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Liebe Leserinnen und Leser!  

 

Es liegt die erste Ausgabe der SEUSE BLÄTTER vor Ihnen. Von der beste-

henden Kulturarbeit des Suso-Hauses Überlingen möchten wir an dieser 

Stelle berichten. Aktuelle Inhalte und Themen sollen hier zur nachträgli-

chen Besinnung und Vertiefung dargestellt werden.  

Die SEUSE BLÄTTER bieten ein Forum für Vorträge, Begegnungen und Ge-

spräche, die sich im Haus ereignet haben. Außerdem finden Sie feste 

Rubriken: In jeder Ausgabe wird Heinrich Seuse mit Auszügen aus seinem 

Werk zur Sprache kommen; und es wird auch jeweils eine bekannte oder 

weniger bekannte Mystikerin oder ein Mystiker mit ihrem Leben und Wir-

ken vorgestellt. In dieser ersten Ausgabe wird dies selbstverständlich Hein-

rich Seuse sein.  

Die Mystiker und Mystikerinnen aller Zeiten haben Bilder und Gleichnisse 

geschaffen, die das Eintauchen in die Bewegtheit des ewigen Flusses zum 

Thema hat. Es ist die Berührung mit einem Geistesstrom, der schon immer 

geflossen ist und noch fließen wird, solange es Menschen gibt ― und aus 

dessen lebendigen Wassern alle Geist-Reichen ihren Durst stillen durften 

und davon mit ihrem Werk, ihrem Leben Zeugnis gaben. Innere Anteilnah-

me und ein schöpferischer Umgang mit diesen In-Bildern können zur 

Fruchtbarwerdung des je eigenen Lebensweges anregen. 

Um den WEG DES MENSCHEN als Leitthema geht es in dieser Ausgabe. 

Dieses erste Heft thematisiert damit das zentrale Motiv des Suso-Hauses  

mit seinem Quellturm und dem dahinterstehenden Bildungsbaum, für des-

sen Stufen die Weglehre Heinrich Seuses Vorbild ist. Hier wird der fortdau-

ernde Versuch unternommen, ein uraltes und doch zeitloses Vermächtnis  

auf unterschiedliche  Art und Weise in unsere heutige Sprache zu bringen.   

Heinrich Seuse ist einen eigenen, unverwechselbaren Weg  gegangen  und 

hat diesen in seinem Werk exemplarisch dargestellt ― als ein Weg des 

unmittelbaren Erlebens von Gott und Welt;  ̶  gleich einem Baum wächst er 

unbeirrt hinauf und sucht nur das eine: Das Licht.  
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An der Vorstellung eines Baumes, der mit seinen Wurzeln in die lebens-

spendenden Wasser reicht und seinen Stamm zum Licht wendet, um in 

seiner Krone Blüten, Früchte und Blätter hervorbringen zu können, fehlt 

noch ein dynamisches Element, welches dieses Bild vollständig macht: Der 

bewegende Herbstwind.  

Im Herbstwind entsinken die Blätter in Gelassenheit dem Grund, auf wel-

chem sie wiederum in neue, fruchtbare Erde verwandelt werden. Der 

Herbstwind kann die Blätterkrone aber auch manchmal stark durchstür-

men und wirkt darin einer allzu majestätischen Statik entgegen.   

Als ein solcher, durchzausender Wind des Geistes hat sich Seuse durchaus 

verstanden, wenn geschrieben steht: 

„Und in den Predigten hatte er eine Weise: Wenn er einen merklichen Sinn 

oder ein gut Stück wollte sagen und das Volk wollte aufmerksam machen, 

so sprach er: „Merket auf, denn der Seuß will säussen (sausen)“, oder wenn 

er sich selbst wollte stärken und ernsthaft machen so schrie er: „Nun wohl-

an Seuß, du musst sausen.“ Oder wenn er eine große Strafe wollte tun dem 

Volke, so sprach er: „Da muss der Seuß säussen, dass euch die Ohren sau-

sen!“ Oder wenn er eine Sache nicht wagte zu predigen so sprach er: „Der 

Seuß traut sich da nicht zu säussen.“ Also das er sich oft selbst nannte  

Seuß, behub er den Namen, dass man ihn nicht anders nannte denn Bruder 

Seuß.“  (Aus: Heinrich Suso´s Leben und Schriften, Melchior Diepenbrock) 

Und seine Zuhörer ermutigte er bisweilen mit einer eigenen Übersetzung 

des „sursum corda“ (erhebet die Herzen) “Sursum, sauset auf in die Höhe, 

alle Herzen, zu Gott!“  (Heinrich Seuse, Vita, 9. Kapitel) 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre der  

SEUSE BLÄTTER !        

 

Birgit Stoll  Falk Liese  Michael Stoll   

Überlingen, Suso-Haus im Herbst 2012  
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Lebenskunst des Naturzeitraum        

Vom Ringen um die dritte Dimension 

von Andreas Brenner  

 

 

               

 

1. Was ist Lebenskunst? 

Lebenskünstler sind, so lautet ein zeitgenössisches Urteil, selbstzentriert 

bis hin zum Egoistischen und Egomanischen. Dieses Urteil sagt indes mehr 

über unsere Zeit aus als über die Lebenskunst: Lebenskünstler erscheinen 

nämlich deshalb als selbstzentriert, weil sie sich vor der Kultur der Gegen-

wart, die sich durch ein hohes Maß an Selbstvergessenheit auszeichnet, 

besonders deutlich abheben. 

In unserer Kultur, die auf der einen Seite von einer extremen materialisti-

schen Orientierung geprägt und auf der anderen Seite durch eine Theorie-

sprache getränkt ist, die das gelebte Leben immer weniger zu fassen ver-

mag, wirken Lebenskünstler besonders grell.  Auffällig bis anstössig waren 

Lebenskünstler aber immer schon. 

Besonderen Anstoss erregte bereits der erste Lebenskünstler der abend-

ländischen Kultur, Sokrates: Sokrates lehrt, wie vielleicht kein anderer, 
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was Lebenskunst bedeutet. Dies tut er, indem er sein Leben lebend dar-

stellt. Beispielgebend für die Lebenskunst wirkt Sokrates dabei dadurch, 

dass er mit seinem Leben gerade nichts zeigen und gerade nicht belehren 

will.  

Die Gestaltung seines Lebens ist das Thema von Sokrates´ Leben, ohne das 

sein Sterben gar nicht zu verstehen wäre. Der Phaidon kann denn auch als 

Gründungsschrift der Philosophie der Lebenskunst verstanden werden: 

Wir lernen hier einen Menschen in seinen letzten Stunden kennen, der 

bewundernswert reich zu sein scheint: In hohem Alter stehend, blickt er 

auf ein Leben zurück, das er sich voll und ganz selbst angeeignet hat; ein 

Leben, in dem er keine Kompromisse gemacht hat, ein Leben, in dem er 

von niemandem abhängig war und das er zugleich mit vielen Anderen ge-

teilt hat. Die Freunde sind denn auch im Phaidon die zentralen Personen 

neben Sokrates: In der Stunde des Todes zieht er sie der Ehefrau und den 

Kindern vor: Aber ganz zum Schluss sieht sich Sokrates von allen Menschen 

verlassen, denn niemand interessiert sich mehr wirklich für Sokrates` Leh-

ren oder für ein Gespräch mit dem Philosophen, alle stürzen in ihre ganz 

private Trauer und vergessen darüber selbst das, was ihnen einmal wichtig 

war. Nur Sokrates kann seine Freiheit bewahren, und so lebt er weiterhin 

im Einklang mit seinen Überzeugungen und stirbt auch so. Die Gelassen-

heit, die seine Existenz ausgezeichnet hat, spielt ihm ein Lächeln auf die 

Todesmaske. In dem Werk seines Lebens erscheint Sokrates so überzeu-

gend, dass er einigen als der einzige Freie der europäischen Kultur gilt. 

Freiheit ist seither das grosse Ziel der Menschheit geblieben.  

Freiheit ist dabei jedoch nicht zu verwechseln mit Autonomie, wie sie vor 

allem unter Federführung Kants sich herausbildet:  
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Freiheit, wie sie sich in einem Prozess der Gestaltung des eigenen Lebens 

ebenso zum Ausdruck bringt, wie sie diese Gestaltung erst ermöglicht, ist 

zu verstehen als Autarkie. "Autarkeia" meint die innere Freiheit, ein Zu-

stand, bei dem das Ich nur von sich selbst abhängig ist. 

Diesem Ziel der Autarkie sind in der Nachfolge Sokrates` Lebensentwürfe 

vorgestellt worden, die die Abhängigkeit von Anderem und Anderen zu 

verringern versuchen. Trotz der im Einzelnen bestehenden Unterschiede 

kommen diese Lebensentwürfe darin überein, dass Autarkie nicht in einer 

Bewegung nach aussen, sondern alleine von innen her begründet werden 

kann. 

Muten die Vorschläge dazu im Detail zuweilen ziemlich einfach an, so set-

zen sie doch ein recht ausgebildetes und überaus belastbares Selbstkon-

zept voraus. Wenn also beispielsweise Epiktet rät, nicht zu häufig zu den 

öffentlichen Spielen zu gehen, nicht "weitschweifig und masslos von den 

eigenen Leistungen zu reden" und nicht zu viel zu lachen, so geht es immer 

um die Wahrung des "inneren Gleichgewichts", wie es Epiktet selber aus-

drückt. Diesem Ziel gemäss, muss man dem eigenen Leben ein "festes Ge-

präge und Muster" geben. 

Und hierhin liegt die Herausforderung eines jeden Projekts der Lebens-

kunst: Diesen Rahmen, in den man sein Leben fasst, muss jeder, der sein 

Leben leben will und d. h., jeder, der sein Leben als sein Leben leben will, 

selber bauen. Die Rahmung des eigenen Lebens offenbart dabei die Beson-

derheit des menschlichen Lebens.  

Das Kunstwerk, das auf diese Weise  entsteht, ist ein originäres Werk. Und 

in dieser Weise sind alle Menschen Künstler ihres Lebens, und sie sind 

dies, biographisch gesehen, immer schon: Seitdem Menschen den Weg 

ihres Lebens als ihren Lebensweg zu begreifen begonnen haben, haben sie 
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in Permanenz nahezu unendlich viele Entscheidungen darüber getroffen, 

wie sie ihr Leben leben wollen. Dabei wird auch deutlich, dass Natur und 

Kultur nicht voneinander zu trennen sind, denn wie Menschen sich zu ihrer 

Natur verhalten, diese Frage der Selbstkultur, schreibt sich nicht weniger 

in das Leben ein, wie die Wahl ihrer Philosophie. Der Begriff "Auto-

Biographie" ist daher wörtlich zu verstehen als das, was sich in das Leben 

selbst eingeschrieben hat. 

Wenn in diesem Sinne also alle Menschen Künstler und Künstlerinnen ih-

res Lebens sind, wirft dies zum einen die Frage nach dem besonderen Sinn 

philosophischer Lebenskunst und zum anderen nach dem Zusammenhang 

von Lebenskunst und Philosophie auf. Der philosophischen Lebenskunst im 

Besonderen kommt dieselbe Aufgabe zu wie der Philosophie im Allgemei-

nen: das ist Aufklärung. Philosophie hilft uns, einiges von dem, was wir 

können und vermögen, besser  zu verstehen und in der Folge vielleicht 

auch besser zu machen. Diese Besserung verdankt sich Einsichten, die uns 

entweder durch die Philosophie erst vermittelt werden oder durch die 

Philosophie immerhin vertieft werden.  

Zentral für alle diese Einsichten ist das Bemühen, Stand zu gewinnen und 

damit die Abhängigkeit von fremden Einflüssen zu verringern und die Ei-

genheit zu stärken. Im Sinne des Nietzscheschen "Werde, der Du bist" geht 

es allen lebenskünstlerischen Anstrengungen darum, das eigene Mensch-

sein zu artikulieren und weiter zu entwickeln. Dabei gewinnt der Mensch 

Autarkie. Die Minderung von vielfachen Abhängigkeiten, in denen sich der 

Mensch befindet, ist jedoch nur ein sekundärer Effekt der Lebenskunst. 

Primärer Effekt der Gestaltung des Lebens ist die Grundlegung eines 

Selbstverhältnisses, das allen anderen Selbstverhältnissen vorausgeht. Das 

gelebte und gestaltete Leben wird so zum Gesicht des Menschen. Mit sei-
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nem Leben wird er den anderen unverwechselbares Gegenüber; sie erken-

nen ihn an und identifizieren sein Leben mit seiner Person.  

Das Kunstwerk des eigenen Lebens gleicht im Sinne der Goethesche Defini-

tion einer Novelle, nämlich einer "unerhörten Begebenheit". 

 

2. Was macht Lebenskunst? 

Erst wenn es gelingt, ein Kunstwerk aus seinem Leben zu machen, er-

schafft man das eigene Leben als eigenes und entzieht es dem Sog der 

Auflösung in einem diffusen Brei  gemeinschaftlicher und fremder Erwar-

tungen. Das Kunstwerk des eigenen Lebens besteht demnach bereits in 

seinem Entwurf und manifestiert sich in dem Bemühen um das Eigene. 

Lebenskünstler sehen sich daher „aufgefordert, (ihr) Leben in ebendieser 

Weise zu führen, ohne das Leben irgendeiner anderen Person nachzuah-

men.“ Insofern erweist sich die Lebenskunst als eine widerständige Le-

bensform, die sich zwar immer wieder auf die Anderen und den durch an-

dere geprägten Rahmen verwiesen sieht, jedoch nicht diesen, sondern das 

Eigene als verbindlich anerkennt. Dass die Befreiung aus dem durch ande-

re gestalteten Rahmen schwer fällt, erkennt man an dem um sich greifen-

den Phänomen der "Selbstverlorenheit", welches Martin Heidegger bereits 

im beginnenden 20. Jahrhundert ausgemacht hat. Am Beginn des 21. Jahr-

hundert mit seiner vorangeschrittenen technischen Überformung der Le-

benswelt durch elektronische Virtualisierungstechniken und ihrer Gestal-

tungsmacht gesellschaftlicher Konstruktionen wie online-Netzwerken 

scheint sich der ein Jahrhundert zuvor gemachte Befund in einer um ein 

Vielfaches verstärkten Weise zu bestätigen. Tendenzen der Auswanderung 

aus der realen Welt mit ihren dort anzutreffenden realen Konflikten aber 

auch realen Erfahrungen von Erfüllung und Zufriedenheit werden zuneh-
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mend eingetauscht gegen entsprechende Substitute aus der Welt des Irre-

alen. Das Selbst geht auf diese Art durch den Effekt der "Abständigkeit" 

verloren, wobei die Konzepte "der Anderen" mit ihren Angeboten und 

Moden dazu beitragen, dass "das Sein abgenommen" hat. Da sich diese 

Entwicklung unter der Decke des neutralen "Man" vollzieht, ist sie sowohl 

so wirkungsmächtig wie auch so schwer zu durchbrechen. Diese Analysen 

und ebenso seine daraus abgeleitete Folgerung weisen Heidegger als Le-

benskunst-Philosophen aus, dem es um die Freilegung der 

"Grundverfassung der Eigentlichkeit" der Existenz geht.  

Die Eigentlichkeit der menschlichen Existenz ist primär in der Leiblichkeit 

des Menschen fundiert.  

Der eigene Leib unterscheidet sich vom Körper dadurch, dass der Leib, 

anders als der Körper, nur von innen wahrgenommen werden kann, mithin 

ein Phänomen der Innenperspektive ist. Es kann mithin jeder Leibhaber 

nur seinen eigenen Leib wahrnehmen, wobei nicht ausgemacht ist, dass 

jeder das „Leiben des Leibes,“ wie Heidegger die Besonderheit dieser 

Wahrnehmung beschreibt, auch als solches erlebt. Da der Leib ein Phäno-

men beschreibt, dass aus der Erste-Person-Perspektive sich als solches erst 

etabliert, bedeutet dies, dass es analog der Vorstellung einer Selbstverges-

senheit auch eine Leibvergessenheit gibt. Aus diesem Vermögen des Lei-

bes folgt umgekehrt, dass Lebensphasen der Leibvergessenheit neben dem 

Selbstverlust auch einen Weltverlust bedeuten. Wer aus seinem Leben ein 

Werk machen will, muss sich daher bemühen, dem Verlust des eigenen 

Leibes entgegenzuwirken. Lebenskünstler werden daher die Kunst des 

Hinhorchens auf das Leiben des eigenen Leibes üben und sich um eine 

Verfeinerung  der Wahrnehmung des eigenen Leibes bemühen.  
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Die Weisen der aktiven Wiedererringung des Leibes (und damit des Selbst) 

haben nicht nur lebenskünstlerisches, sondern auch über die Privatheit 

hinausgehendes gesellschaftsreformatorisches bzw. -therapeutisches    

Potential, weswegen der Lebenskunst immer auch ein subversives Mo-

ment innewohnt. Im Folgenden soll dieses Potential der Lebenskunst in 

drei Bereichen verdeutlicht werden, dem temporalen, dem naturalen und 

dem architekturalen.  

 

3. Weisen der Lebenskunst 

3. 1. Lebenskunst temporal 

Keine Zeit zerrinnt, läuft und rast so schnell davon, wie die Zeit der Moder-

ne und dies mit zunehmender Tendenz, weswegen sich den Menschen der 

Gegenwart ungeachtet ihrer zunehmend erweiterten Lebensdauer und 

ihrer vermehrt ausgebauten technologischen Unterstützung, immer öfter 

der Eindruck aufdrängt, keine Zeit zu haben und über immer weniger Zeit 

wirklich autonom verfügen zu können. Viele reagieren auf dieses Phäno-

men der Beschleunigung mit einer Erhöhung der eigenen Bewegungsbe-

schleunigung, was indes die Verkürzung der Zeit umso deutlicher vor Au-

gen führt und seinerseits zu weiterer Beschleunigung treibt. Die Folge ist 

ein großes Gehetze.  

Um zu verstehen, welche Besserungschancen in diesem Desaster von der 

Lebenskunst zu erwarten sind, ist es wichtig, das als Ursache ausgemachte 

Phänomen besser zu verstehen. Wenn von der dramatischen Verknappung 

der Zeit in der Moderne die Rede ist, wird die Beschleunigung aller Lebens-

bereiche als die gängige Erklärung geliefert. Als Motor der Bewegung gilt 

dabei die moderne kapitalistische Ökonomie. Benjamin Franklins Diktum 



15 

 

"Time is money" ist denn auch als Grundsatz des Kapitalismus nicht auf die 

Ökonomie beschränkt geblieben, sondern hat, über diese hinausgehend, 

alle Bereiche des Lebens erfasst. Die Okkupation aller Lebensbereiche 

durch den ökonomischen Verwertungsanspruch an die Zeit ist als Verkür-

zung der Gegenwart beschrieben worden, welche letztlich ein totalitäres 

Ausmaß annehme, in der alle Lebensbereiche, und das heißt im wahrsten 

Sinne von der Geburt bis zur Bahre dem Diktat der Uhr ausgeliert sind. Der 

ökonomische Verwertungsdruck, der auf der Zeit lastet, vernichtet nicht 

nur diese, sondern zusätzlich auch die gelebte und das heißt, die geteilte 

Zeit.  

Zeit ist nur als geteilte ganz, weil sie nicht einfach wie ein Substrat, von 

dem man sich bedienen kann, vorhanden ist, sondern erst in Situationen 

entsteht. Wer sich alleine oder mit anderen einer Arbeit, einem Spiel, ei-

ner Betrachtung zuwendet, der verlebendigt sich, indem ihm die Zeit, in 

der er sich diesen Tätigkeiten zuwendet, zufließt. Die Flüssigkeit der Zeit ist 

dabei nicht identisch mit Flüchtigkeit. Flüchtig ist nur die ungenutzte, 

gleichsam tote Zeit. Gelebte Zeit wird hingegen lebendig wie derjenige, der 

sie lebt, erst in der Hinwendung zu etwas  lebendig wird. Das bedeutet 

nicht, dass der ruhelose Aktionismus die Voraussetzung der Lebendigkeit 

wäre. Im Gegenteil führt die gerade in der Spätmoderne zu beobachtende 

Hyperaktivität zu einer Verflüchtigung der Zeit und damit auch zu einem 

Absterben des Lebendigen. Symptome von Burn-Out, Apathie oder Ermü-

dung sind dann die Folge. Zeit kann in ihrer belebenden Flüssigkeit auch in 

Phasen der Ruhe und des scheinbaren Nichtstuns erlebt werden. Das Los-

lassen eines instrumentellen Verwertungsziels, die Befreiung aus dem in-

strumentellen Um-zu-Denken kann bereits das Tor zum Erleben der Zeit 

öffnen. Kontemplation, Meditation oder ganz einfach das Dösen können 

Erfahrungen von Zeit vermitteln. 



16 

 

In temporaler Hinsicht stemmt sich die Lebenskunst also sowohl gegen die 

mit ihrer Ökonomisierung einhergehende Kommerzialisierung als auch 

letztlich gegen die Vernichtung der Zeit selbst. Denn die Time-is-Money-

Ideologie drängt durch die Verbindung der Zeit mit dem aus dem Fordis-

mus entlehnten Effizienz-Gedanken, nach dem der Out-Put je Zeiteinheit 

immer weiter erhöht werden muss, zu einer tendenziell unbegrenzten 

Beschleunigung. Dieser Beschleunigungsprozess birgt die Gefahr, dass Zeit 

nicht mehr als geteilte erlebt werden kann, sondern im permanenten Vor-

griff auf das Noch-Nicht nicht mehr erfahrbar ist. Eingespannt in konkrete 

Zeitbeschleunigungssystemen wie Straßen- oder Daten-Autobahnen führt 

der Vorgriff auf das Noch-Nicht gerade bei hoher Geschwindigkeit nicht 

selten in den Stau. Im totalen Stillstand fehlt jedoch jeder Freiraum zur 

Muße oder Kontemplation, weswegen solche Phasen als verlorene Zeiten 

gelten, Zeiten also, in denen die Zeit verloren gegangen ist. Verloren ist 

sie, weil sie in keiner Weise mehr erlebbar ist. Vor dem Hintergrund dieser 

Situation der "Zeit" erklärt sich auch, warum die nahezu exzessiv vertrete-

nen und vermarkteten Produkte der Entschleunigung keinen grundlegen-

den Wandel einleiten und nicht selten das Symptom, dass sie zu kurieren 

versprechen noch verschärfen.  

Ein Leben in lebenskünstlerischer Absicht wird sich daher in temporaler 

Hinsicht bemühen, erstens sich von der temporalen Bevormundung und 

Fremdbestimmung frei zu machen und zweitens an der Wiedergewinnung 

der zersplitterten Zeit zu arbeiten.  

Für den Widerstand gegen die temporale Vorherrschaft lässt sich daraus 

lernen, dass es hoffnungslos ist, sich an einem fremden Gegner abzuarbei-

ten, dem man sich dann doch nur umso mehr anähnelt. Der temporale 

Widerstand findet seine Form daher nicht in seinem Widerpart. Die Form 
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temporaler Widerständigkeit, das Verweilen, ist denn auch von anderer 

Art. Derjenige, der verweilt, nimmt sich heraus aus dem linearen Zeitkon-

zept. Nicht lineares Fortschreiten, sondern Ruhen oder Kreisen ist seine 

Sache. 

Auf Grund seiner ganz anderen Struktur ist das Verweilen geschützt vor 

dem Übergriff der linearen Zeit und trägt damit dazu bei, die Zersplitterung 

der Zeit zu überwinden. Damit verschränken sich beide Weisen der Wider-

ständigkeit und offenbaren damit auch ihre Gemeinsamkeit: die Heilung 

von den Wunden des linearen Zeitkonzepts. Das ruhende Kreisen des Ver-

weilenden macht Zeit wieder erlebbar und trägt zur Überwindung der Pha-

se ihrer Zersplitterung bei. 

 

3.2. Lebenskunst natural 

Die Verdrängung des Leibes dünnt neben den Selbsterfahrungen auch die 

Erfahrungen der Außenwelt aus. Signifikant für diese Ausdünnung der Erle-

bens- und Erfahrungswelt des Menschen ist seine Naturbeziehung. Die De-

Intensivierung dieser Beziehung ist für den Menschen in mehrfacher Hin-

sicht bedeutsam: Sie verringert die Möglichkeit elementarer Erfahrungen, 

schafft mit diesem Leerraum die Voraussetzung zum Einzug und weiteren 

Ausbau artifizieller Welten, was die Reste der Elementarwelt weiter unter 

Druck bringt und zugleich die Fähigkeiten, mit dieser Welt in eine responsi-

ve Beziehung zu treten, mangels ausreichender Einübung in einen solchen 

Antwortzusammenhang weiter mindert. Um solche Verkümmerungen zu 

vermeiden, bedarf es im zweifachen Sinne der Aufmerksamkeit: In erster 

Hinsicht ist ein Aufmerken auf die Regungen des eigenen Leibes und seine 

Sprache von Nöten. Hinhorchen, Hineinspüren und Nachspüren sind die 

Qualitäten dieser nach innen gerichteten Aufmerksamkeit.  
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In zweiter Hinsicht bedarf es eines Aufmerkens auf die Welt außer einem 

selbst. Dabei geht es um das visuelle, auditive, olfaktorische taktile, kurz, 

möglichst umfassende leibliche Gewahrwerden der Vielfalt der Welt. Die 

beiden Hinsichten der Aufmerksamkeit, diejenige nach innen und diejenige 

nach außen, sind dabei aufeinander verwiesen und nicht getrennt zu ha-

ben. Diese Gemeinsamkeit wird zusätzlich bestärkt durch die höhere Bil-

dung der Wahrnehmung, welche wie jede Kunst so auch die Lebenskunst 

ausweist.  

Eine exzellente Schule der Wahrnehmung ist die Natur. Der überbordende 

Reichtum an Repräsentationen, welche in der Natur zu finden ist, stellt 

eine Lebenswelt dar, die ein hohes Maß an Affektion erreicht und gleich-

zeitig den Erleber selten überfordert. Denn Phänomene der Überforde-

rung, wie sie aus artifiziellen Umwelten und ihrer Reizüberflutung bekannt 

sind, gibt es in der Natur selten. Da derjenige, der Natur erlebt, es mit ei-

nem lebendigen Gegenüber zu tun hat, vermag er mit seinem eigenen 

Rhythmus auf seine naturale Lebenswelt einzuschwingen. Selbst in Mo-

menten, in denen der Anblick einer gigantischen Berglandschaft oder eines 

grandiosen Canyons einen nach eigener Aussage "überwältigt" und deren 

Erhabenheit einen zum Verstummen bringt, vermag sich der Mensch häu-

fig sehr schnell zu erholen, kann er doch, wenn das Große ihn überfordert, 

im Kleinsten Möglichkeiten zur Korrespondenz finden. Hierin zeigt sich die 

Verwandtschaft des Menschen mit der Natur und zugleich der Unterschied 

zur Nicht-Natur: Die Primärerfahrungen, welche das Erleben der Natur 

vermittelt, sind nicht zu ersetzen durch Technik, weswegen die virtuellen 

Techniken der Simulation auch kein Ersatz für Natur sein können. Wer in-

ternetbasiert die Welt bereist, der erhält viele Informationen und wird 

vielleicht auch mit Bildern erregt, ohne doch wirklich mit ihnen zu korres-

pondieren. Das Gefühl der Erschöpfung ist nach solchen Ausflügen auch 
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ungleich demjenigen der Ermüdung, wie es sich nach einer Auseinander-

setzung mit der Natur, beispielsweise auf dem Wege einer Wanderung, 

einstellt: Macht die Erschöpfung im wahrsten Sinne leer, so weckt die Er-

müdung die gesunde Lust nach erholsamem Schlaf. 

Dass naturale Mitwelterfahrungen immer schwerer zu haben sind, liegt 

daher nicht nur an der Verdeckung des Leibes, sondern auch an dem Zu-

rückdrängen der Natur, welche immer seltener noch Gelegenheiten zu 

ihrem Austausch bietet. Dieses Phänomen hat in den hochindustrialisier-

ten Staaten ein dramatisches Ausmaß erlangt. Nicht nur ist die unberührte 

Natur weitgehend verschwunden und in Naturlandschaften eingebaut 

worden, sondern zusätzlich sind diese Landschaften technisch weiter über-

formt worden, so dass die Korrespondenz mit der belebten Natur immer 

weniger gelingt. Der Spaziergänger wird diesen Verlust, der sich unter an-

derem auch in der Stimmungsleere dieser technologisch überformten Na-

turräume zeigt, an seiner Erschöpfung ausmachen können. Der Nieder-

gang der Kultur des Spaziergangs ist denn auch durch den Mangel an Spa-

zierwegen bedingt und dieser ist wiederum Folge der "Auswechslung der 

Landschaft". Die Folge des totalen Umbaus eines Landes führt zu Heimat-

verlust und einem "Leben in künstlichen Räumen". Dass die Entheimelung 

so lange unbemerkt blieb, hat auch mit einer Verkümmerung der Wahr-

nehmung von Natur und Landschaft zu tun: Fixiert auf Bilder, deren selek-

tive Wahrnehmung von bestimmten Interessen an der Natur geprägt sind, 

fehlt der Sinn für das Ganze. Und so konnte, orchestriert von einem kurz-

fristigen ökonomischen Wohlfahrtsinteresse die Landschaft bis zur Un-

kenntlichkeit umgebaut werden. Dass es soweit hat kommen können, ist, 

Folge der mangelnden naturalen Lesefähigkeit, die sich insbesondere in 

der Unfähigkeit ausdrückt, das Dazwischen zu sehen. Und so werden Zwi-

schentöne und Zwischenbereiche nicht mehr erkannt.  
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3.3. Lebenskunst architektural 

Der Verlust der Zeit, welche die Menschen in die temporale Aufenthaltslo-

sigkeit gestürzt hat und die Erblindung unserer Wahrnehmung, welche uns 

des Sinns für das Unsichtbare beraubt hat, haben auch Einfluss auf die 

umbauten Refugien der Menschen, ihre Häuser. Die benannten vorange-

gangenen Heimatverluste und die damit einhergehenden Abstumpfungen 

des Sinnes für die Zwischentöne haben eine Anspruchslosigkeit zur Folge, 

als deren manifesten Ausdruck man die Häuser, in denen Menschen ihr 

Leben fristen, betrachten kann. 

Diese Entwicklung ist nicht ohne Vorgeschichte: Nach den Zerstörungen 

des Zweiten Weltkriegs stellte sich in Europa die Frage, wie die Städte wie-

der aufgebaut werden sollten. Die Debatten, die in den späten vierziger 

Jahren in Deutschland geführt wurden, haben nahezu fünf Jahrzehnte an-

gehalten und erst nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staa-

ten an Intensität und ideologischer Schärfe nachgelassen. Das Bekenntnis 

zu materiellen Details wurde dabei bisweilen ideologisch überhöht und zur 

Diffamierung der Gegenseite genutzt. So standen beispielsweise Glas ge-

gen Backstein und Flachdach gegen Giebeldach. Seinen Vorläufer hatte 

dieser Streit bereits in der Weimarer Republik, deren "weiße Architektur" 

als Sinnbild der Moderne galt. Nach dem Krieg wurde diese Architektur in 

Westdeutschland zum Sinnbild von Öffentlichkeit und Demokratie, und das 

Material Glas als Ausdruck von Ehrlichkeit und Durchsichtigkeit, und ent-

sprechend der International Style zum Vorbild erklärt. Umgekehrt war die 

Situation in Ostdeutschland: In der DDR wurde zunächst offen über die 

Architektur des Wiederaufbaus diskutiert und dann mit dem  "Aufbau-

gesetz" von 1950 die Orientierung am nationalen Kulturerbe und der loka-

len Bautradition beschlossen und damit der Idee des Neuen Bauens eine 

Absage erteilt. 
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Neben den kriegsbedingten und ökonomischen Folgen waren es also sol-

che theoretischen Überlegungen, die über die Räume, in denen Menschen 

leben mitbestimmt haben. 

Die geistigen Orientierungen, die hierbei leitend waren, sind nicht alleine 

solche der Architekturtheorie im engeren Sinne, sondern, wenn man einen 

zeitgenössischen Begriff nimmt, architektursoziologische, oder, wenn man 

den Begriff in seiner antiken Weite fasst, politische Überlegungen. Und 

diese politischen Überlegungen rekurrieren ihrerseits auf philosophische 

Gedanken. 

Implizit kommen hier also philosophisch-anthropologische Gedanken zum 

Tragen, die immer wieder neu Antworten auf die Frage suchen, was der 

Mensch ist, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann, wie der 

Mensch leben will. 

 Und gerade, weil es darum geht, wie der Mensch lebt, erstaunt es, dass 

Diskussionen über den Stellenwert des privaten und öffentlichen gebauten 

Raumes kaum stattfinden. Gegenbeispiele, die man hier anführen könnte, 

fokussieren meist auf einzelne Projekte und bestätigen dabei eher die The-

se, dass die Öffentlichkeit an Architektur erstaunlich uninteressiert ist als 

dass sie diese widerlege. So erwiesen sich beispielsweise die öffentliche 

Debatten  über den Abriss des Berliner Palastes der Republik, den Wieder-

aufbau des Berliner Schlosses oder des Umbaus des Stuttgarter Bahnhofs 

in erster Linie als Streit um den Stellenwert von städtebaulichen Ikonen 

und politischen Positionen und weniger als Streit um Architektur, deren 

vornehmstes Thema doch der Bau von Häusern, in denen Menschen woh-

nen können, ist. Das Desinteresse an Architektur ist deshalb erstaunlich, 

weil es dabei doch um nicht weniger geht als die Räume, in denen wir le-

ben. So kann man im Nachhinein sich nur wundern, dass  der seit den 
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1950er Jahren vorangetriebene Umbau der Stadträume unter dem Primat 

der Autogerechtigkeit mit gleichgültigem Wohlwollen hingenommen wur-

de. Der Preis dieses Umbaus ist indes immens und zeigt sich im  Verlust 

von Heimat im Sinne eines Behaustseins. Um sich die Wirkung dieses Ver-

lustes vor Augen zu führen, denke man etwa an das Verschwinden des 

Platzes, das Durchschneiden von Stadtachsen mit Schnellstraßen, den Bau 

von Hochgaragen in der City und an den Bau von Fußgängerzonen, welche 

analog zu den Stadtautobahnen entstehen und auch die Fußgänger unter 

Beschleunigungsdruck setzen; die Kultur des Flanierens wird nun abgelöst 

durch das Rennen.  

Die Tatsache, dass Menschen in architektonischen und städtebaulichen 

Räumen leben, in denen sie sich immer weniger erleben können und 

gleichwohl kaum ein Bedürfnis zeigen, gegen diese Situation zu opponie-

ren, verweist auf ausgedünnte und verkümmerte Selbstwahrnehmungen 

und einem Verlust des Sinns für Gemütlichkeit. Bereits am Begriff der Ge-

mütlichkeit werden viele wegen seines vermeintlich Altmodischen Anstoß 

nehmen. Dabei verfügen jedoch die meisten Menschen über einen ausge-

prägten Sinn für Gemütlichkeit, der sich immer dann zeigt, wenn jemand 

sagt: "Hier ist es ungemütlich". In der Regel weiß jeder, was gemeint ist: 

"Ungemütlich" wird uns zu Gemüte, wenn wir uns in einen Raum begeben, 

in dem sich Menschen kurz vor dem Ausbruch eines heftigen Streits befin-

den; "ungemütlich" finden wir es aber in der Regel auch, wenn wir in einer 

zugigen Ecke sitzen. Welchen Aufschluss bieten diese Wahrnehmungen 

über den Begriff der Gemütlichkeit? 

Gemütlichkeit bezeichnet die Wahrnehmung einer bestimmten atmosphä-

rischen Konstellation, welche Räume ausfüllt. Gemütlichkeit bedarf dabei 

– in der Außenperspektive –  einer bestimmten räumlichen Fülle, wobei 
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sowohl andere Menschen wie aber auch bestimmte Raumkonstellationen 

diese Fülle zustande bringen können. Dass auch organisch-unbelebte Räu-

me Gemütlichkeit verströmen können, weiß jeder Innenarchitekt, der in 

einem Möbelhaus Wohnatmosphäre zu gestalten hat. Durch die Gruppie-

rung der Möbel und eine bestimmte Licht- und Farbwahl werden Atmo-

sphären geschaffen, die als gemütlich erlebt werden können. 

Das Gemüt führt uns unmittelbar zurück zur Leiblichkeit. Der Menschen 

Leiblichkeit lässt sie die Welt, die sie umgibt und in der sie leben erleben. 

Die für unser Wohlbefinden wichtige Reflexion dieser Zusammenhänge 

kann man als "Philosophie des Wohnens" bezeichnen.  

Wie die Lebenskunst insgesamt so schöpft auch die gelebte Kunst des 

Wohnens aus dem kultivierten Sinn des Dazwischen. Die Schulung der 

Wahrnehmung, welche für Kontraste sensibilisiert und die das Dazwischen 

erkennt und somit auch erst für Stimmungen empfänglich macht, verweist 

immer auf das Ganze und misslingt im abgegrenzt Partikularen.  

Wenn wir mit den umbauten Räumen unserer Wohnung beginnen, wer-

den wir natürlich letztlich auch zu den umbauten Räumen der Natur, also 

zu unseren Städten uns in ein Verhältnis setzen. Die damit eröffnete städ-

tebauliche Perspektive leistet ihren Beitrag, die Fragmentierung des Blicks 

aufzubrechen. Dieser Weitung wohnt auch eine temporale Note inne: Tritt 

an die Stelle des Blickes auf den herausragenden Bau, dem bei allem Ver-

dienst, welche dem neuen Interesse an Architektur gebührt, etwas Event-

mäßiges und Fragmentierendes an sich hat, der Blick auf das Ganze der 

Stadt, so bringt dies auch Ruhe und Langsamkeit in die Betrachtung. 
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4. Warum nicht gleich so?  

Die Weisen der Lebenskunst, welche hier exemplarisch betrachtet wurden 

und die sich durch weitere ergänzen ließen, kommen überein in der Aus-

differenzierung des Wahrnehmungssinns. Lebenskunst erweist sich in die-

sem Sinne als Bemühen, sich den Blockierungen unserer Wahrnehmung zu 

widersetzen und die Anstrengung zum Eigenen aufzubringen und den 

Streit um die Authentizität zu wagen. Wenn sich dabei die Kunst, das eige-

ne Leben zu entwerfen, als Novelle und die Summe der Erfahrungen des 

Lebens als Biografie offenbaren, dann wird auch die Kritik an dem Ambien-

te der modernen Lebenswirklichkeit als eine Kritik an der verweigerten 

und blockierten Erfahrung verständlich.  

Dass die Lebenskunst eine widerständige Lebensform ist, zeigt sich nicht 

alleine in ihrer Opposition gegen aufoktroyierte Erkenntnis- und Wahrneh-

mungsprogramme der herrschenden Zeit-, Natur- und Bauregime. Ihre 

besondere Bedeutung erlangt die Lebenskunst erst in der dritten Dimensi-

on: Weder Drinnen oder Draußen, weder Vorher oder Nachher, weder In-

mir oder Außer-mir, weder Licht oder Dunkel, sondern das Dazwischen 

stellt für eine auf Einfachheit und Überschaubarkeit bedachte Gegenwarts-

kultur die eigentliche Herausforderung dar. Damit entwickelt die Lebens-

kunst geradezu einen Sinn für Nichts: das Dazwischen ist ebenso ein Nir-

gendwo wie die Übergänge ein Noch-Nicht sind. Wider die allzu einfache 

Alternative von Sein und Nicht-Sein stellt die Lebenskunst die Vorstellung 

gelebten Lebens, welche sich den lebensfremden Einrahmungen wider-

setzten. Während der Künstler, die Künstlerin des eigenen Lebens mithin 

das Aufmerken auf die Zwischenräume  kultivieren und damit eine Auf-

merksamkeitsschulung in eigener Sache betreiben, erhöhen sie zugleich 

die Ansprüche an die eigene Zufriedenheit. Auch damit stehen Lebens-
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künstler quer zur Zeit. Denn diese ist geprägt durch ein gigantisches Arse-

nal an Gütern, das in der längst überversorgten Kultur der Industriegesell-

schaft in Permanenz weiter ausgebaut wird. Neben dem materiellen Um-

bau der naturalen und architekturalen Lebenswelt wird durch die Zer-

splitterung der Zeit eine souveräne temporale und durch die Schrumpfung 

ehemals großer Begriffe - man denke an die durch die sozialen Medien 

vertretenen Freiheits- und Freundschaftsbegriffe - eine souveräne Wertori-

entierung erschwert. Diese dramatischen Veränderungen zu erkennen und 

in ihrer Tragweite zu würdigen, ist die erste Aufgabe einer um die Auf-

merksamkeitsschulung bemühten Lebenskunst; gegen diese omnipräsen-

ten Angebote den Anspruch auf das Eigene zu verteidigen ist die zweite 

und praktische Aufgabe der Lebenskunst.  

Man sieht, in der Antike wie heute gilt: Lebenskünstler lassen sich nicht 

vorschnell abspeisen. 
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             Blick in das Gartenzimmer im Suso-Haus (Foto Michael Stoll) 
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Michael  Stoll   TAGTEXT CXLVIII   SUSO-HAUS  

 

 

Hinter- 

rücks 

verbunden ― 

 

― Du 

liebende 

 

Seele! 

 

Was ist das für ein Mut, der an festgestellten Vorstellungen 
entlang dem Tod entgegengeht, dem Tod verzweckter Hand-
lung, dem Untergang vereinseitigter Geste?! Beziehe mit je-
dem Vorwärtsschreiten das Verlassen des Rückschritts ein --- 
so wird aus giftig-strahlender Furche ein sich erweitender 
Kreis, aus entstandener Schuld eine erweitende Einlösung  
all-der-Bewegung! 

Satt sein heißt, durch-und-durch mit jeder Handlung all das 
Zusammenhängende einzubeziehen, dies so weit wie mög-
lich. Der Sprung über die Schwelle, der Entschluss ins 
schwarze Gewässer ― über den Strom zu schwimmen; er 
geschieht aus Allem, dem Impuls, dem Tropfen, der aus sich 
heraus   ̶ fällt. 
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Heinrich Seuse (lat. Suso) 

Person und Leben 

Geboren ist Heinrich Seuse am 21. März um 1295 in Überlingen oder Kon-

stanz. Seine Mutter, der er innerlich näher stand und deren Familienna-

men er annahm, stammte aus Überlingen. Sein Vater, ein Ritter von Berg 

aus dem Thurgau, der in Konstanz ein wohlhabender Kaufmann war, stand 

dem zarten und feinfühlenden Wesen seines erstgeborenen Sohnes Hein-

rich fern. Im Alter von 13 Jahren tritt er in den Orden der Dominikaner in 

Konstanz ein. Das klösterliche Leben mit seinen streng reglementierten 

Gebeten und Gottesdiensten blieben ihm zunächst abstrakt und waren 

nicht von der Glut innerer Anteilnahme erfasst, bis er im Alter von 18 Jah-

ren durch ein mystisches Erlebnis wachgerüttelt wird. Die erlebte Vision 

führt zu einer Wende im Leben des jungen Mönches. Stark entflammt die 

Sehnsucht in ihm, das göttliche Sein, welches sich ihm offenbart als durch-

gängige Wirklichkeit zu erleben. Als ein "Diener der ewigen Weisheit" wird 

er sich fortan der Christusnachfolge (imitatio christi) verpflichtet fühlen, 

die ihm sowohl tiefstes Leid als auch höchste Einblicke zuteil werden lässt. 

Zunächst aber bekam Heinrich Seuse die übliche Ausbildung: Ein Jahr Novi-

ziat mit anschließender Profess (ca.1309), 2 - 3 Jahre Elementarunterricht 

in Latein und Ordensspiritualität auf den 2 - 3 Jahre philosophische Studien 

(mit dem Schwerpunkt aristotelische Logik) und 2 - 3 Jahre naturwissen-

schaftliche Studien (Physik, Geometrie, Astronomie, aristotelische Meta-

physik) folgten. Hieran schloss sich ein Theologiestudium für weitere 2 - 3 

Jahre an, bis er 1323 zum Studium Generale nach Köln verpflichtet, er ein 

begeisterter Schüler Meister Eckarts wurde. 1327 kehrte Heinrich Seuse an 

den Bodensee zurück, und war hier zunächst als Lektor, später als Prior 

tätig. In glühender Hinneigung widmet Seuse sein Leben der ewigen Weis-

heit, indem er bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr in strenger Askese und 

Bußübungen, die ihn bis an den Rand des Todes bringen darum ringt, die 

"Wüste des tierischen, erkenntnislosen Lebens" hinter sich zu lassen, bis  

"der Geist unter Verlust der ihm anhaftenden Geschöpflichkeit … sich jen-

seits von Zeit und Ort befindet und in liebevoller Schau in Gott eingegan-

gen ist". Dieser Weg führt Heinrich Seuse durch mannigfaltiges Leid, wel-
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ches sich zunächst als exzessive selbstzugefügte Peinigung in der ver-

schwiegenen Verborgenheit seiner Zelle ausprägt, und durchaus der gängi-

gen klösterlichen Lebenspraxis des Spätmittelalters entspricht.  

Ein von einem Hund im Spiel umhergeschleudertes Fußtuch wird für ihn 

zum Symbol eines grundlegenden autobiographischen Wende-Momentes, 

in dem er erkennt, das in seinem Leben die ihn weiterführende Haltung in 

einer Geste des Überlassenseins an Gott und seine Prüfungen liegt.  Mit 

dem vierzigsten Lebensjahr wirft er darum seine Marterwerkzeuge in den 

Rhein und tritt aus dem Schutz der dicken Klostermauern heraus, um sich 

als Seelsorger und Predigerbruder dem Leben und der Wirklichkeit in lie-

bender Hingabe zu stellen. Auch gesellschaftliche und politische Krisen, 

sowie Anfechtungen innerhalb seines Ordens mögen ihm zu einer Ände-

rung seiner Lebenspraxis Anlass gewesen sein. Um 1339 verlässt Heinrich 

Seuse mit seinem Konvent Konstanz und wirkt in der folgenden Zeit in der 

Rheingegend, im Elsass und in der Schweiz. Als Prediger in kleineren Klös-

tern und als Berater und Betreuer in Beginenhäusern oder auch von Einzel-

personen wurde er wegen seiner Weisheit, seinem Mitgefühl und seinem 

Einfühlungsvermögen geschätzt und hochverehrt. Jedoch war er auch An-

fechtungen und Angriffen von Seiten seiner Mitbrüder, seines Ordens und 

der üblen Nachrede seiner Umwelt ausgesetzt, und manchmal wurde die 

seelsorgerische Nähe und Hinwendung zu seinen Mitmenschen auch miss-

braucht. Die Begegnungen mit dem Groben und Unguten bedeuteten für 

den sensiblen Mönch - der in der Lage war, seine Umgebung in der inners-

ten Quelle seines Herzens wahrzunehmen und aus dieser heraus zu han-

deln - tiefempfundenes Leid. Dies war ihm stets eine hohe Schule der Ge-

lassenheit, und immer wieder sah er sich aufgefordert, sich nicht zu vertei-

digen oder zu rechtfertigen, um der Provokation keinen Raum zur Entfal-

tung zu geben.  

Als er um 1348 bezichtigt wurde, der Vater eines unehelichen Kindes zu 

sein - eine Behauptung, die sich später als unwahr herausstellte - musste 

er das Bodenseegebiet endgültig verlassen und fand  einen neuen Wir-

kungskreis im Dominikanerkloster in Ulm, wo er am 25. Januar 1366 ver-

starb. Am 16. April 1831 wurde Heinrich Seuse von Papst Gregor XVI selig-

gesprochen. 
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Aus dem Werk Heinrich Seuses 

von Falk Liese 

 

 

 

 

 

In dieser Rubrik wollen wir einige zentrale Textstellen aus dem Werk Hein-

rich Seuses vorstellen. Der Leser bekommt damit einen unmittelbaren Ein-

druck in Sprache und Gedankengut des Mystikers. Vielleicht wird ja auch 

die Neugierde des Lesers geweckt, einmal das „Exemplar“ in die Hand zu 

nehmen und darin zu lesen (Heinrich Seuse, Deutsche Mystische Schriften, Benziger 

1999). 

Die Textstellen stehen nach Möglichkeit in Bezug zu dem spirituellen Weg 

des Menschen wie er von Heinrich Seuse in seinen Schriften beschrieben 

wird. Kurz und vereinfacht ausgedrückt besteht diese Weglehre aus einem 

dreistufigen Schema: 

              „Ein gelassener Mensch muss dem Geschöpflichen entbildet, 

               mit Christus gebildet und in der Gottheit überbildet werden.“ 

               (Vita, Kap. 49) 

Heinrich Seuse war aufgrund seiner universitären Bildung in Köln (Albertus 

Magnus, Meister Eckart) ein klarer Denker, zugleich aber auch ein Mensch 

mit Gemüt und Herzensbildung. Sein theologisches Denken weist eine 

scholastische Prägung auf, d.h. es werden bestimmte Prämissen gesetzt, 

aus denen bestimmte Lehrsätze logisch abgeleitet werden (deduktives 

Verfahren). Die Vorstellung von Gott als Urgrund allen Seins befähigt die 

Lehrmeister der Deutschen Mystik, stringente Aussagen zu machen über 

die göttliche Schöpfung der Welt, die Dreifaltigkeit Gottes (Trinität) und 

den Weg des Menschen.  
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Die Welterschaffung wird als ein Ausfließen aus dem göttlichen Ursprung 

beschrieben (vgl. auch „Die Bibel“, erste Buch Mose, Kap. 1 und das Evan-

gelium des Johannes). Das Ausfließen („Emanation“, Plotin) aus dem göttli-

chen Ursprung vollzieht sich infolge eines schöpferischen Impulses durch 

seine „vermögende Kraft“ (vermugendu kraft). Diese Kraft ist „die göttliche 

Natur im Vater“. Mit diesem Immanenzimpuls der Gottheit geht ein frucht-

bares Wirken einher, womit nach Seuses Verständnis „die Gottheit zu ei-

nem Gott geworden ist“. 

 

(Heinrich Seuse, Das Buch der Wahrheit, Hgg. L. Sturlese und R. Blumrich, 

Kap. III): 

Der Jünger sprach: Was nennst du den Grund und den Ursprung; und was 

ist nicht Grund? 

Antwort der Wahrheit: Ich nenne den Grund den Quell und den Ursprung, 

aus dem Ausflüsse entspringen. 

Der Jünger: Herr, was ist das? 

Die Wahrheit: Das ist die Natur und das Wesen der Gottheit. In diesem 

grundlosen Abgrund ergießt sich die Dreiheit der Personen in ihre Einheit, 

und alles Viele wird in gewisser Weise seiner selbst beraubt. Begreift man 

es so, dann gibt es kein fremdes Wirken, sondern nur eine stille, in sich 

schwebende Dunkelheit. 

Der Jünger sprach: Oh, lieber Herr, sag mir, was ist das, das demselben den 

Anfang zum Werken gibt, und insbesondere zu seiner eigenen Tätigkeit, 

dem Gebären? 

Die Wahrheit: Das tut seine vermögenden Kraft. 

Der Jünger: Herr, was ist das? 

Die Wahrheit: Das ist die göttliche Natur in dem Vater, und da in demsel-

ben Augenblick ist sie schwanger in Fruchtbarkeit und Wirken, denn da hat 

sich ― nach der Wahrnehmung unserer Vernunft ― die Gottheit zu Gott 

geschwungen. 

Der Jünger: Lieber Herr, ist dies nicht eines? 



32 

 

Die Wahrheit sprach: Ja, Gottheit und Gott sind eines, und dennoch „wirkt 

noch gebiert die Gottheit nicht, sondern Gott gebiert und wirkt“. Dies grün-

det allein in der Unterschiedenheit, die aus der Bezeichnung herrührt, wie 

sie dem Erfassen unserer Vernunft gemäß ist. Aber in seinem Grund ist es 

eines. Denn in der göttlichen Natur ist nichts anderes als ihr Wesen und die 

Relationen, und letztere fügen zu ihrem Wesen überhaupt nicht hinzu, sie 

sind es ganz und gar, wie sie sich andrerseits unterscheiden gegenüber den 

Gegenständen, auf die sie sich beziehen. Denn die göttliche Natur, nach 

ihrem eigenen Grund betrachtet, ist in keiner Weise einfacher als der Vater, 

in seiner Natur betrachtet, oder in andere Person. Du bist nur durch die Art 

deines Denkens getäuscht, die das in der Weise betrachtet, wie es kreatür-

lich wahrgenommen wird. Das Eine ist in sich selber eins und rein.  

Der Jünger: Ich erkenne, dass ich an den tiefsten Punkt der Erkenntnis der 

höchsten Einfachheit gekommen bin; tiefer kann niemand gelangen, der 

Wahrheit stiften will.       

Im Wegschema wird die Einheit der Gottheit (Dreieinigkeit) durch drei kon-

zentrische Kreise in Gold symbolisiert und Gott als dreifaltiges Wesen  

(Vater, Sohn, Heiliger Geist):   

                                                  

Für den Weg des Menschen bedeutet dies, dass  „ein gelassener Mensch 

in Einheit beginnt und endet“ (Heinrich Seuse, Buch der Wahrheit, Kap. II): 

          

           Wie ein gelassener Mensch mit der Einheit beginnt und aufhört 

Allen Menschen, die wieder in das Eine geführt werden solle, ist es nützlich, 

den Ursprung von sich und allen Dingen zu wissen, denn dort ist auch ihr 

letztes Ziel. Deswegen muss man wissen, dass alle, die jemals über die 

Wahrheit sprachen, darin übereinstimmen, dass es etwas gibt, das über 

allem das Erste und Einfachste ist und vor dem nichts ist. 
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Nun hat Dionysius dieses usprungslose Wesen unverhüllt angeschaut und 

sagt dazu ― ebenso wie andere Lehrer ―, dass das Einfache, von dem die 

Rede ist, mit allen Namen letztlich ungenannt bleibt. Denn wie man aus der 

Logik weiß, muss der Name die Natur und die Definition des benannten 

Dinges ausdrücken. Es ist nun aber bekannt, dass die Natur des genannten 

einfachen Seins endlos, unermesslich und unbegreiflich für alles kreatürli-

che Denken ist. Darum ist allen gelehrten Theologen bekannt, dass eben 

dieses Wesen, das keine Weise hat, auch ohne Namen ist. Und darum sagt 

Dionysius in dem Buch „Von den göttlichen Namen“,  Gott sei ein 

„Nichtsein“ oder ein „Nichts“, und das ist in Bezug auf alles Sein und jedes 

bestimmte Etwas zu verstehen, das wir ihm nach kreatürlicher Weise zule-

gen können. Denn „was man ihm in dieser Weise zuschreibt, das ist alles in 

gewissen Sinne falsch, und seine Verneinung ist „wahr“. Und daher könnte 

man ihn ein „ewiges Nichts“ nennen. Andererseits, will man von etwas 

sprechen, wie erhaben und über alles Verstehen es ist, so muss man ihm 

irgend einen Namen geben. Das Wesen dieser stillen Einfachheit ist ihr Le-

ben und ihr Leben ist ihr Wesen. Es „ist ein lebendes, seiendes, existieren-

des Denken, das sich selber denkt und ist und lebt in sich selber und ist das-

selbe“. Weiter kann ich es nicht ausdrücken, und dieses Wesen nenne ich: 

„Ewige ungeschaffene Wahrheit“. Denn alle Dinge sind in ihr in ihrer Neu-

heit und in ihrem Ersten und in ihrem ewigen Ursprung. Und darin beginnt 

ein gelassener Mensch und kommt an sein Ziel im rechten Eins-Sein, wie 

hernach gezeigt wird. 

 

Heinrich Seuse spricht hier von Gott als „die ewige ungeschaffene Wahr-

heit“ und jeder, der den mystischen Weg gehen will, sollte sich vor Augen 

führen, dass „innere Gelassenheit den Menschen zur höchsten Wahrheit 

führt“.   

Jeder von uns gerät im Verlauf seines Lebens in Situationen, welche die 

Frage nach Gott nicht nur informativ im pädagogischen Kontext,  sondern 

existenziell im eigenen Lebensvollzug aufwirft. Sei es in einer Lebenskrise, 

einer lebensbedrohlichen Krankheit oder auf dem Sterbebett. 
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Im Kapitel 50 der „Vita“ (Erstes Buch des Exemplars) wird Heinrich Seuse 

von seiner geistlichen Tochter Elsbeth Stagel mit Fragen nach Gott be-

drängt: 

 

Von den hohen Fragen, welche die im geistlichen Leben voran- 

geschrittene Tochter ihrem geistlichen Vater stellte 

 

Nach der geistigen Einführung des äußeren Menschen in die Innerlichkeit 

kamen der Tochter des Dieners in ihrem Geiste hohe Gedanken; sie meinte, 

ob sie noch wagen dürfe, ihm über diese hohen Gedanken Fragen zu stellen. 

Er antwortete: Ja, da du der Ordnung gemäß durch die eigentlichen Hinder-

nisse hindurchgegangen bist, ist es deiner geistigen Vernunft wohl erlaubt, 

nach hohen Dingen zu fragen. Frag, wonach Du willst!“ Des Dieners geistli-

che Tochter erwiderte: „Sag mir, was ist Gott! Wo ist Gott? Wie ist Gott?    

Ich meine, wie er einfach und doch dreifaltig sei.“ 

  Er antwortete: „ Das sind, weiß Gott, hohe Fragen. Zur ersten Frage, was 

Gott ist, sollst Du wissen, dass alle Lehrmeister, die je lebten, sie nicht be-

antworten konnten, denn Gott steht jenseits aller Sinne und aller Vernunfts- 

erkenntnis. Und dennoch gewinnt ein eifriger Mensch durch unentwegtes 

Suchen ein wenig Kunde von Gott, freilich in sehr entfernter Weise. Darin 

liegt des Menschen höchste Seligkeit. Auf solche Weise suchten ihn früher 

einige tugendhafte heidnische Lehrmeister, vor allem der verständige Aris-

toteles: Der grübelte über den Lauf der Natur, (fragend), wer der sei, der ihr 

Herr ist. Er suchte ihn eifrig und fand ihn. Er beweist aus dem wohlgeordne-

ten Naturlauf, dass notweniger ein einziger Herrscher und Herr aller Ge-

schöpfe sein muss, und den heißen wir Gott. 

  Von diesem Gott und Herrn wissen wir mit Gewissheit so viel, dass er ein 

selbstständiges Wesen ist, ewig, ohne Zuvor und Nachher, einfach, unwan-

delbar, ein körperloser, wesenhafter Geist. Sein Wesen ist Leben und Wir-

ken, seine in  sich selbst seiende Erkenntnis erkennt alle Dinge in sich selbst 

durch sich selbst. Sein Wesen ist unergründliche Lust und Freude an sich 

selbst. Er ist im Hinblick auf sich selbst und alle die, die dasselbe in  
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beschauender Weise genießen, eine übernatürliche, unaussprechliche lust-

volle Seligkeit.“ 

  Die Tochter blickte auf und sprach:“ Ja, das ist gut anzuhören, denn es 

rührt das Herz, erhebt den Geist hinauf, hoch über sich selbst. Davon, lieber 

Vater, sagt mir noch mehr.“ 

  Er fuhr fort: „ Schau, das göttliche Wesen, von dem ich sprach, ist ein so 

geartetes geistiges, für sich bestehendes Sein, dass das sterbliche Auge es 

an sich nicht schauen kann; es erblickt es aber in seinem Werk, so wie man 

einen guten Meister an seiner Arbeit wahrnehmen kann; denn Paulus sagt: 

“ Die Geschöpfe sind wie ein Spiegel, in dem Gott wiederstrahlt.“ Und dies 

erkennen, nennt man „spekulieren.“* 

  Nun lass uns hierbei ein wenig verweilen und versuchen, den hohen, wür-

digen Meister aus seinem Werk zu erkennen. Schau über dich und um dich 

in die vier Himmelsrichtungen, wie weit und hoch der schöne Himmel in 

seinem schnellen Lauf ist und wie herrlich ihn sein Meister mit den sieben 

Planeten geziert hat. Von ihnen ist jeder, der Mond allein ausgenommen, 

größer als die Erde. Wie herrlich geschmückt ist der Himmel mit der gewal-

tigen Menge heller Gestirne! Ach, wenn die schöne Sonne hell am wolken-

losen Himmel aufgeht in der Sommerzeit, wie gleichmäßig gibt sie dem 

Erdreich Früchte und alles Gute! Wie schön grünt die Wiese, wie sprießen 

Laub und Gras, wie lachen die schönen Blumen, wie hallen Wald, Heide und 

Auen von dem Gesang der Nachtigall und der kleinen Vöglein süßem Ge-

sang wider! Wie kommen alle Tierlein, die sich vor dem bösen Winter ver-

krochen hatten, hervor, freuen sich und paaren sich! Und wie fröhlich zei-

gen sich in wonnevoller Freude junge und alte Menschen! Ach,  lieber Gott, 

bist du (schon) in deinen Geschöpfen so liebenswert, wie musst Du dann in 

dir selbst erst so schön und liebenswert sein! 

  Schau dir weiter, bitte, die vier Elemente an, Erde, Wasser, Luft und Feuer, 

und all das Wunderbare, das in ihren Bereichen ist an vielerlei unterschied-

lichen Menschen, an Tieren, Vögeln, Fischen und seltsamen Meertieren; 

alles, was darinnen ist, ruft insgeheim aus: Lob und Ehre der unergründli-

chen, wunderbaren Unermesslichkeit, die in Dir ist!  
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Herr, wer erhält dies alles, wer ernährt dies alles? Du sorgst für all das, für 

ein jegliches nach seiner Art, groß und klein, reich und arm. Du, Gott tust 

das, du bist wahrlich Gott! 

  Jetzt, meine Tochter, hast du deinen Gott gefunden, den dein Herz lange 

gesucht hat. Nun blicke aufwärts mit leuchtenden Augen, freundlichem 

Antlitz, mit aufwallendem Herzen, schau ihn an und umfass` ihn mit den ins 

Unendliche reichenden Armen deiner Seele und deines Gemütes und sag 

ihm, dem edlen Fürsten aller Geschöpfe, Dank und Lob! Sieh, von diesem 

Betrachten quillt in einem empfänglichem Menschen bald ein herzlicher 

Jubel; denn „Jubel“ heißt eine Freude, die die Zunge nicht aussprechen 

kann und die doch Herz und Seele kraftvoll durchströmt. 

  *Das heißt: Gott wie aus einem Spiegelbild durch seine Werke erkennen. Das lateinische 

Wort „speculum“ = Spiegel, im Sinne von Abbild, liegt dem mittellateinischen Worte 

„speculari“, im Sinne von „die Ursache aus der Wirkung erkennen“ zugrunde. Die der obigen 

Übertragung zugrunde liegende Begriffsbestimmung geht auf Thomas von Aquin, Summa 

Theologica 2,2 q.180 a.3 ad 2 und auf In Psalmis 32,3 zurück und ist bei zahlreichen mittelal-

terlichen Schriftstellern belegt. 

 

In einem Abschnitt des Kapitel 51 der „Vita“ beschreibt Seuse, wie aus der 

Gottheit als Wesenseinheit die göttliche Dreifaltigkeit entspringt: 

Wenn du nun mit reinem Auge hinblicken und des obersten Gutes lauterste 

Güte schauen kannst, die ihrem Wesen nach ein gegenwärtiger, wirkender 

Beginn, sich selbst mit natürlicher und willentlicher Liebe, zu lieben, ist, so 

siehst du die überschwengliche, übernatürliche Ausgießung des Wortes aus 

dem Vater, mit dessen Zeugung und Aussprechen alle Dinge dahingespro-

chen und gegeben werden;  

und du siehst auch, dass in dem obersten Gut und der höchsten Ausströ-

mung die göttliche Dreifaltigkeit notwendigerweise entspringen muss: Va-

ter, Sohn und heiliger Geist. Und da die höchste Ausgießung des Wortes 

aus der obersten, wesentlichen Güte entspringt, so muss in der ausströ-

menden Dreifaltigkeit die alleroberste und höchste Mitwesenheit, die 

höchste Gleichheit und Selbstheit des Wesens sein, das die Personen in 

innebleibendem Ausströmen besitzen nach ungeteiltem Selbststand, unge-

teilter Allmacht der drei Personen in der Gottheit.“ 
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  Die Tochter sprach: „Wahrlich, ich schwebe in der Gottheit wie ein Adler in 

der Luft.“ 

  Der Diener fuhr fort: „ Wie der göttlichen Personen Dreifaltigkeit in eines 

Wesens Einheit besteht, das kann niemand in Worte fassen. Doch soviel 

man etwas darüber aussagen kann, lehrt St. Augustinus, dass der Vater 

Ursprung aller Gottheit des Sohnes und des Geistes sei, ihrer Person und 

ihrem Sein nach. Dionysius schreibt, dass in dem Vater ein Ausfluss oder 

Quell der Gottheit sei, und dieser Quell ergieße sich von Natur in dem her-

vorsprießendem Wort, dem Sohne (des göttlichen Vaters) der Natur nach. 

Er ergieße sich auch gemäß liebevoller Freigebigkeit des Willens: Das ist 

der Heilige Geist. 

  Diesen verborgenen Sinn erschließt und lehrt uns das klare Licht, der liebe 

heilige Thomas, der so spricht: „Bei der Ausgießung des Wortes aus des 

Vaters Herzen und seiner Vernunft, muss Gott mit seiner lichtvollen Er-

kenntnis auf sich selber blicken in einer Zurückbeugung auf sein göttliches 

Sein; denn wäre in der Vernunft des Vaters das göttliche Wesen nicht der 

Gegenstand, so könnte das empfangene Wort nicht Gott sein, sondern wä-

re Geschöpf.“ Das wäre falsch; aber in der angegebenen Weise ist es göttli-

ches Sein aus göttlichem Sein. Und der Rückblick des göttlichen Seins in der 

Vernunft des Vaters muss geschehen in Nachbildung natürlicher Gleichheit, 

sonst wäre das Wort nicht Sohn. Hier hat man Einheit des Seins mit Unter-

scheidung der Personen. Und um diesen selben Unterschied gut zu kenn-

zeichnen, schreibt Johannes, einem hochfliegenden Adler gleich: „ Das 

Wort war im Anfang bei Gott.“ 

  Die Ausgießung des Geistes ist so zu verstehen, dass das Insichselbstsein 

der göttlichen Vernunft eine Erkenntnis ist, und die muss nach der Form, 

die in der Vernunft empfangen ist, Neigung besitzen, auf ihr Ziel hinzustre-

ben. Diese Neigung ist Wille, dessen Verlangen auf das höchste Gute geht . 

Merk auch, dass der Gegenstand des Geliebten in dem Lieben den nicht 

nach der Gleichheit der natürlichen Form statthat wie der Gegenstand der 

Vernunft im Licht der Erkenntnis. Und da dieses Wort aus dem Blick des 

Vaters nach der natürlichen Form mit persönlichem Unterschied fließt, 

heißt seine Ausgießung aus dem Vater eine Geburt; da aber die Art des 

Hervorganges des Willens und der Liebe, wodurch die dritte Person als  
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Erguss der Liebe ausgeströmt wurde, nicht eine solche ist, kann die dritte 

Person weder „Sohn“ heißen noch „geboren“ genannt werden. Diese näm-

lich geht sowohl aus dem Liebesstrom des Vaters, als auch aus des Vaters 

innerstem Grund gestalteten Bild des Sohnes hervor. Und da die Liebe ver-

nünftig oder geistig als Neigung in dem Willen ist oder als ein inneres Lie-

besband zu dem, was sie liebt, darum gehört der dritten Person der Ur-

sprung zu, der der Liebesweise des Willens nahesteht, so dass sie Geist 

heißt. Hier wird der Mensch von dem göttlichen Licht in geheimnisvoller 

Weise überbildet, die niemand wahrnehmen kann als der, welcher sie emp-

funden hat.  

 

Im letzten Satz dieses Abschnitts spricht Seuse die dritte Stufe des mysti-

schen Weges an: Ein gelassener Mensch soll in der Gottheit überbildet 

werden. Die Überbildung durch das göttliche Licht vollziehe sich auf ge-

heimnisvolle Weise, die nur derjenige wahrnehmen kann, der die mysti-

sche Erfahrung (unio mystica) erlebt hat. Nur den wesenhaften Menschen 

sei es vergönnt, in die Vereinigung mit Gott zu kommen. Was Seuse sich 

unter einem wesenhaften Menschen vorstellt, beschreibt er im Kapitel 50 

der „Vita“ (S. 193): 

   

Des Dieners geistliche Tochter sprach:“ Ach Gott, wie groß ist diese Gnade, 

durch die der Mensch in gottseligem Freudenausbruch so in Gott entrückt 

wird. Nun wüsste ich gern, ob dies das Höchste ist oder nicht?“ Er antwor-

tete: „ Nein, es ist nur ein lockendes Vorspiel, um in eine wesenhafte Verei-

nigung mit Gott zu kommen.“ Sie fragte: „Was nennt ihr „wesenhaft“ und 

was „nicht wesenhaft?“ Er erwiderte; “Ich heiße den einen wesenhaften 

Menschen, der durch gute beharrliche Übung sich die Tugenden erkämpft 

hat, so dass sie ihm in ihrer höchsten Vollkommenheit erfreulich und in ihm 

beharrlich weilend geworden sind, so wie der Schein der Sonne nicht von 

ihr weicht. Unwesenhaft heiße ich den, dem das Licht der Tugend in ent-

lehnter, unsteter, unvollkommener Weise leuchtet, so wie das Licht des 

Mondes tut. Die einmal gekostete gnadenreiche Lust lässt einen unwesent-

lichen Menschen Geist danach verlangen, solche Lust allzeit zu besitzen; 

und wie ihm die gewährte Gnade zur Freude gereicht, so lässt ihn die    
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Entziehung derselben in unangemessene Traurigkeit versinken; es ist ihm 

zuwider, sich anderen Dingen zu widmen, wie ich Dir zeigen will.  

Zum Schluss dieser kleinen Textauswahl kehren wir zurück zum 

„anfangenden Menschen“, also wie der Mensch auf dem Weg zu Gott 

„entgeistet“ werden soll. In diesem Abschnitt der „Vita“ (Kap. 51, S. 200) 

gibt Seuse praktisch einen kurzen Abriss des mystischen Weges. Der anfan-

gende Mensch distanziert sich zunächst von seinen leiblichen Wünschen 

und Begierden. Seine Lebensführung ist kontemplativ auf den „jenseits 

allen Seins befindlichen Geist“ gerichtet. Indem er von seinem eigenen 

Selbst absieht, überlässt er sich der „ewigen göttlichen Kraft“: 

 

  Nun vernimm etwas von der Art, wie er Mensch „entgeistet“ werden soll, 

Beginnt ein anfangender Mensch zu begreifen, dass er ein Geschöpf von 

Leib und Seele, der Leib sterblich, die Seele aber ein unsterblicher Geist ist, 

so trennt er sich von dem Leib und all seinen sinnlichen Begierden, hält sich 

zum Geist und unterwirft ihm seinen Leib. All sein Tun ist innerlich in Be-

trachtung gerichtet auf den jenseits allen Seins befindlichen Geist. (Sein 

Streben geht dahin), wie er den finde, ihn erfasse und seinen Geist mit ihm 

vereine. Und solche Menschen heißen geistliche, heilige Menschen. Wer 

nun hierin recht vorankommt, da er sich hierin lange geübt und ihm der 

überschwengliche Geist allzeit vorschwebt und doch nicht von ihm erfasst 

werden kann, dessen geschöpflicher Geist beginnt seine Schwäche einzuse-

hen; in einem Entsinken seines Selbst überlässt er sich der ewigen göttli-

chen Kraft ganz und gar; von seinem Selbst kehrt er sich, dieses sein eige-

nes Sein gering schätzend, zur Ungemessenheit des obersten Seins; und 

hineingenommen (in das oberste Sein) vergisst der Geist, ich weiß nicht 

wie, seiner selbst und verliert sich, wie Paulus sagt: “Nicht mehr ich lebe“, 

und wie der Heiland spricht: “Selig die Armen im Geiste.“ So verbleibt der 

Geist (beim Menschen) nach seiner Seinsheit; er entsinkt ihm jedoch als 

ihm eigentümlicher Besitz.  

 

In der höchsten Vereinigung mit Gott (unio mystica) verliert der menschli-

che Geist das Bewusstsein seiner selbst. Er versinkt gänzlich in Gott bezie-

hungsweise im göttlichen Geist. Der Mensch, der dies erlebt, ist nach Seu-

se in diesem Bewusstseinszustand „entgeistet“. 
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Gesprä chsprotokoll zum philosophischen Frühstück am 
21.11.2012 (von Birgit Stoll) 
 

Teilnehmer:  Christiane G., Jaqueline J., Andreas M., Michael Sch.,  Michael St. und Birgit St.  

Zu Beginn des Gespräches wagten wir einen Ausblick auf die Zukunft der 

menschlichen Bewusstseinsentwicklung: Die logischen Denkweisen, wie 

sie das Bewusstsein der Neuzeit geprägt haben, erfahren, wie Michael St. 

sagt, eine Aufweichung. Die Grenzen der eigenen Verstandeserkenntnis 

würden erkannt werden und neue Erkenntnismethoden erschlossen, die 

weniger starr und rigide arbeiten. Michael Sch. spricht von den Bewusst-

seinsumbrüchen, die sich in dem sich schneller entwickelnden neuen Jahr-

tausend vollziehen, als von einem „Ende der Erzählungen“, ein Begriff, der 

auf Lyotard zurückgeht:  Lyotard spricht nicht von philosophischen oder 

politischen Systemen, sondern von „Erzählungen“. Die einzelnen moder-

nen „Erzählungen“ legten, so Lyotard, der Welterklärung jeweils ein zent-

rales Prinzip zugrunde (z. B. Gott oder das Subjekt), um auf dieser Grund-

lage allgemeine Aussagen treffen zu können. Die totalitären Systeme, die 

sich aufgrund solcher Vereinfachungen bilden, seien aber zum Scheitern 

verurteilt. Die großen Weltinterpretationen (Beispiel Marxismus) und aller 

kausaler, rationaler Fortschrittsglauben ist, so Michael Sch., ad acta gelegt 

und wird das Denken und Handeln in der Zukunft nicht mehr beherrschen 

– „allerdings dauert es eine Weile, bis das auch beim letzten Fischverkäu-

fer angekommen ist…“ 

Andreas M. beschäftigt sich zur Zeit mit dem Enneagramm, dessen neun 

Spitzen neun als grundsätzlich eingestufte Qualitäten beschreiben, die 

miteinander in Beziehung gesetzt und harmonisiert werden können, um 

die Aufprägungen von Außen –  die Erziehung und Sozialisation in der Per-

sönlichkeit hinterlassen haben  - durch ein eigenes, bewusstes Sein zu 

ersetzen. Die Zeiten, in denen Menschen ihre Lebensdirektiven von Auto-

ritäten bezogen haben, sind vorbei, sagt Michael St.. 

Jaqueline J. fasst diese Aussagen zusammen und überführt sie in die Le-

benspraxis: Die Kinder, die in der heutigen Welt lernen, dass alles Denken 

und Handeln auf Zwecke hin orientiert ist, müssen zu einem echten Selbst-

bewusstsein geführt werden. Als Mensch muss man auch den Blick in ein 
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schwarzes Loch des Nichtwissens aushalten lernen: Hineinschauen und 

glauben, „Da ist Etwas.“ 

Als ein Beispiel für die Unbelehrbarkeit durch Autoritäten stellt Andreas M. 

die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus vor, an dessen 

Ende der Reiche aus dem Fegefeuer bittet, Lazarus möge heruntersteigen 

und die Verwandten zur Umkehr bewegen, damit ihnen nicht das gleiche 

Schicksal wiederfährt.                

Aus der Antwort Abrahams auf diesen Wunsch wird für Andreas M. klar, 

dass Gott weder beweisbar noch widerlegbar ist, die Weisheit ist da und 

für jeden zugänglich, so muss sie von jedem selbst geborgen werden um 

das Wunder begreifen zu können. 

Michael St. betont den allmählichen Vorgang des „Lichtens“ welches den 

eigentlichen Weg darstellt: würde ich aus der Dunkelheit heraus plötzlich 

einen Einblick in das Paradies erhalten, so würde ich es an mich zu ziehen 

versuchen. 

Andreas M. vergleicht in einem Beispiel das natürliche Licht der Sonne als 

Himmelskörper mit dem göttlichen Licht, welches eine wesenhaft andere 

Dimension hat: Wie die Sonne die Dinge ihrem Wesen gemäß be-scheint, 

so ist das göttliche Licht durch-scheinend, es trägt den Charakter der 

Transparenz. Der Mensch könnte sein natürliches – für gewöhnlich die 

Außenseite der Dinge beleuchtendes – Erkenntnisvermögen verwandeln, 

indem er transparent wird, beispielsweise für das Licht, was ihm von sei-

nem Gegenüber entgegenkommt. (Dann würde er wohlmöglich auch den 

Armen, der vor seiner Tür liegt, bemerken.) 

Diese Verwirklichung des Lichts, die von Jaqueline an anderer Stelle als ein 

„authentisches“ Sein und Leben bezeichnet wurde, findet Michael Sch. in 

einem Sonett  von Rainer Maria Rilke beschrieben:  

Archaischer Torso Apollos 

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, 

darin die Augenäpfel reiften. Aber 

sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, 

in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,  
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sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug                                            

der Brust dich blenden, und im leisen Drehen 

der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen 

zu jener Mitte, die die Zeugung trug.  

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz 

unter der Schultern durchsichtigem Sturz 

und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;  

 

und bräche nicht aus allen seinen Rändern 

aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, 

die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. 

 

Die „Raubtierfelle“ erinnern Michael Sch. an die Darstellungen von 

menschlichen Gestalten in der Kunst, die wie von tausend Augen bedeckt 

erscheinen – und vom Betrachter als Bild für die hellwach bewusste Auf-

merksamkeit bedeutet werden können – der wache Blick als wesenhafter 

Ursprung jeder (und auch der natürlichen, gespiegelten) Erkenntnistätig-

keit.  

Aus diesem Ursprung entstammt auch das Evidenzgefühl, auf welches  

Michael Sch. hinweist: das (Ge)Wissen um das richtige oder falsche Han-

deln, welches ein Tätigsein aus eigener Einsicht ermöglicht – dieses ersetzt 

dann jedes Handeln nach fremder Maßgabe.   

Als den eigentlichen Urheber aller Impulse - wie Intuitionen oder morali-

sche Einsichten - erkennt Andreas den Gott als Impulsgeber: Darin befreit 

er mich im eigentlichen Sinne von äußeren Abhängigkeiten, denn erst in 

einem Selbstverständnis als „Gedanke Gottes“ erwache ich zum eigenen 

Sein.  

Alle die letztgenannten Gedanken versammelt Michael Sch. in einer Be-

trachtung über das Höhlengleichnis Platons: In dem langsamen Prozess des 

sich Umwendens hin zum Licht sieht Michael Schnell  einen Vorgang des 

„Identisch werdens“ (vgl. „adaequatio“: Angleichung von Erkennen und 

Erkanntem, Thomas von Aquin), in welchem das menschliche Bewusstsein 

mithilfe geistiger Übung (z.B. Meditation) einem allmählichen                
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Transformationsprozess unterzogen wird. Hierbei wandelt sich der Ver-

stand zur Vernunft hin um, die von Michael Schnell als „anschauende Ur-

teilskraft “ bezeichnet wird, für die er Goethes Ideenschau an der Urpflan-

ze als Beispiel anführt. In diesem Entwicklungsgang sieht er eine fort-

schreitende Verwirklichung menschlicher Geistesvermögen, welche letzt-

lich den Menschen befähigt, „sich in den Schöpfungsprozess einzuklin-

ken“.   

Michael St. führt den Gedanken weiter, indem er anfügt: „Letztes und 

tiefstes Verstehen ist mit der Liebe eins“. Die Angst vor dem Tod sei auch 

eine Angst vor dem Zerfall, den die wirkliche Liebe nicht kennt. Die Angst 

kann mir zeigen, dass ich nicht in der Liebe lebe, denn die oben beschrie-

bene Verwirklichung des Lichtes würde mir die Gewissheit verschaffen: 

„Es gibt keinen Tod“.  

Zusammenfassend könnten unsere Bemühungen vielleicht durch ein Pau-

lus Zitat ausgedrückt werden (2. Kor. 3, 17-18): „Denn der Herr ist der 

Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber wieder-

spiegeln wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht 

und wir verwandeln uns in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,  

wie durch den Geist des Herrn“.  

δὀξα =Herrlichkeit, Klarheit, Erscheinung, Offenbarung, Glanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fenster im Suso-Haus (Foto: Dr. Thomas Braus) 
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