
Gottes ged anken - ihre Wurzeln 

und ihre Wirkungen

in ihm leben wir, bewegen wir uns 
und sind wir.

Rainer Maria Rilke hat mich auf einen 
besonderen Gottesgedanken gebracht. 
Er fragt in seinem Stundenbuch:
Wer lebt es denn, das Leben? Du o Gott? 
Bist du es Gott, der es lebt? Meditation: Lebenserfahrung 

als Gebet
Was ist die Wirkung, wenn wir diesen 
Gedanken gesammelt in uns aufneh
men? Vielleicht öffnen wir uns für 
diese Wirkung in einer Meditation. 
Ihr könnt dazu die Augen schließen, 
wenn ihr wollt.

Wenn wir in uns hineinspüren, in 
alles, was in uns lebendig ist, schauen 
wir auf diese Bewegung als eine göttli
che Bewegung mit Andacht, mit Ehr
furcht, mit Demut. Wenn wir uns ihr 
hingeben, bis wir mit ihr im Innersten 
im Einklang sind, sind wir von Gott 
erfasst. Wir lassen los, damit Gott uns 
auf seine Weise in jeder Hinsicht nach 
seinem Wollen führt. Dann werden 
wir auf einmal völlig gesammelt und 
ruhig. Diese Sammlung, dieses sich 
Überantworten an eine andere Macht, 
ist eigentlich Gebet. Doch ohne Bit
ten. Es ist wie erhörtes Gebet.
Auf einmal sind wir in einer anderen 
Dimension, in einer weiten Dimensi
on. Wir fühlen uns in unserer Seele 
mit allem in der tiefsten Weise eins 
und verbunden. Was immer anders 
ist, als wir es wollen, vielleicht ist es 
sogar so anders, dass wir es als uns 
entgegengesetzt erfahren oder sogar 
gegen uns: In diesem Bild, dass in al
lem diesem Leben die gleiche schöp
ferische Urkraft wirkt, stellen wir uns 

um. In dem Augenblick können und 
müssen wir loslassen von unseren Ur
teilen. Auf einmal erfahren wir, dass

f
Gotteserfahrung als Lebenserfahrung
Wenn wir diesen Gedanken ins Herz 
nehmen, dann erfahren wir Gott im 
Leben, durch unser Leben, wie es ist. 
Lebenserfahrung wird dann zur Got
teserfahrung. Vielleicht kann man als 
Schlussfolgerung sogar sagen: Gottes
erfahrung ist das Gleiche wie Lebens
erfahrung. Nur in unserer Lebenser
fahrung erfahren wir wirklich Gott.

Wenn wir uns dem Leben ausset
zen, allem, was in uns lebt und sich in 
uns vollzieht, dann spüren wir, dieses 
Leben kommt von woanders her. Es 
kommt nicht aus uns. Es kommt auch 
nicht von unseren Eltern, es kommt 
nur durch die Eltern.

Wenn ich auf das Leben als Ganzes 
schaue, und wenn ich auf den Kosmos 
schaue, bis hin zu den fernsten Gala
xien: Wo ist für uns das Geistige, das 
Schöpferische mehr spürbar, erfahrbar 
und verdichtet als im Leben? Hier im 
Leben erfahren wir, wenn wir uns öff
nen, Gott.

Wenn ich das Ernst nehme, begeg
net mir in allem Leben Gott. Wenn ich 
jemandem begegne, begegnet ihm, in 
mir, in meinem Leben, Gott. Wenn 
mir ein anderer begegnet, wie immer 
er ist, begegnet mir in seinem Leben 
einfach dadurch, dass er lebt, Gott. 
Nicht nur im menschlichen Leben, in 
allem Leben begegnet mir Gott. Denn
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wir Gott nicht für uns haben, dass er 
uns in allem, was er über uns verfügt 
und wohin er

das Leben als so etwas Kostbares dau
ernd vor Augen hat und es lebt!

Manchmal sitzen Zulus stunden
lang. Sie sind einfach da und schau
en umher, ohne etwas zu tun. Dann 
komme ich vorbei und frage einen: 
„Langweilst du dich nicht?“ Er antwor
tet mir: „Ich lebe doch!“ Er ist erfüllt 
von seinem Leben, und - so können 
wir sagen - er ist erfüllt von Gott.

Was ich bisher gesagt habe, wäre 
eigentlich das Ende meines Vortrags, 
das, auf das alles hinsteuert.

Ich komme aber jetzt zum Anfang, 
zum Anfang unserer Gottesgedanken, 
wieder mit einem Satz von Rainer 
Maria Rilke. In seinem Stundenbuch 
sagt er:

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge zieht.
Ich werde den letzten vielleicht 

nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn.

Was heißt für Rilke „Leben in wach
senden Ringen“? Er sagt es in der 
nächsten Strophe:

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, 

ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Wenn wir uns dem 
Leben aussetzen, 
allem, was in uns 
lebt und sich in uns 
vollzieht, dann spü
ren wir, dieses Leben 
kommt von woanders 
her. Es kommt nicht 
aus uns. Es kommt 
auch nicht von unse
ren Eltern, es kommt 
nur durch die Eltern.

uns steuert und trägt, 
in seine Dienste nimmt. Was i- immer
mit uns geschieht, sei es auch eine 
Krankheit oder ein Unglück oder ein 
Unrecht: Es ist in diesem Wollen ei
ner größeren Sache, einem größeren 
Ziel dienstbar, und zwar so, dass wir 
uns selbst dabei zutiefst besitzen. 
In unserer Seele erfahren wir dabei 
genau das Gegenteil von uns Verlie-

h
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ren.
Wie kann ich diese Erfahrung be

schreiben? Soll ich sagen „anbeten“ 
oder „sich Gott ergeben“ oder „fromm 
sein“? Passt das hier noch? Ist nicht 
das Leben, wie es ist, in allen seinen 
Aspekten, einfaches „mit Gott sein“? 
Doch das ist auch zuviel. Wir wissen 
nämlich nicht, ob wir diese tiefe Bewe
gung „Gott“ nennen dürfen. Doch wie 
immer, wenn auch das Göttliche als 
solches für uns geheimnisvoll bleibt, 
wir erfahren eine jenseitige schöpferi
sche Macht einfach indem wir leben.

B
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Das Leben
Ich war ja lange in Südafrika als Mis
sionar bei den Zulus. Da ist mir etwas 
aufgefallen. Wenn ein Zulu einem an
deren begegnet, sagt er „Sakubona“. 
Das heißt: „Ich habe dich gesehen.“ 
Der andere antworten mit den glei
chen Worten: „Sakubona.“ „Ich habe 

dich auch gesehen.“
Nun, wenn wir in einer solche Situ

ation das Gespräch fortsetzen, fragen 
wir in der Regel: „Wie geht es dir?“ 
Die Zulus fragen etwas völlig anderes. 
Sie fragen: „Usaphila?“ „Bist du noch 
am Leben?“ Und der andere antwor
tet: „Ngiyakhona“, „Ich bin noch da.“ 

Welche Ehrfurcht vor dem Leben! 
Welche Gotteserfahrung, wenn man

*

Wachsen heißt für Rilke: Wachsen 
in der Gotteserkenntnis, wachsen im 
Begreifen Gottes in immer weiteren 
Ringen und immer größeren Gedan
ken.

Kinder und Gott
Wir schauen uns das jetzt in der Pra- 

. Als wir Kinder waren, haben 
wir auch Gottesgedanken gehabt. Sie 
wurden uns nahe gelegt innerhalb der 
Erfahrung, die uns als Kinder möglich 

war.

xis an

und zugänglich
wie haben wir uns als Kinder

, die
Nun,

Gott gedacht? Mit der Erfahrung
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„Arme Mutter!“ Und vielleicht auch 
- ich sage das etwas frivol - „Armer 
Gott!“ Was haben wir hier mit unse
rer Mutter gemacht? Was haben wir 
mit diesen Gedanken und Erwartun
gen mit Gott gemacht?

Viele sind ent
täuscht von ihrer 
Mutter und ihrem 
Vater. Sie machen 
ihnen Voiwürfe und 
stellen sich vor, was 
ihre Eltern alles an
ders hätten machen 
sollen. Da habe ich 
auf einmal gemerkt: 
Die, die so über ihre 
Eltern reden und 
so etwas von ihnen 
erwarten, eiwarten 
von ihnen etwas, 
was eigentlich nur 
Gott geben kann.

wir als Kinder hatten, haben wir ihn 
uns als Vater gedacht oder als Mutter. 
Ein bisschen größer als der leibliche 
Vater und die leibliche Mutter, aber 
im Gefühl ihm genauso hingegeben 
wie der Mutter und dem Vater. So wie 
wir vom Vater und der Mutter etwas 
erwartet haben, Nahrung und Schutz 
und Hilfe in jeder Hinsicht, so haben 
wir das auch von Gott erwartet, auf die 
gleiche Weise. Wenn wir zu ihm ge
betet haben, ging es um die gleichen 
Dinge, die wir als Kinder gebraucht 
haben. Wir hatten ein inniges Ver
hältnis zu Gott als Vater oder Mutter 
- und wir blieben vor ihm Kinder.

Viele von uns sind es noch heute. 
Auch ich bin es noch sehr oft. Wir ha
ben dabei ein ähnliches Gefühl Gott 
gegenüber wie zu Vater oder Mutter. 
Als Kinder haben wir gelebt, wie Kin
der leben können. Die Lebenserfah-

Meditation: Danke, liebe Mutter, 
danke, lieber Vater
Vielleicht können wir innerlich un
ser Gottesbild und unser Mutterbild 
reinigen. Ich mache dazu eine kleine 
Meditation mit euch. Ihr könnt wie
der die Augen zumachen, wenn ihr 
wollt.

Es ist so, dass auch ich solche Er- 
watungen an meine Mutter hatte. Ich 
habe ihr manchmal innerlich Vor
würfe gemacht. Manchmal habe ich 
sie gekränkt, und sie hat das gespürt. 
Dann habe ich ihr vor kurzem in Ge
danken einen Brief geschrieben - sie 
ist ja schon lange tot. Ich habe ihr ge
genüber mit diesem Brief Abbitte ge
leistet. Was in diesem Brief stand, das 
sage ich jetzt. Ihr könnt das vielleicht 
innerlich auch für euch nachvollzie
hen. Der Brief ging ungefähr so.

rung, die wir als Kinder gemacht ha
ben, war auch eine Gotteserfahrung 
- aber eine Gotteserfahrung für Kin-

1

der.

Die Mutter und Gott
Nun gibt es hier eine Schwierigkeit. 
Ich habe viel zu tun mit Familien und 
mit Kindern, erwachsenen Kindern. 
Wenn die erwachsenen Kinder über 
ihre Eltern reden, reden sie vor allem 
über ihre Mutter. Viele sind enttäuscht 
von ihrer Mutter und ihrem Vater. Sie 
machen ihnen Vorwürfe und stellen 
sich vor, was ihre Eltern alles anders 
hätten machen sollen. Da habe ich 
auf einmal gemerkt: Die, die so über 
ihre Eltern reden und so etwas von 
ihnen erwarten, erwarten von ihnen 
etwas, was eigentlich nur Gott geben 
kann. Das heißt, sie haben die Mut
ter neben Gott gestellt und erwarten 
von ihr, dass sie wie Gott sein muss.

„Liebe Mutter,
du bist eine gewöhnliche Frau wie Milli
onen anderer Frauen auch. So liebe ich 
dich, als eine gewöhnliche Frau. Als eine 
gewöhnliche Frau bist du meinem Vater 
begegnet, auch er gewöhnlich. Ihr habt 
euch geliebt und euch entschlossen, ein 
ganzes Leben zusammenzubleiben. So 
habt ihr geheiratet, ganz gewöhnlich, und 
habt euch geliebt wie Mann und Frau 

ganz innig. Aus dieser innigen Liebe bin 
ich entstanden. Ich bin eine Frucht 
Liebe. Ich lebe, weil ihr euch geliebt habt, 
ganz gewöhnlich.

I

eurer

Ihr habt auf mich gewartet, neun Mo
nate lang, mit Hoffnung und auch mit
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Bangen, ob es wohl gut gehen wird für 
euch und für mich.

Dennoch, wir sehen unsere Eltern Wenn uns jemand
in seinem Dienst. Er lebt das Leben 
meiner Eltern, nicht sie. So wie auch 
ich sein Leben lebe, nicht meines. Ihr 
Leben und mein Leben kommt 
weit, woanders her. So nehme ich es 
und bin auf diese Weise tief sowohl 
mit meinen Eltern als auch mit Gott 
verbunden.

etwas angetan hat, 
wollten wir Gerech-Ja, liebe Mutter, dann hast du mich g 

boren mit Schmerzen und mit Ängsten, 
wie andere Mütter ihre Kinder auch. 
Dann war ich da.

Ihr habt mich angeschaut. Ihr habt euch 
angeschaut und euch gewundert: Ist das 
unser Kind? Dann habt ihr „Ja“ zu mir 
gesagt. Ja, du bist unser Kind, und wir 
sind deine Eltern. Wir nehmen dich als 
unser Kind. Dann haben sie mir einen 
Nahmen gegeben, bei dem sie mich ru

fen. Und sie haben mir ihren Namen ge
geben und überall gesagt: Das ist 
Kind. Er gehört uns.

Dann habt ihr mich genährt und behütet 
und erzogen über viele Jahre. Dauernd 
habt ihr an mich gedacht. Ihr habt euch 
Sorgen gemacht und euch gefragt, was 
ich wohl brauche. Und ihr habt mir so 
viel gegeben.

Andere Leute haben gesagt, und auch 
ich habe das manchmal gesagt, dass ihr 
Fehler gemacht habt, dass ihr nicht ganz 
vollkommen wart und wie anders ihr 
hättet sein sollen. Aber so, wie ihr wart, 
wart ihr für mich richtig. Nur weil ihr so 
wart, wie ihr wart, bin ich der geworden, 
der ich bin. Für mich war alles richtig. 
Danke, liebe Mutter, danke, lieber Va
ter."

Jetzt kommt das Wichtige. „Ich entlas
se dich, liebe Mutter, von allen meinen 
Erwartungen und Ansprüchen, die über 
das hinausgehen, was einer gewöhnli
chen Frau zugemutet werden darf. Ich 
habe genug bekommen, und es reicht. 
Danke."

Jetzt schauen wir noch über unsere 
Mutter und über unseren Vater hin
aus auf Gott. Was immer Gott auch 
bedeutet, es bleibt ein Geheimnis.

e-
tigkeit. Wir wollten, 
dass jemand bestraft 
wird für das, was er 
uns angetan hat. Am 
liebsten hätten wir 
das ofi selbst getan, 
ihm etwas angetan 
zur Rache und zum 
Ausgleich. Aber wir 
haben ja Gott. Er soll 
das Jur uns machen. 
Er soll die Bösen be
strafen.

von

:■

glSoweit zum ersten Ring der Gottes
erkenntnis und der Gottesbilder und 
der Gottesgedanken. Ich habe einige 
Bilder und Gedanken entflochten und 
nebeneinander gestellt: die Eltern und 
unsere Erwartungen an sie, weg 
Gott und im gewöhnlichen Leben, 
und habe Gott in seiner Ferne und in 
seiner Größe gelassen. So wenigstens 
stelle ich mir das vor.

'
V

I,
von

unser

Diese Bilder, dass die 
Gerechtigkeit Sühne 
verlangt, übertragen 
wir oft auf Gott. Das 
ist ein seltsames Got
tesbild. Ist es nicht 
pervers, sich Gott so 
vorzustellen?

1Der gerechte Gott
Dann sind wir größer geworden. Et
was anderes ist mit uns passiert. Auch 
das, was wir dort erlebt haben, ist ein
gegangen in die Gedanken, die wir 
uns von Gott gemacht haben und viel
leicht auch jetzt noch machen.

Wenn uns jemand etwas angetan 
hat, wollten wir Gerechtigkeit. Wir 
wollten, dass jemand bestraft wird 
für das, was er uns angetan hat. Am 
liebsten hätten wir das oft selbst ge
tan, ihm etwas angetan zur Rache 
und zum Ausgleich. Aber wir haben 
ja Gott. Er soll das für uns machen. Er 
soll die Bösen bestrafen.

Wir haben also ein Bild von Ge
rechtigkeit, dass alles Böse bestraft 
werden muss. Wir übertragen dieses 
Bild auf Gott. Wir wollen einen ge
rechten Gott.

Was heißt hier gerecht? Er soll die 
bestrafen, die uns etwas angetan ha
ben. Er soll unser Rächer sein. Dann 
stellen wir uns vor, dass Gott einen

i

;
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Wenn jemand solche Gedanken 
hat, auf wen schaut er? Schaut er auf 
die Opfer? Überhaupt nicht. Zu ihnen 
ist er nicht menschlich. Er schaut auf 
sich, denn er denkt, wenn ich mich 
umbringe, geht es mir besser. Dann 
habe ich etwas für die Gerechtigkeit 
getan. Ist das nicht schlimm?

Diese Bilder, dass die Gerechtig
keit Sühne verlangt, übertragen wir 
oft auf Gott. Das ist ein seltsames 
Gottesbild. Ist es nicht pervers, sich 
Gott so vorzustellen? Aber, ganze Re
ligionen bauen auf diesem Bild der 
Gerechtigkeit auf.

Wenn jemand 
stirbt, hat er etwas 
verloren? Geht es 
ihm schlechter?
Ist er von Gott 
verlassen? Oder ist 
er auf eine andere 
Weise von Gott 
erfasst? Kann es in 
dieser Dimension 
überhaupt eine 
Unterscheidung von 
Guten und Bösen 
geben oder von gu
tem Schicksal und 
schlimmem Schick
sal?

Himmel geschaffen hat für die Gu
ten, für uns natürlich, und eine Hölle 
für die Bösen, das sind diese anderen. 
Ist das nicht ein schreckliches Bild?

i
|Jenseits der Gerechtigkeit

Ich erzähle euch eine kleine Begeben
heit, die mich tief berührt hat. Im Ok
tober letzten Jahres war ich bei India
nern in Kanada und habe mit einem 
Häuptling der Algonquin Indianer ge
sprochen, William Commanda, über 
90 Jahre alt. Im Gespräch erzählte 
er mir, dass sein Stamm kein Wort 
für Gerechtigkeit hat. Könnt ihr euch 
das vorstellen, kein Wort für Gerech
tigkeit? Ich habe ihn gefragt: Wenn 
jemand einen anderen umgebracht 
hat, was habt ihr mit dem gemacht? 
Er sagte: Wir haben uns überlegt, 
wieso er das gemacht hat. Entweder 
braucht er Belehrung, oder er braucht 
Heilung. So haben sie ihn behandelt. 
Dann - und jetzt kommt das für uns 
Unglaubliche - die Familie des Op
fers hat den Mörder adoptiert.

Diese Indianer haben auch ein 
Gottesbild, ein völlig anderes als wir. 
Wie menschlich! Ich könnte auch sa
gen: Wie göttlich!

Das Schicksal
Vor kurzem geschah dieses große Un
glück im Indischen Ozean mit hun
derttausenden von Toten. Dann sagen 
viele: „Wie konnte Gott das zulassen? 
Die einen wurden gerettet, und die 
anderen nicht. Zu denen, die umge
kommen sind, war er nicht gut, zu 
den anderen war er gut.“ Hier wirkt in 
den Seelen ein Gottesbild, dass Gott 
so sein muss wie ein Vater - für mich 
natürlich, gerade für mich, als hätte 
ich ein besonderes Verhältnis zu ihm 
wie ein Kind zu seinen Eltern und er 
zu mir, als sei ich sein Kind.

Doch was immer mit uns geschieht, 
das geschieht auch Gott. Und was im
mer wir tun, Gott lebt in uns unser 
Leben. Dieses Leben benutzt das Stoff
liche und bildet daraus den Körper, be
seelt den Körper und lässt den Körper 
am Ende los, sodass er zerfällt. Zerfällt 
auch das Leben? Kann es zerfallen? 
Kann das Göttliche in uns vergehen?

Wenn jemand stirbt, hat er etwas 
verloren? Geht es ihm schlechter? Ist 
er von Gott verlassen? Oder ist er auf 
eine andere Weise von Gott erfasst? 
Kann es in dieser Dimension über-

!
I

Gerechtigkeit durch Sühne
Ich komme in meiner Arbeit dauernd 
mit Menschen zusammen, die etwas 
gutmachen wollen, und das auf viele 
Weise. Einige zum Beispiel wollen 
Gerechtigkeit, indem sie sühnen. Das 
ist auch Gerechtigkeit, meinen sie.

Nun stellt euch vor, jemand hat 
rücksichtslos einen Verkehrsunfall 
verursacht, bei dem andere umge
kommen sind. Er fühlt sich schuldig 
und will dafür sühnen. Vielleicht will 
er sich sogar umbringen zur Sühne.

1
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!;haupt eine Unterscheidung von Gu
ten und Bösen geben oder von gutem 
Schicksal und schlimmem Schicksal? 
Ist nicht auch der Böse von Gott be
lebt und wirkt nicht auch durch ihn 
der gleiche Gott wie durch mich?

Alles
Alles kann nur alles sein, weil es mit 
allem verbunden ist. Daher ist jedes 
mit allem verbunden. Nichts kann da
her einzeln sein, getrennt von allem. 
Einzeln ist es nur, weil es gleichzeitig 
mit allem verbunden ist, weil in ihm 
auch alles andere da ist. Daher bin 
auch ich gleichzeitig alles. Alles kann 
nicht ohne mich sein, und ich nicht 
ohne alles.

Was heißt das für die Art und Wei
se, wie ich lebe, die Art und Weise, 
wie ich fühle, die Art und Weise, wie 
ich bin? Ich sehe in jedem Menschen 
alle Menschen und damit in ihm auch 
mich. Ich fühle in mir auch alle an
deren Menschen, jeden wie er ist. In 
jedem Menschen begegnen mir alle 
Menschen und in ihnen auch ich.

Wie könnte ich daher in ihnen et
was ablehnen, ohne dass ich in ihnen 
auch mich ablehne? Wie kann ich mich 
an ihnen freuen, ohne dass ich mich in 
ihnen auch über mich freue? Und ich 
füge hier hinzu: auch über Gott in mir? 
Wie könnte ich einem anderen Gutes 
wünschen, ohne es zugleich auch mir 
und allen anderen Menschen zu wün
schen? Wie kann ich mich lieben, ohne 
auch alle anderen Menschen zu lieben?

Wer in allen alle sieht, sieht in 
ihnen auch sich, begegnet in ihnen 
auch sich, findet in allen auch sich. 
Wer daher anderen schadet, schadet 
auch sich. Wer andere verletzt, verletzt 
auch sich. Wer andere fördert, fördert 
auch sich. Wer anderen etwas vorent
hält, enthält es auch sich vor, und wer 
sie mindert, mindert auch sich.

Wer andere wirklich liebt, liebt sie 
alle. Nächstenliebe ist daher zugleich 
Allesliebe, einschließlich der Liebe zu 
sich selbst. Sie ist die reine Liebe und 
die erfüllte Liebe, weil sie in allem al
les hat, vor allem auch sich selbst.

Wer anderen schadet, 
schadet auch sich. 
Wer andere verletzt, 
verletzt auch sich. 
Wer andere fördert, 

fördert auch sich.
Wer anderen etwas 
vorenthält, enthält 
es auch sich vor, und 
wer sie mindert, min
dert auch sich.

■
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Die andere Liebe
Wo immer wir diese Unterscheidun
gen machen, sagen wir Ja zum einen 
und Nein zum anderen. Wir sagen: 
Das eine darf leben und das andere 
darf nicht leben. In dem Augenblick 
verhalten wir uns, als seien wir wie 
Gott. Aber nicht der Gott, sondern ir
gendein wirklich böser Gott. Dürfen 
wir dem Gott, dem alles dienen muss, 
was immer es auch tut, solche Unter
scheidungen unterstellen?

Jesus kannte diese Unterschei
dung nicht. Er hat das in einem Satz 
zusammengefasst, einem wunder
schönen Satz, einfach und schlicht, 
aber mit weit tragenden Folgen. Der 
Satz heißt: „Seid barmherzig wie 
mein Vater im Himmel. Er lässt die 
Sonne scheinen über Gute und Böse 
gleichermaßen, und er lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte glei
chermaßen.“

Wenn Gott in uns unser Leben 
lebt, dann ist er allem, wie es ist, zu
gewandt. Nichts kann doch gegen ihn 
sein, ohne ihn, ohne seinen Willen, 
ohne sein Tun.

Wie anders wird dann unsere Lie
be. Was das für unsere Liebe heißt, 
habe ich in einem kleinen Text zu
sammengefasst. Er steht in meinem 
neuen Buch „Wahrheit in Bewegung“. 
Ich lese euch diesen Text jetzt vor. Es 
ist ein einfacher, kurzer Text.

5'
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freut man sich aneinander. Worüber 
freut man sich? Man freut sich in ihm 
auch über Gott, ganz gewöhnlich, im 
anderen inkarniert. Das ist auch 
schöner Gottesgedanke.

Diese Gottesgedanken haben, wie 
ihr seht, eine gute Wirkung. Sie tun 
Gott nichts an, treten ihm nicht zu 
nahe. Aber uns tun sie gut.

Gottesgedanken sind menschlich, 
und das Menschliche, wenn wir es 
wirklich Ernst nehmen, ist göttlich.

Manche haben an 
ihren Partner eine 
Erwartung wie an 
Gott, ähnlich wie 
wir sie als Kinder 
an unsere Mutter 
hatten. „Armer 
Partner!“ Und auch 
hier kann ich sagen: 
„Armer Gott!“

ein

Mann und Frau
Ich gehe noch ein bisschen weiter im 
Kreisen um den uralten Turm und 
schaue auf Mann und Frau.

In der Liebe von Mann und Frau, 
in ihrer innigsten Vereinigung, er
reicht das Leben seine Fülle, seine 
größte Verdichtung, seinen Höhe
punkt und seine volle Kraft. Dieser 
Vollzug ist göttlich. Wenn er als Gött
liches gewollt und vollzogen wird, ist 
er die tiefste menschliche Begegnung 
überhaupt. Er ist auch die spirituellste 
Begegnung, die am tiefsten religiö
se Begegnung. Mit allem, was zu ihr 
gehört, gerade auch mit ihrer Leiden
schaft, ist sie göttlich. Denn diese Lei
denschaft ist nicht in unserer Hand 
und zeigt gerade dadurch, dass sie 
von woanders herkommt - nämlich 
von Gott.

Das ist ein schöner Gottesgedanke 
für uns. Aber ich füge ihm noch etwas 
hinzu.

Der unvollkommene Gott
FRAGE: Ich konnte mich nicht erweh
ren, als ich Sie gehört habe, zu denken, 
dass das eigentlich ein Gottesbild ist 
einer sehr zufriedenen und satten Gesell
schaft. Ich arbeite viel in Eritrea. Wenn 
man dort die Menschen sieht, fragt 
sich: Wo ist dort Gott?

Hinter solchen Fragen steht die 
Frage nach der Gerechtigkeit Gottes 
oder auch die Vorstellung, dass Gott 
lieb ist in unserem Sinne und in un
serem Sinne lieb sein muss. Das ist 
eine Vorstellung, die aus meiner Sicht 
Gottes unwürdig ist.

Es gibt aber noch etwas zu beachten. 
Gott ist unvollkommen. Das ist provo
zierend gesagt. Aber ich erläutere es.

Hinter allem, was geschieht, ist 
eine schöpferische Kraft spürbar. An
ders können wir uns das nicht vorstel
len. Das Schöpferische gibt es aber 
nur, wo etwas unvollendet ist. Diese 
schöpferische Kraft schafft nichts 
Vollkommenes im Sinne von vollstän
dig. Daher ist sie auch dem Konflikt 
zugewandt, über den es den Fort
schritt gibt. Auch der Konflikt und 
das Unvollkommene sind Teil einer 
göttlichen Bewegung.

Das ist ein anderer Gottesge
danke, der wichtig ist. Denn unsere 
Vorstellungen von Vollkommenheit 
stimmen mit unserer Erfahrung und 
unserer Beobachtung nicht überein.

von

man

Manche haben an ihren Partner 
eine Erwartung wie an Gott, ähnlich 
wie wir sie als Kinder an unsere Mut
ter hatten. „Armer Partner!“ Und auch 
hier kann ich sagen: „Armer Gott!“ 

Was wäre hier zu tun, damit wir 
Gott die Ehre geben und 
Partner auch? Wir lassen unseren Part
ner auf der Erde und erlauben ihm, 
gewöhnlich zu sein. Gerade, weil er 
gewöhnlich ist mit Fehlern und mit ei
ner eigenen Herkunft und einem eige
nen Schicksal, ist er Gott und 
nächsten. Dann hat die Liebe zwischen 
Mann und Frau eine andere Chance. 
Sie wird gelassen und nachsichtig. 
In dieser nachsichtigen Gelassenheit

unserem

f
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Nur was unvollkommen ist, kann 
wachsen. Was vollkommen ist, kann 
sich nicht mehr bewegen. Also, die 
Vollkommenheit ist für mich keine 
Vorstellung, die Gott gemäß ist.

Verantwortung ist 
Liebe. Bei dieser Ver
antwortung brauche 
mich nicht auf den 
freien Willen zu 
berufen. Man beruft 
sich auf den freien 
Willen und die Ver
antwortung, wenn 
man jemanden an- 
klagen will.

Die Frau dieses Mannes war in 
der Psychiatrie. Sie wurde als dement 
betrachtet und kam in die geschlosse
ne Abteilung. Man hat ihr gesagt, sie 
kann da nie mehr herauskommen. 
Auch ging sie ganz gekrümmt. Nach 
dem Kurs ist der Mann in diese Klinik 
gegangen und hat gesagt, ihr müsst 
meine Frau nochmals untersuchen, 
ob sie einen Virus hat. Sie haben ihm 
gesagt, das gibt es bei ihr nicht. Aber 
er war ein Universitätsprofessor und 
hatte Beziehungen. Er hat die Frau 
woanders hingebracht, damit sie un
tersucht wird. Die Ärzte fanden einen 
Herpesvirus in ihrem Gehirn. Sie 
wurde behandelt und ist wieder weit 
gehend gesund geworden.

Da ist jemand in einem Kurs, der 
Virus hat und etwas aufstellt,

i:
|

Der freie Wille
FRAGE: Es heißt, Gott hat dem Menschen 
den f'eien Willen gegeben. Meine Frage ist: 
Wofür? Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, dann lebt Gott in mir sein Leben, 
also nach seinem Willen. Ist also der Ge
danke desft'eien Willens des Menschen eine 
Illusion?

Der freie Wille ist ein Mythos. Er 
dient häufig der Rechtfertigung, an
deren zu schaden. Wer sich auf sei
nen freien Willen beruft, was macht 
er? Hilft er jemandem oder schadet 
er jemandem? Ist er egoistisch und 
schaut auf sich oder schaut er auf ei
nen anderen?

Sobald Eltern Kinder haben, haben 
sie keinen freien Willen und sind den
noch glücklich. In der Bindung, in der 
Liebe, hat man keinen freien Willen,

Beinen
und das, was er aufstellt, kommt je
mand ganz anderem zugute. Ist das 
nicht göttliche Fügung und Schick
salsgemeinschaft? Wo ist hier der 

freie Wille?
In Gott kann uns der freie Wille 

völlig egal sein.

(■

weil man bezogen ist.
Beim Familien-Stellen, für das ich 

allem stehe, kommt ans Licht,

:

IDie Verantwortung
FRAGE: Wenn wir keinen ft'eien Willen 
haben, wo bleibt dann die Verantwor
tung?

ja vor
dass wir in vielfältiger Weise verstrickt 
sind. Ich bringe dazu ein extremes 
Beispiel, das mir meine Frau erzählt

Diese Frage taucht immer wieder 
auf. Eltern haben auf der einen Seite

hat.
Sie hat vor einem Jahr einen Kurs 

gehalten. Ein Teilnehmer hatte einen 
Virus und war schon lange krank. Mei
ne Frau hat für ihn eine Aufstellung 
gemacht und den Virus mit aufgestellt. 
Dem Mann, der den Virus in der Auf
stellung dargestellt hat, hat eine ande
re Stell Vertreter in gesagt: „Deine Frau 
hat einen Virus.“ Sie wusste gar nichts 
von seiner Familie. Aber in einer Auf
stellung kommen diese verborgenen 

Dinge manchmal ans Licht.

in ihrer Bindung an die Kinder keinen 
freien Willen. Sie müssen sich dau
ernd nach dem richten, was passiert. 
Dennoch tragen sie dauernd die volle
Verantwortung.

Verantwortung ist Liebe. Bei dieser 
brauche mich nichtVerantwortung 

auf den freien Willen zu berufen.
beruft sich auf den freienMan

Willen und die Verantwortung, 
jemanden anklagen will

wenn 
. Manman
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wir in einer anderen Gruppe Heimat 
finden. Wir sind in jeder Weise auf 
andere angewiesen.

Solche Gruppen bilden ein geisti
ges Feld. Rupert Sheldrake ist dieser 
Sache sehr intensiv nachgegangen, 
und wir haben uns oft darüber ausge
tauscht. Ich bringe dazu ein ganz ein
faches Beispiel.

Eine Sprache ist ein geistiges Feld. 
Wir treten als Kinder in das Feld 
serer Muttersprache ein, ohne dass 
wir sie lernen. Nur durch das Hören 
werden wir Teil dieses Feldes. Weil 
wir uns in diesem Feld bewegen, wis
sen wir genau, was mit dieser Sprache 
übereinstimmt oder nicht, ohne dass 
wir sie gelernt haben.

So gibt es vielerlei Felder, denen 
wir angehören. Unsere Familie, ein
schließlich unserer Ahnen, ist auch 
ein solches Feld.

In einem solchen Feld gibt es gewis
se Regeln und Muster. In diesem Feld 
wird uns auch gesagt, was wir wahr
nehmen dürfen und was nicht. Eine 
Religion ist auch ein solches Feld.

Viele Gruppen werden durch ihre 
Religion zusammengehalten. Die 
Religion hat also eine bindende Wir
kung, völlig unabhängig von ihren 
Glaubensinhalten. Sie bindet eine 
Gruppe zusammen.

Wer aus dieser Gruppe hinaus
geht, hat sofort ein schlechtes Gewis
sen. Weil diese Gruppe durch eine 
Religion zusammengehalten wird, 
hat ein Mitglied, das seinen Glauben 
wechselt und einer anderen Religi
on beitritt, ein schlechtes Gewissen. 
Früher, als die Religion noch bedeut
samer war, war ein solcher Wechsel 
lebensgefährlich, weil das Feld den 
Zusammenhalt braucht.

In diesem Feld dürfen bestimmte 
Dinge nicht wahrgenommen werden.

sagt ihm: Du hast das gemacht und 
du hast einen freien Willen. Deswe
gen bist du dafür auch verantwortlich 
und musst dafür sühnen. Die Beru
fung auf die Verantwortung dient 
häufig dazu, jemanden zur Strecke zu 
bringen statt ihm zu helfen.

Zum Schicksal gehört die Verant
wortung dazu. Da gibt es zum Beispiel 
Verbrecher. Auch sie sind, so ist mein 
Bild, in den Dienst genommen. Das 
heißt aber nicht, dass sie sich für ihre 
Taten nicht verantworten müssen. 
Das ist nämlich Teil des Schicksals. 
Eine Verstrickung entbindet uns nicht 
von den Folgen. Erst wenn wir den 
Folgen unsres Handelns zustimmen, 
gewinnen wir in unserem Schicksal, 
wie immer es ist, unsere Würde und 
unsere Kraft.

Bei der Religion 
geht es vor allem um 
den Zusammenhalt 
einer Gruppe und 
nicht um die Wahr
heit. Die Wahrheit 
oder gewisse Lehren 
sind nur ein Vehikel, 
um diese Gmppe 
zusammenzuhalten.

un-

I

Die Religion
FRAGE: In diesem Blick auf die Eltern 
kommt mir die Frage: Wie wirkt es auf 
jemanden, der einen anderen Gott als 
den Gott der Väter findet, der also zu ei
ner anderen Religion findet, als die, die 
der Herkunft entspricht?

Ich möchte hier etwas sagen über 
die Religionen. Das ist ja die eigentli
che Frage. Wir verbinden die Religi
onen mit bestimmten Gottesbildern. 
Deswegen haben wir in der christli
chen Religion ein bestimmtes Gottes
bild und die Moslems haben ein ande
res Gottesbild usw. Es gibt verschiede
ne Gottesbilder.

Ich komme hier noch Mal zurück 
auf das gute Gewissen. Wir alle wer
den unter dem Einfluss unseres Ge
wissens an eine Gruppe gebunden, 
und zwar auf Gedeih und Verderb. 
Ohne diese Gruppe können wir nicht 
überleben. Wenn wir eine Gruppe 
verlassen, können wir es nur, wenn

I
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Bücher Bert Hel- 
lingers (Auswahl)
Gottesgedanken. 
Kösel-Verlag 
Wahrheit in 
Bewegung.
Herder Verlag 
Gedanken unterwegs. 
Kösel-Verlag 
Religion, Psychothe
rapie, Seelsorge. 
Kösel-Verlag 
Liebe und Schicksal. 
Was Paare anein
ander wachsen lässt. 
Kösel-Verlag 
Wie Liebe gelingt.
Die Paartherapie 
Bert Hellingers 
(Hrsg. Johannes 
Neuhauser),
Carl-Auer-Verlag 
Entlassen werden 
wir vollendet. 
Kösel-Verlag 
Die Quelle braucht 
nicht nach dem 
Weg zu fragen. Ein 
Nach-Lesebuch.
Carl-Auer-Verlag 
Ordnungen der 
Liebe.
Carl-Auer-Verlag 
Verdichtetes.
Carl-Auer-Verlag 
Zweierlei Glück.
Die systemische 
Psychotherapie Bert 
Hellingers (Hrsg. 
Gunthard Weber), 
Carl-Auer-Verlag 
Anerkennen, was ist. 
Kösel-Verlag 
Finden, was wirkt. 
Kösel-Verlag

Das Feld schottet sich dagegen ab, da
mit es seinen Zusammenhalt behält. 
Deswegen, wurden Ketzer, die etwas 
anderes gepredigt haben, als es der 
gängigen Religion entsprach, getötet. 
Weil das für das Feld gefährlich war. 
Es ging hier also gar nicht um richtig 
oder falsch. Es ging um das Überle
ben des Feldes.

Es gibt Gruppen, in denen das 
noch besonders ausgeprägt ist. Zum 
Beispiel gibt es Gruppen im Islam, wo 
es lebensgefährlich ist, abzuweichen.

Aber nicht nur einfach abzuwei
chen, sogar schon anderes zu denken. 
In den Diktaturen war das genauso. So
bald man anders gedacht hat, hat man 
schon Angst bekommen. Andere ha
ben leicht wahrgenommen, dass man 
anders denkt. Dann wurde man schon 
dadurch sofort ausgeklammert.

Mir selbst ist das beim Nationalso
zialismus passiert. Ich habe ein biss
chen anders gedacht, und die Gestapo 
hat das wahrgenommen. Sie haben 
mich in ein Verhör verwickelt, in dem

dieser Gruppe wichtig und daher gül
tig. Dann können wir uns von unse
rer eigenen Religion etwas lösen und 
werden dadurch innerlich weiter, aber 
ohne dass wir jemanden bedrohen. 
Das ist ganz wichtig.

Sobald man auftreten würde im 
Sinne von: „Ich sage euch, was richtig 
ist“, wird es eine neue Religion und 
eine neue Gruppe würde sich bilden, 
vorausgesetzt, dass sie stark genug ist. 
Sonst aber wird sie von der anderen

l:i
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Gruppe ausgeklammert. Das muss 
man bei den Religionen wissen.

Bei der Religion geht es vor allem 
um den Zusammenhalt einer Grup
pe und nicht um die Wahrheit. Die 
Wahrheit oder gewisse Lehren sind 
nur ein Vehikel, um diese Gruppe zu
sammenzuhalten. Deswegen bin ich 

Buch „Gottesgedanken“

i

Üin meinem 
diesen Fragen von richtig oder falsch 
und wahr oder falsch aus dem Weg 
gegangen. Ich bin bei der einfachen 
Beobachtung geblieben. Mir ging es 
dämm, zu erfahren: Was hilft meiner 
Seele, wenn ich darüber nachdenke. 
Und auf gewisse Weise ging 
auch darum: Was gibt Gott die Ehre 
im Sinne von diesem Gedicht von Ril
ke, das ich schon erwähnt habe.

ich sagen musste, was ich dachte. Sie 
haben mich zu einem potentiellen 1!es mir

Volksschädling gestempelt und das in 
Führungszeugnis vermerkt. /

meinem
Was natürlich wie ein Todesurteil

!
Also, ich weiß, wovon ich rede.

Die meisten hier sind katholisch. 
Das ist also weit gehend ein katholi
sches Feld. Innerhalb dieses Feldes 
darf man bestimmte Dinge nicht infra
ge stellen. Das ist legitim, weil der Zu
sammenhalt einer Gruppe wichtig ist.

Wir können aber, wenn wir etwas 
weiter gehen und den Mut haben, 
aus dem engeren Feld in ein weiteres 
Feld eintreten und zum Beispiel auch 

andere Religionen als ebenbürtig an
erkennen, ohne dass wir deren Glau
ben annehmen, nur im Sinne von: 
Diese Religion ist für das Überleben

war. Ich kreise um Gott,
um den uralten Turm, 

und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß nicht: bin ich

ein Falke, bin ich ein Sturm 
oder — und das möchte ich sein — 

ein großer Gesang.

Diesen Vortrag hielt Bert Hellinger 
ij. März 2005 in der Reihe „Fragen un
seres Daseins“ im Kulturhaus in Dorn
birn. Gesendet wurde der Vortrag am 19. 
März 2005 (Wiederholung am 24. März 
2005) in der Reihe „Focus - Themen jurs 

Leben“ von Radio Vorarlberg.
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