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Rede Manuskript  

 

Es ist alles hier da - eine Gestalt, eine Erhöhung, fließendes Wasser. Ein Platz. ein 

Zentrum, eine Stadt. Es ist alles da, was einem Denkmal des Heinrich Seuse 

entspricht, sprechen kann. Heinrich Seuse, geboren 1295 im Raum des Bodensee 

oder hier in Überlingen oder in Konstanz, gestorben 1366 in Ulm an der Donau. 

Heinrich Seuse steht zu Recht im Zentrum von Überlingen. Heinrich Seuse war 

schon von früh an ein großer Frager, ein großer Stauner, ein großer Wunderer und 

Heinrich Seuse wollte ES wissen Er wollte wissen, warum bin ich hier, warum 

stehe ich hier, warum lebe ich hier, wie lebe ich?  Als 18 jähriger junger Mönch 

stand Heinrich eines Tages in der Kirche beim Gebet -- und da war in ihm nichts 

von Wundern, da war nichts von Staunen und da war nichts von Aufbruch --- und 

doch – mit einem Mal – so in seiner Autobiographie, der ersten in deutscher 

Sprache, da beschreibt er, wie es in ihm anfing zu singen und zu tanzen, Der 

Einbruch einer ganz anderen Wirklichkeit, scheinbar anderen Wirklichkeit packte 

ihn, ergriff ihn. 

Der Raum der Sehnsucht war offen und das Spiel seines Lebens begann, ein 

ernstes, weil sein Einziges. Es war ein großes Projekt --- wie kann ich der werden, 

der ich war bevor ich geworden bin, d.h. wie ist es möglich als Mensch 

vollkommen frei und schöpferisch sein zu können? Wie gelingt es mir ganz der zu 

sein, der ich bin? 

So steht Heinrich Seuse hier im Zentrum dieser Stadt, als Stein gewordenes Denk-

Mal und als ein Stein des Anstoßes für jeden von uns. Kein Verstecken hinter alt 

hergebrachten Formen und halblaues Aufwärmen von verfertigten und 

unbrauchbar gewordenen Rezepten im Leben, dem großen und so 

undurchschaubar Rätselhaften! Wie hätte Heinrich Seuse gelacht, hätte er die 

zögerlichen und halbherzigen Anwandlungen bemerkt, die im 

Sicherungsverhalten unseres Raum- und Zeitverständnisses und ihrer 

Maschinerie der Angst geschuldet ist! 

Doch nun zum Rezept seinen Weg zu gehen --- im Gewand seinerzeitiger  

Möglichkeit. Heinrich Seuse zeigte und erklärt er seine Lehre vom Weg, dessen 

Ziel in Form von tiefstes Gelassenheit und Erfülltheit gefunden werden kann. Drei 

markante Stufen die ineinander spielen sind hier wesentlich zu benennen:  

Die erste Stufe ist das Ent-bilden von der Kreatur, die zweite Stufe ist das Ge-bildet 

werden in Christus die dritte das Über-bildet werden von der Gottheit;  
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Und hier können schon die Kopfschmerzen beginnen und das Abwenden vieler, 

allzu vieler Zuhörer und Reinleser von uns Zeitgenossen- und Genossinnen Aber 

diese drei Sätze in der richtigen Tiefe, in ihrer Quell-tiefe verstanden sind ein 

wunderbares Mittel für den Weg jedes Einzelnen ---.  

Was heißt nun Ent-bildet werden von der Kreatur;,  wieviel ist von dem, was ich 

täglich tue, was ich täglich besorge, wohin ich täglich gehe ---, wie viel von diesem 

ist wirklich von Innen, aus der Glut und von Begeisterung erfüllt? Was will ich 

wirklich und eigentlich, und befreit mich und den anderen zu sich selbst und 

werde so klar und offen? Weshalb und warum ich meinen Körper so bewege und 

warum ich so und so denke und weshalb ich so und so fühle --- da ist die große 

Aufgabe und Not der Aufmerksamkeit und der Vorsicht. Mit dieser Wahrnahme 

und seinem Geschehen öffnen sich Freiräume. Hier wirkt durch mich eine 

fließende Beweglichkeit und es entstehen größere Räume --- . Und so ist es, dass 

mit diesen Räumen eines bewussten Handelns, eines bewussten Freihaltens ein 

Licht mir entgegenkommt, ein Lichten sich mir offenbart und mich nimmt und mir 

den Im-Puls gibt, was gegenwärtig zu tun ist. Diese Helle gibt den Blick frei, neue 

Formen zu schöpfen, mit alten Formen verjüngend und neu umzugehen Das ist 

das große Geschenk des Wandel-Weges und so entsteht ein feiner werden, ein 

leichter sein. Ein Einschwingen der Höhe wird so wirklich und der Mensch wird  

selbst zum klingenden Instrument. Das Instrument ist spielbereit und öffnet sich 

dem von Harmonie durchwirktem Klanggeschehen, dem was im Augenblick, in 

Zeit und Situation und Erfordernis .  Mit mir und durch mich und für den anderen 

und der Natur und all-das-was-ist wird Wirklichkeit, was wir als Kinder gebetet 

haben und doch der schärfsten Wendung des in der mystischen Erfahrung 

Verwandelten: Vater unser im Himmel dein Wille geschehe --- dieser dein Wille 

wird zum zutiefst empfundenen eigenen Willen. Aber nicht in  willkürlicher 

Wendung, sondern in Raum der großen Ordnung, die sich überall zeigt --- in der 

Schönheit der Natur, der Weiterführung der Technik, und schließlich und zuerst 

in dem Liebesvermögen der Menschen zueinander; in all dem, was wir als gut und 

positiv nennen und benennen und empfinden. Dort zeigt sich der Wille als von der 

Willkür gewendet, wo er zum Großen und zum Gewollten aufbricht. Die 

Gelassenheit befindet sich genau dort, an diesem Ort, wo ich nicht mehr in 

beliebiger Wahlfreiheit handle, sondern die Ströme der All-Bewegtheit sich durch 

mich hindurch offenbaren. Hier im Zentrum von Überlingen am Denkmal ist mit 

dem Brunnen auf den Ursprung, den ausfließenden Quellen all-des-Lebens 

verwiesen, deren Erfahrung uns eine Immerjugend zu teil werden lässt, die alles 

Stein-geworden-sein längst überdauert. 


