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 SusoHaus - Neue Mystik im Dialog 

 

Kulturelle Identität – Schöpferisches Tun 

3. Arbeitsgespräch am 16. Februar 2017  

Protokoll von Birgit Stoll 

 

Zu Anfang des Gespräches wurde der Wunsch geäußert, in ein konkretes Tun zu kommen. Der 

geplante Wanderweg zwischen dem Bodensee und der Donau sei eine gute Möglichkeit, miteinander 

ins Vertrauen zu kommen, gemeinsam Wege zu suchen und das Prinzip Liebe zu verwirklichen. Dabei 

ist Einfachheit – auch der Sprache – ein großes Bedürfnis, wie die Lilien auf dem Feld… 

Nach einem Wort von Bonaventura „liebt Gott den Menschen nicht, weil er gut ist, sondern er liebt ihn 

deshalb, weil er selbst gut ist.“ Als Liebender gewährt er Vertrauen, denn schließlich lässt er als guter 

Hirte 99 Schafe vertrauensvoll alleine zurück, um dem einen nachzugehen, welches sich verirrt hat. Der 

Einzelne ist auch die ganze Herde – und das Ganze findet sich auch in ihm. Wie der Kosmos auch nur 

harmoniert, weil alle Planeten da sind und in einem ausgewogenen Kräfteverhältnis stehen.  

Dieses Vertrauen des sich gegenseitig im Auge haben fehlt vielen Menschen. (Dazu Meister Eckhart: 

„Das Auge, mit dem Gott mich sieht, ist dasselbe Auge, mit dem ich Gott sehe“) 

Neben dem Mangel an Vertrauen wird der Gedanke an Bestrafung als hemmend auf dem Weg der 

Liebe angesehen. Kurz wird auf die Flüchtlingskrise Bezug genommen, wenn die Kulturen 

aufeinandertreffen und es nötig wird, auch Grenzen aufzuzeigen – um des friedlichen 

Zusammenlebens Willen. Dieses Beispiel zeigt, dass der Weg zur Liebe nicht allein von Vertrauen, 

sondern auch von gegenseitigem Verstehen geprägt sein muss. Und schließlich ist es wesentlich, sich 

fortwährend bewusst zu sein, in jedem Menschen dem Göttlichen zu begegnen. 

Den Weg der Liebe zu erkunden, zu gehen und weiterzuentwickeln, ist eine dringliche Forderung 

unserer Zeit - mit ihren fast nicht zu leistenden Anforderungen: Wirtschaft, Klima, Populismus, Kriege…  

Die russische Legende des Eremiten auf dem Berg wird erzählt: Dieser tut nichts anderes, als jeden Tag 

in seinem Mund Wasser vom Fluss hinaufzutragen um einen in die Erde gesteckten trockenen Ast 

damit zu begießen; jahrelang, bis er ausschlägt. Hier gilt es, nichts bewirken zu wollen! 

Wer sich auf den Weg begibt, allumfassende Liebe Wirklichkeit werden zu lassen, begibt sich in 

intensiven Austausch mit dem Anderen ― Vertrauen, Verstehen, Einfachheit und notwendige 

Grenzziehungen bedingen die Kommunikation, sind unabdingbare Voraussetzungen.  

Bei der Frage nach der kulturellen Identität kommt noch eines hinzu: Nach Wesenheiten fragen; d.h. 

nach geistigen Zusammenhängen, tieferen Gründen und Prinzipien zu fragen, diese erkunden.  

Für unseren konkreten Weg vom Bodensee zur Donau wird der Vorschlag gemacht, die 

Entstehungsgeschichte beispielsweise der Flüsse zu erkunden, die unseren Weg tangieren: Der Rhein, 

der in die Nordsee, die Donau, die in das Schwarze Meer fließt – die vorrübergehende 

Unentschiedenheit ihres anfänglichen Weges bis zur endgültigen Wasserscheide.  

Was ist auf und an diesen Flüssen geschehen? Beispielsweise in der Nordsee, sind die irisch-

schottischen Mönche in ihren Fellbooten unterwegs gewesen, um später rheinaufwärts das 

Bodenseegebiet zu christianisieren. 
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Was für eine Bedeutung hat das esoterische Christentum aus dem Norden, welches hier auf das 

römische Christentum trifft? Wie haben die Nordischen Sagen unsere Kultur geprägt? Und welche 

Spuren des ‚Heidentums‘ finden sich in unseren Bräuchen? (Ostern – heidnische Göttin Ostara) 

Bei genauerem Hinsehen werden sich eine Vielfalt ursprünglicher Formen finden lassen, die als 

Ausdrucksweise von Inhalten in unserer Kultur leben. Sich diese bewusst zu machen, kann verfestigte 

Strukturen ins Fließen bringen, und so Hinweis auf den ursprünglichen Quellgrund geben. Allein 

daraus können auch ganz neue Formen entstehen. 

Ein Weg, der ursprüngliche Quellen sichtbar macht, ist auch ein Weg zu Einfachheit, zu 

Ursprünglichkeit und zu anfänglichem Sein ― auch des Christlichen; Franz von Assisi ist ein Beispiel für 

neues, wirksames und  schöpferisches Aufgreifen des christlichen Grundimpulses. 

Die lebendige geistige Kraft, die hinter einer solch` schöpferischen Potenz steht, wird mit dem Puls 

verglichen: In der Musik kann es geschehen, das eine Haltung, die Konzentration mit innerer 

Losgelassenheit verbindet, in einem plötzlichen Umschwung zu jener Lebendigkeit führt, die aus sich 

heraus zu schlagen scheint, wie der gegebene Puls. 

Ähnliches geschieht, wenn in der embryonalen Entwicklung das Herz entsteht: Aus dem Blutkreislauf, 

der sich am Ort des späteren Herzens mäandernd verdichtet, entstehen Kammern, und mit einem Mal 

ist der erste Herzschlag da. 

Diese schöpferische Kraft, die auf dem Weg der Liebe wirksam ist, scheint der zwingenden Welt des 

menschlichen Alltags gegenüberzustehen: Am Beispiel der immer weiter wachsenden Rinderherde, die 

dazu zwingt, mit immer größerem Gerät immer schwerere Futterballen und umso voluminösere 

Wasserfässer auf die Weide zu fahren, wird uns der Charakter der Zweckwelt als Kette der 

Bedingtheiten bewusst, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint. Eines folgt zwingend aus dem 

anderen und macht unfrei. Die Dinge geschehen aus der Notwendigkeit heraus, von Bedingtheit zu 

Bedingtheit, ohne den lebendigen inneren Impuls – das ermüdet. 

Diese  wachsende Unachtsamkeit im Lauf der Alltäglichkeit ist auch der Grund für alle Lieblosigkeit.  

Kein Mensch will schließlich lieblos sein – das Ungute geschieht in der Unaufmerksamkeit.  

Liebevolles Handeln ist nicht einer Tugendhaftigkeit, einem ‚Gutsein‘ geschuldet, sondern der inneren 

Haltung, die ‚in Liebe ist‘, weil sie ein aufmerksames Erkennen mit der Hingabe an das Leben verbindet. 

Die Verwobenheit mit der Kette der Bedingungen kann durch ein Aufmerken unterbrochen werden.  

Der biblische Joseph bringt uns auf die Spur: Er wird als der ‚Oberträumer‘ bezeichnet, er träumt die 

göttliche Herkunft seines Kindes, die Flucht nach Ägypten – und er erkennt die Wahrheit in seinen 

Träumen und lebt danach.  

Ein Vorbild für ein Handeln in Liebe? Der `Himmel`, der auf die Erde kommen will, wird von Maria und 

Joseph gemeinsam zur Geburt gebracht: Joseph, der Träumer, hat das ‚Bauchgefühl‘, die ‚Intuition‘ – 

ein Einschlag des Geistigen: Ein Funke des ewigen Feuers, der zur Erde kommen will, braucht einen 

empfangenden Geist, welcher ihn aufnimmt, und eine tätige Seele, die sein Aufwachsen behütet. Es 

könnte kaum ein passenderes Bild für das Wesen des schöpferischen Aktes geben als die heilige 

Familie.   

Hier geschieht das ‚ganz Neue‘ – wie in jedem Liebesakt, der ohne Bedingtheit geschieht. Er ist durch 

nichts anderes bedingt, als durch sich selbst. 


