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Geborgen sein und frei – Zwiespältige SehnSucht des Menschen 
Spiritualität im Kontext von Sucht 
 
 
Geborgen sein und frei: Im Verstehen dieser Worte könnten wir lernen, für 
eine tiefe Not unserer Zeit wach zu werden. Für jene Spannung, die so viele 
Menschen zu zersprengen droht oder aber – wie im Gegenschlag – in sich 
zusammenfallen lässt: die bedrängende Sehnsucht nach Geborgenheit und 
der sehnsüchtige Zug in die Freiheit. Viele Menschen unserer Zeit sind krank 
davon: die einen reißt der Zug in die Freiheit weg und sie verlieren sich in 
einer orientierungslosen Fremde, schweifen auch religiös im Ungefähren. 
Die anderen treibt der Drang nach Geborgenheit in die Enge und sie 
verlieren sich auch religiös in den Winkeln irgendeiner Abhängigkeit. Die 
meisten aber erschlaffen unter dieser Spannung in müder Langeweile und 
verlieren die Lust am Leben. 
 

 
1 
Antoine de Saint-Exupéry, der weltberühmte Dichter des kleinen Prinzen, erzählt in 
seinem Buch „Wind, Sand und Sterne“ von einer uns allen vertrauten Beobachtung: 
„Wenn die Wildenten zur Flugzeit über das Land streichen, erzeugen sie sonderbare 
Wirkungen. Die zahmen Enten versuchen ungeschickte Sprünge, geheimnisvoll 
angezogen von dem großen Winkel, den der Schwarm da oben am Himmel bildet. 
Der wilde Schrei hat in ihnen eine Spur von Wildheit erweckt. Für eine Minute werden 
die Bauernenten wieder zu Zugvögeln. In dem kleinen harten Vogelkopf, in dem nur 
bescheidene Bilder von Teichen, Würmern und Geflügelhöfen lebten, entwickeln sich 
Weiten von Erdteilen, Freude am freien Wind, an den Gestaltungen der Meere. Das 
Tier hat vorher keine Ahnung, dass in seinem Kopf Raum für so viel Wunder war. 
Nun schlägt es mit den Flügeln, verachtet die Körner und die Würmer und will eine 
Wildente sein...“ – von der die Bauernente doch abstammt und nun für einen Moment 
spürt, dass in ihr, der Gezähmten mit gestutzten Flügeln, das Herz einer Wildente 
schlägt, deren Heimat Horizonte, aber keine Grenzen kennt. 
 
Da fragt sich vielleicht ein nachdenklicher Mensch: Wohin gehen denn wir, wohin 
gehe ich – letztendlich? Wo komme ich, wo kommen wir ursprünglich her? Wer bin 
ich? Wo bin ich zuhause? 
 
Um genau solche Fragen geht es der Religion. Religion will vom Wortsinn her 
zunächst das Bewusstsein unseres Rückgebundenseins in den größeren 
Zusammenhang von Ursprung und Ziel des Lebens wach halten, unsere 
Lebendigkeit in der Spanne zwischen Herkunft und Zukunft. Religion kann des 
Weiteren wörtlich eine Art Spurenlese bedeuten, die uns in einen das ganze Leben, 
also auch Geburt und Tod, umfassenden Sinnzusammenhang führt. Religion will 
demnach den Spürsinn für eine ursprüngliche Zugehörigkeit festigen, der in vielen 
Menschen, auch in mir, immer wieder zu schwinden droht, weil uns der Alltag mit 
seinen oft banal erscheinenden Lebensnotwendigkeiten abstumpft. 
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Es geht mit anderen Worten um den Sinn für Beheimatung und um den Sinn von 
Heimat. Heimat, so könnte man sagen, ist da, wo ich geborgen bin und frei. Carl 
Zuckmayer hat einmal gefragt: „Wo ist Heimat? Wo ich geboren wurde oder wo ich 
sterben möchte?“ In unserem Erdenleben ist diese zunächst überraschende Frage 
aufgrund der globalen Mobilität durchaus bedenkenswert. Dennoch wissen die 
Religionen darum, dass sich in unseren wechselnden irdischen Heimaten eigentlich 
nur die eine Heimat spiegelt, in der unsere Herkunft und Zukunft in eins fallen und 
die der heilige Paulus meint, wenn er im Brief an die Philipper schreibt: „Unsere 
Heimat ist im Himmel“. 
 
In Klammern gesagt bin ich mir der auf ein Irgendwann und Irgendwo vertröstenden 
Missverständlichkeit und damit der Fragwürdigkeit dieses Satzes zumal in unserem 
Kontext durchaus bewusst. Ich zitiere deshalb, um den notwendigen 
Richtungswechsel im religiösen Denken von außen nach innen schon einmal 
anzudeuten, einen Mystiker des 17. Jahrhunderts, Angelus Silesius. Er dichtete die 
Zeilen: „Halt an, wo laufst du hin, der Himmel ist in dir: Suchst du Gott anderswo, du 
fehlst ihn für und für.“ 
 
Wir sind es gewohnt, den zitierten Satz vom Himmel als Heimat vor allem im Blick 
auf das Wohin unseres Lebens zu verstehen, im Blick auf den Tod also und das 
Danach. Es geht in diesem Satz aber auch um unser Woher: Woher komme ich – 
ursprünglich? 
 
Folgende kleine Episode, die für viele andere ähnliche Geschichten steht, kann uns 
eine Ahnung vermitteln, worum es bei dieser Frage geht. Sebastian, eins meiner 
vielen Patenkinder und inzwischen ein erwachsener junger Mann, sagte als 
Dreijähriger zu seiner Mutter, die in der Küche das Lied von der Brücke in Avignon 
sang: „Stimmt, Mama. Es war in Avignon. Du warst schon auf der Erde, ich war noch 
im Himmel, und da hast du mich gerufen.“ Sebastian wusste nichts davon, dass er in 
einer lauen Sommernacht in Avignon gezeugt worden war. Aber deutet sich da 
vielleicht ein tieferes Wissen an? Für die junge allein stehende Mutter war dieses 
Erlebnis eine ermutigende Bestätigung für ihren Entschluss, dieses Kind trotz aller 
inneren und äußeren Widrigkeiten zur Welt zu bringen, das ihr zunächst noch 
ungewollt im Urlaub zugefallen war. 
 
 

2 
Das Thema unserer Zusammenkunft heute gibt uns anstelle des Begriffs Religion, 
den ich bisher gebraucht habe, ein anderes Stichwort: Spiritualität. Ein Wort, das 
gewöhnlich nur im Singular gebraucht wird, während Religion zumeist im Plural der 
Religionen steht. Spiritualität gilt als der allen Religionen gemeinsame Kern, als 
deren Innenseite. Sie ist demnach ein verbindender Aspekt, während die 
institutionelle Außenseite der Religionen eher trennt, weil sich die eine Religion von 
der anderen unterscheidet. Innerkirchlich herrscht dementsprechend seitens der 
amtlichen Autoritäten und bestimmter sich rechtgläubig verstehender Gruppen eine 
gewisse Spiritualitätsskepsis. Man vermutet Synkretismus, das heißt einen Mix aus 
religiösen Beliebigkeiten. 
 
Wie dem auch sei, vom Wortsinn her verweist Spiritualität zunächst ganz einfach auf 
das Phänomen des Atems und Atmens. In Latein bedeutet spirare atmen und spiritus 
Atem, Lufthauch, Wind. Ähnliches gilt im Hebräischen und Griechischen, den beiden 
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anderen heiligen Sprachen unserer Tradition. Auch in Sanskrit, der heiligen Sprache 
Indiens, ist das so. Da lautet das Wort: atman – und es tönt wie Atem und Atmen. 
 
Geist und Seele sind in diesen Sprachen abgeleitete Bedeutungen dieser Worte. Der 
Atem und das Atmen sind aber nicht nur äußerlich zugeordnete Bilder, sondern 
Symbole (!) des Geistes und der Seele, des göttlichen Geistes, des menschlichen 
Geistes und der Menschenseele. Der Jesuit Josef Sudbrack, ein spiritueller Theologe 
von wissenschaftlichem Rang, hat den Atem „Ikone des Heiligen Geistes“ genannt. 
Eine Ikone ist im Verständnis der Ostkirche ein Bild, das gegenwärtig setzt, was es 
darstellt. 
 
Das Stichwort Spiritualität lenkt also meine Achtsamkeit hin zum Phänomen des 
Atems und des Atmens. Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, was mich aufatmen 
lässt, wo ich tief durchatmen kann, wie ich wieder frei und offen atmen kann. Denn 
allzu oft erlebe ich auch im Kloster Situationen, die mich die Luft anhalten oder die 
mich ganz außer Atem kommen lassen, die mir den Atem nehmen oder mich spüren 
lassen, wie mir der Atem stockt... Die sich in bestimmten Situationen immer wieder 
verändernde Art und Weise meines Atmens vermag mir zu zeigen, wie es mir jeweils 
geht mit dem, was da um mich herum geschieht – in einer Dienstbesprechung, bei 
einem Einzelgespräch. Auch mein Sprechen – vor allem der Ton – hängt mit dem 
Atmen zusammen, denn Wörter sind artikuliertes Ausatmen. Wie also klingen zum 
Beispiel offizielle Mitteilungen, die ich mache, Anweisungen, die ich gebe, meine 
Fragen und Antworten im Gespräch, im persönlichen, im dienstlichen? Und der 
Redefluss – auch der ereignet sich im Gewoge des Ausatmens und Einatmens, das 
sehr verschieden sein und sich entsprechend auswirken kann: ruhig und somit 
klärend oder überstürzt und dann eher verwirrend... 
 
Der eine Atem, den wir alle atmen, auch die Tiere und die Pflanzen und in gewissem 
Sinn auch die leblose Materie, lässt uns die Urverbundenheit von allen mit allem 
erfahren, und diese Verbundenheit im Sein ist das, was wir Liebe nennen. Liebe ist 
nicht zuerst ein romantisches Gefühl oder eine soziale Pflicht, vielmehr kommt sie 
darin zum Vorschein und zur Wirkung wie in vielen anderen Variationen des Liebens. 
Wie der Atem durch unser Atmen zum Zug kommt, so kommt durch unser Lieben die 
Liebe zum Tragen. Atem und Liebe aber sind gegebene Wirklichkeiten, die unser 
Tun, also das Atmen und das Lieben, überhaupt erst ermöglichen und sich darin 
auswirken. Wie den Atem so gibt es die Liebe vor all unserm Tun, und beides 
überdauert uns und unser Handeln. 
 
Spiritualität ist das Bewusstsein dieser Zusammenhänge, das Wissen darum und ein 
entsprechendes Handeln und Reden. Spiritualität ist die Praxis eines Bewusstseins, 
das uns atmen lässt – zumindest auf Dauer. Sie hat je nachdem auch 
atemberaubende Momente – als Initiation oder Übungsschritt. Es läuft aber etwas 
falsch, wenn man infolge moralischer oder theoretischer Konzepte von Spiritualität 
nur noch die Luft anhält. 
 
Spiritualität ist ein erfahrungsbezogen nachdenkliches Aufspüren eines 
Sinnhorizontes – zum Beispiel in den Religionen und den vielfältigen 
Weisheitstraditionen – angesichts dessen wir aufatmen und weiterleben, weiter 
lieben können.  
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Spiritualität will helfen, dass der Atem (wieder) fließen kann. Spiritualität ist 
Seelsorge. Spiritual Care. In der Apostelgeschichte sagt Petrus, dass alte 
Verheißungen „Zeiten des Aufatmens“ ankündigen, ein Bildwort für Erlösung. Erlöst, 
also befreit aufatmen! Dafür jemandem – auch sich selbst – Zeit einzuräumen und 
Raum zu schenken, das ist Seelsorge, eine zutiefst menschliche Gabe und Aufgabe, 
eine sozusagen humane Kompetenz. 
 
 

3 
Ein anderes Wort, das nach meinem Verständnis mit Seele und auch mit Atem, 
Atmen zusammenhängt, lautet Sehnsucht. Wenn ich in meiner Sehnsucht bin, spüre 
ich die Seele. In Sehnsucht atmen – lässt mich verbunden sein mit Ursprung und Ziel 
des Lebens, der Heimat meiner Seele. Einen Menschen in seiner Sehnsucht 
wahrzunehmen und ihn darin ein Stück seines Weges zu begleiten oder ihm darin an 
markanten oder möglicherweise kritischen Wegstellen beizustehen, auch das hat mit 
Spiritualität zu tun – zumal im Kontext der Suchttherapie wie auch der 
Lebensgestaltung und –begleitung von Menschen mit einer Suchterkrankung. 
 
In spiritueller Perspektive legen sich wiederum Fragen nahe. Ist uns der Weg der 
Sehnsucht überhaupt vertraut? Verstehen wir uns in unserer Sehnsucht und 
verstehen wir es, mit ihr gut umzugehen, oder verstehen wir es besser, sie zu 
umgehen? Leben wir, was der Mensch ist: ein Wesen der Sehnsucht? 
 
Das Wort Sehnsucht spricht von Beziehung. Sich sehnen lässt mich auf etwas oder 
jemand bezogen sein – und wie sehr kann mich das beglücken! Sehnsucht hat aber 
auch mit Leid zu tun, denn das Wort Sehnsucht spricht von Sucht. Sucht aber ist 
sprachlich abgeleitet von Siechtum. Sehnsucht bedeutet also, dass man am Sehnen 
sozusagen kranken kann. Vermutlich haben wir alle das schon erlebt, wenn der oder 
das, worauf man in Sehnsucht bezogen ist, sich als unerreichbar erweist, oder wenn 
man von einer buchstäblich namenlosen Sehnsucht um getrieben wird und nicht 
recht weiß wohin. 
 
Obwohl das Wort Sucht sprachlich nicht mit suchen zusammenhängt, haben Süchte 
psychologisch gesehen eine Art Stellvertreterfunktion für unsere Suche nach 
Freundschaft, Glück, Lust, Zufriedenheit und so weiter... Im Grunde geht es um eine 
Suche nach Sinn, die aber nicht zum Ziel führt. Ich vermute, dass den verschiedenen 
Süchten zutiefst eine einzige Sucht zugrunde liegt oder richtiger gesagt die 
Vermeidung, diese andere Sucht zu spüren – nämlich die Sehnsucht zumal mit ihrer 
schmerzlichen Seite. 
 
Abstinenz ist dementsprechend die Bereitschaft, die eigene ursprüngliche Sehnsucht 
wieder wahrzunehmen. Längst vor der Ausprägung einer manifesten Sucht ist genau 
das auch die Absicht eines zeitweiligen Verzichtens auf die vielen Gewohnheiten des 
Genießens – zum Beispiel in der Fastenzeit. Viele an sich harmlose Gewohnheiten 
dienen doch allzu oft als oberflächliche Ersatzbefriedigung. Sie dienen dazu, unsere 
tiefste Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben zu überspielen oder gar zu 
unterdrücken, weil sie sich bisweilen auch schmerzlich bemerkbar machen kann, erst 
recht wenn ihre Erfüllung auf sich warten lässt. Wir weichen dann mehr oder weniger 
bewusst der Herausforderung zu einer persönlichen Sinnsuche aus, fühlen uns damit 
überfordert und greifen lieber zur schnellen Lösung, die sich im leichten Genuss 
anbietet. 
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Sehnsucht ist ein schillerndes und abgründiges Phänomen. Sie gleicht einem Fluss 
mit seinem unberechenbaren Wellenspiel, seinen bedrohlichen Tiefen, seiner 
tragenden oder mitreißenden Strömung, seiner befruchtenden und zerstörerischen 
Kraft, einem Fluss, auf dem sich Licht und Schatten spiegeln, der alles 
überschwemmen oder selber bis auf ein Rinnsal versickern kann... Wo entspringt 
dieser Fluss, wo mündet er? Wo ist die Quelle unserer tiefsten Sehnsucht, wo ihr 
Meer? 
 
Kürzlich habe ich in einer Predigt erzählt, wie ich vor etwa vierzig Jahren in 
Amsterdam die ökumenische Kommunität Spe Gaudentes besucht habe. Zwischen 
Pornokinos, Bordellen und Sexshops bewohnt sie bis heute ein schmales Haus – 
Oudezijds 100 – mit einer kleinen Kapelle im Erdgeschoss, die stets für alle offen 
steht. Ich kam mir damals beim Herumgehen in den Gassen dieses so genannten 
Rotlichtviertels keineswegs blasphemisch vor, als mir plötzlich der Gedanke einfiel: 
diese roten Lampen an den zeltgleich offenen Behausungen der Prostituierten – sind 
sie nicht entfernte, ausgewanderte Verwandte, die letztendlich allerdings 
irrlichternden Abbilder des rot schimmernden Ewigen Lichtes vor dem Tabernakel, 
dem Gotteszelt, in der Kapelle des kleinen Klosters nebenan? 
 
Wo und wann auch immer die nach Erfüllung suchenden Menschen im oft hohlen 
Dunkel des Lebens ein Licht sehen, kann es ihnen als verheißungsvolles 
Wegzeichen ihrer tiefsten Sehnsucht erscheinen, ein nach außen gekehrtes Inbild 
ihrer Seele. Dann aber machen sie früher oder später die ernüchternde Erfahrung, 
dass diese Sehnsucht nur vorläufig gestillt wird und nie endgültig erlischt, dass sie 
vielmehr bald wieder aufbricht und wehtut, besonders dann, wenn das, was sie 
fanden, sich als Täuschung erweist. 
 
Sehnsucht entsteht, so hat jemand gesagt, wenn Paradiese verloren gehen. Dieser 
Satz lässt sich leicht durch einen Blick auf die biologische Geburt verständlich 
machen: Hunger und Durst sind gleichsam die Sehnsucht des Körpers nach Nahrung 
in der Erinnerung an ein paradiesisches Genährt werden, das außerhalb des 
Mutterleibs nicht mehr wie von selbst geschieht. Man muss sich darum mühen, man 
wird sogar manchmal daran leiden. In spiegelbildlicher Entsprechung kann 
Sehnsucht als Hunger und Durst der Seele und des Geistes verstanden werden. Es 
bedeutet ebenso vielfältige Mühe und oft auch Leid. Und: Sehnsucht darf wie Hunger 
und Durst dennoch immer nur gestillt werden, damit sie wie diese immer wieder 
aufbricht. Ohne Hunger und Durst und ohne Sehnsucht verkümmert das Leben, weil 
es vergisst, sich zu nähren – leiblich, seelisch, geistig. 
 
Unsere Sprache kennt allerdings den Begriff „Durst löschen“ und meint damit eine 
augenblickliche Erfrischung. Weil aber die Sprache viel vom Leben weiß, klingt in 
dieser Formulierung vielleicht doch mehr mit, nämlich der unbewusste Wunsch, den 
Durst mit seiner quälenden Seite für immer los zu werden. Fatalerweise ist 
womöglich genau dieser Wunsch eine Wurzel für trinksüchtiges Verhalten, weil seine 
Erfüllung illusionär ist und von Wiederholung zu Wiederholung treibt… 
 
Wie Hunger und Durst den Körper, so hält die Sehnsucht unsere Seele lebendig – 
die Sehnsucht nach Liebe als dem eigentlichen Sinn des Lebens, weil sie unserem 
tiefsten Wesen entspricht. 
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Nach christlichem Verständnis entstammt jeder Mensch dem Geheimnis des 
göttlichen Lebens, das uns zutiefst prägt. „Wir sind nach Gottes Bild geschaffen“ – 
steht gleich auf der ersten Seite der Bibel geschrieben und auf den letzten Seiten 
steht: „Gott ist die Liebe.“ Der Apostel Paulus wagt auf dem Athener Marktplatz, im 
Blick auf uns Menschen ein kühnes Dichterwort der Griechen aufzugreifen: „Wir sind 
von Gottes Art“. Hört man diese drei Bibelworte zusammen, kommt man zu der 
Einsicht: Wenn Gott, nach dessen Bild wir geschaffen sind, die Liebe ist, dann ist 
auch unsere Wesensart die Liebe. Wir sind Liebe und können lieben. Ganz in diesem 
Sinn hat Hermann Hesse gesagt, das sei die Seele des Menschen: seine 
Liebesfähigkeit, und Glück bestehe mehr darin zu lieben als geliebt zu werden. Das 
biblische Liebesgebot ist demnach kein Gesetz von außen, sondern eine 
herausfordernde Ermutigung. Statt „Du sollst lieben!“ müsste es lauten: „Erinnere 
dich, du kannst lieben!“ 
 
Wir können nach meiner Überzeugung davon ausgehen, dass jeder Mensch als Kind 
der göttlichen Liebe geboren wird. Das Kind kommt zur Welt (woher?) – durch seine 
Eltern, die es empfangen (von wem?) und zur Welt bringen (!). Wenn wir genau 
hinhören, weiß die Sprache offenkundig darum, dass wir ursprünglich nicht von 
unseren Eltern, sondern von viel weiter her kommen. Wir sind aus Gott geboren, 
aber sozusagen im Exil. Weshalb fühlen wir uns oft wie fremd und heimatlos auf 
dieser Erde? Ich meine, weil wir Kinder Gottes sind. 
 
Die Erinnerung an unsere Herkunft aus Gott gerät aber mit der Geburt in 
Vergessenheit und blitzt allenfalls noch in den ersten Jahren hier und da auf wie bei 
dem kleinen Sebastian, meinem Patenkind, und vielen anderen Kindern, wie ich 
weiß. Später ist sie uns in der Regel nicht bewusst (vgl. Michael Ende, Ein Schnurps 
grübelt). Dennoch spüren wir diese unbewusste Erinnerung – in Form einer 
Sehnsucht, die uns auf dieser Erde von Anfang an bewegt und zutiefst angewiesen 
sein lässt auf Begegnung, in der wir gleichermaßen geborgen und frei leben können. 
Die Erinnerung lässt sich spüren als Sehnsucht nach Liebe, die zwischenmenschlich 
allerdings nur zu stillen, aber nie zu erfüllen ist, weil sie ihr Maß an der Ewigkeit hat, 
unserer Heimat. 
 
 
Christine Busta, die österreichische Dichterin, hat das wunderbar ins Wort gefasst: 
 
Ich glaube, dass jeder Mensch 
mit einer unerfüllten Sehnsucht 
von dieser Erde scheidet. 
 
Aber ich glaube auch, 
dass die Treue zu dieser Sehnsucht 
die Erfüllung unseres Lebens ist. 
 
 

4 
An dieser Stelle und zum Schluss hin gilt es allerdings, auf eine Falle in der 
Spiritualität der Sehnsucht hinzuweisen. Die Zukunftsfalle der Vermeidung und 
Verweigerung, die sich zeigt, wenn sich sehnen mit warten verwechselt wird. Ich 
weiß nämlich, dass ein Warten pervertieren kann – zur Weigerung, sich einzulassen, 
nach dem Motto: „Da warte ich doch lieber noch ein bisschen weiter...“ So bleiben wir 
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ja manchmal auch lieber auf der Suche, als dass wir zu leben beginnen, was wir 
schon gefunden haben. Im Kontext der Suchttherapie ein beachtenswerter Aspekt – 
eine Falle, in die Patienten und Klienten immer wieder tappen. 
 
Irgendwann aber ist mir aufgefallen, dass warten zweierlei bedeutet. Ich warte auf 
etwas, auf jemand – ist die eine Bedeutung, die andere ist: Ich warte etwas, zum 
Beispiel einen Motor. (Das ist wirklich nur ein Beispiel. Ich sollte es besser sein 
lassen.) Wie auch immer: Worauf es ankommt ist ein wartendes Warten. 
 
Was ich damit meine, fand ich wiederum in einem Gedicht von Christine Busta schön 
ins Wort gefasst, in ein passendes Bild: 
 
Als Kind hab ich einmal einem Messner 
zugeschaut, wie er in die Ampel, 
die rubinrote überm Tabernakel, 
feierlich Öl nachgoß und sie sorgsam 
mit einem neuen Schwimmdocht versah. 
 
Ein Gleichnis, das mich noch heute bewegt. 
Auch das Ewige Licht braucht Wartung: 
Öl und Docht und den treuen Messner. 
 
Warten als Wartung verstanden – das bedeutet Achtsamkeit hier und jetzt. Diese 
Facette des Wortes „warten“ hat eine bemerkenswerte Wirkung. Sie löst das Warten 
und die Erwartung und damit auch unsere Sehnsucht aus der Fixierung auf die 
Zukunft, indem sie uns wach macht für den Augenblick. 
 
Inzwischen wächst auch unter Christen das Gespür dafür, dass Spiritualität 
wesentlich mit Gegenwärtigsein zu tun hat. Eine Grundhaltung auch in der 
Spiritualität der Sehnsucht ist also die Achtsamkeit. 
 
Der Buddhismus führt Menschen zur Achtsamkeit vor allem über die Praxis 
bewussten Atmens. Es ist die Urform der Achtsamkeitsmeditation. Der in Frankreich 
lebende buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh aus Vietnam schreibt: 
„Der Samen der Achtsamkeit schlummert in unserem Bewusstsein, und wenn wir uns 
täglich gut um ihn kümmern, wird er wachsen und kräftig werden. Achtsamkeit lässt 
uns erkennen, was im gegenwärtigen Augenblick in uns und um uns herum wirklich 
geschieht. Jeder kann es lernen, achtsam zu sein...“ So weit das Zitat. 
 
Durch Achtsamkeit wächst die Achtung in der Welt, also die Wertschätzung zwischen 
den Menschen und die Wertschätzung der Dinge. Die einfachste Weise, jemand oder 
etwas zu achten, ist die achtsame Wahrnehmung dessen, was ist, also auf jemand 
oder etwas zu achten. 
 
Dabei geht es, wenn ich es recht verstehe, um die Wartung jenes „Seelenfünkleins“, 
von dem Meister Eckhart gesprochen hat und das ich im Ewigen Licht des 
Bustagedichtes bzw. der Klosterkapelle in Amsterdam gespiegelt sehe. Das aber ist 
christlich gesprochen ein Bildwort für das Gottgeheimnis jedes Menschen und der 
gesamten Schöpfung oder in östlicher Sicht für die Buddhanatur von allem, was ist. 
Mit eben diesem „Seelenfünklein“ aber hat unser Ego punktgenau seine größte Not. 
(Doch darüber zu sprechen, ist heute und hier nicht mehr mein Part…) 
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Anhang 
Jedem Menschen, egal welcher Kultur oder welcher historischen Epoche er 
angehören mag, sind zwei Grundbedürfnisse eigen: Er möchte Leiden vermeiden 
und dauerhaftes Glück finden. Beide Bedürfnisse sind eigentlich nur zwei 
verschiedene Umschreibungen für ein- und dieselbe Sehnsucht. Gemeint ist die 
tiefste Sehnsucht der menschlichen Seele: die Ur-Sehnsucht nach Vollkommenheit. 
 
Jeder Mensch trägt die Ahnung von Vollkommenheit in seinem Herzen, und dieser 
Funke ist es, der seinem Leben Sinn und seinem Tun eine Richtung verleiht. Die 
Sehnsucht nach Vollkommenheit ist die Antriebskraft allen Lebens und jeglichen 
Wachstums. Letztlich jedoch ist diese Sehnsucht weit mehr als eine Ahnung. Sie 
entspringt dem innersten Bewusstsein, dass Vollkommenheit der wahre Zustand der 
Schöpfung ist – und demnach der wahre Zustand unseres Selbst... 
 
Ein anderes Wort für Vollkommenheit ist Göttlichkeit... Die Gottesvorstellungen der 
Kulturen spiegeln somit deren Vorstellungen von Vollkommenheit. Dadurch sind sie 
gleichzeitig Idealmaßstäbe, denen der Mensch sich anzunähern versucht. Sie dienen 
ihm als Richtschnur für sein Denken, Verhalten und Handeln. Die Wege der 
Gottsuche sind also zur gleichen Zeit Wege der Selbstsuche. Die Sehnsucht nach 
Vollkommenheit bringt die Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit unserem 
Wesenskern zum Ausdruck. In der Sehnsucht nach Vollkommenheit pulsiert die 
Ahnung von Ganzheit. 
 
Das Lebensmotto des neuen Menschen ... sollte „Amo ergo sum – ich liebe und lebe, 
also bin ich“ heißen. Denn nicht die Ratio, sondern allein die Liebe vermag uns zum 
wahren Selbst zu führen. Und nur indem wir dieses Selbst erkennen und realisieren, 
können wir dazu beitragen eine Wirklichkeit zu erschaffen, die auf dem starken 
Fundament einer Kultur der Vernunft und des Herzens ruht.  
 

Christina Kessler 

 
Zur Beantwortung wesentlicher Fragen lohnt es sich, verschiedene 
Offenbarungslinien zu Rate zu ziehen. Sowohl die östlichen als auch die westlichen 
Quellen enthalten wertvolle, sich ergänzende Informationen, und gerade in diesen 
Fragen besteht der Schlüssel darin, das Trennende zu überwinden. 
 
Die Offenbarungen Gottes sind so eingerichtet, dass sie alle in sich geschlossen 
sind, aber dennoch nicht isoliert, (also nicht gegeneinander verschlossen). Jedes 
Volk bekommt einen Mosaik-„Stein der Weisen“, der vollkommenes, aber nicht 
vollständiges Wissen über Gott und die Welt enthält. 
 
Wer nach umfassendem Wissen strebt, wird versuchen, die verschiedenen 
Mosaiksteine zu finden und zusammenzulegen. Dann wird man befähigt, das 
Gesamtbild zu erkennen und rückwirkend auch die Weisheit der eigenen 
Offenbarung besser zu verstehen. 
 
Konkret bedeutet dies: Jedes Volk und jede Religion kann von den anderen Völkern 
und Religionen etwas lernen. Wer meint, auserwählt und einzigartig zu sein, 
verschließt sich selbst vor weiterem Wachstum. 
 

Armin Risi 
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Ein Schnurps grübelt 
Also, es war einmal eine Zeit, 
da war ich noch gar nicht da. - 
Da gab es schon Kinder, Häuser und Leut  
und auch Papa und Mama, 
jeden für sich - 
bloß ohne mich!  
 
Ich kann mir‘s nicht denken. Das war gar nicht so.  
Wo war ich denn, eh es mich gab? 
Ich glaub, ich war einfach anderswo,  
nur, dass ich‘s vergessen hab, 
weil die Erinnerung daran verschwimmt -  
Ja, so war‘s bestimmt! 
 
Und einmal, das sagte der Vater heut, 
ist jeder Mensch nicht mehr hier. 
Alles gibt‘s noch: Kinder, Häuser und Leut,  
auch die Sachen und Kleider von mir.  
Das bleibt dann für sich - 
bloß ohne mich. 
 
Aber ist man dann weg? Ist man einfach fort?  
Nein, man geht nur woanders hin.  
Ich glaube, ich bin dann halt wieder dort,  
wo ich vorher gewesen bin. 
Das fällt mir dann bestimmt wieder ein.  
Ja, so wird es sein! 
 
Michael Ende 

 
 
 
P. Marian Reke, OSB 
Meschede, 04. November 2014 
 


