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Vorwort des Herausgebers

»GOTT FINDEN IN ALLEN DINGEN« – so hat Ignatius von Loyola, 
Gründer des Jesuiten-Ordens, Mystik bezeichnet. Für ihn bedeutet 
das, Gottes geheimnisvolle Gegenwart in allem wahrzunehmen, was 
uns im Alltag begegnet.

SO WILL CHRISTLICHE MYSTIK gerade im Umgang mit der Welt uns 
aufbrechen für den Gott, der immer zugleich in der Welt und jenseits 
der Welt ist als das unbegreifliche Geheimnis, das uns in allem, was 
wir tun, umgibt. Ich erfahre Gott in den alltäglichen Begegnungen 
mit Menschen, in der Treue des Alltags, aber auch in besonderen 
Transzendenzerlebnissen, die ich in der Stille, in der Meditation, im 
Gottesdienst, in der Natur machen darf. 

UND ICH ERFAHRE GOTT NICHT NUR AUSSEN, sondern auch innen. 
Gott ist mir innerlicher als ich selbst, hat Augustinus gesagt. Für die 

Kirchenväter der frühen Kirche ist es klar, dass Gott in uns wohnt. Und dort, wo Gott in uns 
wohnt, kommen wir in Berührung mit dem wahren Selbst. Dort, wo das Geheimnis Gottes 
in uns wohnt, können wir auch in uns selbst daheim sein. Solche Erfahrungen können nicht 
herbeigeführt werden. Wir können uns durch den spirituellen Übungsweg dafür nur öffnen. 
Doch die Erfahrung Gottes ist letztlich immer Geschenk seiner unbegreiflichen Gnade.

GANZ GLEICH, wie wir Mystik definieren, es geht immer um eine Erfahrung Gottes. Sie muss 
nicht außergewöhnlich sein. Sie kann auch in einem kurzen Augenblick geschehen, in dem 
Gottes Wort mich anrührt, mir ins Herz fällt, in der Gottes Liebe mein Herz erfüllt, in dem mir 
die Augen aufgehen und ich für einen Augenblick in den Grund allen Seins schaue und mein 
Ego, das alles beurteilen möchte, vergesse. Ich bin einfach nur da, eins mit mir, eins mit dem 
Grund, eins mit Gott, der mich mit seiner Liebe einhüllt und durchdringt.

ES FREUT MICH, dass die evangelische Reihe »Sonntagsblatt-Edition« sich in diesem Band 
den Mystikern widmet. Denn noch vor 50 Jahren war »Mystik« in evangelischen Kreisen ein 
Schimpfwort. Doch in der Mystik geht es einfach darum, wie wir Gott erfahren können. Und die 
Sehnsucht der Menschen, über Gott nicht nur zu sprechen, sondern Gott zu spüren, zu erleben, 
ist heute groß. 

SO WÜNSCHE ICH diesem Buch, dass die Leser und Leserinnen von den Mystikern der 
verschiedenen Zeiten lernen, wie sie Gott als die Mitte und den Grund ihres Lebens 
erfahren können, sodass ihr Leben einen neuen Geschmack bekommt. Und dass sie, wie die 
Mystikerinnen im Mittelalter es ausgedrückt haben, die »dulcedo dei«, die Süße Gottes 
schmecken.

Ihr

Anselm Grün 
Benediktinerabtei Münsterschwarzach

 Foto: A. Goeppel/Vier Türme

00_buch_mystiker.indd   7 23.10.2018   13:31:34



Jesus
Passion als mystischer WegDie Anfänge 

www.sonntagsblatt.de

Eins mit dem Vater
Jesus blickte in dunkle Abgründe –
und erlebte eine Erleuchtung bis 
zur völligen Einheit mit Gott. Seine 
Biografie, vor allem seine Passion, kann 
man auch als mystischen Weg deuten.

W  ar Jesus ein Mystiker? Er hatte of-
fenbar Kräfte und eine Ausstrah-

lung, die weit über das hinausgingen, 
was man je zuvor an einem Menschen 
wahrgenommen hatte. Wie er sich mit 
Gott identifi zierte, empfanden die herr-
schenden religiösen Kreise seiner Zeit 
als gotteslästerlich. Für seine Anhänger 
war dies jedoch ein Hinweis dafür, dass 
Gott in diesem Menschen unvergleich-
lich gegenwärtig war.

Seine Biografi e, vor allem seine Pas-
sion, kann man auch als mystischen 
Weg deuten – zumindest fi ndet sich dort 
ein Grundmuster an mystischer Erfah-
rung.

Revolutionär,
König,

Messias

Dieser »mystische Weg Jesu« be-
ginnt mit der Taufe des Johannes am 
Jordan. Jesus sieht den Himmel offen 
und hört eine Stimme, die ihn als »ge-
liebten Sohn« bezeichnet. Der Geist 
Gottes offenbart sich und lädt den Er-
wählten dazu ein, eine mystische Reise 
zu unternehmen. 

Es lässt sich schwer sagen, ob aus 
Jesus in diesem Moment Gottes Sohn 
wurde, oder ob er sich hier seiner be-
reits vorhandenen Gottessohnschaft be-
wusst wurde. Die Taufe Jesu mit dem 
Zuspruch aus dem Himmel (Markus 
1, 9-11) markiert jedenfalls eine Art Er-
wählung, wie sie jeder Mystiker emp-
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n  Gang durch die »dunkle Nacht der Seele«: Jesus am Kreuz, Diego Velazquez, 1630.   Bild: PD 

fi ndet, wenn er sich auf den Weg begibt. 
Das Ritual am Jordan markiert einen er-
sten Höhepunkt.

Dem erleuchtenden Moment des 
Anfangs folgt die Phase der tiefen Kri-
se: »Und alsbald treibt ihn der Geist in 
die Wüste hinaus.« (Markus 1, 12-13) 
40 Tage und Nächte wird Jesus vom Teu-
fel auf verschiedene Art versucht. Die-
ser Gang in das Dunkel, in die Nacht – 
verbunden mit Askese – ist für Mystiker 
ein oft begangener Weg, um tiefere Er-
kenntnisse zu gewinnen. 

Jesus hat mit großer Wahrscheinlich-
keit durch intensives Fasten Dinge er-
lebt, die man auch als bewusstseins-
erweiternde mystische Erfahrungen 
bezeichnen kann. Er begegnet dem Teu-
fel, das heißt, er blickt in seine tiefsten 
Abgründe. Für den weiteren Weg ist 
wichtig: Er verdrängt oder bekämpft di-
ese Abgründe nicht, sondern setzt sich 
mit ihnen auseinander. Das Dunkel 
ist da – und auch das Licht, die Engel 
Gottes, die ihm dienen. 

Nach der geisterfüllten Taufe und der 
dunklen Nacht machte Jesus eine wei-
tere Entwicklung durch. Er kehrte aus 
der Wüste zurück mit einer tiefen Nähe 
zu Gott, die auf alle überstrahlte. Jesus 
wurde aktiv, er wandte sich der Welt zu. 
Er verkündigte das nahe Reich Gottes, 
heilte Lahme und Blinde, trieb Dämo-
nen aus und weckte Tote auf – mit gro-
ßem Selbstbewusstsein, mit Vollmacht, 
mit Kraft. Vielen galt er als Revolutionär 
gegen die römische Herrschaft, als von 
Gott gesandter Messias oder als kom-
mender König in der Nachfolge Da-
vids.

Weltabgewandtheit und Weltfl ucht, 
die großen Versuchungen mystischer 
Spiritualität, waren Jesu Sache nicht. 
Im Gegenteil: Seine ganze Liebe rich-

niemand ist in den Himmel hinaufge
stiegen außer dem, der vom Himmel he
rabgestiegen ist: der Menschensohn.« 
(3, 13) oder: »Niemand hat den Vater ge
sehen außer dem, der von Gott ist; nur er 
hat den Vater gesehen« (6, 46).

Gott nannte Jesus Vater. Er hatte eine 
tiefe Beziehung zu diesem Vater – offen-
bar so stark, dass er auch starke Worte 
dafür verwenden konnte: »Der Vater und 
ich sind eins.« (Johannes 10, 30) In die-
sem Wort bringt Jesus kurz und präg-
nant die »unio mystica«, die Einheit von 

tete sich auf den Menschen und die 
Schöpfung. Auch in dieser Beziehung 
war Jesus unmittelbar und authentisch. 
Theologisch gesagt: ohne Sünde. Im Jo-
hannesevangelium wird Jesu mystischer 
Weg oft mit der Metapher des »Sehens« 
umschrieben. Dieses Sehen Gottes ge-
schieht in den Himmelsreisen, die das 
Johannesevangelium andeutet, wenn 
es Jesus sagen lässt: »Niemand hat Gott 
je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und 
am Herzen des Vaters ruhte, er hat Kun
de gebracht.« (1, 18) Und weiter: »Und 

Steckbrief

+ Jesus von Nazareth wurde zwischen 
7 und 4 v. Chr. als Sohn Marias und des 
Josef von Nazareth geboren. 
+ Er trat ab dem Jahr 28 öffentlich als 
Prediger, Heiler und Exorzist in Galiläa 
und Judäa auf. 
+ Zwei bis drei Jahre später wurde er auf 
Befehl des römischen Präfekten Pontius 
Pilatus in Jerusalem gekreuzigt. 
+ Seine Anhänger verkündeten ihn nach 
seinem Tod als Jesus Christus, den 
Messias und Sohn Gottes. 
+ Jesus hat selbst keine Schriften hinter-
lassen.

n  Links: Die Versuchung Christi, Félix Joseph Barrias, 19. Jh.       Bild: PD 
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sich als Mensch und Gott dem Vater zum 
Ausdruck.

Man kann sich vorstellen, dass die 
Aussagen Jesu bei der damals herr-
schenden religiösen Klasse für Entrü-
stung gesorgt haben. Die Bedeutung 
von Jesu Anrede Gottes als Vater geht 
aber noch tiefer: Gott ist der Vater aller 
Menschen, alle sind Söhne und Töchter 
Gottes und haben die Möglichkeit, sei-
ne Erfahrung der Nähe und der Verbin-
dung mit Gott zu teilen. 

Die Rede von Jesus als »Sohn Gottes« 
führte schließlich zum christologischen 
Dogma der Zweinaturenlehre: Jesus 
Christus als wahrer Gott und wahrer 
Mensch, »in zwei Naturen unvermischt, 
unverändert, ungeteilt und ungetrennt«, 
wie im Glaubensbekenntnis von Chalce-
don im Jahr 451 formuliert wurde. Das 
ist letztendlich eine altkirchliche Aussa-
ge über die unio mystica, die mystische 
Vereinigung des Göttlichen mit dem 
Menschlichen in Jesus. Diese Aussagen 
lassen sich nicht in rationale Logik über-

setzen, sind aber der mystischen Erfah-
rung zugänglich. 

Entfaltet wird die mystische Ein-
heit Jesu auch im sogenannten »ho-
hepriesterlichen Gebet« in Johannes 
17, 10-23: »Und alles, was mein ist, das 
ist dein, und was dein ist, das ist mein; 
und ich bin in ihnen verherrlicht. Und 
ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber 
sind in der Welt, und ich komme zu dir. 
(…) Sie sind nicht von der Welt, wie auch 
ich nicht von der Welt bin. (…) Und ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast, auf dass sie eins 
seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und 
du in mir, auf dass sie vollkommen eins 
seien und die Welt erkenne, dass du mich 
gesandt hast und sie liebst, wie du mich 
liebst.« Die Perikope von der Verklärung 
(Matthäus 17) kann man auch als Beleg 
sehen, dass Jesus auch seine Jünger in 
die Geheimnisse der Mystik eingeführt 
hat.

So wie das hohepriesterliche Gebet als 
Abschiedsgebet Jesu auf seine Verherrli-

chung in Tod und Auferstehung gerichtet 
ist, zielt das ganze Johannesevangelium 
auf die Erhöhung am Kreuz. Das Ringen 
mit dem Teufel, das Leiden, die Kreuzi-
gung und der Tod, der Gang durch die 
Hölle und die Auferstehung sind inte-
graler Teil des mystischen Weges. Jesus 
hat die Abgründe nicht beschrieben, er 
hat sie nicht nur kontemplativ durchlau-
fen, sondern auch körperlich erfahren – 
bis zum Tod am Kreuz.

Jesu Passion ist sein Gang durch die 
»dunkle Nacht der Seele«. Und so weist 
Jesus als Mystiker den Weg zum gött-
lichen Bewusstsein, dem »Reich Gottes«, 
von dem er gesagt hat: »Das Reich 
Gottes kommt nicht mit äußerlichen Ge
bärden; man wird auch nicht sagen: 
Siehe hier! oder: da ist es! Denn sehet, 
das Reich Gottes ist inwendig in euch.« 
(Lukas 17, 20-21)

War Jesus ein Mystiker? Er war so 
wenig Mystiker, wie er Christ war. Aber 
er war mehr als ein Mystiker, weil er im-
mer mit Gott eins war. Helmut Frank

»Das Reich Gottes 
kommt nicht mit äußerlichen 

Gebärden; 
man wird auch nicht sagen: 
Siehe hier! oder: da ist es! 

Denn sehet, 
das Reich Gottes ist inwendig 

in euch.« 

 (Lukas 17, 20-21)

»Ich und der Vater 
sind eins.«

 (Johannes 10, 30)

 ZWEI ASPEKTE DER MYSTIK JESU 
begegnen mir in diesen beiden Wor-
ten. Der erste Aspekt ist die 
Mystik, die Jesus uns zutraut. Das 
Reich Gottes ist in uns. In mir ist ein 
Raum, in dem Gott herrscht. Und dort, 
wo Gott in mir herrscht, bin ich frei 
von der Herrschaft meiner Bedürf-
nisse und Leidenschaften, und frei von 
den Erwartungen und Ansprüchen der 
Menschen an mich. 

FÜR MICH IST dieser innere Raum der 
Stille, in dem Gott in mir wohnt, in 
dem das Reich Gottes in mir herrscht, 
im Alltag wichtig geworden. Ich las-
se mich bei einer Sitzung auf die Pro-
bleme ein, die diskutiert werden. Aber 
ich weiß: Da gibt es in mir 
einen Raum, zu dem die Probleme kei-
nen Zutritt haben. In der Seelsorge 
lasse ich mich auf den Ratsuchenden 
ein. Aber zugleich bleibt dieser inne-
re Raum von seinen Nöten unberührt. 
Das gibt mir die Möglichkeit, mich 
ganz auf Menschen einzulassen, ohne 
von ihnen bestimmt zu werden.

DER ZWEITE ASPEKT ist die Mystik 
Jesu selbst. Jesus ist eins mit dem Va-
ter. Er sagt nicht: Ich und der Vater 
sind einer. Sie sind zwei verschiedene 
Personen und doch in ihrem Wesen 
eins. An dieser Einheit lässt uns Jesus 

teilhaben. Gott wohnt in uns. Gottes 
Leben dringt in uns ein, wenn wir in 
der Eucharistie, im Abendmahl, Chris-
tus empfangen. Dann werden wir eins 
mit Gott. Zugleich bleiben wir ganz 
und gar Mensch. Wir verschmelzen 
nicht mit Gott. Aber wir dürfen dank-
bar dieses Einssein mit Gott erleben. 

WENN ICH EINS MIT GOTT BIN, 
bin ich auch einverstanden mit mir 
und meiner Lebensgeschichte. Und al-
les, was in mir oft genug gespalten ist, 
wird durch Christus auch eins. Die Er-
fahrung von Einssein haben gerade die 
griechischen Mystiker wie Gregor von 
Nyssa oder Evagrius Ponticus immer 
wieder betont. Manchmal darf ich es 
selbst dankbar erfahren: Alles in mir 
ist eins. Und ich bin eins mit Gott, mit 
dem Grund allen Seins.

Anselm Grün, 
Benediktiner-
abtei Münster-
schwarzach 
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