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Kein Einatmen ohne Ausatmen  

–   der Einheitsbrei als Erfüllung des Seins 

 

Es geht wieder los. Schulen und Horte öffnen 

ihre Türen und abermals – für manche erst-

mals, für andere letztmals – gehen wir mitei-

nander den Weg des Lernens, des Spielens, 

der Gemeinschaft, des Lebens für ein Schul-

jahr miteinander. 

 

Herbstvorboten 

Hinter uns liegt der sehr heiße, sehr sonnige 

Sommer und der Herbst sendet seine ersten 

Boten voraus. Es liegt schon diese besondere 

Stimmung des Spätsommers in der Luft: es ist 

manchmal noch warm, aber nicht mehr bren-

nend heiß. Die Sonne scheint noch hell, aber 

nicht mehr so gleißend. Die Tage sind schon 

wieder mehr als einige Augenblicke kürzer, die 

Nächte kühler. Ich mag diese Umbruchszeiten 

ganz besonders. Jedes Jahr, wenn die aller-

ersten lauen Lüftchen eine Ahnung davon spü-

ren lassen, es werde bald wieder Frühling; 

jeden Spätsommer, wenn erst nur dem genau 

Hinschauenden und Hinhörenden die Vorboten 

des zunächst noch warmen und bunten Herbs-

tes wahrnehmbar werden. Zeiten des Wech-

sels sind immer Zeiten der Erneuerung, der 

Veränderung, selbst dann, wenn sie nur einige 

Nuancen im Leben verändern. Erst wer ausge-

atmet hat, kann wieder neu einatmen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Zeit und das Meer 

Die Zeit ist dem Meer ähnlich. Ein steter 

Rhythmus, ein Ablauf von Zyklen und Wellen, 

mal bewegter und aufgewühlter, mal ruhiger 

und gleichförmiger. Ich kann mich in dieses 

Kommen und Gehen der Wellen stundenlang 

beobachtend versenken, mich ihnen so aus-

setzen, dass ich selbst ein Teil davon werde. 

Weil auch unser Leben, ja das ganze Leben 

und der gesamte Kosmos, aus Wellen und 

Zyklen besteht, selbst die Materie, so durchflu-

ten sie auch uns zutiefst. 

 

 
Mein „Einheitsort“: Der Meeresstrand.  
Hier Kühlungsborn. Foto: MSP. 

 
Erfahrungen von Einheit und Sinn 

Gerade erst in der letzten Woche hatte ich an 

einem der letzten Ferientage ein solches Ein-

heitserlebnis mit der Natur. Mein Sohn 

wünschte sich zu seinem Geburtstag noch 
Mystische Erfahrungen finden viele von uns in der 
Natur: in der Weite oder in der Höhe oder da, wo sich 
diese Dimensionen durchdringen. Motiv: Watzmann 
bei Berchtesgaden, eingehüllt in Wolken. Foto: MSP. 
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einen spätsommerlichen Tag an der Ostsee. 

Sehr zu meinem Vergnügen zeigte sich der 

Himmel heiter bis wolkig, bisweilen auch be-

deckt. Die Ostsee zeigte eine leichte Dünung 

und nicht mal kleine Wellen brachen sich in der 

Brandungszone. Die Temperaturen erlaubten 

durchaus nicht nur eine meditative Betrachtung 

des Naturschauspiels, sondern auch noch ein 

Bad in der Brandung und dem ruhigeren, tiefe-

ren Wasser dahinter. Und da war es, das Ge-

fühl, das ich einen ganzen Sommerurlaub im 

ansonsten herrlichen Berchtesgadener und 

Salzburger Land vermisst hatte: ein Gefühl des 

Einsseins, des Mitgetragen-Werdens, des 

Einswerdens mit der Schöpfung. Keine Arbeit 

gegen den Rhythmus, sondern eine Einheit 

aus Natur, Körper und Geist. 

 

Ruheerfahrung in der Bewegung 

Je mehr ich mich mit Grenzfragen zwischen 

Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie 

beschäftige, desto mehr verstehe ich mich 

selbst. Immer klarer wird mir, dass Körper und 

Geist, Materie und Welle, Stillstand und Bewe-

gung zwei Seiten ein- und derselben Wirklich-

keit sind. „Panta rhei“ – „Alles fließt“, sagte der 

Philosoph Heraklit, das Leben von Mensch und 

Natur ist ständig in der Entwicklung, im Fluss. 

Vielleicht sind es eher Schwingungen als ein 

Fließen. Wer selbst schon einmal ein mysti-

sches Erlebnis hatte, sei es nun in der Natur - 

etwa am Meer oder in der Weite der Berge, im 

Frühnebel des Herbstmorgens, in gleißender 

Helligkeit des Sommers oder weit verschneiten 

Ebenen im Winter – oder in einer Kirche, in 

einem Kloster, in einer Begegnung oder wo 

auch immer: ihm oder ihr wird aufgefallen sein, 

dass alle Fragen verblassen, alles scheinbar 

Getrennte von tiefer Einheit eingefangen wird 

und in seinem Sosein einen tiefen Sinn atmet, 

von dem mitunter tiefe Zufriedenheit, ja sogar 

Liebe ausströmt. Beschreiben kann man so 

etwas schlecht, aber ich glaube, dass dies die 

wahren Höhepunkte im Leben sind, bei denen 

sich Zeit und Ewigkeit, Gott und Mensch be-

rühren. Schon an früherer Stelle schrieb ich, 

dass man solche Augenblicke nicht festhalten 

kann. Sie ereignen sich, werden geschenkt, 

aber sie vergehen und münden wieder in den 

Alltag. Aber sie wirken lange nach. Hape Ker-

keling hat so etwas auf seinem Jakobsweg 

erlebt: eine Leere, die plötzlich erfüllt ist, eine 

tiefe Berührung und etwas wie ein sehr tiefer 

Gongschlag, der noch lange nachhallen werde. 

Ich finde das eine sehr anschauliche Beschrei-

bung, treffender als manche philosophische 

oder theologische Traktate zur Mystik. 

 

 
Kreuzgänge und Paradiesportale führen den Men-
schen in mittelalterlichen Klöstern und Kirchen auch 
heute noch zur Ruhe mitten in der fließenden Bewe-
gung. Das Wechselspiel von stützenden Pfeilern und 
Freiräumen trägt dazu ebenso bei wie die Ausrichtung 
auf einen kleinen Garten (bei Kreuzgängen) oder die 
Erhabenheit des Kirchenraumes (bei Paradiesporta-
len). Hier: Erzabtei St. Peter Salzburg. Foto: MSP. 
 

 
Lehrer finden, Lehrer sein 

Um auf die „Dimension der Tiefe“, so hat es 

Paul Tillich einst genannt – aufmerksam zu 

werden, sich dafür zu öffnen und sie erfahren 

zu können, braucht es oft einen Lehrer, jeman-

den, der uns zu sehen, zu hören, zu fühlen 

lehrt. 

Ich habe dieses Erspüren des Göttlichen in 

den letzten Jahren vielfach meisterhaft, mit 

ganz einfachen und dabei ganz starken Wor-

ten, bei Jörg Zink beschrieben gefunden. Lei-

der ist Zink vor zwei Jahren gestorben. Seine 

Art vom Leben und vom Sterben hat mich tief 

berührt und tut es noch. Religion ist nicht vor-

rangig Lehre, Glaube nicht vorrangig Tun. Es 

ist Erfahren, Getragensein und sich Tragen-

Lassen, ein Vertrauen, das mit der Anwesen-

heit des Ewigen inmitten dieser Welt, von der 
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wir auch im Jahr 2018  -  recht besehen – das 

Wesentliche noch lange nicht verstanden ha-

ben. 

 

In allem getragen, auch durch hohe Wellen 

Ich möchte Sie hier nicht mit meiner eigenen 

Spiritualität langweilen, sondern Ihnen Mut 

machen. Mut kann man heutzutage gar nicht 

genug haben und zugesprochen bekommen, 

vor allem angesichts all der Routine, des Är-

gers und Stresses, die - selbstverständlich und 

unumgänglich – auch im Schuljahr 2018/2019 

durchlebt werden wollen. Neben den vielen 

Momenten von Freude, Erfolg, Fröhlichkeit und 

Enthusiasmus freilich, die es Gott sei Dank 

auch geben wird. Wenn aber Tage des grauen 

Spätherbstes auch in unserer Seele einziehen 

werden, können wir gewiss sein: so wie es jetzt 

ist, ist es nicht immer. Die momentane Er-

scheinung der Wirklichkeit und die Wirklichkeit 

selber sind nicht identisch – und wir sind nicht 

unsere momentanen Gefühle, sondern durch-

leben ihre natürlichen Wellen. 

In allem und durch alles hindurch aber ist im-

mer wieder dieses tiefe „Ja“ zum Dasein zu 

spüren, die Anwesenheit einer Kraft, die wir als 

göttliches Du anreden dürfen. 

 

Lernende und Lehrende sein 

Als Mitarbeitende an katholischen Schulen und 

Horten rechnen wir damit, dass Lernen und 

Bildung weit über die Akkumulation von Wis-

sen und Aneignung von Kompetenzen hinaus-

geht. Es geht auch darum, Kindern und Ju-

gendlichen und nicht zuletzt uns selbst, Boden 

unter den Füßen zu bereiten und Halt zu ge-

ben, verwurzelt in dieser tragenden, bejahen-

den Wirklichkeit der Welt, die aus dem Wort, 

dem Willen und der Liebe Gottes immer neu 

entsteht. In diesem Sinn sind wir alle Lehrende 

und Lernende: die einem Augen und Ohren 

öffnen, sich gegenseitig ein Stück weit tragen 

und immer wieder, mitten im Alltag, die „Di-

mension der Tiefe“ zu berühren, zumindest zu 

erahnen. Bildung reicht in die Tiefe, Lernen, 

das nur an der Oberfläche des Bewusstseins 

stattfindet, wird nicht wirklich relevant für unser 

(Er-) Leben. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen viele glück-

liche und erfüllte Stunden im kommenden 

Schuljahr und, wenn nötig, die Gelassenheit, 

manches lassen und loslassen zu können: im 

Vertrauen darauf, gehalten zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


