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Kontext 1: 
Von der Fülle in der Leere 
»Ich fühle mich völlig leer!«, war ein Satz, den ich bis zu meinem Burnout 1992 oft verwendete, um mein Lebensgefühl auszudrücken. Leer sein war für mich negativ besetzt, Ausdruck von »ausgelaugt, ausgepumpt sein«, von Erschöpfung. Zu Weihnachten 1991 erhielt ich von einer Freundin ein Buch mit Texten von Meister Eckhart, wunderschön von Photoaufnahmen der Wüste ergänzt. Als Widmung wählte sie die folgenden Worte des Dominikanermönchs Eckhart aus: 
»Leersein aller Kreatur ist Gottes voll sein, 
und voll sein aller Kreatur ist Gottes leer sein.« 
Da geschah die erste Begegnung mit diesem großen Mystiker. Diese wenigen Worte ließen mich nicht mehr los, obwohl ich sie nicht verstand. Ich konnte sie nicht verstehen, weil sie mich auf den Grund meines Erschöpftseins führten: Ich war nicht leer, sondern übervoll mit Erfahrungen, angestauten Gefühlen, Erlebnissen, Begegnungen, Gedanken. Darum dürstete meine Seele und mit ihr mein Leib und mein Geist so sehr nach Sabbat, nach Stille, Zur-Ruhe-Kommen, um endlich leer zu werden, damit Gott mich wieder neu erfüllen kann. Eine harte Lebensschule stand mir bevor. Zwei Jahre brauchte ich, um diese Umkehr der Werte nicht nur intellektuell, sondern mit meinem Sein zu verinnerlichen. 
Die Leere ist für die Mystik die positive Grund-haltung, um sich nicht zu verlieren im Leben, in der Entfaltung, im Engagement. Die Leere bringt mich in Verbindung mit dem Augenblick, der Gegenwart, dem Hier und Jetzt und öffnet mir das Tor zur Ewigkeit. Leersein umschreibt die Lebensweisheit, die uns mit allen Religionen verbindet; keine Bilder und keine Worte sind da mehr vorhanden, sondern Momente des Daseins, des Mitseins. 
Es gibt verschiedene Wege zu dieser Leere, die eben zu-gleich Fülle ist. Die Vielfalt der verschiedenen Religionen bleibt wichtig und nimmt die Vielfalt der verschiedenen Menschen ernst. Entscheidend für Menschen auf dem Weg ist, die Prozesse, die Entwicklungsphasen nicht zu überspringen. Da liegt heute ganz konkret die große Versuchung und Überforderung durch die Mystik. Die Worte Meister Eckharts beispielsweise sind nicht zu haben, sie erschließen sich im Werden. Es sind immer nur Momente des wirklichen Leer- und Erfülltseins, die uns geschenkt sind: aus Gnade – und zugleich muten uns die Mystikerinnen und Mystiker eine intensive Persönlichkeitsbildung zu. 
Leersein heißt nicht, seine Talente zu verstecken und aus Feigheit sich nicht mit ganzer Lebensmacht im Verwirklichen der Menschenrechte und der Bewahrung der Schöpfung einzubringen. Leersein heißt, alles Mögliche tun und aus tiefer Erkenntnis erahnen, dass es auf mich ganz besonders ankommt und dass die Kraft zu diesem Engagement mir im Ent-leeren meiner Gedanken und Gefühle zufließt, im Verweilen, im Dasein. 
In unserer westlichen Kultur mit ihrer Fülle von Bildern und Informationen fällt es besonders schwer, leer zu werden. Doch die Vielzahl uralter östlicher Texte, die ermutigen leer zu werden, damit die Fülle uns mehr bewohnen kann, verdeutlicht, dass es sich dabei um eine existenzielle Menschheitsfrage handelt, die immer aktuell bleibt. Trotzdem: Seit Jahren übe ich mich im Einfachsten und Schwierigsten, im Dasein, um der Kraft des Augenblicks zu trauen. 
[...] 
Damit unsere Beziehung zu uns selber, zu anderen Menschen, zur Mitwelt und in alledem zu Gott lebendig bleibt, bedenkt Martin Buber den »Zwischenraum«, der erforderlich für eine echte Begegnung ist. Darum ist die Leere für Mystikerinnen und Mystiker eine lebensfördernde Grundhaltung, um die Tiefendimension des Lebens zu erfahren und zu feiern. Wir brauchen Leer-Räume, um nicht gelebt zu werden, sondern damit wir uns voll Hoffnung und Widerstandskraft dein Leben stellen. Wir brauchen Schweige-Räume, um Distanz zu den Ereignissen zu schaffen : die Augen schließen, um klarer zu sehen; überall wo ich bin, das Kloster in mir betreten, tief ein- und ausatmen, behutsam die Erlebnisse lassen, leer werden, da sein, mich neu erfüllen lassen vom Atem Gottes. 
Aus: Pierre Stutz, Verwundet bin ich und aufgehoben. Für eine Spiritualität der Unvollkommenheit. Kösel Verlag, München 2003. 

Kontext 2: 
Und dann? 
Zu einem Zen-Meister kam eines Tages ein junger Mann und erzählte ihm mit großer Freude, dass seine Eltern ihm endlich erlaubt hätten, Rechtswissenschaften zu studieren. »Ich werde keine Mühe scheuen, mein Studium erfolgreich abzuschließen.« 
Der Meister, der nicht gern viele Worte machte, hörte dem jungen Mann gelassen zu und sagte nur: »Und dann?« 
»Dann werde ich ein guter Rechtsanwalt sein«, erwiderte der junge Mann begeistert. 
»Und dann?«, fragte der Meister weiter. 
»Dann«, sagte der junge Mann, »werde ich viele Prozesse führen, von denen ich natürlich die meisten gewinnen werde, so dass aufgrund meiner Erfolge und meines Ansehens die Klienten in Scharen zu mir strömen werden.« »Und dann?«, fragte der Meister wieder. 
»Dann«, fuhr der junge Mann fort, »werde ich viel Geld verdienen, heiraten, eine Familie gründen, ein großes Haus bauen, einen teuren Wagen kaufen und ein schönes Leben führen.« 
Ruhig fragte der Meister wieder: »Und dann?« 
»Dann«, sagte der junge Mann nachdenklich, »dann werde ich eines Tages sterben.« 
Der Meister hob noch einmal die Stimme und fragte: »Und dann?« 
Aus: Marco Aldinger, Geschichten für die kleine Erleuchtung. Das Buch zur Bewusstseinserheiterung. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2002. 



Kontext 3: 
Zwangspause 
Der Finger des Arztes in Pamplona tippt unbarmherzig auf die Zeile im viersprachigen Patientenführer, in der steht: »Diesen Verband dürfen Sie nicht abnehmen!» Dummerweise bestand dieser Verband aus einer breiten Elastikbinde, die mein Kniegelenk vollkommen ruhig stellte. An ein Weitergehen war überhaupt nicht zu denken. Den Traum Santiago de Compostela konnte ich mir erst mal abschminken. 
Es half nichts, draußen vor dem Gesundheitszentrum stiegen mir doch die Tränen hoch. Da hatte ich so lange geplant, mich vorbereitet und jetzt das. Der Abstieg von den Pyrenäen hatte wohl die Bänder im Kniegelenk überanstrengt – auf ebener Strecke ging es ja noch mit dem Gehen, aber jeder Auf- und Abstieg tat höllisch weh. So war mir nichts anderes übrig geblieben, als hier in Pamplona den Arzt aufzusuchen. Und der hatte mir jetzt also die »rote Karte« gezeigt. Aus der Traum ... 
In der Beziehung hatten es die Pilger im Mittelalter einfacher – die konnten einfach eine Woche irgendwo bleiben und die Verletzung auskurieren. Wenn ich eine Woche nicht gehen darf, dann ist klar, ich kann nicht die gesamte Strecke nach Santiago zu Fuß machen. Die Zeit sitzt mir im Nacken, die Verpflichtungen zu Hause. 
Mit meinem lädierten Knie ziehe ich per Autobus nach Puente la Reina um, Pamplona ist mir zu laut, und hier habe ich jetzt viel Zeit zum Nachdenken. Ich hadere noch ein bisschen mit meinem Schicksal – aber es hilft ja alles nichts, so ist es nun einmal. Ein erster Gedanke. der mir in diesen Tagen kommt: Der Körper holt sich das, was er braucht. Ich bin aus dem absoluten Stress aufgebrochen, habe sogar vorher schon zwei Kilo abgenommen. Der Körper braucht Ruhe, die Seele will nachkommen. Beides ist in diesen erzwungenen Tagen der Ruhe möglich – und sie tun mir auch gut. Ich schlafe und schreibe viel – und spüre, dass ich mich neu für das öffnen kann, was dieser Weg mir sein will. Ob das so möglich gewesen wäre, wenn ich einfach hätte weitergehen können? 
Aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. Ein Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003. 

Kontext 4: 
Sinn gleich Arbeit? 
In der Tat: „Arbeiten! Arbeiten!”: ist dies der Sinn des Lebens? Ein Kontrapunkt ist fällig: Lebenssinn gibt es keineswegs nur durch Arbeit! Das Menschenleben ist mehr als Arbeit. Arbeit ist ein wichtiges Element, ist aber nicht der Grund unseres Lebens. Unsere menschliche Tätigkeit umfasst ja doch nicht nur Arbeit, sondern alles persönliche und familiäre Tun, alles soziale, politische und kulturelle Handeln, umfasst nicht nur das Neg-otium, sondern auch das Otium: die Muße, die ja nicht mit Müßiggang, Trägheit und Faulheit gleichzusetzen ist, umfasst auch Freizeit, Spiel, Musisches, Ruhe. Und wenn wir bei aller Arbeit nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir die Arbeit, die Erwerbsarbeit vor allem, zum Selbstzweck machen, wenn es zu chronischer Angespanntheit, ja, Überangespanntheit kommt, wenn wir von Termin zu Termin hetzen und doch auf derselben Stelle treten: So erfahren wir auf diese Weise leicht in moderner Form das, was Paulus und Luther den „Fluch des Gesetzes” genannt haben. Wir seufzen dann unter dem „Gesetz der Arbeit”: unter Leistungszwang, Zugzwang, Erfolgszwang, Arbeitszwang. Und die Frage drängt sich auf: Gibt es nicht eine Befreiung von diesem Zwang? 
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2003. 



Kontext 5: 
»Alles ist Gnade« 
Georges Bernanos (1888—1948) hat diesen Gedanken in seinem Roman »Tagebuch eines Landpfarrers« nicht nur ins Literarische umgesetzt, sondern auch theologisch vertieft. 
Wie der Titel zu verstehen gibt, besteht der Roman aus den Tagebuchaufzeichnungen eines jungen, unerfahrenen und zudem stets kränklichen Pfarrers, der in der Trostlosigkeit eines abgelegenen flandrischen Dorfes wirkt. In seiner kleinen Gemeinde, die »vom Stumpfsinn geradezu aufgefressen wird« (S. 5), unternimmt er den kühnen, aber aussichtslos scheinenden Versuch, die Geistlosigkeit konventioneller Frömmigkeit aufzudecken und den Widerspruch bloßzulegen zwischen der kirchlichen Institution (die allenfalls noch als Handlangerin der weltlichen Ordnungsmacht fungiert) und dem wahren Christentum, das zu repräsentieren sie vorgibt. 
Natürlich weiß dieser einfache Geistliche, wie seine Amtsbrüder ihn beurteilen — beispielsweise der gutmütige Pfarrer im benachbarten Torcy: 
Du bist ein komischer Kauz, im ganzen Bistum wäre kein so närrischer aufzutreiben. Und du arbeitest wie ein Pferd, du schuftest dich zu Tod. Der Bischof hat offenbar großen Pfarrermangel, daß er sogar dir eine Gemeinde in die Finger gibt. Glücklicherweise hält so eine Pfarre etwas aus. Bei dir könnte sie sonst in die Brüche gehn (S. 88). 
Gerade davon ist der Tagebuchschreiber ja selber überzeugt: 
Ich bin wahrscheinlich zu plump und ungeschliffen von Natur, aber ich muß gestehen: ein Priester mit Bildungsehrgeiz war mir stets ein Greuel. Mit Schöngeistern Umgang pflegen, ist ungefähr dasselbe, wie zu einem Festmahl in die Stadt zu gehn ... und das tut man nicht vor den Augen von Leuten, die Hungers sterben. [...] 
Ich bin nicht mehr imstande, eine Pfarre zu leiten, ich habe weder Klugheit noch Urteil, noch gesunden Menschenverstand genug, und auch nicht die wahre Demut (.S. 8; 135). 
Was bedeutet: Ich bin der falsche Mann am falschen Platz. Das steht einfach so da, und man hat nicht den Eindruck, als warte dieser Priester insgeheim darauf, daß ihm jemand widersprechen möge. Da fehlt auch die geringste Spur von Koketterie mit der eigenen Demut, die jeden Augenblick umschlagen kann in Stolz auf die zur Schau getragene Bescheidenheit. Hier findet sich einer damit ab, nichts zu sein als ein unnützer Knecht, und das Großartige – oder Rührende – daran ist, daß er darob nicht verzweifelt. Seine Aufgabe ist nicht die Ernte, sondern die Aussaat: 
Niemand weiß im voraus, was auf die Dauer aus einem bösen Gedanken hervorgehen kann. Es ist mit den bösen wie mit den guten: tausend werden vom Wind verweht, werden von den Dornen erstickt, von der Sonne ausgedörrt, und ein einziger schlägt Wurzeln. Der Same des Bösen wie des Guten fliegt überall hin. Das große Unglück ist, daß die menschliche Gerechtigkeit immer zu spät einschreitet, sie unterdrückt Handlungen oder sie brandmarkt sie, und doch kann sie niemals weiter gelangen als bis zu dem, der sie begangen hat (S. 156f). 
In der Tat: menschliches Machen vermag allenfalls die gesellschaftlichen Belange zu regeln. Gottes Macht allein aber ist es vorbehalten, eines Menschen Herz zu verwandeln. Bernanos' Landpfarrer bringt diese Einsicht auf eine theologische Kurzformel: »Alles ist Gnade« (S. 275). Diese Erkenntnis ist die Summe der Erfahrungen eines – von außen betrachtet – ziemlich erfolglosen Priesterlebens. Soll man sie weiter entfalten, vertiefen oder gar begründen – und dadurch zerreden? 
»Alles ist Gnade.« Ebendiese Einsicht liegt auch dem Gleichnis vom Sämann zugrunde. Das gilt auch für die (möglicherweise später hinzugefügte) Deutung des Gleichnisses, in welcher die Enttäuschung darüber sichtbar wird, daß die Frohbotschaft von Jesus längst nicht bei allen die erwartete Begeisterung auslöst. Aber bei dieser Feststellung läßt man es gerade nicht bewenden. Obwohl das Ziel bei weitem nicht erreicht ist, darf man nicht resignieren! Auch diese Überzeugung hat sich im Sämannsgleichnis niedergeschlagen; dieses beinhaltet nämlich keine Standpauke an die Adresse der lauen Gemeindemitglieder, sondern eine Ermutigung: Laßt Jesu Wort in euch wirksam werden! Laßt euch auf diese Erfahrung ein! Ihr werdet staunen, was sein Wort in euch bewirkt, wenn ihr euch erst einmal ernsthaft damit auseinandersetzt! So ist dieses Gleichnis ein eindrückliches Zeugnis jener lebendigen Hoffnung, welche dem von Jesus verkündeten und von der Gemeinde weitergesagten Gotteswort zutraut, daß es die Herzen ergreift und die Welt verändert: dreißig-, sechzig-, ja hundertfache Frucht wird es hervorbringen! 
Damit wird gleichzeitig deutlich, was im Mittelpunkt dieses Gleichnisses steht, nämlich weder der Sämann noch auch die Zuhörerschaft, sondern einzig und allein GottesWort, von dem man sich jede nur erdenkliche Wirkung erwartet. 
Aus: Josef Imbach, Und lehrte sie in Bildern. Die Gleichnisse Jesu – Geschichten für heute. Topos Taschenbücher, Echter Verlag Würzburg 2003. 

Kontext 6: 
Menschwerdung Gottes und Nachfolge 
Die mit der Menschwerdung grundgelegte Möglichkeit und Verpflichtung des Menschen zur Nachfolge Christi ist nicht in erster Linie und im Grundsätzlichen eine Nachfolge der moralischen, besonderen Tugenden und Taten des Gottmenschen, sondern primär und letztlich eine Nachfolge in der Annahme des menschlichen Daseins. Der Mensch als Person ist gerade derjenige, der mit seinem eigenen Wesen zu tun hat, der in seinem Beisichselbersein, in seiner „reditio completa ad seipsum” [vollkommene Rückkehr zu sich selbst](Thomas von Aquin) und in seiner Freiheit, nicht über irgend etwas, sondern über sich selbst handelnd verfügt: in beiden ist der Mensch jener, der vor sich selbst gestellt ist und gefragt ist, wie er mit sich selber fertig werden will. Angesichts dieser Transzendenz, Freiheit und Verwiesenheit auf den absoluten Gott ist es gar nicht selbstverständlich, daß dieser Mensch mit sich selber einverstanden ist. Er kann gleichsam Protest gegen diese vorgegebene Wirklichkeit einlegen, er kann sich „zur Freiheit verdammt” empfinden, er kann gegen diese Enge rebellieren, die ihm auferlegt ist, die er erfährt und erlebt, die er erkennt und die er dennoch nicht überwinden kann. Mit anderen Worten: er hat wirklich ein freies, Entscheidungscharakter besitzendes Verhältnis zu seinem eigenen Dasein. Alle Heiligkeit, alle Sünde kann im letzten darum betrachtet werden als Annahme oder Ablehnung dieses seines eigenen Menschseins durch den Menschen. Jede Sünde ist eigentlich ein Nein zu dieser menschlichen Natur und der darin schon vorgegebenen Verfügung über die Freiheit des Menschen, wobei natürlich menschliches Dasein und menschliche Natur immer als die konkrete Natur, als die durch Teilnahme am Leben Gottes übernatürlich berufene Natur verstanden sind. Nachfolge Christi bedeutet also von da aus primär und im letzten die Annahme des eigenen menschlichen Daseins mit seinem Ziel, Nachvollzug jener Annahme der menschlichen Natur zu sein, die der ewige Logos selbst vollzogen hat. 
Aus: Karl Lehmann / Albert Raffelt, Karl Rahner Lesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004. 


