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Vorw ort

M an findetnichtviele Bücher über dom inikanische Spiritualität.AlsjungerBruderlernte ich,Spiritualitätm itArgw ohn zu
betrachten.Sie galtalseine Erfindung des16.Jahrhunderts,als
die schöne Einheit und Synthese m ittelalterlich christlichen
D enkens verloren ging und sich in die verschiedenen D isziplinen der Theologie,Philosophie,Ethik,Bibelw issenschaft und
Spiritualitätaufspaltete.Unter„Spiritualität“verstand m an nunm ehrkom plexe Techniken,um m itGottin Berührung zu kom m en.D asw arallerdingsüberhauptnichtunsere Art.
In diesem Buch zeigt PaulM urray O P,dass es tatsächlich so
etw asw ie „dom inikanische Spiritualität“gibt.Esgehtnichtum
besondere W eisen desGebets.Esgehtdarum ,in Gottund für
andere lebendig zu sein.Aus einem solchen Leben entspringt
unser Predigen.D ieses w underbare Buch beginnt m it einem
Zitatdes zw eiten O rdensm eisters,des hl.Jordan von Sachsen,
überdasEvangelium alsdem neuen W ein,„dem W ein im m erw ährender Freude“.Und das Buch schließtm iteinem Ratder
dom inikanischen M ystikerin des 14. Jahrhunderts, der hl.
Katharina von Siena,an ihre Brüder:„Lasstunsw ie derTrinker
benehm en,der nichtan sich selbst,sondern nur an den W ein
denkt,den er getrunken hat,und an den,der noch zu trinken
bleibt.“
Überraschender-und erfrischenderw eise trittdas W eintrinken
beiunseren ersten Brüdern und Schw estern alseine Schlüsselm etapherzutage.Sie genossen gerne m aleinen guten Tropfen.
Tatsächlich bestand derhl.D om inikusnach einerspäten nächtlichen Versam m lung darauf,dass seine Schw estern „tief [aus
dem Becher]trinken sollten“;und sie taten es alle.Als Jordan
von Sachsen in England predigte,verglich erGottesSehnsucht
nach unserer Gesellschaft m it einem Freund,der gem einsam
m ituns etw as trinken w ill:„H eutzutage sagen die M enschen:
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‚Esw äre großartig,w enn du m itm irkäm st,um etw asm itm ir
zu trinken.‘Und genauso istes m itdem H errn.“ W eintrinken
w eistaufdie überschw ängliche und ekstatische Q ualitätunsererBeziehung m itGotthin.W irgeraten außerunsund w erden
selbstvergessen und glücklich.
Trinken befreitunsvon H em m ungen,und diese ersten Brüder
und Schw estern w aren erstaunlich frei. Sie verkündeten das
Evangelium von derFreiheitChristi.„ZurFreiheithatChristus
uns befreit“ (Gal5,1).Und nur als freie M änner und Frauen
konnten sie glaubhafte Zeugen sein.D om inikus selbstw urde
als „verblüffend frei“ beschrieben.Er führte eine erstaunliche
N euerung im religiösen Leben ein,indem er darauf bestand,
dass die Konstitutionen die Brüder nicht unter Sündenstrafe
binden,denn w ir „sind nicht Sklaven unter dem Gesetz,sondern freidurch die Gnade“.Er drohte den Brüdern an,dass
w enn einer zu denken begänne,dass Vergehen gegen die religiöse O bservanz Sünden seien,er persönlich in jede Gem einschaftginge und alldie Regeln [m itseinem M esser]„auskratzen“ w ürde.Im H erzen dieser Freiheitw ar ein Vertrauen auf
Gott,daszu einem Vertrauen in die Brüderführte.W ie könnten sie m itdem Predigen desEvangelium sbeauftragtw erden,
w enn ihnen nichtvertrautw ürde,ihre Freiheitin reifer W eise
zu nutzen?EsistdiesesVertrauen,w elchesdasH erz dom inikanischerD em okratie bildet.D om inikusglaubte,dassjederBruderseineStim m ehaben m üssein derForm ung unseresgem einsam en Lebens.
M urray zeigt,dassesim H erzen dom inikanischerSpiritualität
eine tiefe Freude gab,nichtnur in H inblick aufGott,sondern
auch hinsichtlich alleranderen D inge und vorallem bezüglich
der M enschen, denen die Brüder begegneten. Jem and kann
nicht gleichzeitig Prediger der frohen Botschaft und dabei
unglücklich sein.D eshalb sollten die Brüder des O rdens fröhlich sein.Tatsächlich betrachtete Jordan von Sachsen,einerder
liebensw ürdigsten und beliebtesten derersten Brüder,den Satz
des Evangelium s „Kom m , nim m teil an der Freude deines
H errn“ (M t25,21)alseine Einladung,D om inikanerzu w erden
8

– eine Interpretation,die nichtallgem ein geteiltw urde!Im DialogsagtGottzu Katharina von Siena,dassD om inikusdasSchiff
seinesO rdens„sehrgeräum ig“ und „sehrfröhlich“ gebauthat,
so dass „sow ohldie Vollkom m enen als auch die nichtso Vollkom m enen gutaufdiesem Schifffahren könnten.“
D ie Grundpfeiler dieser Freude w aren Brüderlichkeit, Gebet
und Studium .D asGebetw urde in derdom inikanischen Tradition gew öhnlich als sehr einfach angesehen.W ir sprechen zu
GottalsFreund;w irteilen m itGottspontan,w asauch im m er
geradein unserem Sinn,in unsererFreudeund in unseren Ängsten ist,bitten um das,w as w ir ersehnen,und sagen D ank für
das,w asw irem pfangen.
D as Studium w ird nicht als eine strenge und kalte D isziplin
angesehen.Thom asvon Aquin,derScholastikerparexcellence,
w ird von seinem Biografen, Bernhard Gui, häufig als der
„glückliche Lehrer“ beschrieben.Thom as glaubte,dass jeder,
dem esan Sinn fürH um orm angelte und derW itze nichtgoutieren konnte,m oralisch krank sei.Spielen istnotw endig fürdas
Leben.D asStudium verändertdasganze M enschsein einerPerson.Es öffnetden eigenen Geistund das H erz anderen M enschen gegenüber.Esbefreitdavon,sklavisch derM enge zu folgen,so dassm an auch w agt,selbstzu denken.Esm achteinen
bereit,Freude in Gottes Gegenw art zu finden.Tatsächlich ist
die ganze Ethik nach Thom asvon Aquin ein Pfad zum Glück.
Ebenso w ird dasStudium alsTeilderReisezu Gottgesehen,das
unseren Geistund unsere H erzen heiligt.
M urray zeigtunsdie tiefe M enschlichkeitdieserersten Brüder
und Schw estern.Sie w aren bodenständig und lebendig.D asist
eine Spiritualität,die in unserem Leben verw urzeltist,in unseren grundlegenden Sehnsüchten,in unserem Leid und in unserer Freude und unserer M enschlichkeit. D om inikus’ W iderstand gegen die Albigenser w ar nicht der eines engstirnigen
Fanatikers,sondern dereinesM annes,dessen Liebezum Schöpferüberflossin eine Liebe zu allem ,dasGottinsD asein rief.Er
konnte ihre Zurückw eisung der Gutheit der Schöpfung nicht
akzeptieren.Er stellte sich ihnen nicht m it der D rohung der
9

Inquisition entgegen,die zu dieser Zeitüberhauptnoch nicht
existierte,sondern m itArgum enten und Überzeugung.
Es freutm ich,dass PaulM urray m ituns in diesem Buch sein
Verständnis von dom inikanischer Spiritualität teilt. D as ist
heute dringend notw endig in einerKirche,die m anchm aldazu
neigt,bedrücktund pessim istisch,introvertiertund ängstlich zu
sein.N iem and von uns kann glaubhafter Zeuge des Evangelium ssein,w enn w irnichtangestecktsind m itein w enig von dieserFreude und Freiheit,die w irin diesem Buch finden.W enn
w ir den neuen W ein des Evangelium s trinken,dann sollte er
unsere Zungen lösen,um von Gottzu sprechen.
W ährend m einer Zeitin Rom lud ich Paulim m er w ieder auf
eine Pizza und eine Flasche W ein ein,w enn ich eine Rede oder
ein Schreiben an den O rden vorzubereiten hatte,ohne zu w issen,dass das ein Ausdruck dom inikanischer Spiritualität w ar!
Ich sagte ihm ,w orüber ich schreiben w ollte,und er kam m it
Anm erkungen,Zitaten und Gedichten ausgerüstetin das Restaurant und rezitierte sie, w ährend ich zahlreiche N otizen
m achte.Ich schuldeihm tiefen D ank füralldieAnregungen,die
erm irgab und an denen ernun andere teilhaben lässt.
Timothy RadcliffeOP
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D anksagung

D a die IdentitätderD om inikanerso eng m itderSendung des
O rdens verbunden ist,ist es kein Zufall,dass einige der hilfreichsten Kom m entatoren zurSpiritualitätdesO rdensH istoriker w aren. Unter denen aus m einer Generation ragen drei
N am en besonders heraus, alle drei D om inikaner: Vladim ir
Koudelka,Sim on Tugw ellund Guy Bedouelle.Auch w enn ich
m itdieserArbeitversuche,m ein eigenesVerständnisvon dom inikanisch-spirituellerTradition voranzubringen,kann ich nicht
genug betonen, w ie sehr ich diesen W issenschaftlern D ank
schulde,im Speziellen derArbeitvon Sim on Tugw ell.D erSatz
einesm ittelalterlichen Autorskom m teinem dabeiin den Sinn:
D erSchriftstellerBernhard von Chartres,derum seine eigenen
Grenzen deutlich w usste,sich jedoch noch m ehr der GroßartigkeitderW erke seinerVorgängerbew usstw ar,schrieb ihnen
seine fröhliche Eigenschaftzu,bestim m te D inge zu erkennen.
„W ir sind“,so bem erkter – und dieser Satz istdenkw ürdig –,
„Zw erge,die aufdie Schultern von Riesen gestelltsind.“
M it dem Verlag Continuum hatte ich doppeltes Glück.Zum
einen,w eilm ein Buch vom Verleger m einer W ahlangenom m en w urde,und zum anderen,w eilich allepraktischeH ilfeund
Erm utigung erhalten habe,die ich brauchte.Ich bin besonders
Patricia H ardcastle dankbar für ihre genaue und sorgsam e
Redaktion sow ie Ben H ayes für seine Freundlichkeit und
Geduld.D as erste Kapiteldieser Arbeit bezieht sich auf den
Text einer Ansprache, die ich auf dem Generalkapitel des
D om inikanerordensim Juli2001 im ProvidenceCollege,Rhode
Island,hielt.D erTextm itdem O riginaltitel„D ie W iederentdeckung der kontem plativen D im ension“ (Recovering the Contem plative D im ension)w urde 2003 alskleinesH eftunterdem
Titel „Prediger beim Gebet“ (Preachers at Prayer) veröffentlicht.Ich bin den D om inican Publications(D ublin)dankbarfür
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die Erlaubnis, aus diesem H eft zitieren zu dürfen. Andere
Abschnitte dervorliegenden Arbeiterschienen ursprünglich als
Artikel,jedoch in verschiedenen Form en.1
Ich m öchte an dieserStelle gerne m einen D ank den Freunden
und Kollegen aussprechen, die freundlicherw eise Teile des
M anuskripts gelesen oder auf bestim m te Fragen geantw ortet
haben,die ich ihnen gestellt hatte:Jerem y D riscollO SB,Bob
O m bres O P,M argaret Atkins,D r.D on Briel,Kate und Louis
M arcelin-Rice,M ark O ’Brien O P,Paul-Bernard H odelO P und
Susan Portieri. Schließlich m öchte ich, w enn auch unzureichend, m einem langjährigen M itbruder und Freund Luke
D em psey O P fürseine zuverlässige Unterstützung danken.

Einführung

D aschristliche Evangelium lädtunsein,einen neuen W ein zu
trinken,m itden W orten Jordansvon Sachsen:einen „W ein ew igerFreude“2.Esistein W ein,derunsin ein Leben einführt,das
einerseitssehreinfach und geschw isterlich istund andererseits
dennoch etw as N eues und so Außergew öhnliches hat,dass es
kaum W orte gibt,diesauszudrücken.D am alsw ie heute istes
eine ständige Versuchung für Prediger oder Künder des Evangelium sw ie auch fürjeden Gläubigen,diesen „W ein“desEvangelium sm itlangw eiligen Gedanken und Reden zu verw ässern
und sich denjenigen unsererZeitgenossen anzuschließen,diean
der traurigen „Theke“ m ittelm äßiger Abhängigkeit oder
gew öhnlicherZerstreuung lehnen,einem O rtoderZustand der
Seele, w ie es uns der D ichter W . H . Auden eindrucksvoll
beschreibt:
Gesichteran derBar
klam m ern sich an ihren alltäglichen Tag:
D ie Lichterdürfen niem alsausgehen,
M usik m ussim m erspielen …
D am itw irnichtsehen,w o w irsind,
verloren in einem Geisterw ald,
Kinder,die Angsthaben vorderN acht,
die niem alsglücklich w aren odergut.3

1
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Vgl.D om inicans and H appiness,in:Dominican Ashram 19,3 (Septem ber
2000),120-142;
D om inicansD rinking:A N eglected Im age ofthe H oly Preaching,in:ReligiousLifeReview 41,216 (Sept/O ct2002),272-283;“Eatthe Book”:Study
in the D om inican Tradition,in:Angelicum 81 (2004),405-430.Ein herzlicher D ank gilt auch Faber und Faber Ltd.für die Erlaubnis,aus T.S.
EliotsGedicht„To W alterdelaM are“(in:TheCom pletePoem sand Plays
ofT.S.Eliot,London 1969)und ausW .H .AudensGedicht„Septem ber1,
1939“ (in:ders.,AnotherTim e,London 1940)zu zitieren.

Ein Grund,w arum sich so vielein unsererheutigen Gesellschaft
unerfülltfühlen und nicht„glücklich“sind,liegtvielleichtdarin,
dassdie Vision vom Leben,die unsangeboten w ird oderdie w ir
2
3

Jordan von Sachsen,Brief35,in:Jordan von Sachsen.Von den Anfängen
desPredigerordens,hrsg.v.W .H oyer(D Q Z Bd.3),Leipzig 22003,168.
W .H .Auden,Septem ber1,1939,in:AnotherTim e,London 1940,113.
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uns– traurigerw eise – auferlegen lassen,eine Vision ist,die sich
auf eine pragm atische, eindim ensionale Sichtw eise der W elt
beschränkt.W irleben in Knechtschaftdessen,w asderaustralische Rom anschriftsteller Patrick W hite „die Begeisterung an
derM ittelm äßigkeit“ nannte.4 W hite selbst,derangesichtsdieser Situation beinahe in einen Panikzustand verfällt,schreibt:
„Ich w ollte das Außergew öhnliche hinter dem Gew öhnlichen
entdecken,dasGeheim nisund die Poesie,die alleine dasLeben
alltäglicher M enschen erträglich m achen können,ebenso das
m eine.“5 Über die Jahrhunderte und Generationen hinw eg bis
hin in unsere heutige ZeithatdasGeheim nisund die Poesie des
Evangelium s Christiviele verschiedene W ege der Spiritualität
inspiriert.D erdom inikanische Pfad – derdom inikanische W eg
– istnur einer unter vielen.Aber es istein Pfad,der w irklich
„w eitund heiter“6 ist,und esw arfürm ich selbstkeine geringe
Freude,in dieserArbeitversuchtzu haben,einige derverschiedenen Stim m en aus den ersten beiden Jahrhunderten dom inikanischerSpiritualitäthörbarzu m achen.
N atürlich istesim Rahm en einerArbeitw ie diesernichtm öglich,ein detailliertesodervollverständlichesBild von derTiefe
und W eite dom inikanischer Spiritualität zu geben. M ein viel
bescheideneres Zielist,zuallererstein Verständnis dom inikanischer Spiritualität im Ganzen anzubieten und dann zu versuchen, ein oder zwei Aspekte des dom inikanischen W eges zu
benennen und zu vertiefen,denen bishernichtdie gebührende
Aufm erksam keit gezollt w urde.D ie unverwechselbare Freude
und Ausgelassenheitderersten D om inikanerund dieBedeutung
fürihrLeben alsPrediger,um trunken vom W ortGotteszu werden,das sind Them en,von denen ich überzeugt bin,dass sie
4
5
6
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P.W hite,The ProdigalSon,in:Australian Letters,vol.I,3,1958,39.
Ebd.,17.
D ie beiden w underschönen Adjektive „w eit“ und „heiter“ (larga und giaconda)entstam m en dem D ialog zw ischen Katharina von Siena und Gottvater,alsGottvaterdirektzu Katharina überdie N aturdesD om inikanerordensspricht.Vgl.Caterina von Siena,Gespräch von GottesVorsehung,
übers.v.Ellen Som m er-von Seckendorffu.Cornelia Capol(Lectio spiritualisBd.8),Einsiedeln 1964,232.

W esentlichesüberden dom inikanischen Charakterund Stiloffen
legen.D as M otto des D om inikanerordens ist„W ahrheit“,und
dasw eisthin aufeinebesondereVerpflichtung zum Respektvor
dem Leben des Geistes.D och w arum sollten gerade D om inikanerdasErw achen desGeistesalsso w ichtig betrachten?O der
w arum sollte das Studium oder nüchternes D enken als notw endig für das spirituelle W achstum und für das Leben eines
Predigers erachtet w erden? D iese Fragen w erden im Kapitel
„‚Iss das Buch’:Studium in dom inikanischer Tradition“ aufgenom m en und betrachtet.M einesErachtensnach handeltessich
hierum Fragen,dienichtnurfürD om inikaner,sondern fürfast
jeden w ichtig sind,der heutzutage an Spiritualitätinteressiert
und von derW ahrheitdesEvangelium sbegeistertist.
D ie W urzeln der Berichtstradition liegen w eitzurück im M ittelalter. Aber es ist m anchm al bem erkensw ert, w ie ein
bestim m terBrief,eine Abhandlung odereine Predigt,die zum
ersten M al im 13. oder 14. Jahrhundert gelesen oder gehört
w urde, so zeitgenössisch erscheinen können. Eine Ursache
dafür ist,dass die Tradition selbstnichteinfach eine Serie von
Texten ist,vergraben unterdem Staub derZeit,und daraufw artet,von leidenschaftlichen W issenschaftlern und Archäologen
ausgegraben und zergliedertzu w erden.N ein –esisteinelebendige Tradition,die bis in unsere eigene Zeit trotz unzähliger
Schw ierigkeiten und Rückschläge überlebthat.W enn w irdeshalb unsere Aufm erksam keitjetztaufdie dom inikanische Vergangenheitrichten,w ollen w irnichtden Anfragen derGegenw art entkom m en und Archäologen der Tradition, sondern
vielm ehr – um m it dem brillanten Satz des D ichters Rainer
M aria Rilke zu sprechen – „Sucherderinneren Zukunftin dieser
Vergangenheit“ 7 w erden.

7

R.M .Rilke,Briefan Lou Andreas-Salom é,15.August1903 in:ders.,Briefe
ausden Jahren 1902 bis1906,Leipzig 1930,123 [H ervorhebungen PM ].
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1.W as istdom inikanische Spiritualität?

„DasW ohlbekannteistdas,
waswirnoch kennen lernen m üssen.“ 8
T.S.Eliot

M anchm alsind Eigenschaften,die eine bestim m te Gruppe auszeichnen,diefürdieGruppeselbstunsichtbarbleibenden M erkm ale.Jorge Luis Borges hat in einem seiner Essays bem erkt,
dass im Koran überraschenderw eise kein einziges Kam el
erw ähntw ird.9 Außenstehende,die in ihrerArbeitdam itbefasst
sind,die islam ische oder arabische W eltzu beschreiben,w ürden w ahrscheinlich dazu neigen, Seiten m it Verw eisen auf
Kam ele hin zu füllen – „Karaw anen von Kam elen auf jeder
Seite“10.Im Gegensatz dazu em pfinden M enschen,die tagtäglich m itKam elen arbeiten,nichtunbedingtdie N otw endigkeit,
überdiese zu sprechen.Sie sind sich dessen nichtbew usst,dass
dasKam elin ihrem Leben füreinen Außenstehenden oderfür
diejenigen,die gekom m en sind,um diese besserkennen zu lernen,ein Charakteristikum ist.AlsderD om inikanerorden im 13.
Jahrhundertgegründetw urde,w äre esden ersten Predigerbrüdern niem alsin den Sinn gekom m en,in detaillierterund präziserW eise davon zu sprechen,w asdasW esen ihrerSpiritualität
ausm acht,dasdiesevon anderen unterscheidet.11 Zuersteinm al:
8
9
10
11
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T.S.Eliot,To W alterde laM are,in:ders.,The Com plete Poem sand Plays
ofT.S.Eliot,London 1969,204.
J.L.Borges,The Argentine W riter and Tradition,in:D.A.Yates (ed.),
Labyrinths,N ew York 1962,171-179.
Ebd.,175.
Ich beziehe m ich hier ausschließlich aufdie O rdensbrüder,also die M itglieder der dom inikanischen M ännergem einschaften.Aber es seiangem erkt,dass D om inikus auch beider Gründung einer Vielzahlvon klausurierten,kom tem plativen Frauenklöstern m itgew irkthat.

D asW ort„Spiritualität“,w ie w iresheute verstehen,w arkein
Bestandteildesm ittelalterlichen Vokabulars.Und aufjeden Fall
w ar es nichtdas vordringliche Anliegen der ersten D om inikaner,die Ankunft einer neuen Spiritualität zu verkünden,sondern einfach in schw erer Zeitder Prüfung die gute N achricht
des Evangelium s zu predigen. Trotzdem ist es keinesw egs
unm öglich,in dieserAnfangsphase derGeschichte desO rdens
eine Anzahlvon grundlegenden Them en und Anliegen,Ideen
und Reaktionen aufzuzeigen,die in den Schriften von D om inikanern im m erw iederkehren.Und dasich diese im Blick aufdie
Predigtund das Gebetm iteiner bem erkensw erten H äufigkeit
w iederholen, kann m an sie m it guten Gründen als typisch
dom inikanisch ansehen.

D as G ebetdes Evangelium s,derG eist
des Evangelium s
Eines der aus m einer Sicht großen Verdienste dom inikanisch
kom tem plativer Tradition ist ihr dauerhaftes W iderstehen
gegenübereineresoterischen Aura odereinesspirituellen Glam ours, die das Them enfeld „Kontem plation“ sonst gerne
um geben.D erN ordire VincentM cN abb zum Beispiel,ein sehr
bekannter Prediger der englischen D om inikanerprovinz m it
einem sehr typischen H um or,bringtdas Them a der Kontem plation im m er w ieder von den W olken der M ystik auf den
Grund evangelium sgem äßer W ahrheit zurück. Zum Beispiel
im H inblick aufdie Frage nach dem Gebet,w ie sie im GleichBereits im M ittelalter w urden verschiedene Laiengruppen und Bruderschaften als Teilder dom inikanischen Fam ilie betrachtet;in den letzten
Jahrhunderten sind zudem eine Reihe von aktiven,nicht klausurierten
dom inikanischen Schw esternkongregationen entstanden. Vgl. V. Koudelka,D om inikusund die Frauen,in:ders.,D om inikus,O lten – Freiburg/
Br.1983,184-198.G.Bedouelle,D ie D om inikanernonnen,in:D om inikus.
Von derKraftdesW ortes,Graz u.a.1984,209-215;S.Tugw ell,D om inican
N unsand Laity,in:ders.,Early D om inicans.Selected W ritings,N ew York
1982,27-31.
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nisdesPharisäersund desZöllnersdargestelltw ird:

Gerechtigkeit,m ach einen blinden M ann sehend
… O König derKönige,bekleide einen,derhilflosist.

D er Zöllner w usste nicht,dass er gerechtfertigt
w ar.W enn m an ihn gefragt hätte:„Kannst du
beten?“,hätte er gesagt:„N ein,ich kann nicht
beten.Ich w ollteden Pharisäerfragen.Erscheint
allesdarüberzu w issen.Ich hätte nursagen können,dassich ein Sünderbin.M eine Vergangenheit ist so erbärm lich.Ich kann m ir nicht vorstellen, dass ich beten kann. Stehlen kann ich
besser.“12
In den „Gebets-und Andachtsgesten des heiligen D om inikus“
w ird uns ein flüchtiger Blick auf den hl. D om inikus selbst
gestattet,alserdasGebetdesZöllnersw iederholt,w ährend er
aufdem Boden ausgestrecktvorGottliegt.„Erw urde“,so w ird
uns gesagt,„von Gew issensbissen in seinem H erzen geplagt,
doch er erzog sich selbst und zitierte das bekannte W ort des
Evangelium s – m itunter so laut,dass er dabeigehört w erden
konnte –:‚Gottseim ir Sünder gnädig.‘“13 Im Gebetsleben der
dom inikanischen Prediger bew undere ich am m eisten, dass
darin im m er etw as von dieser gew öhnlichen Arm ut und Einfachheitdes Evangelium s zu spüren ist.Auch w enn die Predigerbrüderim Gebetkeine Angsthaben,direktzu Gottw ie zu
einem Freund zu sprechen,so kehren sie dennoch im m erw iederinstinktiv zum direkten BittgebetdesEvangelium szurück.
So Thom asvon Aquin:
Ich kom m e als ein Sünder vor D ich, o Gott,
Q uelle allerGnade.Ich bin unrein,ich bitte D ich
flehentlich,m ich rein zu m achen.O Sonne der

Allm ächtiger ew iger Gott, D u siehst, dass ich
zum Sakram ent D eines einzigen Sohnes
kom m e, unserem H errn Jesus Christus. Ich
kom m e zu ihm w ie ein Kranker zum Arzt des
Lebens,w ie ein Unreiner zur Q uelle des Erbarm ens… w ieein Arm erzum H errn desH im m els
und derErde.14
„M anchm al“,so erklärteine dom inikanische Predigtaus dem
13.Jahrhundertgew agt,„befindetsich ein M ensch im Zustand
der Verdam m nis,bevor er sein Gebet beginnt,und in einem
Zustand derRettung,bevorersein Gebetbeendet.“15 D erPrediger dieser H om ilie, W ilhelm Peraldus, antw ortet auf die
Frage,„w arum jeder glücklich sein sollte,zu lernen,w ie m an
betet“ etw as, das w ir dreihundert Jahre später kaum m ehr
erklärtbekom m en.Zu dieserZeitw urde esalssehrschw ierig
angesehen,Beten in seinerursprünglichsten W eise zu erlernen.
Aber der D om inikaner Peraldus erklärt ohne das geringste
Zögern oderSelbstzw eifel:„Beten istso einfach.“16 D iese Aussage w urde einige Jahrhunderte späterin England fastw örtlich
in der Predigtdes D om inikaners VincentM cN abb gebraucht.
„D as Gebet“,so erklärt M cN abb,„ist beinahe die einfachste
Sache derW elt.“17 N ochm als:„W enn unserH errden Aposteln
sagt,dass sie im m er beten sollen … ,m uss Beten etw as außerordentlich Einfaches sein, zum indest eine gew isse Form des

14
12
13
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V.M cN abb,The CraftofPrayer,London 1935,77.
W .Blum ,D ie Gebets-und Andachtsgesten desheiligen D om inikus,in:L.
E.Boyle/ J.-C.Schm itt(H rsg.),M odiorandiSanctiD om inici.D ieGebetsund Andachtsgesten des heiligen D om inikus. Eine Bilderhandschrift.
Kom m entarband,Zürich 1995,69-83,hier72.
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Gebete Iund II,in:Piae preces;„Appendix“,in:O puscula alia dubia,III,
O pera om nia,vol.24,Parm a 1869,241-242.
W illiam Peraldus,Serm on on Prayer,in:S.Tugw ell,Early D om inicans,
a.a.O.168.
Ebd.,167.
Prayer– H ow easy ItIs,in:V.M cN abb,The CraftofPrayer,a.a.O.,64.
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Betens.“18 M cN abbsBehauptung m ag zunächstnaiv erscheinen.
Aber sie leitet ihre Autorität,so denke ich,vom Evangelium
selbst ab.D enn ist es nicht so,dass w ir im Evangelium von
Christuserm utigtw erden,m itgroßerEinfaltdesH erzensund
Aufrichtigkeitzu beten?W enn D om inikanerüberdie Jahre hinw eg m itdetaillierten M ethoden und Techniken von M editation
und m itlangen Listen von Anw eisungen konfrontiertw urden,
w asbeiderM editation zu tun und zu lassen sei,w arihre Reaktion fastim m erdieselbe:sie fühlten instinktiv,dassetw asfalsch
gelaufen ist.19
D ie Reaktion des englischen D om inikaners Bede Jarett ist
typisch.Erstelltm itw irklichem Bedauern fest,w ie dasGebet
gelegentlich auf„strenge und feste Regeln reduziert“ und auf
diese W eise „festgelegt“ und „beherrscht“ w ird, so dass „es
schw erlich alseineSprachedesH erzensgesehen w erden kann“.
W enn daspassiert,dann sind,gem äß den denkw ürdigen W orten von Jarett, „alle Abenteuer vergangen, alle persönlichen
Anklänge und alle Anbetung.W irsind zu besorgtund zu beunruhigt,um an Gottzu denken.D ie Anw eisungen sind so detailliertund so nachdrücklich,dassw irvergessen,w asw irzu lernen versuchen.AlseineKonsequenzdarauslangw eilen w iruns,
und zw eifelloslangw eiltsich auch Gott.“20
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19
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Ebd.D ie Beschreibung,„zum indesteine gew isse Form desBetens“ w eist
daraufhin,dass es natürlich gew isse Phasen oder Situationen im Leben
allerChristen gibt,in denen Beten allesandere alseinfach ist.D eshalb ist
es nicht verw underlich,w enn w ir in einem dom inikanischen Text w ie
dem D ialog der hl.Katharina von Siena etw a Verw eise auf „allerhand
Käm pfe[n]und Belästigungen“ im Gebetsleben finden.Vgl.Caterina von
Siena,Gespräch,a.a.O.,79.Trotzdem hatdasGebetselbstim D ialog eine
bezeichnende Einfachheitund gehtim m erw iederaufdie beiden Grundform en evangelium sgem äßen Betens ein:das Bittgebetund die D anksagung.
D ieserAspektw ird nachdrücklich betontin dem erhellenden Artikelvon
S.Tugw ell,A D om inican Theology ofPrayer,in:Dominican Ashram 1,3
(1982),128-144.
Vgl.B.Jarett,Contem plation,in:M editations for Layfolk,London 1946,
183,zit.in:S.Tugw ell,A D om inican Theology ofPrayer,a.a.O.,129.

D ie „spezielle G nade“ des hl.D om inikus
D om inikus verfasste w eder Anbetungstexte noch spirituelle
Abhandlungen fürseine O rdensbrüder.D aseinzige Testam ent,
daserzurückließ – hierbeijedoch handeltessich um ein großartigesD okum ent–,istdasBuch derKonstitutionen.D om inikusw arin ersterLinie ein Prediger– kein Schreiber.Und dennoch verfügen w ir in der Tradition, trotz des zeitlichen
Abstandes,überüberraschende D etailkenntisse darüber,w ie er
zu beten und zu betrachten pflegte.Ein Grund dafüristD om inikus’eigenes außerordentliches Tem peram ent.Er besaß eine
natürliche Ausgelassenheit,die,w eitdavon entfernt,von einem
Gebets-oderBüßerleben unterdrücktzu w erden,w irklich w undervollw ach und gelöst gew esen zu sein scheint.Er w ar ein
„verblüffend freier“21 M ann,w ie KardinalVilloteinm albem erkte.Besondersim Gebetkonnte ersich scheinbarselbstschw er
zurückhalten. O ft habe er zu G ott m it lautester Stim m e
geschrien. D as Resultat davon w ar, dass sogar sein privates
Gebet eine Art offenes Buch für seine Brüder w ar.W enn er
nachts allein in der Kirche w ar, habe m an seine Stim m e oft
durch den ganzen Konventschallen gehört.
So betetD om inikusm itallem ,w asihn ausm acht:m itKörper
und Seele.Erbetetprivatm itintensiverund schlichterH ingabe. Und m it dem selben tiefen Glauben und Gefühl betet er
öffentlich dasM essgebet.Auch w enn die Intensitätvon D om inikus’Glauben und Fühlen ungew öhnlich sein m ag,w ie die
außergew öhnliche Länge seiner nächtlichen Vigilien, so w ar
sein restlichesGebetw ohlnichtandersalsdaseinesnorm alen
gläubigen Christen.Sein Gebetistniem alsirgendw ieesoterisch.
Esistim m ereinfach,im m erkirchlich.
Im M ittelpunktvon D om inikus’Leben gab esaugenscheinlich
eine tiefe kontem plative Liebe zu G ott. Beim Lesen der
Beschreibungen seinesfrühen Gebetslebensbeeindrucktsofort
21

H om elia in Basilica Sanctae Sabinae,in:ASO P vol.79 (Iulius-Septem ber
1970),543.
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auch derPlatz,den erAnderen – den N iedergeschlagenen und
Unterdrückten – im Akt der Kontem plation selbst einräum t.
Ein Satz,derseitdem 13.Jahrhundertm itD om inikanern in Verbindung gebrachtw ird (und derheutzutage fastein dom inikanisches M otto gew orden ist),istder lateinische Satz „contem plata aliis tradere“:„das,w as m an selbst betrachtet/geschaut
hat,anderen m itteilen“.Aber die „alii“ – die Anderen – sind
nichteinfach passive Rezipienten von D om inikus’begnadeter
Predigt. Schon vor dem Augenblick des Betens (w enn sich
D om inikusin eineArtGnadenstrom verw andelt)nehm en diese
M enschen – die N iedergeschlagenen und Unterdrückten –
W ohnung im innersten H erz seines Geistes.Sie bilden gleichsam einen Teildes„contem plata“im Satz„contem plataaliistradere“.Jordan von Sachsen schreibt:
Gott hatte ihm [D om inikus] die einzigartige
Gnade zuteil w erden lassen, über die Sünder,
Elenden und Zerütteten w einen zu können und
tiefim Inneren M itleid m itihnen zu haben.Sah
m an seine Augen,so konnte m an diesesGefühl,
dastiefin seinem Inneren brannte,erkennen.22
Zum Teilm eintdasnatürlich einfach,dassD om inikusw ährend
des Betens daran denkt,für die M enschen in N oteinzutreten,
besondersfürdie Sünder.Aberda gibtesm ehr,eine „besondere Gnade“,um JordansAusdruck zu benutzen.D asW issen,das
D om inikusverletzlich m achtund ihm Verstand und H erzin der
Kontem plation öffnet,dasesihm m iteinergroßartigen Schutzlosigkeit erlaubt, Leid und Bedürftigkeit seines N ächsten zu
erspüren,kann nichteinfach m itüberw ältigenden Erinnerungen an Leid oder m it der ihm eigenen m itfühlenden N atur
erklärtw erden.
Ein anonym erdom inikanischerAutordes13.Jahrhundertsaus
22
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Jordan von Sachsen,Büchlein von den Anfängen desO rdens,in:ders.,Von
den Anfängen,a.a.O.,27-95,hier35.

dem KonventSt.Jacquesin Parisbem erkt,dass„unterden D ingen,die jem and [in der Betrachtung]sehen sollte,die Bedürfnisse seinesN ächsten sein sollten“,ebenso die Erkenntnis,„w ie
groß die Schw achheitjedesm enschlichen W esensist“23.Und er
bem erktw eiterhin:„Verstehe,von dem ausgehend,w asD u von
D ir selber w eißt,die Verfassung D eines N ächsten (Intellige ex
te ipso quae suntproxim itui).Und w asD u in Christus,in der
W eltund in D einem N ächsten siehst,schreibe in D ein H erz.“24
D iese Zeilen sind signifikantfürdie m itfühlende Aufm erksam keit,diesieim KontextderVersenkung dem N ächsten w idm en.
Aberich m eine auch,dassihre Betonung derw ahren Selbsterkenntnisund ihre sim ple O ffenheitaufChristus,den N ächsten
und dieW elthin eineentscheidendedom inikanischeN otem arkieren.D ie Passage endetm iteinem einfachen,jedoch beeindruckenden Verw eisaufdie TätigkeitdesPredigens.W irw erden von unserem Autor zuallererst erm ahnt, uns selbst zu
verstehen und aufm erksam hinsichtlich allem zu sein,w asw ir
in der uns um gebenden W elt sow ie in unserem N ächsten
sehen.Tiefin unseren H erzen sollen w irüberdie D inge nachdenken,die w irbeobachtethaben.Aberdann w erden w iraufgefordert,hinauszugehen und zu predigen.„Erstsehen,dann
schreiben,dann senden … W asnötig ist,dasistzuallererstdas
Studium ,dann die Reflexion im H erzen und dann das Predigen.“25

23

24
25

„ViditJacob … “:„Expositio IsuperApocalypsim “,1.Kapitel,hrsg.unter
dem N am en Thom asvon Aquin,in:O pusculaaliadubia,II,O peraom nia,
Bd.23,Parm a 1869,335.
Ebd.,334.
Ebd.,335.
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Predigen als spirituelle Aufgabe
N icht jede Form der Kontem plation w urde von den ersten
D om inikanern enthusiastisch aufgenom m en.Tatsächlich istin
den Vitae Fratrum eine lebendige Erzählung eines unglückseligen Bruders erhalten geblieben, w elcher, der Überlieferung
nach, aufgrund zu intensiver „Betrachtung“ beinahe seinen
Glauben verloren hatte.26 In ähnlicherW eise beklagtsich H um bertvon Rom ansin seinerStudie von enorm erLänge,m itdem
Titel„Abhandlung über die Ausbildung von Predigern“ offen
über M enschen,deren „einzige Leidenschaft die Betrachtung
ist“.D iese M enschen,so sagter,suchen ein „ruhigesLeben im
Verborgenen“ oder„einen zurückgezogenen O rtzurKontem plation“und „w idersetzen sich dem Aufruf,anderen nützlich zu
sein,indem sie predigen“27.
D erBegriff„Kontem plation“in diesen ersten dom inikanischen
Texten besitztnoch nichtden ziem lich esoterischen und hochm ystischen Charakter,den er später im 16.Jahrhunderterhalten w ird.Esistw ahr,dassderBegriffm anchm alm itSam m lung
und Zurückgezogenheitin Verbindung gebrachtw ird,abertatsächlich scheint er vieleher eine breitere und erdverbundenere
Konnotation zu besitzen.O ftw ird dam itnichtm ehralsein sim plerAktvon andächtigerAufm erksam keitoderandächtigem Studium bezeichnet. (H eute, um die Verw irrung kom plett zu
m achen,neigen w ir dazu,„Kontem plation“ als Synonym für
dasGebetselbstzu verw enden.)
H um bert von Rom ans versucht offensichtlich nicht, Gebetsund Predigerleben einanderalsGegensätzegegenüberzustellen.
„D a m enschliche Anstrengung nichts ohne Gottes H ilfe erreichen kann“,schreibter,„istfür einen Prediger das W ichtigste
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Gerard de Frachet,Vitae Fratrum ,III,15,ed.B.M .Reichert (M O PH
vol.1),Löw en 1896,112.
H um bertvon Rom ans,Treatise,N r.4,xvii,193.(H um bertzitiertaus
derGroßen Pastoralregeldeshl.GregordesGroßen.)Vgl.S.Tugw ell,
Early D om inicans,a.a.O.,242.

von allem ,dasserim GebetZufluchtnim m t.“28 D asLeben des
Gebetsund derKontem plation aber,dasdie ersten D om inikanerem pfehlen,nötigtunsin H um bertsW orten,„in die Ö ffentlichkeitzu kom m en“,dasheißt,sich an dieArbeitdesPredigens
zu m achen.
D ass es einen O rden in der Kirche geben sollte,der sich ausschließlich der W anderpredigt verschreibt, scheint uns heute
selbstverständlich.Allerdings w urde das H erum reisen der ersten Predigerbrüderim 13.Jahrhundertvon vielen als„unseriös“
angesehen. D ie Brüder w urden tatsächlich als eine Gruppe
unverantw ortlicher„Gyrovagen“w ahrgenom m en und ihraktiver Predigtdienst abgelehnt,als ob er unter der W ürde eines
seriösen Klerikers w äre. Bei deren Verteidigung sah sich der
dom inikanische AutorThom asvon Cantim pré jedoch gezw ungen, sich dieser negativen Einschätzung zu stellen. In einer
Arbeitm itdem Titel„Verteidigung derM endikanten“ schreibt
er:
N un,m eine Brüder,ihr m üssteuch nichtschäm en,Gyrovagen genanntzu w erden odergarzu
sein.Ihrseid in Gesellschaftdeshl.Paulus,dem
Lehrer der Völker … W ährend diese [die M önche]in ihren Klöstern sitzen … ,gehtihrm itPaulusum herund m achtdie Arbeit,die euch aufgetragen w urde.Und ich bin zuversichtlich,dass
ihr,w enn ihrUnterdrückung in derW eltleidet,
im m er noch Frieden in Christus haben w erdet,
genauso vielodergarm ehrFrieden,alsdiejenigen haben,die m urrend aufihrem Platz derStille sitzen.29
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H um bertvon Rom ans,Treatise,N r.1,vii,96;S.Tugw ell,Early D om inicans,a.a.O.,209.
Thom asofCantim pré,D efense ofthe M endicants,in:S.Tugw ell,Early
D om inicans,a.a.O.,134.
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