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VORWORT

8

Bei unserem ersten Kontakt fragte mich Claudia Mönius, ob
sie den Titel meines Büchleins »Dann denkt mit dem Herzen« für eine gleichnamige Kampagne verwenden dürfe. Sie
wolle damit, so schrieb sie mir, einen Beitrag leisten zur Revolution des Bewusstseins, zu der ich auf der Bühne immer
wieder aufrufe. Ich antwortete ihr, dass ich diese Worte von
Petra Kelly habe und sie diese wiederum meines Wissens aus
dem »Kleinen Prinzen«. An solchen Worten habe niemand
irgendwelche Rechte bzw. wir alle hätten sie, so ermunterte
und ermutigte ich zu der Aktion, die dann im Frühjahr 2017
tatsächlich stattfand.
»Revolution des Bewusstseins«, was meint das eigentlich und was können wir, was kann jede Einzelne und jeder Einzelne tun, um ihr näher zu kommen? Die Art von
Revolution, die ich meine, kommt nicht mit Waffengewalt
daher, im Gegenteil. Sie ist friedlich und getragen von gegenseitigem Respekt und der bewussten Entscheidung für
einen würdevollen Umgang miteinander. Sie lässt uns die
Verbundenheit mit allem und allen wieder spüren, eine
Schneeflocke wieder als Wunder wahrnehmen, Dankbarkeit
empfinden für unsere Wurzeln und die uns daraus erwachsenden Möglichkeiten. Revolution des Bewusstseins bringt
mir die Erkenntnis, dass die Armut des anderen mit meinem
Reichtum zu tun hat und dass die Fähigkeit zu bewusstem
Verzicht eine der edelsten menschlichen Qualitäten ist und
probater Gegenspieler zur allseits herrschenden Gier.
Die Revolution des Bewusstseins versetzt mich in eine
innere Haltung, die Althergebrachtes nicht mehr ablehnt
um des Ablehnens willen. Zugleich lässt sie mir die geistige Freiheit, aus einem geweiteten Blickwinkel heraus das
Tradierte sich ins Neue hinein entfalten zu lassen. Solch
(r-)evolutionäre Gedanken finden sich auch bei großen
spirituellen Lehrern und Philosophen unserer Zeit, wie
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Willigis Jäger, David Steindl-Rast und Ken Wilber. Doch
wie bringen wir ihre kluge Erkenntnis ins Hier und Jetzt,
in unsere von Profitgier, Konsumwahn und angstgetriebener Menschenfeindlichkeit dominierte Gesellschaft? Klein,
konkret und konsequent sind die Vorschläge und Ideen, die
Claudia Mönius dazu entwickelt. Wie wäre es, wenn wir alle
mittags um 12 Uhr die Hand aufs Herz legten, dabei für ein
paar Atemzüge innehielten und einander einen Moment
lang bewusst als menschliche Wesen wahrnähmen? Würde
sich etwas verändern in dieser Welt? Ich meine ja. Es mag
illusionär klingen, ganz sicher visionär, doch beginnt nicht
jede Revolution mit einer Vision von einer anderen, einer
besseren Welt? In diesem Sinne rufe ich auch Dir, liebe
Leserin, lieber Leser, zu: »Auf geht’s – zur Revolution des
Bewusstseins!«
Konstantin Wecker

9
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EINFÜHRUNG
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Mit diesem Buch wende ich mich an alle Suchenden und
Sehnsüchtigen, die ebenso wie ich unter der derzeitigen
Vorherrschaft von Wissenschaft, Wirtschaft und Materialismus leiden. Es richtet sich an alle, die sich nach Tiefe,
nach den Dingen hinter den Dingen sehnen. An alle, die zu
den Lernenden gehören, oder, um es mit Rainer Maria Rilke
zu sagen, an alle, die es reizvoll finden, »die Fragen selbst
liebzuhaben«. Es will dazu ermutigen, Wege des Fragens und
Suchens fortzusetzen und geduldig und ausdauernd auch an
großen, ungelösten Themen und Knoten »dranzubleiben«.
Manchmal geht einem vielleicht erst ein Licht auf, wenn
man längst nicht mehr daran glaubt.
Das Buch wendet sich besonders an diejenigen, die
spüren, dass ein einsames Hinterfragen – gepaart mit dem
Credo, man könne sich in allem ausschließlich auf das eigene
Bauchgefühl verlassen – leicht zur persönlichen Nabelschau
verkommt. Ich wende mich an die vielen Menschen, die ein
tiefes Bedürfnis haben nach spiritueller Gemeinschaft, nach
einem Leben in einer gemeinsamen Ausrichtung, die weder
an der Oberfläche bleibt, noch sich in standardisierten, zu
Floskeln verkommenen Ritualen erschöpft. Vor allem aber
schreibe ich für Frauen und Männer, die als Christinnen und
Christen1 innerhalb der Gemeinschaft Kirche, welcher Konfession auch immer, aufgewachsen sind, sich aber trotz ihrer
spirituellen Wurzeln dort nicht mehr beheimatet fühlen, sei
es, weil sie unerträgliche persönliche Erfahrungen machen
mussten oder weil sie starre, lebensfeindliche Normen und
Regularien nicht mehr mittragen können und wollen. Ich
möchte einen Beitrag leisten zur Aufrechterhaltung christlich-spiritueller Traditionen, die in unserem Zeitalter Gefahr
laufen unterzugehen, weil sie erstarrt sind und an ihrer lebendigen Weiterentwicklung gehindert werden. Ich möchte
etwas weitergeben von dem Feuer, das in mir brennt und
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das sich immer wieder an sich selbst entzündet. Es ist das
unauslöschliche Feuer meiner Liebe zum Urgrund des Seins,
der sich uns im immerwährenden Christusbewusstsein offenbart hat, um uns unsere eigene Göttlichkeit vor Augen zu
führen. Dabei zeige ich auch manche Schönheit der mir über
meine Vorfahren und über die Institution Kirche überlieferten Gebets- und Ritualschätze katholischer Tradition auf.
Dieses Buch entstand auch aus dem Leiden an der Tatsache, dass es heute schon fast peinlich ist, katholisch zu
sein. Machtmissbrauch, Gier und Erstarrung in Überkommenem haben zumindest in unseren Breitengraden und bei
Frauen und Männern meiner Generation, also bei den in
den 60er Jahren und später Geborenen, Kirche nahezu zur
Bedeutungslosigkeit verkommen lassen. Als ich einen Ordensmann einmal fragte, ob es im Sinne eines Neuanfangs
nicht besser wäre, das System katholische Kirche bräche zusammen, meinte er ernst und keineswegs polemisch: »Ich
denke, es ist schon zusammengebrochen, man will es nur
nicht wahrhaben.«
Es ist Zeit, höchste Zeit für einen Neuanfang. Für den
Auftakt zu einer Spiritualität, die das Althergebrachte,
uns Überlieferte dankbar annimmt und in der Verbindung
mit Neuem in eine geistige und geistliche Weite führt, die
uns alle beschenkt und befreit aufatmen lässt. Auf diesem
Fundament können wir stehen, ohne fundamentalistisch
zu sein. Im Gegenteil: Auf diesem Boden können wir Herz,
Hirn und Hände weit öffnen für Menschen mit anderem
kulturellem, religiösem und biografischem Hintergrund.
Schließlich wurde dieses Buch »sunder warumbe« (ohne
Warum) geschrieben.2 Es wollte geschrieben werden, ohne
einen bestimmten Zweck zu verfolgen. »Feuer der Sehnsucht« verlangt beim Lesen kein Durchhaltevermögen von
der ersten bis zur letzten Seite. In dieses Buch kann man ge-
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trost hineinblättern und sich zu den Kapiteln führen lassen,
die einen ansprechen und berühren. Apropos ansprechen:
An einigen Stellen wende ich mich mit einem familiären
»Du« direkt an die Leserinnen und Leser. Ich möchte damit
weder Grenzen verletzen noch eine künstliche Pseudovertraulichkeit herstellen. Nach meinem Empfinden passt das
distanziert wirkende »Sie« nicht zu den sehr persönlichen
spirituellen Erfahrungen, über die ich schreibe.
So leichtgängig das Schreiben war, so steinig war der
Weg bis zur Veröffentlichung dieses Buches. Ich danke meinen mich in diesem Projekt geduldig ermutigenden und bestärkenden Weggefährt*innen: Barbara Schaefer, Bettina
Schlembach, Christel Kirchner, Eva Garnerus, Pater Karl
Kern SJ und Dr. Wolfgang Bürner. Ohne Euch hätte ich nie
den Langmut bewiesen, der nötig war, um mit meinem Manuskript beim fabelhaften Thomas Schmitz, Programmleiter im Gütersloher Verlagshaus, auf offene Ohren und ein
ebenso offenes Herz zu treffen. Wie so oft das Beste zum
Schluss: Nur dank der inneren und äußeren Sicherheit, die
mein Mann Thomas mir gibt, konnte ich dieses Buch schreiben. Danke, dass ich bei Dir die bedingungslose Liebe erfahren darf, die ich mein Leben lang schmerzlich vermisste!
Claudia Mönius
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S E H N S U C H T N A C H D E M »M E H R«

1

»Denn ein Schiff erschaffen heißt nicht die Segel
hissen, die Nägel schmieden, die Sterne lesen,
sondern die Freude am Meer wachrufen.«
Antoine de Saint-Exupéry

Gehörst Du auch zu den Menschen, die in sich eine tiefe
Sehnsucht spüren, eine Sehnsucht nach einem »Mehr«, die
sich nicht mit Kommerz und Konsum, Party und Events, erlesenen Kunst- und Kulturveranstaltungen, ja, nicht einmal
mit Leistung, Karriere und Erfolg stillen lässt? Oft begegne
ich im Gespräch und in meinen Seminaren Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, Frauen und Männern, die mir
von diesem unbestimmten Gefühl berichten, das sich immer wieder und immer deutlicher zu Wort meldet, bis es
sich beim besten Willen nicht mehr überhören beziehungsweise »überspüren« lässt. Die Sehnsucht wird drängender
und schreit förmlich nach Erfüllung, doch viele Menschen
wissen nicht, wohin dieser Ruf sie führen will. Mir scheint,
er möchte oft in eine Richtung weisen, die derzeit nicht »en
vogue« ist. Es ist die Sehnsucht nach einer gemeinsamen
Wurzel, nach einem Ursprung, einer Quelle, aus der alles
entspringt und in die alles wieder mündet. Diese Sehnsucht
führt uns an einen Punkt außerhalb unseres kleinen Egos.
Dort spüren wir, dass alles mit allem verbunden ist, und
wir erkennen das Gefühl des Voneinander-Getrenntseins
als Illusion. Zugleich liegt dieser Punkt in unserem Inneren –
und das ist kein Widerspruch, wie wir noch sehen werden –
und wartet nur darauf, wahrgenommen zu werden. Diesen
Punkt, an dem alles zusammenfließt, und der zugleich ist
und doch nicht ist, nenne ich persönlich Gott. Nun ist dies
ein Begriff, der bei vielen Menschen so negativ besetzt ist,
dass sie sofort die innere Jalousie herunterlassen, wenn man
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ihn ausspricht. Gott, Religion, Christentum, Kirche – alles
wird in einen Topf geworfen: »Damit kann ich nichts anfangen!« Eine der Folgen ist, dass wir kaum noch über unsere
Gotteserfahrungen und -begegnungen sprechen. Wer will
schon gern als rückständig und konservativ gelten und sich
belächeln lassen ob seiner spirituellen Ausrichtung? Dabei
sind diese Erfahrungen so intensiv, so lebendig und von solcher Schönheit, dass es schade ist, wenn wir sie für uns behalten und nicht den Mut haben, sie mit anderen zu teilen.
Schlichte Erfahrungen von erhabener Größe

14

Es ist stets etwas Unmittelbares, das aus unserem tiefsten
Inneren kommt und sich nach außen ergießen will. Es sind
ungefilterte Gedanken; Worte, die sich gleichsam von selbst
formieren, um Unbeschreibliches auszudrücken. Das ist das
Seltsame an dem, woran ich Dich teilhaben lassen will: Wie
kann ich etwas weitergeben, wenn es doch so unaussprechlich und unbeschreiblich ist? Der Maler gießt es in Farben,
der Bildhauer meißelt es aus einem Stück Holz oder Stein heraus, der Töpfer lässt es sich drehend zwischen seinen Händen selbst erschaffen. Was aber macht der Schriftsteller?
Wie beschreibt derjenige das Unbeschreibliche, der nichts
hat außer den 26 Buchstaben, die er unterschiedlich anordnen und miteinander kombinieren kann? Niemand kann in
dieser Welt die eigentliche Erfahrung abbilden, gleich mit
welchem Material und welcher Technik er es versucht. Die
Darstellung wird immer beschreibend bleiben, ein Bild, das
dem, das es abbilden will, nie auch nur annähernd gerecht
werden kann. Vielleicht ist es die Musik, die hier den meisten Spielraum hat, die größte Reichweite, um einzufangen,
was sich immer entziehen wird. In der mystischen Ergriffenheit, im Berührtsein, im Fluss der Tränen mag vielleicht die
größte Nähe zur Wirklichkeit, zu dem »immer ganz Anderen«, dem sich stets Entziehenden liegen. Ich jedoch muss
mich begnügen mit dem ungenügenden Vokabular, das mir
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zur Verfügung steht, und mit dem Beschreiben eigener teils
schöner, teils schmerzhafter Erlebnisse und Erfahrungen.
Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie mich auf die eine nicht
wegzudiskutierende und von da an auch nicht mehr anzu
zweifelnde letzte und tiefste Wahrheit verwiesen haben.
Eine weitere Gemeinsamkeit weisen sie auf: Alles waren
schlichte Erfahrungen, einfach und ergreifend, unmittelbar. Sie setzten keine in Seminaren erworbenen Kenntnisse
voraus, keine langjährigen Studien, keine Lektüre von Fachbüchern. Es waren Geschenke, die ich völlig unvorbereitet,
vielleicht auch unverdient, zumindest aber ohne Zutun meines Egos erhielt. »Gnade« wäre vielleicht ein aus der Mode
gekommenes Wort dafür.
Lassen

Mein Beitrag dazu war eher ein Lassen denn ein Tun. Ich
habe die Kanäle gereinigt, die Zugänge, durch die GEIST3
in uns einfließen kann. Das geschah wirklich mehr durch
Weglassen oder zumindest Reduzieren: Fernsehen, Dauerberieselung durch Musik oder Wortbeiträge, Fachbücher, Lebensratgeber, oberflächliche Kontakte … Tatsächlich scheint
mir in unserem modernen Zeitalter »Lassen« das probateste
Mittel zu sein, wenn wir die sukzessive Zerstörung unserer
Welt mit allem, was auf ihr noch lebendig und unverbraucht
ist, aufhalten wollen. Mir kommt eine Fotokarte in den Sinn
mit dem Bild einer im Liegestuhl dösenden Frau, die mit
dem Spruch untertitelt ist: »Wie viel Unheil allein durch
Nichtstun vermieden werden kann!« Mit einem Gesprächspartner überlegte ich im Gedankenspiel, was wohl passierte,
wenn alle Menschen auf der Welt gleichzeitig eine Viertelstunde lang nichts täten, einfach nichts. Gut, in dieser Zeit
würden keine Menschenleben gerettet, aber sicher würde
insgesamt bei weitem weniger Leben vernichtet werden, als
es derzeit überall der Fall ist. Wenn ich oft nicht recht weiß,
wo es weitergeht, und alles stockt und voller Hindernisse
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zu sein scheint, frage ich »Was kann ich lassen?« statt »Was
kann ich tun?«. Die Frage nach dem »Weniger« bringt mich
dem »Mehr« näher.
Dranbleiben

16

So lade ich Dich nun ein, mir zu folgen auf meiner Reise zu
ganz unterschiedlichen, immer aber unmittelbaren Gottes
erfahrungen. Es sind meine ganz persönlichen Erfahrungen, und sie wollen Dir vermitteln: Um Gott zu begegnen,
musst Du nichts wissen oder können, Du brauchst kein Seminar dafür zu buchen und auch nicht den Jakobsweg zu
pilgern. Sei einfach nur offen, mische Dich möglichst wenig
ein und lasse geschehen – im Vertrauen auf Deine eigene
Wahrnehmung und darauf, dass Dein Leben sich weiter gut
entfaltet, wenn Du Deine Sehnsucht nach dem »Mehr« als
Wegweiser begreifst, dem Du zielsicher folgen darfst. Dieses »Zielsicher-Folgen« ist das Einzige, worauf es ankommt.
Das gilt es wirklich zu tun, nicht zu lassen: dem Wegweiser
unermüdlich folgen. Wie die Magier aus dem Morgenland
unerschütterlich dem Stern vertrauten und ihren Weg an
ihm ausrichteten. Mag es auch nur ein Mythos sein, ein heiliges Bild, so vermittelt es doch: Es geht ums Dranbleiben,
ums Am-Ball-Bleiben, ums Weitergehen, Schritt für Schritt.
Das verlangt Ausdauer, Kontinuität, Geduld. Man kann sich
gut vorstellen, dass der Weg, den diese Weisen gingen, beschwerlich war. Aber sie haben durchgehalten, im festen
Vertrauen darauf, dass dieser Stern, dem sie folgten, kein
ihrer eigenen Phantasie entsprungenes Hirngespinst war,
sondern ein Zeichen, dem es zu folgen galt, unbeirrt vom
Geschwätz irgendwelcher Bedenkenträger, die sich über ihren festen Glauben und den damit verbundenen Weg lustig
machten. Nicht nur um den Aufbruch ging es dabei, nicht
nur darum, sich rufen zu lassen und loszugehen, sondern
darum, durchzuhalten, den Weg fortzusetzen und am verheißenen Ziel zu vollenden. Auf unsere Zeit übertragen meint
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das: Irgendetwas muss ich schon tun, um diese Beziehung
zu Gott, wie auch immer ich ihn für mich begreife, zu pflegen. Und damit meine ich keine von außen vorgegebenen
Normen und Regeln, alles andere als das. Gott geht – und
natürlich ist auch dies ein unvollkommenes Sprachbild – mit
jeder und jedem einen eigenen Weg, und so wenig, wie ein
Mensch dem anderen gleicht, so wenig gleichen sich diese
Wege. Als ich mich im Jahr 2004 nach langer »Abstinenz«
trotz aller Zweifel und Bedenken gegenüber der Institution
zum Wiedereintritt in die katholische Kirche entschloss,
besiegelte ich meine Unterschrift in einem feierlichen Gottesdienst. Im Anschluss daran rief mir der Jesuitenpater, der
mich dabei begleitet hatte, zu: »Also, fangen wir an!« In dem
Moment war ich perplex und dachte: Was soll das bedeuten?
Ich bin doch jetzt wieder drin, was soll ich denn noch tun?
Womit soll ich anfangen? Erst später begriff ich, dass Gotteserfahrungen eben keine Zufallsprodukte sind, die vom
Himmel fallen, wann es ihnen gerade einfällt, sondern dass
die Begegnung mit Gott einen bewussten Weg voraussetzt,
einen Entschluss, einen Aufbruch, ein Weitergehen, eben
ein »Dranbleiben«.
Erschrick jetzt bitte nicht und denke, ich will Dich
»missionieren«, mitnichten. Ich selbst finde in den Ritualen dieser Kirche, egal welcher Konfession, nur noch selten
etwas, was mich in meiner spirituellen Tiefe anspricht. Die
Kirchenlandschaft erscheint mir eher wie eine Wüste, in der
man ab und an einen wohltuenden Brunnen entdeckt und
sich für die nächste einsame Wegetappe an seinem Wasser
labt. Auch der Ruf dieses Priesters bezog sich damals nicht
auf sonntägliche Gottesdienstbesuche. Vielmehr führte er
mich zu einem Kollegen, der mich über Jahre hinweg auf
meinem geistlichen Weg begleitete, mir das Meditieren beibrachte, mir zeigte, was die Kraft der Stille bedeutet, der an
meiner Seite war, wenn es dunkel wurde und ich von jeder
Gottesbindung gefühlt meilenweit entfernt war. Er nahm
mir manch kindliche Illusion und so manches überkommene
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Gottesbild und schlug mir einen lebbaren Ersatz vor, der
sich mit einem erwachsenen, vernunftgeprägten Bewusstsein vertrug. »Geistliche Begleitung« nennt sich diese Art
der Weggefährtenschaft, die einem helfen kann, auf dem
spirituellen Weg die Orientierung zu behalten. Willigis Jäger, ein großer spiritueller Lehrer unserer Zeit, wurde von
einem Seminarteilnehmer einmal gefragt, ob man unbedingt geistliche Begleitung bräuchte. Verschmitzt lächelnd
meinte der damals schon betagte Herr: »Nun, man kann
auch versuchen, ohne Lehrer Geige spielen zu lernen. Es
fragt sich nur, was dabei herauskommt.« Allerdings ist es
heute nicht so leicht, einen geistlichen Begleiter zu finden,
bei dem man gut aufgehoben ist. In einer Zeit, in der Spiritualität ein schier zur Bedeutungslosigkeit verkommenes
Dasein im Schatten von Wirtschaftswachstum, Konsumwahn und Fortschrittsgläubigkeit fristet, sucht man die
berühmte Stecknadel im Heuhaufen, wenn man nach einem
qualifizierten geistlichen Begleiter sucht, der einem auf dem
spirituellen Weg zumindest ein paar Schritte voraus ist und
entsprechend nicht nur Lehrbuchwissen vermittelt, sondern
Impulse aus seinem eigenen Erfahrungsschatz geben kann.
Eine lebendige Beziehung zum Göttlichen aufbauen

18

Auf dem geistlich-spirituellen Weg geht es nicht um eine
Jagd nach Gotteserfahrungen, nicht um ein Sammeln außerordentlicher Events, die als positive Unterbrecher in einem
rastlosen, getriebenen und von innerer Unruhe geprägten
Alltag dienen. Vielmehr geht es um Aufbau und Pflege einer
stabilen, tragfähigen Beziehung und genau wie im zwischenmenschlichen Bereich ist es dabei wohltuend, wenn von dem
geliebten, sehnsüchtig erwarteten Du ab und an etwas zurückkommt. Ich glaube, wir sind dann auf dem richtigen
Weg, wenn wir auf die Verbundenheit – und damit meine
ich eine ganz persönliche, tiefe innere Verbundenheit –
vertrauen und an ihr festhalten, auch wenn wir sie manch-
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mal nicht spüren können. Wenn wir hingegen nie etwas davon spüren und nur stur an einem einmal eingeschlagenen
Weg oder einer vorgegebenen Norm festhalten, lohnt es
sich, genauer hinzuschauen, ob Gottes persönliche Beziehung zu uns nicht vielleicht eine ganz andere sein könnte,
so wie dieser göttliche Grund eben immer »der ganz andere«
ist, der sich unserem letzten Begreifen und Festschreibenwollen entzieht. Die zuvor beschriebene spirituelle Wüste ist
die eine Seite der Medaille. Wenn wir sie umdrehen, sehen
wir: Im Gegensatz zu den Generationen vor uns leben wir
in einer Zeit ungeheurer Freiheit, die uns Raum lässt für
eigene Erfahrungen. Ist es Fluch oder Segen, dass wir aus
einer Fülle verschiedenster »Vorläufer« und Angebote diejenigen aussuchen dürfen, die uns am meisten ansprechen?
War es Fluch oder Segen, dass es für die Generation unserer
Eltern und Großeltern keine Alternative gab zu einem von
der Kirche bis ins Detail vorgeschriebenen religiösen Leben?
Ich glaube, die Antwort auf beide Fragen lautet: sowohl als
auch. Es kann sich anfühlen wie ein Fluch und kann zu einem werden, dass wir keine klare Orientierung mehr vorgegeben bekommen und uns in unserer immer pluralistischer
werdenden Gesellschaft unseren Weg mühsam selbst suchen
müssen. Und doch ist es ein Segen, dass wir in dieser inneren
Freiheit leben, unsere eigenen Gotteserfahrungen machen
und selbst die Entscheidungen für unseren individuellen
Weg treffen dürfen. Zugleich war es in den Zeiten, in denen
unsere Eltern und Großeltern lebten und in zwei Weltkriegen so ungeheuer leidvolle Erfahrungen durchmachten, ein
Segen, einen nicht anzuzweifelnden und in Frage zu stellenden religiösen Anker zu haben, dem man sich in vorgegebenen starren Ritualen zu nähern hatte. (Mit »Segen« in diesen
Kriegen meine ich nicht die Rolle der Kirche, sondern den
inneren Halt, den gläubige Menschen in ihrem oft recht einfachen, dafür aber klaren Gottesbild hatten.) Andererseits
erwies sich das allzu enge Korsett, in das unsere Vorfahren
gepresst waren, oftmals als Fluch. Wie viel Leid resultierte
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aus der Unfreiheit, aus der Leibfeindlichkeit, aus einer falsch
verstandenen Opfer- und Selbstkasteiungshaltung, aus dem
Verschieben von Lebensfreude und All-Einheitserfahrung
ins sehnsüchtig erwartete und gebetsmühlenartig herbeigebetete Jenseits? Fromme Theologen prangern individuelle
Wege heute gern als »Synkretismus« oder »selbstgebastelte
Privatreligion« an. Die dahinterstehenden Ängste sind deutlich zu sehen: Eine von den Mitgliederzahlen und vom Ansehen her in unserer westlichen Gesellschaft mehr und mehr
schwindende Kirche bangt um Macht, Einfluss und nicht
zuletzt um Geld. Wo kommen wir denn hin, wenn sich jeder
seinen eigenen Weg sucht und sich nicht mehr unterordnet?
Religion als Ideallinie

20

Eine andere Sorge teile ich: Wenn uns das Leitbild abhandenkommt und mit ihm klare Antworten auf die Frage nach Gut
und Böse, nach Recht und Unrecht, wenn uns Anstand und
Moral verlassen, weil wir den falschen Vorbildern nachjagen,
dann wird es für unsere Gesellschaft und in ihr reichlich ungemütlich. Deshalb bin ich froh, dass es die christlichen Kirchen noch gibt, weil sie als Mahner unbequem sind in dieser
von Kapitalismus und Gier geprägten Welt. Ich bin dankbar
für einen Papst Franziskus, der zur Umkehr und Bewahrung
der Schöpfung aufruft und altmodisch gewordene Begriffe
wie »Barmherzigkeit« mit neuem Leben füllt. Genauso bin
ich dankbar für einen evangelischen Landesbischof und
EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm, der im CSU-regierten Bayern für eine Flüchtlingspolitik der Nächstenliebe
und des Miteinanders kämpft. Ich bin dankbar für die vielen
kirchlichen Einrichtungen im Sozialwesen, seien es Krankenhäuser, Seniorenheime oder Kindertagesstätten. Mir ist sehr
wohl bewusst, auch aus eigener leidvoller Erfahrung, dass die
Zustände in diesen Institutionen oft schlimm sind. Doch das
sind sie in anderen Einrichtungen auch, man werfe nur einen
Blick in das ein oder andere Pflegeheim in privater oder kom-
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munaler Trägerschaft. Überall sind Menschen am Werk, und
damit ist Fehlbarkeit vorprogrammiert. Oft scheint mir, dass
nicht der Einzelne selbst schuld an den Missständen ist, sondern dass ganze Systeme abdriften und die Beteiligten nicht
mehr Herr ihrer Sinne sind, wenn sie innerhalb des Systems
agieren. Umgekehrt aber habe ich selbst erfahren: Wenn der
GEIST stimmt, aus dem heraus in einem Haus gehandelt wird,
wenn die Ausrichtung passt und alles Tun davon bestimmt
ist, dann können diese Institutionen wahre Perlen sein in
einer Zeit, in der es genau an dieser Ausrichtung oft mangelt. »Die Ausrichtung kann auch bei Menschen stimmen, die
nicht an Gott oder sonst eine allumfassende Macht glauben,
sondern sich auf ethische Werte besinnen«, höre ich den Einwand. Das stimmt. Ich habe mit manch erklärtem Atheisten
oder Nihilisten zu tun, dessen Verhalten bei weitem sozialer
und barmherziger ist als das vieler Christ*innen. Dennoch
glaube ich, dass gesamtgesellschaftlich der Verlust religiöser
Überzeugungen auf Dauer gesehen ins Unheil führt. Wenn
wir uns nur auf unsere eigenen moralischen Vorstellungen
verlassen, besteht die Gefahr, dass diese dem Zeitgeist unterliegen und allmählich von uns unbemerkt verwässern
und aufweichen. Ganz zu schweigen von unseren eigenen
Schatten, die unbewusst unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen und unser Handeln und die Art, wie
wir miteinander umgehen, maßgeblich mitbestimmen. So unvollkommen gelebte Religion aufgrund menschlicher Schwäche und menschlichen Versagens oft sein mag, das Verdienst
von Religion ist, dass sie uns eine Ideallinie vorgibt, an der
wir uns orientieren können.
Den eigenen Schatten integrieren und
sich dem Ideal annähern

Schon wieder höre ich wütenden Einspruch: »Wie kann es
dann sein, dass im Namen von Religion oder im Namen eines
wie auch immer kulturell tradierten Gottes seit Jahrtausen-
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den gemordet wird? Wie kann es sein, dass Menschen verfolgt, gefoltert, in die Luft gesprengt werden um ihres Glaubens willen oder auf der Grundlage des Glaubens der Täter?«
Immer öfter und lauter wird die Überzeugung geäußert,
Religionen trügen Gewaltpotenzial in sich. Deshalb müsse
die Menschheit sich künftig wieder auf ethische Werte wie
Mitgefühl, Güte, Dankbarkeit etc. konzentrieren. Meiner
Meinung nach ist das ein Trugschluss, der von einer falschen
Annahme ausgeht. Nicht Religion an sich birgt Gewalt- und
Konfliktpotenzial, sondern jede und jeder Einzelne von uns.
Wir sehen es überall auf der Welt: bei Amokläufen, Raub
überfällen oder Cyberattacken, ja, selbst in den industriellen Schlachthöfen und auf den Vorstandsetagen manches
Großkonzerns. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind
und aufmerksam in uns hineinlauschen, dann nehmen wir
ihn auch dort wahr: den fiesen kleinen Terroristen, der anderen ihren Erfolg nicht gönnt oder sich selbst als zu kurz
gekommen und vom Leben benachteiligt fühlt. Würde man
ihn aus seinem dunklen Verlies befreien, wo er vielleicht seit
Kinder- oder Jugendtagen eingekerkert sitzt, wer weiß, ob
er nicht wahllos um sich schlagen, morden und ein elendes
Gemetzel anrichten würde. Nein, nicht die Religionen tragen
Hass, Wut und jede Menge anderer negativ besetzter Gefühle in sich. Jeder, der den Koran oder das Alte Testament
als Aufforderung zum Töten versteht, irrt und übersieht die
historische Einordnung dieser althergebrachten Bücher. Wir
selbst sind es, die wir dieses Gewaltpotenzial in uns tragen
und nur zu gern bereit sind, uns aus eigener Frustration
und Unzufriedenheit heraus vor irgendeinen gewalttätigen
Karren spannen zu lassen, sei es der eines Kriegstreibers –
und das kann auch das deutsche Verteidigungsministerium
oder die NATO sein –, eines verirrten Glaubensanführers
oder eines gnadenlos auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Wirtschaftssystems, dessen Vertreter mit Lug und Trug
und ohne Rücksicht auf Verluste über Leichen gehen. Auch
in einer allzu kritiklosen Annahme all der Bilder und oft
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verzerrten Ausschnitte, die uns die Massenmedien Tag für
Tag in die Wohnzimmer und Büros, auf die Smartphones
und Tablets schwemmen, drückt sich unsere Bereitschaft zu
Hass und Gewalt aus. Wie verlockend ist es, alle angestaute
eigene Unzufriedenheit, allen latent vorhandenen Kummer
über erlittenes Unrecht oder eigenes Versagen auf ein allmählich und subtil aufgebautes Feindbild zu projizieren!
Das erspart die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen, die Annahme erreichter Grenzen, das »Ja« zu dem, was
einem selbst versagt geblieben ist. Das biblische Bild vom
»Sündenbock« rührt daher: Einmal im Jahr, vor dem Paschafest, warf das jüdische Volk all seine Sünden auf einen Bock,
der dann unter Schimpf und Schande in die Wüste gejagt
wurde. Nur allzu leicht lassen wir uns verleiten, andere zu
unseren persönlichen Sündenböcken zu machen, und sei es
nur, indem wir schlecht über sie reden und ihnen dadurch
verbal Gewalt antun. Keiner kann sich ausnehmen aus diesem menschlichen Hang zu Gewalt, Angriff und Aggression.
Wir alle haben ihn in uns, den potenziellen Vergewaltiger,
den Massenmörder, die Terroristin. Mal mehr, mal weniger, und vor allem in Extremsituationen wird sich zeigen, ob
wir gelernt haben, mit dieser dunklen Seite in uns umzugehen und sie durch »Selbst-Verständnis« (im Wortsinn) und
Annahme der eigenen Schatten im Zaum zu halten und zu
bändigen. Der zeitgenössische amerikanische Philosoph Ken
Wilber schreibt: »Und jede Entdeckung, obwohl manchmal
schmerzlich, ist schließlich eine Freude, denn durch jede
Entdeckung, dass ein Objekt da draußen in Wirklichkeit ein
Aspekt des eigenen Selbst ist, werden Feinde in Freunde,
Kriege in Tänze, Kämpfe in Spiele verwandelt.«4 Wenn wir
anerkennen, dass Gewalt, die wir im Außen erleben, eine
Entsprechung in unserem Inneren hat, die es anzuschauen
und in etwas Friedvolles zu wandeln gilt, brauchen wir nicht
mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen und uns vor deren
Gewaltpotenzial zu fürchten. Das meine ich keineswegs in
dem Sinn, dass jeder selbst schuld daran ist, wenn er Ge-
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walt erfährt. Im Gegenteil: Täter-Opfer-Umkehrungen im
Sinne von »Die ist selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird.
Was muss sie auch einen so kurzen Rock tragen?« sind mir
zutiefst zuwider. Es geht nicht um eine Eins-zu-eins-Entsprechung, nach der jeder Mensch im Außen das erlebt, was
sein Inneres widerspiegelt, das wäre zynisch und angesichts
so vieler unverschuldet in Not geratener Menschen überall
auf der Welt haltlos und absurd. Was wir brauchen, ist ein
tieferes Verständnis der Zusammenhänge, und da stoßen
wir allein oft an unsere Grenzen.
Deshalb brauchen wir gute Begleiter, die uns helfen
können, das ans Licht zu holen, was unserem eigenen Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich ist. Wir brauchen
einen liebevoll-distanzierten Blick von außen, der mutig,
beherzt und dennoch mit Fingerspitzengefühl das ausleuchtet, was für unsere eigenen Augen im Schatten liegt. Nur
wenn wir nach und nach unser Bewusstsein weiten und es
uns gelingt, auch unsere dunklen Anteile anzunehmen und
liebevoll zu umarmen, werden wir Mitgefühl und Verständnis für unsere Mitmenschen entwickeln können und für all
das, was in ihnen noch unheil und erlösungsbedürftig ist. Je
mehr wir unsere eigenen Schatten beleuchten und annehmen, desto weniger brauchen wir kollektive Schattenträger
im Außen. Zugespitzt formuliert: Mit jedem inneren kleinen
Terroristen, den ich durch liebevolles Umarmen dazu bringe,
seine Wut in den dahinterliegenden Schmerz zu verwandeln
und diesen in einem leider meist leidvollen Prozess abfließen zu lassen, trage ich dazu bei, dass die Welt friedvoller
und sanfter wird, tatsächlich auch im Außen. Wir wollen es
nicht wahrhaben und der Aufschrei und der Protest ist bei
denen am größten, die ihre Wut am meisten verdrängen und
sich selbst gern als Unschuldslamm oder als Opfer sehen:
Ein Stück Hitler wohnt in jeder und jedem von uns, auch
wenn wir uns für noch so sanftmütig, fromm oder moralisch
unangreifbar halten. Genau deshalb brauchen wir mehr als
selbstgesetzte ethische Prinzipien, die wir je nach Zeitgeist
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abwandeln oder unterschiedlich streng oder lax auslegen
und handhaben können.
Rückbindung in individueller, zeitgemäßer Form

Wir brauchen re-ligio als Rückbindung im wahrsten Sinne
des Wortes. Religion als Rückbindung an eine Ideallinie, von
der wir uns mehr oder weniger entfernen können, die uns
mal näherliegt und mal sehr fern und abstrakt erscheint,
von der jedoch immer klar ist, dass sie das Ideal darstellt, an
dem wir uns orientieren. Eine Messlatte, anhand derer ich
selbst überprüfen und ablesen kann, wo ich stehe. So eine
Messlatte kann ich nicht alle paar Jahre neu erfinden, sie
ist in gewisser Weise statisch, sonst kann ich an ihr nichts
mehr ablesen. Vom Inhalt her ist sie unveränderlich. Was
jedoch flexibel sein muss, ist die Art der Darstellung. Was
nutzt eine in Hieroglyphen dargestellte Skalierung, die
heute kein Mensch mehr entziffern kann? Wir brauchen
eine Anpassung in der Darstellung unserer Ideallinien,
sonst erreichen sie niemanden mehr und verkommen zur
Bedeutungslosigkeit. Religion, richtig verstanden und entrümpelt um Machtanspruch und Manipulation, kann eine
solche Ideallinie sein, die uns wie ein Geländer durch unser
Leben begleitet. Sie bleibt nicht stehen an der Begrenztheit
zwischenmenschlicher Erfahrungen, sondern weist darüber
hinaus auf etwas Reines, Vollkommenes, nach dem wir uns
ausstrecken und auf das wir uns ausrichten können. Dabei
geht es nicht um ein Vertagen von Glück und Erfüllung auf
ein Leben nach diesem Dasein, eventuell sogar mit diffusen Ängsten vor einem wie auch immer gearteten Jüngsten Gericht, in dem uns die Leviten gelesen werden. Das
alles sind überkommene Vorstellungen aus Zeiten, in denen
die Menschen noch in höherem Maße als heute klein und
abhängig gehalten werden sollten. Diesen entscheidenden
Wandel haben viele Menschen geistig nicht realisiert oder
nicht nachvollzogen. Viele sind steckengeblieben in ihrer
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kindlichen Vorstellung von einem strafenden Gott, der Tag
und Nacht darüber wacht, dass sie auch ja keine Verfehlung
begehen, und der jede kleinste Nachlässigkeit unbarmherzig in sein großes Sündenregister einträgt, begierig auf den
Tag der großen Abrechnung, den er auch noch selbst festlegt. Wie traurig, dass bei so vielen Menschen dieses und
ähnliche Schreckensbilder von Religion so tief eingebrannt
sind! Wie schade, dass so oft die eigentliche Messlatte, die
Ideallinie, mit dem verwechselt wird, was fehlbare Menschen
daraus gemacht haben und leider oft auch heute noch daraus
machen! Wir haben eine so wunderbare Religion – und da
spreche ich vom Christentum, weil ich mich nur in dieser
meiner spirituellen Heimat auskenne; es wird in anderen
Religionen ähnlich sein – und sie ist aufgrund menschlichen
Versagens und aufgrund vieler Missverständnisse auf dem
Weg zur Bedeutungslosigkeit, zumindest in unseren westlichen »Zivilisationsgesellschaften«. Viele Menschen wurden
tief verletzt durch unsinnige Normen und lebensfeindliche
Vorschriften, durch Unverständnis und Unbarmherzigkeit.
Durch allzu große Verletztheit und, wie ich glaube, aufgrund
mangelnder Vorbilder, die einen überzeugenden Weg vorausgegangen sind, sind sie nicht mehr in der Lage zu differenzieren zwischen der lebensbejahenden Ideallinie und dem
Horrorszenario, das für sie durch Menschenhand daraus
geworden ist. Wie viel entgeht einem dadurch, was für wohltuende Erfahrungen von Sinnhaftigkeit und »Kosmos« im
Sinne einer guten Ordnung, in der jedes Element genau am
richtigen Platz ist, bleiben einem durch dieses Abgetrenntsein verwehrt? Wieder höre ich Einwände: »Es reicht, wenn
ich meinem Gefühl vertraue. Das Göttliche ist in mir, und
mein Bauchgefühl ist mein Wegweiser, der mich immerzu
entlang der Ideallinie führt.« Aus meiner Sicht ist genau das
ein großer Irrtum und mindestens ebenso schwerwiegend
wie die andere extreme Haltung, nach der es überhaupt keine
vollkommene Logik gibt, sondern alles ausschließlich auf
Zufall beruht, ohne jeglichen Schöpfungsplan.
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