – Keramik‐

stein im Hildegard‐Laby‐

rinth 



kann keine Himmelsgesänge ausstehen. Hildegard weiß sogar: Der Teufel kann nicht einmal sin‐

gen; er kann nur krächzen. Im 19. Jahrhundert wird der in Meißen lebende Schriftsteller Max Be‐

wer diese Erkenntnis in Verse formen, die noch heute, wie kann es anders sein, nicht aufgesagt, 

sondern am liebsten gesungen werden. Für alle, die nun überlegen, um welches Lied es sich han‐

deln mag, sei hier der Wortlaut wiedergegeben: „Tausend Künste kennt der Teufel,  

aber singen kann er nicht; denn Gesang ist ein Bewegen unsrer Seele nach dem Licht.“ 

Mit der Musik ist uns also ein wichtiges Hilfsmittel für den Weg zurück in den Alltag gegeben. Frei‐

lich ist hier weniger an die leichte Kost aus dem Radio gedacht als vielmehr an anspruchsvolle har‐

monische Klänge, wie wir sie zum Beispiel beim gregorianischen Choral oder bei den meditativen 

Gesängen aus Taizé finden. Das hohe C wäre es, wenn wir nicht nur zuhören, sondern auch selbst 

wieder mehr singen würden. Dem Einwand, man hätte kein musikalisches Talent, begegnet Hilde‐

gard mit einer bemerkenswerten Argumentation. Denn sie verweist darauf, dass jede menschliche 

Seele von Natur aus „selber tönend und klingend“ ist. Der Grund dieses im Inneren eingesenkten 

Wohlklangs liegt nach Ansicht Hildegards in der Tatsache, dass der Mensch durch den Klang des 

Wortes Gottes geschaffen wurde und daher diesen Klang auch in sich trägt. Ja selbst die Kunstfer‐

tigkeit, Musikinstrumente zu bauen und sie zu spielen, lässt sich so begründen. 

 

Musik und geistliches Leben 

Jetzt, nachdem wir hoffentlich überzeugt sind, dass auch wir eine – wenn auch vielleicht noch ver‐
borgene – musikalische Veranlagung haben, wollen wir uns der Frage zuwenden, wozu denn das 
Musizieren im geistlichen Leben gut ist. Hildegard gibt darauf gleich mehrere Antworten. Zunächst 
ist sie davon überzeugt, dass Musik den lebensmüden und nur noch vor sich hindämmernden 
Menschen wieder aufzuwecken vermag.  

Außerdem ist dem Menschen die Musik in die Seele eingepflanzt, damit er sich an das verlorene 
Paradies erinnert. In einem Brief an die Mainzer Prälaten legt Hildegard diesen Gedanken sehr 
ausführlich dar, wenn sie schreibt: „Adam hatte die Ähnlichkeit mit den Stimmen der Engel, die er 
im Paradies besaß, verloren. […] Damit sie sich aber auch an die süße Erfahrung des Lobpreises er‐
innerten, deren sich Adam vor seinem Fall mit den Engeln in Gott erfreute und nicht nur seines hie‐
sigen Exils gedächten; und da‐
mit auch sie dazu angeregt wür‐
den, erstellten die heiligen Pro‐
pheten – von demselben Geist, 
den sie empfangen hatten, be‐
lehrt – nicht nur Psalmen und 
Lieder zum Singen, um die An‐
dacht der Zuhörer zu entflam‐
men, sondern auch verschie‐
dene Musikinstrumente zur 
klangvollen Begleitung. […] Be‐
denkt also: Wie der Leib Christi 
vom Heiligen Geist aus der un‐
versehrten Jungfrau Maria ge‐
zeugt wurde, so wurde auch der 
Gesang des Gotteslobes durch 
den Heiligen Geist als Widerhall 
der himmlischen Harmonie in 
der Kirche verwurzelt.“ 

Lobpreis Gottes – Detail aus der Miniatur zu Hildegards Vision „Das 

Tor des Heils“ aus dem Lucca‐Codex – hier eine Abbildung im Mu‐

seum am Strom in Bingen



In demselben Brief finden wir auch noch folgende schöne Sätze: „Beim Hören eines Liedes pflegt 

der Mensch manchmal tief zu atmen und zu seufzen. Das gemahnt [uns] daran, dass die Seele der 

himmlischen Harmonie entstammt. Im Gedenken daran werden wir uns bewusst, dass die Seele 

selbst etwas von dieser Musik in sich hat.“ Im geistlichen Leben gilt es, auf diese oft unbewussten 

Seufzer zu achten. Denn sie sind ein wichtiges Zeichen für unsere Sehnsucht nach Harmonie, nach 

Einbindung in ein symphonisches Ganzes.  

Hildegard schlägt auch vor, uns von den Musikinstrumenten belehren zu lassen. Deren verschiede‐

nen Bauformen zeigen uns nämlich, wie wir „die Obliegenheiten unseres inneren Menschen am 

besten auf das Lob des Schöpfers ausrichten und gestalten sollen“. Auf diese Weise – so die erfah‐

rene Seelenführerin – lässt sich die „Sprache des lebendigen Geistes“ wiederentdecken. Indem wir 

das große Schallrohr der Blasinstrumente, die feinen Saiten der Violine oder auch die schwarzen 

und weißen Tasten des Klaviers betrachten, bekommen wir vielleicht eine Idee, wie auch wir die 

Sensibilität für Gottes Stimme in uns schulen können. 

Schließlich bringt Hildegard die wichtigste Aufgabe des geistlichen Gesangs mit einem Nebensatz 

auf den Punkt: „damit auch sie [die Menschen] zum Gotteslob angeregt würden“. Wer hat es nicht 

schon erlebt, bei richtig guter geistlicher Musik in eine andere Welt einzutreten – in eine Welt, in 

der es nicht nur äußerlich singt und klingt, sondern auch in uns selbst; in eine Welt, in der uns auf 

einmal wie von selbst aufgeht, wie groß und wie gütig Gott tatsächlich ist. 

 

Hildegard – selbst eine „Gottesposaune“ 

Hildegard ist nicht nur Theoretikerin; was sie lehrt, entspringt ihrer eigenen Lebenspraxis. Welche 

große Rolle dabei auch die Musik spielt, lässt sich an zwei Überlieferungen erahnen. Bezeichnend 

ist als Erstes, das man sie später als „Gottesposaune“ bezeichnet – quasi als Musikinstrument in 

Gottes Händen. Als Zweites beeindruckt ihre schöpferi‐

sche Leistung als Komponistin: Über 70 Stücke stam‐

men aus ihrer Feder. Und das Schöne daran: Hildegard 

will sich damit nicht wie so viele heutige Profimusiker 

ins Lampenlicht rücken, sie will vielmehr mit der Musik 

ihre innige Gottesbeziehung ausdrücken. In ihrem „Li‐

ber Vitae Meritorum“ („Buch der Lebensverdienste“) 

finden wir dazu berührende Zeilen, mit denen wir unse‐

ren Halt beim keramischen Posaunenengel im Hilde‐

gard‐Labyrinth beenden.  

„Ich aber rufe zu Gott und empfange seine Antwort;  

und ich bitte ihn, 

und er gibt mir in seiner Güte, was ich möchte;  

ich suche bei ihm und ich finde. 

Denn ich bin die ehrfurchtsvolle Freude  

und schlage die Zither vor Gott,  

indem ich alle meine Werke in ihn lege; 

so sitze ich wegen der treuen Hoffnung,  

die ich auf ihn setze, in seinem Schoß.“ 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (8. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hildegard als Komponistin – Glasfenster 

der Rochuskapelle in Bingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 8: Das Leben in die Hand nehmen 
 

Wer der Versuchung widerstehen konnte, den Weg aus dem 

Hildegard‐Labyrinth abzukürzen, steht nun wieder am Keramikstein 

mit dem Handabdruck. Auf dem Hinweg hatten wir uns an dieser Stelle 

mit den schönen Gedanken beschäftigt, dass die Handflächen unsere 

Einzigartigkeit widerspiegeln, aber auch dass wir in Gottes Händen ge‐

borgen sind. Nun wollen wir erneut innehalten, denn das Symbol der 

Hand lässt noch weitere Assoziationen zu. Wir könnten uns zum Bei‐

spiel fragen, wie es gelingen kann, das eigene Leben in die Hände zu 

nehmen. Welchen Gestaltungsspielraum haben wir überhaupt auf dem 

geistlichen Weg; ist nicht alles schon vorgegeben? 

 

Vertrauen in die Wirkkraft Gottes 

Zunächst mag uns diese Frage als Widerspruch zu unseren ersten 

Ausführungen über das Sinnbild der Hand vorkommen. Denn wir 

hörten, dass Hildegard weitaus mehr Vertrauen in das Eingreifen 

Gottes hat als auf menschliche Leistungen. Das finden wir zum Bei‐

spiel in dem folgenden Zitat, das der Heiligen aus dem Rheingau zu‐

geschrieben wird. Demnach sagt sie: „Freu dich, denn der Herr hat 

dich so in der Hand, dass du dich in keiner Weise auf die eigene Si‐

cherheit zu stützen brauchst.“ Diese Worte stehen keinesfalls iso‐

liert; wir finden in ihren Visionstexten immer wieder Hinweise auf 

ihr großes Gottvertrauen. Das spiegeln auch die eindrücklichen Il‐

lustrationen des Rupertsberger Scivias‐Kodex wider, in denen einige 

Male die göttliche Hand im Bildgeschehen auftaucht. Dieses Gott‐

vertrauen ist für Hildegard ganz eng mit der Glückseligkeit verbun‐

den, von der sie in einer Schau der Tugenden die Aussage ver‐

nimmt: „Ich setze mein ganzes Vertrauen und meine Hoffnung auf 

Gott und lege mein Leben in seine Hand.“ 

 

Vertrauen in die eigene Handlungsmächtigkeit 

Doch dieses Vertrauen auf Gott führt bei Hildegard nicht dazu, sich nun wie ein Stück Holz auf dem 

Wasser treiben zu lassen, ganz im Gegenteil. Deswegen ruft sie eindringlich: „Du hast doch […] 

Hände zum Wirken!“ Die 2012 heiliggesprochene Benediktinerin beharrt immer wieder auf der Ei‐

genverantwortung des Menschen. Ihr geht die Handlungsmächtigkeit des Menschen vor allem in 

ihren visionären Bildern auf. So sieht sie zum Beispiel, wie der Mensch mitten im All steht; „seine 

Hände greifen nach rechts und nach links und berühren alle Geschöpfe“. Das meint: Die Gliedma‐

ßen sind ihm gegeben, um gute Taten zu vollbringen. Denn, so Hildegard, „was der Mensch mit sei‐

nem Werk in linker und rechter Hand bewirkt, das durchdringt das All“; das hat Wirkkraft.  

 

Hand Gottes – Detail der Mi‐

niatur zu Hildegards Vision 

„Das Ende der Zeiten“ aus 

dem Lucca‐Kodex, hier als 

Farbtafel im Museum am 

Strom in Bingen 

Keramikstein „Hand“ 



Das konkrete Handeln des Menschen ist nicht nur im Umgang mit der Schöpfung gefragt, wie wir 

bereits beim Meditieren der Labyrinth‐Mitte erfahren haben. Eigenverantwortung braucht es auch 

bei der charakterlichen Reifung. Das geht Hildegard, wie sie selbst sagt, auf besondere Weise im 

Alter von sechzig Jahren auf, als sie „eine gewaltige und wunderbare Schau“ erlebt und ganz deut‐

lich die Unterschiede zwischen guten und schlechten Lebensstrategien erkennt. Die gelehrte Or‐

densfrau schreibt diese Erkenntnisse im „Liber Vitae Meritorum“ („Das Buch der Lebensver‐

dienste“) nieder. In ihm entlarvt sie die Fallstricke, in die wir Menschen immer wieder hineingera‐

ten. Es sind Lebensstrategien, die uns auf dem ersten Blick durchaus vernünftig erscheinen.  

Ein Beispiel soll das verdeutlichen. So stellt uns Hildegard die weit verbreitete Haltung des Genie‐

ßens, den „Schlemmer“, als einen vor, der sich in ein gutes Licht zu rücken weiß. In ihrer Vision 

spricht er: „Gott hat alles geschaffen, warum also sollte ich es mir an irgendetwas fehlen lassen? 

Wüsste Gott nicht, dass man dies alles brauchte, so hätte Er es nicht gemacht. Ich wär‘ ja verrückt, 

wenn ich vor all den schönen Dingen nicht meiner Lust folgen wollte, zumal auch Gott will, dass der 

Mensch für sein leibliches Wohl Sorge trage.“ Doch Hildegard lässt sich von diesen Worten nicht 

blenden, sondern erkennt das wahre Wesen, das sich hinter solchen Ansichten verbirgt. Und so 

zeigt sich ihr der „Schlemmer“ als „Gestalt [...], die sah aus wie eine Schlange, die sich auf ihrem 

Rücken in der Finsternis wälzte“. Diesem abstoßend wirkenden Geschöpf stellt sich die Tugend der 

Enthaltsamkeit als schönes Musikinstrument entgegen; als Zither, die in schönen Tönen erklingt. 

Sie entlarvt den „Schlemmer“ unmissverständlich als Lebenslüge, indem sie argumentiert: „Ich 

schöpfe aus den Menschen das Maß, auf dass ihrem Leibe nichts fehle, dass er aber auch nicht zu 

üppig werde, vollgestopft von Speis und Trank und mehr als nötig wäre. […] Du aber, du Schlem‐

mer, […] einmal stürzest du dich in unangemessenes Fasten, so dass du kaum noch leben kannst, 

und dann stopfst du wieder in deiner Gefräßigkeit den Bauch so voll, dass du dabei zum Überko‐

chen kommst […].“ 

Insgesamt zählt Hildegard in ihrem „Buch der Lebensver‐

dienste“ 35 solcher Gegensatzpaare auf. Und immer fol‐

gen die Schilderungen dem oben genannten Schema. Die 

Haltungen, die ins Verderben führen, verteidigen sich zu‐

nächst recht überzeugend. Doch das Lebensglück, das sie 

den Menschen verheißen, erweist sich jedes Mal als 

flüchtig und mit negativen Folgen behaftet. In Hildegards 

Visionen erscheinen diese Versprechungen schlichtweg 

als hässliche Gestalten oder, wie Hildegard sagt, „ganz 

scheußlich im Aussehen“. So hat die eitle Ruhmsucht 

„Beine und Füße eines Kranichs“, beim Hochmut „ragt an 

jeder Schulter der Flügel einer Fledermaus heraus“, die 

Trägheit gleicht „dem Körper eines Wurms“, der Zorn hat 

den „Mund eines Skorpions“ und „Schenkel wie eine Heu‐

schrecke“, die törichte Freude erscheint mit „Händen wie 

ein Affe“ und dem Unterleib „wie eine Ziege“, die Maßlo‐

sigkeit kommt schließlich wie ein „Wolf“ daher.  

Diese Anleihen aus dem Reich der Zoologie sind nicht singulär. Mittelalterliche Vorstellungen vom 

Bösen greifen – wie auf der obenstehenden Miniatur – gern auf wilde Tiergestalten zurück. Auch 

Nacktheit, Finsternis und Feuer verdeutlichen das wahre innere Wesen jener Lebensthesen, die 

mit Versprechungen locken, die sie letztlich nicht halten können.  

Wilde Tiere – Miniatur zu Hildegards Vi‐

sion „Das Ende der Zeiten“ aus dem Ru‐

pertsberger Kodex, hier als Farbtafel im 

Museum am Strom, Bingen  

 



Ganz anders zeigen sich die Tugenden, die solchen Lastern Paroli bieten. Die Disziplin bezeichnet 

sich beispielsweise als „Gürtel der Heiligkeit“, die Barmherzigkeit als „überaus liebliches Heilkraut“, 

die Geduld als „milder Hauch“, die Wahrheit als „wohltönende Posaune“ und der Frieden als „Ge‐

birge aus Myrrhe und Weihrauch“.   

Mit diesen Bildern fällt es leicht zu erkennen, welches 

Verhalten uns weiterbringt. Und darauf zielt Hildegard 

auch, wenn sie sagt: „Zwei Wege liegen vor dem Men‐

schen. […] Er erkennt mit seiner Empfindsamkeit Gut 

und Böse“. Mit dieser Einsicht sind wir gehalten, ständig 

auf unser Denken und Tun zu achten. Vielleicht probie‐

ren wir es einfach einmal aus, die schlechten und guten 

Kräfte, die in uns wirken, miteinander ins Gespräch zu 

bringen. Vielleicht hilft es auch, ihnen konkrete Gesich‐

ter oder Namen zu verleihen. Wir sind in jedem Fall ge‐

rufen, Verantwortung für uns zu übernehmen und et‐

was gegen unsere Laster zu unternehmen. Hildegard be‐

schreibt einmal, dass es manchmal schon helfen kann, 

die Augen auf etwas Besseres zu lenken. Wenn sie bei‐

spielsweise vom Zorn befallen wird, schaut sie auf die 

Güte Gottes. Es kommt im geistlichen Leben stark da‐

rauf an, worauf wir unseren Blick heften, wem wir Ge‐

hör schenken, welcher Spur wir folgen; ja letztlich auch, 

mit welchen Menschen und Dingen wir uns umgeben. 

 

Fasziniert vom Menschen 

Hildegard ist überzeugt: Wenn der Mensch sein Leben klug in die Hand nimmt, wird er mit Gottes 

Hilfe auf dem geistlichen Weg reifen. Er wird allmählich die beschriebene Schönheit der Tugenden 

an sich selbst erfahren und – wie in Hildegards Loblied auf die „Urkraft aus Ewigkeit“ besungen – 

zur Erkenntnis kommen, wie wunderbar er von Gott erschaffen wurde. Mit den letzten beiden 

Strophen dieses Gesangs beenden wir unseren Zwischenhalt im Hildegard‐Labyrinth und lassen 

uns hoffentlich von der Faszination am Menschsein anstecken.  

Werk aus Gottes Hand 

– o Mensch du – 

erschaffen in hoher Heiligkeit, 

da die Gottheit, die heilige, 

in Demut die Himmel durchdrang. 

O wie so groß ist die Güte: 

dass der Gottheit Leuchten 

nun aufstrahlt im irdischen Urstoff – 

dass da die Engel, 

die dienen in Gott, 

erschaun die Menschlichkeit Gottes!“ 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (9. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hildegard bei der Briefübergabe –  

Ölbild um 1770, ausgestellt im Museum 

am Strom in Bingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 9: Die Liebe im Alltag 
 
Wieder gilt es, ein weiteres Stück zurückzulegen, um aus dem Hildegard‐Labyrinth herauszufinden. 

Beim letzten Halt am Keramikstein mit dem Posaunenengel sind wir mit den himmlischen Melo‐

dien in Berührung gekommen – mit dem Wohlklang, der wohl am schönsten die Freude an dem 

neu gewonnenen Zugang zu Gott wiederzugeben vermag. Mit dieser Musik im Herzen begegnen 

wir erneut der „Gestalt der Liebe“, die Hildegard oft und ausführlich in ihren Werken beschreibt 

und die ganz zu Recht auf einem Keramikstein einen Platz im Labyrinth gefunden hat. Nun, auf 

dem Weg zurück in den Alltag, wird uns Hildegard einen weiteren Impuls zur Liebe schenken. 

 

Die Liebe und ihr überströmendes Wesen 

Dazu forschen wir noch einmal nach den Visionen, die dem Bild auf 

dem Keramikstein zugrunde liegen. Schon auf dem Hinweg konnten 

wir die Parallele zu Hildegards Vision der „Gestalt der Liebe“ bemer‐

ken. Sie sieht eine Person, die mit einem übergroßen Ohr Gottes Wor‐

ten lauscht und mit ausgebreiteten Armen anzeigt, dass sie offen ist für 

seine Weisungen. Zugleich will diese Figur aber auch wiedergeben, was 

sie von Gott empfangen hat. Darauf verweisen das erhobene Buch und 

der eindringliche Blick, der auf die suchende Seele gerichtet ist. Die 

Liebe ist also geprägt von der Haltung des Empfangens, aber auch des 

Weitergebens. Das heißt: Die Liebe ist keine Wechselwährung, die ge‐

nau abgezählt wird. Nicht Leistung und Gegenleistung bringen die 

Liebe hervor, sondern der Reichtum, der sich, ohne an ein Ende zu kommen, an seine Umwelt ver‐

schenkt. 

Dieser Gedanke ist nicht neu; viele spirituelle Autoren haben schon vor Hildegard von der überflie‐

ßenden Liebe Gottes geschrieben. Denken wir nur an Bernhard von Clairvaux, der die menschliche 

Seele mit einer Schale vergleicht – bereit, die von Gott zuströmende Liebe wie nie versiegendes 

Wasser aufzunehmen. Nur aus dieser Überfülle kann der Mensch das empfangene Gut auch wie‐

der weitergeben. Alle anderen Versuche, sich als Liebender zu erweisen, müssen scheitern, denn 

wenn nichts nachfließt, trocknet die menschliche Seele früher oder später aus. 

Hildegards Visionen von der Liebe sind weitaus komplexer als die eingängige Vorstellung des Zis‐
terzienserabtes. Wer die entsprechenden Texte zur Hand nimmt, wird vielleicht schon bald resig‐
nieren. Denn es ist gar nicht so einfach, aus den langen Schilderungen eine Quintessenz für das ei‐
gene geistliche Leben zu ziehen. Wir wollen es trotzdem wagen, in die bildliche Gedankenwelt Hil‐
degards einzutreten und einige Ideen für unseren Impuls herauszufiltern. Interessant ist vor allem 
ihre achte Schau vom Wirken der Liebe, die im Lucca‐Codex mit einer schönen Farbtafel illustriert 
ist. Auch wenn diese Miniatur nicht unmittelbar von Hildegard stammt, sondern erst rund 50 Jahre 
später entstand, so hilft sie vielleicht dennoch, den Visionsbericht aus ihrem Werk „Divinorum 
Operum“ („Vom Wirken Gottes“) besser zu verstehen. Auf dieser mittelalterlichen Illustration ist – 
ganz ähnlich wie beim Sprachbild von Bernhard von Clairvaux – eine überfließende Brunnenschale 
zu sehen.  

   

Keramikstein „Liebe“ 



Bei Hildegard kommt das Wasser aus der Tiefe des Brunnens, den sie als „lebendigen Quell“, als 
„Lebensbrunnen des göttlichen Geistes“ bezeichnet. Doch die große Visionärin hat weniger die ein‐
zelne menschliche Seele vor Augen, die mit dieser göttlichen Liebe gespeist wird, sondern den ge‐
samten Kosmos. Das wird sehr schön in einem Lied deutlich, das das überströmende Wesen der 
Liebe wie folgt beschreibt: 

 „Liebe überflutet das All, 
quillend aus tiefsten Gründen, 
über die Sternenwelt strömend: 
Die Liebe ist liebend zugetan allem, 
da sie den Kuss des Friedens gab 
dem Könige, unserem höchsten Herrn.“ 

 
 

Die Liebe und ihre konkrete Gestalt 

Auch wenn sich die Liebe bei Hildegard in 

das gesamte All ergießt, so verschwimmen 

dennoch nicht ihre Konturen. Ganz im Ge‐

genteil. Die Liebe zwischen Gott und den 

Menschen ist für Hildegard nichts Nebulö‐

ses, sondern etwas sehr Konkretes. Das 

wird bei der nebenstehenden Miniatur aus 

dem Lucca‐Codex sehr anschaulich, denn 

der Künstler folgt dem Visionstext sehr ge‐

nau. Dort heißt es: „Ich schaute […] drei 

Gestalten. Zwei davon standen in einem 

ganz lauteren Brunnen, der rings umgeben 

und oben gekrönt war von einem runden, 

durchbrochenen Stein. Sie schienen gleich‐

sam in ihm verwurzelt zu sein, so wie 

Bäume mitunter scheinbar im Wasser 

wachsen.“ Zugleich sind ihre Blicke zum 

Himmel gerichtet. Eine dieser drei Gestal‐

ten gibt sich Hildegard als Liebe zu erken‐

nen. Damit wird ein weiterer Grundzug der 

Liebe anschaulich, den die gelehrte Äbtis‐

sin zwar nicht explizit nennt, aber der 

durch ihre verwendeten Bilder doch unver‐

kennbar ist: Die Liebe nimmt konkrete Ge‐

stalt an; sie hat ein menschliches Ausse‐

hen, die Anmut einer wunderschönen 

Frau. Mehr noch: Die Liebe trägt ein derart 

leuchtendes Gewand, dass Hildegard es 

nicht einmal vollkommen anzuschauen vermag. So spricht denn auch die Gestalt zu ihr und gibt 

sich als „Herrlichkeit des lebendigen Gottes“ zu erkennen. Hildegard hält hier eine Erfahrung fest, 

bei der jede darstellende Kunst an ihre Grenzen kommt. Denn wie soll man die Liebe in ihrer göttli‐

chen Kraft zeichnen, dass sie, wie Hildegard es beschreibt, „die Welt der Engel und die Welt des 

Menschen durchstrahlt“. 

  

„Der Brunnen des Lebens“ – Detail der Miniatur im 

Lucca‐Codex, hier als hintergrundbeleuchtete Farbtafel 

im Museum am Strom in Bingen 



Die Liebe und ihre Schutzkraft 

Der Liebe sind sowohl auf der Miniatur, wie auch im Visionstext zwei weitere Gestalten beigestellt. 

Hildegard identifiziert sie als Demut und Frieden. Die Drei stehen miteinander in Beziehung, denn 

die Ordensfrau erfährt, dass die Liebe Gottes in der Demut der Menschwerdung der Welt den Frie‐

den gebracht hat. An anderer Stelle spricht Hildegard von der Demut und dem Frieden als zwei 

Flügel, mit denen die Liebe alles Verderbliche hinter sich lassen kann. Ganz in der benediktinischen 

Tradition besingt die Nonne in ihrem Werk „Scivias“ („Wisse die Wege“) die Demut als „ruhm‐

vollste Königin der Tugendkräfte“, die „jene bis zu den Sternen erhebt, die wie Erde zertreten und 

zerrieben sind“. Die Demut ist, so hört es Hildegard in ihrer Vision, „ein starker und unüberwindli‐

cher Schutzwall“. Genauso tröstlich ist die gleich darauffolgende Selbstauskunft der Liebe mit dem 

Wortlaut: „Ich bin sehr zart und fein und mache die noch so kleinen Spalten derer, die mich vereh‐

ren, ausfindig und schlüpfe ganz genau hindurch.“ 

Wir brauchen also keine Sorge haben, dass uns die einmal erfahrene Liebe Gottes wieder ent‐

schwindet. Sie findet jede noch so kleine Nische in unserem Herzen, die nicht durch andere Dinge 

besetzt ist. Und wir können auch gewiss sein, mit dieser „Fracht an Bord“ den weiteren geistlichen 

Weg zu finden. Denn die Aufgabe der Liebe ist es, so schreibt es Hildegard, „getreu, wirksam und 

fruchtbringend (devotione, actu et usu) allen Menschen mit dem rechten Licht zu leuchten“. 

 

Die Liebe und ihr Drang zur Tat 

Wir wollen noch einen weiteren Wesenszug der 

Liebe nennen, der bei Hildegard eine große Rolle 

spielt. Denn die kluge Frau, die gleichzeitig zwei 

Klöster führt, weiß, wie wichtig die Verwurzelung 

im praktischen Leben ist. Deswegen beschreibt sie 

immer wieder, wie sehr es die Liebe zur Tat drängt; 

wie gern sich ein liebender Mensch in den Dienst 

nehmen lässt. Das bedarf wie beim oben erwähn‐

ten Brunnen keiner großen Anstrengung, denn die 

Liebe fließt wie von selbst auf den anderen über. 

Wer erinnert sich nicht gern an Momente, in denen 

diese schönste und beglückendste Eigenschaft der 

Liebe spürbar wurde. Hildegard hat eine solche Er‐

fahrung in folgenden wunderbaren Text gefasst, 

der unsere Betrachtung zur Liebe abschließen soll. 

 „Die volle Freude kann der Mensch ja nicht aus sich selber haben;  

sie muss ihm vielmehr von einem anderen geschenkt werden.  

Erkennt der Mensch aber diese Freude,  

die ihm von anderen entgegenkommt,  

dann empfindet er in seinem Herzen ein großes Entzücken.  

Denn dann erinnert sich die Seele,  

wie sie von Gott geschaffen ist.“   

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (10. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hildegard von Bingen als Prophetin – Bild im 

Seitenschiff der Klosterkirche in Eibingen 



Geistlicher Impuls 

 
Das Hildegard‐Labyrinth – Teil 10: Hinaustreten in die Welt 
 
Nachdem wir – ausgehend vom letzten Halt – noch einmal das Hildegard‐Labyrinth nahezu umrun‐

det haben, erreichen wir den Ausgang, d. h. dieselbe Öffnung, die uns auch in das Kreissystem hin‐

eingeführt hat. Waren wir beim Eintritt noch aufmerksam auf das erste Wegzeichen, den Keramik‐

stein mit der Taube, so kann er jetzt beim Herausgehen leicht übersehen werden. Doch wir wollen 

ein letztes Mal stehenbleiben und ganz genau hinsehen – zunächst auf das kleine Kunstwerk am 

Boden, später aber auch auf den Weg, der hinter uns liegt, und schließlich auf den Raum, der sich 

nun außerhalb des Labyrinths vor uns ausbreitet. 

 

Teilhabe an Gottes Freude über seine Schöpfung 

Wer den handgroßen Keramikstein genauer betrachtet, wird 

neben der schon eingangs erwähnten Taube noch weitere 

Details entdecken: das blaue Wasser, das sich wie eine Schale 

quer über den Stein legt; auch eine Blume mit türkisfarbenen 

Blütenblättern; ferner weiße Punkte, die wie Sterne leuchten, 

und weiter oben – etwas undeutlicher – auch ein Meerestier. 

Diese Elemente erinnern an den Schöpfungsbericht – an die 

Aussage, dass all das Schöne um uns herum, all die belebten 

und unbelebten Geschöpfe, von Gott geschaffen wurden. Sie 

erinnern uns, dass Gott sie betrachtete und als gut befand. 

Und vielleicht erinnern sie uns auch an Momente, in denen 

wir auf dem geistlichen Weg das Staunen zurückgewannen – 

die Freude an den großen wie kleinen Dingen in der Natur.  

Hildegard findet dafür in einem Brief an die Mönche in Zwiefalten einen schönen Begriff; sie nennt 

diese schöne Gefühlsregung „Entzücken“. Sie schreibt aber diese Freude nicht sich selber oder gar 

irgendwelchen Achtsamkeitsübungen zu, sondern allein Gott. In dem erwähnten Brief heißt es: 

„Gott Vater hatte in sich selbst ein solches Entzücken, dass er die ganze Schöpfung durch sein Wort 

hervorrief. Daher gefiel ihm auch seine Schöpfung, und jenes Geschöpf, das ihn liebend berührte, 

nahm er in seine Arme. O großes Entzücken über dieses Werk!“ 

Wir finden eine solche Begeisterung über Gottes Schöpfungswerk nahezu bei allen großen Gestal‐

ten der christlichen Spiritualität. Denken wir nur an Franz von Assisi und seinen Lobgesang auf alle 

Elemente der Natur oder an Bernhard von Clairvaux, für den – wie in seiner 31. Predigt zum Hohe‐

lied nachzulesen – in der „Unzahl der Erscheinungsformen in den Dingen der Schöpfung“ Gottes 

Gegenwart aufstrahlt. Das meint nicht nur einen schönen Sonnenaufgang oder einen hübsch anzu‐

sehenden Marienkäfer, deren Schönheit wahrzunehmen keiner besonderen Anstrengung bedarf. 

Vielmehr denken all die spirituellen Autoren, die über die Freude an Gottes Schöpfung berichten, 

an eine Empfindsamkeit für all die Dinge, die uns bislang selbstverständlich vorkamen. In diesem 

Staunen – das wussten schon die antiken Philosophen – beginnt jedes Erkennen. Es ist ein gutes 

Zeichen, wenn sich in uns eine solche Sensibilität regt; wenn wir neugierig werden auf all das, was 

uns umgibt; wenn uns diese tiefe Freude, dieses unglaubliche Entzücken im Alltag begleitet.  

 

   

Keramikstein „Taube“ 



Nachdenken über den eigenen Weg 

Die Abbildungen auf dem Keramikstein haben 

natürlich wieder einen Bezug zu einer Vision 

Hildegards. In der nebenstehenden Miniatur 

des Rupertsberger Scivia‐Kodex finden wir 

schnell die Parallele, denn die kleinen Kreise bil‐

den unverkennbar das Sechstagewerk Gottes 

ab. Hildegards Schau auf das Schöpfungsge‐

schehen steht nicht isoliert da, sondern ist ein‐

gebettet in den Lebensweg des Menschen – be‐

ginnend mit seiner Erschaffung aus Gottes Wort 

(dargestellt durch das helle schwertähnliche 

Element) über das Aufsteigen ganz in Gottes 

Nähe bis zum Sündenfall und die Begegnung 

mit Jesus, der als großes Licht den Weg zurück 

zu Gott weist. Diese Gesamtschau Hildegards 

kann uns animieren, auch den eigenen Lebens‐

weg einmal Revue passieren zu lassen – wie wir 

zu einem Erwachsenen herangereift sind, in 

welchen Momenten es ganz licht von Gottes 

Gegenwart war, aber auch, ob es einen „Sturz 

in die Finsternis“ gab oder ob wir eher unmerk‐

lich vom guten, vom richtigen Weg abgeglitten sind. Wir können über verpasste Chancen nachden‐

ken und mit Hildegard klagen: „O Mensch, warum hast du den Acker deiner Seele nicht untersucht, 

um unnützes Unkraut, Dornen und Disteln auszureißen.“ Wir können auch – hier und heute – über‐

legen, wie sich die Situation noch zum Guten wenden lässt.  

Die Miniatur und der dazugehörige Visionstext Hildegards bieten da‐

für etliche Anregungen. Schauen wir dazu auf ein bemerkenswertes 

Detail, das nebenstehend noch einmal vergrößert wurde: auf jenen 

Menschen, der sich einer Blüte zuwendet. Das Motiv beruht auf Hil‐

degards Erfahrung, dass Gott dem Menschen seine Liebe hinhält – 

wie eine Blume, die darauf wartet, gepflückt zu werden. Doch der Be‐

schenkte lässt sich nicht wirklich darauf ein: Er nimmt zwar den ver‐

strömenden Duft wahr, „aber“ – so Hildegard – „[er] kostet ihn nicht 

mit dem Geschmack des Mundes, noch betastet er ihn mit den Hän‐

den“. Man könnte auch sagen: Ein solcher Mensch bleibt im Glau‐

bensleben beim Äußerlichen stehen; er scheut sich, Gottes Liebe 

wirklich in sein tiefstes Inneres einzulassen. Nicht nur das: Hildegard 

beschreibt, dass er sich der Blüte wieder abwendet und so „in tiefste 

Finsternis fällt“ – auf dem Bildausschnitt als dunkles Band zu sehen. 

An dieser Stelle kommt ein weiteres wichtiges Detail der Miniatur zur 

Geltung: die Sterne! Denn selbst in dieser aussichtslosen Situation 

leuchten dem gefallenen Menschen noch Lichter, nämlich – so die In‐

terpretation Hildegards – die großen biblischen Gestalten. Wir tun 

also gut daran, uns an diese Wegleuchten zu halten, indem wir uns 

mit ihnen und ihren Botschaften beschäftigen. 

 

Miniatur aus der Rupertsberger Kodex zu Hilde‐

gards Vision „Der Erlöser“, hier als Farbtafel im Mu‐

seum am Strom in Bingen 

Detail aus der oben‐ 

stehenden Miniatur 



Wie weiter? 

Wenn Hildegard von der Gefährdung oder gar von der Verlorenheit des von Gott abgewendeten 

Menschen spricht, so tut sie das nie, ohne auch Zuversicht für seine Rettung zu verbreiten. Denn 

das ist das eigentliche Anliegen ihres prophetischen Auftretens: Sie will den vor sich hin dämmern‐

den Menschen wachrütteln und für ein auf Gott ausgerichtetes Leben begeistern. Das sollten wir 

auch bedenken, wenn wir das Labyrinth wieder verlassen. Denn nicht wenige erleben zwar, dass in 

besonders gestalteten Zeiten und an besonderen Orten das eigene Dasein Weite und Tiefe be‐

kommt, doch wenn es wieder in den gewohnten Alltag geht, werden sie von den alten Schwierig‐

keiten und Gewohnheiten wieder eingeholt. Deswegen wollen wir der zehnteiligen Betrachtung 

noch drei Gedankenanstöße beigeben, mit denen wir einem solchen Rückfall entgegenwirken kön‐

nen.  

Bei der ersten Anregung schauen wir auf Hildegards Gabe, in großen Zusammenhängen zu denken. 

Wer ihre Schriften studiert, wird fasziniert sein, wie sie in ihren Botschaften alle Dimensionen des 

Daseins einschließt: den Umgang mit Seele, Körper und Geist genauso wie die Haltung zur Natur 

und zum gesamten Kosmos. Immer wieder betont sie: Alles ist miteinander verbunden und wirkt 

aufeinander. Solche Verknüpfungen auch in unserem Leben zu suchen und zu finden, ist eine loh‐

nenswerte Aufgabe, die zugleich eine Brücke zwischen besonderen spirituellen Zeiten und dem 

Alltag schlägt. 

In die Weite zu blicken, das soll 

noch erwähnt werden, birgt na‐

türlich auch eine Gefahr. Dabei 

kann – ähnlich wie bei der Be‐

trachtung konturenloser Land‐

schaften – ein Gefühl von Ver‐

lorenheit aufkommen. Dieser 

Gedanke führt uns zur zweiten 

Anregung, die auch eine bildli‐

che Entsprechung in nahezu al‐

len Miniaturen zu Hildegards 

Visionen findet: der Rahmen. 

Freilich wird eine solche Einfas‐

sung auch dekorativen Zwe‐

cken dienen, aber sie greift zu‐

gleich einen Grundduktus von 

Hildegards Visionen auf. Denn die meisten ihrer geschauten Bilder sind auf irgendeine Art und 

Weise umschlossen und zwar von Gottes großer Wirkmacht. Am deutlichsten spricht die gelehrte 

Benediktinerin von dieser Gewissheit in ihrem „Liber Divinorum Operum“ („Das Buch vom Wirken 

Gottes“), als sie sagt: „Und wie ein Kreis das umfasst, was in ihm geborgen ist, so umfasst die Hei‐

lige Gottheit unbegrenzt alles und übertrifft alles, weil niemand in ihrer Macht zerteilen noch über‐

treffen noch an ein Ende bringen kann.“ Dieser Gedanke spiegelt sich auch sehr schön im Hilde‐

gard‐Labyrinth wider, denn das geistliche Übungsfeld ist ähnlich wie die Miniaturen prächtig ein‐

gerahmt. Das kann uns bewusst werden lassen, dass all unsere Entdeckungen im Hildegard‐Laby‐

rinth gehalten und geborgen sind durch Gottes allumfassendes Wirken. Diese Umrahmung im all‐

täglichen Dasein zu entdecken, dürfte ein wichtiger Schlüssel für ein gelingendes geistliches Leben 

sein. 

   

Hildegard‐Labyrinth mit der symbolträchtigen Umrahmung 



Die dritte Anregung ist eng mit dem 

Attribut verbunden, mit dem Hildegard 

in der Kunst oft dargestellt wird: mit 

der weißen Taube als Symbol des Heili‐

gen Geistes. Die Heilige vom Ruperts‐

berg hat diese göttliche Kraft immer 

wieder gern besungen – als Spiegel, in 

dem der Mensch seinen heilsamen 

Weg erkennen kann, aber auch als 

Quelle von Gemeinschaft, Weisheit 

und Freude. Wenn wir hinaustreten in 

die Welt, so die Botschaft Hildegards, 

ist freilich unser ganzer Einsatz gefragt, 

aber wir sind hierbei nicht auf uns al‐

lein gestellt. Wir können und sollen das 

„lebendige Licht“ suchen, das uns 

leuchtet. Insofern ist der Keramikstein 

am Ausgang des Labyrinths ein wichti‐

ges Achtungszeichen, auch im alltägli‐

chen Leben auf die Führung durch den 

Heiligen Geist zu setzen. Diese göttliche Kraft zu bestaunen und ihn zu loben, kann dazu ein erster 

Schritt sein. Deshalb steht am Ende unserer Impulsreihe ein schöner Text von Hildegard, der uns 

für das Kommende Vertrauen schenken kann: 

 

Der Heilige Geist 

ist Leben, das Leben uns schenkt, 

ist Geist, der geistvoll beweget das All, 

ist Wurzelgrund allen geschaffenen Seins. 

Und der Geist ist es, 

der da reinigt das All von Fehl: 

Alle Schuld ward getilgt, 

jeder Schmerz wird gestillt – 

Leuchtendes Leben ist er, der Geist;  

lobwürdiges Leben;  

Leben, das alles aufweckt  

und wieder und wieder erwecket. 

 

 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (11. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Hildegard mit Taube – Detail aus dem Deckengewölbe der 

Klosterkirche Neresheim 



Geistlicher Impuls 

 
„Werden – Sein – Vergehen“ –  
das dreiteilige Gemälde von Giovanni Segantini als Osterweg (Teil 1)        
 
Wenn – so wie in diesem Jahr – nach den ersten wärmeren Tagen noch einmal ein Wintereinbruch 

kommt, möchten wir Schnee und Kälte am liebsten gleich wieder vertreiben. Denn wir haben uns 

schon auf den Frühling eingestellt, dessen Zauber sich wohl kaum einer entziehen kann. Auch in 

unserem geistlichen Impuls wollen wir der Sehnsucht nach der neuen Jahreszeit Raum geben, in 

dem wir uns mit einem Frühlingsbild befassen. Es bildet zugleich den Anfang eines dreiteiligen Ge‐

mäldes, das wir für unser Zugehen auf Ostern nutzen wollen.  

 

Kunst als Gottesdienst 

Die Rede ist von dem berühmten Alpentriptychon, das Giovanni Segantini anlässlich der Pariser 

Weltausstellung von 1900 schuf. Es zeigt drei verschiedene Ansichten der Schweizer Bergwelt im 

Oberengadin, mit denen sich die damals touristisch aufstrebende Region um St. Moritz präsentie‐

ren wollte. Da diese Bilderkomposition in der natürlichen Abfolge drei Jahreszeiten verkörpert – 

Frühjahr, Sommer und Winter –, wird sie auch gern als „Werden – Sein – Vergehen“ bezeichnet. 

Hierbei klingt an, dass die Bilder mehr sein wollen als überdimensionale Werbetafeln. Sie lassen 

auch etliche Inspirationen für das geistliche Leben zu. Wenn wir diese Kunstwerke für solche Quer‐

bezüge nutzen, tun wir der Interpretation übrigens keine Gewalt an. Giovanni Segantini lässt selbst 

mehrfach anklingen, dass hinter all der Schönheit der Natur ein Geheimnis verborgen ist, dem er 

auf der Spur ist. Wie bei anderen spirituellen Autoren spielt die Liebe für den feinfühligen Maler 

eine große Rolle und so kann er sagen: „Die Natur spricht zum Künstler das ewige Wort: lieben, lie‐

ben! Und ‚leben‘ singt die Erde im Frühling, da erwacht die Seele der Dinge aufs Neue.“ Und so ist 

es kein Wunder, wenn Segantini die Kunst als „Liebe in Schönheit gehüllt“ definiert. Mehr noch: 

Für ihn ist Kunst zugleich Gottesdienst.   

„La vita“ – Ölbild von Giovanni Segantini, Original im Segantini Museum St. Moritz/Schweiz 



Das verwurzelte Leben 
 
Mit dieser Grundhaltung wollen wir nun 
auf das erste Bild schauen, dem Segantini 
den Namen „La vita“ („Das Leben“) gege‐
ben hat. Es hält den Blick vom entlegenen 
Dorf Soglio auf die südlich liegende Sci‐
ora‐Bergkette fest. Bemerkenswert ist vor 
allem das links abgebildete Detail. Es zeigt 
eine Mutter mit ihrem Kleinkind, die der 
Künstler ganz an den Rand des Bildge‐
schehens platziert hat. Man könnte den 
Eindruck gewinnen, die junge Frau habe 
sich bewusst vom Treiben der anderen 
abgesondert, um sich ganz der Zweisam‐
keit mit dem Nachwuchs hinzugeben. Sie 
wirkt unbekümmert – frei von den übli‐
chen Sorgen, die im Bild in den Anstren‐
gungen des Viehtreibens und den belade‐
nen Kiepen der anderen Frauen angedeu‐
tet sind. Mutter und Kind sind ganz aufei‐
nander bezogen und strahlen dadurch In‐
nigkeit und Harmonie aus. Die Szene erin‐
nert an Bildmotive der christlichen Ikono‐
graphie. Die andächtige Haltung der Frau 
hat Parallelen zu Mariendarstellungen. 
Das ist sicher kein Zufall, denn Segantini 
versucht immer wieder biblische Bot‐

schaften in das Alltagsleben der Menschen hinein zu malen. Er deutet an: Die Geburt Jesu, die 
Liebe Mariens – das sind nicht nur geschichtliche Eckwerte; das sind Wirklichkeiten, die auch wir in 
unserem spirituellen Leben wiederfinden können. Denn da, wo wir in uns eine neue, eine innere 
Lebendigkeit entdecken, schimmert auch immer etwas Göttliches hindurch. Da, wo wir wirklicher 
Liebe begegnen, ist auch immer Gott mit im Spiel.   
 
Auffällig ist auch die große Wurzel, die der Mutter als Sitzunterlage 
dient. Segantini lässt mit seinen Pinselstrichen Rock und Mantel 
förmlich mit dem Holz verschmelzen. Baum und Mensch bilden eine 
Einheit, die beide ihre Wurzeln in der Erde haben. Bibelkenner wer‐
den jetzt vielleicht an Jesajas Vorhersage denken, dass aus der Wur‐
zel Jesse, also aus dem Hause Davids, der Erlöser hervorgehen wird 
(vgl. Jes. 11, 1‐10). Die Wurzel als Hoffnungszeichen. 
 
Segantini betont, wie wichtig es ist, in einem Landstrich fest verwur‐
zelt zu sein und eine liebende Beziehung zur Natur zu pflegen. Wir 
sind nicht nur auf die Erde angewiesen; sie ist auch Quellgrund der 
Freude. Auf verlässlichem Grund zu stehen, gut verankert zu sein, ist 
auch im geistlichen Leben ein wichtiges Kriterium. Wir können die 
Wurzel daher auch als Sinnbild für die geistliche Tradition sehen. Es 
gibt zahlreiche Autoren, die in der langen Geschichte der christlichen 
Spiritualität immer wieder Zugänge zum geistlichen Leben beschrie‐
ben haben. Es lohnt sich, sich mit diesem uralten Erfahrungswissen 
vertraut zu machen. 
 

Giovanni Segantini – Bronze‐

büste von P. Trubetzkoy, Se‐

gantini Museum St. Moritz  

Detail aus dem Bild „La vita“ (links unten) 



Merkwürdige Bildstörungen 
 
Wenn wir Segantinis Meisterwerk genau betrachten, 
müssen wir aber auch feststellen, dass es gängige Vor‐
stellungen vom Frühling durchbricht. Da ist zum einen 
die Abendstimmung, die eigentlich nicht so recht zum 
Aufbruch des neuen Lebens passen will. Die Sonne ist 
schon untergegangen und erreicht nur noch die letz‐
ten Bergspitzen. Die Almwiesen liegen allesamt im 
Schatten; die Frühjahrsblüher haben ihre Blüten vor 
der nahen Nacht schon wieder geschlossen. Auch der 
Mond als Bote der Dunkelheit spiegelt sich schon im 
kleinen Weiher. Segantini lässt also nicht nur seinem 
Jubel über das erwachende Leben freien Lauf, er 
zeichnet in den Anfang auch bereits das Ende ein. Al‐
les Leben auf Erden ist endlich; jedes neue Werden ist 
auch schon von der Vergänglichkeit überschattet. Das 
wusste auch schon das alte Mönchtum und prägte 
den lateinischen Spruch „Memento mori“, was über‐
setzt heißt: „Bedenke, dass du sterblich bist“.  
 
Einmal auf diese Durchkreuzung allzu sentimentaler 
Frühlingsempfindungen aufmerksam geworden, wer‐
den wir schnell weitere Bildstörungen finden. Der 
Ruhe und Zärtlichkeit der Mutter ist zum Beispiel das 
hastige und grobe Tun des Bauern gegenübergestellt. 
Mit Stockhieben treibt er das Kalb nach Hause. Auch 
die blütenreiche Wiese und das frische Wasser haben 
Gegenspieler: die kargen Berge und die lebensfeindli‐
chen Schneefelder. Niemals ist im Leben alles nur hell 
oder alles nur dunkel. Immer ist der Mensch in Gegensätze eingespannt. Und doch gilt es im geist‐
lichen Leben eine Antwort zu finden, welchen Kräften wir am meisten vertrauen. Wir können ge‐
spannt sein, welche Anregungen uns Giovanni Segantini dazu mit seinen beiden anderen Bildern 
des Alpentriptychons geben wird. 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (12. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Segantinis Alpentriptychon, Segantini Museum St. Moritz 

Detail aus dem Bild „La vita“ (Mitte) 



Geistlicher Impuls 

 
„Werden – Sein – Vergehen“ –  
das dreiteilige Gemälde von Giovanni Segantini als Osterweg (Teil 2)        
 
Nachdem wir uns ausgiebig mit dem „Werden“ in Segantinis Alpentriptychon befasst haben, wol‐

len wir uns nun das zweite Gemälde vornehmen. Ganz in der Ordnung der Jahreszeiten lässt der 

Künstler dem Frühlingsbild ein Sommermotiv folgen. Wieder wird das ländliche Leben im Hochge‐

birge gezeigt; wieder sind Menschen mit ihrem Vieh auf dem Weg nach Hause – diesmal aber an 

einem anderen Ort: hoch oben auf dem Schafberg bei Pontresina, von wo aus man einen grandio‐

sen Panoramablick Richtung Julierpass hat. Der Landschaftsidylle sind erneut einige beachtens‐

werte Symboliken eingefügt, die wir in unserem Zugehen auf Ostern bedenken wollen.  

Eingebunden in die Natur  

Das Sommerbild mit dem Titel „La natura“ („Die Natur“) zieht jeden Besucher, der den runden 
Ausstellungspavillon in St. Moritz betritt, als Erstes in den Bann. Das liegt an seiner zentralen Posi‐
tion. Segantini dürfte diese Wirkung gefallen, wenn er sie nicht gar so konzipiert hat. Denn die Na‐
tur spielt in seinem Leben die entscheidende, die zentrale Rolle. Aufgewachsen in Mailand, wech‐
selt er mehrfach seinen Wohnort und nähert sich dabei – seiner Sehnsucht folgend – immer weiter 
dem Hochgebirge des Oberengadins. Er drückt seine Begeisterung nicht nur in seinen Bildern aus, 
er beschreibt sie auch mehrfach in seinen Briefen. Einmal heißt es: „Ja, ich bin ein leidenschaftli‐
cher Liebhaber der Natur. […] wenn der blaue Himmelsbogen sich in den Augen der Erde spiegelt, 
da fühle ich einen unendlichen Jubel“. Wir spüren etwas von dieser inneren Freude, wenn wir das 
Sommerbild betrachten. Es wird von einem starken Helligkeitskontrast bestimmt. Während die 
Erde schon ganz verdunkelt ist, verleihen die letzten Strahlen der untergehenden Sonne dem Him‐
mel eine große Leuchtkraft. Wir wissen wiederum aus Briefen, wie sehr Segantini die Sonne ver‐
ehrte. Als er zum ersten Mal sein festes Quartier in den Bergen bezieht, schreibt er zum Beispiel: 

„La natura“ – Ölbild von Giovanni Segantini, Original im Segantini Museum St. Moritz/Schweiz 



„Ich strebte immer weiter hinauf in die Höhen. Von den Hügeln ging ich zu den Bergen unter die 
Bauern, die Hirten, zu den Bewohnern des Hochgebirges. In jenem Land lenkte ich kühner mein 
Auge zur Sonne, deren Strahlen ich liebte, die ich mir erobern wollte.“ Wenn er all die Dinge auf‐
zählt, die er so sehr schätzt, setzt er die Sonne sogar an erste Stelle. Diese Liebe erwächst nicht aus 
einem leichtfertigen sentimentalen Gefühl. Segantini zeichnet vielmehr aus, dass seinen Bildern, 
wie er selbst bezeugt, „immer tiefergehende Studien der Natur“ vorausgehen. Er beobachtet die 
verschiedenen Lichtstimmungen, die feinen Nuancen der Morgen‐ und Abendröte, die ständigen 
großen und kleinen Veränderungen der Natur.  
  
Doch es ist nicht nur die atemberaubende Schönheit der Landschaft, die den Städter magisch an‐
zieht. Er fühlt sich auf seltsame Weise auch der einfachen Lebensart der Bauern verbunden. Im‐
mer wieder bringt er alltägliche Szenen zu Papier. Seine Figuren wirken dabei nie als Fremdkörper, 
sondern sind mit der Landschaft durch die Farbe ihrer Kleidung nahezu organisch verbunden. Se‐
gantini will uns damit vor Augen halten, dass der Mensch durchaus im Einklang mit der Natur le‐
ben kann. Für ihn ist dieses einfache Leben das wahre Sein – eine Lebensform, die Erfüllung 
schenkt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass er die Glücksmomente fernab der Städte und größeren 
Siedlungen zeichnet. Die Alm ist dem Himmel näher als die Häuser im tief eingeschnittenen Tal.  
 
Giovanni Segantini gibt uns hier eine wertvolle Anregung für das geistliche Leben: Es gilt, der Spur 
der eigenen Begeisterungsfähigkeit nachzugehen. Wir könnten einmal bedenken, was in uns einen 
solchen Jubel auslöst, den Segantini beim Anblick von Sonne und ländlichem Leben empfindet. Wir 
könnten überlegen, womit wir uns schon immer einmal tiefer beschäftigen wollten. Wir könnten 
auch versuchen, uns eine solche Abgeschiedenheit zum Beobachten, Studieren und Nachdenken, 
wie sie Segantini im Oberengadin fand, selbst zu suchen. 
 
 
Treiben oder führen 
 

Freilich geht es hier nicht 
um billige Weltflucht. 
Giovanni Segantini hütet 
sich, das Landleben zu 
verklären; er vermerkt 
die Mühsal, die mit dieser 
kargen Lebensweise ver‐
bunden ist. Auf dem ne‐
benstehenden Bildaus‐
schnitt ist gut zu erken‐
nen, dass der Rücken des 
Bauern vom vielen Arbei‐
ten schon gebeugt ist. An 
seiner Kleidung haftet 
Schmutz; vielleicht ist er 
im Laufe des Tages ein‐
mal gestürzt. Wie auch 
immer, es herrscht trotz 
allem eine friedliche Stim‐
mung – selbst die Er‐

schöpfung hat hier etwas Anmutiges und Friedliches. Wie gewohnt läuft der Bauer dem Vieh hin‐
terher, treibt es vielleicht sogar ab und zu mit einem Stecken an. Er kann sich dabei auf die Leitkuh 
verlassen, die weiter vorn die Herde anführt und den Weg zum Stall kennt.  
 

Treibender Bauer – Detail aus dem Bild „La natura“ (links) 

 



Ganz anders als der Mann 
agiert die Bauersfrau, die 
Segantini in die Mitte des 
Bildes positioniert hat. 
Unbeirrt geht sie einem 
Kälbchen und seiner Mut‐
ter voran. Der gespannte 
Strick deutet einen gewis‐
sen Widerwillen an. Frei‐
lich, das junge Tier weiß 
noch nichts von den Ge‐
fahren der Nacht und 
vom Wert des heimischen 
Stalls. Und obwohl be‐
reits eine große Lücke zur 
Herde entsteht, wird die 
Bäuerin nicht hektisch. 
Segantini hat das Motiv 
der Fürsorge immer wie‐
der gemalt. Mal ist es der 
Mensch, der sich um das Vieh kümmert, mal ist es einfach die Sorge der Mutter um das Junge. Be‐
merkenswert ist auch, dass der Künstler bei Kleid und Fell jene Farbtöne verwendet, die auch in 
der Landschaft vorkommen. So findet sich das Blau des Arbeitskleides auch im tiefen Tal, die 
Brauntöne des Kalbes auf dem Weg und die der Kuh in den Bergen. Mensch und Tier – auch ihre 
ganze Lebensweise – fügen sich harmonisch in die Natur ein. Dazu passt die Stille, die sich auf dem 
Bild ausbreitet – alles ist frei von Geschwätz, vom üblichen Getöne, das nur das eigene Großsein 
darbieten will. 
 
Was uns hier inspirieren kann, ist der von Segantini schön ins Bild gesetzte Wert des Tagwerks. Es 
ist ein Leben, das ganz auf den jetzigen Tag ausgerichtet ist und sich nicht drangsalieren lässt von 
immer mehr Aufgaben und Pflichten. Selbst treiben oder führen können wie auf dem Bild ganz in 
Ruhe geschehen. Beide – Bauer und Bäuerin – haben ihren Blick auf den Weg geheftet. Sie lassen 
sich nicht ablenken, sondern tun das, was jetzt dran ist: heimgehen. 
 

Freilich wäre die Frage berechtigt, ob Segantinis Bild „La natura“ wirk‐
lich ein Sommerbild sein soll. Sommer – das ist doch der Inbegriff für 
Ferien, für Leichtigkeit und Frohsinn. Es fehlen auch die typischen Far‐
ben. Stattdessen breitet sich die Dunkelheit aus – mehr noch als beim 
Frühlingsbild. Es hat sogar schon ganz oben in den Bergen geschneit. 
Aber auch das ist von Segantini gewollt. Denn wie schon das Werden 
im Frühling wird auch das Sein im Sommer überschattet von seiner 
Vergänglichkeit. Darauf verweist auch ein hübsches Detail des Bilder‐
rahmens, der bei allen drei Gemälden mit Zirbelkieferzweigen verziert 
ist. Nur beim mittigen Bild – beim „Sein“ – fallen Tannenhäher ein, um 
die Samen zu stibitzen. Ein Achtungszeichen, das wir auch auf das 
geistliche Leben übertragen können.   
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (13. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Führende Bäuerin – Detail aus dem Bild „La natura“ (Mitte) 

 

Detail des Bilderrahmens 



Geistlicher Impuls 

 
„Werden – Sein – Vergehen“ –  
das dreiteilige Gemälde von Giovanni Segantini als Osterweg (Teil 3)        
 
Giovanni Segantini bildet in seinem Alpentriptychon den Jahreskreis ab; daher folgt nach Frühling 

und Sommer ein klassisches Wintermotiv. So selbstverständlich diese Abfolge ist, so irritierend ist 

doch die Wahl dieser eisigen Stimmung für eine Osterbetrachtung, für die sich eher eine Abbil‐

dung von der erwachenden Natur anschicken würde. Doch der Schweizer Landschaftsmaler über‐

rascht erneut mit symbolischen Zeichen, die diesmal vor allem im Kontext mit den beiden vorheri‐

gen Bildern zu erschließen sind. So viel sei jetzt schon verraten: Wenn wir sie aufspürt haben, wer‐

den wir uneingeschränkt zustimmen können, dass hier mitten im Winter Ostern eingezeichnet ist. 

 

Winter – Inbegriff von Kälte und Tod 

Schauen wir also genauer hin! Wir entdecken zunächst einige Parallelen zu den beiden anderen 

Bildern. Wieder dominiert eine beeindruckende Bergwelt das Motiv. Diesmal ist der Blick von 

Maloja, dem Wohnort Segantinis, Richtung Bergell gerichtet. Wieder erreichen die Sonnenstrahlen 

nur die Berggipfel; die Ebene, wo sich auch die Menschen aufhalten, liegt abermals im Schatten. 

Erwartungsgemäß steigert sich der Eindruck, dass alles Leben Mühsal ist. Mehr noch: Mühsal wird 

zu unsäglichem Leid – ausgedrückt durch die Szene am rechten Bildrand. Hier wird ein Leichnam 

aus dem Haus getragen. Drei Frauen stehen fassungslos vor dem Eingang. In ihren Händen halten 

sie – kaum erkennbar – grüne Trauerkränze. Doch das Grün wirkt inmitten der Schwärze ihrer Klei‐

der kraftlos. Zwei Männer erweisen dem Toten den letzten Dienst, was im Winter in Schinderei 

ausartet. Nicht nur der weite Weg zum Friedhof muss bewältigt werden, auch die Bestattung im 

gefrorenen Boden ist eine Herausforderung.  

 

„La morte“ – Ölbild von Giovanni Segantini, Original im Segantini Museum St. Moritz/Schweiz 



Nebenbei bemerkt: Noch heute ist man im Engadin auf das Sterben im Winter vorbereitet. Weil 

der tief ins Erdreich gehende Frost das Ausheben der Gräber unmöglich macht, wird eine be‐

stimmte Anzahl schon im Herbst gegraben und mit roten Stangen markiert. 

Segantini nennt sein Bild "La morte" 

(„Der Tod“) und wählt dazu ganz bewusst 

den Winter, „denn“, so schreibt er in ei‐

nem Brief, „in dieser Zeit ist auch die Erde 

starr und stumm, einige Meter tief unter 

dem Schnee begraben“. Der Tod vollen‐

det den menschlichen Lebenskreis. War 

im Frühling noch die Hoffnung auf 

Wachstum vorherrschend – verkörpert 

durch das Kleinkind auf dem Schoß der 

Mutter – und vermittelte der Sommer 

das Gefühl eines ertragreichen Lebens, so 

steht der Winter für die Zeit, wo die 

menschlichen Kräfte an ihr Ende kom‐

men. Kein Wunder, dass beim Eintreten des Todes auch die Mitmenschen in eine gewisse Starre 

geraten. Die Frauen wirken mit ihrem Blick auf den Boden in sich gekehrt. Das Kind, das sicher das 

Geschehen noch nicht einordnen kann, muss sich die Nähe der Mutter selbst ergreifen.  

 
Der entscheidende Unterschied 

Neben den Ähnlichkeiten bzw. schrittweisen Fortführungen 
der Bildaussagen in den drei Motiven gibt es aber auch Ver‐
schiedenheiten. Diese herauszufinden, bedarf eines geschul‐
ten Auges und auch der Unternehmungslust. Denn der ent‐
scheidende Unterschied zu den anderen beiden Motiven geht 
einem erst auf, wenn man sich an den Ort, an dem Segantini 
das Bild gemalt hat, begibt. Wir erinnern uns: Frühling und 
Sommer stellte uns der Maler jeweils als Abendstimmung 
vor, um die Vergänglichkeit anzuzeigen. Wer aber die Berg‐
kette bei Maloja derart sonnenbeschienen sehen will, muss 
früh aufstehen. Denn anders als bei den beiden vorherigen 
Gemälden wird diesmal kein Sonnenuntergang, sondern ein 
Sonnenaufgang ins Bild gesetzt. Die Sonne hat zwar noch 
keine große Kraft zum Wärmen, aber wenigstens kommt ihr 
der helle Schnee zu Hilfe, um die gesamten Szenerie zu er‐
leuchten. Damit gelingt Segantini ein Paradox: Die dunkelste 
Zeit des Menschen – das Sterben, der Tod – wird im Al‐
pentriptychon zum hellsten aller Bilder.  

 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass Segantini den Weg – Sinnbild für die Heimkehr – nicht wie 
sonst quer durch das Motiv zieht, sondern den Rückweg als Zugehen auf das Licht zeichnet. Inmit‐
ten der Schwere des Lebens will uns diese kleine Korrektur vielleicht sagen: Allein die Helligkeit 
des anbrechenden Tages vermag Trost auszustrahlen. Freilich, die trauernden Frauen müssten sich 
umkehren, um die aufgehende Sonne im Widerschein der Berge zu sehen. Sie würden dabei auch 
wahrnehmen, dass – anders als im Frühling und Sommer – die Berge leichter wirken. Ihre Schwer‐
kraft scheint wie aufgehoben.  
   

Trauernde – Detail des Bildes "La morte" 

Der markierte Weg zum Friedhof – 
Detail des Bildes "La morte" 



Das unterstreicht auch die große strah‐
lende Wolke, die sicher auch biblische 
Bezüge in uns weckt. Denn sowohl im Al‐
ten Testament als auch im Neuen Testa‐
ment offenbart sich Gottes Gegenwart 
gern in einer Wolke – so beim Auszug des 
Volkes Israel aus Ägypten, aber auch bei 
Jesu Verklärung.  
 
Blicken wir noch einmal auf die Gesamt‐

komposition des Alpentriptychons. Mit 

unseren Hinweisen wird sicher augenfäl‐

lig, dass – anders als bei der Abfolge von 

Werden, Sein und Vergehen erwartet – 

die Motive immer heller werden. Doch 

auch wenn die Leuchtkraft der Sonne in 

unterschiedlicher Intensität zur Geltung kommt, so fehlt sie doch auf keinem der drei Motive. Es 

ist vielleicht die zentralste Botschaft, die wir aus diesem Bilderzyklus lesen können: die Gleichzei‐

tigkeit. Segantini lässt sichtbar werden, was für uns oft verborgen ist: In unseren besten Lebenszei‐

ten ist das Dunkel genauso präsent, wie in den schweren Stunden. Aber auch die von uns so er‐

hoffte andere Dimension des Seins – das himmlische Leben, das Leben im Licht – ist schon da, 

während wir noch ganz auf unsere eigenen Pläne und Kräfte setzen.  

Von der Gleichzeitigkeit berichten uns auch die frühesten Zeugnisse des christlichen Glaubens. 

Mitten in der Erfahrung des Todes, des Verlustes erleben die Jünger die Freude von etwas ganz 

Neuem. Sie erleben, dass die immer wiederkehrende Abfolge von Werden, Sein und Vergehen 

durchbrochen ist. Sie erleben Ostern! Diese Erfahrung wird seitdem immer wieder in der Ge‐

schichte der christlichen Spiritualität bekundet – am eindrücklichsten immer dort, wo Menschen 

inmitten ihrer Mühsal tatsächlich die Erfahrung von Gottes Gegenwart gemacht haben. Eine Ge‐

genwart, die das Leben – wie bei Segantinis Winterbild – zum Paradox werden lässt.  

Möge daher Ostern über die gewöhnliche Erfahrungswelt eines selbst organisierten Familienfestes 

hinausgehen. Möge Ostern die Erinnerung beleben oder wenigstens die Sehnsucht wecken, eine 

solche Gleichzeitigkeit im eigenen Leben selbst zu entdecken. 

       

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (14. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

„Werden – Sein – Vergehen“ – das Alpentriptychon noch einmal auf einen Blick 

Die strahlende Wolke als Zeichen für Gottes Gegenwart – 
Detail des Bildes "La morte" 



Geistlicher Impuls 

 
Der Zweifel und sein Gesicht in einer Holzplastik von Ernst Barlach  
 
Der Zweifel hat tausend Gesichter. Das wird besonders deutlich, wenn wir im Woxikon nach einem 

Synonym für diesen Begriff suchen. Denn dann werden uns 22 verschiedene Bedeutungshorizonte 

zur Auswahl gestellt; sie reichen vom noch harmlosen Bedenken über die Hoffnungslosigkeit bis 

hin zum Misstrauen und zur Bedrohung. Daher muss es uns nicht verwundern, wenn auch der 

Glaubenszweifel ganz unterschiedlich wahrgenommen und bewertet wird. Manche sehen im Ha‐

dern mit den Glaubensaussagen eine Chance, Festgefahrenes wieder in Bewegung zu bringen. An‐

dere halten solche widerstreitenden Stimmen eher für eine gefährliche Anfechtung, der es ent‐

schieden die Stirn zu bieten gilt. Eine ganz eigene Sichtweise auf den Glaubenszweifel schenkt uns 

Ernst Barlach, der berühmte Bildhauer aus Hamburg‐Wedel. Seine in Mahagoniholz geschnitzte 

Interpretation zum biblischen Text der Begegnung Jesu mit Thomas (vgl. Joh 20, 24‐29) kann uns 

helfen, einen anderen Blick auf die eigenen Zweifel und ihre Folgen zu erhalten.  

 

Der schwache Thomas 

Barlach nennt sein Skulpturenduo nicht „Der Zwei‐

fel“ oder „Der zweifelnde Thomas“, sondern „Das 

Wiedersehen. Thomas und Jesus“. Wie nahezu alle 

Darstellungen christlicher Kunst, die sich auf die be‐

kannte Schilderung im Johannesevangelium bezie‐

hen, hält sich auch Barlach nicht an den genauen 

Wortlaut. Während andere Künstler meistens 

Thomas unterstellen, die Wunden Jesu genau zu 

studieren oder gar zu berühren, folgert Barlach et‐

was anderes. Er zeigt, wie Thomas die Knie weich 

werden. Das ist umso erstaunlicher, da uns die bibli‐

schen Texte nahelegen, dass sich Thomas als einzi‐

ger Jünger nicht aus Angst vor den Juden verkro‐

chen hatte. Nachdem er die Begegnung mit dem 

Auferstandenen verpasste, wird er nicht etwa trau‐

rig, sondern verkündet forsch: „Wenn ich nicht die 

Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn 

ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und 

meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 

nicht“ (Joh 20,25). Nun aber, eine Woche später, als 

Jesus ein zweites Mal den Jüngern erscheint, wird 

Thomas bewusst: Jesus ist tatsächlich auferstanden; 

er ist wirklich der Messias. Wir kennen natürlich den 

glücklichen Ausgang der Geschichte und auch die 

Mahnung, die der Evangelist Johannes nachschiebt: 

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ (Joh 

20,29). Wir sollen nicht zweifeln; wir sollen den Zeu‐

gen vertrauen. 

   

Das Wiedersehen – Holzskulptur von Ernst 
Barlach, 1926, ausgestellt im Ernst‐Barlach‐
Haus Hamburg 



Barlach gibt sich mit diesem „erhobenen Zeigefinger“ nicht zufrieden. Er weiß – sicher auch auf‐

grund der ausgiebigen Beschäftigung mit den christlichen Mystikern —, dass eine Gottesbegeg‐

nung mehr als eine „Happy‐End‐Stimmung“ mit klaren moralischen Vorgaben hinterlässt. Deswe‐

gen hält er den Augenblick des Erkennens auf eine ganz einmalige Weise fest: Der Zweifel wird zur 

Verzweiflung. Denn bei der Begegnung mit dem Göttlichen verlieren wir zunächst unsere Souverä‐

nität. Deswegen stellt Barlach Thomas auf schwache Füße. Würde ihm Jesus nicht unter die Arme 

greifen, fiele er sicher zu Boden. Eine Erfahrung, die in der geistlichen Tradition immer wieder be‐

schrieben und bezeugt ist: Beim Einbruch der göttlichen Dimension werden wir uns der eigenen 

Schwachheit und Bedürftigkeit bewusst. 

Jesus wirkt anders als Thomas: aufrecht, standsicher — doch ohne den geringsten Anflug der 

Überlegenheit. Sein Blick ist nicht auf den Apostel gerichtet, sondern seltsam abgewandt. Viel‐

leicht will Barlach die Distanz andeuten, die trotz aller Nähe zu Gott bleibt. Vielleicht soll auch die 

Enttäuschung ausgedrückt werden, die wohl am ehesten die Verliebten nachempfinden können. 

Denn bekanntlich ist jede liebende Beziehung ganz besonders gefährdet, wenn der eine am ande‐

ren zweifelt. Mit Meister Eckhart können wir diese Botschaft auch positiv formulieren: „Es gibt kei‐

nen besseren Maßstab der Liebe als das Vertrauen.“ 

Im Ernst‐Barlach‐Haus wird das Ausstellungsstück 

auch in Englisch bezeichnet – mit „The Reunion“, 

was wörtlich mit „Die Wiedervereinigung“ zu 

übersetzen wäre. Das ist sicher der Tatsache 

geschuldet, dass Engländer kein Substantiv für das 

Wiedersehen kennen. Zugleich deutet diese 

Übersetzung eine schöne Entsprechung in Barlachs 

Holzgestalten an, denn Jesus und Thomas wirken 

tatsächlich als Einheit. Sie sind wie Zwillinge mit 

gleichen Gewändern bekleidet. Auch körperlich 

sind sie sich ganz nah; ihre Gesichter berühren sich 

nahezu, ihre Arme sind ineinander verschränkt. Ein 

berührendes Zeichen für die wiedergewonnene 

Gemeinschaft. 

 

Schwäche gehört zum Menschsein 

Barlachs Figurengruppe gehört zu den bekanntesten Motiven seines umfangreichen Schaffens. Das 

liegt sicher daran, dass sie uns auf seltsame Weise zu berühren vermag. Sie spricht eine verbor‐

gene Seite in uns an: die eigene Gebrochenheit und Schwäche — vielleicht auch das Gefühl, ver‐

sagt zu haben.  

Doch für Barlach ist diese oft verborgene Seite nichts, das versteckt werden müsste. Es gehört zum 

Menschsein dazu. Mit der Thomasszene spricht er uns aber auch Mut zu, dass wir uns in der für 

den Beginn des geistlichen Lebens typischen Unsicherheit an Jesus halten können. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Das Wiedersehen –  Detail 



Geistlicher Impuls 

 
„Herrgottszeichen“ und ihr Auftrag 
 
„Hotspot“ – so nennt man eine Stelle, an der ein kostenloser Internetzugang möglich ist. Der Be‐
griff stammt aus dem Englischen und lässt sich mit „heißer Punkt“ übersetzen. Um solche „Hot‐
spots“ – allerdings im spirituellen Sinn – soll es in dieser Betrachtung gehen. Denn es gibt auch im 
religiösen Bereich Orte, denen man besondere „Empfangsqualitäten“ zuschreibt – Orte, wo der 
Mensch besonders sensibel ist für die geistliche Dimension des Lebens. Wir denken hierbei sicher 
zuerst an die heiligen Stätten des Christentums, an kleinere Wallfahrtsorte und nicht zuletzt an un‐
sere Kirchen. Aber es gibt auch zahlreiche kleine „Hotspots“, die frühere Generationen noch zu 
schätzen wussten. Gemeint sind die vielen Wegkreuze, Bildstöcke und Kapellchen, denen wir in 
der heutigen Betrachtung unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Aus gutem Grund.  
 
 
Beeindruckendes und vielfältiges Erbe 

In Zeiten, in denen das Lebens‐ und Arbeitsumfeld vor allem von Schnellstraßen und Bürowänden 
geprägt ist, stehen die in der Landschaft verstreuten Kleindenkmale in Gefahr, übersehen oder gar 
ganz vergessen zu werden. Doch einmal darauf aufmerksam gemacht, werden wir immer wieder 
solche Glaubenszeugnisse entdecken – vor allem wenn wir als Wanderer in unserem böhmischen 
Nachbarland oder im Sorbischen unterwegs sind. Für frühere Generationen war es selbstverständ‐
lich, sich auch im Alltag des Beistandes Gottes zu versichern. Dazu richteten sie nicht nur in den 
Häusern besondere Stellen, sogenannte „Herrgottswinkel“ ein; sie versahen auch ihre täglichen 
Wege mit solchen kleinen „Denkzetteln“, die nicht nur an das Innehalten und Beten erinnern soll‐
ten, sondern auch im Sinne der eingangs erwähnten „Hotspots“ besondere Zugangsorte darstell‐
ten. Deswegen wurden sie auch von einer an die nächste Generation weitergegeben und liebevoll 
gepflegt. In den letzten Jahrzehnten ging allerdings diese Tradition immer mehr zurück. Und so ist 
es vielleicht eine Anregung, dieses alte Erbe wieder zu entdecken und „in Besitz zu nehmen“.      
 
Neben dieser geschichtlichen Dimension beeindruckt auch die Vielfalt, die sich bei diesen Klein‐

denkmalen im Laufe von vier Jahrhunderten entwickelt hat. Die Bandbreite reicht vom schlichten 

Holz‐ oder Steinkreuz über den reich verzierten Bildstock bis zur kunstvollen Komposition mancher 

Pestsäule. Immer wieder sind Denkmalschützer bemüht, diese Mannigfaltigkeit in eine sinnvolle 

Von links nach rechts: Steinkreuz bei Kamnitzleiten/Kamenická Stráň, hölzernes Wegkreuz bei Schmeck‐

witz, Kapellenbildstock bei Tuhan bei Dauba/Tuhaň u Dubé, Tabernakelbildstock in Ralbitz, Pestsäule in 

Deutsch‐Gabel/Jablonné v Podještědí 



Systematik zu fassen – und scheitern daran. All das, was sich das einfache Volk oder die geschick‐

ten Handwerkskünstler an Formen, Verzierungen oder Aufstellungsorten ausgedacht haben, ist 

schlichtweg zu mannigfaltig, als dass eine überschaubare Ordnung zu finden wäre. Wir wollen uns 

daher nicht weiter bei dieser mühsamen Aufgabe aufhalten, sondern uns vielmehr den Anlässen 

widmen, die seinerzeit zur Aufstellung des Kleindenkmals geführt haben. 

 

Sitz im Leben 

In Österreich nennt man die kleinen sakralen Bauten 
in Feld und Flur liebevoll „Herrgottszeichen“. Dieser 
Begriff geht – mehr als die offizielle Bezeichnung 
„Kleindenkmale“ – ans Herz und macht vor allem 
deutlich, worauf es hierbei wirklich ankommt: auf 
die Zeichen Gottes. Und so ist es kein Wunder, dass 
vor allem besondere Erinnerungsorte mit kleinen  
oder größeren Markierungen versehen wurden. 
Ganz in der Nachbarschaft, im tschechischen 
Zeidlertal bei Hemmehübel/Kopec, kam zum Beispiel 
am 11.9.1812 die Müllerstochter Maria Anna Zim‐
mer ums Leben. Eine hölzerne Bildtafel am Un‐
glücksort erinnert noch heute an das Geschehen. 
Doch anders als die heutigen Todeskreuze an den 
Straßen öffnet das Bildprogramm einen viel weite‐
ren Raum. Es geht nicht nur um einen Ort der Trauer 
für die Angehörigen; es geht um eine Einladung, am 
Leid anderer Anteil zu nehmen. Mehr noch: Mit der 
Abbildung des betenden Mädchens unter dem Ge‐
kreuzigten werden Vorübergehende erinnert, wie 
schnell wir das Liebste verlieren können, aber auch, 
dass der Tod für uns Christen nicht das Letzte ist.       
 
Nicht immer waren die Anlässe so dramatisch wie in Hemmehübel, die Menschen bewogen, ein 
„Herrgottszeichen“ aufzustellen. Oft sind sie einfach nur da, um innezuhalten – sei es während der 
Feldarbeit oder auf dem oft langen Weg zur Kirche. Wir können uns gut vorstellen, wie man sich 
an solchen Plätzen von den Anstrengungen erholte, zugleich aber an Gott dachte, vielleicht auch 
zu ihm sprach. Vermutlich fiel es früher leichter, sich die Abbildungen und noch mehr die plasti‐
schen Figuren viel „lebendiger“ vorzustellen, so dass ein wirkliches Gespräch zustande kommen 
konnte – sei es, um Gott zu bitten, mögliches Unheil abzuwenden, oder einfach nur für das ge‐
schenkte Leben zu danken. Manchmal genügte auch schon ein kurzer Gruß – das Lüften des Huts, 
eine kleine Verneigung oder eine sanfte Berührung –, um sich Gott zu vergegenwärtigen. 
 
Es fällt auf, dass wir bei den Wegzeichen am häufigsten Motive vorfinden, die an das Leiden Christi 
oder seine Auferstehung erinnern. Das liegt sicher an der beabsichtigten Mahnung, das Leben 
christlich zu gestalten. Das heißt, nicht auf den momentanen Vorteil bedacht zu sein, sondern den 
Lebensweg als großen Heilungsprozess zu verstehen. Dieses Grundanliegen belegen auch alte Ge‐
richtsakten, die das Aufstellen von sogenannten Sühnekreuzen festhalten. So musste beispiels‐
weise ein Täter ein Steinkreuz meißeln – nicht nur um Buße zu tun, sondern auch um eine für je‐
dermann zugängliche Stelle zu schaffen, für das Heil des Opfers, aber auch für das des Täters zu 
beten. 
 
   

Bildtafel bei Hemmehübel/Kopec 



Es ist erfreulich, dass sich in unseren Tagen immer mehr Menschen für den Erhalt der schönen 
Kleindenkmale einsetzen. In Nordböhmen haben sich dazu sogar mehrere Vereine gegründet, die 
emsig Fördermittel oder Spenden besorgen. Berührend ist es vor allem, wenn nicht nur das Bau‐
werk wieder in Ordnung kommt, sondern auch Blumen oder Kerzen von einem wieder lieb gewon‐
nenen Gebetsort zeugen.   
 
 
Tipp: Busexkursion zu Kleindenkmalen in der Böhmischen Schweiz 
 

Wer einmal ganz gezielt solche Glaubenszeichen aufsuchen möchte 
und dabei auch die Gebetsgemeinschaft schätzt, ist herzlich zu ei‐
nem Ausflug in die Böhmische Schweiz eingeladen. Der Pilgerhäusl‐
verein aus Hirschfelde stellt sich in den gleichermaßen schönen wie 
notwendigen Dienst, diese geführte Exkursion am 16. Juni 2018 zu 
organisieren. Gemeinsam werden rund 20 Wegkreuze, Bildstöcke 
bzw. Felsenbilder aufgesucht. Gestartet wird 8.00 Uhr am Zittauer 
Bahnhof. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant. Es besteht die Mög‐
lichkeit der Einkehr zu Mittag auf eigene Kosten. Für den Bus sind 
20 € pro Person zu entrichten. 
 
Wir wollen uns von den einstigen Geschichten und Botschaften an‐
sprechen lassen; sie verbinden uns nicht nur mit der Vergangen‐
heit, sie verweisen auch auf die Zukunft. Denn wie schon bei unse‐
ren Altvordern ist unser geistlicher Weg auf das Gespräch mit Gott 
angewiesen. Kleine Andachten sollen an die ursprüngliche Inten‐
tion der oft kunstvoll gestalteten Glaubenszeichen heranführen – 
als Ort des Innehaltens und des Zwiegesprächs mit Gott; als Gele‐
genheit, die eigene Empfänglichkeit für Gottes Anruf zu schulen; als 
„Hotspot“ für das eigene Glaubensleben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (16. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Felsenbild bei Herrnskret‐

schen/Hřensko 



Geistlicher Impuls 

 
Gebet – Teil 1: Wozu all die Anstrengung? 
 
Wer etwas Außergewöhnliches erleben will, muss oft Strapazen auf sich nehmen. Das kennen wir 
allzu gut von unseren Urlaubsreisen, z. B. wenn wir auf hohe Berge steigen oder uns in der Stadt 
hunderte Treppen auf eine Aussichtskuppel hinaufquälen. Im geistlichen Leben ist das nicht viel 
anders: Auch wenn letztlich der ersehnte Ausblick ein großes Geschenk ist, so bleiben uns gewisse 
Anstrengungen nicht erspart. Diesen Aspekt wollen wir einmal etwas ausführlicher beim Gebet be‐
leuchten. Wir unternehmen dazu einen Ausflug nach Florenz und sehen uns interessante religiöse 
Fresken an. Zugleich gehen wir zurück ins Mittelalter – in die Blütezeit der Mönchstheologie –, um 
auch textliche Inspirationen zu dem Thema zu suchen. Im ersten Teil unserer Betrachtungsreihe 
soll es um die Frage gehen, ob sich die Anstrengung des Betens überhaupt lohnt – eine oft verbor‐
gen gehaltene, aber durchaus berechtigte Frage.       
 
 
Immer wieder hinschauen! 

Die meisten fahren nach Florenz, um sich die großen Sehenswürdigkeiten anzuschauen: den Dom 
mit seiner wunderschönen Kuppel, die berühmte Gemäldesammlung der Uffizien und die hübsche 
„Ponte Vecchio“, die sich über den Fluss Arno spannt und viele historische Lädchen trägt. Doch wir 
lassen diese touristischen Hauptattraktionen außer Acht und begeben uns zum einstigen Domini‐
kanerkloster San Marco. Im Konventsgebäude ist heute das Museo di San Marco untergebracht, 
auf das in jedem Kunstreiseführer hingewiesen wird. Denn hier sind u. a. viele kostbare Arbeiten 
des bekannten Künstlers Guido di Pietro, auch Fra Angelico genannt, erhalten geblieben – beson‐
ders die Fresken im Kreuzgang und die Darstellung des letzten Abendmahles im kleinen Refekto‐
rium. Doch unser eigentliches Ziel liegt weiter oben: im Obergeschoss, wo sich 40 Zellen der Klos‐
terbrüder befinden. Die Zimmer beeindrucken durch ihre Winzigkeit und die niedlichen Fensteröff‐
nungen, aber noch mehr durch die großen Fresken an den Außenwänden.    
 

Blick in eine Klosterzelle im Dominikanerkloster San Marco in Florenz 



Natürlich waren diese Darstellungen nicht zur Verzierung der Zim‐
mer gedacht – in der Art, wie auch wir unsere Wohnung mit aller‐
lei Bildwerk ausschmücken. Vielmehr sollte der Mönch in der 
Kargheit seiner kleinen Zelle immer wieder mit einer bestimmten 
Szene aus dem Leben Jesu konfrontiert werden – meistens mit der 
Kreuzigung, seltener wie auf dem vorherigen Foto mit der Aufer‐
stehung. Auffällig ist, dass auf allen – wirklich auf allen! – 40 Fres‐
ken mindestens ein Beteiligter in der Gebetshaltung oder wenigs‐
tens in einer nachdenklichen Stimmung abgebildet wurde. In der 
Regel handelt es sich dabei um den hl. Dominikus de Guzmán, der 
betend unter dem Kreuz steht oder kniet. Klar, damit sollte den 
Mönchen ihr Ordensgründer als großes Vorbild vor Augen gestellt 
werden. Denn der große Theologe und Prediger war auch ein 
Meister des Gebets, wie es die dominikanische Überlieferung im‐
mer wieder bezeugt. Aber zugleich, das wissen wir aus eigener Er‐
fahrung, bleibt die menschliche Seele auch nicht unberührt, wenn 
sie einen wirklich andächtigen Menschen beobachtet. Wir können 
uns gut vorstellen, wie sich die Mönche in San Marco tagein, tag‐
aus die Fresken angeschaut haben, um dadurch wie von selbst 
zum Gebet bewegt zu werden.  
    
 
Das Wozu klären! 
 
Der hl. Dominikus hat leider keine eigenen Schriften über das Gebet hinterlassen. Deswegen fra‐
gen wir einen anderen Theologen, der 80 Jahre vor ihm geboren wurde: den Zisterzienserabt Bern‐
hard von Clairvaux, ein großer Lehrmeister des geistlichen Weges oder wie er es formuliert: „der 
Rückkehr zu Gott“. Der erfahrene Ordensmann war bekanntlich kein Freund von Bildern und Ver‐
zierungen in den Räumen der Klöster – zu viel Ablenkung; zu viel Gefahr, sich mit diesem Besitz 
groß zu tun. Und doch wollen wir ihn nun bei unserer Betrachtung mit heranziehen, weil er eine 
wichtige Frage für das geistliche Leben stellte: die Frage des Wozu! Wozu sollen wir beten? 
 
Natürlich lautet die gängige Antwort, die auch schon seine Zuhörer und Leser ganz richtig aufzusa‐
gen wussten: „um in den Himmel zu kommen.“ Doch Bernhard weiß, dass diese Antwort nicht sel‐
ten auf wackligen Füßen steht. Er weiß von den geheimen Zweifeln in den Herzen seiner Brüder 
und fragt daher provokativ in einer seiner Ansprachen zur Fastenzeit in die Runde: „Wie kommt es 
denn, dass kaum einmal einer von uns, selbst wenn wir niemals aufhören zu beten, erfahren zu ha‐
ben scheint, dass sein Gebet etwas bringt? Wie wir an das Gebet herangehen, so gehen wir wieder 
weg, wie uns scheint; niemand erwidert uns ein Wort, niemand schenkt uns etwas, sondern wir 
scheinen uns vergeblich bemüht zu haben.“ 
 
In seiner Antwort führt Bernhard mehrere Argumente auf. Zunächst sollen wir – ganz im Sinne des 
Johannesevangeliums (vgl. Joh 7,24) – nicht nach dem Augenschein urteilen. Vieles, was Gott an 
uns wirkt, bleibt zunächst unsichtbar. Vielmehr sollen wir darauf vertrauen, was uns das Markus‐
evangelium zusagt. Denn dort verheißt uns Jesus, dass wir alles, was wir im Gebet erbitten, auch 
empfangen werden (vgl. Mk 11,24). Bernhard tritt jedoch der gängigen Meinung entgegen, Gott 
müsse unser Gebet immer gleich erhören. Dazu erinnert er an die Aussage des hl. Paulus, der ganz 
richtig erkannte, wie wenig wir um das wissen, was gerade jetzt für unsere geistliche Entwicklung 
notwendig wäre. Während Paulus auf den Heiligen Geist verweist, der sich unserer Schwachheit 
annimmt und mit Seufzen für uns eintritt (vgl. Röm 8,26), ermuntert uns Bernhard mit einer ande‐
ren Zuversicht „Gott aber erbarmt sich unserer Unwissenheit und nimmt unser Gebet immer gütig 
an. Allerdings gibt er uns nicht, was uns schädlich ist oder was er uns erst später schenken will.“ 
 

Betender Dominikaner – Detail 

eines Freskos in San Marco 



Bernhard beruft sich auch auf den Psalmisten, der auf die 
Freude verweist, damit Gott gibt, was der Beter begehrt 
(vgl. Ps 37,4). Die Freude steht also am Beginn des Betens – 
eine Aussage, die vielleicht den einen oder anderen er‐
schreckt. Denn Freude lässt sich schließlich nicht verordnen 
– weder anderen, noch sich selbst. Bernhard hilft allen Ver‐
unsicherten, indem er an die Freude erinnert, die jeder 
schon einmal in seinem Herzen gespürt hat: die Freude, die 
nicht durch eigene Leistungen erwirkt wurde, sondern sich 
als Geschenk einstellt – die Freude bei einer wirklich selbst‐
losen Tat, die Freude bei geglückter Bescheidenheit oder 
beim Erleben einer Liebe, die nicht von anderen Motiven 
verfinstert ist. Eine solche Freude ist nicht mit den weltli‐
chen Vergnügungen zu vergleichen, so Bernhard. „Es ist eine 
andere Freude als die am Essen, Trinken oder Ähnlichem, 
aber es ist eine Freude, die größer ist als alle diese. Es ist 
eine göttliche und nicht irdische Freude, und wenn wir sie im 
Herzen tragen, dann freuen wir uns wirklich am Herrn.“ 
 

Doch die Freude an Gott ist für Bernhard nicht nur Ausgangspunkt des Gebets; sie ist auch die Ant‐
wort auf die eingangs gestellte Frage des Wozu. Wir beten, um letztlich die göttliche Freude in un‐
serem Herzen zu verspüren. Dieser Weg führt bei Bernhard über die Suche der Gegenwart Christi: 
„Dort sind die Heilmittel für die Wunden, dort die Hilfsmittel in den Nöten, dort der Ersatz für die 
Mängel, dort die Fülle des Fortschritts. Dort findest du wirklich alles, was den Menschen weiter‐
führt und was er braucht. Es ist also ganz zwecklos, vom Wort etwas anderes zu erbitten, ist es 
doch selbst alles. Denn auch wenn wir irdische Güter, die wir brauchen, zu erbitten scheinen, so er‐
bitten wir in Wirklichkeit nicht mehr diese Dinge, sondern das Wort selbst, wenn es unser tiefster 
Beweggrund ist. Das wissen jene Menschen, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, den ge‐
samten Gebrauch der irdischen Güter darauf auszurichten, allein Christus, das Wort, zu gewinnen.“ 
 
Deswegen beschränkt Bernhard die Gebetsanliegen auf drei Dinge: „was für den Leib gut ist, was 
für die Seele gut ist und die Glückseligkeit des ewigen Lebens.“ Bei erstem geht es allerdings nicht 
um die üblichen Genüsse, sondern allein um die Fähigkeit, sich auch mit den leiblichen Kräften in 
den Dienst Gottes zu stellen. Mehr noch liegen Bernhard die anderen beiden Gebetswünsche am 
Herzen. Deswegen mahnt er: „Öfter jedoch und inniger müssen wir um das beten, was unserer 
Seele guttut, nämlich dass Gott uns seine Gnade schenkt und das rechte Verhalten lehrt. Ebenso 
sollen wir mit all unserem Glauben und all unserer Sehnsucht um das ewige Leben bitten, denn erst 
dort werden die Glückseligkeit des Leibes und der Seele voll und vollkommen sein.“ 
 
Es macht also durchaus Sinn, sich vor dem Gebet in Erinnerung zu rufen, wozu wir das überhaupt 
tun. Ein passendes Bildmotiv – wie in den Klosterzellen von San Marco – kann uns nicht nur erin‐
nern, überhaupt mit dem Beten anzufangen. Es kann uns auch lehren, zunächst nur auf andere zu 
schauen und uns von ihrer Gottesnähe berühren zu lassen. Wenn sich dann in unseren Herzen 
Wünsche regen, gehen sie sicher in die Richtung, auf die auch Bernhard verweist: Wir werden 
nicht mehr so sehr auf den momentanen Vorteil bedacht sein, dafür umso mehr uns geistlich aus‐
richten wollen. Wir werden nicht mehr so viele Worte gebrauchen, dafür aber tief in unserem In‐
neren die Freude an Gott entdecken. Und wir werden nichts so sehr ersehnen und erbitten, als 
dieses Glücksempfinden nie mehr zu verlieren. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (17. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Moment der Freude: Simeon mit dem 

Christuskind – Detail eines Freskos  



Geistlicher Impuls 

 
Gebet – Teil 2: Von Null auf Hundert, auch beim Beten?  
 
Heutzutage muss vor allem alles schnell gehen, deswegen drücken wir oft aufs Tempo. Der 
Wunsch, zügig voranzukommen, könnte vielleicht auch nach dem ersten Teil unserer Betrach‐
tungsreihe über das Gebet aufgekommen sein. Denn wer möchte nicht recht bald die Freude ver‐
spüren, die uns als Ziel des Betens verheißen wurde. Doch wir müssen zugeben: Die Erfahrung ist 
meistens eine andere: Gebet wird eher als Last empfunden – als eine Pflicht, der wir vielleicht 
noch nachkommen, aber ohne die erwähnte Beglückung zu empfinden. Deswegen wollen wir an 
dem Thema dranbleiben und der Frage nachgehen, wie wir uns tatsächlich beim Beten dieser zu‐
gesagten Freude annähern können. Wieder werden wir dazu die Fresken von Fra Angelico betrach‐
ten und wieder wird uns Bernhard von Clairvaux mit seinen geistlichen Texten begleiten. 
 
 
Der entscheidende Antrieb: Gottes Wort 
 

Dass oft nicht die Freude am Beginn des geist‐
lichen Lebens steht, sondern Mühsal und 
Schmerz, vermitteln auch viele Fresken in den 
Klosterzellen von San Marco in Florenz. Denn 
sie erzählen nicht nur vom Tod Jesu und der 
Trauer der Hinterbliebenen; oft sind sie auch 
noch in die Nacht als Inbegriff der Freudlosig‐
keit hineingestellt und mit ihnen – wie auf 
dem nebenstehenden Bild – die Menschen, 
die unterm Kreuz beten.   
 
Das korrespondiert auch mit der Auffassung 
des großen geistlichen Lehrers Bernhard von 
Clairvaux, der immer wieder die Nacht als be‐
vorzugte Stunde des persönlichen Gebets an‐
preist. Die nächtlichen Stunden sind für ihn 
vor allem eine Zeit der Stille, eine Zeit ohne 
Störungen. Zugleich steht die Dunkelheit für 
die Verborgenheit, bei der das Beten „nicht 
vom Staub irdischer Sorgen bedeckt und von 
keinem Lob eines Zuschauers in Versuchung 
geführt wird“.  
 

 
Doch das Schweigen wird bei der Betrachtung der Fresken auch durchbrochen. Denn unwillkürlich 
steigen die Worte Jesu in uns auf, die wir alle in uns tragen: Worte der Sehnsucht wie beim Ausruf 
„Mich dürstet“ (Joh 19,28)“; Worte des Lockens wie bei der Aufforderung, Jesus nachzufolgen; 
aber auch Worte des Vorwurfs, weil man sich von Gott verlassen fühlt.  
 
Bernhard weiß um diese Wirkung. Deswegen verweist er immer wieder – ganz in der Tradition der 
Kirchenväter und des frühen Mönchtums – auf die Bedeutung, sich dem Wort Gottes auszusetzen. 
Dazu genügt es nicht, die biblischen Texte beim Gottesdienst zu hören oder mitzubeten; es 
braucht auch die persönliche Initiative. Das private Lesen und Betrachten geistlicher Texte, allen 

Der hl. Dominikus unter dem Kreuz – Fresko von Fra 

Angelico im Konventsgebäude des einstigen Domini‐

kanerklosters San Marco in Florenz, heute Museo di 

Marco  



voran der Heiligen Schrift, gehört zum Lebenselixier aller kontemplativen Orden. Ihm wird – zu‐
mindest nach den Statuten – erstaunlich viel Zeit eingeräumt. Das hat einen guten Grund, den 
Bernhard in den kurzen Satz zu fassen vermag: „Wenn wir [...] lesen, redet Gott mit uns“.  
 
Auf dem nebenstehenden 
Fresko ist diese Erkenntnis 
schön in Szene gesetzt: Jesus 
lehrt mit erhobenem Zeigefin‐
ger. Die Worte, die er einst an 
die Jünger richtete, sprechen 
auch heute noch zu uns. Wenn 
sich die Mönche von San Marco 
ein solches Fresko in die Zelle 
holten, waren sie offensichtlich 
überzeugt: Es braucht Gottes 
Wort, damit die menschliche 
Seele berührt und bewegt wird, 
sich auf den geistlichen Weg zu 
machen; es braucht immer wie‐
der göttlichen Zuspruch und 
Trost, damit sie unterwegs nicht 
ermattet, und mitunter braucht 
es sogar ein unsanftes Aufrüt‐
teln, eine harsche Belehrung, 
um den Ernst der Lage zu be‐
greifen.  
 
Freilich, eine solche Wirkkraft kann sich nicht entfalten, wenn wir die Texte nur rasch und ober‐
flächlich lesen. Die Botschaften müssen auch in das Innere der Seele eindringen und Aufnahme fin‐
den können. Deswegen drängt Bernhard darauf, dass der persönlichen Lesung immer auch die Be‐
trachtung folgt. Wenn die benediktinische Tradition diesen Vorgang als „Ruminatio“, als „Wieder‐
käuen“, bezeichnet, so will sie damit ausdrücken, dass wir die Worte Gottes nicht gleich verdauen 
können, sondern sie – wie Kühe das Gras – immer wieder in uns hochsteigen lassen und zerklei‐
nern müssen, bis sie bekömmlich sind. Dieses „Wiederkäuen“ ist vor allem ein Forschen nach dem 
Sinn der Aussagen, nach der Bedeutung für die eigene konkrete Lebenssituation. Doch auch vom 
Erkennen zur praktischen Umsetzung ist es oft noch ein weiter Weg! Deshalb – so die Empfehlung 
vieler geistlicher Autoren – soll die Betrachtung letztlich in das Gebet münden. Der Gottsucher soll 
sich für das weitere Tun den göttlichen Beistand erbitten. 
 
Wir sehen, das Gebet steht nicht isoliert. Ganz im Gegenteil, es ist wie ein unverzichtbares Räd‐
chen in ein noch größeres Räderwerk eines Getriebes eingebunden. Bernhard fasst das schön zu‐
sammen, wenn er sagt: „Was also die Rede [über Gott] nicht erklärt, sucht die Betrachtung, erwar‐
tet das Gebet, verdient das Leben, erlangt die Reinheit.“ 
 
 
Vier Stufen des Gebets 

Im letzten Abschnitt unserer Betrachtung wollen wir uns mit einem weiteren Aspekt befassen, der 
die Komplexität und damit auch den langen Weg des Gebets bis hin zur Erfahrung der Freude an 
Gottes Gegenwart verdeutlicht. Denn das Gebet will nicht nur durch Lesung und Betrachtung er‐
gänzt werden; es macht auch in sich selbst eine lange Entwicklung durch.  

Lehrender Jesus – Fresko einer Mönchszelle in San Marco 



Bernhard weiß in seinen Sentenzen vier Stufen zu unterscheiden: „Zuerst betet der Anfänger, aus 
der Schlinge böser Gewohnheiten befreit zu werden. Dann wird er mutig und bittet um die Verge‐
bung der Sünden. Nach der Vergebung gewinnt er neue Zuversicht und erbittet von Gott die Kraft 
zu einem guten Leben. Jetzt betet er auch für die anderen. Schließlich wird er so vertraut mit Gott, 
dass er bei jedem Gebetsanliegen eher Dank sagt als bittet.“ 
 
Man könnte auch sagen: Zu Beginn des geistlichen Lebens steht die Erkenntnis, ja das Erschrecken, 
in welche Abhängigkeiten die Seele geraten ist. Man wollte Gutes und tat doch das Böse. Obwohl 
der Mensch das Übel erkennt, kann er sich jedoch nicht von heute auf morgen verändern. Er fällt 
immer wieder in seine alten Gewohnheiten zurück. Deswegen ist das Beten der ersten Stufe auf 
die Rettung aus diesen tödlichen Schlingen gerichtet und oft von Scham begleitet. In dieser frühen 
Phase, so Bernhard, suchen wir „Gott nicht als Bräutigam, sondern als Arzt“. Wir haben keine 
„Umarmungen und Küsse [zu erwarten], sondern Heilmittel für die Wunden, Öle und Salben.“ 
  

Im zweiten Schritt wird dem Suchenden bewusst, wie viel 
Schuld er selbst an seiner misslichen Lage trägt und er fleht um 
Vergebung. Ein solches Bitten ist vor allem von Aufrichtigkeit 
geprägt. Bernhard verwendet dafür wieder das Bild eines Arzt‐
besuches. Der Beter „legt ein Bekenntnis ab und entblößt die 
ganze Wunde vor dem Arzt, um geheilt zu werden.“ 
 
Der Reumütige richtet schließlich sein Leben neu aus und bit‐
tet dabei um Gottes Beistand. Das Gebet weitet sich im Lauf 
der Zeit „und der Mensch betet für sich und die anderen“. 
 
Auf der vierten Stufe werden die eigenen Anliegen immer be‐
deutungsloser und eine nie gekannte Zufriedenheit durch‐
formt die Gesinnung. So wandelt sich Gebet zum Ausdruck 
wirklich empfundener Dankbarkeit, zu einer Liebeserklärung 
an den, der alles bewirkte. Bernhard schreibt: „Das vierte Ge‐
bet wird in der Gesinnung der Hingabe dargebracht. Nun ver‐
traut der Mensch in seiner großen Liebe zu Gott, dass ihm das 
gehört, worum er früher gebetet hat.“  
 
Durch Bernhards Lehre von den vier Stufen des Gebets wird 
deutlich: Beten und menschliches Reifen, Beten und Heilung 
sind eng miteinander verbunden. Ja, sie sind derart miteinan‐
der verknüpft, dass wir sie im geistlichen Leben als eine Art 
Strickleiter nutzen können, die immer weiter hinauf zu Gott 
führen will. 

Mancher wird sich an dieser Stelle fragen, wie es wohl gelingen kann, nicht nur sporadisch, son‐
dern regelmäßig Zeit fürs Lesen, Betrachten und Beten aufzubringen. Hier hilft ein Blick auf die Er‐
fahrung vieler, die ihr Leben durch mehr Bewegung oder gesunde Ernährung umgestellt haben. Sie 
bezeugen alle: Man muss nur beginnen und die ersten Wochen trotz aller Widerstände dranblei‐
ben! Mit der Zeit wird das Neue zur Gewohnheit. Mehr noch: Es wird zu einem wahren Bedürfnis. 
Musste man sich zum Beispiel anfangs zu mehr Bewegung mühsam aufraffen, spürt man später 
auf einmal Freude daran und kann sich ein Leben ohne die neue Gewohnheit nicht mehr vorstel‐
len. Das Gleiche gilt auch für das geistliche Leben: Anfangen und dranbleiben! 

_____________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (18. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Weinender Dominikus – Detail  

eines Freskos in San Marco 



Geistlicher Impuls 

 
Gebet – Teil 3: Gebet als Begegnung mit Folgen  
 
Wenn heutzutage Astronomen neue Galaxien finden, dann können sie diese selbst mit Hochleis‐
tungsteleskopen meistens gar nicht sehen, sondern lediglich an ihrer Wirkung erkennen, konkret 
an ihrer Anziehungskraft auf andere Himmelskörper. Ganz ähnlich ist es im Gebetsleben. Deswe‐
gen wollen wir uns im dritten und vorläufig letzten Teil unserer Betrachtung über das Gebet vor 
allem mit dessen Wirkungen befassen. Wir begeben uns dazu erneut in das einstige Dominikaner‐
kloster San Marco in Florenz und suchen dazu passende geistliche Texte, die Bernhard von Clair‐
vaux, der große spirituelle Meister, seinen Mönchen und auch uns ans Herz legt. 
 
 
Gebet ist Begegnung 

Von der wohl schönsten und zugleich wichtigsten Wirkung des Gebets haben wir schon ganz am 

Anfang gehört, als wir danach fragten, wozu wir überhaupt beten sollen. Das wichtigste Ziel des 

Betens, so hieß es, sei die Freude an Gott, die sich im Laufe der Zeit im geistlichen Leben einstellt. 

Doch wie können wir uns diese Freude vorstellen? Wie zeigt sie sich ganz konkret? Auf der Suche 

nach Antworten begeben wir uns dieses Mal in das kleine Refektorium im Erdgeschoss des besag‐

ten Klosters. Meist drängen sich viele Touristen in diesen Raum, weil es eine Sehenswürdigkeit ers‐

ten Ranges beheimatet: den unmittelbaren Vorläufer für das berühmte Abendmahlsgemälde von 

Leonardo da Vinci in Mailand. Gemalt hat es Domenico Ghirlandaio, ein bedeutender florentini‐

scher Maler der Renaissance. Dieses Fresko, das die gesamte Südwand des Refektoriums ein‐

nimmt, steht in unserem Impuls für die Aussage des Zisterzienserabts Bernhard von Clairvaux, dass 

das geistliche Leben und ganz besonders das Gebet zur Begegnung mit Christus führt. Diese Be‐

gegnung kann sich wie ein großes Festessen in Gemeinschaft anfühlen; sie kann aber auch – in An‐

Letztes Abendmahl – Fresko von Domenico Ghirlandaio, angebracht im kleinen Refektorium des ehemali‐

gen Dominikanerklosters San Marco in Florenz



lehnung an weitere biblische Erzählungen über Jesus – noch anderer Natur sein. Bernhard be‐

schreibt das in seiner 31. Predigt über das Hohelied wie folgt: „Jeder Mensch trägt eine andere 

Sehnsucht im Herzen. Dementsprechend schenkt Gott auch in verschiedener Weise seine Gegen‐

wart, er erfreut den einen so, den anderen so. Bald umarmt er Menschen mit geläuterten Herzen 

und erfreut sich an ihrer Nähe, bald erweist er sich mit Öl und Salben als Arzt bei denen, die noch 

solche Behandlungen brauchen. Dann wieder gesellt er sich als Wanderer zu denen, die unterwegs 

sind, und lässt mit seinen aufbauenden Reden die Mühe des Weges vergessen. […] Er ist ein bered‐

ter Begleiter, der mit dem Reiz seiner Worte und seines Wesens die Menschen anziehen kann. Ein 

anderes Mal wiederum begegnet er dem Suchenden wie ein reicher Familienvater, der in seinem 

Haus Brot in Fülle hat, ja wie ein glänzender und mächtiger König, der seine arme Braut in ihrem 

Kleinmut aufrichtet, ihr Verlangen weckt und ihr alles Begehrenswerte seiner Herrlichkeit zeigt.“ 

 

Unsichtbar, aber wirksam 

Es ist allzu menschlich, wenn wir uns die von Bernhard 

beschriebene Nähe Gottes mit all ihren Facetten in Bil‐

dern vorstellen, wie sie zum Beispiel auch in der neben‐

stehenden Abendmahlszene ansichtig wird. Es ist die 

gleichermaßen beliebte wie ersehnte Vorstellung, man 

könne wie der Lieblingsjünger an Jesu Seite weilen. Auch 

die anderen Motive, die Bernhard für die Beschreibung 

der Begegnung mit Christus heranzieht, bergen die Ge‐

fahr, das Erscheinen Jesu lediglich als eine Art Traumbild 

zu wünschen. Bernhard korrigiert diese Vorstellung, in‐

dem er die Gottesbegegnung mit konkreten Empfindun‐

gen verbindet. Die Nähe Gottes ist nach seiner Auffas‐

sung tatsächlich spürbar – als „Bewegung des Herzens“, 

als ein Geschehen, das „ganz im Inneren stattfindet“ und 

den Menschen wie ein Feuer erfasst.  

Bernhard warnt eindringlich davor, sich eine Begegnung 

mit Gott als etwas Leibliches vorzustellen, denn „Gott ist 

Geist“ (Joh 4,24). Vielmehr wird der von Sehnsucht ent‐

flammte Mensch Gott „durch einen besonderen Vorzug in 

tiefster Liebe ganz im Innersten seines Herzens aufneh‐

men […]; er will den Ersehnten ganz bei sich haben, nicht 

in leiblicher Gestalt, sondern in ihn eingegossen, nicht mit 

den Sinnen, sondern mit der Liebe wahrnehmbar; er ist 

nicht draußen, sondern in seinem Herzen.“ 

Diese Gegenwart Gottes ist zwar unsichtbar, jedoch nicht ohne Wirkungen. Bernhard findet dafür 

wieder eine großartige Beschreibung, wenn er formuliert: „Christus ist ja das göttliche Wort, nicht 

ein Wort, das tönt, sondern das durchdringt, nicht ein geschwätziges, sondern ein wirkendes Wort, 

nicht eines, das die Ohren betäubt, sondern das Herz im Inneren liebkost. Seine Schönheit ist nicht 

geformt, sondern formend, sie berührt nicht die Augen des Körpers, sondern erfreut den Blick des 

Herzens: lieblich durch das Geschenk der Liebe, nicht durch die Farbe.“ Und eine solche wirkmäch‐

tige Gegenwart Gottes, so Bernhard weiter, ist von tiefster Freude begleitet.  

Die Nähe des Lieblingsjüngers – Detail 

des Abendmahl‐Freskos in San Marco 



Es ist bemerkenswert, dass sich der wortgewandte Prediger nach eigenen Worten scheut, „diese 

Vorgänge zu zerlegen, ihre Einzelheiten zu bezeichnen und zu bestimmen“. Denn er weiß: Sie kön‐

nen letztlich nur von dem verstanden werden, der sie auch selbst erfahren hat. Und doch möchte 

er als geistlicher Lehrer auch bei den Unerfahrenen die Sehnsucht wecken, Gott wirklich zu begeg‐

nen. Deswegen überwindet er sich und berichtet an einer Stelle ganz berührend von seinen eige‐

nen Erlebnissen. Dadurch sind wir heute im Besitz eines der schönsten Texte über die Wirkungen 

des Gebets – häufig zitiert, doch immer wieder lesenswert. Hier der Wortlaut aus der 74. Predigt 

über das Hohelied: „Lebendig ist es [das Wort Gottes] und kraftvoll, und sobald es in mein Inneres 

kam, weckte es mein schläfriges Herz; es bewegte es, machte es weich und verwundete es, weil es 

hart, steinern und krank war. Es begann, auszureißen und niederzureißen, aufzubauen und einzu‐

pflanzen, das Trockene zu bewässern, das Finstere zu erleuchten, das Verschlossene zu öffnen, das 

Kalte zu entflammen, das Krumme gerade und das Hügelige zu einem ebenen Weg zu machen, so 

dass meine Seele den Herrn lobte und alles in mir seinen heiligen Namen. Nur aus der Bewegung 

des Herzens wurde ich also seiner Gegen‐

wart inne: Aus dem Verschwinden der Fehler 

und dem Zurückdrängen der irdischen Lei‐

denschaften bemerkte ich das Vermögen sei‐

ner Kraft; beim Erforschen und Auskund‐

schaften meiner geheimen Mängel bewun‐

derte ich die Tiefe seiner Weisheit, aus der 

allmählichen Besserung meines Lebens er‐

fuhr ich die Güte seiner Sanftmut, und aus 

der Wiederherstellung und Erneuerung mei‐

nes Geistes lernte ich die Schönheit seiner 

Gestalt kennen. Und als ich all das zusam‐

men ins Auge fasste, erschauderte ich vor 

seiner gewaltigen Größe.“ 

Vielleicht kamen die hier aufgeführten Er‐
fahrungen auch Fra Angelico in den Sinn, als 
er den hl. Dominikus mit offenen Armen in 
eines der Fresken einzeichnete. Hierin 
drückt sich nicht nur eine Gebetshaltung 
aus, die vom berühmten Ordensgründer 
überliefert ist; sie ist auch ein schönes Sinn‐
bild für all das, was wir über das Gebet in 
den letzten drei Betrachtungen erfahren haben. Denn in den ausgebreitenden Armen zeigt sich 
jene Offenheit, die für den spirituellen Weg und damit auch für das Beten wichtig ist. Eine solche 
Offenheit braucht es schon am Anfang, um sich überhaupt auf das geistliche Leben einzulassen; sie 
ist auch nötig, um sich den Dunkelheiten der eigenen Seele zu stellen. Und schließlich ist auch Gott 
auf die Offenheit des Menschen angewiesen, wenn er ihm liebend begegnen will; das kennen wir 
aus dem zwischenmenschlichen Bereich, denn auch in jeder wahren Liebe legen wir unser Herz 
frei und lassen den anderen in uns hinein. Die offenen Arme stehen aber auch für das Staunen 
über die Größe Gottes, und nicht zuletzt für Dankbarkeit und Freude, die uns Bernhard mehr als 
einmal als Ziel und Lohn für all unsere Anstrengungen auf dem geistlichen Weg verspricht. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (19. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Der hl. Dominikus im Gebet vor dem Kreuz –  

Detail eines Freskos von Fra Angelico in San Marco 



Geistlicher Impuls 

 
Der hl. Johannes Nepomuk – ein Heiliger mit fünf bemerkenswerten Wesenszügen 
 
Wenn ein Mensch gestorben ist, der uns sehr nahestand, stellen wir meistens ein Foto von ihm 
auf. Ein solches Bild wird in aller Regel jene Wesenszüge zeigen, die wir an dem geliebten Men‐
schen besonders geschätzt haben. Ganz ähnlich ist das auch bei der Darstellung von Heiligen – al‐
len voran beim hl. Johannes von Nepomuk, oft nur kurz „Nepomuk“ genannt. Weil sich der böhmi‐
sche Landespatron in der Bevölkerung einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut, existieren unzäh‐
lige Andachtsbilder, Gemälde und Skulpturen von ihm. Anlässlich seines Gedenktages am 16. Mai 
wollen wir fünf Darstellungen ein wenig näher betrachten und dabei vor allem auf solche Gesten 
achten, die uns zum Nachdenken über das eigene geistliche Leben anregen können. 
 
  
Nepomuk – ein sympathisch frommer Mann 
 

Die älteste erhalten gebliebene Abbildung Nepomuks finden wir 
gut 200 Jahre nach seinem Tod in der tschechischen Ausgabe des 
Spirituale Regni Bohemiae Jubilum von 1599. Der Holzschnitt zeigt 
Nepomuk als betenden Mann – ähnlich wie die nebenstehende 
Sandsteinfigur in Predmerschitz an der Iser/Předměřice nad Jize‐
rou. Offensichtlich war es seine tiefe Frömmigkeit, die bei den 
Menschen einen großen Eindruck hinterließ und die der Künstler 
der Predmerschitzer Skulptur gekonnt in den Stein eingemeißelt 
hat. Die Körperhaltung hat nichts Aufgesetztes, nichts zur Schau 
Gestelltes, auch nichts Nachlässiges – ganz im Gegenteil: 
Nepomuks Beten wirkt tatsächlich wie ein Moment, der nur für 
Gott bestimmt ist, voller Zuneigung und Hingabe. Welche Augen 
ruhen nicht gern auf einer solch anmutigen Gestalt? Kein Wunder, 
wenn Nepomuk trotz seiner hohen kirchlichen Funktion als Gene‐
ralvikar in tschechischen Quellen liebevoll mit Johanko, Johanek o‐
der Janym angesprochen wird.     

 
 
Nepomuk – ein bis in den Tod treuer Seelsorger 
 

Drei Jahre später, im Jahr 1602, taucht ein weiterer Holzschnitt 
auf, dessen Motiv im Laufe der Zeit immer wieder kopiert wird – 
so auch in der Prager Kirche „Sankt Johannes Nepomuk am Fel‐
sen“, in der die deutschsprachige Gemeinde zuhause ist (siehe 
rechtes Bild). Diesmal ist Nepomuk als geistlicher Vater abgebil‐
det – neben ihm die auf Knien beichtende Königin Sophie von 
Böhmen. Diese Darstellung illustriert die im Volk sehr beliebte 
Legende, Nepomuk sei ermordet worden, weil er selbst unter 
Folter dem König den Inhalt der Beichte nicht preisgeben wollte. 
Das einfache Volk sah in Nepomuk einen wahren „Gottesmann“, 
der bereit war, lieber zu sterben, als die heilige Schweigepflicht 
des Seelsorgers zu brechen. Nepomuk wurde zum Inbegriff für 
zu Unrecht erlittenes Leid. Mehr noch: Er wurde, wie es in einer 
Litanei heißt, zum „Freund der Armen und Entrechteten“, zur 
„Zuflucht aller in ihrem guten Ruf Gefährdeten“.  
 



 
Nepomuk – ein Mann der Verschwiegenheit 
 

Auf der Legende vom Beichtgeheimnis gründen auch jene Bild‐
nisse, die Nepomuk als Mann der Verschwiegenheit darstellen – so 
auch die hier gezeigte Barockfigur an der Talsperre Slapy südlich 
von Prag. Sanft berührt Nepomuks Zeigefinger die Lippen und 
mahnt auf diese Weise dezent jeden vorbeikommenden Betrach‐
ter, darauf zu achten, was den Mund verlässt. Denn die Verschwie‐
genheit ist nicht nur eine kirchenrechtlich verankerte Pflicht für die 
Seelsorger; sie ist auch bei allen anderen Gläubigen eine erstre‐
benswerte Tugend, ein Ausweis geistlicher Reife. Diese Zurückhal‐
tung verfolgt keinen Selbstzweck; sie schützt vielmehr vor den Ge‐
fahren, mit Worten Schaden anzurichten. Von Sokrates wird er‐
zählt, dass er deshalb alles, was er sagte, dreifach „siebte“: ob das 
Gesagte wirklich wahr ist, ob es zudem noch gut ist und ob es dem 
anderen auch nützlich ist. Der hl. Nepomuk kann uns an diese drei‐
fache „Aussiebung“ erinnern und an die wohltuende Stille, die sich 
dann um uns ausbreiten wird. 

 
 
Nepomuk – ein Kirchenmann mit Gespür für Gott  
 
Im Jahr 1683 wird Nepomuk erstmals so dargestellt, wie wir ihn 
dann später allerorten im Gebiet der einstigen Habsburger Monar‐
chie finden können: mit einem Palmzweig, einem Kruzifix und dem 
unverkennbaren Kranz aus fünf Sternen um das Haupt. Auch bei 
der Kleidung halten sich die Künstler meist genau an die Vorlage. 
Nepomuk trägt eine lange Priester‐Soutane, ein knielanges mit 
Spitze gesäumtes Chorhemd und den für Kanoniker und Domher‐
ren typischen Schulterumhang. Dieser Urtyp nahezu aller nachfol‐
genden Darstellungen steht noch heute auf der Prager Karlsbrü‐
cke. Eine besonders gelungene Nachbildung ist dem Künstler der 
Pestsäule in Neupaka/Nová Paka geglückt. Gelungen ist sie vor al‐
lem deshalb, weil sie Nepomuks Innerlichkeit gut wiedergibt: Sein 
Blick ist der eines kontemplativen Menschen – in die Ferne und 
dabei zugleich in sich selbst hineinblickend. 
 
Mit dieser Innerlichkeit dürfte Nepomuk schon frühzeitig in Berüh‐
rung gekommen sein, denn sein Heimatort Pomuk im Pilsener Land war mit einer Zisterzienserab‐
tei gesegnet. Dort erhielt er als Knabe seine Ausbildung. Doch mehr als das Schulwissen werden 
ihn vielleicht die Grundwerte der Zisterzienser geprägt haben: ihr Hang zu einem einfachen, 
schnörkellosen Leben; ihr geduldiges Einüben der Demut und vor allem ihr Wunsch, immer weiter 
in der Liebe zu wachsen. All diese Bemühungen waren und sind für die Zisterzienser keine Ideolo‐
gien, um sich von anderen Orden abzuheben. Sie stehen einzig in dem Dienst, zu einer innigen 
Gottesbeziehung zurückzufinden. Nepomuk hätte sicher einen guten Zisterzienser abgegeben, 
denn zweifelsfrei besaß er das, wonach sich viele Ordensleute – und nicht nur die – sehnen: das 
Gespür für Gott.  
 
Wenn wir einer in sich gekehrten Nepomukfigur begegnen, kann uns das zum stillen „Denkzettel“ 
werden, den Glaubensweg vor allem als ein Weg in das eigene Innere zu begreifen – als Weg der 
Selbsterkenntnis und der zunehmenden Fähigkeit, Gott zu spüren und zu lieben.  
 



Nepomuk – ein Heiliger, der Brücken schlägt 
 

Nepomuk ist ein „Brückenheiliger“. Deswegen sind seine Standbil‐
der häufig auf Bauwerken über Bächen und Flüssen zu finden. Ein 
besonders idyllisches Fleckchen haben, wie auf dem linken Foto zu 
sehen, die Menschen in Christophsgrund/Kryštofovo Údolí für ih‐
ren Nepomuk gefunden. Er wacht nicht nur auf einer historischen 
Bogenbrücke über dem Eckersbach/Údolský potok; er grüßt zu‐
gleich auch alle, die zur sehenswerten Bergkirche hinaufsteigen. 
 
Sein Titel als „Brückenheiliger“ erwarb sich Nepomuk vor allem 
durch die Umstände seines Todes. Denn eine Brücke, genauer ge‐
sagt die Prager Karlsbrücke, wurde ihm zum Sterbeort. Doch das 
Wasser der Moldau lockte fünf Sternenlichter vom Himmel herun‐
ter, so dass der Leichnam von denen gefunden werden konnte, die 
ihn wenigstens noch würdig bestatten wollten. Seitdem gilt 
Nepomuk in der Volksfrömmigkeit als einer, der mit der Todes‐
kraft des Wassers umzugehen weiß und so nicht nur Ertrinkende, 
sondern auch Feld und Flur vor den Fluten schützen kann.    

 
Aber Nepomuk ist auch im weiteren Sinne ein „Brückenheiliger“, denn er steht wie kein anderer 
Heiliger für das Verbindende. Das beginnt schon zu seinen Lebzeiten. Abt Ludolf von Sagan, der in 
Prag studierte und mit Nepomuk persönlichen Kontakt pflegte, beschreibt ihn als „beliebt bei 
Deutschen und Tschechen". Die Sympathie für den liebenswerten Seelsorger eint die sich ansons‐
ten oft argwöhnisch gegenüberstehenden Nationalitäten. Besonders berührend ist der Gedanke, 
dass Nepomukstatuen in der schrecklichen Zeit der Vertreibung auch zwischen der verlorenen Hei‐
mat und dem neuen Zuhause Brücken bildeten. Denn durch die weite Verbreitung seiner Vereh‐
rung empfing die Flüchtlinge etwas Vertrautes: die gleichen gläubigen Zeichen am Wegrand, auf 
Dorfplätzen und in Kirchen, die sie zurücklassen mussten. Und schließlich könnte man Nepomuk 
auch als Brückenbauer zwischen Mensch und Gott bezeichnen. Denn er hat, wie wir gesehen ha‐
ben, einen guten Einfluss auf alle, die einen Halt im Glauben suchen – auch heute noch.   
 
 
Tipp: Lichterschwimmen am 18. Mai 
 
Wer einmal eine ganz besondere Form der Nepomuk‐

Verehrung miterleben möchte, dem sei das bevorste‐

hende Fest am 18. Mai empfohlen. An diesem Tag 

wird ab 19.30 Uhr zum dritten Mal auf der Neiße 

beim Kloster St. Marienthal zu Ehren des böhmischen 

Nationalheiligen das „Lichterschwimmen“ veranstal‐

tet. Nach dem gemeinsamen Essen und Basteln der 

Lichterschiffchen geht es zu einer barocken 

Nepomukstatue im Klosterhof, wo eine kurze An‐

dacht gehalten wird. Schließlich werden im Neißetal 

die leuchtenden Schiffchen ins Wasser gesetzt, um an 

die wundersame Auffindung von Nepomuks Leich‐

nam mittels Sternenlichter zu erinnern. 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (20. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 



Geistlicher Impuls 

 
Königin Ester – Teil 1: Der unsichtbare Gegenspieler  
 

In diesem Jahr liegen zwei für das geistliche Leben bedeutsame 
Daten nahe beieinander: das Pfingstfest und vier Tage später der 
Gedenktag Esters, von der uns das gleichnamige Buch aus dem 
Alten Testament erzählt. Wir wollen diese zeitliche Nähe nutzen, 
um eine interessante Gemeinsamkeit der beiden biblisch be‐
zeugten Ereignisse aufzuspüren.  
 
Diese Erkundung, die wir in drei Etappen aufteilen wollen, wird 
uns zugleich die Augen öffnen, welch schöner Edelstein das Buch 
Ester in der Heiligen Schrift ist und welche Ideenfülle es für 
geistliche Betrachtungen bereithält.   
 
 

 
Das Buch Ester – mehr als der erste Blick erwarten lässt 
 
Auf der ersten Etappe begleiten uns Miniaturen aus einer mittelalterlichen Bibel, die von der Kö‐
niglichen Nationalbibliothek der Niederlande im Netz veröffentlicht wurden. Solche Illustrationen 
genießen in der abendländischen Kunst Seltenheitswert, denn mit dem Buch Ester tat sich die 
Christenheit seit jeher schwer. Weder Katholiken noch Protestanten lassen Ester bei den Lesungen 
der Sonntagsgottesdienste zu Wort kommen. Von Martin Luther wird behauptet, er hätte das Es‐
ter‐Buch am liebsten gar nicht in den Kanon aufgenommen. Die spürbare Distanz mag daran lie‐
gen, dass die alttestamentliche Erzählung den Anschein weckt, lediglich ein jüdisches Fest – das 
Purimfest – zu begründen. Hinzu kommt, dass der Name Gottes nicht ein einziges Mal erwähnt 
wird.  
 
Schon den ersten Übersetzern, die den Text aus dem Hebräischen ins Altgriechische übertrugen, 
muss dieser Mangel unerträglich gewesen sein; daher schmuggelten sie zwei Gebete ein, so dass 
die Ester‐Geschichte wenigstens ein paar „fromme Tupfer“ erhielt. Erst im 19. Jahrhundert ent‐
deckten christliche Feministinnen und Befreiungstheologen Ester als Frau, die nicht nur klug, son‐
dern auch mutig genug war, um etwas gegen die Unterdrückung der Schwächsten zu unterneh‐
men. Doch auch mit diesem Ansatz ist der Wert des Ester‐Buches noch nicht richtig erfasst.  
 
Es sind die Dichter, die mit ihrem Feingespür erkennen, dass unter all den äußeren Geschehnissen, 
von denen das Buch Ester erzählt, noch eine tiefere Bedeutungsebene verborgen ist. Ein Beispiel 
finden wir im Gedicht von Rainer Maria Rilke. Hier wird uns nicht der große Triumph Esters über 
die Feinde ihres jüdischen Volkes vorgestellt, sondern der große Moment der Berührung, den die 
nebenstehende Miniatur zeigt. Diese Berührung mit dem königlichen Zepter ist äußerlich, doch 
Rilke beschreibt sie auf einer anderen Ebene: als ein Begreifen Esters „ohne Sinne, innen“. 
 
„Innen“ – das ist ein Schlüsselwort in der Sprache nahezu aller Autoren, die den Weg zu Gott als 
geistliche Entwicklung beschreiben. Es soll anzeigen, dass der Glaube nicht allein von Äußerlichkei‐
ten geprägt ist, sondern angetrieben von Prozessen, die unser Innerstes betreffen: unser Herz, un‐
sere Seele, unser Selbst. „Innen“ – das heißt auch verborgen, unsichtbar, nicht leicht zugänglich. 
Und unter diesem Vorzeichen kann und will auch das Buch Ester gelesen werden. 
   

Königin Ester – Mosaik in der 

Dormitio‐Basilika in Jerusalem 



Unsichtbar, aber wirksam 
 
Doch was könnte es sein, das sich in der Ester‐Erzählung geheimnisvoll den äußeren Sinnen ent‐
zieht? Antwort erhalten wir, wenn wir uns die Hauptakteure näher anschauen. Es sind fünf an der 
Zahl: Waschti, Ester, Haman, Mordechai und Ahasveros.  
 
Beginnen wir mit Waschti. Sie ist die erwählte Hauptfrau des persischen Herrschers Ahasveros. 
Doch als sie sich dem königlichen Befehl verweigert, vor dem betrunkenen Hofstaat ihre Schönheit 
zur Schau zu stellen, wird sie fortgeschickt und der König beginnt, eine neue Königin zu suchen.  
 
Die Wahl fällt schließ‐
lich auf Ester, der auf 
diese Weise ein un‐
glaublicher Aufstieg 
zuteilwird. Denn zuvor 
steht sie ganz am 
Rand: Sie ist eine 
Waise, abhängig von 
der Fürsorge ihres On‐
kels und wie alle Juden 
in dieser Zeit zur An‐
passung an ein Leben 
unter der persischen 
Fremdherrschaft ge‐
zwungen. In ihrer 
neuen Rolle als Königin 
wird Ester zur einzigen 
Hoffnung ihres jüdi‐
schen Volkes. 
 
An dieser Stelle ist der 
dritte Akteur zu nen‐
nen: Haman, der Groß‐
wesir des Königs. Er 
ringt seinem Gebieter 
mit heimtückischen Mitteln ein Dekret ab, alle Juden im Perserreich der Vernichtung preiszuge‐
ben. Anlass des verhängnisvollen Todesurteils ist ebenfalls eine Verweigerung. Diesmal lehnt es 
Mordechai, Esters Pflegevater, ab, vor Haman auf die Knie zu gehen, denn als Jude kann und will 
er nur einem huldigen: Gott. Daraufhin will Haman nicht nur den Tod Mordechais, sondern aller 
Juden. Doch Ester gelingt es durch eine geschickte Strategie, die Todesgefahr abzuwenden.     
 
Auch Mordechai, der schon erwähnte vierte Akteur, beeinflusst entscheidend den Lauf der Ge‐
schichte. Nicht nur als Anstoß für Hamans Absicht, die Juden zu vernichten; er rettet auch das Le‐
ben des Königs, indem er einen geheimen Mordanschlag der Wächter auf ihn vereitelt. Dann gibt 
er Ester den entscheidenden Handlungsimpuls, beim König für die Juden einzutreten. Dadurch 
wendet sich alles: Haman wird abgesetzt und am gleichen Galgen aufgehängt, der eigentlich für 
Mordechai bestimmt war. Mordechai dagegen nimmt die Stellung des Großwesirs ein. 
 
Bleibt nur noch, König Ahasveros vorzustellen, den fünften Hauptakteur. Die Autoren der Ester‐
Erzählung zeichnen ihn als Herrscher, der nicht das Format hat, zu herrschen. Denn er lässt sich 
allzu leicht von anderen Stimmen beeinflussen, ist jähzornig und voller Gier nach immer mehr 
Reichtum. 
 

Ester vor dem König: der Augenblick, der über Leben und Tod entscheidet – 

Miniatur aus der Bible Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, fol. 14v, Quelle: 

Nationalbibliothek der Niederlande (http://manuscripts.kb.nl) 



Wenn wir die handeln‐
den Personen und ihre 
Beziehungen zueinan‐
der betrachten, fällt 
schnell auf, dass wir es 
mit zwei Paaren von 
Gegenspielern zu tun 
haben. Waschti und Es‐
ter stehen anfänglich 
beide aufgrund ihrer 
Schönheit in der Gunst 
des Königs. Waschti 
begibt sich in Todesge‐
fahr, weil sie nicht zum 
König geht, obwohl er 
es ihr gebietet; Ester 
hingegen riskiert ihr Le‐
ben, weil sie den König 
aufsucht, ohne dass er 
sie vorher ruft.  
 
Ein zweites Handlungs‐

paar finden wir in Haman und Mordechai, beide im Dienst am Königshof. Haman nutzt seine Stel‐
lung, um seiner Feindseligkeit gegenüber den Juden Durchschlagskraft zu verleihen; Mordechai 
hingegen nutzt seine Position, um andere zu retten. Das erste Paar – also Waschti und Ester – bil‐
det den Ungehorsam ab; das zweite Paar die Handlungsmotive. In beiden Fällen geht es um die 
Gegenüberstellung des Eigenwohls und des Wohls anderer.  
 
Doch wenn es so eine auffällige Zuordnung von vier Akteuren gibt, ist die Frage berechtigt, warum 
nicht auch König Ahasveros einen Gegenspieler hat. Hier hilft ein Blick auf eine andere alttesta‐
mentliche Erzählung. Denn das Buch Ester zeigt auffällige Gemeinsamkeiten mit der Geschichte 
von Mose und seiner Rolle, sein Volk aus der Gefahr durch die Ägypter herauszuführen. Er ver‐
heimlicht wie Ester seine Identität, kommt zu hohem Rang beim Pharao und rettet schließlich sein 
Volk durch kluges Vorgehen. Doch anders als in der Ester‐Erzählung ist Gott in bestimmten Mo‐
menten sichtbar: „bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer 
Feuersäule, um ihnen zu leuchten“ (Ex 13,21). Unterschwellig wird so ausgedrückt: Gott ist der ei‐
gentliche Retter; er hat die Macht, Wunder zu wirken und das Volk aus der Unterdrückung heraus‐
zuführen. Auf diese Weise wird er zugleich zum Gegenspieler des Pharaos. Dieser denkt bei all sei‐
nen Entscheidungen nur an sein eigenes Wohl; Gott aber hat sein Volk im Blick. 
 
Ließe sich dieser Gedanke nicht auch auf die Ester‐Erzählung übertragen? Dann wäre Gott, nur 
diesmal gänzlich unsichtbar, der Gegenspieler von König Ahasveros und somit der wahre Herr‐
scher über die Juden – ein guter Herrscher, der Ruhe vor den Feinden verschafft und der die an‐
fängliche Angst vor der Vernichtung in Freude über den Siegeszug zu verwandeln vermag. Dann 
wäre das Buch Ester doch nicht so gottlos, wie von manchen Theologen befürchtet. Und dann 
gäbe es tatsächlich eine schöne Parallele zum Pfingstgeschehen. Denn mit der Ausgießung des Hei‐
ligen Geistes, von der die Apostelgeschichte berichtet, tritt an die Stelle der Furcht, die nach Os‐
tern immer noch unter den Jüngern anhält, ebenfalls der Jubel einer ganzen Gemeinschaft.  
In diesem Sinne ein frohes Pfingstfest! 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (21. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Waschti weigert sich, vor dem König zu erscheinen – Miniatur aus der Bible 

Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, fol. 13r, Quelle: Nationalbibliothek der 

Niederlande (http://manuscripts.kb.nl) 



Geistlicher Impuls 

 
Königin Ester – Teil 2: Gottes Wirken bei menschlicher Ohnmacht 

 
Bei der letzten Betrachtung entdeckten wir gemeinsam, 
dass das Buch Ester nicht nur eine spannende Geschichte 
von der Errettung des jüdischen Volkes erzählt, die einer 
gleichermaßen klugen wie mutigen Frau zu verdanken ist. 
Wir erkannten auch, dass es vor allem Gott, der unsicht‐
bare Gegenspieler des persischen Herrschers Ahasveros, 
ist, der die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner zwei 
Protagonisten lenkt und somit zu einem guten Ende führt. 
Doch mit dieser Erkenntnis drängt sich die Frage auf, was 
nun wirklich zählt: menschliches Handeln oder Gottes Wir‐
ken. Und wenn Letzteres gilt, was wir Gläubigen natürlich 
annehmen dürfen, so bleibt zu hinterfragen, wie das gelin‐
gen kann. Wie kann der unsichtbare Gott in das vorgezeich‐
nete Schicksal eines Volkes eingreifen? 
  

 
Zwei menschliche Strategien bei Ohnmacht 
 
Die Ester‐Erzählung setzt bei der menschlichen Grunderfahrung an, bestimmten Lebensumständen 
einfach ausgeliefert zu sein. Es ist das Erleben von Ohnmacht. So erging es auch den Menschen 
des jüdischen Volkes: erst unter dem ägyptischen Pharao, der ihre Hungersnot ausnutzte und sie 
zu Sklaven machte; später unter den Angriffen feindlicher Stämme, die ihnen das von Gott ge‐
schenkte Land missgönnten und schließlich unter der babylonischen Gefangenschaft, die sie zer‐
streute und in ihrer religiösen Praxis einschränkte. Auch unter der Herrschaft der Perser blieb das 
Leben fragil, wie das Buch Ester eindringlich berichtet. Denn es war nur eine Frage der Zeit, bis sich 
der latente Judenhass wieder an die Oberfläche wagt und in dem Vorsatz mündet, alles jüdische 
Leben auszurotten. In einer solchen Situation gibt es nur wenige Wege, das Überleben zu sichern.  
 
Eine erste Strategie besteht in der Anpassung, das heißt möglichst nicht unter den anderen aufzu‐
fallen und Anstoß zu erregen. Dieses allzu verständliche Schutzverhalten kann so weit gehen, dass 
man sogar seine wahre Identität verleugnet — ja verleugnen muss, um zu überleben. Doch diese 
Anpassung hat Grenzen, wie uns das Buch Ester vermitteln will. Ester und ihr Onkel Mordechai le‐
ben zunächst in Susa, der Hauptstadt Persiens, recht unbehelligt. Das ändert sich jedoch von einer 
Minute auf die andere, als Mordechai vor die schwere Wahl gestellt wird, seinem tiefsten religiö‐
sen Grundsatz, nämlich nur Gott zu huldigen, treu zu bleiben, oder, wie vom Großwesir Haman ge‐
fordert, sich auch vor einem Menschen zu verbeugen. Schwer ist die Wahl deshalb, weil auf die 
Verweigerung die Todesstrafe steht. Mordechai entscheidet sich trotzdem für sein religiöses Ge‐
wissen, denn mit dem Kniefall vor Haman als Vertreter des Königs hätte er ihm jene Autorität zu‐
gebilligt, die für alle gläubigen Juden nur Gott zusteht.  
 
So bleibt als weitere Option oft nur noch die Hoffnung, dass ein Wunder geschieht und die Macht‐
verhältnisse umgekehrt werden. Auch davon erzählt das Buch Ester. Denn nachdem der königliche 
Erlass verkündet wird, dass demnächst jedermann das Recht hat, Juden zu töten, beginnt das vor 
der Ausrottung stehende Judenvolk zu fasten. Das bedeutet, wie die renommierte jüdische Theo‐
login Ruth Lapide (*1929) versichert, nur eins: die Hinwendung zu Gott. Mit dem Fasten bekennen 
die Juden: Nur Gott kann uns jetzt noch aus der ausweglosen Situation herausführen; nur Gott 
kann wahre Gerechtigkeit und damit unser Lebensrecht wiederherstellen.  
 

Königin Ester – Gemälde von Andrea 

del Castagno, Uffizien in Florenz, 

Quelle: Wikimedia Commons 



Drei Wunder – Zeichen göttlichen Beistands 
 
Wenn wir nun den Spuren nachgehen, wo Gott eine solche Wende herbeiführt, können wir uns 
vor allem an solche Stellen in der Ester‐Erzählung halten, die von wundersamen Fügungen berich‐
ten; von Momenten, die uns staunen lassen – von Wundern.  
 
Eine solche Begebenheit ist zum Beispiel der Aufstieg Esters zur Königin Persiens. Wie kann das 
sein, fragen wir verdutzt: Ester passt doch als Fremde gar nicht in das Raster der Erwählung. Ha‐
ben sich Könige nicht immer Frauen aus anderen Dynastien erwählt, um ihr Reich zu vergrößern? 
Und wenn sie sich wie Ahasveros schon auf das eigene Herrschaftsgebiet beschränken, würden sie 
dann nicht wenigstens eine Frau aus dem eigenen Geschlecht suchen, also in dem konkreten Fall 
eine Perserin? Das Wunder beginnt mit einem Geheimnis, denn Esters jüdische Herkunft bleibt 
vorerst unbekannt. Und es gründet auf Esters anmutige Gestalt und Schönheit – das einzige Krite‐
rium, das der König für die Auswahl seiner neuen Frau ausruft. Schließlich betont die Ester‐Ge‐
schichte, dass der König von Ester entzückt ist; er verliebt sich in sie und so geschieht das Unglaub‐
liche: Sie wird Königin und gelangt somit vom Rand der Gesellschaft in die Mitte Reiches, heraus 
aus der Ohnmacht ihres geschmähten jüdischen Volkes in das Zentrum der Macht.  
 
Sieben Jahre später 
geschieht das zweite 
Wunder. Diesmal be‐
trifft es nicht nur Es‐
ters ganz persönli‐
ches Glück, sondern 
das eines ganzen 
Volkes. Hintergrund 
ist die geplante Ver‐
nichtung aller Juden 
im Perserreich; Ester 
kann dieses Massa‐
ker abwenden. Auch 
hierbei hilft ihr wie‐
der ihre Schönheit, 
mehr aber noch ihre 
Klugheit. Diese zeigt 
sich zunächst darin, 
dass sie auf den Rat 
ihres Onkels hört. Er 
gibt die entschei‐
dende Anregung, 
beim König um Gnade zu bitten. Doch weil es unter Androhung der Todesstrafe verboten ist, un‐
aufgefordert vor den König zu treten, ist das ein schwieriges Unterfangen für Ester. Sie beginnt da‐
her zu fasten und bittet auch ihr Volk, für sie zu fasten. Sie weiß: Ohne Gottes Beistand kann die‐
ser Plan nicht gelingen. Doch Gottes Hilfe fällt nicht einfach vom Himmel; Ester muss auch selbst 
aktiv werden. Es gelingt ihr schließlich mit einer ausgeklügelten Strategie, den König umzustim‐
men. Wir können an dieser Stelle nicht auf alle Details eingehen, die zu diesem Erfolg führen; nur 
so viel: Ester ist geduldig; sie wartet den richtigen Zeitpunkt ab, obwohl die drohende Todesgefahr 
eigentlich zur Eile drängt. Ester geht zudem sehr behutsam vor; sie fällt beim König nicht mit der 
Tür ins Haus oder braust gar ob der schreienden Ungerechtigkeit auf. Stattdessen ist ihr Gang zu 
ihm voller Demut. Und sie nutzt die größte Schwäche jenes Mannes aus, der das Komplott gegen 
die Juden hinterhältig eingefädelt hat: Hamans unstillbare Ehrsucht. Welch großartige Frau – so 
das Fazit der Erzählung. 
   

Ester geht klug vor und gibt den Widersachern ihres Volkes ein Fest –  

Miniatur aus der Bible Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, fol. 15rb,  

Quelle: Nationalbibliothek der Niederlande (http://manuscripts.kb.nl) 



Doch es sind nicht allein Esters herausragende menschliche Qualitäten, die zur rettenden Wende 
führen; es sind auch glückliche Fügungen, die ihr zur Hilfe kommen. Und damit sind wir beim drit‐
ten Wunder, das eng mit der Geschichte Mordechais verbunden ist. 
 
Mordechai wird uns im Ester‐Buch als Jude aus dem Stamm der Benjaminiter vorgestellt. Bibelken‐
ner dürften jetzt aufhorchen, denn dem jüngsten der zwölf Stämme Israels kommt im Lauf der Ge‐
schichte immer wieder eine herausragende Bedeutung zu, z. B. mit Saul als erstem König Israels 
und der Zuteilung Jerusalems mit dem Tempel bei der Landvergabe. Wir dürfen also Großes von 
Mordechai erwarten!  
 
Ein erstes Achtungs‐
zeichen setzt die Ester‐
Erzählung mit der 
Schilderung, wie Mor‐
dechai dem König das 
Leben rettet. Zwei 
Dinge sind dabei von‐
nöten: seine Aufmerk‐
samkeit und seine Hu‐
manität. Ersteres zeigt 
sich, als Mordechai 
sich oft am Tor zum in‐
neren Bereich des Kö‐
nigspalastes aufhält 
und auf diese Weise 
vom geplanten Mord‐
anschlag auf den König 
erfährt. Beachtens‐
wert ist aber auch die 
Tatsache, dass Mor‐
dechai das Vorhaben 
vereitelt, obwohl es je‐
nen Mann treffen würde, der sein Volk fremdbestimmt. Doch zunächst hilft ihm diese ehrwürdige 
Tat nicht, denn sie bleibt verborgen. Dadurch kann Haman, der Großwesir, seinen tief sitzenden 
Judenhass ausleben und den erwähnten Holocaust weiter planen. Doch eine glückliche Fügung 
wendet das Blatt auf wunderbare Weise. In einer schlaflosen Nacht lässt sich der König das Buch 
der Chronik vorlesen, hört von der Großtat Mordechais und ehrt ihn nachträglich, indem er ihn in 
der Öffentlichkeit als Vorbild hinstellt – mit königlichem Gewand, Krone und edlem Pferd. Welche 
Ironie des Schicksals, denn von solch einer hohen Ehrung träumt sein Widersacher Haman.  
 
Kommen wir zurück auf unsere Ausgangsfrage, ob und wie der unsichtbare Gott einen Ausweg in‐
mitten menschlicher Ohnmacht bahnen kann. Die Ester‐Erzählung lässt hier keinen Zweifel offen: 
Ester und Mordechai tragen aufgrund ihrer menschlichen Größe ganz entscheidend dazu bei, dass 
sich für das jüdische Volk alles zum Guten wendet. Doch die wundersamen Fügungen lassen auch 
das Eingreifen Gottes erahnen. Und auch die Liebe, die Ester durch ihre Schönheit beim König 
weckt, ist ein Zeichen göttlicher Wirkkraft. Die alttestamentliche Erzählung gibt daher auf unser 
Fragen eine klare Antwort: Gott kann menschliche Ohnmacht auflösen – mithilfe von gläubigen 
Frauen und Männern, die sich zu ihm wenden und zu gegebener Zeit ihre Schönheit, Klugheit, 
Achtsamkeit und Menschlichkeit zum Einsatz bringen.  

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (22. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Ein Wunder: Mordechai, ein gehasster Jude, kommt zu königlicher Ehre –  

Miniatur aus der Bible Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, fol. 15ra,  

Quelle: Nationalbibliothek der Niederlande (http://manuscripts.kb.nl) 



Geistlicher Impuls 

 
Königin Ester – Teil 3: Denkanstöße für das geistliche Leben  
 

„Alles erfunden!“ – Das glauben nahezu alle Bibelkommentato‐
ren, wenn sie über das Buch Ester nachdenken. Und tatsächlich 
lassen sich in den Texten etliche Ungereimtheiten finden, die an 
der Historizität der biblischen Erzählung zweifeln lassen. Ebenso 
gibt zu denken, dass sich in geschichtlichen Quellen nichts über 
die dramatischen Begebenheiten um Ester und Mordechai fin‐
den lässt. Und so interpretiert man die Ester‐Geschichte gern als 
generelle Erfahrung des jüdischen Volkes, in latenter Gefahr zu 
leben, aber auch immer wieder durch Gottes unverbrüchliche 
Treue gerettet zu werden. In unserer dritten und letzten Be‐
trachtung zum Buch Ester wollen wir noch einen Schritt weiter‐
gehen und die einst für Juden gedachte Botschaft auf uns und 
unseren geistlichen Weg beziehen. Wir werden erstaunt sein, 
wie viele Denkanstöße darin verborgen sind. 
 

 
Leben in feindlichem Umfeld 
 
Die Ester‐Erzählung drückt vor allem eines aus: Das Leben ist bedroht – und das, obwohl es äußer‐
lich noch gar nicht den Anschein macht. Darauf deutet, dass die für das jüdische Volk bedrohlichen 
Ereignisse in acht verschiedene Feste eingebettet sind. Erleben wir ein solches Paradox nicht auch 
in unseren Tagen? Ein Fest jagt das andere – gerade so, als könne dadurch alle Not, aller Kummer 
aufgehoben werden. Nicht selten beginnt ein geistlicher Weg, diesen Trugschluss zu erkennen und 
sich bewusst zu werden, wie fragil das eigene Lebenskonzept ist.  
 
Ein weiteres wichtiges 
Thema des Ester‐Bu‐
ches ist die Anpassung 
und deren Grenzen. 
Man kann sich mit ei‐
nem lebensfeindlichen 
Umfeld sicher eine ge‐
wisse Zeit arrangieren. 
Wie das geht, zeigen 
uns auch Ester und 
Mordechai. Beide ver‐
suchen, ihre wahre 
Identität so gut und so 
lange wie möglich zu 
verbergen. Genauso ist 
auch das Leben vieler 
heutiger Zeitgenossen 
geprägt: Alles, was An‐
stoß erregen könnte, 
wird tunlichst vermie‐
den, obwohl wir uns 
damit selbst verraten.  
   

Haman erhält den Siegelring des Königs, um das Dekret zur Vernichtung der Ju‐

den zu verfassen – Miniatur aus der Bible Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, 

fol. 14r, Quelle: Nationalbibliothek der Niederlande (http://manuscripts.kb.nl)

Königin Ester – Fresko in San Ger‐

vasio in Nimis (Italien),  

Quelle: Wikimedia Commons 



Doch eine solche Anpassung kommt irgendwann an ihre Grenzen. Bei Mordechai ist es der Augen‐
blick, als er seine tragende Lebensidee, Gott treu zu bleiben, verraten soll. Ester hingegen muss in 
jenem Moment Farbe bekennen, als sie für andere – für ihre gefährdeten jüdischen Mitmenschen 
– eintreten will. 
 
Wer in einem feindlichen Umfeld lebt, wird auch immer mehr sensibilisiert, Gefahren wahrzuneh‐
men. Mordechai ist so ein aufmerksamer Mensch. Er erfährt und erkennt immer als Erster, wenn 
die Situation heikel wird und Handlungsbedarf entsteht. Es ist auch eine der ersten und wichtigs‐
ten Übungen im geistlichen Leben: hinschauen, hinhören und genau wahrnehmen, was der Seele 
zusetzt. Freilich, das klingt einfacher als es ist. Deswegen lässt das Buch Ester zwei wichtige Hilfen 
anklingen. 
 
 
Zwischen Beratung, Beeinflussung und selbstbestimmtem Handeln  
 
Die erste Hilfe lautet: auf einen guten Rat hören. Zwei positive Beispiele finden wir auch im alttes‐
tamentlichen Text zu Ester. Zuerst hört sie auf den Rat des königlichen Aufsehers, wie sie dem Kö‐
nig bei der ersten Begegnung entgegentreten soll. Später befolgt sie – selbst unter Einsatz ihres 
Lebens – die Empfehlung Mordechais, den König um Abwendung der geplanten Judenvernichtung 
zu bitten. Dabei gibt ihr der Onkel lediglich den Anstoß. Wie sie den Auftrag umsetzt, liegt in Esters 
Geschick. Selbst darauf zu kommen, was zu tun oder zu lassen ist, gehört zum Kennzeichen jeder 
guten geistlichen Begleitung. Was nicht heißen soll, dass nicht auch einmal ein konkreter Ratschlag 
erbeten werden kann. 
 
Das Faszinierende an der Ester‐Erzählung ist, dass sie immer auch einen Gegensatz zeichnet. Es 
gibt nicht nur gute Ratgeber; es gibt auch schlechte. So lässt sich der König von seinem Hofstaat 
beeinflussen, als entschieden werden muss, wie mit Waschtis Ungehorsam umzugehen ist. Dabei 
spielt aber nicht das Wohl des Königs eine Rolle, sondern die Ängste der Ratgeber, der Ungehor‐
sam könnte bei allen Frauen Schule machen. Auch Haman hört auf die unklugen Einflüsterungen 
seiner Ehefrau, weil er selbst vor Wut und Unsicherheit keinen klaren Gedanken fassen kann.  
 
 
Alles eine Frage des Motivs 
 
Die zweite Hilfe, eine Situation richtig einzuschätzen, ist das Fragen nach dem Motiv. Denn ob eine 
bestimmte Handlung auf die Seite des Guten oder des Schlechten gehört, hängt in erster Linie von 
deren Beweggründen ab. So handelt Ester ungehorsam, als sie den König ungerufen aufsucht. 
Doch ihr Ungehorsam dient einer höheren Aufgabe. Anders bei Waschti, die sich dem König ver‐
weigert. Bei ihr wird uns der Ungehorsam nicht einmal begründet. Wir können nur mutmaßen, 
dass sie einfach keine Lust hat, der betrunkenen Festgemeinschaft vorgeführt zu werden. Ein wich‐
tiger Denkanstoß im geistlichen Leben ist es daher, bei allem zu hinterfragen, was mich wirklich 
antreibt, welche Motive mich beim Handeln leiten. 
 
 
Verwandlung 
 
Der vielleicht schönste Aspekt des Ester‐Buches ist die Verwandlung. Und es wandelt sich vieles! 
Am Anfang der Erzählung steht zum Beispiel der königliche Aufruf zum Feldzug, am Ende feiern die 
Juden ein Fest der Befreiung und des Friedens. Dass Ester diesen Frieden herbeiführt, ist übrigens 
schon in ihrem hebräischen Namen „Hadassa“ vorgezeichnet. „Hadassa“ bedeutet im Hebräischen 
„Myrte“. Dieser duftende immergrüne Strauch wird bei Jesaja als Zeichen des Heils beschrieben 
(vgl. Jes 55,12f), denn er wächst nur in Friedenszeiten. 
 



Schließlich wird auch 
die bedrohliche Situa‐
tion für die Juden ins 
Gegenteil verwandelt. 
Die nebenstehende 
Miniatur aus der nie‐
derländischen Bibel 
zeigt es deutlich: Alles 
wird wie bei einem 
Märchen umgekehrt. 
An dem Galgen, an 
dem Haman seinen 
Gegner Mordechai auf‐
hängen wollte, geht 
der Großwesir selbst 
zu Grunde. Wollte Ha‐
man einst den Besitz 
der Juden durch den 
geplanten Mordaufruf 
einheimsen, so wird 
nun sein Besitz an die 
Juden verteilt. 
      
Auch der König macht eine Verwandlung durch. Bei seiner ersten Frau Waschti ist sein Handeln 
ausschließlich von seinen eigenen Wünschen geleitet. Er verfügt über sie, als wäre sie ein Gegen‐
stand. Bei Ester hingegen fragt er, was sie sich von ihm wünscht. Ist es nicht eines der sichersten 
und zugleich schönsten Zeichen der Liebe, das sie auf den anderen ausgerichtet ist? Don Bosco, 
der Gründer des salesianischen Ordens, formuliert es noch schöner: „Lieben heißt, das Glück des 
anderen zu suchen.“ Schon die Zisterzienser stellten das Reifen und Wachsen in der Liebe ins Zent‐
rum ihrer Spiritualität. Und auch heute besinnt man sich wieder auf diesen zentralen Aspekt im 
geistlichen Leben. 
 
Die biblische Ester‐Geschichte deutet mehrfach an, dass eine solche Verwandlung ihre Zeit 
braucht. Bevor Ester zum ersten Mal seit ihrer ersten Ankunft im Palast vor den König treten darf, 
vergeht ein Jahr – ein Jahr, in dem sie sich zunächst mit Myrrhenöl und Balsam schönpflegt. Zwi‐
schen dem Rat Mordechais an Ester, den König um Gnade zu bitten, und der eigentlichen Begeg‐
nung vergehen gar sieben Jahre! Denn es gilt, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. 
 
Die Verwandlung gehört auch zu jeder geistlichen Entwicklung, bei der Geduld gefragt ist. Sie ist 
mehr Geschenk als eigene Leistung. Deswegen steht auch am Ende – wie bei Ester und Mordechai 
– das Empfinden einer tiefen Freude und Dankbarkeit.  
 
Im Rückblick betrachtet war alles kein Zufall; das haben wir schon bei Esters hebräischem Namen 
gesehen. Auch ihr persischer Name „Ester“ deutet ihre Bestimmung an. „Ester“ heißt im Persi‐
schen „Glücksstern“. Und ihre Geschichte wird sicher auch deshalb seit mehr als 2400 Jahren wei‐
tererzählt, damit auch wir in unserem Umfeld zum „Glücksstern“ werden – freilich auf unsere ganz 
eigene Art und Weise.  
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (23. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Umkehr der Verhältnisse: Ester und Mordechai kommen zu Ehren, Haman 

wird gehängt – Miniatur aus der Bible Historiale, The Hague, KB, 78 D 38 II, fol. 

15v, Quelle: Nationalbibliothek der Niederlande (http://manuscripts.kb.nl) 



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 1: Hinführung 
 
Was macht ein gutes Denkmal aus? Diese Frage stellen sich Auftraggeber, Künstler und Juroren 
beispielsweise immer dann, wenn es gilt, eine neue Skulptur für eine berühmte Person zu erschaf‐
fen – so wie 1926, als der Magistrat der Stadt Berlin kurz vor Beethovens 100. Todestag einen 
Wettbewerb für ein neues Ehrenmal ausruft. Einer der acht angefragten Bildhauer ist Ernst Bar‐
lach. Der 1870 in Hamburg‐Wedel geborene Bildhauer antwortet auf die eingangs gestellte Frage 
mit einem ungewöhnlichen Entwurf … und scheitert. Und doch entsteht aus der geschmähten Idee 
wenige Jahre später etwas Großes: neun anmutige Holzgestalten, die unter dem Namen „Fries der 
Lauschenden“ in die Kunstgeschichte eingehen. Diese Figuren werden uns in der kommenden Be‐
trachtungsreihe beschäftigen – als Botschafterin für die Wirkkraft der Musik, aber noch mehr als 
Sinnbilder für eine wichtige Dimension des geistlichen Lebens.  
 
 

Distanz oder Nähe? 
 

Doch bevor wir auf die einzelnen Skulpturen eingehen, 
bleiben wir noch ein wenig bei ihrer Vorgeschichte. Zum 
einen wird dadurch das Neue, das Herausragende von 
Barlachs Werk deutlicher. Zum anderen soll ein großer 
Akt von Menschlichkeit Erwähnung finden, ohne den wir 
heute den „Fries der Lauschenden“ vermutlich gar nicht 
bestaunen könnten. Kehren wir deshalb noch einmal zu 
unserer Ausgangsfrage zurück: Was macht ein gutes 
Denkmal aus? Wenn es auch im Laufe der Zeit unter‐
schiedliche künstlerische Ausprägungen figürlicher 
Denkmale gibt, so lässt sich doch meistens ein gemein‐
samer Nenner finden: Es geht fast immer darum, die Dis‐
tanz zwischen dem Betrachter und der geehrten Person 
hervorzuheben. Deswegen gestaltet man die Skulpturen 
meist übergroß und stellt sie auf ebenso hohe Sockel. 
Aufgrund der Erhabenheit der Figur soll sich beim Be‐
trachter ganz von selbst eine respektvolle Haltung ein‐
stellen. Nebenbei bemerkt: Von dieser beabsichtigten 
Wirkung ist heutzutage nicht mehr viel übrig. Wenn bei‐
spielsweise Touristen zum Bonner Beethoven‐Denkmal 
strömen, lässt sich kaum noch jemand beobachten, der 
ehrfurchtsvoll zu diesem beeindruckenden Musiker auf‐
schaut. Stattdessen kehrt man ihm den Rücken, um ein Selfie zu schießen. Das Paradoxe: Dabei 
drehen sich die Proportionen um: Auf dem Foto wirkt das Denkmal im Hintergrund klein, der 
Mensch im Vordergrund dagegen ganz groß. 
 

Ernst Barlach weiß noch nichts von Selfies und ihrer Umkehr der Größenverhältnisse, als er einen 
Vorschlag für das Berliner Beethoven‐Denkmal entwirft. Er bleibt zunächst der Tradition verpflich‐
tet und plant ein riesiges Monument mit einer Höhe von 13 Metern. Dass er trotzdem mit seinem 
Ansatz eine Niederlage erleidet, mag darin liegen, dass er den berühmten Komponisten – nicht wie 
bisher üblich – in majestätischer Pose darstellt. Er greift auch nicht die allgemeine Stimmung auf, 
nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg das letzte Heroische im deutschen Vaterland emporzuhe‐
ben. Dem eigenwilligen Künstler, der sich inzwischen in das ruhige Güstrow zurückgezogen hat, ist 
alles Pompöse zuwider. Deswegen geht er einen anderen Weg, als er ein Erinnerungszeichen für 

Beethoven‐Denkmal von 1845 auf dem 

Münsterplatz in Bonn 



Beethovens Genialität ersinnt. Er will die tiefere Bedeutung der Musik als Zugang in eine andere 
Wirklichkeit zeigen. Dazu stellt er Beethoven selbst als Lauschenden dar, der von zehn weiteren 
Zuhörern umringt wird. Die Größenverhältnisse stimmen mit früheren Vorstellungen überein: 
Beethoven überragt alles; die zehn Relieffiguren, die gleichsam den Sockel bilden, sind viel kleiner 
gehalten. Und doch unterscheidet sich Barlachs Entwurf ganz wesentlich von den bisherigen An‐
sätzen: Er holt den Menschen dicht an Beethoven heran. Er schafft nicht Distanz, sondern Nähe.   
 
 

Neun hölzerne Gestalten – Zeugnis mutiger Solidarität 
 

Als die Hoffnung auf den großen Auftrag vom Berliner Magistrat zerbricht, äußert Barlach die Idee, 
die lauschenden Figuren von Beethoven abzulösen und sie für die Bielefelder Kunsthalle als soli‐
täre Holzskulpturen zu gestalten. Doch dazu kommt es nicht. Zwei Jahre später folgt erneut die 
Hoffnung, etwas von dem ursprünglichen Denkmalsvorhaben umzusetzen. Der Brauereidirektor 
Ludwig Katzenellenbogen will die Figurenserie für das Musikzimmer seiner Frau anfertigen lassen 
– ein Segen für Barlach, der immer wieder mit Finanznöten zu kämpfen hat. Doch mitten in den 
Arbeiten gerät der Auftraggeber infolge nicht ganz sauberer Bankgeschäfte selbst in finanzielle 
Schwierigkeiten und löst den Vertrag wieder auf. Die drei schon übergebenen Objekte kehren zu 
Barlach zurück. Was für uns wie eine belanglose Randnotiz klingt, stürzt den talentierten Bildhauer 
in eine tiefe Krise. Sie fällt zusammen mit der beginnenden Diffamierung infolge der Machtergrei‐
fung der Nationalsozialisten. Denn Barlachs Werke entsprechen ganz und gar nicht den neuen Vor‐
gaben, „die arisch‐nordische Rasse“ ausnahmslos überlegen und heldenhaft darzustellen. Ganz im 
Gegenteil: Barlach zeigt auch die verletzlichen Seiten des Menschen: seine Trauer, seine Zerbrech‐
lichkeit. Hinzu kommt, dass er die Vorlagen für seine Gestalten nach eigenem Bezeugen erst auf 
einer Russlandreise findet – in den einfachen Menschen, die ihren Gemütszustand ganz unverstellt 
zeigen. Diese russischen Urtypen will im jungen Nazideutschland niemand sehen, geschweige 
denn kaufen. In dieser schwierigen Lebenssituation tritt Hermann F. Reemtsma in Barlachs Leben. 
Berührt von den in sich ruhenden Holzgestalten kauft er – ungeachtet der öffentlichen Meinung – 
die drei fertigen Werke und erteilt den Auftrag für sechs weitere Figuren. Später gründet er eine 
Stiftung, die bis heute segensreich wirkt und viele von Barlachs Werken – darunter auch den „Fries 
der Lauschenden“ – der Öffentlichkeit zugänglich macht. 
 

Noch einmal fragen wir: Was macht ein gutes Denkmal aus? Wohl doch eher Nähe als Distanz. 
Nähe, die es braucht, um sich von dem berühren zu lassen, was ein anderer für uns entdeckt hat. 
Und so laden uns die neun Figuren in den kommenden Wochen ein, auch ganz nah an sie heranzu‐
treten und etwas von ihren je eigenen Lebensgeheimnis abzulauschen.   

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (24. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Fries der Lauschenden – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Hamburg



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 2: „Der Wanderer“ 
 
Abschalten, der Seele Gutes tun, unvergessliche Momente einfangen – so oder so ähnlich dürften 
die Untertitel vieler selbst erwählter Urlaubsziele lauten. Und nicht selten staunen wir, dass sich 
diese Wünsche vor allem dann erfüllen, wenn wir einfach nur da sind: im Liegestuhl, das blaue 
Meer vor Augen; auf einem Berggipfel mit atemberaubendem Weitblick; ja selbst im Garten, um‐
geben von Vogelgezwitscher und Blütenzauber. Dieses „Nichts‐als‐Dasein“ ist auch für Ernst Bar‐
lach ein Faszinosum, bei dem ihm mitunter „etwas Unbegreifliches, Größeres“ aufgeht. Zeitlebens 
spürt er solchen Zuständen bei sich und seinen Mitmenschen nach. Und er hat die Gabe, sie auf 
geniale Weise mit seinen Künstlerhänden festzuhalten. Der „Fries der Lauschenden“ gehört zu die‐
sen beeindruckenden Zeugnissen seines Schaffens. Wie angekündigt wollen wir uns nun jeder Fi‐
gur, jedem Lauschendem einzeln zuwenden.  
 

 
 
In der Mitte der bewegende Beginn 
 
Die erste Holzfigur, die Ernst Barlach 1930 für den „Fries der Lauschenden“ aus Eichenholz er‐
schafft, ist „Der Wanderer“. In der gegenwärtigen Aufreihung im Ernst Barlach Museum Hamburg 
nimmt sie die mittelste Position ein – vielleicht aus ästhetischen Gründen, weil der Wanderstab 
den Fries ganz unaufdringlich in eine rechte und linke Hälfte teilt. In jedem Fall ist die zentrale Stel‐
lung des „Wanderers“ ein schönes Zeichen, denn „Aufbrechen“, „Unterwegssein“ und nicht zuletzt 
„Ankommen“ sind Vokabeln, die – wie beim Wandern – auch die Mitte unseres Glaubens ausma‐
chen. Auch in der Biografie Ernst Barlachs spielt das Wandern im Sinne von großen Lebenserkun‐
dungen eine elementare Rolle. In seinem Buch „Ein selbsterzähltes Leben“ schildert der Bildhauer 
eindrücklich, wie ihm schon in jungen Jahren alles zum Verdruss wird. Erst als er sich auf die große 
Russland‐Reise begibt, meldet sich der lang vermisste Lebenshunger wieder. Barlach erfährt die 
„Beglücktheit eines selig Erwachenden“ und führt das auf das schlagartige Erkennen zurück, dass 
„alles ohne Maßen wirklich“ ist. In den fremden unverbauten Landstrichen, in den unverstellten 
Gesichtern entdeckt Barlach: „Das ist außen wie innen.“ Eine Authentizität, die berührt. Schlagar‐
tig fühlt er das Einssein mit allem, was ihn umgibt – mit der traurig in sich gekehrten Menschenna‐
tur genauso wie mit der fröhlich tanzenden. Und auch später bleibt ihm das Umherstreifen und 
das Beobachten des Wirklichen die wichtigste Quelle seiner künstlerischen Lebendigkeit.  

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Der Wanderer“ 



Gebannt von einem geheimnisvollen Klang 
 
Doch wenn wir uns die Holzskulptur näher anschauen, 
müssen wir feststellen: Sie bildet gar nicht die für das 
Wandern typische Bewegung und das neugierige Erkun‐
den ab. Ganz im Gegenteil, hier steht ein Mann mit ge‐
schlossenen Augen. Ein Mensch, der innehält. Einer, der 
gar keinen Blick mehr für das Äußere hat. Zum Glück ent‐
rätselt uns Barlach in einem Brief die seltsame Gestalt, 
denn er gibt ihr die Bezeichnung „der Hoffende (nämlich 
durch erhebende Klänge Gebannte)“ und verweist damit 
auf jenen unbewegten Moment, den auch viele Mystiker 
als Erleben der göttlichen Wirklichkeit beschreiben.  
 
Was ist das für ein Mensch, der mitten im Unterwegssein 
etwas derart Überwältigendes erfährt, dass ihm alle ge‐
wohnten Aktivitäten einfrieren? Zunächst fällt seine ha‐
gere Gestalt auf. Das bisherige Leben muss ihn ausge‐
zehrt haben. Oder das, was ihm das Dasein bietet, sättigt 
nicht mehr. Irgendwie erinnert die Plastik aber auch an 
einen müden Soldaten. Der Hut wirkt wie ein Helm; der 
Stab wie ein Gewehr, das nur noch zum Abstützen taugt. 
Vielleicht ist es ein Mensch, der sich abgekämpft hat und 
nun mit der Sinnlosigkeit seines bisherigen Tuns konfron‐
tiert ist. Dazu passen auch die unter der Pelerine verbor‐
genen Hände und die heruntergezogenen Mundwinkel. 
 
Trotz dieser äußerlichen Unnahbarkeit übt Barlachs Wan‐
derer dennoch eine erstaunliche Anziehungskraft aus. 
Das mag daran liegen, dass uns der in sich gekehrte Mann 
nichts vorgaukelt – keine Stärke, keinen Kampfgeist, 
keine Größe. Sein Inneres zeigt sich eins zu eins im Äuße‐
ren. Ein Zweites kommt hinzu: Barlach belässt es nicht bei 
der menschlichen Unvollkommenheit. Er haucht seiner Fi‐
gur auch etwas Hoffnungsvolles ein. So schmiegt sich der 
Mantel wie eine schützende Hülle an den dünnen Leib. 
Auch der Hut wird zum Zeichen des Behütetseins. Und 
der gerade Stock vermittelt immer noch einen starken 
Halt. Doch was uns tatsächlich in den Bann zieht, dürfte 
noch darüber hinausgehen. Es ist das stille Innehalten, 
das uns berührt – das Verharren in einem Augenblick, in 
dem sich ein neuer Horizont auftut. Das spannt auch in 
uns einen Sehnsuchtsbogen im Herzen auf. Denn wer 
möchte nicht auch von diesem großen Klang erfasst wer‐
den, der alles Bisherige verstummen lässt? Wer möchte 
nicht, wie es Ignatius von Antiochien in einem Brief an die 
Epheser formuliert: „Gottes Melodie … aufgreifen“? Die‐
sem ersehnten Wohlklang gilt es, weiter nachzugehen. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (25. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

„Der Wanderer“ – Holzskulptur aus dem 

„Fries der Lauschenden“, Ernst Barlach, 

1930, Ernst Barlach Haus Hamburg  



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 3: „Die Träumende“ 
 
„Wenn ich einmal reich wär …“ – keiner singt den Traum vom großen Geld so sympathisch wie der 
Milchmann Tevje in dem berühmten Musical „Anatevka“. Sympathisch ist uns der arme Jude, weil 
er offen ausspricht, was sich oft nur heimlich in unserem Herzen regt: der Wunsch, dem eigenen 
Lebensglück ein Stück näher zu kommen. Tevje sehnt sich vor allem nach einem schönen Haus, das 
ihm sicher mehr Beachtung und Anerkennung einbringen würde. Auch Ernst Barlach ist der Traum 
von mehr finanziellem Spielraum nicht fremd. Oft muss er Jahre warten, bis sich ein Auftraggeber 
findet, damit er seine künstlerischen Ideen auch umsetzen kann – wie beim „Fries der Lauschen‐
den“. Ist das auch der Grund, warum seine Figurenserie mit der „Träumerin“ beginnt?  
 

Ein ganz anderer Traum 
 
Auf der Suche nach einer Antwort sollten wir zunächst in den Archiven „graben“, denn Barlachs 
„Träumerin“ hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Diese beginnt nicht erst – wie bei den 
meisten anderen Figuren des „Frieses der Lauschenden“ – beim Entwurf für das Beethovendenk‐
mal; ihren Anfang haben wir schon einige Monate zuvor zu suchen, und zwar genau in der Zeit, als 
der in Görlitz geborene Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer stirbt. Barlach verliert nicht nur 
seinen wichtigsten Förderer und Geldgeber; noch viel stärker trifft ihn der Verlust Cassirers als gu‐
ten Freund; als einen der wenigen Menschen, die einen Zugang zu seiner damals noch ungewöhn‐
lichen künstlerischen Ausdrucksweise haben.  
 
In dieser Phase der Trauer und der finanziellen Ungewissheit zeichnet Barlach eine ganze Serie von 
menschlichen Gestalten – darunter auch „Die Träumende“. Vielleicht stürzt er sich in die Arbeit, 
um sich abzulenken; vielleicht aber auch, um sich zu erinnern, worauf es im Leben wirklich an‐
kommt. Seine Figuren wirken alle seltsam erstarrt. Doch es ist nicht die Starre, die wir vielleicht 
auch selbst von Trauerfällen kennen: eine Starre, die aus der angstbesetzten Frage entspringt, wie 
es nun weitergehen soll. Barlachs Figuren erscheinen eher, als hätten sie – mitten in der Unterbre‐
chung des normalen Lebens – etwas entdeckt, das ihre ganze Aufmerksamkeit fordert. Wenn wir 
ihre Haltung, ihre Gesten und Mimik richtig deuten, muss es etwas sein, das sie in eine stille, erlö‐
sende Glückseligkeit versetzt. Doch befragen wir die „Träumende“ einfach selbst! 
 
   

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Die Träumende“ 



An den wichtigsten Traum denken  
 

Was sofort ins Auge springt, ist die Kleidung, die die gra‐
zile Frau nahezu ganz einhüllt. Nur die Hände und Füße 
sind unbedeckt. Alles erinnert ein wenig an eine Ordens‐
tracht und führt uns zu einer schönen spirituellen Deu‐
tung, die vom Wüstenvater Evagrios Pontikos stammt: So 
ist zum Beispiel die Kopfbedeckung ein Symbol der göttli‐
chen Gnade, die den Verstand behütet; der Mantel hinge‐
gen verkörpert das Sterben Christi und steht für den 
Kampf gegen alles, was uns von Gott trennt.  
 

Auch unsere „Träumerin“ wird sich bestimmt auf diese 
Weise beschützt fühlen. Sie hat sich vielleicht bewusst 
vom Lärm der Welt, von den unzähligen Ansprüchen aus 
Familie und Beruf abgeschottet. Wie alle wirklich spirituell 
Suchenden zieht sich Barlachs „Träumerin“ nicht trotzig 
zurück, sondern sie verschließt sich, um sich ihren eigenen 
Wünschen und Träumen zu öffnen. Darauf deuten auch 
die verschlossenen Augen hin: die kleine Frau getraut 
sich, in ihre eigene Traumwelt einzutreten. Vielleicht sind 
es am Anfang noch konkrete Bilder – Erinnerungen an 
glückliche Momente, die sie sich wieder herbeisehnt. 
Doch irgendwann gleitet der Blick sicher noch tiefer – hin‐
ein ins Unsichtbare, ins Geheimnis des eigenen Herzens. 
Dann wird das Träumen zur Berührung mit der spirituellen 
Kraft der Sehnsucht. Bei all dem wirkt „Die Träumerin“ 
wohltuend gelassen. Ihre entspannten Gesichtszüge ver‐
raten uns: Ihre Suche ist völlig unverkrampft. Es scheint, 
als wäre sie mit sich und der Welt versöhnt. Hat sie schon 
gefunden, was sie sucht? Ihr leicht geneigter Kopf lässt 
diese Vermutung durchaus zu, denn der große Dichter 
Rainer Maria Rilke beschreibt eine solche Haltung im Au‐
genblick der Gottesbegegnung in einem Gedicht:  
 

„Ich komme aus meinen Schwingen heim,  
mit denen ich mich verlor.  
Ich war Gesang, und Gott, der Reim,  
rauscht noch in meinem Ohr.  
Ich werde wieder still und schlicht,  
und meine Stimme steht;  
es senkte sich mein Angesicht  
zu besserem Gebet.“ 
 

Für Barlach ist das Träumen ein Zugang zu der von Rilke 
wunderbar beschriebenen Tiefendimension unseres Le‐

bens. Dieses Türchen selbst im größten Leid im Blick zu behalten, empfiehlt er der Witwe Cassirers 
mit den schönen Zeilen: „Alles kann versagen und misslingen, aber der Anspruch reinen Gefühls, 
eines aufrichtigen Herzens auf Ruhe und Gleichgewicht, auf Glück und Frieden ist unverzichtbar.“  
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (26. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Die Träumende – Holzskulptur aus dem 

Fries der Lauschenden, Ernst Barlach, 

1931, Ernst Barlach Haus Hamburg 



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 4: „Die Erwartende“ 
 
Immer wenn die großen Ferien beginnen, wiederholt sich für viele Kinder ein gleichermaßen schö‐
nes wie lang ersehntes Ritual: Sie fahren für ein, zwei Wochen zu den Großeltern. Meistens sind 
schon die Tage zuvor auf beiden Seiten von unbändiger Vorfreude geprägt und auch von einer ge‐
wissen Unruhe. Denn es gilt, bis dahin alles gut vorzubereiten. Schließlich soll der Aufenthalt zu 
etwas Besonderem werden und möglichst frei sein von allen Pflichten, die sich auch schon im Vor‐
feld erledigen lassen. Das schöne Gefühl, von den geliebten Großeltern freudig erwartet zu wer‐
den, hat sich in viele Kinderseelen tief eingeprägt. Letztlich sehnen wir uns ein Leben lang danach, 
dass sich solche Momente wiederholen – auch bei anderen geliebten Menschen, ja selbst in unse‐
rer Beziehung zu Gott. 
 
Ernst Barlach widmet diesem menschlichen Grundbedürfnis die letzte Holzfigur in seinem „Fries 
der Lauschenden“. Diese Skulptur, die er auch als „Die Erwartende“ bezeichnet, strahlt eine große 
Ruhe aus – gerade so, als ob das Warten und Erwarten nicht nur von der uns bekannten Betrieb‐
samkeit und Aufregung begleitet werden, sondern auch einen geheimnisvollen inneren Frieden 
schenken können. Doch was mag Barlach damit meinen? 
 

 
 
Was uns die Position verrät 
 
Vielleicht kann uns die Position, die Barlach für „Die Erwartende“ bestimmt, bei dieser Frage wei‐
terhelfen. Wenn wir den „Fries der Lauschenden“ wie ein Buch von links nach rechts lesen, so be‐
gegnen wir zuerst der „Träumerin“ und erst am Schluss der „Erwartenden“. Das Träumen steht vor 
allem für die Sehnsucht, die meistens noch offenlässt, ob sie auch Erfüllung finden wird. Das Er‐
warten hingegen ist von mehr Gewissheit geprägt. Wir warten auf etwas, was uns versprochen 
wurde. Oder wir harren auf Dinge, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Steht also 
bei Barlach am Anfang die Sehnsucht und am Ende die Gewissheit? Ist nach seiner Auffassung das 
menschliche Dasein vor allem eine Frage, die im Laufe der Zeit eine Antwort findet? In einem Brief 
an Hermann F. Reemtsma, den Auftraggeber des Frieses, schreibt er nach Fertigstellen der sechs‐
ten Figur, dass sie ihm „die Vorstellung eines Ganzen und eines in sich harmonisch bewegten Krei‐
ses [gibt], darin eins dem andern wohl will und jedes zur Steigerung des Zueinandergehörens bei‐
trägt“. Im Kreis angeordnet, wären Sehnsucht und Gewissheit nicht wie bei der linearen Aufstel‐

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Die Erwartende“ 



lung weit voneinander entfernt, sondern ganz nah beiei‐
nander; dann stünde die Gewissheit sogar vor der Sehn‐
sucht. Das lässt vermuten, dass Barlach keine Entwick‐
lung nachzeichnet, sondern uns verschiedene Haltungen 
vor Augen stellt, die jede auf ihre Weise einen Zugang 
zum Geheimnis des eigenen Inneren eröffnet. Und doch 
bilden alle neun Figuren auch eine Gemeinschaft; sie zei‐
gen, wie vielgestaltig dieses eigene Erforschen sein kann. 
 
 
Eine Geste der Erwartung 
 
Ernst Barlach hält sich sehr zurück, seine Kunstwerke 
selbst zu interpretieren. Er weiß um die Begrenztheit der 
menschlichen Worte. Umso mehr sind wir auf die For‐
mensprache seiner Gestalten angewiesen.  
 
Bei der „Erwartenden“ fallen einem sofort die über der 
Brust gekreuzten Arme auf – eine Körperhaltung, die wir 
aus der mystischen Tradition kennen, genauer gesagt 
vom Mevlevi‐Orden, der auf den persischen Dichter Rumi 
zurückgeht. Diese spirituelle Gemeinschaft ist vor allem 
durch die tanzenden Derwische bekannt. Vor Beginn des 
sogenannten Semâ‐Tanzes stellen sich die Derwische ge‐
nauso auf wie „Die Erwartende“. Die gekreuzten Arme 
stehen symbolhaft für die Ehrerbietung gegenüber dem 
Göttlichen. Wenn wir diese ungewöhnliche Haltung ein‐
mal selbst ausprobieren, spüren wir vielleicht, wie sie das 
Empfinden der eigenen Demut und Hingabe zu fördern 
vermag. Im persischen Wort „Derwisch“ schwingt der Be‐
griff der Bedürftigkeit mit. Der Semâ‐Tanz ist eine Form, 
die eigene Armut vor Gott zu erkennen und zugleich eine 
Ahnung vom Reichtum des spirituellen Lebens zu bekom‐
men. Die Tänzer drücken mit den gekreuzten Armen 
auch ihre Erwartungshaltung aus: Sie wollen nichts Gerin‐
geres als das Eintreten in diese andere, reichere Welt; 
das Hinübertanzen in die Dimension des Göttlichen. Das 
Sympathische an Ihrem Tanz: Sie heben nicht ab; sie blei‐
ben die ganze Zeit bewusst mit der Erde verbunden. Der 
linke Fuß löst sich nicht vom Boden, nur der rechte bringt 
den Tänzer in die Drehbewegung. Auch mit den nach 
oben und unten ausgerichteten Händen zeigen die Der‐
wische ihre Verbindung zwischen Erde und Himmel an.  
 
Zum Schluss sei noch auf ein kleines Detail bei der hölzernen Gestalt Barlachs hingewiesen: Anders 
als bei der „Träumerin“ sind bei der „Erwartenden“ die Augen geöffnet. Vielleicht will Barlach da‐
mit andeuten, dass es im Leben darum geht, Ausschau zu halten. Die göttliche Dimension, die die 
Derwische im Drehtanz suchen, ist immer schon da; wir müssen sie nur entdecken. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (27. Kalenderwoche 2018) 

Text und Foto: Jeannette Gosteli 

„Die Erwartende“ – Holzskulptur aus 

dem Fries der Lauschenden, Ernst Bar‐

lach, 1935, Ernst Barlach Haus Hamburg 



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 5: „Der Gläubige“ 
 
In den Kinos läuft gerade der Film „Sternenjäger“. Was sich wie ein Science‐Fiction‐Streifen an‐
hört, ist in Wirklichkeit eine Hommage auf den wunderschönen, durch Sterne erhellten Nachthim‐
mel. Der Film zeigt, wie fünf renommierte Astrofotografen auf der Jagd nach atemberaubenden 
Aufnahmen sind – in den entlegensten Winkeln der Erde; frei von Einflüssen der Zivilisation, der 
den Blick auf die Sterne trüben könnte. Wir alle kennen die Faszination, in die Tiefe des nächtli‐
chen Universums mit seinen unzähligen funkelnden Lichtern zu schauen. Sie ist mit der Ahnung 
verbunden: Es gibt Größeres als unsere kleine Welt des Alltags. Der Blick in den Sternenhimmel 
weckt unwillkürlich in uns die Ahnung, dass es einen Ausweg aus dieser glanzlosen Oberflächlich‐
keit geben muss – einen Weg, der alles Bisherige übersteigt und neues Licht in unser Leben bringt. 
Dieser geheime Wunsch des Menschen, über sich hinauszugehen, beschäftigt auch Ernst Barlach. 
Und so ist es kein Wunder, dass dieses zentrale Lebensthema auch im „Fries der Lauschenden“ ei‐
nen Platz gefunden hat. Gemeint ist die Skulptur „Der Gläubige“.  
 

 
Anders als vorgegeben 
 
Diese Holzplastik ist zugleich ein Glaubensbekenntnis Barlachs. Als Vorlage dient dem geschickten 
Bildhauer jedoch weniger die lutherische Glaubenslehre, mit der er groß geworden ist und die im 
Kleinen Katechismus immer wieder mit dem Ausspruch endet: „Das ist gewisslich wahr.“ Solche 
dogmatisch verfassten Einsichten und die Erwartung, seinen Glauben in ganz bestimmter Weise zu 
praktizieren, sind Barlach suspekt. Sie verleiten nach seiner Ansicht den Menschen, sich in religiö‐
ser Konditionierung zu erschöpfen, statt selbst den „Drang nach dem Höchsten“ in sich zu spüren 
und ihm nachzugehen. Doch wie stellt sich dieses innere Begehren für Barlach dar? Schauen wir 
dazu auf die bereits erwähnte Figur. Und tatsächlich: Sie sieht nicht aus wie ein treuer Kirchgän‐
ger, sondern eher wie ein Asket des frühen Christentums. Die knöcherne Brust unterstreicht, was 
auch in der ursprünglichen Bezeichnung zum Ausdruck kommt. Denn bevor die Versicherung präg‐
nantere Bezeichnungen für die neun Gestalten des Frieses verlangt, läuft „Der Gläubige“ unter der 
Bezeichnung „Der asketisch Gestaltete mit erhobenen Händen“. Glauben hat für Barlach immer 
etwas mit Askese zu tun: mit Verzichten, Hergeben und Loslassen, was übrigens auch Sprachwis‐
senschaftler belegen können. Denn das Wort „Glauben“ hat sich aus dem althochdeutschen „Gi‐
louben“ entwickelt, wo es in bestimmten Fällen genau diese Bedeutung wiedergibt.  
 
 

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Der Gläubige“ 



 
Was die Körperhaltung mit dem Glauben zu tun hat    
 
Neben dem hageren Körperbau fallen auch sofort die er‐
hobenen Hände des „Gläubigen“ ins Auge – eine mensch‐
liche Gebärde, die wir alle kennen. Für Angegriffene ist es 
ein Zeichen der Ergebung; für Kinder auch ein probates 
Mittel, um hochgehoben zu werden. Das Erheben der 
Hände ist uns aber auch aus dem Gottesdienst vertraut, 
wenn der Vorsteher die Gebete spricht. Auf letzteres deu‐
tet auch der leicht geöffnete Mund von Barlachs „Gläubi‐
gem“. In dieser Geste begegnet uns ein ehrfurchtsvolles 
Staunen – vielleicht auch einfach nur ein ruhiges Atmen, 
in dem sich das wortlose Gebet geborgen weiß. Barlachs 
hölzerner Asket schaut zudem nach oben, zum Himmel, 
und erinnert so an die christliche Urform des Betens, der 
Orantenhaltung. Nach Origenes, einem spirituellen Lehrer 
des Frühchristentums, ist „die Stellung mit ausgestreckten 
Händen und emporgerichteten Augen allen (anderen) vor‐
zuziehen, da man dann gleichsam das Abbild der besonde‐
ren Beschaffenheit, die der Seele während des Gebets ge‐
ziemt, auch am Körper trägt.“ Anders gesagt: Wenn wir 
beten, soll an unserer Körperhaltung sichtbar werden, 
was wir glauben: dass wir uns Gott tatsächlich öffnen und 
schutzlos ausliefern können. Noch heute lassen sich Zeug‐
nisse dieser frühchristlichen Gebetshaltung aufspüren: 
auf alten Zeichnungen, aber auch im Kirchenbau. Denn 
nicht ohne Grund sind viele Kuppeln aus der Anfangszeit 
mit prächtigen Mosaiken ausgeschmückt. Sie ziehen den 
Blick des Menschen auf sich, wenn er mit erhobenem 
Haupt betet. Mit ihren Motiven weisen die kunstvoll ge‐
stalteten Gewölbe auf die Gegenwart Gottes. Oft findet 
sich dabei auch die Nachbildung des nachtblauen, mit 
Sternen übersäten Himmels als Sehnsuchtsort des Men‐
schen. 
 
Aber Barlach wäre nicht Barlach, wenn bei seinem „Gläu‐
bigen“ nicht auch die Ambivalenz der menschlichen Krea‐
tur zum Ausdruck käme: die Verhaltenheit oder gar die 
Zweifel, sich Gott in der besagten Offenheit zu zeigen. Da‐
von spricht der verschlossene Mantel, der den Beter 
merkwürdig einengt und Assoziationen mit Barlachs 
Zeichnung „Der Gefesselte“ (1927) auslöst. Bei aller Glau‐
bensstärke bleibt der Mensch ein erdgebundenes Wesen 
– angekettet an das eigene Ich. Und doch ist ihm die Rich‐
tung seines Lebens vorgegeben: durch die Sehnsucht, 
doch einmal über sich hinauszukommen. Glauben heißt, 
diesem Verlangen Raum zu geben – und sei es zunächst 
bei einer nächtlichen Stunde unterm Sternenzelt. 
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„Der Gläubige“ – Holzskulptur aus dem 

Fries der Lauschenden, Ernst Barlach, 

1934, Ernst Barlach Haus Hamburg  
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Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 6: „Der Begnadete“ 
 
Vor wenigen Wochen ging die Aussage Trumps durch die Medien, er „habe die absolute Macht, 
sich selbst zu begnadigen“. Die Journalisten, die redlich dazu recherchierten, mussten kleinlaut zu‐
geben: Laut Verfassung kann er das tatsächlich; der US‐Präsident kann Ermittlungen der Justiz, die 
gegen ihn selbst laufen, stoppen und ggf. einen Schuldspruch des Bundesgerichts einfach aufhe‐
ben. Eigentlich ist eine Begnadigung vor allem ein Akt der Barmherzigkeit. Doch oft genug in der 
Menschheitsgeschichte wurde sie – wie im Fall Trumps – zur Demonstration uneingeschränkter 
Macht missbraucht. Die ganze Welt soll sehen, dass der Ranghöchste das letzte Wort hat. 
 
Vielleicht rührt daher auch das Unbehagen, das viele – selbst ernsthafte Gottsucher – mit dem 
Gnadenbegriff haben. Denn unweigerlich schwingt bei Aussagen über einen gnädigen Gott die Be‐
fürchtung mit, dass hier ebenso Willkür und Machtgehabe eine Rolle spielen könnten. Außerdem 
fällt es vielen schwer, sich in die Position des Bittstellers zu begeben und auf Gnade angewiesen zu 
sein. Ernst Barlach muss dieses Thema umgetrieben haben, denn er zeichnet oder modelliert im‐
mer wieder armselige Gestalten, die sichtlich der Zuwendung, Hilfe, eben der Gnade bedürfen. Der 
von Leid und Mühsal Gezeichnete – der Trauernde, Hungernde, Verkrüppelte – wird für Barlach 
zum Inbegriff des Menschseins. Aber ebenso deutet er mit seinen Kunstwerken an, dass mitten in 
dieser Armseligkeit die Erfahrung des Beschenktwerdens wartet – besonders eindrücklich bei der 
Holzplastik „Der Begnadete“, der vorletzten Figur im „Fries der Lauschenden“.   
 

 
 
Die entscheidende Spur: die Blickrichtung 
 
Barlach greift bei dieser Gestalt ganz sicher auf eigenes Erleben zurück. Denn seine Biografie wird 
ganz wesentlich von solchen Momenten des unverdienten Glücks bestimmt – erst auf der Russ‐
landreise, die ihn in der Begegnung mit dem ausdrucksstarken Volkstyp zu seinem eigenen künst‐
lerischen Stil verhilft; später beim Kennenlernen von Menschen, die ihn ganz unerwartet fördern. 
Freilich, solche Begebenheiten würden die meisten einfach nur als glückliche Zufälle abtun, doch 
Barlach ist nach eigenen Aussagen ein gläubiger Mensch. Er ist überzeugt – so eine Formulierung 
in einem Brief an einen befreundeten Pastor –, dass wir „alles Notwendige von oben empfangen“. 
 
   

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Der Begnadete“ 



Vielleicht ist auch gerade deshalb die hölzerne Figur „Der 
Begnadete“ in der Aufreihung des Frieses in der Spiegel‐
position zur Gestalt des „Gläubigen“ angeordnet. Glaube 
und Gnade gehören zusammen. Beide Gestalten blicken 
nach oben, zum Himmel. Alles, was sie begehren, erhof‐
fen sie sich von Gott. Während „Der Gläubige“ noch ganz 
auf das göttliche Wirken zu warten scheint, ist „Der Be‐
gnadete“ offensichtlich schon, wie es sein Name sagt, ein 
Beschenkter. Wenn wir Barlachs Aussagen über seinen 
eigenen Glauben hinzustellen, bekommen wir eine Ah‐
nung, welche Art von Geschenk der Künstler hier andeu‐
ten möchte. Es ist auffällig, wie häufig er beteuert, nur 
„ein Medium“ zu sein für die Einwirkungen eines höheren 
Wesens. Dankbar vermerkt er, dass ihm eine Sprache ge‐
geben ist, mit der er „Schönheit, Größe, Majestät oder er‐
schütternde Eindringlichkeit“ abbilden kann, „was vom 
Jenseits der Wortmathematik kommt, nicht gewollt, ge‐
lernt, gewonnen oder ursächlich erkannt werden kann, 
sondern zweckfreie Gnade ist“. Doch dieses Können hat 
Barlach weder beim Kunststudium, noch bei diversen 
Meistern gelernt. Er spricht stattdessen von der „Gnade, 
etwas zu fühlen, sozusagen ein unsichtbares Durchgangs‐
tor zu dem mir möglichen Höchsten“. All sein künstleri‐
sches Schaffen ist diesem Fühlen zugeordnet. Barlach ist 
froh, „wenn ihm einige handgreifliche Dinge gelingen, aus 
denen eine Ahnung von der Möglichkeit des Hinüberge‐
langens in Bereiche klingt, die einmal ‚über‘ uns sind“.    
 
 
Angestrahlt vom Licht 
 
„Der Begnadete“ ist einer, der eine Ahnung – vielleicht 
sogar die Gewissheit – von diesem „Durchgangstor“ in 
das „Übersichhinaus“ hat. Barlach deutet das an, indem 
er die Figur hinstellt, als wäre sie vom Blick in die grelle 
Sonne geblendet. Gnade bedeutet somit, vom göttlichen 
Licht angestrahlt zu sein – freilich auch mit den entspre‐
chenden Folgen. Denn wer in ein helles Licht schaut, kann 
das Übrige kaum noch sehen. Die äußere Welt ist den 
Sinnen auf eigenartige Weise entzogen; Orientierungslo‐
sigkeit stellt sich ein – eine Erfahrung, die viele auf der 
spirituellen Suche machen. Das Alte bietet keinen Halt 
mehr, für das Neue fehlt noch das Vertrauen. „Der Be‐
gnadete“ wirkt trotzdem wie einer, dem eine stille, fast 
unmerkliche Freude innewohnt. Dieses innere Glück – 
das verborgene Geschenk Gottes – zu suchen und zu fin‐
den, ist Barlachs wichtigstes Anliegen, wenn er uns seine 
anmutigen Holzgestalten zur Betrachtung anvertraut. 
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Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 7: „Die Tänzerin“ 
 
Tanzen ist eines der großen Rätsel der Evolution. Auch wenn sich schon viele Wissenschaftler den 
Kopf darüber zerbrochen haben, lassen sich nur Vermutungen anstellen, warum der Mensch Mu‐
sik macht und sich dazu rhythmisch bewegt. Lange Zeit dachte man, Tanzen wäre eine kulturelle 
Errungenschaft des Menschen – ausgelöst durch das Leben in Gruppen vor rund zwei Millionen 
Jahren. Doch Tänze gibt es auch im Tierreich. Einige Forscher meinen daher: Die Fähigkeit zu tan‐
zen ist genetisch verankert und dient vordergründig zur Erhaltung des Lebens – ein schönes Sinn‐
bild, wenn man das Tanzen einmal unter die Lupe der geistlichen Betrachtung nimmt. 
 
Man fand heraus, dass alle Arten, die Laute imitieren können – also viele Papageien, aber auch an‐
dere Vögel und sogar Elefanten – tanzen können. Am eindrücklichsten ist das Beispiel des australi‐
schen Leierschwanzes. Zur Paarungszeit lockt das Männchen zunächst mit einem vielseitigen Re‐
pertoire an Melodien und imitierten Geräuschen ein Weibchen an. Antwortet es, werden virtuose 
Balztänze aufgeführt. Wer diese Kunststücke am besten beherrscht, hat bei den Leierschwanz‐Da‐
men die größten Chancen und kann sich fortpflanzen. Im Laufe der menschlichen Kulturgeschichte 
hat sich, wie wir alle wissen, die Bedeutung des Tanzens stark aufgefächert: Menschen tanzen 
nicht nur, wenn sie verliebt sind; der Tanz ist auch tief im Lebensvollzug verwurzelt. Überall auf 
der Welt wird zu allen möglichen Anlässen getanzt – nicht zuletzt als Zugang zum Göttlichen. 
 

Auf Fußspitzen und mit unsichtbaren Schwingen 
 
Auch im „Fries der Lauschenden“ findet sich eine Tänzerin. Das ist nicht verwunderlich, denn die 
neun Figuren waren ja gedacht, die Wirkung der genialen Musik Beethovens zu veranschaulichen. 
Schöne Musik animiert zum Tanzen; das weiß jeder. Doch Ernst Barlach hat mit der zarten Frauen‐
gestalt sicher noch mehr im Sinn – ähnlich wie bei den Holzfiguren, die wir schon kennengelernt 
haben. Leider hat er sich selbst wenig zu seinen Werken geäußert; die äußere Form soll für sich 
selber sprechen. Immerhin wissen wir, das „Die Tänzerin“ ursprünglich von Barlach als „Das auf 
Fußspitzen stehende Mädchen“ bezeichnet wird. Und tatsächlich sind die nackten, über Kreuz ge‐
stellten Füße sehr auffällig. Sie lassen an eine Balletttänzerin denken. Doch der in die Hände ge‐
stützte Kopf deutet an, dass die junge Frau nicht wie eine Ballerina zur nächsten ausdrucksstarken 
Pose ansetzt, sondern eher ganz in ihr Inneres versunken ist. Die geschlossenen Augen, dazu die 
entspannten Gesichtszüge drücken eine tief empfundene Zufriedenheit aus. Auch die vielen run‐

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Die Tänzerin“ 



den Formen – angefangen beim Kopf über die Ellenbogen bis zum Saum des Kleides – unterstrei‐
chen die Harmonie, von der „Die Tänzerin“ offensichtlich beseelt ist. Alles in allem strahlt Barlachs 
Plastik eine wohltuende Leichtigkeit aus. 
 
Leichtigkeit ist auch für den Kirchenvater Augustinus ei‐
nes der wichtigsten Kennzeichen des Tanzes. Er lobt den 
Tanz, denn – so der Theologe wörtlich – „er befreit den 
Menschen von der Schwere der Dinge“. Tanzen vermag 
die gefühlte Schwerkraft, die Last des Alltäglichen für ei‐
nen Moment aufzuheben. Der Jesuit Hugo Rahner drückt 
es noch schöner aus. Für ihn ist der Tanz der für einen 
Augenblick gelungene Versuch, „über sich selbst hinaus‐
zukommen, sich über sich selbst zu entschwingen, einmal 
jener andere zu sein, den man heimlich in sich fühlt“. Die‐
ses „Entschwingen“ gelingt meist dann, wenn wir unsere 
innere Gefühlswelt in den musikalischen Klängen wieder‐
finden; wenn der Körper das auszudrücken vermag, was 
die Seele empfindet. Aber dieses seelisch‐körperliche 
Vermögen ist oft verkümmert. Entweder achten wir auf 
den Körper und vernachlässigen die Seele oder umge‐
kehrt. Dabei sehnen wir uns – zumindest im Verborgenen 
– nach dieser Einheit. Wir müssen sie übrigens nicht un‐
bedingt durch umständliche Übungen einstudieren. Es 
genügt vorerst, sich an glückliche Kindheitstage zu erin‐
nern; an Zeiten, in denen wir aus Freude noch ganz unge‐
niert hüpften und tanzten. Freilich genügt nicht allein das 
Erinnern; wir müssen auch das unbeschwerte und fröhli‐
che Kinderherz wiedergewinnen. Glauben wir dem islami‐
schen Mystiker al‐Ghazālī, dann hilft uns dabei die Musik. 
Nach seiner Ansicht gleicht nämlich das Herz „einem Feu‐
erstein, der ein verborgenes Feuer enthält, das durch Mu‐
sik und Harmonie erweckt wird.“ Ein erster Schritt könnte 
also sein, bewusst mehr gute Musikstücke zu hören.  
 
 
Tanzen hat Zukunft 
 
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass auch die Vorstellun‐
gen vom ewigen Leben gern mit dem schönen Bild des 
Tanzes gezeichnet werden. Das Eingehen in die Gemein‐
schaft mit Gott – so die Erfahrungen vieler Mystiker – ist 
mit einer unüberbietbaren Freude verbunden. Die aber 
lässt sich am besten mit einem leichten, beschwingten 
Tanz ausdrücken. Letztlich ersehnen wir immer wieder 
aufs Neue, dass schon jetzt ein Lichtstrahl von diesem 
Glück des himmlischen Reigenspiels in uns hineinfällt. 
Und wie könnte das besser gelingen, als in der Suche 
nach gottgeschenkter Leichtigkeit, im heimlichen Einüben 
des „Entschwingens“, im beglückenden Tanzen. 
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Text und Foto: Jeannette Gosteli 

„Die Tänzerin“ – Holzskulptur aus dem 

„Fries der Lauschenden“, Ernst Barlach, 

1931, Ernst Barlach Haus Hamburg  



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 8: „Der Empfindsame“ 
 
Die Figur, die im „Fries der Lauschenden“ meistens die größte Irritation beim Betrachter auslöst, 
ist die dritte von rechts. Im Vergleich zur Tänzerin, die sich in der Spiegelposition befindet, wirkt 
die Holzgestalt wie ein Gegenprogramm: keine zarte Frau, sondern ein stattlicher Mann; keine 
Leichtfüßigkeit, sondern vielmehr verkörperte Schwere; keine freudige, offene Ausstrahlung, son‐
dern eher eine ernste und verschlossene; kein Tanz, sondern festes Stehen. Es erschließt sich nicht 
so leicht, wie Ernst Barlach einen solchen Menschentyp mit inspirierender Musik und spiritueller 
Suche in Verbindung bringen will.  
 

„Berührung durch ein Lebensgeheimnis“ 
 
Aufschluss geben zwei Hinweise: Der von Barlach gewählte Name der Plastik und seine autobio‐
grafischen Notizen zu diesem Thema. Der Bildhauer nennt die Gestalt kurz und bündig „Der Emp‐
findsame“. Und wenn wir genauer hinschauen, lässt sich auch eines der markantesten Merkmale 
eines feinfühligen Menschen finden: die vor die Brust verschränkten Arme, die wirken, als müssten 
sie das verletzliche Innere, das empfindsame Herz gut schützen. Aber Barlach will uns sicher kein 
Sensibelchen vorstellen – keinen Menschen, der aufgrund selbst gefühlter Wertlosigkeit extrem 
auf jede Einwirkung von außen reagiert.  
 
Die Empfindsamkeit der hölzernen Figur ist anderen Ursprungs. Sie verkörpert jene Erfahrungen, 
die Barlach 1916 in einem Brief an einen befreundeten Mediziner schildert. Wörtlich heißt es dort: 
„Ich für meinen Teil habe meine überwältigendsten Erlebnisse als Kind gehabt […]! Ich habe mir 
noch vor nicht lange einmal Rechenschaft darüber abgelegt, dass ich teils von Erschütterungen, 
teils von sanfteren Regungen heimgesucht wurde, die ich nicht anders ansehen kann als Berührung 
durch ein Lebensgeheimnis im Unbewussten, das seine Spuren in Form von (nicht Ekstase, nicht Be‐
glückung, es lässt sich nicht bezeichnen) ins Bewusstsein warf.“ Das, was Barlach hier beschreibt, 
würde er nach seiner eigenen Aussage am ehesten als „geistige Geburt“ bezeichnen. In demselben 
Brief vermerkt er, „dass es das Tiefste und Mächtigste war“, was ihm jemals widerfuhr. Und weiter 
schreibt er: „Auf ihm beruht meine Menschlichkeit, das ist meine Wurzel, aus der mir der Drang 
nach dem Höchsten entspringt.“ Barlach vermeidet alles Platte, wenn er auf seine Gotteserfahrun‐
gen zu sprechen kommt. Er fühlt „vernichtend den Unterschied zwischen menschlichen Empfin‐
dungs‐ und Anschauungsvermögen und dem alles Sein und Geschehen einschließenden Begriff“.  
   

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Der Empfindsame“ 



Der kritische Kopf ist der Ansicht, „dass das Wort ein elender Notbehelf, ein schäbiges Werkzeug 
ist und das eigentlich und letztliche Wissen wortlos ist und bleiben muss“. Daher würde Barlach das 
Wort „Gott“ am liebsten ganz aus seinem Sprachgebrauch streichen.  
 
Dafür wagt er eine gleichermaßen mutige wie aufschluss‐
reiche Feststellung: „Er [Gott] ist der menschlichen Erfas‐
sung entrückt, aber fühlbar, etwa so, wie das Auge wohl 
den Sternenhimmel wahrnimmt, aber keinen Raum – man 
sieht nur Fläche,– die volle Gewalt der Raumwahrneh‐
mung würde vernichten.“ Ähnlich wie bei der Tänzerin ist 
das Fühlen Gottes ein äußerst beglückender Moment. 
Deshalb gilt es für ihn, wie er in einem Brief 1915 ver‐
merkt, „auf den nächsten Augenblick zu warten, der alles 
entschleiert, da soll nichts bewiesen oder verbessert oder 
versinnbildlicht werden, da ist eine heilige Freude, da ist 
Gott“. In seinem Güstrower Tagebuch schreibt er von 
„begnadete[n] Augenblicke[n], von denen einer für ein Le‐
ben genug ist“.  
  
 
Die Schattenseite gottgeschenkter Lichtmomente 
 
Und doch: Irgendetwas Sperriges, Abweisendes verbleibt, 
wenn wir den „Empfindsamen“ anschauen. Und das Ge‐
fühl trügt auch nicht. Denn Barlach verheimlicht uns 
nicht, dass solche gottgeschenkten Lichtmomente auch 
ihre Schattenseiten haben. „Der Empfindsame“ steht da, 
als würde er frieren – ein Sinnbild für jene, die von ihren 
geistlichen Erfahrungen in die Einsamkeit gezogen wer‐
den. Nicht, weil sie verklemmt sind, sondern weil mit den 
Erlebnissen zugleich ein Drängen nach Rückzug, nach 
Stille verbunden ist. Ein solches Verhalten gilt jedoch bei 
den Mitmenschen – bei Familie und Freunden – meistens 
als höchst unbegreiflich.  
 
Was bleibt für uns, denen vielleicht solch eine „Berüh‐
rung durch ein Lebensgeheimnis“ noch nicht geschenkt 
wurde? Vor allem die Erkenntnis: Tiefe spirituelle Erfah‐
rungen, wie sie Barlach widerfuhren, sind keine Glücks‐
momente, wie sie immer wieder im religiösen Alltag vor‐
kommen. Vielmehr erschüttern sie und führen zu einer 
Empfindsamkeit, die von der Umwelt in den seltensten 
Fällen verstanden und akzeptiert wird. Sie sind von einer 
solchen Mächtigkeit, dass sich das ganze weitere Leben 
allein von dieser Kraft bestimmen lassen will. Dieses Wis‐
sen hilft, die Erwartungen für das geistliche Leben nicht 
zu tief anzusetzen und gleichzeitig Verständnis für jene 
Menschen aufzubringen, die sich bei ihrer spirituellen Su‐
che seltsam zurückziehen. 
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„Der Empfindsame“ – Holzskulptur aus 

dem „Fries der Lauschenden“, Ernst Bar‐

lach, 1935, Ernst Barlach Haus Hamburg
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Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 9: „Der Blinde“ 
 
Bettler sind in Großstädten allgegenwärtig – kein Wunder, denn sie können auf die Großzügigkeit 
der vielen Passanten hoffen. Im Durchschnitt kommt ein Bettler auf 2.500 € pro Monat; das haben 
offizielle Untersuchungen mehrfach belegt. Und da dieses Geld in der Regel an Jobcentern und Fi‐
nanzämtern vorbeigeht, liegt das Einkommen von Bettlern 50 Prozent höher als der Durchschnitt 
jener Menschen, die sich mit redlicher Arbeit ihr Geld verdienen. Inzwischen gibt es sogar nahezu 
überall mafiöse Strukturen, die mit Bettlern das große Geschäft machen. Deswegen werden all‐
mählich auch die Stimmen lauter, die eine solche „Bettelwirtschaft“ kritisch sehen.  
 
Ernst Barlach hat in seinen „Fries der Lauschenden“ auch einen Bettler aufgenommen: den „Bett‐
ler auf Krücken“, der später nur noch kurz „Der Blinde“ genannt wird. Doch diese hölzerne Plastik 
weist kaum Ähnlichkeiten mit dem uns vertrauten Anblick auf. Waren die Bettler zu Barlachs Zei‐
ten vielleicht ganz anders? Oder will der feinfühlige Künstler unser Herz erweichen, weil die herun‐
tergekommenen Gestalten in Wirklichkeit ja doch arme Kreaturen sind? 

 
Das Antlitz wahrer Bedürftigkeit 
 
Ernst Barlach hat sicher verschiedene Bettler wahrgenommen – bei seinem Aufenthalt in Paris und 
Berlin, aber auch auf seiner Russlandreise. Im genauen Beobachten kommt er zu einer wichtigen 
Erkenntnis: Es gibt falsche und echte Bettler – solche, die das Betteln mehr oder weniger freiwillig 
als Lebensstil gewählt haben, und andere, die wirklich auf Gaben der anderen angewiesen sind. 
Diese Unterscheidung erklärt er so: „Für mich besteht das alles vor allem als Frage nach der wirkli‐
chen oder unwirklichen Echtheit des Wollens und Könnens. Man kann […] doppelt scharf echt und 
falsch unterscheiden und ist der Verführung zum Belanglosen und Unwahren, zur Mache und zum 
Betrieb […] mit abwehrendem Ekel bewusst geworden.“  
 
Was bei Barlachs Bettler irritiert: Er bettelt gar nicht – keine ausgestreckte Hand; kein handge‐
schriebener Zettel, der den Grund der Not zu erklären versucht. Seine Bettler‐Natur ist nur an der 
äußeren Erscheinung zu erahnen: an dem ausgehungerten Körper, an der ärmlichen Kleidung, an 
den viel zu kurzen Krücken. Ungewöhnlich für einen Bettler ist auch, welche Würde Barlachs Blin‐
der ausstrahlt. Vielleicht will er sagen: Auch oder gerade in der menschlichen Schwachheit zeigt 

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Der Blinde“ 



sich eine geheimnisvolle, weil unzugängliche Kraft – etwas Kostbares, von dem Franz Kafka einmal 
sagte, „der Mensch könne nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in 
sich“. 
 
„Der Blinde“ wirkt tatsächlich wie einer, der in sein eige‐
nes Innere schaut und hofft, von dort her – und nicht von 
den Passanten der Fußgängerzone – das Lebensnotwen‐
dige zu erhalten. Der Verdacht liegt nahe, dass Barlach an 
ihm eine ganz andere Bedürftigkeit aufzeigen will. Zumin‐
dest kommt er in seiner Autobiografie „Ein selbsterzähl‐
tes Leben“ indirekt auf eine Blindheit zu sprechen, von 
der er auf beglückende Weise schon im Kindheitsalter be‐
freit wurde. Wörtlich heißt es: „Beim Streifen durchs 
Fuchsholz aber fiel mir die Binde von den Augen und ein 
Wesensteil des Waldes schlüpfte in einem ahnungslos ge‐
kommenen Nu durch die Lichtlöcher zu mir herein, die 
erste von ähnlichen Überwältigungen in dieser Zeit mei‐
nes neunten bis zwölften Jahres, das Bewusstwerden ei‐
nes Dinges, eines Wirklichen ohne Darstellbarkeit – oder 
wenn ich es hätte sagen müssen, wie das Zwinkern eines 
wohlbekannten Auges durch den Spalt des maigrünen Bu‐
chenblätterhimmels.“  
 
 
Worauf es bei aller Bedürftigkeit ankommt 
 
Das Schauen nach innen, das Entdecken des Unzerstörba‐
ren ist für Barlach keine Meditationsübung mit Sitzkissen 
und Klangschale. Gegen alles Gekünstelte allergisch, ver‐
weist der leidenschaftliche Beobachter stattdessen auf 
das Wiedererkennen in den äußeren Zeichen, die uns be‐
gegnen – in der Natur, aber noch mehr in den schöngeis‐
tigen Dingen. In einem Brief an seinen acht Jahre jünge‐
ren Bruder Karl schreibt er 1922: „Der Grad der Echtheit 
des Menschen enthüllt sich vor der Kunst, das Wesen rich‐
tet das Wesen, erkennt sich selbst wieder in der anderen 
Form.“ Doch damit nicht genug. In dieser fortschreiten‐
den Selbsterkenntnis erkennt Barlach einen Sinn, der – so 
wörtlich – „das Leben zur höheren Stufe treibt.“ Sein ge‐
samtes künstlerisches Wirken steht im Dienst dieser Auf‐
gabe. Deswegen bricht er mit der langen Tradition, plasti‐
sche Körper möglichst nackt und detailreich zu formen. 
Barlach hüllt seine Protagonisten in lange Mäntel, die 
Neugier wecken, was sie darunter verbergen. Reduziert 
auf den Ausdruck menschlicher Grundgefühle, schafft der 
geschickte Bildhauer keine reinen Anschauungsobjekte, 
sondern vielmehr „Ansprechpartner“, die für uns Frage 
und Antwort zugleich sind. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (32. Kalenderwoche 2018) 

Text und Foto: Jeannette Gosteli 

„Der Blinde“ – Holzskulptur aus dem 

„Fries der Lauschenden“, Ernst Barlach, 

1935, Ernst Barlach Haus Hamburg 



Geistlicher Impuls 

 
Ernst Barlachs „Fries der Lauschenden“ – Teil 10: „Die Pilgerin“ 
 
Nahezu jeden Tag wiederholt sich das gleiche Szenario: Pilger erreichen Santiago de Compostella 
und … fallen in ein tiefes Loch. Denn dem Glücksgefühl, endlich das Ziel des Jakobsweges erreicht 
zu haben, folgt recht schnell die beängstigende Vorstellung, nun wieder in den tristen Alltag zu‐
rückkehren zu müssen. Verständlich, wird doch das Pilgern meistens als beglückender Ausnahme‐
zustand erfahren. Auch Ernst Barlach geht es ganz offensichtlich um die Freude, als er „Die Pilge‐
rin“ aus einem harten Stück Eichenholz herausschält. Darauf verweisen die entspannte Haltung 
der Frau, dazu der in schöne Falten fallende Umhang und das zarte Lächeln auf den Lippen. Doch 
welche Freude meint der aus Hamburg stammende Bildhauer?  
 

 
 
Das Spüren eines wundersamen Waltens 
 
Auf alle Fälle ist es eine Freude, die mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden ist. Die Strapazen 
des Weges, das Gewicht des Rucksacks, die Schwermut, wieder zurück zu müssen, sieht man der 
Pilgerin nicht an. Wir vermuten richtig, dass Barlach gar nicht das Pilgern im klassischen Sinn vor 
Augen hat, als er die Figur erschafft. Vielmehr geht es ihm um einen weiteren Aspekt des Lau‐
schens, des In‐sich‐Hineinhörens, des Suchens nach dem unzerstörbaren Lebensglück. Darauf deu‐
tet eine interessante Bemerkung Barlachs, die wir in einem Brief an Verleger Reinhard Piper nach‐
lesen können. Im Alter von 54 Jahren schreibt er: „Ich fühle immer deutlicher: Es geht irgendwohin, 
mit einem leisen Drängen, aber mit dieser Unmerkbarkeit, die die unscheinbarste, aber unerbitt‐
lichste der Gewalten ist. Ein Werden ist es, Loswerden so vieler Wichtigkeiten, die auf einmal klein 
sind, dagegen ein Wundernehmen so vieler ‚Selbstverständlichkeiten‘, ein Werden von Zeitlosigkeit 
und ein Walten mit dem Ich, ohne dass man sagen könnte, ob es steigt oder sinkt.“  
 
Barlach begreift das Leben als einen beständigen Prozess des Loslassens. Das Beglückende ist für 
ihn vor allem „die Selbstverständlichkeit, mit der es geschieht, dass abfällt, was ausgewertet und 
nun nicht mehr verpflichtend ist“. Das, was wir an uns als wesensfremd erkannt haben, dürfen wir 
– so Barlach – getrost fahren lassen. Barlach käme es nicht in den Sinn, das Pilgern als eine beson‐
dere Zeit zu werten, die sich scharf vom Alltag abgrenzt. Für ihn ist das gesamte Leben ein Unter‐
wegssein. Mehr noch: Das irdische Dasein ist selbst Teil des Ganzen. Das kommt in einem Brief 
zum Ausdruck, als er 1925 die Todesnachricht von seinem Bruder Nikolaus Barlach an dessen 
Tochter Gretchen Paleit überbringen muss. Er tröstet mit den tiefsinnigen Worten: „Schließlich 
 

„Fries der Lauschenden“ – neun Holzskulpturen von Ernst Barlach, ausgestellt im Ernst Barlach Haus Ham‐

burg; rot umrahmt: „Die Pilgerin“ 



wird der Begriff der Zeit ganz fragwürdig, und man erkennt im Leben nur die Durchbruchsphase 
aus einem in den anderen Zustand. In diesem Hinblick lösen sich die Disharmonien auf und werden 
zu Notwendigkeiten und Bestandteilen der einen großen Harmonie des Daseins. Das Menschenle‐
ben wird ein Stück, ein Ausschnitt, und so bekommt selbst das Unbefriedigende den Wert und die 
Würde des Ganzen, an dessen Güte es teilhat.“  
 

Eine solche Sichtweise schenkt Geborgenheit, wie sie 
auch in den Zeilen an seinen Freund Alfred Heuer zum 
Ausdruck kommt: „Immer mehr erhöhte Umschau ist 
mein Begehr, deren Ertrag mich bereichert mit dem Ge‐
fühl, einem Ganzen von unerhörter, unfassbarer Weite 
und Tiefe eingefügt zu sein.“  
 
Mit dem „Fries der Lauschenden“ stellt uns Barlach einen 
Zugangsweg zu dieser „erhöhten Umschau“ her. Anders 
als beim Wandern wird sie nicht durch einen Aufstieg er‐
zielt, sondern nach der Ansicht Barlachs eher durch einen 
Abstieg. Denn er bekennt, dass er sein wahres Wesen „in 
einer dunklen, unbewussten Tiefe“ sucht. Und über seine 
Kunstwerke schreibt er: „So sind auch meine Gestalten 
nichts anderes als zum Sprechen und Handeln geborene 
Stücke dieses unbekannten Dunkels, wie ich auch nichts 
dagegen zu sagen habe, wenn man meint, dass meine 
plastischen Gestalten nichts sind als Mittelstücke zwi‐
schen einem Woher? Und einem Wohin?“ 
 
Und doch ist dieser Abstieg, diese Suche nach sich selbst 
etwas äußerst Frohmachendes. Immer wieder fällt in die‐
sem Zusammenhang bei Barlach der Begriff „Harmonie“.  
In einem Brief an seinen Bruder Karl äußert er: „Der erns‐
teste Mensch wird wohl zuweilen fühlen, dass alles Spiel 
ist, nämlich in dem erhabenen Sinne des Aufgehens aller 
Dinge in der allgemeinen Harmonie: Freude, die der 
Grund, Freude, die der Zweck alles Seins ist“. Schöner 
könnte er auch unsere Ausgangsfrage nicht beantworten. 
Was „Die Pilgerin“ ausstrahlt, ist vor allem diese lebens‐
fördernde Freude. 
 
Mit den neun hölzernen Gestalten zeigt uns der Bildhauer 
auf, wie wir diese Freude finden können: durch das Lau‐
schen! Indem wir die ausdrucksstarken Plastiken Barlachs 
auf uns wirken lassen, nehmen sie uns mit hinein in das 
Hören auf das Unhörbare, in den stillen Zusammenklang 
der ganzen Welt. Im Letzten geht es Barlach, wie er selbst 
sagt, einzig darum, mit seinen Figuren „ein winziges Stück 
Ewigsein [zu] beweisen“. Und wir sind eingeladen, diese 
Beweisspuren in den hölzernen Gestalten und in jedem 
anderen Geschöpf zu entdecken! 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (33. Kalenderwoche 2018) 

Text und Foto: Jeannette Gosteli 

„Die Pilgerin“ – Holzskulptur aus dem 

„Fries der Lauschenden“, Ernst Barlach, 

1935, Ernst Barlach Haus Hamburg 



Geistlicher Impuls 

 
Klosterneugründung in Neuzelle – kleines Wunder auf großem Fundament… 
 
Manche empfinden es als kleines Wunder: Genau im Jahr des 750‐jährigen Bestehens feiert das 
Kloster Neuzelle nach jahrelangen Restaurierungsarbeiten nicht nur die Auferstehung der pracht‐
vollen Barockanlage, sondern auch die Rückführung zu seiner eigentlichen Bestimmung. Nach gut 
200 Jahren kehren die Zisterzienser zurück und setzen so einen beachtenswerten spirituellen Farb‐
tupfer – für uns ein Anlass, einmal der Faszination, die von der zisterziensischen Lebensweise aus‐
geht, zu beleuchten. Diese kleine Erkundungsreise kann uns zugleich Anregungen schenken, einige 
Grundgedanken der Zisterzienser auch für unser spirituelles Leben in Betracht zu ziehen. Denn der 
Zisterzienserorden baut seit Anbeginn auf ein großartiges geistliches Fundament.  

 

    

 

 

Zurück zum Ursprungsideal 

Als sich die Zisterzienser Anfang des zwölften Jahrhunderts als neuer Orden formieren, das 
Neukloster Cîteaux gründen und ihre ersten Dokumente verfassen, benennen sie die Benediktsre‐
gel als „Richtschnur ihres ganzen Lebens“. Ihr Reformansatz besteht im Wesentlichen darin, zu den 
ursprünglichen Inten onen des hl. Benedikt von Nursia († 547), des Ordensgründers der Benedik ‐
ner, zurückzukehren. Im ältesten Gründungsbericht der Zisterzienser wird berichtet, dass „sie alles 
verwarfen, was der Regel widersprach“.  

 

Weg der Liebe  

Doch es geht nicht nur darum, die Regel Benedikts besser einzuhalten, sondern „die Beobachtung 
der heiligen Regel [zu] lieben“. Die Liebe als Weg und Ziel allen geistlichen Mühens wird zum wich‐
tigsten Betrachtungsgegenstand der Zisterzienser. Man spricht deswegen auch gern von der „Spiri‐
tualität der Liebe“. Der erste Gründungsbericht wirbt bereits mit den Worten: „bemüht Euch stets, 
die […] Gottesliebe in Euren Herzen zu tragen […]“. Bernhard von Clairvaux greift diesen Ansatz auf 

Zisterzienserkloster Neuzelle – links die einstige Leutekirche fürs Volk, rechts die Stiftsbasilika „St. Marien“, 

Quelle: wikipedia, J.‐H. Janßen 



und schreibt in einem Brief, dass die zisterziensische Ordnung da‐
rin besteht, „den höheren Weg zu gehen, der die Liebe ist.“ Diese 
Liebe ist ein beglückendes Wechselspiel, wie es in seiner Predigt 
zum Hohelied heißt: „Denn wenn Gott liebt, will er nichts anderes, 
als geliebt zu werden: […] da er ja weiß, dass alle, die ihn lieben, 
durch diese Liebe selig werden.“ Wer in der Liebe fortschreitet, 
kommt auch Gott näher – so die Überzeugung der frühen Zisterzi‐
enser. Daher scheut sich Bernhard von Clairvaux auch nicht, den 
geistlichen Stufenweg mit drei Küssen zu vergleichen: den Kuss 
auf die Füße als Stufe der Reue, den Kuss auf die Hände als Stufe 
der Tugend und den Kuss auf den Mund als Stufe der göttlichen 
Begegnung. Folgerichtig verstehen die Zisterzienser ihre Klosterge‐
meinschaft als „besondere Schule der Liebe“. Ihre erste Verfassung 
nennen sie „Carta Caritatis“, „Urkunde der Liebe“, „weil ihr ganzer 
Inhalt einzig Liebe atmet, so dass es überall fast nichts anderes zu 
verfolgen scheint als: Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe 
schuldet ihr einander immer.“ Und Bernhard von Clairvaux ergänzt 
noch einmal ganz im Sinne des vorgenannten Kapitels: Diese 
„Liebe erweist und erprobt sich durch die Tat“. 

 

Abgeschieden von der Welt, aber nicht weltfremd 

Die Gründung des Zisterzienserordens fällt in eine Zeit, in der viele 
Menschen gezielt eine Lebensform in Armut wählen. Als „Paupe‐
res Christi“, als „Arme Christi“, stellen sie sich bewusst außerhalb 
der Kirche, um deren zunehmenden Reichtum anzuklagen. Die Zis‐
terzienser machen sich das Armutsideal zu eigen und verachten „arm mit dem armen Christus, die 
Reichtümer dieser Welt“. Mit der Gründung ihrer Klöster in völliger Abgeschiedenheit, Einfachheit 
und Armseligkeit greifen sie eine Grundsehnsucht der Zeit auf, fügen sie aber in die kirchliche Ord‐
nung ein. Zisterzienser leben in bewusster Distanz zum weltlichen Treiben; sie sind dennoch nicht 
weltfremd. Das wird vor allem in ihrem Bemühen deutlich, die Liebe als Tiefendimension geistli‐
chen Lebens aufzuzeigen. Die aufkommende Kultur der Minnesänger und Troubadoure wird ihnen 
zur wichtigen Inspirationsquelle für ihre Predigten und Traktate, wobei sie – und das ist das Faszi‐
nierende –, die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau auf das Verhältnis zwischen der 
Seele und Gott übertragen.    

 

Konzentration auf das Wesentliche 

Die frühen Zisterzienser besitzen eine weitere entscheidende Gabe: Sie wissen um ihr Lebensziel, 
„das Heil der Seelen“. Und sie verstehen es ausgezeichnet, sich auf dieses Ziel zu konzentrieren. 
Alles ist darauf gerichtet, für diese Gottsuche die geeigneten äußeren Bedingungen zu schaffen. Es 
beginnt – wie schon erwähnt – mit dem Leben in strenger Weltabgeschiedenheit. Nichts soll die 
Mönche ablenken. Es wird verfügt, dass die Gründungen fern von „befestigten Orten oder Dör‐
fern“ und „abseits vom Verkehr“ sein sollen. Diese Weltflucht beziehen die Zisterzienser nicht nur 
auf die äußeren Gegebenheiten, sondern auch auf ihr Inneres, auf ihre „Taten und Herzen“, in de‐
nen das Treiben der Welt keinen Platz haben darf. Ein weiterer Aspekt ist das angestrebte Leben in 
Einfachheit. Die Zisterzienser entfernen von der überlieferten Tradition alles Überflüssige, alles Ab‐
lenkende – allen voran in der Liturgie, aber auch in der Architektur und in der täglichen Lebens‐
weise.     

 

 

Hl. Bernhard von Clairvaux – 

Holzplastik von Daniel Martin, 

um 1760, ausgestellt in den 

Städtischen Museen Zittau 



Existentielle Durchdringung 

Was vielen an der zisterziensischen Spiritualität gefällt, sind ihre 
praktischen Ansätze für den inneren Reifeweg – beschrieben in ei‐
ner Vielzahl von Werken über die Seele des Menschen. Die frühen 
Zisterzienser knüpfen dabei zunächst an das „Hören [… mit dem] 
Ohr des Herzens“ an, auf das der hl. Benedikt gleich im ersten Satz 
seiner Regel verweist. Das Hören des Wortes, seine Aufnahme im 
Herzen und die ständige Beschäftigung mit seinem Sinn werden im 
Zisterzienserorden zu Schlüsselthemen. Es geht dabei um die An‐
kunft des Wortes Gottes, wie es Bernhard von Clairvaux in seiner 
berühmten 74. Predigt zum Hohelied formuliert. Die Worte der Bi‐
bel werden zum Lebenselixier der Zisterzienser; die Betroffenheit 
zum Antrieb, auf ihrem geistlichen Weg fortzuschreiten. Anders als 
den Schultheologen geht es den Zisterziensern weniger um das in‐
tellektuelle Begreifen und Schlussfolgern, sondern um „Einsicht 
und Erfahren der Wahrheit der Dinge selbst“. Wenn Bernhard von 
Clairvaux über geistliche Themen predigt, ermuntert er, die Worte 
der Bibel im Spiegel der eigenen Erfahrung zu deuten. Es geht ihm, 
wie auch den anderen Zisterziensertheologen der Anfangszeit, um 
die Innerlichkeit der Glaubenspraxis. Der erste und entscheidende 
Impuls für die Gründung des Neuklosters in Cîteaux kommt aus 
dem Wunsch nach mehr Wahrhaftigkeit: dem Wunsch, das abge‐
legte Gelübde auch wirklich durch die Einhaltung der Benediktsre‐
gel zu erfüllen; dem Wunsch nach Einheit von Wort und Tat.  

 

 

Gemeinschaft und Einmütigkeit 

Was bei den ersten Zisterziensern noch auffällt: Ihre Gründungen und ihr Ringen um die rechte Le‐
bensweise verstehen sie immer als gemeinsames Tun. Was sie planen und tun, geschieht in Ein‐
mütigkeit – so steht es schon in einem Dokument, das von den ersten 21 Mönchen unter Abt Ro‐
bert erzählt. Diesen Gemeinschaftsgeist spiegelt auch die „Carta Caritatis“ wider, wenn sie fest‐
hält, „mit welcher Liebe ihre Mönche, dem Leibe nach auf Abteien in verschiedenen Weltgegenden 
verstreut, dem Geiste nach aber unzertrennbar miteinander vereint bleiben sollten“. Diesem Anlie‐
gen sind auch die neuen Organisationsformen (Prinzip der Filiation, Generalkapitel und Konversen) 
verpflichtet, die den Zisterzienserorden zum Vorreiter föderalistischer Strukturen macht. Auch die 
geistlichen Autoren werden nicht müde, die Einheit und Einmütigkeit des Ordens zu loben und zu 
fördern. Als schönstes Beispiel sei die lesenswerte Schrift „Das Leben in Gemeinschaft“ genannt, 
die von Balduin von Ford († 1190), einem Vertreter der dri en Zisterziensergenera on, verfasst 
wird.  

Wünschen wir den Zisterziensern von Neuzelle, dass sie von diesem Geist des Ursprungsideals ge‐
leitet werden und uns so ein überzeugendes Beispiel geben, worauf es – wenn auch nicht in der‐
selben radikalen Form – ebenso in unserem Leben ankommt: auf eine „Richtschnur“, an der wir 
Orientierung und Halt finden; auf den Blick für das wirklich Wichtige: auf wahre Liebe und Gemein‐
schaft – auf unser Heil. 
 

Hinweis: Die offizielle Klosterneugründung erfolgt am Sonntag, den 2. Sept. 2018, im Rahmen des 
Hochamtes zur Bistumswallfahrt der Diözese Görlitz. Beginn ist 10 Uhr in der Stiftskirche.   
________________________________________________________________________________ 
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Text und Foto: Jeannette Gosteli 

Hl. Benedikt von Nursia – Holz‐

plastik von Daniel Martin, um 

1760, ausgestellt in den Städti‐

schen Museen Zittau 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 1: Am Anfang war das Leid… 
 
Viele Geschichten des Alten Testaments weisen in der christlichen Tradition ein seltsames Phäno‐
men auf: Es gibt über sie wunderschöne – zumeist auch sehr ansprechend illustrierte – Kinderbü‐
cher. Bei den Erwachsenen spielen diese biblischen Erzählungen jedoch kaum noch eine Rolle. Es 
ergeht ihnen ähnlich wie den Märchen: Sie bleiben – bildlich gesprochen – förmlich in den Kinder‐
schuhen stecken. Das ist schade, weil sie uns ein Leben lang viel zu sagen hätten. Allerdings glei‐
chen die alttestamentlichen Texte oft einer Schalenfrucht. Das heißt: Unter der Oberfläche der 
eingängigen Geschichten verbirgt sich weitaus mehr. In einer mehrteiligen Reihe wollen wir dieses 
wertvolle Innere behutsam herausschälen und zwar ganz konkret anhand des Buches Rut. 

 

Der Auftakt: Abkehr von Krieg und Not 

Wenn wir diese Erzählung nun abschnittsweise lesen, gilt es, gleich in besonderer Weise auf den 
ersten Satz zu achten. Denn wie in der Musik der Notenschlüssel alle nachfolgenden Tonhöhen 
vorgibt, so birgt auch der Anfang biblischer Schriften einen wichtigen Verstehensschlüssel. Das 
Buch Rut beginnt mit der Aussage, dass „zu der Zeit, als die Richter regierten, […] eine Hungersnot 
über das Land [kam]“ (Rt 1,1). Unsere Geschichte beginnt also, wenn wir im Bild der Musik blei‐
ben, mit einem tieftraurigen Grundton, der sich aus dem Kontext des bisherigen Geschehens ablei‐
tet. Gott hatte mit dem Volk Israel seinen Bund geschlossen und es in das verheißene Land Kanaan 
geführt. Doch schon bald wuchs eine Generation heran, die Gott nicht mehr kannte. Im Buch der 
Richter heißt es: „Sie verließen den HERRN, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausgeführt 
hatte, und liefen anderen Göttern nach, Göttern der Völker, die rings um sie her wohnten.“ (Ri 
2,12) Zur Strafe lässt Gott zu, dass sie von den umliegenden Völkern bedrängt werden. Er schickt 
ihnen aber auch Richter, die – ähnlich wie militärische Kommandanten – die gewaltsamen Ausei‐
nandersetzungen anführen. Mitten in diese kriegerische Zeit bricht auch noch eine Hungersnot 
herein. Was das bedeutet, wird uns das Buch Rut am Einzelschicksal deutlich machen. 

Dazu versetzt uns der biblische Text in die karge Landschaft Betlehems und stellt uns einen Mann 
vor, für den sich Kanaan gerade nicht als „Land, in dem Milch und Honig fließen“ (Ex 33,3), erweist. 
Und auch seine Heimatstadt Betlehem wird ihrem Namen als „Haus des Brotes“ nicht gerecht. 
Deshalb hält es der Mann für besser, mit seiner Frau und den beiden Söhnen fortzuziehen, „um 
sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen“ (Rut 1,1).  

 

Der Name ist eben nicht Schall und Rauch 

Im zweiten Satz erfahren wir die Namen der vier Familienmitglieder: „Der Mann hieß Elimelech, 
seine Frau Noomi und seine Söhne hießen Machlon und Kiljon; sie waren Efratiter aus Betlehem in 
Juda“ (Rut 1,2). In der jüdischen Tradition haben die Namen immer eine große Bedeutung, weil sie 
eine wichtige Verbindung zwischen Mensch und Gott herstellen. Gläubige Juden orientieren sich 
bei der Namenssuche für ihre Kinder noch heute nicht an den Listen der beliebtesten Vornamen; 
die Namensfindung ist vielmehr eine göttliche Eingebung. Ein so von Gott geschenkter Name ist 
wie ein inneres Programm, das das weitere Leben grundlegend bestimmt. Und so erfahren wir 
über Elimelechs Namen, der „Gott ist mein König“ bedeutet, dass hier keine gewöhnliche Auswan‐
derungsgeschichte erzählt wird, sondern eine Geschichte zwischen Gott und einem gottverbunde‐
nen Mann. 

 

   



Es kommt noch schlimmer 

Doch der Fortzug steht un‐
ter keinem guten Stern. Eli‐
melech stirbt in Moab, in 
der Fremde. Nun stehen 
die beiden Söhne in Ver‐
antwortung, für die Familie 
zu sorgen. Und sie tun das, 
indem sie sich – entgegen 
der Tradition – moabitische 
Frauen nehmen. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass die 
Moabiter in den Augen der 
Israeliten nicht gerade 
hoch in der Gunst standen. 
Schließlich gehörten sie zu 
den Erzfeinden Israels. Sie 
stammten zwar ebenfalls 
von Abraham ab, ihr Fort‐
bestehen war mit einem 
Inzest verbunden – nachzu‐
lesen im Buch Genesis. Au‐
ßerdem verweigerten die 
Moabiter einst das Brot der 
Gastfreundschaft, als schon 
einmal eine Hungersnot 
herrschte.  

Umso mehr erstaunt, dass sich Elimelech in dieses Feindesland begibt und sich seine Söhne mit 
diesem Volk vermischen. Zunächst scheint es, als würde diese Verbindung tatsächlich Gott missfal‐
len, denn beide Ehen bleiben kinderlos – für israelitische Verhältnisse eine Katastrophe. Denn 
nichts war schlimmer als das Auslöschen einer Familie. Aber aus der Perspektive der Ehefrau Eli‐
melechs kommt es noch schlimmer: Sie verliert auch noch die Söhne.  

 

Spirituelle Dimension: Widersprüche aufspüren 

Die ersten fünf Sätze schildern uns ein Schicksal, das wohl kaum noch zu übertreffen ist. Im Buch 
Rut heißt es nüchtern: „Noomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne.“ (Rut 
1,5) Doch dieser Satz hat es in sich! Denn diese Frau verliert alles: erst die Heimat, damit auch 
Haus und Land, später den Ehemann und beide Söhne – kurz gesagt: alles, was ihr lieb und teuer 
ist. Hinzu kommt aber noch der soziale Absturz, denn Frauen waren in der damaligen Zeit allein 
gar nicht überlebensfähig, sondern auf Unterstützung anderer Verwandter und Almosen angewie‐
sen. 

Dieses Schicksal steht völlig im Gegensatz zu dem, was sich in den Namen als Verheißung erhoffen 
ließe: 

1. Elimelech wird uns mit seinem Namen als ein Mann Gottes vorgestellt. Und auch in Noomis 
Vornamen ist das Liebliche und Angenehme enthalten. Man fragt sich: Wieso trifft die bei‐
den ein solch hartes Unglück, obwohl ihre Namensgebungen ein friedliches, gottgefälliges 
Leben voraus deuten.  

Elimelech (rechts) zieht mit Noomi und den beiden Söhnen nach Moab – 

Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayri‐

sche Staatsbibliothek http://daten.digitale‐sammlungen.de 



2. Auch ihre Heimatstadt Betlehem verheißt doch mit ihrem Namen als „Haus des Brotes“ auf 
ein Leben, in dem nicht gehungert werden muss. Doch stattdessen wird Moab als „Grün‐
land“ und Zufluchtsort für Hungernde beschrieben. 

3. Es heißt auch, Elimelech gehöre zu den Efratitern. In diesem Namen steckt das Verb „pa‐
rah“, also „fruchtbar“. Doch wie kann es sein, dass seine Familie eben nicht fruchtbar ist 
und auszusterben droht? 

Das Buch Rut wird im Verlauf der weiteren Erzählung auf all diese Fragen eine Antwort geben. Es 
wird – das sei schon jetzt verraten – diese Widersprüche auflösen. Doch es lohnt sich, nicht gleich 
weiterzulesen, sondern an dieser Stelle größter Leiderfahrung innezuhalten.  

Denn dieser widersprüchliche Auftakt im Buch Rut kann anregen, solche Diskrepanzen in unserem 
eigenen Leben aufzuspüren. Sie lassen sich überall dort entdecken, wo die Realität mit dem, was 
wir einst erträumten und was uns vielleicht sogar versprochen wurde, auseinanderklafft. Vielleicht 
forschen wir auch einmal nach dem Sinngehalt unserer Namen und Heimatorte. Sicher ist mitunter 
auch in unserer Familiengeschichte einiges eingepflanzt, was immer noch auf Erfüllung wartet. 
Und es lohnt sich, einmal die alten Verheißungen in der Bibel nachzulesen und sie als Zusage auch 
an uns zu werten.  
 
Im Buch Josua wird zum Beispiel berichtet, wie der gleichnamige Prophet von Gott das Verspre‐
chen erhält: „Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und ver‐
lasse dich nicht“ (Jos 1,5). Mit solchen uralten Zusicherungen in Berührung zu kommen, ist ein 
wichtiger Schritt im geistlichen Leben – und ein lohnender, wie uns das Buch Rut in den folgenden 
Betrachtungen noch zeigen wird. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (35. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Gottes Zusage an Josua – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., BSB cgm 

8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek http://daten.digitale‐sammlun‐

gen.de 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 2: Nicht dem Naheliegenden, sondern dem Herzen folgen 
 
In einem scheint sich die Welt einig zu sein: in der Typisierung von Schwiegermüttern. Die Mongo‐
len geben zum Beispiel von Generation zu Generation den Spruch weiter, dass es „gut ist, wenn 
die Schwiegermütter fern und die Wasser nah sind.“ In Malaysia wird das Konfliktpotenzial noch 
schärfer formuliert, wenn gewarnt wird: „Wer der Schwiegermutter schmeichelt, krault einen Ti‐
ger.“ Auch im Buch Rut geht es um das Verhältnis zu einer Schwiegermutter, jedoch unter der 
Überschrift: „Es geht auch anders“. Im zweiten Teil unserer Betrachtungsreihe über diese spirituell 
tiefsinnige Erzählung aus dem Alten Testament erfahren wir, wie es mit Noomi weitergeht – jener 
Frau, die alles verlor: ihre Heimat, ihren Ehemann und auch die beiden Söhne. Und wir erfahren, 
worauf es in der jüdischen Tradition bei Entscheidungen ankommt. 

 

Die Anziehungskraft des Brotes 

Man weiß nicht allzu viel über das damalige Moab und dessen Vorschriften im Umgang mit Wit‐
wen, die all ihre Lebensgrundlagen verloren hatten. Zu vermuten ist jedoch, dass es Noomi mit ih‐
rem jüdischen Glauben schwer haben würde. Umso erleichternder ist für sie die Nachricht, dass 
„der HERR […] sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben [habe]“ (Rut 1,6). Wenn in 
der Heimat die Hungersnot ein Ende hat, dann kann Noomi hoffen, von ihren Landsleuten unter‐
stützt zu werden. Denn die Juden sind durch die Tora angehalten, jeden Menschen, der in Not ge‐
raten ist, zu helfen – ganz besonders aber den Witwen, Waisen und Fremdlingen, die sich ihnen 
angeschlossen haben. Noomi kann daher ebenso ihre Schwiegertöchter Rut und Orpa mitnehmen; 
auch sie können auf Almosen hoffen, die zumindest das Überleben sichern. 

Doch bevor wir mit dem Verlauf der Geschichte fortfahren, wollen wir noch einen Gedanken ein‐
schieben, der die ungeheure Signalwirkung der Meldung vom Brot verdeutlichen soll. Denn es 
geht hier nicht nur um die Tatsache, dass ein Mangel wieder behoben ist – so, wie wir heute viel‐
leicht nach einer schlechten Ernte die Bevölkerung beruhigen, die fehlenden Mengen auch impor‐
tieren zu können. Brot zu haben, war und ist für gläubige Juden keine Frage des eigenen Ge‐
schicks. Brot und alles, was dafür nötig ist (das fruchtbare Land, der Regen, die geheimen Kräfte 
des Wachsens und Vermehrens), stellt für sie eine Gabe Gottes dar. Die gesamte Geschichte des 
Volkes Israel ist aufs Engste mit der Symbolkraft des Brotes verbunden. Beim Auszug aus Ägypten 
müssen die Israeliten auf ihr gewohntes Brot verzichten und sich mit ungesäuertem Brot begnü‐
gen. Auf dem Weg durch die Wüste drohen die Israeliten zurückzukehren, weil sie kein Brot haben 
– für sie ein Zeichen, dass Gott nicht mehr mit ihnen ist. Auf ihren Protest hin bekommen sie ein 
bis dahin völlig unbekanntes Brot. Der biblische Text berichtet uns: Gott lässt das ungewöhnliche 
Brot vom Himmel regnen – „etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif“ (Ex 3,14), das die Israeliten 
dann Manna nennen. Schließlich führt Gott sie in das Land Kanaan, das den Anbau von Getreide 
und somit das tägliche Brot ermöglicht. 

Den frühen Christen war die Bedeutung des Brotes als Gottesgabe sehr bewusst. Wenn Jesus für 
die wundersame Brotvermehrung sorgt, von der übrigens alle vier Evangelien berichten, dann ist 
das eben ein unverkennbares Zeichen, dass hier Gott (und kein anderer) am Wirken ist. Der Evan‐
gelist Johannes hält unmissverständlich fest: Gott ist es, der das Brot und damit der Welt das Le‐
ben gibt (vgl. Joh 6,33). Wenn Noomi von der Nachricht angezogen wird, es gäbe in der Heimat 
wieder Brot, so schwingt also vielmehr mit, als nur die Hoffnung auf Sättigung. Sie sieht darin ein 
Zeichen für Gottes erneute Zuwendung und für seine Gegenwart. Und diesem Zeichen vertraut sie 
ihre Zukunft an – und die ihrer Schwiegertöchter. 

 

   



Die entscheidende Frage: Was steht in der Mitte? 

Mitten auf dem Weg geschieht 
dann etwas Seltsames. Noomi for‐
dert ihre beiden Schwiegertöchter 
auf, wieder in ihre Elternhäuser zu‐
rückzukehren. Hat sie Zweifel be‐
kommen? Vielleicht sind ja im 
Siedlungsgebiet Juda die alten Vor‐
behalte gegenüber den Moabitern 
doch stärker als die Gebote, die Al‐
lerschwächsten zu unterstützen. 
Auf alle Fälle entspringt Noomis 
Aufforderung einer guten Absicht. 
In Moab können Rut und Orpa si‐
cher sein, bei ihren Eltern unterzu‐
kommen; sie können erneut heira‐
ten, Nachwuchs bekommen und so 
ihrem Dasein einen Sinn geben. 
Das Loslassen der Schwiegertöch‐
ter muss für Noomi ein großes Op‐
fer sein. Denn aus dem biblischen 
Text geht deutlich hervor, dass die 
Drei ein gutes Verhältnis zueinan‐
der haben: Zum Abschied werden 
Küsse ausgetauscht und Tränen 
fließen. Während Orpa schließlich 

dem Drängen Noomis nachgibt und zurückgeht, lässt Rut nicht von ihrer Schwiegermutter ab. 
Wörtlich übersetzt heißt es im Text: „Sie klebte an ihr“. Noomis Argumentation – all die Gründe, 
die die Vernunft Ruts wecken sollen – prallen ab. Und dann folgt die wohl schönste Passage der 
gesamten biblischen Erzählung.  

„Rut antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren! Wohin du gehst, dahin 
gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein 
Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Der HERR soll mir dies und das 
antun – nur der Tod wird mich von dir scheiden.“ (Rut 2,16.17) 

Exegeten machen darauf aufmerksam, dass dieses schöne Bekenntnis in der Mitte des ersten Kapi‐
tels steht. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Verstehensschlüssel vieler alttestamentli‐
cher Texte: Oft sind sie symmetrisch aufgebaut; die einzelnen Aussagen spiegeln einander, um Pa‐
rallelitäten, Gegensätze oder Entwicklungen hervorzuheben. So beginnt beispielsweise das erste 
Kapitel des Buches Rut mit dem Hinweis auf eine Hungersnot und es endet mit dem Vermerk der 
Gerstenernte. Der kunstvolle Textaufbau ist keine literarische Spielerei, sondern dient dazu, die 
Aufmerksamkeit auf die Mitte zu lenken. Im Falle des Buches Rut ist es der Wille der älteren 
Schwiegertochter, nicht nur weiterhin bei Noomi zu bleiben, sondern auch ihren Glauben anzu‐
nehmen. Das ist die zentrale Botschaft, um die es den Autoren geht. 

Wir können das Anhangen Ruts in einen noch größeren Horizont stellen: Die Moabiter entfernten 
sich von Gott – durch ihre inzestuöse Abstammung, aber auch durch ihre Anbetung des Kriegsgot‐
tes Kemosch. Mit Ruts Rückkehr wird diese Trennung – zumindest für den konkreten Fall – wieder 
aufgehoben. Für uns ist das ein schönes Sinnbild: Die Entfremdung, die Abkehr von Gott, kann – 
wie bei Rut – vor etlichen Generationen erfolgt sein; sie wurde mit den Gepflogenheiten in den Fa‐
milien und Kulturen übernommen. Ruts Geschichte sagt uns aber auch: Es kommt nicht darauf an, 
was unsere Vorfahren getan haben; es kommt allein darauf an, wie wir uns selbst entscheiden – 
und an wen wir uns halten. 

Rut (links) und Noomi – Miniatur aus dem Walters Manuscript 

W.805, fol. 155v, Quelle: www.thedigitalwalters.org (Walters Art 

Museum, Baltimore) 



Spirituelle Dimension: alles durchspielen und dann dem Herzen folgen 

Als Anregung für das Nachdenken über den vorgestellten Textabschnitt sei noch auf ein weiteres 
Merkmal alttestamentlicher Erzählkunst hingewiesen: auf signifikante Wortwiederholungen. Die 
Autoren suchen gerade nicht nach abwechslungsreichen Synonymen, sondern greifen immer wie‐
der auf dieselben Wörter bzw. Wortfamilien zurück, um so das Hauptthema zu markieren. 

Wer den hebräischen Originaltext nach solchen Leitwörtern durchsucht, zählt allein im ersten Ka‐
pitel der Rut‐Erzählung zwölfmal das Verb „schûb“, das verschiedene Formen der Umkehr wieder‐
geben kann. Dazu zählen nicht nur grundlegende Richtungswechsel, sondern auch Gefühlswen‐
dungen, Meinungsänderungen oder auch ein Hinter‐sich‐lassen. Die verschiedenen Formen der 
Umkehr dominieren den gesamten ersten großen Buchabschnitt. Denn immer wieder ist direkt 
oder indirekt die Rede von einer grundlegenden Veränderung, von einer Wende. Es beginnt mit 
dem Verweis auf die Zeit der Richter, wobei der Leser selbst ergänzen muss: also jene Zeit, in de‐
nen sich die meisten Juden von Gott abgewendet hatten. Die Hungersnot ist ein Zeichen, dass 
auch Gott sich von seinem abtrünnigen Volk abkehrte. Mit seinem Fortzug nach Moab kehrt Eli‐
melech Betlehem den Rücken. Und als sich Gott wieder dem Volk Israels zuwendet, will Noomi zu‐
rückkehren. Ihre Schwiegertöchter fordert sie auf, besser umzukehren. Während Orpa – die jün‐
gere Schwiegertochter – nach Moab zurückkehrt, geht Rut mit Noomi und wendet sich so von ihrer 
alten Heimat ab. Allein diese kurze Auflistung zeigt, wie verschiedenartig diese Umkehrvorgänge in 
der Rut‐Erzählung angelegt sind. Bildlich gesprochen gleichen die Texte eher einer im Raum 
schwebenden Figur, als einem an der Wand hängenden Gemälde. Man muss den Standort mehr‐
fach wechseln, um alle Facetten zu erfassen. Ganz praktisch könnte das zum Beispiel heißen, ein‐
mal die Situation jeder einzelnen Hauptperson und deren Entscheidung durchzuspielen. Das hilft, 
sich vom eigenen Meinungsbild zu lösen und sich für Neues zu öffnen.   

Wenn wir uns auf diese Weise näher mit den handelnden Per‐
sonen befassen, wird uns vermutlich am meisten die rechts ab‐
gebildete Szene ansprechen: der herzergreifende Dialog zwi‐
schen Noomi und Rut, der in der Aussage „Dein Gott ist mein 
Gott“ (Rut 2,16) gipfelt. Genau genommen zielt das gesamte 
erste Kapitel darauf, für die beiden Frauen und ihre gegensei‐
tige Fürsorge Sympathie zu empfinden. Das gelingt, wenn uns 
bewusst wird, wie selbstlos Noomi handelt; ebenso Rut. Beide 
treffen eine Herzensentscheidung: Sie schauen nicht, welche 
Lösung für sie selbst die vernünftigste wäre; sie schauen nur 
auf das Wohlergehen der anderen. Ist es da verwunderlich, 
dass im Zentrum dieses Dialogs das Bekenntnis zu Gott steht? 

Die Sympathie für Noomi und Rut hat, wenn wir es zulassen, 
eine bemerkenswerte Wirkkraft. Es ist, als würde die Güte der 
beiden Frauen auch auf uns überspringen wollen. Und sie regt 
an, nicht nur über andere, sondern über uns selbst nachzuden‐
ken – über unsere Leitwörter, über unsere Entscheidungen, 
über unsere Mitte. Genau das ist die Absicht der jüdischen Au‐
toren. Durch die emotionale Einbindung in die Erzählung sollen 
wir selbst in Bewegung geraten und gemeinsam mit den bibli‐
schen Vorbildern umkehren; wir sollen aus jahrelanger Ent‐
fremdung heimkehren – geführt und geleitet durch die Güte, 
die uns geschenkt wird und die wir auch in uns selbst entde‐
cken können.   
 
________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (36. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Rut hängt sich an Noomi – Detail 

des Gemäldes von William Blake, 

1795, Quelle: Wikimedia commons



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 3: Mehr als einem zusteht 
 
„Das steht mir zu!“ – diese Forderung dürfte wohl eine der häufigsten Anwürfe sein, die sich Ange‐
stellte der Sozialbehörden tagtäglich anhören müssen. Doch nicht nur Menschen, die sich ihrer Ar‐
beit und damit oft ihres Lebensinhaltes beraubt sehen, wissen ganz genau, was sie einfordern dür‐
fen. Ein solches Anspruchsdenken hat sich mittlerweile wie ein Flächenbrand in der Gesellschaft 
ausgebreitet – es flammt auch in Politik, Wirtschaft und letztlich überall dort auf, wo der Blick auf 
das eigene Wollen auf Kosten anderer verengt ist. Das Buch Rut wird uns im zweiten Kapitel zei‐
gen, wie sich dieses Thema in der jüdischen Tradition verankert hat. Und es zeigt dabei einen 
gleichermaßen bemerkenswerten wie nachahmenswerten Ansatz. 

Der Schutz der Witwen war im Alten Orient geregelt. Wenn Noomi mit ihrer Schwiegertochter Rut 
nach Juda zurückkehrt, hat sie als Frau ohne Einkommen ähnlich wie heutige Hartz‐IV‐Empfänger 
Anspruch auf Unterstützung – vorrangig durch Verwandte, aber auch durch die gesamte Gemein‐
schaft. Sie kann sich dabei sogar auf Gott berufen, denn der solidarische Umgang mit den Schwa‐
chen und Schutzlosen ist ein Gebot der Tora. Das Buch Exodus lässt Gott selbst zu den Juden spre‐
chen: „Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir 
schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen […].“ (Ex 22,21‐23)  

 

Was man mit leeren Händen anstellt… 

Als Noomi und Rut Betlehem errei‐
chen, gerät die ganze Stadt in Auf‐
regung. Denn die Not der beiden 
Frauen ist schon von Weitem auf‐
grund ihrer Witwenkleider zu se‐
hen. Noomi sagt denn auch: 
„Nennt mich nicht mehr Noomi, 
Liebliche, sondern Mara, Bittere; 
denn viel Bitteres hat der Allmäch‐
tige mir getan. Reich bin ich ausge‐
zogen, aber mit leeren Händen hat 
der HERR mich heimkehren las‐
sen.“ (Rut 1,21.22) Doch die zwei 
Witwen strecken nicht einfach ihre 
leeren Hände den anderen entge‐
gen, damit sie – wie heute bei den 
Sozialleistungen – einfach so ge‐
füllt werden. Stattdessen ergreift 
Rut die Initiative und geht mit Zu‐
stimmung ihrer Schwiegermutter 
auf ein Stoppelfeld, um liegenge‐
bliebene Ähren mit ihren bloßen 
Händen aufzusammeln. Diese 
Nachlese ist all jenen vorbehalten, die sich nicht selbst versorgen können und auch niemanden ha‐
ben, unter dessen Schutz sie stehen. Rut hat Glück und gerät auf ein Feld, wo sich die Arbeiter an 
dieses Gebot halten. So darf sie den Schnittern hinterherlaufen und auflesen, was übrigbleibt. Da‐
bei fällt dem Vorarbeiter auf, wie unermüdlich sie zugange ist. Als Boas – der reiche Feldbesitzer – 
auftaucht, berichtet er seinem Herrn auch sogleich, dass die junge Frau schon lange arbeitet und 
sich kaum Ruhe gönnt. Mit dieser Begegnung verändert sich für Rut alles! 

Boas (links) trifft Rut beim Ährenlesen – Miniatur aus der Furt‐

meyr Bibel, 15. Jh., BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibli‐

othek http://daten.digitale‐sammlungen.de 



Fürsorge, die Folgen hat 

Boas hat – wie er selbst sagt – schon von Rut und ihren Taten für ihre Schwiegermutter gehört. 
Doch es ist nicht nur die Fürsorglichkeit, die den angesehenen Mann an Rut beeindruckt. Er be‐
wundert offensichtlich auch ihren Mut, in Moab alles zu verlassen und sich einem Volk anzuschlie‐
ßen, das sie gar nicht kennt. Dieser Schritt war – wie wir in der vorherigen Betrachtung schon hör‐
ten – eine Herzensentscheidung – entsprungen aus der Sympathie für ihre Schwiegermutter. Doch 
mit dieser bleibenden familiären Bindung ändert sich für Rut auch der Glaube. Es ist nicht mehr 
der Kriegsgott Kemosch, dem sie untersteht, sondern ein anderer Gott, den sie kennenlernen soll. 
Einen ersten Eindruck, wie dieser Gott ist, erhält sie bereits mit dem Segenswunsch des Boas, der 
die Mitte und damit die Hauptbotschaft des zweiten Kapitels bildet. Boas sagt zu ihr wörtlich: „Der 
HERR, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen, möge 
dir dein Tun vergelten und dich reich belohnen.“ (Rut 2,12) 

Doch Boas belässt es nicht bei frommen Wünschen; er tritt für diese Wesenszüge Gottes selbst 
ein. Zunächst vermittelt er Rut, dass sie für ihn nicht nur eine anonyme Almosenempfängerin ist. 
Er interessiert sich für ihren Namen und spricht sie mit „meine Tochter“ an. Damit einher geht, 
dass er sie unter seinen besonderen Schutz stellt und seine Knechte anweist, sie nicht anzurühren. 
Dann stellt er Rut sogar auf gleiche Stufe wie seine Mägde; sie soll sich bei ihnen halten und auch 
von den Getränken nehmen, die für seine Schnitter bereitstehen. Als sich alle mit Brot und gerös‐
teten Körnern stärken, wird die junge Moabiterin – wie auf der untenstehenden Miniatur zu sehen 
– eingeladen, sich am gemeinsamen Tisch satt zu essen. Und schließlich fordert Boas seine 
Knechte auf, wieder ein paar Ähren aus den Garben herauszuziehen, damit Rut noch mehr zum 
Auflesen hat. Wir sehen: Die Unterstützung von Boas geht weit über das Maß hinaus, das Witwen 
zusteht.  

   

Boas lädt Rut zum Mahl mit den Erntehelfern ein – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., BSB cgm  

8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek http://daten.digitale‐sammlungen.de 



Und die Großzügigkeit erfolgt nicht mit gönnerhafter Miene. Ganz im Gegenteil, der Feldbesitzer 
schafft Nähe und Geborgenheit. Und er schafft die Voraussetzungen, dass sich der Segenswunsch 
erfüllen kann. Gott belohnt Rut: Am Ende des Tages kann sie ein Efa Gerste mit nach Hause neh‐
men – das sind zwei Wassereimer, also ein halber Monatslohn.  

 

Spirituelle Dimension: Großzügigkeit – aber gegenseitig!  

Das große Thema des zweiten Kapitels ist das Sammeln. Darauf deutet das gleichlautende Verb – 
hebräisch „lagat“ –, das insgesamt zwölfmal im Text zu finden ist. Wenn wir diese Tätigkeit auf den 
geistlichen Entwicklungsprozess übertragen, so müssen wir vor allem an jene Phasen denken, in 
denen uns die Beschäftigung mit dem Glauben und mit uns selbst viel abverlangt. Da braucht es 
wie bei Rut viel Mut und Wagnis, denn unweigerlich wird man sich auf dem geistlichen Weg fremd 
und schutzlos vorkommen. Die Gerste ist im Orient übrigens die erste Frucht, die reif wird. Im 
übertragenen Sinn kann es bedeuten, dass auch wir nach all der Mühe erhoffen und erwarten dür‐
fen, in spiritueller Hinsicht etwas „ernten“ zu können – etwas, das uns nährt und sättigt. Freilich 
braucht es dabei genauso wie beim Ährensammeln Geduld und Ausdauer. Nahrhaftes zu suchen 
und aufzulesen, ist auch ein wichtiger Aspekt des geistlichen Lebens – auch wenn wir dabei mehr 
unsere Seele im Blick haben und statt Ähren, eher gute Gedanken einsammeln. 

Interessant an der Rut‐Erzählung ist – zumindest, wenn wir beim Vergleich mit der heutigen Sozial‐
versorgung bleiben –, dass den beiden Witwen die Zuwendung nicht einfach so in den Schoß fällt. 
Rut rackert sich dafür enorm ab – mehr als offensichtlich üblich ist. Und ihr Tun ist solidarisch: Sie 
teilt mit ihrer Schwiegermutter nicht nur das Aufgelesene; sie hebt auch etwas vom Mahl für sie 
auf. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Rut zu all diesem Tun nach den da‐
maligen Gepflogenheiten nicht verpflichtet war; sie handelt aus Großzügigkeit. 

Die Ähre steht auch für ein bemerkenswertes Grundprinzip der Natur. Es werden mehr Samen an‐
gelegt, als es für die Fortpflanzung der einzelnen Pflanze notwendig wäre. Denn selbst wenn alle 
Körner auf fruchtbare Erde fallen, haben sie nicht genug Platz zum Heranwachsen. Von diesem 
Überschuss können wiederum andere leben. Nach dem gleichen Prinzip verfährt auch der Feldbe‐
sitzer Boas. Nach Jahren der Hungersnot kann er erstmals wieder eine reiche Ernte einbringen. 
Und er gibt von seinem Überfluss großzügig etwas an Rut ab. Großzügigkeit ist jedoch nichts, was 
bei uns wie bei den Ähren von Anfang an genetisch einprogrammiert ist. Wir können ein solches 
Verhalten aber einüben. Jeder, der einmal mehr gegeben hat, als er eigentlich musste, weiß, wie 
viel Freude damit verbunden ist.  

Schon im ersten Kapitel sahen wir, dass die Güte auf beiden Seiten vorhanden ist: Sowohl Noomi, 
als auch Rut sind bereit, mehr zu tun, als sie in ihrer Lebenskultur verpflichtet sind. Nun erleben 
wir etwas Ähnliches bei der Ernte. Wieder sind es Zwei, die sich ergänzen: Rut mit ihrem Fleiß und 
Boas mit seiner Fürsorge.  

Vielleicht können wir daraus ziehen: Dort, wo wir uns selbstlos und mit größtem Einsatz auf den 
geistlichen Weg machen, können wir auch auf die Großzügigkeit Gottes hoffen. Auch wenn es am 
Anfang noch nicht so aussieht, irgendwann kommt der Tag, an dem die ersten Früchte reif wer‐
den. Und dann – so die Quintessenz des zweiten Kapitels – erhalten wir mehr, als uns zusteht. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (37. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 4: Verborgene Wirkkräfte  
 
Die hebräische Sprache, in der auch ursprünglich das Buch Rut verfasst wurde, kennt nur rund 
6.000 Wörter. Wie wenig das ist, wird deutlich, wenn wir den deutschen Wortschatz dagegenset‐
zen: Wir können immerhin auf ca. 75.000 Wörter zurückgreifen; das ist mehr als das Zwölffache. 
Und trotzdem entsteht nicht der Eindruck, die biblischen Geschichten würden unter der Wortar‐
mut leiden. Sie wirken spannend und verstehen es, den Leser in das Geschehen hineinzuziehen. Im 
vierten Teil unserer Betrachtungsreihe zum Buch Rut werden wir dem Geheimnis dieser Erzähl‐
kunst nachgehen und dabei ein weiteres Gestaltungselement aufspüren.   

 

Hier ist mehr im Spiel! 

Im dritten Kapitel ändern sich die äußeren Umstände: Bisher lief alles am Tag und in aller Öffent‐
lichkeit ab. Nun aber wird die Erzählung in die Nacht und damit in das Verborgene verlagert. Bibel‐
kenner denken natürlich sofort an die eine ganz besondere Nacht, in der die Befreiung des Volkes 
Gottes aus Ägypten ihren Anfang nahm – die Nacht, die alles veränderte. Lassen wir diesen Gedan‐
ken mit seiner Symbolkraft ruhig mitschwingen, wenn wir hören, wie die Geschichte von Noomi 
und Rut weitergeht. 

Wir wissen aus dem vorherigen Kapitel, dass die größte Not für die zwei Witwen behoben ist. 
Durch das Ährenlesen haben beide genug zu essen. Doch Noomi gibt sich mit der Situation nicht 
zufrieden. Sicher ahnt die erfahrene Frau, dass der Feldbesitzer nicht nur aus Mitleid handelt, 
wenn er Rut so großzügig behandelt. Zudem gehört Boas zu jenen, die berechtigt sind, Noomis al‐
ten Besitz auszulösen.  

Doch die Sache hat einen Ha‐
ken. Es braucht ein männli‐
ches Familienmitglied, um 
das verpfändete Land wieder 
zu erhalten. Denn jede Sippe 
war nur Treuhänder des Lan‐
des, das sie von Gott beim 
Einzug nach Kanaan bekom‐
men hatte; es musste an die 
nächste Generation weiter‐
gegeben werden. Doch 
Noomi hat einen klugen – 
wenn auch nicht ganz unge‐
fährlichen Plan: Rut soll Boas 
einen Heiratsantrag machen 
und auf diese Weise das Ge‐
schlecht Elimelechs aufrecht‐
erhalten. Rut hört auf den 
Rat ihrer Schwiegermutter 
und geht die Sache mit Boas 
– wie geheißen – behutsam 
an. Dazu begibt sie sich 
heimlich zur Tenne, wo das 
Getreide gedroschen wird. 

   

Boas und Rut auf der Tenne – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., 

BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek http://daten.digi‐

tale‐sammlungen.de 



Denn wenn die Ernte eingebracht ist, feiern die Bauern und schlafen draußen direkt neben den 
Getreidehaufen. Rut legt sich unbemerkt zu Füßen von Boas. Um Mitternacht schreckt Boas auf 
und entdeckt die junge Frau. Als er fragt, wer sie sei, antwortet sie: „Ich bin Rut, deine Magd. 
Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd; denn du bist Löser.“ (Rut 3,9) Bemer‐
kenswert ist hier der hebräische Urtext, denn er nutzt für den Saumzipfel das gleiche Wort wie im 
zweiten Kapitel, als von den „Flügeln Gottes“ (Rut 2,12) die Rede war. Das legt die Vermutung 
nahe: Hier geht es mehr als um eine behutsame Annäherung von Frau und Mann; hier ist Gott im 
Spiel! Daher ist das Auslösen von Noomis Land auch nicht nur als Rückführung von Eigentum zu 
verstehen, sondern als Anspielung auf die Geschichte der Erlösung als Werk Gottes.  

Boas zeigt sich gerührt. Denn 
von moabitischen Frauen hatte 
man bisher nicht viel Gutes ge‐
hört. Es heißt, sie würden die 
Männer zu Unzucht und Göt‐
zendienst verführen. Rut aber 
wirft nicht einmal ein Auge auf 
die jungen Männer Betlehems 
und sie zeigt sich auch auf der 
Tenne äußerst zurückhaltend. 
Deswegen beschenkt Boas sie 
mit sechs Maß Gerste, also 
etwa doppelt so viel wie nach 
dem ersten Tag des Ährenle‐
sens – vielleicht ein Sinnbild für 
Gottes Güte, der nicht nur auf 
Tüchtigkeit schaut, sondern 
auch auf Loyalität. Boas segnet 
Rut und willigt ein, als Löser 
aufzutreten. Doch da zeigt sich 
ein zweiter Haken: Es gibt noch 
einen anderen Berechtigten, 
der näher verwandt ist. Dieser 
muss zuerst gefragt werden. 

 

Spirituelle Dimension: Anklänge wahrnehmen 

Die hebräische Erzählweise nutzt gern, wie wir im dritten Kapitel gesehen haben, verschiedene 
Spannungsbögen. So bleibt der Leser neugierig, wie die Geschichte ausgeht. Doch der eigentliche 
Charme der Texte liegt in den leisen Anklängen, die uns vom äußeren Geschehen in die spirituelle 
Tiefendimension locken wollen. Geist und Herz sind gleichermaßen gefordert, das Unausgespro‐
chene zu entdecken. Hilfreich sind dabei Bibelkommentare, die auf die hebräischen Besonderhei‐
ten eingehen und uns für das Textverständnis wichtige Lesehilfen geben. Die Rut‐Geschichte ist 
aber auch so angelegt, dass wir – mit ein wenig Feinfühligkeit – einige Andeutungen auch selbst 
wahrnehmen können. Wenn wir den Text auf uns wirken lassen, lässt sich zum Beispiel das verbor‐
gene Wirken Gottes erahnen. Und wir fühlen vielleicht auch, wie uns die Rut‐Erzählung nicht nur 
gewinnt, auf den guten Ausgang des Schicksals von Noomi und Rut zu hoffen, sondern wie der 
„Geist“ dieser Erzählung auch auf uns überspringt und in uns die Sehnsucht nach mehr Güte in un‐
serem Leben anheizt. 

________________________________________________________________________________ 
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Boas beschenkt Rut – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., BSB 

cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek http://daten.digitale‐

sammlungen.de 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 5: auslösen und neu binden 
 
„Lex specialis“ – so lautet ein juristisches Grundprinzip, nach dem beim Vorliegen mehrerer 
Rechtsvorschriften immer die speziellere gilt. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn wir zum Beispiel 
an Verkehrsregeln denken. Dort „sticht“ ein Spielstraßenschild natürlich die allgemeine Regel, in‐
nerorts 50 km/h fahren zu dürfen. In der Rut‐Geschichte treffen wir im fünften Teil unserer Be‐
trachtungsreihe genau auf solch einen Lex‐specialis‐Fall. Es geht um die für Rut so bedeutsame 
Frage, ob ein Israelit eine Moabiterin heiraten kann.  

 

Größeres im Blick haben 

Für Rut ist, wie wir schon hörten, diese Entscheidung deshalb so bedeutsam, weil nur sie Noomi 
einen Erben schenken kann. Und das wiederum ist für Juden so wichtig, weil in der Tora immer 
wieder betont wird, den Namen einer Familie, die in Kanaan von Gott Land erhielt, nicht auslö‐
schen zu lassen. Name und Landgabe gehören in der jüdischen Tradition aufs Engste zusammen.  

Doch es gibt eine speziellere Regelung. Im Buch Deuteronomium heißt es: „In die Versammlung 
des HERRN darf kein Ammoniter oder Moabiter kommen, auch nicht in der zehnten Generation. 
Niemals dürfen ihre Nachkommen in die Versammlung des HERRN kommen; denn sie sind euch 
nicht mit Brot und Wasser auf dem Weg entgegengegangen, als ihr aus Ägypten zogt, und Moab 
hat Bileam, den Sohn Beors, aus Petor in Mesopotamien gegen dich gedungen, damit er dich ver‐
fluchte.“ (Dtn 24,4.5) 

Heutige Juristen würden nach 
reiflicher Prüfung der biblischen 
Rechtstexte sicher die Verheira‐
tung Ruts mit einem Israeliten 
als unzulässig erklären. Denn 
das Verbot, Moabiter in die Ge‐
meinschaft aufzunehmen, 
klingt spezieller. Doch die Ältes‐
ten Betlehems ignorieren diese 
Bestimmung. Boas gibt dazu 
eine nachvollziehbare Begrün‐
dung: Denn jeder in der Stadt 
weiß inzwischen, wie tüchtig 
Rut ist (vgl. Rut 3,4). Die Men‐
schen spüren: Rut hat mit ihrer 
Liebe und Treue gegenüber ih‐
rer Schwiegermutter bei Gott 
Gnade gefunden. Und dieser 
Fakt „sticht“ die Moabiter‐Klau‐
sel offensichtlich aus. Denn als 
Boas eine Entscheidung am Tor 
der Stadt herbeirufen will, geht 
es ausschließlich darum, ob der 
verwandtschaftlich näherste‐
hende Löser oder Boas zum 
Zuge kommt.  

 

Boas löst das Eigentum Noomis aus – Miniatur aus der Furtmeyr Bi‐

bel, 15. Jh., BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek 

http://daten.digitale‐sammlungen.de 



Doch auch in dieser Entscheidungsfrage liegt viel Zündstoff zum Nachsinnen und der verbirgt sich 
unter den verschiedenen Motiven der beiden Männer. Boas fragt erste einmal den ersten Löser, 
ob er das Land Noomis erwerben möchte. Der willigt zunächst ein. Doch als der Pferdefuß dieses 
Handels bekannt wird, zieht der Löser zurück, denn er müsste dann auch Rut heiraten. Das Motiv 
ist eine einfache Kosten‐Nutzen‐Analyse. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Heirat 
sein Erbe geschädigt würde. Vermutlich hat er schon Nachkommen. Käme durch Rut ein weiterer 
Sohn hinzu, würde dieser Noomis Land erben – so die jüdische Sitte. 

Boas denkt größer. Nachdem der erste Löser den Landkauf ausschlägt, zögert er keine Sekunde, 
das Eigentum zu erwerben und Rut zur Frau zu nehmen. Die Ältesten fordert er auf, den Deal so‐
fort zu bezeugen. Auch er lässt uns über sein Motiv nicht im Unklaren. Denn er sagt: „Rut, die Mo‐
abiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf 
seinem Erbe erstehen zu lassen, damit sein Name unter seinen Verwandten und im Tor seines Or‐
tes nicht erlischt.“ (Rut 4,9.10). Nicht das eigene Interesse steht im Vordergrund, sondern das 
Wohl für andere – in diesem Fall für den verstorbenen Elimelech und seine Frau. 

Die Autoren der Rut‐ Erzählung strafen den ersten Löser ab, in dem sie seinen Namen verschwei‐
gen. Er erhält die abwertende Bezeichnung „soundso“. Im Hebräischen geht das Wort auf die Wur‐
zel „wundersam“ zurück. Man sieht in ihm also einen Menschen, über den man sich nur wundern 
kann. Denn er hätte in die Geschichte Israels eingehen können. Das wird deutlich, als „das ganze 
Volk im Tor samt den Ältesten“ auf die Entscheidung des Boas mit dem Segenswunsch antwortet: 
„Der HERR mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die zwei, die das Haus Is‐
rael aufgebaut haben. Handle tüchtig in Efrata und komm zu Ansehen in Betlehem! Dein Haus glei‐
che dem Haus des Perez, den Tamar dem Juda geboren hat, durch die Nachkommenschaft, die der 
HERR dir aus dieser jungen Frau geben möge.“ (Rut 4,11.12) In diesem Segensspruch wird deutlich: 
Diese neue Beziehung steht unter der Gnade Gottes und verheißt Großes. 

 

Die neue Bindung 

Über die Details der nachfol‐
genden Hochzeit wird im Buch 
Rut – anders als bei der neben‐
stehenden Miniatur – nichts 
berichtet. Aber das ist nicht er‐
staunlich, denn das vierte Kapi‐
tel steht ganz unter dem Titel 
„lösen“. Insgesamt 22 Mal wird 
das entsprechende hebräische 
Wort „ga’al“ im Text verwen‐
det. Wir können also eine Stei‐
gerung registrieren. Die bishe‐
rigen Leitwörter („umkehren“ 
und „sammeln“) kommen 
zwölfmal vor. In der jüdischen 
Tradition sind Zahlenangaben 
sehr wichtig, denn sie haben 
symbolische Bedeutung. Die 
Zahl 22 bedeutet Vollkommen‐
heit. In diesem Kapitel könnte 
es ein Hinweis sein, dass Ruts 
Glück nun mit der neuen Bin‐
dung vollkommen ist.  

 
 

Boas und Rut heiraten – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 15. Jh., BSB 

cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbibliothek http://daten.digitale‐

sammlungen.de 



 

Spirituelle Dimension: Gegensätze finden zueinander 

Mit der Hochzeit von Rut und Boas geschieht ein kleines Wunder, denn in dem Paar vereinen sich 
mehrere Gegensätze: Boas ist ein Einheimischer, wohlhabend, Gebieter über Land und Untertanen 
und – wie immer wieder betont wird – in der Gemeinschaft sehr angesehen. Rut hingegen ist eine 
Fremde, bitterarm, als Witwe auf der untersten sozialen Stufe und durch ihre Herkunft vom 
Stamm Moab mit einem weiteren Makel behaftet. 

Einmal auf solche Gegensätze aufmerksam geworden, werden wir im Buch noch ganz viele von 
ihnen entdecken. Denken wir zum Beispiel an die Zeitangabe: Erst herrscht Hunger, dann folgt die 
Ernte. Dem Fortzug des Elimelech steht die Heimkehr Noomis gegenüber. In der Gefährtenschaft 
von Noomi und Rut vereinen sich Alt und Jung. Machlon, Ruts erster Ehemann, trägt im Namen 
das Attribut „schwächlich“; der zweite Ehemann Boas ist seinem Namen nach das Gegenteil, näm‐
lich stark. Der harten Arbeit bei Tag auf dem Feld folgt das Fest am Abend auf der Tenne. Gewohn‐
tes, wie die Vorurteile gegenüber den Moabitern, wird durch Überaschendes – der Güte Ruts – 
überboten. Und so werden Feinde zu Freunden. Aus der Einsamkeit der beiden Witwen wächst 
neue Gemeinschaft. Klare Worte wechseln sich mit fast unmerklichen Andeutungen ab. Schließlich 
ergänzen sich auch offensichtliche Handlungen der Menschen mit dem verborgenen Wirken Got‐
tes.  

All die Gegensätze und Spannungen, die sich daraus ergeben, machen uns deutlich: Das Leben ist 
komplexer und vielschichtiger, als wir meinen. Zugleich sensibilisieren sie dafür, dass – wie in der 
Rut‐Geschichte – nicht einer allein die Probleme lösen kann. Die Lösungen ergeben sich erst im 
Miteinander – in der Verbindung der Gegensätze.  

Auch auf dem geistlichen Weg kommen wir nicht umhin, uns mit den Gegensätzlichkeiten in unse‐
rem Leben und letztlich auch in unserer eigenen Seele auseinanderzusetzen. Die Rut‐Erzählung 
kann uns hierbei ermutigen. Denn sie sagt uns: Gott bringt diese Gegensätze zusammen und lässt 
sie zusammenwirken, damit Großes entstehen kann. 
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (39. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 6: Aus Kleinem entsteht ganz Großes 
 
Kleine Lebewesen besitzen eine seltsame Ambivalenz. Einerseits rühren sie an unseren Beschütze‐
rinstinkt; wir gehen zum Beispiel ganz behutsam mit einem Marienkäfer oder einer zarten Blüte 
um. Andererseits wird gerade das Kleine – wie eine Waldameise – oft übersehen oder gar achtlos 
zertreten. Im letzten Erzählabschnitt des Buches Rut werden wir eines von vielen Beispielen der 
Bibel hören, dass Gott gerade auf das Kleine setzt – und das mit Erfolg! 

 

Wohlergehen für das Volk, aber auch für den einzelnen 

In der vorherigen Betrachtung hörten wir, dass Boas und Rut heirateten. Wie bei fast jedem frisch 
vermählten Paar ist das natürlich mit der Hoffnung auf Nachkommen verbunden – erst recht in Is‐
rael, wo diese die einzige Altersvorsorge darstellen. Doch bei den beiden wird der Wunsch durch 
die Ältesten der Stadt auf eine Stufe mit Rahel, Lea, Juda und Perez gesetzt. Das deutet bereits an, 
dass Rut und Boas ebenso wie die erwähnten biblischen Gestalten eine große Rolle in der Ge‐
schichte Israels spielen sollen. Dazu passt auch der schnelle Fortgang der Erzählung: Kaum ist der 
Segensspruch öffentlich ausgesprochen, geht er auch schon in Erfüllung: Rut wird schwanger und 
gebiert einen Sohn. Interessant ist nun, wie die Frauen der Stadt reagieren. Sie sagen zu Noomi: 
„Gepriesen sei der HERR, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name soll in 
Israel gerühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt; 
denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die für dich mehr wert ist als 
sieben Söhne. Noomi nahm das Kind, drückte es an ihre Brust und wurde seine Pflegemutter. Die 
Nachbarinnen rühmten ihn und sagten: Der Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den 
Namen Obed.“ (Rut 4, 14‐17) Dieser Lobpreis der Frauen ist deshalb so interessant, weil er den Se‐
genswunsch der Männer ergänzt. Nicht nur das Wohlergehen des ganzen Volkes liegt Gott am 
Herzen, auch das konkrete Schicksal einer einzelnen Frau berührt ihn. Zum zweiten Mal wird Gott 
als Handelnder benannt. Erst erbarmte er sich seines Volkes und gab ihm Brot; nun aber wendet 
er sich einer unbeachteten Witwe zu und schenkt ihr über die Schwiegertochter einen Erben.  

 

Teil des ganz großen Heilsplans 

Bemerkenswert ist, dass nicht die Eltern, sondern die segnenden Frauen dem Kind den Namen ge‐
ben. Obed bedeutet auf Hebräisch „Diener“. Und damit wir verstehen, wem der Neugeborene ein‐
mal dienstbar sein wird, ergänzt der Autor – quasi in einer Zukunftsschau –, dass Obed „der Vater 
Isais, des Vaters Davids“ (Rut 4,17) ist. Mit dieser Bemerkung am Ende des Buches Rut wird die Er‐
füllung des Segenswunsches der Männer am Stadttor kundgetan. Mit Obed geht die Ahnenreihe 
weiter, aus der David, der erste König für das ganze Haus Israel, hervorgeht – der große Hoff‐
nungsträger für die Befreiung des Volkes aus allem Unheil; nicht durch sein rein menschliches Ge‐
schick als Führungskraft, sondern als einer, der von Gott auserwählt wurde, um seine Herrschaft 
auf Erden zu verwirklichen. König David steht damit für den Messias, der das allumfassende Heil 
für alle Völker bringen soll. Und tatsächlich ist seinem Königtum großer Erfolg beschieden: Er 
schafft ein Großreich, wie es in seiner Größe Israel nie wieder beschieden ist – mit Jerusalem als 
religiösem Zentrum. Er steht für Einheit, Frieden und Gottes Herrschaft. Wir wissen aber auch aus 
der weiteren Geschichte, dass dieses erste selbstständige Königsreich wieder zerbricht. Und doch 
verbindet das Volk Israel seitdem die Vorstellung, dass die Erlösung von allem Leid mit einer könig‐
lichen Gestalt verbunden ist, die wie David großes Ansehen genießt und zugleich gerecht wie auch 
demütig zu herrschen vermag.  

Im letzten Satz der Rut‐Geschichte ist noch ein Detail versteckt, das mit dieser Idee des großen 
Heilsplanes in Zusammenhang steht und unsere Aufmerksamkeit verdient. In der Aufzählung der 



letzten acht Vorfahren Davids wird nämlich offenkundig, dass nicht nur Rut eine Rolle im Stamm‐
baum dieser großen israelischen Gestalt einnimmt, sondern noch eine weitere Ausländerin. Denn 
wir erfahren, dass Boas ein Abkömmling von Perez ist. Im Buch Genesis wird erzählt, dass er aus 
der Verbindung von Juda und seiner kanaanäischen Schwiegertocher Tamar hervorging. Die Witwe 
wusste sich keinen anderen Rat, schwanger zu werden, als ihren Schwiegervater auszutricksen, 
der ihr seinen jüngsten Sohn als neuen Ehemann verweigerte (vgl. Gen 38,1‐26). Mit der Kanaanä‐
erin Tamar und der Moabiterin Rut befinden sich somit zwei Fremde im Stammbaum Davids.  

Für uns Heutige ist das ein tröstlicher Gedanke, 
denn Gott scheint das Fremde integrieren zu 
können – auch das Andersartige, Fernste‐
hende, Anstößige in uns. Der römisch‐jüdische 
Geschichtsschreiber Flavius Josephus erzählt 
genau deshalb von Rut, „um daran Gottes All‐
macht zu zeigen, dem es leicht ist, auch nied‐
rige Menschen zu höchster Würde zu erheben, 
wie er es mit David tat, der von unbedeutenden 
Ahnen abstammte“.  

 

Spirituelle Dimension: Größer denken 

Am Ende des Rut‐Buches können wir also auf‐
atmen; die Geschichte ist gut ausgegangen. 
Nicht nur, dass die beiden Frauen Noomi und 
Rut nun verlässlich versorgt sind; durch die Ge‐
burt Obeds werden sie sogar zu einem unver‐
zichtbaren Baustein im ganz großen Heilsplan 
für das Volk Israel. Für unser Nachsinnen kann 
die nebenstehende Miniatur hilfreich sein. Sie 
zeigt, dass das Königtum Davids und der damit 
verbundene Segen für das ganze Volk Israel 
ganz eng mit der berührenden Geschichte von 
Noomi und Rut verknüpft ist. Das Königreich 
fußt somit auf der gegenseitigen Fürsorge 
zweier Frauen, der Großzügigkeit und dem ent‐
schlossenen Handeln eines reichen Feldbesit‐
zers, auf dem Mut und der Klugheit einfacher 
Menschen, vor allem aber auf dem Vertrauen 
aller Beteiligten in Gottes Güte. Das, was uns 
am Buch besonders nahe geht: Für Gott spielt 
die Größe – das Ansehen der Personen und 
ihre Stellung in der Gemeinschaft – gar keine 
Rolle. Er erwählt sich das Kleine: zwei Witwen, 
die Niedrigsten zu jener Zeit, in der das Buch 
Rut spielt. Das lehrt uns, größer zu denken, als 
uns menschliche Maßstäbe vorgeben – über 
uns, aber auch unseren Auftrag, den Gott für 
uns bestimmt hat.   

________________________________________________________________________________ 

 
Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (40. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Das Königtum Davids fußt auf der Geschichte von 

Noomi und Rut – Miniatur aus der Furtmeyr Bibel, 

15. Jh., BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staats‐

bibliothek http://daten.digitale‐sammlungen.de 

 



Geistlicher Impuls 

 
Buch Rut – Teil 7: Erzähltes auf sich selbst beziehen 
 
In Estland sagt man: „Feiertage kommen wie Könige und gehen wie Bettler.“ Das Sprichwort kon‐
trastiert die freudige Erwartungshaltung auf ein Fest mit dem wehmütigen Gefühl, wenn alles wie‐
der vorbei ist. Der Kontrast muss auch so sein, denn jeder weiß: Wäre das Vergnügen von Dauer, 
so bräuchte es keine besonderen Feiertage mehr. Doch der Spruch lässt sich auch anders ausle‐
gen. Der letzte Teil unserer Betrachtungsreihe zum Buch Rut wird uns das aufzeigen.  

 

Gottes Wirken erkennen 

Doch zunächst wollen wir unseren Blick noch auf einen wichtigen Aspekt lenken, der bei allen bis‐
herigen Impulsen zum Buch Rut immer wieder eine Rolle spielte: dem Erkennen von Gottes Wir‐
ken inmitten der Lebensgeschichte von Noomi und Rut. Wir erinnern uns, alles begann mit dem 
Leid: mit der Hungersnot, der Elimelechs Familie in Betlehem ausgesetzt war und dem Tod aller 
männlichen Familienmitglieder in der Fremde. Es ist verständlich, wenn Noomi in diesem unfass‐
baren Leid den Fokus ganz auf den Verlust richtet und klagt: „Mit leeren Händen hat der HERR 
mich heimkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Noomi, da doch der HERR gegen mich 
gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat?“ (Rut 1,21).  Warum Gott dieses Leid 
herbeiführt, danach fragt Noomi nicht. Doch am Ende des Buches erfahren wir die Antwort auf die 
Frage, die sich – wenn schon nicht durch Noomi ausgesprochen – so doch wenigstens in uns selber 
regt: Gott führt alles zum Guten. Er sprengt den Rahmen, in dem wir uns gewöhnlich die Lösung 
unserer Probleme vorstellen.  

Gottes Wirken ist dabei nicht sofort offenkundig, sondern erst in der Entwicklung sichtbar. Wenn 
wir die Rut‐Geschichte von ihrem glücklichen Ausgang her bedenken, ergibt alles einen Sinn. Das 
ist ein wichtiger Hinweis für unsere eigene spirituelle Reifung. Vieles ist am Anfang nicht zu verste‐
hen; vor allem, wenn uns Schicksalsschläge ereilen. Wir brauchen den Blick vom Ende her: von der 
Vorstellung her, dass wir eines Tages vollständige Heilung erfahren werden. Aus dieser Perspektive 
gewinnen jene Lebensereignisse Bedeutung, die uns auf dieses Ziel hinführen, auch wenn sie dabei 
eigene Pläne völlig durchkreuzen. Vor allem aber erkennen wir, dass wir nie ganz allein sind mit 
unserem Leid. Mitten in der Ausweglosigkeit stellt uns Gott – wie bei Noomi – Gefährten zur Seite. 
Wir erkennen sie an ihrer selbstlosen Güte und Treue. Und jeder, der es einmal selbst erlebte, 
wird die Intension der Rut‐Geschichte bestätigen. Es ist ein beglückendes Geben und Nehmen. Das 
Wohlwollen ist niemals einseitig, sondern lebt gerade durch den ständigen Austausch.   

Wenn wir das Buch Rut nach den wichtigsten Handlungen abfragen, so ergibt sich eine interes‐
sante Aufreihung: Auf Krieg und Hunger folgen Schutz und Speise. Die Entfremdung wird abgelöst 
durch Rückkehr und Wiederbesitz des heimatlichen Landes. Dem sozialen Abstieg als Witwen ste‐
hen Hochzeit und Geburt gegenüber. Das sind natürlich nicht nur Stützen für eine spannende Er‐
zählweise. Diese Wandlungen können wir auch als Sinnbilder für das geistliche Leben auffassen. 
Vor allem die Mystiker bedienen sich gern dieser Sprache, um ihre spirituellen Erfahrungen auszu‐
drücken. Entscheidend ist es, die Spuren von Gottes Wirken in jeder Lebenssituation zu erkennen 
oder wenigstens zu erahnen. Stehen wir eher am Anfang, wo uns permanente Auseinandersetzun‐
gen und Fehden zu schaffen machen; wo wir in uns einen großen Hunger spüren, der von der bis‐
herigen Lebensweise nicht gestillt werden kann; eine Sehnsucht nach dem „Grünland Moabs“? 
Sind wir immer noch auf der Flucht oder lockt in der Ferne wenigstens schon die Verheißung auf 
etwas, das uns sättigen und beschützen könnte? Vom Buch Rut können wir lernen, zu jeder Zeit 
auf das Einwirken Gottes zu vertrauen. Es ist ganz offensichtlich: Gott segnet Menschen, die sich 
an ihn halten. Und hinter dem, was erst wie ein Zufall aussieht, steckt sein großer Plan. 

   



Heilsgeschichten vergegenwärtigen 

Das Buch Rut spielt in der jüdi‐
schen Tradition eine bedeutende 
Rolle. Jedes Jahr an Shawuot wird 
es im Gottesdienst gelesen. Na‐
türlich bietet sich die Rut‐Erzäh‐
lung für dieses Erntefest an; 
schließlich dreht sich die biblische 
Geschichte um die Ernte nach ei‐
ner langen Hungersnot. Zugleich 
gedenkt dieses Fest aber auch 
des Empfangs der Thora am Berg 
Sinai, der als Geburtsstunde Isra‐
els als Bundesvolk Gottes gilt. 
Diese Verbindung hat einen ge‐
wissen Reiz. Denn das Buch Rut 
erzählt vor allem über die gegen‐
seitige Güte zweier Frauen, aus 
der reicher Segen für das ganze 
Volk erwächst. Auch die Thora ist 
– wie der jüdische Bibelwissen‐
schaftler Yair Zakovitch erwähnt – 
nur Güte. Letztlich steht Shawuot 
auch für das Neue; David soll an 
diesem Wallfahrtsfest geboren sein. Für dieses Neue – für die Güte, die empfangen und weiterge‐
schenkt wird – ist es notwendig, sich vom Schmutz, d.h. von den falschen Anhänglichkeiten, zu rei‐
nigen. Um sich daran zu erinnern, kleiden sich Juden an diesen Festtagen ganz in Weiß. Und aus 
demselben Grund nehmen sie weiße Milchprodukte zu sich, vor allem leckeren Käsekuchen.  

 

Spirituelle Dimension: Auf die Schätze achten 

Wenn Juden Shawuot feiern, käme ihnen das eingangs erwähnte Sprichwort über die Feste, die 
wie Könige kommen und wie Bettler gehen, nicht in den Sinn. Das liegt daran, dass die großen reli‐
giösen Feierlichkeiten zwar einen äußerlichen Rahmen mit viel Speis und Trank sowie Geselligkeit 
haben, aber es mehr auf die innere Bildfläche ankommt. Egal ob bei Pessach, Shawuot oder Sukkot 
– an allen drei Festen geht es vor allem um die Vergegenwärtigung. Mit speziellen Speisen und Ri‐
ten ahmt man die konkrete Situation, an die jeweils gedacht wird, nach. Das fördert die Vorstel‐
lungskraft, selbst Teil der biblischen Erzählungen zu werden. So lassen sich Spuren von Ruts Schick‐
sal auch in der eigenen Lebensgeschichte wiederfinden. Und so greift vielleicht sogar der Mut die‐
ser alleinstehenden Frau über, sich – bildlich gesprochen – auf ein neues Land, ein neues Volk ein‐
zulassen, das die Vorfahren einst verließen. Dieses Prinzip der Vergegenwärtigung lässt sich übri‐
gens auf jedes andere Fest übertragen und wir werden merken: Wenn Feste wieder zu Ende ge‐
hen, wird uns keine Traurigkeit befallen. Ganz im Gegenteil, sie beschenken uns nicht nur mit ver‐
gänglichen äußerlichen Annehmlichkeiten, sondern beleben unsere Seele für lange Zeit. 

Auch wenn das Buch Rut in der christlichen Tradition keine so herausragende Rolle spielt wie bei 
unseren jüdischen Glaubensbrüdern, so ist es doch – wie wir gesehen haben – auf spiritueller 
Ebene von unschätzbarer Bedeutung. Deswegen lohnt es sich, diese kurze Erzählung immer wieder 
einmal zur Hand zu nehmen und sich von den beiden großartigen Frauen inspirieren zu lassen.   
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (41. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Mose empfängt die Thora am Berg Sinai – Miniatur aus der Furt‐

meyr Bibel, 15. Jh., BSB cgm 8010 a, Quelle: Bayrische Staatsbiblio‐

thek http://daten.digitale‐sammlungen.de 



Geistlicher Impuls 
 
Antonius der Große – Teil 1: Der Anruf inmitten eines Schicksalsschlages 
 
Die Geschichte der christlichen Spiritualität ist eine Geschichte von gewagten Experimenten. Meis-
tens sind es zunächst einzelne Menschen, die auf der Suche nach einem gottgefälligen Leben völlig 
neue Wege gehen – oft verbunden mit dem Phänomen, dass sich weitere Anhänger für dieses 
Abenteuer finden und schließlich eine geschichtsträchtige Bewegung auslösen. Einer dieser küh-
nen Pioniere ist Antonius der Große, der im 4. Jh. die Wüste als spirituellen Lebensort für sich ent-
deckt. Dieser mutigen Gestalt widmen wir eine Betrachtungsreihe, um uns zugleich dem Thema 
des diesjährigen Besinnungstages im Pilgerhäusl anzunähern: der Spiritualität der Wüstenväter als 
Lebensorientierung für heute. 

 

Ein mittelalterliches Tafelbild als Einladung 

Bei dieser Erkundung wandern wir – bildlich gesprochen – durch ein mehr als fünf Quadratmeter 
großes Kunstwerk aus dem Jahr 1503, das im Ostchor des Lübecker Domes hängt. Diese soge-
nannte Antoniustafel stellt zwölf Szenen aus dem Leben des hl. Antonius dar, die bis auf eine Aus-
nahme der von Bischof Athanasius verfassten Vita entnommen sind. Doch bevor wir auf die ersten 
beiden Bilder eingehen, wollen wir das Gesamtwerk auf uns wirken lassen. 

Es fällt vor allem die klare Gliederung auf. Alle Einzelszenen sind eingerahmt und mit lateinischen 
Unterschriften versehen. Das vermittelt im Kontrast zu den oft unruhigen Bildinhalten eine ge-
wisse Ordnung und Festigkeit. Auch Antonius selbst bringt durch seine präsente Haltung und den 
goldenen Nimbus eine wohltuende Klarheit in das chaotisch anmutende Geschehen hinein. Das 
Tafelbild wirkt auf diese Weise sehr einladend, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die auf 
den ersten Blick eher abweisend wirken. Und diese Einladung können wir durchaus zeitlos auffas-
sen, denn schon der Künstler holt die Erzählung aus dem 4. Jh. in die Zeit, in der auch das Bild ent-
steht. Er kleidet Antonius wie einen mittelalterlichen Mönch und setzt die Erzählung in die nordi-
sche Landschaft vor den Toren der Hansestadt Lübeck mit ihren markanten Türmen. 

  

Antoniustafel im Ostchor des Lübecker Doms, erschaffen 1503 von einem unbekannten Meister 

 



Die ersten beiden Bilder 

Durch die mittige Abbildung des hl. Antonius wirkt das große Tafelbild wie ein Buch mit einer lin-
ken und rechten Seite. Und genauso wollen die einzelnen Bilder auch gelesen werden. Wir begin-
nen also links oben und studieren zunächst die Unterschriften der ersten beiden Bilder. Links heißt 
es: „Hic tonante doctrina dei illustrat(ur) cor anthonii“ („Hier wird gezeigt, wie das Wort Gottes 
Antonii Herz bewegt“). Rechts lesen wir: „Hic legata in muneribus dat egenis et pauperibus“ („Hier 
macht er sein Vermögen den Armen Bedürftigen zum Geschenk“). 

Das Lübecker Tafelbild überspringt damit die Kindheit des Antonius, die wir zum besseren Ver-
ständnis wenigstens kurz beleuchten wollen. Die Vita berichtet im ersten Kapitel, dass Antonius in 
Ägypten in einem christlichen und auch begüterten Elternhaus aufwächst und sich schon frühzeitig 
von seinen Altersgenossen separiert. Er verweigert sogar den Gang zur Schule, weil er offensicht-
lich schon als Knabe ein feines Gespür hat, wie wohltuend ein stilles, in sich gekehrtes Leben sein 
kann. Athanasius verweist darauf, dass er damit in die biblischen Fußstapfen Jakobs tritt, der im 
Gegensatz zu seinem Bruder Esau nicht ein umherstreifender Mann der Jagd wurde, sondern „ein 
sanfter Mann, der in den Zelten blieb“ (Gen 25,17). Doch die Sehnsucht nach einem solchen be-
schaulichen Leben wird tief erschüttert, als sich der inzwischen erwachsene Jüngling nach dem 
Tod der Eltern auf einmal um die Landwirtschaft und seine kleine Schwester kümmern muss. Wie 
er diesem Schicksal entgegentritt, davon erzählt uns das zweite Kapitel, von dem auch die beiden 
ersten Szenen auf dem Tafelbild handeln. Die betreffende Passage lautet wie folgt: „Es waren noch 
keine sechs Monate seit dem Tode seiner Eltern vergangen, da ging er nach seiner Gewohnheit zur 
Kirche; er hielt Einkehr in sich und überlegte, als er so auf und ab ging, wie die Apostel alles verlie-
ßen und dem Heiland nachfolgten; wie die Gläubigen in der Apostelgeschichte ihren Besitz verkauf-
ten, den Erlös brachten und zu den Füßen der Apostel niederlegten, zur Verteilung an die, welche 
Not litten, und welch schöne Hoffnung ihnen im Himmel bereitet sei. In solchen Gedanken betrat er 
das Gotteshaus, und es fügte sich, dass gerade das Evangelium vorgelesen wurde, und er hörte, 
wie der Herr zum Reichen sprach: ‚Wenn du vollkommen werden willst, wohlan, verkaufe all deine 
Habe, gib den Erlös den Armen, komm und folge mir nach, und du wirst einen Schatz im Himmel 
haben.‘ Dem Antonius aber war es, wie wenn ihm von Gott die Erinnerung an diese Heiligen gewor-
den sei und als ob um seinetwillen jene Lesung der Schriftstelle geschehen; er ging sogleich aus der 
Kirche und schenkte seine Besitzungen, die er von den Vorfahren hatte, den Einwohnern des hei-
matlichen Ortes – es waren dreihundert Hufen, fruchtbar und sehr schön; denn er wollte nicht, dass 
sie auch nur im geringsten ihm und seiner Schwester lästig fielen. Seine gesamte übrige bewegliche 
Habe verkaufte er und brachte so ein schönes Stück Geld zusammen; dies gab er den Armen und 
legte nur eine geringe Summe mit Rücksicht auf seine Schwester beiseite.“ 

 

Erleuchtung des hl. Antonius in der Kirche (links) und Verschenkung seines Vermögens (rechts) – zwei Sze-
nen der Antoniustafel (1503) im Ostchor des Lübecker Doms 



Anregungen zum Nachdenken 

Für die heutige spirituelle Suche ist diese Beschreibung sehr aufschlussreich. Denn uns wird die Be-
gebenheit im Leben des hl. Antonius nicht so dargestellt, als würde Gottes Wille ganz unvermittelt 
eine menschliche Biografie einbrechen. Der introvertierte junge Mann ist vielmehr schon als ein 
Fragender unterwegs, der um die Bibel als Wegweisung weiß und sie fortwährend in seinem Her-
zen bewegt. In einem solchen ständigen Betrachten betritt er auch die Kirche und hört just in die-
sem Moment dieselben Worte aus dem Evangelium, die er auch selbst bedenkt. Diese Synchroni-
tät empfindet er als göttliche Fügung, als persönlichen Anruf. Mit dieser Erfahrung ist Antonius üb-
rigens nicht allein. Immer wieder berichten geistlich Suchende – und nicht nur die ganz großen Ge-
stalten –, dass aus dem Sehnen ein Fragen hervorkommt und aus dem Fragen eine Antwort.  

Deutlicher durch das gemalte Tafelbild als 
durch den Text der Vita können wir uns 
von einem weiteren Gedanken inspirieren 
lassen. Der unbekannte Künstler der Anto-
niustafel zeichnet nämlich diese eindrückli-
che Stelle im Lebenslauf des hl. Antonius 
nicht als kontinuierliches Fortschreiten der 
christlichen Gesinnung, sondern als ein-
drückliche Wandlung. Wie auf dem linken 
Ausschnitt des ersten Szenenbildes zu se-
hen ist, trägt Antonius zunächst einen ed-
len Mantel und einen herrschaftlichen ro-
ten Hut. Als er das ihm zugesprochene 
Wort Gottes umsetzt und sein Hab und 
Gut an die Armen verschenkt, ist er hinge-
gen in einem schlichten Gewand und mit 
einer Kopfbedeckung armer Landknechte 
dargestellt. Innerhalb kurzer Zeit wird er 
zum Greis und die goldene Farbe wandert 
von der Außenseite des Kleides hinauf zum 
Kopf – Sinnbild für die gewonnene Inner-
lichkeit und für die geistliche Reife, die nun 
sichtbar nach außen strahlt.  

Dieses kleine Detail in der künstlerischen Umsetzung kann uns zum Nachdenken anregen, dass uns 
das christliche Leben nicht nur ein stetiges Verbessern abverlangt, sondern im entscheidenden 
Moment mit einem sichtlichen Bruch verbunden ist. Vielleicht ist es nur ein Zufall, vielleicht auch 
gewollt – in jedem Fall aber bedenkenswert: Als wohlhabender Jüngling schaut Antonius noch zu-
rück (vielleicht aufgrund des Bedauerns, dass die stillen und glücklichen Kindheitstage nun vorbei 
sind); als verwandelte Gestalt ist sein Blick nach vorn gerichtet (in eine segensreiche Zukunft, von 
der uns das Lübecker Tafelbild noch mehr erzählen wird).  
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Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz-Zittau-Löbau (42. Kalenderwoche 2018) 
Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Antonius als wohlhaben-
der Jüngling – Detail der 
Antoniustafel, 1. Szene 

Antonius als Verwandelter 
– Detail der Antoniustafel, 
2. Szene 



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 2: Kein Grund zur Sorge 
 
Antonius der Große ist ein Vorzeigechrist – das erfuhren wir bereits in der vorhergehenden Be‐
trachtung. In der von Bischof Athanasius verfassten Vita wird nur Lobenswertes über den jungen 
Ägypter berichtet: Antonius wird christlich erzogen, er geht seit der Kindheit regelmäßig in die Kir‐
che, lässt sich als Zwanzigjähriger von Gottes Wort treffen und er teilt daraufhin seinen Besitz mit 
den Armen. Was will man mehr? Doch für den Kirchenvater ist der geistliche Weg des Antonius 
längst nicht am Ende. Genau genommen fängt er jetzt erst richtig an.  

 

„Wie eine kluge Biene“ 

Im dritten Kapitel der Vita erfahren wir, dass sich Antonius 
ein zweites Mal im Gottesdienst angesprochen fühlt. Er 
hört aus dem Evangelium: „Sorget euch nicht um das Mor‐
gen“ (Mt 6,34). Offensichtlich brauchte er noch diesen An‐
stoß, um auf den Ruf zur Nachfolge nicht nur halbherzig zu 
antworten. Denn dieser Ruf bedeutet letztlich, das ver‐
traute Umfeld und damit alle Sicherheiten zu verlassen. An‐
tonius sorgt sich nicht so sehr um sich selbst, vielmehr hal‐
ten ihn seine familiären Pflichten zurück: die Verantwor‐
tung für den geerbten Hof und die kleine Schwester. Doch 
dieses Gotteswort ermutigt ihn, seine Schwester in die Ob‐
hut frommer Frauen zu geben und sich nun ganz der As‐
kese, also der Einübung in einen neuen Lebensstil, zu wid‐
men.  

Athanasius erklärt uns auch, wie Antonius dieses neue Da‐
sein als Suchender und Übender beginnt: Er geht vor allem 
bei anderen Einsiedlern, die auf dem geistlichen Weg schon 
weiter vorangeschritten sind, in die Schule. Zunächst ist 
von einem „trefflichen Manne“ die Rede, den Antonius 
„wie eine kluge Biene“ aufsucht und erst heimkehrt, „nach‐
dem er von ihm gleichsam eine Wegzehrung erhalten hat 
für seinen eigenen Pfad zur Tugend“. Später wird in der Vita 

von weiteren Besuchen erzählt und betont, wie aufmerksam Antonius dabei ist: „Bei dem einen 
beobachtete er die Freundlichkeit, bei dem anderen den Gebetseifer; an diesem sah er seine Ruhe, 
an jenem Menschlichkeit; bei dem einen merkte er auf das Wachen, bei dem anderen auf die Wiss‐
begierde; den bewunderte er wegen seiner Standhaftigkeit, jenen wegen des Fastens und des 
Schlafens auf bloßer Erde; an dem einen beobachtete er die Sanftmut, an dem anderen seine Hoch‐
herzigkeit; an allen zusammen aber fiel ihm auf die fromme Verehrung für Christus und ihre wech‐
selseitige Liebe.“ Antonius ist also ein Lernender, der auf das Gute im anderen achtet und sich da‐
von anspornen lässt.  

Antonius konzentriert sich gleich zu Beginn seiner Askese auf vier Bereiche: Er bemüht sich, bei 
sich zu bleiben und gibt auf seine Gedanken acht; er hört und merkt sich Bibelworte; er übt sich im 
unaufhörlichen Beten und verrichtet Handarbeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und 
den Armen etwas abzugeben. Auf diese Weise entwickelt sich der junge Mann recht bald – so das 
Zeugnis von Bischof Athanasius – zu einem äußerst liebenswerten Menschen, den die Dorfbewoh‐
ner daher auch „Liebling Gottes“ nennen.   

   

Hl. Athanasius, Bischof von Alexand‐

rien und Verfasser der Vita Antonii – 

Wandbild in der Unterkirche des Bene‐

diktinerklosters Plankstetten 



Seelische Kämpfe 

Die Lübecker Antoniusta‐
fel erzählt von diesen an‐
fänglichen Schritten 
nichts. Dafür veranschau‐
licht sie eine für das geist‐
liche Leben wichtige Epi‐
sode aus dem Leben des 
hl. Antonius: die Versu‐
chungen durch eine teufli‐
sche Gestalt. Vielleicht 
wird der eine oder andere 
jetzt abwinken. Wer 
glaubt heute schon noch 
an den Teufel? Doch wenn 
wir den Originaltext der 
Vita lesen, werden wir 
spüren, dass auch schon 
im 4. Jh. der Teufel nicht 
als physische Gestalt an‐
gesehen wird; er ist viel‐
mehr der unsichtbare Ver‐
ursacher quälender Ge‐
danken. Schon die frühen Wüstenväter trösteten sich auf diese Weise, dass das Böse nicht in uns 
ist, sondern wie die jetzigen Herbststürme von außen herangefegt kommen. Die Vita nennt auch 
gleich am Anfang den Grund für derartige seelische Nöte: Das Gute ist immer auch Zielscheibe des 
Bösen. Wörtlich heißt es: „Der Teufel aber, voll Hass und Neid gegen das Gute, konnte es nicht er‐
tragen, einen so standhaften Vorsatz in einem so jungen Menschen zu sehen.“ 

Die Vita berichtet ziemlich ausführlich, zu welchen Maßnahmen der Teufel greift, um das Gute in 
Antonius wieder zu vernichten. Zuerst weckt er „Erinnerungen an seinen Besitz, […] die Sorge für 
seine Schwester, den Verkehr mit seiner Verwandtschaft, Geldgier und Ehrgeiz, die mannigfache 
Lust des Gaumens und all die anderen Freuden des Lebens, indem er ihm endlich vorstellte, wie 
rauh die Tugendübung sei und wie groß die Anstrengung dabei; er wies ihn hin auf die Schwachheit 
des Leibes und die Länge der Zeit. Mit einem Worte, er erregte einen gewaltigen Sturm von Gedan‐
ken in seinem Innern, da er ihn von seinem guten Vorsatz abbringen wollte.“ Und wie reagiert An‐
tonius? Er bleibt standhaft, hält sich an seinen Glauben und betet beständig. 

Derart niedergerungen nimmt der Teufel einen neuen Anlauf und „setzte sein Vertrauen auf die 
Waffen ‚am Nabel seines Bauches‘, und voll Stolz darauf – denn es sind seine ersten Fallstricke für 
Jünglinge –, stürmte er heran gegen ihn, den Jüngling; er bedrängte ihn nachts und setzte ihm am 
Tage […] zu.“ Solche Bedrängnisse äußern sich vor allem in Phantasien, wie schön es wäre, eine 
Frau zu haben. Antonius „aber dachte an Christus und den durch ihn erlangten Adel der Seele, an 
ihre geistige Art, und erstickte die glühende Kohle seines Wahnes.“  

Am Ende dieses seelischen Kampfes gibt sich der Teufel dem Antonius zu erkennen. Hinter den ge‐
waltigen Gedankenstürmen steckt, wie auf dem Tafelbild gut dargestellt, eine kleine erbärmliche 
Gestalt – ein schwarzer Knabe, der sich Antonius unterwirft. Wir sehen, die Rede vom Teufel in der 
Vita Antonii will uns nicht ängstigen. Vielmehr soll uns bewusst werden, dass die seelischen Be‐
drängnisse gar nicht so mächtig und stark sind, wie es uns vorkommt. Es braucht allerdings einen 
starken Willen und das Gebet, um ihrer Herr zu werden – so die Botschaft des hl. Antonius. 

   

Versuchung des hl. Antonius durch den Geist der Wollust – dritte Szene 

der Antoniustafel (1503) im Ostchor des Lübecker Doms 



Körperliche Qualen 

Doch Antonius ist darauf 
gefasst, dass das Böse nicht 
so schnell klein beigibt. 
Statt auf den nächsten An‐
griff zu warten, geht der 
Einsiedler in die Offensive. 
Er verschärft seine Askese, 
wandert ab und sucht sich 
ein Quartier weit weg vom 
Dorf. Die Vita spricht von 
einem Grab, die wir uns 
wie eine größere Gruft mit 
Tür vorstellen können. Ein 
solcher Ort gilt seit jeher 
als Reich Todes, als Herr‐
schaftsgebiet der Dämo‐
nen. Hinzu kommt, dass 
sich solche Grabanlagen im 
alten Ägypten oftmals an 
der Grenze zwischen dem 
zivilisierten Land und der 
lebensfeindlichen Wüste 

befinden. In diesem Zwischenbereich wartet der nächste Kampf auf Antonius. Denn nach Aussa‐
gen der Vita „hielt es der böse Feind nicht aus, er fürchtete, Antonius möchte in Kürze auch die 
Wüste mit seiner Askese erfüllen, und so ging er in einer Nacht hin mit einer Schar von Dämonen 
und schlug ihn so heftig, dass er sprachlos vor Qualen auf dem Boden lag.“ Ein Freund kommt ihm 
zu Hilfe und stärkt ihn mit Brot. Doch letztlich muss Antonius diesen Kampf allein austragen. So 
wiederholen sich die Attacken. Der Asket bekommt das Gefühl, als würden die Dämonen nicht nur 
in die Behausung einbrechen; sie greifen ihn sogar in der Gestalt von wilden Tieren an – jedes auf 
seine Weise. Mutig schmettert Antonius ihnen entgegen, wie schwach doch jeder für sich allein ist, 
denn sonst müssten sie nicht in der Menge auftreten. Und wirklich Starke haben es auch nicht nö‐
tig, sich in gefährliche Tiere zu verwandeln. Schließlich fordert Antonius sie auf heranzukommen. 
Doch mit einem Mal werden die Dämonen wieder unsichtbar und zwar in dem Moment, als Anto‐
nius das geöffnete Dach entdeckt und ein Lichtstrahl auf ihn herabkommt. In diesem Leuchten 
muss er Gott wahrgenommen haben, denn er fragt: „Wo warst du? Warum bist du nicht zu Anfang 
gekommen, um meine Qualen zu beendigen?“. Und er erhält die Antwort: „Antonius, ich war hier, 
aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen. Da du den Streit bestanden hast, ohne zu unterlie‐
gen, werde ich dir immer hilfreich sein […]."  

Wir sehen, auf dem geistlichen Weg werden wir auch vor körperlichen Qualen nicht verschont. In‐
nere Nöte sind letztlich auch physisch spürbar und wie auf dem Tafelbild äußerlich sichtbar. Das 
weiß die psychosomatische Medizin inzwischen allzu gut. Und diese Pein kann so groß sein, dass 
sie sich sinnbildlich nur noch mit Bedrohungen und Verletzungen von wilden Tieren beschreiben 
lässt. Doch auch bei diesen Angriffen wird uns kein Warnschild aufgestellt, diese Gefahrenzone 
nicht zu betreten. Ganz im Gegenteil, wir werden ermutigt, solche Auseinandersetzungen auf uns 
zu nehmen – erstens, weil uns diese Kämpfe zwar verletzten, aber nicht töten werden, solange wir 
wie Antonius am Gebet festhalten; zweitens, weil wir nicht allein sind. Gott ist bei uns, auch wenn 
wir ihn erst später erkennen. 

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (43. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Kampf mit den Dämonen – vierte Szene der Antoniustafel (1503) im Ost‐

chor des Lübecker Doms 



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 3: Vom Rand ins Innere 
 
Wenn heutzutage über die Wüste gesprochen wird, dann sind es meist Aussagen der Bewunde‐
rung. In der Reisebranche gelten Trips in solche spektakulären Landschaften als eine der letzten 
Abenteuer. Mittlerweile geht es nicht nur um das Erleben dieses großartigen Naturraums mit sei‐
nen Extremen; es werden sogar spirituelle Erfahrungen verheißen. In der dritten Betrachtung über 
Antonius den Großen wird es auch um die Wüste gehen. Doch der Eremit ist nicht auf der Suche 
nach dem ultimativen Reiseerlebnis; er geht in der Wüste, um heil, um vollkommen zu werden. 
Und dafür braucht es, wie die frühen Wüstenväter immer wieder betonen, vor allem eines: das Er‐
kennen von Fallstricken, die den geistlichen Weg versperren. 

 

Das trügerische Brot 

Zwei solcher Bewährungsproben hat – so die Aussage der Vita Antonii – der ägyptische Asket 
schon siegreich bestanden und zwar die Kämpfe mit seelischen und körperlichen Nöten. Nun aber 
lauert eine neue, eine viel subtilere Gefahr. Als Antonius beschließt, sich noch weiter vom besie‐
delten Bereich zu entfernen und nicht nur am Rand, sondern richtig innerhalb der Wüste zu leben, 
läuten beim Teufel alle Alarmglocken. Denn wenn er von Antonius auch noch in seinem eigenen 
Reich bezwungen wird, ist es um ihn geschehen. Deshalb legt er ihm „als bloßes Trugbild eine 
große Menge Silbers auf den Weg“. An einer anderen Stelle ist sogar von einem großen Stück Gold 
die Rede. Doch Antonius benutzt seinen Verstand und stellt sich die rationale Frage: „Woher 
kommt in der Wüste eine Scheibe? Dieser Weg ist wenig begangen, auch ist keine Spur von Wande‐
rern hier zu sehen. Wenn sie aber irgendwo herausgefallen wäre, hätte man das gemerkt, da sie 
doch sehr groß ist. Auch wäre dann der Verlierer umgekehrt, er hätte die Scheibe gesucht und ge‐
funden; denn der Ort hier ist ja öde.“  

Antonius durchschaut also die Versuchung und so‐
gleich verschwindet die Erscheinung „wie Rauch vor 
dem Feuer“. Auf dem geistlichen Weg – so berichten 
auch viele spätere Mystiker –, muss man sich vor 
Trugbildern und Einbildungen in Acht nehmen. Denn 
nicht alles, was man findet, ist auch echt. Es ist dabei 
hilfreich, nicht nur die Vernunft zu gebrauchen, son‐
dern auch Demut walten zu lassen. Die frühen Wüs‐
tenväter empfehlen zum Beispiel, einer Engelserschei‐
nung zu erwidern, sie solle zu jemandem gehen, der 
würdiger ist als man selbst. Trugbilder vertragen sol‐
che Bescheidenheit nicht. Interessant ist, wie der 
Künstler des Lübecker Tafelbildes die Begebenheit mit 
der Scheibe umsetzt. Er malt sie nämlich wie einen 
Teller, auf dem ein Brot liegt. Dadurch verknüpft er 
diese Episode mit einer anderen Erzählung, die wir in 
der vom Kirchenvater Hieronymus verfassten Vita des 
hl. Paulus von Theben nachlesen können. Er erzählt 
von einer Begegnung der beiden Eremiten – auch um 
die Leser zu belehren, dass die Anfänge des Wüsten‐

mönchtums nicht bei Antonius, sondern eben bei Paulus von Theben zu suchen sind. Aber uns soll 
es nicht darum gehen, wer von beiden der wichtigere Asket ist; uns interessiert vielmehr, warum 
bei der Antoniustafel auf einmal eine andere Quelle für das Bildprogramm herangezogen wird.

Antonius, der bei Paulus von 

Theben anklopft – Detail der 

Antoniustafel 

Antonius wird durch ein Stück Gold versucht 

– Detail der Lübecker Antoniustafel 



Das wahre Brot 

Hieronymus weiß in der Vita Pauli zu berichten, dass Antonius der hochmütige Gedanke befällt, er 
sei der vollkommenste Asket in der Wüste. Aber der inzwischen neunzigjährige Einsiedler wird ei‐
nes Besseren belehrt. In der Vita heißt es: „Bei Nacht im Schlafe wurde ihm geoffenbart, dass es 
noch einen anderen gäbe, der viel tugendhafter als er sei; diesen solle er besuchen.“ Ohne zu wis‐
sen, wer mit diesem Vorbild gemeint ist und wo er es finden könnte, macht sich Antonius auf den 
Weg. Diesmal begegnen ihm keine Dämonen, sondern eigenartige Wesen – halb Mensch, halb 
Tier. Doch obwohl sie schauderhaft aussehen, kommen sie in friedlicher Absicht. Das erste Wesen 
zeigt den Weg, das zweite bringt Wegzehrung, das dritte schließlich beschenkt ihn mit überreicher 
Freude, weil es in Antonius einen Sieger gegen das Böse erkennt. Endlich entdeckt der Einsiedler 
die Hütte des hl. Paulus von Theben; ein Licht zeigt ihm in der Nacht den Ort an. Das Tafelbild zeigt 
links, wie Antonius um Einlass bittet; rechts beten die beiden Eremiten zusammen und ein Rabe 
bringt ihnen, wie auch die Vita Pauli erwähnt, ein ganzes Brot.  

Was in der Vita Pauli anfangs wie Konkurrenz zwischen den beiden Asketen aussieht, entwickelt 
sich im Laufe der Erzählung zu einer beglückenden geistlichen Freundschaft. Musste Antonius 
beim Anklopfen noch regelrecht betteln, dass ihm Paulus öffnet, wandelt sich die Stimmung, als 
sich beide das erste Mal sehen. Sie umarmen sich und danken Gott für diese Begegnung. Und sie 
tauschen sich aus: über das, was die Welt bedrückt; aber auch über das, womit sie beschenkt wer‐
den. Und so deutet Paulus das vom Raben herbeigebrachte Brot als Zeichen der Güte und Barm‐
herzigkeit des Herrn. Denn bisher erhielt er immer nur ein halbes Brot. Jetzt, wo so liebenswerter 
Besuch zugegen ist, schenkt der Himmel die doppelte Ration. 

Beide Darstellungen – die Versuchung mit dem goldenen Teller und die wundersame Speisung der 
beiden Eremiten – sind auf der Antoniustafel durch ein gemeinsames Hintergrundbild verbunden, 
das mit vielen Symbolen angereichert ist: mit der fernen Stadt, dem trennenden Fluss und seiner 
Brücke und mit einer Muschel am Ufer. Was hier passiert, überschreitet ganz offensichtlich Gren‐
zen der gewöhnlichen menschlichen Erfahrungswelt. Es beginnt mit dem tieferen Eindringen in die 
Wüste – in ein fremdes, ja lebensfeindlich erscheinendes Gebiet. Diese Wüste steht letztlich für 
das Innere unserer Seele, das anfangs ebenfalls bedrohlich und wenig einladend wirkt. Doch wer 
sich darauf einlässt, tiefer einzudringen und zu kämpfen bereit ist, wird wie Antonius und Paulus 
erleben, dass auch in seinem Innenleben etwas Helles, etwas Freudiges zu finden ist: ein Licht, 
eine schützende Hütte, ein geistlicher Freund und unverhoffte Nahrung – Letzteres nicht als trüge‐
risches, sondern als wahres, als himmlisches Brot.  

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (44. Kalenderwoche 2018) 
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Begegnung mit Paulus von Theben (links) und die Versuchung durch Gold – zwei Szenen der Antoniustafel 

(1503) im Ostchor des Lübecker Doms 



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 4: Aufgrund einer Eingebung 
 
Dem modernen Menschen geht immer mehr die Intuition verloren. Das beklagen derzeit zum Bei‐
spiel einige Erziehungswissenschaftler, die auf die zunehmende Unsicherheit junger Eltern verwei‐
sen. Schuld sei vor allem die Kopflastigkeit, die aus der Beschäftigung mit unzähligen und sich oft 
widersprechenden Ratgebern resultiert. Dieses Phänomen ist heutzutage auch in der spirituellen 
Praxis zu beobachten. Deswegen wollen wir mit der vierten Betrachtung über den hl. Antonius den 
Großen einmal darauf achten, welche Rolle die Eingebung bei den Wüstenväter spielt – auch mit 
dem Anliegen, ihr in unserem geistlichen Leben mehr Raum zu geben.     

 

Von den leisen Ahnungen geistlich erfahrener Menschen 

Der linke und rechte Flügel der großen Lübecker Antoniustafel ist durch zwei aufeinanderfolgende 
Szenen verbunden. Die erste Szene haben wir bereits im vorherigen geistlichen Impuls kennenge‐
lernt; sie zeigt die freundschaftliche Begegnung der beiden Einsiedler Antonius und Paulus. Die 
zweite Szene erzählt – getreu der Vita Pauli – von einer weiteren Begegnung, die im unteren Bild 
links zu sehen ist. Doch bevor wir auf dieses Motiv eingehen, schieben wir ein, wie die Erzählung 
fortfährt. Zunächst brechen die beiden Asketen gemeinsam das Brot, das ihnen der Rabe brachte 
und sie erquicken sich an einem „kristallklaren Quell“. Schließlich beten sie die ganze Nacht und 
loben Gott. In der Morgendämmerung hat der hl. Paulus dann eine Eingebung und spricht zu Anto‐
nius: "Mein Bruder, schon längst habe ich gewusst, dass du in dieser Gegend wohnst; schon längst 
hatte Gott mir versprochen, dass du einmal mein Mitgenosse sein werdest. Doch die Zeit meines 
Heimganges ist gekommen […]. Du aber bist von Gott gesandt worden, um meinen armseligen Leib 
mit Erde zu bedecken, um dem Staub den Staub zurückzugeben." Unter Tränen und Seufzen bittet 
Antonius, „er möge ihn doch nicht verlassen, sondern ihn als Begleiter auf diese Reise mitnehmen“. 
Doch Paulus wehrt ab: "Nicht was dir, sondern was anderen zum Nutzen gereicht, musst du su‐
chen.“ Antonius fügt sich und holt wie von Paulus erbeten einen Mantel, mit dem er den Leichnam 
einhüllen soll. Doch obwohl er „fast wie ein Vogel dahingeflogen sei“, kommt Antonius zu spät. 
Noch unterwegs sieht er „am aufleuchtenden Tag […], wie Paulus, umringt von Engelscharen, um‐
geben von den Chören der Propheten und Apostel, glänzend weiß wie Schnee zum Himmel hinauf‐
stieg“. Nach drei Stunden erreicht Antonius die Hütte und findet Paulus tatsächlich tot vor. Wie 
das Lübecker Tafelbild zeigt, befindet sich der Leichnam noch immer in betender Haltung.  

Tod des hl. Paulus von Theben (links) und Abwehr des Bösen durch Engel – zwei Szenen der Antoniustafel 

(1503) im Ostchor des Lübecker Doms 



In diesem kurzen Abschnitt der Lebensbeschreibung des hl. Paulus von Theben werden also gleich 
zwei Eingebungen bezeugt: Paulus ahnt seinen nahen Tod und Antonius erkennt dieses Dahin‐
scheiden aus der Ferne. Ganz offensichtlich will uns Hieronymus, der Verfasser dieser Erzählung, 
bewusst machen, dass mit der geistlichen Reife auch verlässliche Vorahnungen einhergehen.  

 

Von der empfundenen Leichtigkeit der Seele 

Das 65. Kapitel der Vita Antonii berichtet von einer weiteren 
Eingebung, die für uns deshalb so interessant ist, weil sie nicht 
nur mit einer Vorahnung, sondern auch mit einer Empfindung 
verbunden ist. So hören wir von Antonius, wie „er einmal um 
die neunte Stunde […] aufstand, um zu beten, da fühlte er sich 
im Geiste entrückt; und – wie seltsam – er stand da und sah 
sich außer sich selbst, wie wenn er von einigen Wesen in die 
Luft entführt werde.“ Solche Entrückungen werden auch von 
späteren geistlichen Schriftstellern als Ziel des geistlichen We‐
ges hervorgehoben. Besonders schön formuliert es Johannes 
Cassian in seinem Hauptwerk „Unterredungen mit den Vä‐
tern“, als er die menschliche Seele mit „feinstem Flaume oder 
dem leichtesten Federchen“ vergleicht. Von Feuchte be‐
schwert, liegt sie am Boden; doch trocken kann sie sich „bei 
dem leichtesten Hauche gleichsam naturgemäß zum Hohen 
und Himmlischen erheben“. Bemerkenswert ist, dass Antonius 
nicht nur die Leichtigkeit seiner Seele empfindet, sondern zu‐
gleich die Anfeindung durch „widerwärtige und schreckliche 
Gestalten im Luftraum, die ihn hindern wollten, hindurchzuge‐
hen“. Weiter heißt es: Er „sah sich bis in die Luft kommen und 
kämpfen, bis er frei wurde“. Der Schöpfer der Lübecker Antoni‐
ustafel setzt diese Aussage eindrücklich durch den Widerstreit 
zwischen zwei Engeln und zwei drachenähnliche Wesen um. 

Mit diesem Bericht stellt uns die Vita Antonii nicht nur den ständigen Kampf zwischen Gut und 
Böse vor Augen. Sie liefert uns auch im 35. Kapitel eine gute Unterscheidungsgabe. So wie auf der 
Lübecker Antoniustafel die Krallen der Drachen für die Angst stehen und die Flügel der Engel für 
Ruhe und Schutz, so unterscheiden sich auch ganz deutlich die bösen Eingebungen von den guten. 
Beschließen wir unsere Betrachtung mit dem Originalwortlaut dieser bedenkenswerten Unter‐
scheidung: „Wenn sie also nachts zu euch kommen und die Zukunft verkünden wollen oder sagen: 
Wir sind die Engel …, merket nicht auf, denn sie lügen. Wenn sie auch eure Askese loben und euch 
seligpreisen, höret und achtet nicht auf sie; bezeichnet vielmehr euch und euer Haus mit dem 
Kreuze und betet; und ihr werdet sehen, wie sie verschwinden; denn sie sind feige und fürchten gar 
sehr das Zeichen des göttlichen Kreuzes […]. Wenn sie aber noch schamloser standhalten, tanzen 
und in vielgestaltigen Erscheinungen auftreten: habt keine Furcht, lasst euch nicht einschüchtern, 
merkt nicht auf sie, als ob sie gut seien; denn es ist leicht und gar wohl möglich, die Anwesenheit 
der Guten und Bösen zu unterscheiden, da Gott diese Gabe verleiht. Denn der Anblick der Heiligen 
bringt keine Verwirrung mit sich […]. Ihre Erscheinung erfolgt so ruhig und sanft, dass sogleich 
Freude und Fröhlichkeit und Mut in die Seele kommt. Denn mit ihnen ist der Herr, der unsere 
Freude ist, die Kraft aber ist die Gottes, des Vaters, die Gedanken der Seele aber sind ohne Verwir‐
rung und Erregung; daher erblickt sie, von jener erleuchtet, die Erscheinungen. Sehnsucht nach 
dem Göttlichen und Zukünftigen überkommt sie, und sie will sich durchaus mit ihnen vereinigen, 
um mit ihnen von hier zu gehen.“ 
________________________________________________________________________________ 

 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (45. Kalenderwoche 2018) 

Text und Fotos: Jeannette Gosteli 

Antonius: hineingestellt in den 

Kampf zwischen Gut und Böse – 

Detail der Antoniustafel 



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 5: Es kommt auf das Ziel an… 
 
Seit ca. dreißig Jahren ist es in Mode gekommen, zeitbedingte Phänomene an einer bestimmten 
Generation festzumachen und dieser dann auch eine Bezeichnung zu geben. So sprechen Soziolo‐
gen seit kurzem beispielsweise von der „Generation Zuviel“. Das sind Menschen, die zwischen 
1965 und 1985 geborenen wurden und, wie es der Name sagt, an einem Zuviel leiden: an zu viel 
Leistungsdruck, an zu vielen Verpflichtungen, an zu vielen Entscheidungsoptionen. Oder anders 
gesagt: Sie empfinden das Leben als ein Art Zerreißprobe, weil sie unheimlich viel von sich, ihrem 
Partner bzw. den Kindern erwarten und dabei an ihre Grenzen geraten. Doch eine solche Überfor‐
derung ist nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Offensichtlich waren selbst schon die Wüsten‐
väter davon betroffen, wenn auch in einer deutlich anderen Ausprägung. Deswegen wollen wir 
dieses Thema in der fünften Betrachtung zu Antonius dem Großen ein wenig beleuchten.  

 

Der große Unterschied 

Dass auch die ersten Eremiten von einem erstaunli‐
chen Leistungswillen angetrieben waren, lässt sich gut 
in den verschiedenen Lebensbeschreibungen nachle‐
sen. Denn ihr geistlicher Weg wird uns als fortwäh‐
rende Zunahme und Verschärfung der Askese vorge‐
stellt. Antonius begann mit dem Verkauf seiner be‐
weglichen Habe und löste sich schließlich auch von 
Grund und Boden; er lebte anfangs am Rand des Dor‐
fes, zog dann aber immer tiefer in die Wüste hinein. 
Alle körperlichen Bedürfnisse – wie Essen, Kleidung, 
Schlaf – wurden immer weiter reduziert. Daher sind 
Asketen oftmals – wie auf dem nebenstehenden Ge‐
mälde – als hagere Typen dargestellt. Freilich, eine sol‐
che Selbstkasteiung ist unter der „Generation Zuviel“ 
in dieser Form nicht anzutreffen. Aber wird nicht auch 
versucht, wo es geht, an Zeit zu sparen? Man denke 
nur an die Zunahme der Fertiggerichte und der Auf‐
putschmittel bei zu wenig Schlaf. 

Bei allen Ähnlichkeiten lässt sich jedoch auch ein gro‐
ßer Unterschied zwischen den Wüstenmönchen und 
der „Generation Zuviel“ feststellen. Die frühen Aske‐
ten wurden – anders als heutige Menschen – nicht von 

äußeren Zwängen gesteuert. Ganz im Gegenteil, sie hatten sich ja ganz bewusst von den familiären 
und gesellschaftlichen Pflichten gelöst, um frei für die Gottessuche zu sein. Und vor allem: Sie nah‐
men diese Mühen ganz bewusst auf sich, weil sie ein großes Ziel vor Augen hatten: das Wohl ihrer 
Seele. Und so führte ihr Weg auch mehr und mehr nach innen, während es die „Generation Zuviel“ 
eher unbewusst nach außen zieht. Man kann diesen Unterschied auch an einem weiteren Begriffs‐
paar verdeutlichen: an Quantität bzw. Qualität. Heute geht es nicht selten um Erfolg, der sich 
meistens auch quantitativ belegen lässt: in der Höhe des Gehalts, im Schulnotendurchschnitt der 
Kinder, in Kilometerangaben der Bewegungsaktivitäten. Den Wüstenvätern hingegen ging es um 
Erfüllung, die nichts mit Quantität, sondern mit Qualität zu tun hat. Die Steigerung der Lebensqua‐
lität hing für sie in erster Linie mit ihrem seelischen Zustand und nicht mit Bilanzzahlen zusammen. 

   

 

Eremit – Ölbild von Giacinto Brandi, 17. Jh., 

Städel Museum Frankfurt am Main,  

© https://sammlung.staedelmuseum.de 



Den Bogen nicht überspannen 

Aber auch Antonius & Co 
waren sich bewusst, dass 
sie nicht vor Übertreibun‐
gen gefeit waren. In vie‐
len ihrer Sprüche und Ge‐
schichten warnen sie vor 
der Verbissenheit in der 
Askese, die das Ziel – die 
Liebe zu Gott – aus den 
Augen verliert.  

Die Lübecker Antoniusta‐
fel zeigt in der neunten 
Szene eine Begebenheit, 
die gut zu diesem Thema 
passt. Sie greift dabei auf 
eine kleine Erzählung aus 
der „Legenda aurea“ zu‐
rück. Dort heißt es: „Ein 
Bogenschütze sah einmal 
den heiligen Antonius, 
wie er sich mit seinen 
Brüdern freute. Das miss‐
fiel ihm. Da sagte Anto‐
nius zu ihm: ‚Nimm einen Pfeil und spanne den Bogen.‘ Er machte es, und als Antonius es ihm ein 
zweites und ein drittes Mal tun ließ, sagte der Bogenschütze: ‚Wenn ich so sehr ziehe, werde ich 
den Bogen brechen, was mir leidtäte.‘ Antonius sagte nun: ‚So ist es auch mit dem Dienst an Gott; 
wenn wir uns über das Maß anspannen, werden wir zu schnell gebrochen. Es nützt also, zuweilen in 
der Strenge nachzulassen.‘ Als der Bogenschütze dies hörte, ging er geläutert weg.“ 

Nach dieser Legende hatten die Wüstenväter also sehr wohl auch die Gefahr der Überforderung 
ihres asketischen Lebensstiles vor Augen. Denn es kann schnell passieren, dass das Mittel zum 
Zweck wird – Frömmigkeit der Frömmigkeit wegen; wer kennt das nicht? Wie schnell passiert es 
auch in kirchlichen Kreisen, dass immer mehr an Aktivitäten auf den Plan gesetzt wird, ohne die 
Wirkung zu hinterfragen?  

Die Botschaft der Legende vom Bogenschützen lautet: Wenn wir den Bogen überspannen, schla‐
gen unsere Bemühungen ins Gegenteil um; wir zerbrechen. Hildegard Brehm, Äbtissin der Zisterzi‐
enserinnenabtei Mariastern‐Gwiggen, hat für dieses Phänomen ein anderes eindrückliches Bild‐
wort geprägt. Sie spricht von „Lawinenfrömmigkeit“. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir von unse‐
rem eigenen Ehrgeiz überrollt werden… Deswegen empfehlen geistlich erfahrene Begleiter, auch 
im spirituellen Bereich auf das rechte Maß und auf die Wirkung des eigenen Tuns zu achten. Spä‐
testens wenn uns – wie beim Bogenschützen – eher die Defizite der anderen ins Auge springen als 
die eigenen, sollten die Alarmglocken schellen. 

Und für diejenigen, die vielleicht selbst einmal zur Angriffsfläche werden, weil sie gelegentlich die 
Zügel etwas lockerer lassen, sei am Ende der Betrachtung noch ein Ausspruch notiert, der in der 
Literatur der hl. Teresa von Ávila zugeschrieben wird. Als sich eine Laienschwester über ihre unge‐
nierte Freude beim Essen aufgeregte, soll die couragierte Äbtissin gesagt haben: „Lobe lieber die 
Freundlichkeit des Herrn und merke dir: wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn; wenn Buße, dann Buße!“  

________________________________________________________________________________ 
 

Geistlicher Impuls für die Verantwortungsgemeinschaft Ostritz‐Zittau‐Löbau (46. Kalenderwoche 2018) 

Text: Jeannette Gosteli 

Begegnung mit einem Bogenschützen – neunte Szene der Antoniustafel 

(1503) im Ostchor des Lübecker Doms, Foto: Jeannette Gosteli 



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 6: Der Rufer in der Wüste 
 
Wer sich mit dem Leben der Wüstenväter beschäftigt, wird schnell merken, dass es diesen Aske‐
ten ausschließlich um Konflikte ging, die im Inneren der Seele auszutragen sind. Ihre Lehre setzt 
beim Umgang mit den eigenen Gedanken an. Doch wer glaubt, dass die Eremiten nur um sich 
selbst kreisen und keinen Blick mehr für die Probleme der Welt haben, wird durch die Lebensbe‐
schreibung des großen Antonius eines Besseren belehrt. Denn sowohl Bischof Athanasius, als auch 
der Autor der Legenda aurea erzählen von einer Begebenheit, bei der es um einen äußeren Kampf, 
um einen Angriff auf die christliche Kirche geht. Das Lübecker Tafelbild, das den Werdegang des hl. 
Antonius in zwölf Szenen beschreibt, widmet dieser Schilderung gleich zwei Einzelbilder. Gemeint 
ist die Auseinandersetzung mit Ballachius, dem Herzog von Ägypten. 

 

Gefahren voraussehen 

Dieser Episode geht eine Vision voraus. Beide Quellen, die Vita Antonii und die Legenda aurea, be‐
richten, dass der Wüstenvater öfters mitten im Gespräch mit seinen Brüdern verstummt und et‐
was sieht, was sich andernorts ereignete. Einmal hat diese Schau auch prophetische Qualitäten. 
Denn Antonius sieht voraus, dass die Kirche in Gefahr geraten wird. Nach langem Bitten und Drän‐
geln verrät er den Brüdern, ihnen stehe Schlimmes bevor. Denn er „sah den Altartisch der Kirche, 
und um ihn standen im Kreise auf allen Seiten Maulesel, und sie stießen mit den Hufen nach innen, 
wie es ohne Ordnung springendes Getier macht.“   

Zwei Jahre später – so die Vita Antonii – tritt dieses Ereignis mit dem Aufkommen des Arianismus 
tatsächlich auch ein. Diese theologische Bewegung geht auf Arius zurück und leugnet die auf dem 
Konzil von Nicäa behauptete Wesensgleichheit von Gott‐Vater und Sohn. Oder anders gesagt: Ari‐
aner sind fest davon überzeugt, dass Jesus lediglich als Mensch wirkte – Gott untergeordnet. Ge‐
fährlich war diese Auffassung, die immer wieder in der Kirchengeschichte aufblitzen wird, vor al‐
lem deshalb, weil sie die Gefahr der Kirchenspaltung provozierte. 

In der Legenda aurea wird mit 
Ballachius ein konkretes Gesicht 
dieser Arianer vorgestellt. Und 
dieses Gesicht ist überaus grau‐
sam! Denn der Herrscher belässt 
es nicht beim theologischen Dis‐
put; er wird auch handgreiflich. 
Die Lübecker Antoniustafel zeigt, 
wie er Christen öffentlich nackt 
geißeln lässt. Antonius warnt da‐
raufhin Ballachius: Wenn er die 
Verfolgungen der wahren Chris‐
ten nicht aufgibt, wird der Zorn 
Gottes über ihn kommen und er 
seine Taten mit dem Tod büßen. 
Doch Ballachius spottet nur über 
den Brief, geißelt den Überbrin‐
ger und kündigt Antonius an, 
auch ihn zu verfolgen.   

   

Christenverfolgung unter Ballachius – zehnte Szene der Antoniusta‐

fel (1503) im Ostchor des Lübecker Doms 



Doch es kommt anders. Noch 
bevor Ballachius seinen Plan 
umsetzen kann, bringt ihn sein 
eigenes Pferd zu Fall. Das ei‐
gentlich als sanftmütig beschrie‐
bene Tier beißt nach ihm und 
trampelt ihn zu Tode. Auf dem 
nebenstehenden Bild der Anto‐
niustafel ist es der Teufel selbst, 
der das Pferd reitet. Eine schöne 
Interpretation des Künstlers: 
Hatte Antonius einst schwere 
Kämpfe mit diesem Fürsten der 
Finsternis zu bestehen, so steht 
der Teufel nun sogar im Dienst 
der guten Sache Gottes. Mit 
dem Sieg bewahrheitet sich 
auch das Bild des Maulesels. 
Denn diese Kreuzung aus Pferd 
und Esel ist unfruchtbar; sie kann auf Dauer nicht überleben. Auch Antonius beruhigte seine Brü‐
der noch auf dem Sterbebett damit, dass die Arianer wieder verschwinden werden, denn „[…] ver‐
gänglich und nichtig ist ihre Erscheinung.“ Zugleich warnte er davor, „Gemeinschaft zu halten mit 
den Arianern“. Sie sollen sich nicht beirren lassen, selbst wenn solche Feinde von Mächtigen be‐
schützt werden.  

 

Übertragung auf das geistliche Leben 

Bleibt zu fragen, was uns diese Erzählung noch heute für das geistliche Leben mitteilen will. Denn 
der historische Hintergrund – der Streit mit den Arianern – ist inzwischen ziemlich verblasst. Doch 
wir können die einstige theologische Auseinandersetzung auch gut auf unser eigenes Seelenleben 
übertragen. Es ist unzweifelhaft ein Indiz geistlicher Reife, einen Blick für die Gefahren des eigenen 
Glaubenslebens zu haben. Deswegen tun wir gut daran, auf das „Antlitz“ unserer widerstreitenden 
Positionen zu achten. Welche Seite zeigt sich eher wie ein Maulesel: tierisch und ungehobelt; was 
in uns ähnelt mehr den ausgepeitschten Christen: verwundet, aber furchtlos und voller Hingabe an 
Gott? Was fühlt sich eher steril an; was hingegen lebt aus sich heraus und hat Bestand?  

Die Geschichte von Antonius und Ballachius hält uns auch vor Augen: Wer seine Glaubensüberzeu‐
gungen lebt, kommt früher oder später an einen Punkt, wo er mit anderen in Konflikt gerät. Am 
Anfang seines geistlichen Weges hat sich der ägyptische Bauernsohn von der Welt abgewandt. 
Doch so ziemlich am Lebensende sind auf einmal sein Weitblick und seine Courage gefragt. Er gibt 
nicht nur seine Erfahrungen an seine Brüder weiter; er hat auch wieder einen Blick für das Gesche‐
hen in der Welt. Mehr noch: Er spricht Gegner der Kirche persönlich an und versucht sie, zur Um‐
kehr zu bewegen – freilich in dem Bewusstsein, sich dadurch auch selbst angreifbar zu machen.   

Schließlich können wir an Antonius ablesen, was heute noch einen guten geistlichen Lehrer aus‐
macht. Er hat sein Wissen nicht nur aus Büchern, sondern kann selbst auf einen spirituellen Weg 
zurückblicken. Seine Worte und sein Leben bilden eine Einheit. Und wir dürfen auch den Anspruch 
haben, dass ein guter Begleiter weitersieht als wir. Das hilft auch, wie Antonius einmal mahnt, 
„nicht das Gegenwärtige für Groß zu halten“. 
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Bestrafung des Ballachius – elfte Szene der Antoniustafel  



Geistlicher Impuls 

 
Antonius der Große – Teil 7: Was uns Antonius hinterlässt 
 
„Der Mensch stirbt, wie er gelebt hat.“ Dieser Satz fällt immer wieder, wenn Mitarbeiter von Hos‐
pizdiensten oder Palliativstationen interviewt werden. Sie beobachteten, dass es jene Sterbende 
leichter haben, die auch schon vorher gelernt haben loszulassen. Ein solcher Zusammenhang ist 
natürlich keine neue Erkenntnis unserer Zeit. Schon in der frühchristlichen Tradition galt die Ein‐
stellung zum Tod als wichtiges Indiz für die Glaubenskraft. Besonders die Märtyrer wurden wegen 
ihres Mutes, für ihren Glauben das eigene Leben hinzugeben, bewundert und verehrt. Diese 
Furchtlosigkeit ist auch bei den Wüstenvätern ein Thema, auch wenn sie keinen Todesqualen 
durch Folter oder Raubtiere ausgesetzt waren. Deswegen wollen wir uns in der letzten Betrach‐
tung mit dem Tod von Antonius dem Großen befassen. 

  

Ein heiteres Gesicht 

Orientierung gibt uns wieder die Lübecker Antoniustafel, die in der zwölften und damit letzten 
Szene das Hinscheiden von Antonius veranschaulicht.  Das Bildfeld trägt die lateinische Unter‐
schrift „Hic mors accedit beato anthonio“. Übersetzt heißt das: „Hier nähert sich der Tod dem seli‐
gen Antonius.“ Doch das Geschehen auf dem Bild ist schon fortgeschritten: Der Greis liegt bereits 
tot auf einer Strohmatte – erkennbar an der grauen Hautfarbe und den gekreuzten Armen. In ei‐
ner winzigen Darstellung oben links zeigt der Künstler, dass die Seele den Leib bereits verlassen 
hat und in der symbolischen Gestalt eines kleinen, nackten Menschen von Gott empfangen wird. 

Antonius verbrachte mehr als achtzig Jahre als Einsiedler, doch in der Stunde seines Todes ist er 
nicht allein; neben ihm knien drei Gefährten, die der Künstler etwas voreilig wie die Brüder des 
späteren Antoniterordens gekleidet hat. Mit brennender Kerze, Weihwasser und Worten (vermut‐
lich aus der Heiligen Schrift) begleiten sie ihren „Vater“ und werden so zu wichtigen Zeugen seines 
Heimganges, der offensichtlich Bewunderung findet. Denn Bischof Athanasius vermerkt in der Le‐
bensbeschreibung des hl. Antonius: „Wie sein Lebensende war, das ist wert, dass ich es erzähle 
und dass ihr es hört, wo ihr euch doch danach sehnt; denn auch darin ist er nachahmenswert.“  

Zunächst erfahren wir, dass der 
Wüstenvater seinen Tod vor‐
hergesehen hat. Als er dies bei 
einem Besuch den anderen As‐
keten mitteilt, weinen sie. Und 
Athanasius notiert: „Er aber, 
wie wenn er aus einer fremden 
in seine Heimatstadt weggehe, 
sprach mit ihnen voll Freude.“ 
Auf dem Sterbelager ermuntert 
Antonius die Brüder, „in den 
Mühen nicht lässig zu werden, 
noch in der Askese nachzuge‐
ben, sondern zu leben, als ob sie 
jeden Tag sterben könnten“. Die 
Biografie betont die Freude, die 
Antonius in der Gegenwart sei‐
ner Gefährten empfindet. Und 
so stirbt er schließlich mit „hei‐
terem Gesicht“. 

   

Heimgang des hl. Antonius – zwölfte und letzte Szene der Antonius‐

tafel (1503) im Ostchor des Lübecker Doms 

 



Bleibende Anziehungskraft 

Antonius wollte keinen Kult um sein Grab. Deswegen bittet er die Brüder, ihn heimlich und 
schmucklos zu begraben und niemandem den Ort zu verraten. Nur das Schaffell und den abge‐
nutzten Mantel durften sie als Kostbarkeit aufbewahren. In der Vita Antonii wird das auch begrün‐
det: „Denn wenn man die Kleidungsstücke nur ansieht, so ist es, wie wenn man den Antonius sähe; 
und wenn man sie anzieht, so ist es, als ob man mit Freude seine Ermahnungen trüge.“ 

Antonius hinterlässt aber weitaus mehr als ein unbekanntes Grab und zwei Kleidungsstücke. Es ist 
vor allem das mit seiner Person erstmals beschriebene Lebensmodell, das ihm einen festen Platz in 
der Geschichte der christlichen Spiritualität zusichert. Er gilt als erster, der die Wüste nicht mehr 
den Dämonen überlässt, sondern sie als Ort der geistlichen Reifung „urbar“ macht. Das können wir 
zunächst ganz wörtlich auffassen: Antonius lässt sich tatsächlich in diesem lebensfeindlichen Raum 
nieder und verzichtet damit auf die allermeisten Annehmlichkeiten, die die menschliche Zivilisa‐
tion hervorgebracht hat. Zugleich steht die Wüste auch als Sinnbild für jenen seelischen Raum, der 
vielen Angst macht und daher gemieden wird; für die Erfahrung von Trockenheit, von extremer 
Hitze bei Tag und enormer Kälte bei Nacht, von Sinnestäuschungen und Orientierungslosigkeit.  

Antonius hat in einem Selbstexperiment einen Weg gefunden, mit diesen dunklen Kräften umzu‐
gehen. Er zeigt damit einen grundsätzlichen spirituellen Ansatz auf, wie der Mensch trotz widrigs‐
ter Umstände seinen Seelenfrieden finden kann. Es braucht dazu einen wachen Geist, um ständig 
die inneren Regungen zu beobachten. Es braucht ein beherztes Eingreifen, wenn destruktive Ge‐
danken den Menschen besetzen und ihn von seinen guten Vorsätzen abbringen wollen. Und es 
braucht Gottes Beistand, um den die Wüstenväter immer wieder bitten.    

Vielleicht ist es diese Klarheit und Schlichtheit, die die Anzie‐
hungskraft der frühchristlichen Wüstenbewegung immer wieder 
bei spirituell Suchenden auslöst. Freilich ahmen die wenigsten das 
Lebensmodell eins zu eins nach. Dafür sind die Härten dann doch 
zu groß. Geweckt wird jedoch oft der Wunsch nach Vereinfachung 
des Lebens, nach Konzentration auf das wirklich Wichtige, nach 
innerem Frieden. Für die Wüstenväter ist jedoch diese ersehnte 
Herzensruhe mehr als ein erstrebenswertes Wohlbefinden. Sie ist 
das wichtigste Zeichen der Gemeinschaft mit Gott, das Ziel all ih‐
ren Strebens. Mit der Lebensbeschreibung des großen Antonius 
wird uns ein Weg aufgezeigt, wie das zu schaffen ist. Der durch 
ein Bibelwort angesprochene Ägypter sucht zunächst die Einsam‐
keit und die Stille. Denn nur dort zeigen sich die dunklen Gedan‐
ken, die den Menschen besetzen wollen. Seine wertvollste Er‐
kenntnis ist vielleicht, dass wir diesen finsteren Mächten nicht 
hilflos ausgesetzt sind. Immer wieder wird in den Geschichten und 
Legenden erzählt, dass die dämonischen Einflüsterungen oft 
schon mit einem einfachen „Schert‐euch‐fort“ zu vertreiben sind. 
Möglich ist das – so die feste Überzeugung der Asketen – durch 
die Unterstützung Gottes. Deswegen versuchen sie, immerfort im 
Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Sie unterteilen ihren 
Tag nicht in unterschiedliche Zeiten für Arbeit, Freizeit und Gebet. 
Sie versuchen vielmehr, das Gedenken an Gott fortwährend in ih‐
ren Herzen zu tragen. Und so sterben sie tatsächlich, wie sie ge‐
lebt haben: im großen Vertrauen, dass Gott ihnen bei allem bei‐
steht und ihre Seele bei ihm Heimat findet.  
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Hl. Antonius mit Stab und Glo‐

cke – Detail der Antoniustafel 


