JOSEF ZAPF

Mystik aus religionsgeschichtlicher und religionsphilosophischer
Sicht

Mystik sucht den Weg ins Geheimnis. Ihr Kern ist letztes Einssein mit dem
Geheimnis, die unio mystica. Was diese Erfalirung beinhaltet, entzieht sich

dem Wort. Sprache zerbricht darüber. Die existenzielle Verwandlung redet
schweigend, aber aus echter Teilhabe. Das, was an sich teilnehmen läßt, ist
immer ein Letztes. Indische Mystik erlebt dieses Letzte als Identität von Atman und Brahman oder als Isolation des reinen Geist-Seins im Samadhi des

Yoga. Zen erfährt im Blitz der Erleuchtung (satori) die immanente Transzen
denz der Leere als Fülle. Immer fuhrt der Weg zum Urgrund durch Läuterun

gen. Körper, Seele und Geist werden darin frei vom Gebundensein ans egoisti
sche Ich. Die selbstlose Liebe drängt über das Einssein des Menschen mit sei
ner Geistnatur hinaus und durchbricht den Lichtschleier des unpersönlichen
Grundes, um am Spiel personaler Liebe in Gott teilzunehmen. Die Bhaktiniystik der Hindus und die Liebesinnigkeit der Sufis im Islam nähern sich der

theistischen Mystik des Christentums. Christliche Mysik vermittelt die Teil
nahme am gottmenschlichen Geheimnis Christi und am dreifaltigen Leben
Gottes. Darin vollendet sich die Sehnsucht des Mystikers auf die vollkommen
ste Weise. Er lebt das Ewige im Hier und Jetzt aus Berufung und wird durch
seine Existenz zum Quell unversiegbarer Hoffnung für alle, die auf dem Wege
sind.

Nach der Mystik fragen, heißt eine Verlegenheit eingestehen. Das Wort Mystik
ist keine Aussage über das, was es meint. Es ist nur ein Hinweis. Das griechi
sche Wort [1 i) € LV verweist auf einen Menschen, der die Augen schließt, um
zu sehen, und der den Mund schließt, wenn er gesehen hat. Das, was er sieht,
ist das ßvoreptou,das Geheimnis. Mit diesem Wort fiuarepLOU faßt

man die zweite Sprachwurzel flir das Wort Mystik. Aber sagt man damit
mehr?

Das Mysterium ist nicht erklärbar. Das Unfaßbare ist seine Wesensbestim
mung.

Sind wir damit auf uns zurück verwiesen, einzig auf uns angewiesen? Wäre
dies der Fall, so bliebe nichts anderes übrig, als selbst die Augen zu schließen
und schweigend zu warten. Worauf? Auf das Geheimnis.
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Wäre dieses Warten eine Garantie dafiir, daß wir das Geheimnis erfahren? Das

Geheimnis wäre kein Geheimnis, wenn es für geschlossene Augen ohne weite
res verfügbar würde. Das Geheimnis erscliließt sich selbst, indem es frei wählt.
Vom Geheimnis gewählt zu werden, bedeutet, seine Gnade zu empfangen,
bedeutet, dem Geheimnis begegnen zu dürfen.

Wer dem Geheimnis begegnet, ist ein Mystiker. Warum verharrt der Mystiker
nicht im Schweigen? Was drängt ihn, zu reden? Die Überfülle seines Erlebens.
Überwältigt beginnt er zu reden. Aber sein Reden ist ein Stammeln. Das
Stammeln bezeugt etwas, das sich überwältigend zeigt, ohne sich zu entblö
ßen. Das Geheimnisvolle wird offenbar, aber nicht durchschaubar. Es ent

hüllt sich und bleibt verhüllt. Darum kann es nicht begriffen werden. Man
kann es nicht besitzen. Deswegen bleibt es ewig neu, unverbraucht.
Der Mensch kann sich vom Geheimnis nur ergreifen lassen. Wenn er also re
det, redet er als Ergriffener, als Überwältigter. Er redet wie zu sich selbst,
noch ganz erfüllt von dem, was ihm widerfuhr. Er redet im Bück auf dieses
Wunderbare, ohne es mit Worten einfangen zu können. Darüber zerbricht
ihm die Sprache. Die Sprache wird widersinnig, paradox aus Hilflosigkeit.
Das Erlebte reißt den Erlebenden aus dem Vertrauten und Gewohnten her

aus in eine Sphäre des Geheimnisvollen, in der er nicht lange atmen kann. Er
gleicht fiir kurze Augenbhcke dem fliegenden Fisch. Die Seligkeit des Fluges
in der Sprache des Schwimmens auszudrücken, wäre ein bildhafter Vergleich
fiir den Versuch des Mystikers, das Erlebnis des Geheimnisses in der Sprache
des Menschlichen zu schildern. Dieser Vergleich hinkt. Denn das Verhältnis
des Fliegens zum Schwimmen erwähnt nur ein Verhältnis unter tausend ande
ren Verhältnissen. Das Verhältnis des Geheimnisses zum Menschlichen aber

öffnet die Grenzen schlechthin. Philosophen sprechen von der endlichen Un
endlichkeit des Menschlichen. Das bedeutet: unendlich viele Zugänge öffnen
sich für die Begegnung des Menschen mit dem Geheimnis. Alles kann eine Ge

legenheit werden zu einer Begegnung. In der Sprache der Mathematik ausge
drückt: Jeder Punkt auf der Kreislinie kann zu einem Ansatzpunkt werden
fiir die Verbindung mit dem Mittelpunkt. Und die Kreislinie kann sich run
den zur Kugel, die Kugel kann Bezugspunkt werden zu anderen Mittelpunk
ten. Schließlich kann alles mit allem in Beziehung treten.
Damit sprengt sich der Rahmen fiir das Überschaubare erneut. Der Blick ver
liert sich in die Unschärfe unendlicher Weite und verwandelt sich damit in die

Ahnung der Fülle dessen, was wir äußere Wirklichkeit nennen. Das Sehen
mit geschlossenen Augen entfaltet sich zur Ahnung der Fülle dessen, was wir
innere Wirklichkeit nennen.

Auf der Grenzlinie zwischen beiden Wirklichkeiten soU ein konkretes Beispiel
wie eine gleichnishafte Vorwegnahme aufzeigen, was Mystik eigentlich meint.
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JACQUES LUYSSERAN verlor mit 8 Jahren durch einen unglücklichen Sturz
gegen ein Pult im Schulzimmer sein Augenlicht. Er beschreibt exakt und
ausführlich die Entdeckung eines inneren Sehens wie folgt:
j^eine Blindheit war für mich eine große Überraschung, glich sie doch in
keiner Weise meinen Vorstellungen von ihr; auch nicht den Vorstellungen,
welche die Menschen um mich herum von üir zu haben schienen. Sie sagten
mir, Blindsein bedeute Nichtsehen. Aber wie konnte ich ihnen Glauben schen

ken, da ich doch sah? ... Das war weit mehr als nur eine gewöhnliche Entdekkung: es war eine Offenbarung. ... Ein Instinkt — ich möchte fast sagen: eine

Hand, die sich auf mich legte — hat mich damals die Richtung wechseln las
sen. Ich begann, mehr aus der Nähe zu schauen: aber nicht an die Dinge ging
ich näher heran, sondern an mich selbst. Anstatt mich hartnäckig an die Be
wegung des Auges, das nach außen blickte, zu klammern, schaute ich nun
mehr von innen auf mein Inneres.

Unversehens verdichtete sich die Substanz des Universums wieder, nahm aufs
neue Gestalt an und belebte sich wieder. Ich sah, wie von einer Stelle, die ich

nicht kannte und die ebensogut außerhalb meiner wie in mir liegen mochte,
eine Ausstrahlung ausging, oder genauer: ein Licht — das Licht. Das Licht
war da, das stand fest. ... Ich entdeckte das Licht und die Freude im selben

Augenblick, und ohne Bedenken kann ich sagen, daß sich Licht und Freude
in meinem Erleben seither niemals mehr voneinander getrennt haben; zusam
men besaß oder verlor ich sie. Ich sah das Licht. Ich sah es noch, obwohl ich
blind war. ... Nicht ich war das Licht, dessen war ich mir wohl bewußt. Ich

badete im Licht, einem Element, dem mich die Blindheit plötzlich näher ge
bracht hatte. Ich konnte fülilen, wie es heraufkam, sich ausbreitete, auf den
Dingen ruhte, ihnen Form verlieh und zurückwich: ja, zurückwich oder auch
nachließ. Niemals jedoch gab es für mich ein Gegenteil des Lichtes. ... Zu kei
ner Stunde meines Lebens — weder im Bewußtsein noch selbst in meinen

Träumen — riß die Kontinuität des Lichts ab.... Ich sah eine Welt, die ganz in
Licht getaucht war, die durch das Licht und vom Licht her lebte. Auch die
Farben — alle Farben des Prismas — bestanden weiterhin. ... Freilich waren

die Farben nur ein Spiel, während das Licht für mich der Grund des Lebens
war.

Ich ließ es in mir emporsteigen wie Wasser in einem Brunnen, und ich freute

mich ohne Ende. ... Ein solch beständiges und intensives Licht überstieg
meine Begriffe in einem Maße, daß ich manchmal an ihm zweifelte. Wie,
wenn es nun gar nicht Wirklichkeit war? Wenn ich es mir nur eingebildet hat
te? Dann genügte es vielleicht, sich das Gegenteil oder einfach etwas anderes
vorzustellen, um es mit einem Schlag zu vertreiben. So kam ich auf die Idee,
es auf die Probe zu stehen, ja, ihm Widerstand zu leisten. War ich abends im

Bett und ganz allein, schloß ich die Augen. ... Da raffte ich all meine Energie,
all meinen WiUen zusammen und versuchte, den Strom des Lichtes aufzuhal

ten, so wie man versucht, den Atem anzuhalten.Sogleich entstand eine Trübung
oder besser: ein Strudel, Aber auch dieser Strudel war in Licht getaucht. So
sehr ich mich mühte, ich konnte diese Anstrengung nicht sehr lange aushal

ten, vielleicht zwei oder drei Sekunden. Gleichzeitig empfand ich eine Angst,
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als ob ich eben etwas Verbotenes täte, etwas, das gegen das Leben gerichtet
war. Es war, als ob ich zum Leben das Licht ebenso brauchte wie die Luft. ...

Mit acht Jahren ging ich aus diesem Versuch mit neuem Mut hervor; ich hatte
das Gefühl, neu geboren worden zu sein. Da nicht ich es war, der das Licht
hervorbrachte, da es mir von außen zuströmte, konnte es mich also niemals
mehr verlassen. Ich hatte das Licht in mir, obwohl ich dafiir nur ein Durch

gangsort, ein Vorhof war; ich hatte das sehende Auge in mir. Dennoch gab es
Zeiten, in denen das Licht nachließ, ja fast verschwand. Das war immer dann
der Fall, wenn ich Angst hatte. ... Was der Verlust meiner Augen nicht hatte
bewirken können, bewirkte die Angst: sie machte mich blind. Dieselbe Wir
kung hatten Zorn und Ungeduld, sie brachten alles in Verwirrung. ... Die
schlimmsten Folgen aber hatte die Boshaftigkeit. Ich konnte es mir nicht

mehr leisten, mißgünstig und gereizt zu sein, denn sofort legte sich eine Binde
über meine Augen, ich war gefesselt, geknebelt, außer Gefecht gesetzt; augen
blicklich tat sich um mich ein schwarzes Loch auf, und ich war hilflos. Wenn

ich dagegen glücklich und friedlich war, wenn ich den Menschen Vertrauen
entgegenbrachte und von ihnen Gutes dachte, dann wurde ich mit Licht be
lohnt. Ist es verwunderlich, daß ich schon früh die Freundschaft und Harmo

nie liebte? Was brauchte ich einen Moralkodex, wo ich doch in mir ein sol

ches Instrument besaß, das ,,Rotlicht" und ,,Grünlicht" gab: ich wußte im
mer, wo man gehen durfte und wo nicht. Ich hatte nur auf das große Licht-

signal zu sehen, das mich lehrte zu leben. ^
Umkehr von außen nach innen, Verwandlung des äußeren Blickes in innere
Schau, Neugeburt, Einheit von innen und außen: diese Erfahrungen LUYSSERANS schildern gleichnishaft das Phänomen der Mystik. Fragen wir nun nach
dem Phänomen selbst.

I.VERSUCH EINER WESENSBESTIMMUNG DER MYSTIK

LUYSSER AN spricht von sich selbst. Seine Erfahrung kann nicht verallgemei
nert werden. Wieviele Blinde gibt es, die Blinde bleiben, ohne je diese innere
Lichterfahrung zu machen. In der gleichen Situation wie die blinden Blinden
gegenüber dem sehenden Blinden LUYSSERAN befinden sich die Nichtmystiker gegenüber dem Mystiker. Auch die Mystiker sprechen von ilirer Erfahrung.
Jeder besitzt sein eigenes Erlebnis, weil jeder seinen eigenen und einmaligen
Zugang zum Geheimnis finden mußte. Darin liegt die unbegrenzte Fülle mög
licher und wirklicher Erfahrung. Das bewirkt ihre Vielfalt. Und doch sam
meln sich die Selbstzeugnisse der Mysiker um das erfahrene Geheimnis wie
Punkte um einen Mittelpunkt. Ist dieser Mittelpunkt des Geheimnisses der
gleiche Mittelpunkt für alle? Ist dieses Geheimnis stets ein- und dasselbe?
1)JACQUES LUYSSERAN,Das wiedergefundene Licht, Hamburg 2l97i^ S.14—18
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Wer soll dies ermessen, da es ein Geheimnis ist? Nur das Geheimnis kennt sich

selbst und der, dem es an sich teilgibt. Deijenigc, der am Geheimnis teilnimmt,
nimmt nur soweit daran teil, wie es ihm gegeben und geschenkt wird. Und nur
einen Bruchteil seines Erlebens kann er an die anderen weitergeben. Da diese
Mitteilung in menschlicher Sprache geschieht, geschieht sie in den Grenzen
von Raum und Zeit. Kultur, Tradition, geistiges Erbe, persönliche Struktur
und all die Lebenserfahrungen des einzelnen mischen Ton, Farbe und Stim
mung in die Selbstzeugnisse der Mystiker. Das unterscheidet sie voneinander.

Was sie verbindet und eint in ihrer Aussage, ist das Ziel ihres Suchens, Ringens
und Strebens: das Einswerden mit dem, was ihnen an sich teilgibt, was die
Umkehr des Betroffenen auf das ihn Betroffenmachende bewirkt.

Aus dem Vergleich der mystischen Selbstzeugnisse schält sich bei aller Ver
schiedenheit ein gemeinsamer Kern heraus: das Einssein mit dem Geheimnis.
Das geheimnisvolle Einssein, die nnio rnystica, soll dalier als Versuch einer
Wesensbestimmung, als Arbeitshypothese für unser Thema angesetzt werden.
Damit liegt nur die Richtung fest fiir das Suchen. Denn es bleibt offen, was
das Geheimnisvolle ist, mit dem der Mystiker eins zu werden vorgibt. Das Ge
heimnis entzieht sich jeder Eingrenzung. Es ist prinzipiell offen. Damit ist die
Begegnung mit dem Geheimnis prinzipiell offen. Mystik ist folglich auf kein
einzelnes Gebiet eingeschränkt. Mystik ist so unendlich reich wie das Geheim
nis, an dem sie teilhat.

II. DIE RELIGIONSGESCHICHTLICHE UND RELIGIONS
PHILOSOPHISCHE SICHT

Mystik erreicht im Religiösen ihre schönste Gestalt. Die Formen variieren wie
der Boden, dem sie entsprießen. Ihre Schönheit zeigt sich jedoch nicht dem
Blick von außen in kritischer Distanz. Das erschwert den Zugang.
Der moderne Mensch hat hier Bedenken. Religion prägt kaum sein Leben,
Empfinden, Lieben, Entscheiden, Handeln, Kämpfen, und Leiden im All
tag. Der Alltag weiß wenig von Gott. Die Religion spielt oft nur eine formelle
oder rituelle RoUe. Sie wird als Pflichtübung gesehen oder als Leerformel ein
geschätzt. Damit gilt sie als überholt. Unsere Zeit der Entsakralisierung und
Gott-ist-tot-Theologie verstellt uns den Blick auf die Mystik, dies umso mehr,
weil fiir die Mystik eine andere Erkenntnislehre güt. Jeder erkennt nur das,
was seinem Wesen entspricht.
Methodisch gesehen können wir uns in der Sicht auf die Mystik also selber
nicht ausklammern, da Gleiches nur Gleiches erkennt. Und doch muß die kri

tische Distanz zur Erkenntnis durchgehalten werden, um nicht der Täuschung
9
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und dem Selbstbetrug zu verfallen.

In einer doppelten Bewegung soll also das Thema angegangen werden: mit
einem verobjektivierenden Blick in die Religionsgeschichte, der kritisch einige
Beispiele wählt, um das Typische der Mystik herauszuarbeiten, ferner mit
dem existenziellen Nachvollzug, um das mit Mystik Gemeinte zu verstehen.
Dieses doppelte Bemühen zeigt sich bereits im Versuch, Religion zu definie
ren. Im Blick auf die Mysik verstehen wir Religion als dieVerwandlung des
Menschen durch die Berührung mit dem Göttlichen in der Begegnung des
Menschen mit der Welt, dem eigenen Selbst und dem Urgrund von Selbst
und Welt.

Das entscheidende Kriterium der Religion ist also die Verwandlung des Men
schen. Die Verwandlung wird bewirkt durch die Berührung mit dem Göttli
chen. Die Berührung mit dem Göttlichen ereignet sich in zwei Richtungen: in
der Begegnung mit der Welt und in der Begegnung mit dem eigenen Selbst.
Damit wäre der Ausgangspunkt der Fragestellung geklärt. Zugleich ist ein
Koordinatensystem erstellt, um das Phänomen der Mystik besser zu erkennen.
In der Auswahl der geschichtlichen Beispiele beschränken wir uns auf das Ty
pische des mystischen Phänomens.
1. Die indische Mystik

Vier Schlüsselbegriffe sollen das Typische der indischen Mystik erfassen:
Identität, Isolation, Personalität und Integration.
Die Identitätserfahrung
Die indische Mystik dürstet nach dem Sein als einem Zustand des Frei-Seins.
Sie sehnt sich nach Freiheit noch tiefer als nach Wahrheit. Noch heute beten

Mülipnen Hindus die Worte des upanishadischen Sehers: „Aus dem Unwirk
lichen führe uns in die Wirklichkeit. Aus Dunkelheit führe uns ins Licht. Vom

Tode fuhr' uns zur Unsterblichkeit."^^
Von Anfang an steht die indische Seele verwirrt vor der Überfülle des Seins.

Sie greift nicht nach den Dingen, um sie in Besitz zu nehmen. Sie sieht stau
nend den raschen Wechsel der Natur, das Aufblühen und Vergehen. Der Wan

del beeindruckt. Die Vergänglichkeit erregt. Der Blick auf die Dinge der Um
welt bohrt nach dem Kern in den Dingen, fragt nach dem, was Bestand hat.
Sinnend wendet sich der Blick zurück aufs eigene Innere. Der Mensch erlebt
in sich den gleichen Wechsel. Gedanken kommen und gehen, Gefühle wandeln
sich. Die Bilder des Tages folgen in den Traum, gewinnen im Traum Selbstän2) Brihad-Aranyaka-Upanishad 1, 3, 28; zitiert nach WALTHER BIDLITZ, Die indi
sche Gottesliebe, Ölten 1955, S. 20
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digkeit und erlöschen im traumlosen Schlaf zur Wunschlosigkeit. So wird der
traumlose Schlafzum Symbol der indischen Seligkeit.
Aus diesem Erleben formen sich zwei Worte, in denen die erste mystische Urerfahrung Indiens als Identitätserlebnis ausgesprochen wird: Atman und Brah-

man. Das Wort Atman^\ unserem Wort Atem verwandt, ist entstanden aus
der Sanskritwurzel at, schreiten. Es liegt darin die Bedeutung: allerfiillen, alldurchschreiten. Atman ist auch das Wort für das rückbezügliche Fürwort
,,sich", mit dem sich der Mensch auf sich selbst zurückwendet. Es bezeichnet
ferner das dem Menschen Nahe, das dem Menschen überaus Liebe. Im Atman

ist ,,wundersame Mannigfaltigkeit".'^^ Seinen Kern erfaßt aber kein Sehen,
kein Reden, kein Denken. „Er ist!" Durch dieses Wort wird Er allein er

kannt.^ ^ Und scliließlich bricht sich die Erkenntnis Bahn: „Der Atman ist
das von aller Unwissenheit und Finsternis und Verblendung völlig befreite
Dieser Kern der eigenen Seele wird in den Upanishaden mit Seinswirklichkeit

immer mehr angefüllt.^) Jedes Wort birgt in sich eine Erfahrung. Der Atman
ist: selbstleuchtend, ewig-wach, frei von Verlangen, Auge des Auges, Ohr des
Ohres, Geist des Geistes, unerkannter Erkenner.

Das Wort Brahman bedeutet Gestaltung, Formung^^ und umspannt die Ge
staltung heiliger Verse, die Formkraft der Götter bei der Gestaltung der Welt.
Schließlich bedeutet Brahman die Schöpfungskraft, die Weltseele und den Ur
grund des Seins. Das Vishnu Purana (1, 12, 57) begründet diese Deutung:
,,Weil es groß ist und weil es groß macht, wissen sie es als das höchste Brah
man."^ ^

Ein weiter Erfahrungsweg muß zurückgelegt werden, bis die Schau ins eigene
Selbst und die Schau auf den Weltengrund des Seins als ein und dieselbe

Schau entdeckt werden. In dieser Entdeckung sind viele Erfahrungen einge
schmolzen: Erfahrungen im Dunstkreis heiliger Opfer mit ihren Kasteiungen,
Enthaltungen, Rezitationen; Erfahrungen mit heiligen Worten, wie beispiels
weise die heilige Silbe Om,in der man die Essenz des Opfers, der Sprache, die
Essenz des Menschen,ja der ganzen Welt erlauscht; ferner Erfahrungen heili
ger Wanderasketen und Waldeinsiedler, deren Lehren die Aranyakas und die

Upanishaden festhalten.^
3) Vgl. EIDLITZ, S. 30
4) Brahma-Sutras 2,1, 28;zitiert nach EIDLITZ, S. 25
5) Katha-Upanishad 6, 12; zitiert nach EIDLITZ, S. 20
6) Nrisniha-Uttara-Tapaniya-Upanishad; zitiert nach EIDLITZ, S. 22
7) Vgl. EIDLITZ, S. 21 f.

8) E. ZBINDEN, Mystik in den Religionen, in: Mystik und Wissenschaftlichkeit, hrsg.
v. ANDRE MERCIER,Bern 1972, S. 29

9)Zitiert nach EIDLITZ, Die indische Gottesliebe, S. 25
10) Vgl. ZBINDEN, Mystik in den Religionen, S. 28 f.
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Die Schau selbst bewirkt Stüle. In ilir wächst die HeUsichtigkeit. Das in sich
unfaßbare Einssein von Atman und Brahman spiegelt sich gleichnishaft in der
Natur. Das Meer spricht von der Einheit von Wasser und Salz. Der Funke be
zeugt seine Wesensgleichheit mit dem Feuer. Flüsse vereinigen sich ununter-

scheidbar mit dem Meer. Wie die Spinne aus sich selbst den Faden fertigt, so
schafft das Brahman die Welt. Und wie die Bienen Blütenstaub von verschie

denen Blüten sammeln und ununterscheidbar verschmelzen zum Honig, so

verschmelzen alle Geschöpfe zur einen Wirklichkeit.^ ^ ^
Die Reflexion der Schauenden verarbeitet diese Naturgleichnisse zur Beleh
rung für die Suchenden. Und so gelingen Einsichten über die Wirklichkeit des
Wirklichen als das Umfassendste, als das zugleich Größte und Kleinste. Atman
,,ist mein Selbst im Herzen drin, kleiner als ... der Kern eines Hirsekorns, ...
größer als die Erde, größer als der Luftraum, größer als der Himmel, größer als
diese Welten ... . Dieses Meinselbst im Herzen ist jenes Brahman. Wenn ich

von hinnen scheide, werde ich ganz in es eingehen."^
Der monistische Philosoph SHANKARA (788 — 822) wählt einige Kernstel
len aus den Upanishaden und systematisiert die Identitätsaussagen von Atman
und Brahman zum Advaita, zur Lehre von der Nichtzweiheit. Die berühmte
Kurzformel ,,tat tvam asi", d. h. ,,Du bist es selbst", rückt den Atman des
Menschen ins Zentrum der Weltsicht. Das Selbst ist: Mitte des Seins, Wurzel

und Frucht, Ziel allen Strebens, einzige Wahrheit, letzte Wirklichkeit. Diese
Schau entwertet alles andere Sein zum flüchtigen Schein, zur lUussion, zur
Maya.

Mäyä ist der dritte Schlüsselbegriff fiir das Verständnis der mystischen Identitätserfalirung. Das Wort Maya läßt sich etymologisch ableiten von der Sans

kritwurzel
Mä bedeutet messen, begrenzen, vergleichen, werten, ab
schätzen. Maya wird klassisch so beschrieben: ,,m fyate iti mäyä",zu deutsch:

es wird gemessen, daher (heißt sie) Maya.^'^)
In der Sicht SH ANKARAS entspricht der Maya keinerlei Wirklichkeit. Sie er
schöpft sich in Täuschung und Einbildung oder phantasievoUer Aufbildung.
Wie man im Dunkel ein Seü fiir eine Wasserlinie oder eine Schlange hält, ohne
daß dafiir ein Grund vorliegt, ebenso hält man die Dinge der Welt grundlos
für etwas Wirkliches.

SH ANKARAS Deutung ist problematisch. Ein Seil kann ich nur dann fiir eine

Schlange halten, wenn ich weiß, was eine Schlange ist. Woher aber kommen
mir solche Phantasiebilder, um sie der einzigen Wirklichkeit, dem Selbst, auf11) Vgl. Chändogya Upanishad 6. 9.; zitiert nach R. C. ZAEHNER, Mystik, religiös
und profan, Stuttgart o. J., S. 190

12) Chändogya Upanishad 3. 14.; zitiert nach ZAEHNER,S. 187
13) Vgl. EIDLITZ, Die indische Gottesliebe, S. 124 f.
14) Ebd. S. 125
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zubilden? „Dies ist die magische Kraft (mäyä) Gottes (deva), durch die Er
Selbst getäuscht wird." Mit dieser Antwort verschiebt GAUDAP ADA das Pro
blem in den Seinsgrund selbst, ohne fiir unser Empfinden das Problem zu lö

sen.^

Warum das Selbst als letzte Wirklichkeit von allen anderen Formen

zwar nicht unterschieden ist, wohl aber als unterschieden erscheint, dieses
Rätsel bleibt offen. Nur wer die Identität von Atman und Brahman wie
SH ANKARA erfährt, dem löst sich das Rätsel als Wahrheit.

Die Isolationserfahrung

Übersetzt man die Identitätserfahrung des Vedanta in das System des Yo
ga, so ergibt sich die zweite mystische Erfahrung Indiens, die Erfahrung der
Isolation. Mit dieser Übersetzung in das System des Yoga verschieben sich die
Bezeichnungen. Und es verschiebt sich der philosophische Hintergrund.
Das Wort Yoga kommt aus der Sanskritwurzel yw/, was „zusammenbinden",

„fest zusammenhalten", „ins Joch spannen" heißt.^^^ Allgemein wird damit
,jede Askesetechnik,jede Methode der Meditation" bezeichnet.^
Mystisch versteht man unter Yoga die Einung des Geistes in harter Selbstdis
ziplin durch die Loslösung von der materiellen Natur.

Die verschiedenen Wege des Yoga fiigt PATANJALI (200 v. Chr.) zum philo
sophischen System. PATANJALI übernimmt die Sankhya-Philosophie.

Sankhya^^^ hängt mit sankya, die „Zahl", zusammen und bezeichnet eine
Methode, die zwei Weltprinzipien aufzählt: die Urnatnr (prakriti) und den
Geist (purusha). Die Urnatur ist eine reale materielle Kraftsubstanz, ungeistig
aber aktiv. Der Geist besitzt Bewußtsein, bleibt aber passiv. Beide, Natur und
Geist, sind ewig. Ihre Verbindung ist nur eine scheinbare, ausgelöst durch die
Vergeltungskausalität des Karmagesetzes. Kamia ist der Name fiir Tat. Das
Karmagesetz prägt ein Zentraldogma aller indischen Religionen. Es lehrt die

transzendente Folge des guten wie des negativen Handelns. Dadurch begrün
det die Karmalehre die Wiedergeburtslehre. Befreiung vom Zwang zur Wieder
geburt als Folge früheren Handelns liegt fiir die Sänkhya-Pliilosophie einzig in
der Erkenntnis der Geistmonade des Menschen als seinem Wesenskern. Diese

Erkenntnis wird verdeckt durch die drei Gunas,die drei Seinsweisen der Urna

tur. Die drei Gunas sind: „sattva", das Lichte, Leichte, Freudige; „rajas", das
beweglich Leidenschaftliche und ,,tamas", das Dunkle, Schwere, Hemmende.
Das Dasein eines ewigen Weltherrn (ishvara) wird abgelehnt.
PATANJALI verändert dieses System in zwei Punkten. Er nimmt, wenn auch
15) Kärika, 2. 12/19; zitiert nach ZAEHNER, Mystik, religiös und profan; S. 209
16) Vgl. MIRCEA ELIADE, Yoga, Unsterblichkeit und Freiheit, Zürich 1960, S. 12
17) Ebd. S. 12

18) Vgl. H. V. GLASENAPP, Artikel Sänkhya, in: Die Religion in Geschichte und
Gegenwart (RGG), Band V, Sp. 1365 f.
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nur oberflächlich, das Dasein eines ewigen Weltherrn (ishvara) an. Und er for
dert fiir die Befreiung des Menschen außer der Erkenntnis der Geistmonade

auch den Weg der Askese und Meditation. Acht Glieder (anga)^^"^ reihen die
psycho-physiologischen Übungen wie Aufstiegsstufen aneinander: yama (Zü
gelung) verlangt fiinf Bezähmungen: nicht töten —ahirnsa, nicht lügen —satya,
nicht stehlen — asteya, sexuelle Enthaltsamkeit — hramacarya, nicht habsüch
tig sein — aparigraha; niyama (Zucht) fordert: Sauberkeit, Heiterkeit (samtosa), Askese (tapas), Studium der Yogasutren und Bemühung um religiöse Be
weggründe; ^ana, die Körperhaltungen des Hathayoga, bewirken wachsende
Durcldässigkeit, prdnüyama bedeutet die Atemkontrolle, pratyahara bezeich
net das Unempfindlichwerden der Sinne gegen die Reize von außen. Damit
kommt der Ablösungsprozeß von der äußeren Sinnenwelt zum Abschluß.
Nun güt es, den inneren Strom des Bewußtseins zu klären, zu verlangsamen
und endlich zum Stülstand zu bringen. Denn alle Gemütsbewegungen und alle
Verstandesregungen gehören noch zur Urnatur. In Urnen leben die Keime
früherer Existenzen weiter als Wünsche, die nach Erfüllung drängen. Die
Wünsche durch Nachgeben erfüllen, bringt aber neue Keime für spätere Ge
burten hervor. Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburt wird damit vereitelt.
Darum müssen die Wünsche des Herzens und die Wünsche des Verstandes ver

brannt werden. Nur so löst sich der Geist (purusha) aus der Umklammerung
der Natur und erlangt die Erlösung als Befreiung (mohsha oder mukti).
Diesem Ziel dienen die letzten drei Stufen des Yoga: dharana (Konzentra
tion), dhyana (Meditation) und samadhi (Versenkung).
Samädhi ist das Wort für die eigentliche mystische Erfahrung. Die läßt sich
nicht mehr beschreiben. Und doch wissen die Erfahrenen um Unterschiede

des Erlebens. PATANJALI trennt den objektgebundenen, differenzierten
Samadhi „mit Stütze" oder „mit Keim"(samprajnüta) vom objektlosen, nicht

differenzierten Samadhi „ohne Stütze", „ohne Keim" (asamprajnata). Und

selbst diese Einteilung wird nochmals unterteilt.^® ^ Der Samadhi „mit Stüt
ze" läßt vier Arten erkennen: argumentierend (savitarka), nichtargumentierend (nirvitarka), reflektierend (savicara) und iiberrational (nirvicara). Argu
mentierend durchdringt das Denken sein Meditationsobjekt bis zur Identifika
tion mit dem Wesensgehalt des Objektes. Nichtargumentierend wird das Den
ken selbst dieses Objekt. Das Gedächtnis stellt seine Tätigkeit ein. Das Ich
scheidet aus. Das Denken reflektiert sich unmittelbar. Um bis in das Wesen
der Dinge selber einzudringen, müssen diese beiden Erkenntniszustände des
Argumentierenden und Nichtargumentierenden zurückgelassen werden. Der
reflektierende Zustand wird ja noch begleitet vom Bewußtsein von Raum und
19) Vgl. ELIADE, Yoga, S. 56 -67
20) Vgl, ebd. S. 89-110
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Zeit. Der überrationale Zustand befreit sich von Raum und Zeit und taucht in

das Wesen der physischen Welt ein. Die absolute Erkenntnis ist erreicht als
ontologische Fülle, in der Sein und Erkennen nicht mehr getrennt sind. Der
Existenzschmerz, der das indische Suchen stachelt und treibt, erlischt hier.

An der inneren Sättigung zerbricht die Faszination der äußeren Welt. Aus der
inneren Wunschlosigkeit reift die letzte Frucht: die Selbstoffenbarung des
Selbst.

Im Übergang von der Erfahrung des Samadhi „mit Stütze" zur Erfahrung des
Samadhi ,,ohne Stütze" durchlebt der Yogi, wenn er sich an Gott (ishvara)
hingibt, die Offenbarung Gottes. Über die Existenz Gottes außerhalb des er
lebenden Geistes ist damit aber nichts ausgesagt. Denn im Yoga ist nicht das
Objekt als Objekt von Bedeutung. Nur der Akt als Akt der Vernichtung jedes

Unterschieds in der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt hat Gewicht.^
Im Übergang zum SamSdhi ,,ohne Stütze" entfalten sich auch alle die wunder

baren kosmischen und okkulten Kräfte, die siddlii?"^^ Der Yogi versteht die
Sprache der Dinge, vernimmt die Stimmen aller Geschöpfe; erkennt seine
früheren Existenzen auf ideelle Weise; macht sich unsichtbar, verschwindet
und erscheint; erkennt die inneren Zustände anderer Menschen; erkennt das

Sonnensystem, das Körpersystem; gewinnt die Kraft, kleiner oder größer zu
werden; wird schwer oder leicht; herrscht über die Elemente und erlangt die
Erfüllung der Wünsche. Und worin liegt die Erklärung für diese Kräfte? In der
magischen Assimilationskraft der Versenkung.
Der Yogi, der nach Befreiung verlangt, sieht in diesen wunderbaren Kräften
eine Versuchung. Der Gebrauch dieser Kräfte vmrde ihm die Möglichkeit zur
letzten Befreiung rauben. Nur der Verzicht auf sie sichert das letzte Ziel. Die
Götter erlagen dieser Versuchung. Darum genießen sie im BraJtmaloka den
Lohn ihrer guten Taten, bis der Vorrat ihrer Seligkeit erschöpft ist. Sie sind
keine Erlösten. Befreiung schenkt nicht der Himmel der Seligkeit, sondern der
Samadhi ,,ohne Stütze
Dieser letzte Zustand befreit den Menschen vom Kosmos und macht ihn auto

nom, undurchdringlich fiir Erfahrungen. Es ist ein paradoxer Zustand, der
Denken und Sein leert und zugleich bis zur Sättigung füUt. Der Ursprung des
Überbewußtseins ist erreicht. Der Geist ist auch vom Intellekt (huddhi) be
freit und damit vom letzten Rest der Ursuhstanz (prakriti). Der Geist(purusha) nimmt sich selbst in Besitz als reines Sein in ganzer Fülle. Diese FüUe ist
aber zugleich absolute Isolation (kaivalya).
21) Vgl. LOUIS GARDET, Mystische Erfahrungen in nichtchristlichen Ländern, Col
mar 1956,S. 45

22) Vgl. ELIADE, Yoga, S. 95 ff.
23) Vgl. ebd. S. 100 ff.
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Die Personalitätserfahrung
Liebe braucht ein Gegenüber. Die Identitätserfahrung im Vedanta macht eine

Liebesvereinigung unmöglich. Die Isolationserfahrung des Yoga macht die
Liebesvereinigung überflüssig. Zwar besteht die Möglichkeit einer Begegnung

mit Gott, mit Lshvara.^^^ tshvara, der Herr, übernimmt aber mehr die Funk
tion eines Objektes für die Konzentrationsübungen des Yogi. Das Ziel der Übung
strebt darüber hinaus, ins Einswerden mit dem Geist (purusha). Geist (puru-

sha) und Gott (ishvara) unterscheiden sich nicht wesentlich, tshvara ist im
Grunde nur ein Geist (purusha), der nie mit der Ursubstanz (prakriti) verbun
den war. Über eine gewisse Sympathie, welche das Ringen des Yogi um samadhi unterstützt, geht die Rolle ishvara's bei PATANJALI kaum hinaus. Erst
in späteren Jahrhunderten nimmt der Einfluß tshvaras zu. Er hilft dem Yogi
auf dem Weg der Befreiung nach Art eines Liebhabers und bestimmt schließ
lich den Willen der Menschen zum Guten oder zum Bösen.

Liebe (hhakti) als Weg der Hingabe an Gott gewinnt in der Bhagavadgita, im
Sang des Erhabenen, ihr voUes Gewicht. Diese 5000 Verse sind ein kostbares

Kleinod und das geliebte heilige Buch in allen Religionen Indiens. Die Gita
vereint in sich entgegengesetzte Systeme wie Monismus und Theismus. Sie
enthält Anweisungen zum Yoga, ermutigt zum Handeln in der Welt und ver
kündet das Hohe Lied der absichtslosen, selbstlosen Pflichterfüllung. „Be
mühe dich nur um die Tat, doch niemals um den Erfolg der Tat! Nie sei Er
folg dir Grund des Tuns
So belehrt der Gottmensch Krishna den adeli
gen Aijuna auf dem Kampffeld vor der Schlacht. Die Macht der Liebe wirkt
so wunderbar, daß die Macht der Sünde daran zuschanden wird. Der Erhabene

spricht:
„Die Wesen alle sind in mir, ich aber bin in ihnen nicht.
Und wied'rum sind sie nicht in mir. ...

Mein Ich weilt in den Wesen nicht, doch trägt es sie und büdet sie.
,,Gleich bin zu allen Wesen ich, ich habe weder Feind noch Freund.
Doch die liebend mich verehren, die sind in mir, in ihnen ich.

Ein großer Sünder selbst, wenn er mich verehrt und nur mich allein,
Soll gelten als ein guter Mann, weil er sich recht entschieden hat.

Er wird gar bald ein frommer Mann und geht zu ew'gem Frieden ein!"^^^
Im elften Gesang der Gita offenbart Vishnu als höchster. Gott seine göttliche
Gestalt ,,wie strahlend Feu'r und Sonnenglanz, unermeßbar".^®) Um den
24) Vgl. ebd. S. 83 ff.

25) Bhagavadgita, Des Erhabenen Gesang, übertragen von LEOPOLD V. SCHRÖ
DER, Düsseldorf 1959, II, 47
26) Ebd. IX,4-5
27) Ebd. IX, 29 -31
28) Ebd. XI, 17
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Glanz zu schaun, empfängt Aijuna zuvor „ein hbnmlisches Auge".^^^ Und
der Gesang des Erhabenen endet mit dem Wort der Liebe, das erlöst durch
Liebe.

„Du bist mir teuer, überaus, darum verbünd' ich dir das Heil.

Mein gedenkend, mich verehrend, mir opfernd, beuge dich vor mir!
Zu mir dann kommst du! Wahrheit ist's, was ich versprech' —
du bist mir lieb.

Alle Satzungen aufgebend, such mich allein als Zufluchtsort!

Von allen Sünden werd'ich dann erlösen dich — sei unbesorgt!"^®^
Hier klingt ein neuer Erfahrungston auf, der die Theologie der Verehrer Vishnus bestimmt. Nicht mehr die Erkenntnis des eigenen Selbstes des Atman,
des Purusha, erlöst, sondern das Vertrauen auf die Gnade Vishnus. Auch die

Verehrer des Shiva oder der Durga werden davon ergriffen. Und noch in der
gläubigen Anrufung des Amida-Buddha wirkt die Kraft der Bhakti nach.
Das Bhagavatam (etwa 550 n. Gh.) beschreibt diese Wirkung der Liebe als
Wunder:

,,Es wird zerschnitten der Knoten des Herzens.

Alle Zweifel sind ausgerodet.
Es schwinden dahin alle Karmas,
wenn im Herzen, im Atman

Gott geschaut wurde. ^ ^
Das Wunder der Liebe ist ein Spiel der Liebenden. Die Isolierung einsamer Se
ligkeit in der Yogaerfahrung ahnt nichts von der Seligkeit jener FüUe, die sich
dem Liebenden enthüllt. Doch der Liebende muß zuerst den Schleier aus

blendendem Bewußtseinslicht des gestaltlosen Braliman durchdringen, um
hinter der Gestaltlosigkeit Bhagavan, die personhafte Liebe, zu erkennen.^
Große Innigkeit des personalen Verhältnisses zwischen liebendem Gott und

selbstvergessen liebendem Bhakta spricht aus den Worten Bhagavans:
„Die Bhaktas sind mein Herz
und ich bin das Herz der Bhaktas.
Sie kennen nichts anderes als Mich.

Und ich kenne nichts anderes als sie."^^^
Keiner, der die Liebe kennt, wird daran zweifeln, daß die Freuden der Liebe

aufgewogen werden durch die Schmerzen der Liebe. Liebe und Leid sind ja
nur die zwei Seiten des einen Geheimnisses. RAMAKRISHNA, dessen Existenz
Liebe war, beschreibt sein tiefstes Gotteserlebnis als Frucht dieser Wechsel

wirkung von Qual und Seligkeit.,,Das höchste Gottesbewußtsein (mahäbhäva)
29) Ebd. XI,8
30) Ebd. XVIII,64-66

31) Bhagavatam 1; 2, 21; zitiert nach EIDLITZ, Die indische Gottesliebe, S. 126
32) Vgl. EIDLITZ, S. 45
33) Bhagavatam 9,4, 68;zitiert nach EIDLITZ, S. 41
10

Resch IMAGO MUNDI,Bd. V
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ruft sowohl im Geist wie im Körper eine entsetzliche Erschütterung hervor.
Wie wenn ein mächtiger Elefant in eine kleine Hütte eindringt, sie furchtbar
schüttelt und sogar manchmal zerbricht. Die Beseligung nach diesem Zustand

ist ebenso groß wie die üim vorausgehende Qual."^^^
Die Integrationserfahrung
PATANJALI integriert die verschiedenen Wege des Yoga zum Königlichen
Weg, zum Raja-Yoga. SHRI AUROBINDO (1872 — 1950) ringt experimentell
um eine Synthese indischer und abendländischer Spiritualität. Das Ergebnis

seiner Erfahrungen nennt er,,integralen Yoga". Darin verbinden sich indische
Seelenwanderungslehre, Yogadisziplin, Involutions- und Evolutionsgedanken,
die Idee des kommenden Übermenschen, eschatologische Hoffnung auf einen
künftigen Weltstaat und Hoffnung auf die Verwirklichung des ,,Himmelreichs
auf Erden" zu einer faszinierenden Gesamtschau.^^^
AUROBINDO lehnt den Monismus der indischen Tradition ebenso ab wie

„das Evangelium des Leidens"^ in der buddhistischen Verkündigung. Nicht
Aufstieg des Menschen zur Identität mit dem apersonalen Brahman, nicht die
SeinsfüUe der Selbstschau sind das Ziel des Menschen. „Es geht um die Erfül

lung des Zieles Gottes mit der Welt."^^^ Und dieses Ziel ist die Selbstentfal
tung Gottes im Menschen und in der Welt. „Unser Yoga ist nicht um unseret-

wihen, sondern um Gottes wülen da."^^^
Gott als Über-Person ist ursprüngliche, transzendente und universale Existenz,
kein Es, sondern ein Er.^^^ Der Mensch besitzt eine individuelle Existenz als
Selbst. AUROBINDO nennt das Selbst Seele. Die Persönlichkeit ist nicht das
bleibende Selbst.

Unser wahres Wesen enthüllt sich nur durch drei Verwandlungen (Transforma
tionen), die den drei Existenzweisen des Individuellen, Universellen und
Transzendenten entsprechen.

Die psychische Wandlung durchbricht die Überlagerungen des Vitalen und
Mentalen. Leib, Leben und Geist werden geläutert, bis sie brauchbare Instru

mente der Seele, des göttlichen Funkens in uns'^®^ sind. Weil die Seele im
Kern selbstlose Liebe ist,'^^^ gelingt das Durchbrechen der vitalen und menta
len Schichten am besten durch selbstlose Liebe und ausschließliche Hinwen34) Worte des Ramakrishna, hrsg. V. EMMA V. PELET, Leipzig 1930, S. 189

35) Vgl. H. V. GLASENAPP, Artikel AUROBINDO,in: RGG 31957, Sp. 752
36) SRI AUROBINDO, Der integrale Yoga, hrsg. v. OTTO WOLF, Hamburg 1957,
S. 82

37) Ebd. S. 145
38) Ebd. S. 39
39) Ebd. S. 38

40)Ebd. S. 73
41) Ebd. S. 76

■
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dung zu Gott. Liebe und sich öffnendes Gottvertrauen lassen die Fähigkeit
wachsen, die „Herabkunft" der göttlichen Liebe zu empfangen. Die Seele tritt
beiseite und läßt Gott wirken. „Liebe braucht kein anderes Motiv als Lie
be.

Damit beginnt die spirituelle Wandlung unter der Fülarung des inneren Lich

tes, der inneren Stimme Gottes auf ,,sonnenhellem Weg."^^^ Ein breiter spi
ritueller Erfahrungsstrom fließt von oben her ein und vermittelt Wesensbe-

wußtsein: ,,Erfahrung des eigenen Wesensselbst, Erfahrung des persönlichen
Gottes und der göttlichen Wirkensmacht, Erfalirung kosmischer Bewußtheit,
ein direktes Berührtwerden von kosmischen Kräften und verborgenen Bewe
gungen der universalen Natur, eine psychische Sympathie, Einheit, Verbun
denheit und Wechselbeziehung aller Art mit anderen Wesen und mit der Natur
überhaupt, Erleuchtungen des Geistes durch Erkenntnis, Erleuchtungen des
Herzens durch Liebe und Hingabe und spirituelle Freude und Ekstase, Er
leuchtungen des Sinnes und Leibes durch höhere Erfahrung, Erleuchtungen
dynamischen Handelns in der Wahrheit und Weite eines geläuterten Geistes,
Herzens und einer geläuterten Seele, die Gewißheit des göttlichen Lichtes und
der göttlichen Führung, die Freude und Macht der göttlichen Kraft, in Wille
und Wandel wirkend."

Schaukräfte öffnen sich, wachsen, steigen auf zur stdilen, unbegrenzbaren
Ebene reinen Seins und werden sich des Überbewußten bewußt.

AUROBINDO beschreibt als Wegmarkierungen auftauchende Formen und
Farben, die Entwicklung innerer Sinne, Büder und symbolische Zeichen und
deutet ihren Sinn. Die Befreiung des Menschen geschieht aber nicht durch
eigene Tat, sondern nur durch ,,die Ankunft des herabsteigenden Über
geistes.

Zwar sind die Prinzipien des höheren Geistes und Übergeistes im bisherigen
Entwicklungsprozeß schon verhüllt eingeschlossen (Involution). Um sie frei
zusetzen, muß das überbewußte Sein herabsteigen, in uns eintreten, uns em
porheben und sich in unserem Sein selber Gestalt geben (Evolution). „Diese

Herabkunft ist ein sine qua non des Übergangs und der Transformation.""^^^
Die dritte Wandlung, die suprarnentale Wandlung, bewirkt eine Revolution als
Evolution der Natur. Dieser Übergang vom Geist zum Übergeist ist ein Durch
gang durch die Natur zur ÜberJMatur, ein Schritt vom Menschen zum Über

menschen,"^ dem Schritt vom Tier zum Menschen vergleichbar.
42)Ebd. S. 78
43) Ebd. S. 82
44) Ebd. S. 83
45) Ebd. S. 100
46) Ebd. S. 113
47)Ebd. S. 116
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Der Intuition fällt in der Entwicklung des höheren Geistes zum Übergeist eine
Vermittlerrolle zu. AU ROBIN DO zählt die Intuition zur Natur. Sie ist „im

mer noch menschlicher Geist und noch nicht Gnosis,""^^^ aber auch „Grenz
berührung oder Strahl oder Einbruch eines höheren Lichtes,
„eine Art
Halbtransformation unserer Glieder in die Natur dieses größeren Selbst und

höheren Geistes hinein."^ Den Übergeist charakterisiert AU ROß IN DO mit
Begriffen wie: „gnostische Existenz,"^ ^ ^ „Erkennen durch Identität und
Einheit",^ „reales, weil totales Wissen",^ ,,spontanes Wissen", ,,sponta
ner WahrheitswiUe",^^^ „WiUe und Handeln der spontan sich selbst erfüllen
den Wahrheit",^ „ewige Realität des göttlichen Sems und der göttlichen
Natur.

Das Bewußtsein des Übergeistes wertet AUROBINDO als ein kos

misches und universales Bewußtsein, mit dem das erkennende individuelle Be

wußtsein des Menschen mehr oder weniger geeint ist, in dem es lebt, in dem
es erkennt.^ In dieser Einheit des individuellen und universalen Bewußt

seins wird die gnostische Existenz zu göttlichem Leben.^^^ Aber der Mensch
erlischt nicht in einem Nirv^a und verliert nicht seine spirituelle Individuali
tät. Er nimmt teil an der FüUe der göttlichen Natur des Lichtes, der Macht
und der Seligkeit.
Die klassische Formel des Vedanta sat-cit-ananda klingt hier an und verwan
delt sich zugleich in eine neue Konzeption. Es bleibt abzuwarten, ob die
Konzeption AUROBINDOS die Konzeption des zukünftigen Indien sein wird.
Die mystische Erfahrung Indiens umspannt einen Reichtum der Gegensätze.
Identität, Isolation, Personalität und Integration kennzeichnen vier Typen des
mystischen Phänomens.
Die buddhistische Erfahrung der Leere wurzelt in Indiens Boden, entfaltet
sich in ihrer geschichtlichen Ausprägung aber in anderem Erdreich, in: Tibet,
China,Japan und Südostasien.

2. Die buddhistische Mystik
Die Satorierfahrung des Zen

SHRI AUROBINDO schaut weit voraus in die Zukunft. Die Satorierfahrung
des Zen schaut weit zurück in den Ursprung. Dort wird das ursprüngliche Sein
erlebt, wie es ist, vor aller Geburt.
48) Ebd. S. 112

49)Ebd. S. III
50)Ebd. S. 114
51)Ebd. S. 104
52)Ebd. S. 105
53)Ebd. S. 105

54)Ebd. S. 106
55)Ebd. S. 107
56)Ebd. S. 107
57)Ebd. S. 117
58) Ebd. S. 129
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BUDDHA (563 — 483 V. Chr.) erkannte, daß in dieser Welt alles vergänglich,

dem Leid unterworfen und unpersönlich ist.^^^ Kein Wagen bleibt übrig ohne
Achsen, Räder und Deichsel, kein Haus existiert ohne Dach und Mauern.

Ebenso gibt es ohne Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Geist und Bewußtsein
kein bleibendes Wesen, kein Ich, keine Persönlichkeit. Diese Anattä oder

Nicht-ich-Lehre von der Unpersönlichkeit und Substanzlosigkeit allen Gesche
hens ist ,,die Kernlehre des ganzen Buddhismus.
Was die Augen sehen,
die Ohren hören, die Hand greift, der Verstand denkt, das Herz flihlt: all das
und vieles andere sind nur wie Wasserblasen auf dem Ganges. Alter, Krankheit
und Tod kommen als Himmelsboten dieser Erkenntnis. Aber die Menschen

bleiben blind und taub für ihre Botschaft. Keine Erfüllung stillt das Begehren.
Darum entsteht nur neues Leid. Begehren (tanhä) hält den Werdeprozeß
(hhava), das Rad der Wiedergehurt (jäti) in Gang. Nur Erlöschen des Begeh
rens bewirkt Erlöschen des Leidens. MriWm (von nirva, aufhören zu wehen,
erlöschen) erreicht der Mensch, wenn Gier (lohha), Haß (dosa) und Verblen

dung (tnoha) versiegt sind.^^^ „Gefestigt ist sein Geist, erlöst. Vernichtung
schaut er überall."^ ^ ^

Zehn Fesseln umklammern also den Menschen: Persönlichkeitsglaube, Zwei
felsucht, Hang an äußeren Regeln und Riten, Sinnengier, Groll, Begehren
nach feinkörperlichem Dasein, Begehren nach unkörperlichem Dasein, Dün

kel, Aufgeregtheit und Nichtwissen.^^) Ein achtfacher Pfad führt in die Be
freiung: rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rech
ter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte

Sammlung.^
Das Bemühen des Menschen um Erlösung vergleicht Buddha mit der schweren

Arbeit des Elefantenbändigers.^^) Doch auch der härteste Einsatz bliebe er
folglos ohne das Sein hinter und in aller Erscheinung. ,,Gäbe es nämlich, ihr
Jünger, nicht jenes Ungeborene, Ungewordene, Ungemachte, Ungeschaffene,
so gäbe es keinen Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Gemachten und
Geschaffenen."^^)

Die Auslegung der Lehre Buddhas fuhrt nach seinem Tode zu Spaltungen. Die
Frage nach der Rettungsmöglichkeit erhält unterschiedliche Antworten. Im

Htnayäna (kleines Fahrzeug) rettet nur jeder sich selbst. Das Mahäyäna (gro59) NYANATILOKA, Das Wort des Buddha, Konstanz 31953^ s. 25
60) Ebd. S. 27
61)Ebd. S. 39 und 40
62) Ebd. S. 41
63)Ebd. S. 51
64)Ebd. S. 42
65)Ebd. S. 92
66) Ebd.S. 41
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ßes Fahrzeug) bietet auch Hilfen für andere Menschen an.
Eine chinesisch-japanische Sonderform des Mahäyäna stellt Zen dar. Zen ist

das japanische Wort für das chinesische Ch'an. Ch'an wiederum übersetzt das
indische Wort Dhyana. Ahe drei bedeuten Meditation. Für die Anhänger des

Zen ist Zen die „Quintessenz des Buddhismus".^ Andere sehen darin mehr
eine Methode.

BODHI - DH ARMA (— 528 n. Chr.) brachte den Buddhismus nach China und
gilt als erster Patriarch des chinesischen Zen. Mit HUI-NENG (638 — 713),
dem sechsten Patriarchen, verliert Zen seinen indischen Charakter und ver

wurzelt ganz im chinesischen Kulturboden
Die chinesische Geistesart ist geprägt von der Ethik KONFUTSE'S und der

mystischen Tao-Lehre LAOTSE'S. Beides wirkt sich im Zen aus: die Vorliebe
fürs konkrete, praktische Alltagsleben und der Sinn fiir das namenlose, ewige
Tao. Tao bedeutet Sinn, Weg, Gesetz, Urgrund, Gottheit. Im Tao-te-king ent
faltet LAOTSE den Reichtum der Leere des Tao und lehrt die Kunst des Tuns

im Nichttun (Wu-wei) als den Kern der chinesischen Mystik. Die chinesische
Mystik erwächst aus dem Orakelwesen, gesammelt im Buch der Wandlungen

(I-king). Sie erstrebt Einklang mit der kosmischen Ordnung, mit dem Urgrund
des Seins, durch Versenkung in die kosmische Ganzheit der Natur, um ihre
Harmonie als „herrliche Symphonie" zu vernehmen, wie TSCHUANG-TSE es
erfuhr.

Ein Verständnis des Zen vennittelt einzig und allein die Erleuchtung, satori,

die Wesensschau, kensho. „Wo es kein Satori gibt, da gibt es kein Zen."^^)
(SUZUKI) Worte und Logik, Witz und Verstandesschärfe ohne Satori fallen
ins Leere, fallen auf sich selbst zurück. Nur im existenziellen Sprung läßt sich

das Ziel erringen. Als Ming um Erleuchtung bittet, sagt Hui-neng: „Denke
nicht an Gut, denke nicht an Böse, sondern achte darauf, was im Augenblick
dein ursprüngliches Gesicht ist, das du schon hattest, ehe du ins Leben
kamst.

Die Lehrmethode des Zen in den ersten Jahrhunderten ist das Mondo. Der

Schüler stellt eine Frage (mon), der Lehrer gibt Antwort (to oder do).^^^
Osho (oberster Mönch) besucht Kakwan. Kakwan fragt: „Was ist der Weg?"
Osho antwortet:„Es hat keinen Sinn, einen Keü in einen leeren Raum zu

schlagen." Kakwan bemerkt: „Der Raum selbst ist der Keü." Osho schlägt
Kakwan. Kakwan faßt Osho und droht: ,,Schlage mich nicht! Du kannst spä67) DAISETZ TEITARO SUZUKI, Leben aus Zen, München 1955, S. 21

68) DAISETZ TEITARO SUZUKI,Der Weg zur Erleuchtung,Baden-Baden o.J., S.62
69) Ebd. S. 38
70) Ebd. S. 61

71) SUZUKI, Leben aus Zen,S. 31
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ter unvernünftigerweise andere schlagen." Osho ist zufrieden.
An der Art der Antwort erkennt der Zenmeister, ob der Schüler Gut und Bö

se, Ja und Nein, Sein und Nichtsein übersprungen hat und die Rückseite der
Dinge, sein eigenes Selbst erfahren hat.

Im 11. Jahrhundert drohen zwei Gefahren: Verflüchtigung des Zen ins Be

griffliche und Auflösung des Zen ins Beschauliche.^^^ Die Meister ändern die
Methode. Sie fuhren das Koan ein. Koan bedeutet eine Art Test, wörtlich
,,eine öffentliche Urkunde, die einen Urteüs-Standard aufstellt.

Das

Koan führt das Denken in eine Sackgasse, verschärft die Unruhe des Suchen
den, bewirkt eine fast unerträgliche Spannung, damit der Panzer der Sinnen

welt und Ichverhaftung gesprengt wird und die Schau ins eigene Wesen explo

sionsartig aufbricht. Dafür einige Beispiele.^^^ Ein Mönch fragt Tung-shan:
,,Wer ist der Buddha?" Antwort: ,,Drei Pfund Flachs." Chao-chou wird ge
fragt: ,,Hat auch ein Hund die Buddhanatur?" Er antwortet:,,Wu"(aufjapa
nisch „mu", d. h. nicht oder nichts). Oder die berühmte Frage: ,,Was ist der
Ton der einen Hand?" In der strengen Selbstdisziplin des verschränkten Sit
zes, Zazen genaimt, sucht der Übende nach der Lösung des Koan. 1700 Bei
spiele sind aus dem Chinesischen überliefert. Eine einzige echte Erfahrung des
eigenen Wesens löst sie alle.
Was also bedeutet Satori? Worte beschreiben es nicht, vermitteln aber eine

Ahnung. Die Erleuchtung geschieht abrupt, intuitiv, irrational, unmittelbar,

das Ichhafte überschreitend, sich selbst bestätigend (autoritativ), unpersön
lich, aber erhebend im Gefuhl.^^) Den Gehalt können nach Meister SEPPO
(822 — 908) selbst die Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

nicht verkünden.^^^ Und doch geschieht nichts Außernatürliches. Es wechselt
nur die Seinsebene und damit die Bewußtseinsebene. Im Wald sieht man vor
lauter Bäumen keinen Wald, wohl sieht man ihn aus der Luft oder aus der ent

sprechenden Entfernung. Dann überschaut das Auge den Wald als Ganzes. Sa

tori bewirkt diesen Blick aufs Ganze, aber ohne den Menschen deswegen aus
der konkreten Nähe zu lösen. Satori ist die Gleichzeitigkeit von Nähe und
Ferne, Zeit und Ewigkeit, Individuum und unpersönlicher Alleinheit. In der

Gleichzeitigkeit durchdringen sich Nähe und Ferne, Zeit und Ewigkeit, Ich
und Selbst, Teü und Ganzes. Das Immanente ist transzendent, das Transzen

dente immanent. Darum die Konkretheit des Erlebnisses. Eine Frage, ein
Blick auf eine Blume, ein Schlag, ein Beinbruch, ein Schrecken, eine Über72) Ebd. S. 45
73) SUZUKI,Der Weg zur Erleuchtung, S. 107
74) Ebd.S. 108
75) Ebd. S. 108
76) Ebd. S. 46 -53
77) Vgl. SUZUKI, Leben aus Zen, S. 94
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raschung: alles kann Satori auslösen.
Das konkrete Ganze, die Alleinheit, das kosmische Einssein verwandelt den

Menschen. Darum das radikale Auslöschen aller Gedanken,Büder, Empfindun
gen, Verhaftungen auf dem Übungsweg, das radikale Nein zum Schein, bis

shabetsu (Verschiedenheit) und hyodo (Gleichheit) identisch sind.^^^ Satori
ist das Ganze, das sich begreift, wie es an sich ist, wie es in sich ist. Der Begrei
fende ist das Begriffene, Objekt und Subjekt sind eins.
Den Zustand der Selbstidentität drückt das Schweigen am besten aus, ein
Schweigen, das Friede, Freüieit, Freude ist; eine Leere, die in KraftfüUe um
schlägt. Alles bleibt, wie es ist. Und es ist zugleich, wie es war im Ur-Sein.
Äußerlich hat sich nichts geändert. Innen hat sich alles verändert. Beides aber
hat sich durchdrungen zum Hier und Jetzt des Ewigen,zum gefüllten Augen
blick.

3. Die islamische Mystik

Die Liebeserfahrung
Zen erfährt kosmische Immanenz. Der Islam lehrt absolute Transzendenz des

göttlich Einzigen. Gott verschließt sein Geheimnis in sich selbst, trotz Offen
barung. Die Tiefen Gottes sind verborgen. Diese Tiefen dennoch zu erfor
schen, bleibt die Sehnsucht der islamischen Mystiker. Das bringt sie in Span
nung zur offiziellen Lehre der islamischen Theologen. Theologisches Miß
trauen und Feindschaft führen zu Verfolgung und Verurteilung der Mystiker,
bis AL GH AZZALI (+ 1111) die Mysik als Lehre der Theologie eingliedert.
Die islamische Mystik nimmt fremde Einflüsse in sich auf. Die wissenschaftli
che Forschung beurteilt die Bedeutungdieser Einflüsse verschieden. BLOCHET
betont iranische Quellen, NICHOLSON verweist auf indische Lehren, ASIM

PALACIOS erklärt die islamische Mystik durch das antike christliche Mönchtum.^^^
Am Beginn der islamischen Mystik stehen kleine Gruppen weitabgewandter
Asketen, in einfache SchafswoUkittel (suf) gekleidet. Dieses Erscheinungsbild
prägt den Namen Sufismus als Bezeichnung für die islamische Mystik. Am Je
susbild des Koran formen die islamischen Meister und Schüler ihre Lebensre-

gel.®®^ Den Weg in die verborgene Transzendenz Gottes findet der Sufi in der
Liebe. Der Koran selbst weist auf die Liebe hin: ,,Sage ihnen: wenn ihr Gott
liebet, folget mir nach; Er wird euch lieben und euch eure Sünden verge
ben."« 1)
78) Ebd. S. 61
79) GARDET,S. 65

80) Ebd. S. 57
81) Koran 3,31;zitiert nach GARDET,Mystische Erfahrungen, S. 62
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Am kühnsten beschreitet den Weg reiner Liebe die Flötenspielerin und Kurti
sane RABI'A (+ 810) nach ihrer Bekehrung.
„Ich liebe Dich mit zwei Arten Liebe, mit einer eigennützigen,
und einer Liebe, die das Dir geben wül, das Deiner würdig ist.
In meiner eigennützigen Liebe beschäftigt einzig mich,
an Dich allein zu denken, an gar nichts andres sonst.
In meiner Liebe aber, die das Dir geben wül, das Deiner
würdig ist — ach, daß ich doch nicht irgendein Geschöpf
mehr sähe, stets nur Dich!

Kein Ruhm fiir mich, nicht in der einen und nicht in der anderen Liebe,
Ruhm immer nur fiir Dich allein, in allen beiden!

RABI'A ersehnt eine Liebe ohne Blick auf sich selbst, ohne Wunsch nach
Lohn, ohne eigenes Glück. Auf Gott allein richtet sich ihr Herz in einem
vollständigen Vergessen seiner selbst. RABI'A wünscht Feuer ans Paradies zu
legen, um seine Freuden zu vernichten. Sie möchte die Gluten der Hölle mit

Wasser löschen; um die Liebe von jedem Seitenblick auf eigensüchtige Hoff
nungen oder Befürchtungen zu erlösen.
Nur Gott vermöchte auf so lautere Weise sich in uns selbst zu lieben. Daß
auch nicht die härteste Askese diese lautere Weise des Liebens zu lehren

vermag, zeigt uns der einsame Bauer ABU YAZID BISTAMI (um 875).Zwölf
Jahre ist er der Schmied seines Ichs, der zwischen sich und seinem Herzen auf

der Lauer liegt, um alles zu zerschlagen, bis die Schöpfung fiir ihn tot ist.^^^
Er bittet Gott: „Schmücke mich mit Deiner Einzigkeit, umkleide mich mit
Deiner Selbstheit und entrücke mich in Deine Einheit, auf daß, wenn Deine

Geschöpfe mich sehen werden, sie sagen: wir haben Dich gesehen — auf daß

Du Das seiest, und ich nicht mehr da bin."^^^
BISTÄMIS Sehnsucht nach Gott läßt sich blenden von dem Glanz, der von

Gott auf sein eigenes Ich zurückfällt. Stunden der Ekstase verraten die gehei
men Bande der geistlichen Selbstsucht, wennBISTÄMI trunken spricht: „Ruhm
mir, wie ist mein Ruhm so groß!" ... „Ich allein bin genug, mehr braucht es

nicht!"^^^ „Dein Gehorsam gegen mich, o Gott, ist größer als mein Gehor
sam gegen Dich!"^^^ Darum erfährt BISTAMI, daß er bei Gott findet, was er
sucht: sich selbst. „Ich habe mich meinem Ich entwunden, so wie die Schlan

ge ihre Haut abstreift; dann habe ich meine Wesenheit betrachtet, und ich, ich
war Er!"®^^
82) Text bei KALABADHI, Kitab al-ta'arruf, S. 80;zitiert nach GARDET,S. 129
83) GARDET,S. 131
84) Ebd. S. 138

85) Vgl. MASSIGNON,Lexique technique, de la mystique musulmane, S. 253;zitiert
nach GARDET,S. 140

85) MASSIGNON,S. 249;zitiert nach GARDET,S. 147
87) MASSIGNON,S. 247;zitiert nach GARDET,S. 147
88) MASSIGNON, S. 246;zitiert nach GARDET,S. 148
11

Resch IMAGO MUNDI,Bd. V
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BIST AMI glaubt, in Gott verwandelt zu sein. In Wahrheit fällt er in sich selbst
zurück. Zwar fällt er in sein Bestes, in die FüUe seiner Natur. Der Besitz der

eigenen Natur ist aber ein armer Reichtum in Vergleich zur unendlich göttli
chen Fülle der göttlichen Natur. BIST AMI bleibt in sich hängen und ver
scherzt sich damit die Verwandlung in Gott. Diese Erfahrung wird zum Prob
lem, wenn man auf die indische Identitätserfahrung zurückblickt. Man fragt
sich: ,,Gibt es einen Weg, der aus der Identitätserfahrung und der Isolationser-

falirung herausführt, der die eigene Natur überschreitet und in die Vereinigung
mit Gott hineinführt?"

Das Leben IBN AL-FARID (1182 — 1235) verneint diese Frage. Er bezeugt
nur die Einzigkeit des Seins. Den Aufstieg der Seele beschreibt dieser mysti
sche Dichter mit dem Ziel der seinsmäßigen Ineinssetzung (ittihäd), die jede
Zweiheit vernichtet.

„Und ich war gewißlich Jener, den ich liebte;
darum bezog mein ,,Ich" mich auf mich selbst.
„Der Gruß, den ich Ihm gebe, ist reines Gleichnis: in Wirklichkeit
ist es von mir zu mir, das mein Begrüßen geht..."

,, ; durch meine eigene Gabe hat meine Seele mich so reich gemacht."^
ABU MANSOR AL-HALLADJ (+922) weiß aus Erfahrung um die berau
schende FüUe des In-sich-Seins, des Für-sich-Seins und des Einsseins mit der

eigenen Geistnatur. Die Einheit mit sich selbst verschließt sich bei HALLADJ
aber nicht zum Selbstgenügen wie bei IBN-AL-FARID.
„Immer ist auf dem Grunde meines Nichts eine Selbstheit:
es ist die Deine;

Und mein Alles, über allen Dingen, wird doppeldeutig
durch ein zweifaches Gesicht."

HALLADJ leidet an der Trennung zwischen sich und Gott. Er fühlt qualvoll,
daß er selbst sich selbst am meisten hindert auf dem Wege zur Einheit mit
Gott.

„Zwischen mir und Dir ist ein „das bin ich", das mich quält.
Ach, nimm durch Dein „das bin ich", mein „das bin ich" fort,
das zwischen mir und Dir ist."^^)

Das Leid der Liebessehnsucht differenziert die Erfahrung HALLADJ'S. In
drei Wandlungen nähert er sich seinem letzten Ziel. Er wird eins mit sich
selbst. Sein Selbst wird eins in Gott. Gott selbst verkündet in der Seele

HALLADJ'S seine Einzigkeit.^ Den Überschritt vom eigenen Selbst zu Gott
89) Vers 162 der Ta'iyya al-kubra; zitiert nach GARDET,S. 166
90) Ebd. Vers 333;zitiert nach GARDET,S. 169
91) Ebd. Vers 674; zitiert nach GARDET, S. 171
92) Diwan, S. 90 -91; zitiert nach GARDET,S. 162
93) Ebd. zitiert nach GARDET, S. 162
94) GARDET, S. 158
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leistet keine eigene Kraft des Menschen. Ein Akt der Gnade allein überbrückt
den Abgrund, den nur Gottes Liebe ausfüllt. Der tiefste Blick in diesen Ab
grund Gottes läßt HALLADJ das ureigenste Wesen Gottes als Liebe erfassen:

„In seiner Wesenheit ist die Liebe die Wesenheit der Wesenheit."^ Gott
selbst muß den Menschen befreien von allem, was weniger ist als Gott. „Die
Liebe Gottes zum Menschen besteht darin, daß Er sich selbst zum Prüfstein

macht, indem Gott den Menschen für alles unbrauchbar gemacht, was nicht
Er ist. Das ist der Sinn des Wortes Gottes, des Allerhöchsten: Ich habe dich

für Mich erwählt."^
Die reifste Frucht islamischer Mystik wächst als eine Frucht der Liebe. Sie ist
bedroht von der Selbstgenügsamkeit monistischer Identität. Sie wird verhin

dert, wo reine Techniken des Gebetes (dhikr) sie ersetzen wollen. Litaneien,
Anrufungen des Namens Gottes, verbunden mit Atemtechniken, Meditations
haltungen, Tanz und Musik erzeugen zwar Konzentration bis zur Ekstase.
Der tanzende Derwisch ist dafür ein Beispiel. Die Freundschaft Gottes und die
Einigung mit ihm bleiben jedoch unverfügbares Geschenk. Gott allein wählt,
Gott allein ruft, Gott allein baut den Weg über das Nichtgangbare. Der
Mensch kommt an in Gott, wenn Gott und weil Gott ankommt im Menschen.

In letzter Vollendung vollzieht sich dieses Wunder der Liebe im Christlichen.
Diesem Wunder nachzusinnen, bleibt einem anderen Thema vorbehalten. An
der Schwelle zum Christentum ist nur noch eines zu tun: zurückzuschauen

aufs Ergebnis unseres Weges bis zu dieser Schwelle.
Unser Weg führte zu zwei Gipfeln, die ein Tal trennt. Die mystische Erfah
rung der eigenen Natur erlebt die Fülle des reinen Seins in seiner Alleinheit
mit dem Kosmos. Dies ist der eine Gipfel. Der Aufstieg zum Gipfel beginnt
von verschiedenen Seiten entsprechend der religiösen und kulturellen Eigen
art der Mystiker. Die Erfahrung des UrSeins offenbart sich in der indischen
Mystik als Identitätserlebnis von Atman und BraJtman oder als isolierte
Selbstschau des Purusha. Im Zen sprengt der Erleuchtungsblitz das begrenzte
Ich auf, um die eigene Tiefe als Buddhanatur zu erkennen. Die entscheidend
letzte Aufgipfelung der Erfahrung ist immer die Erkenntnis der Unendlichkeit
des reinen GeistSeins und das Emssein mit diesem UrSein.

Dem Erfahrungsgipfel reinen Geistseins steht ein anderer Gipfel gegenüber.
Zu ihm führt die selbstlose Liebe in der Hingabe an einen persönlich liehen
den Gott. Die indische Bhakti nennt verschiedene Namen: Vishnu, Shiva,

Bhagavan. Das Liebesspiel (lila) vollzieht sich hinter dem Lichtschleier des un
persönlichen Brahman, dessen Bereich überschreitend. Islamische Mystik
ringt um die reine, selbstvergessene Liebe zu Gott als Rühmen Gottes, ohne
95) Ebd. S. 125
96) Text von HALLADJ;zitiert nach GARDET, S. 125
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eigenen Lohn zu erwarten. Einssein mit dem eigenen Geist-Sein im Erkennen
und Einssein mit dem persönlichen Gott im Lieben stehen sich gegenüber als
getrennte Spitzen der Erfahrung. In beiden Erfahrungen wird ein Letztes er
fahren. Das erschwert das gegenseitige Verstehen der Erfahrenden. Das erklärt
die Versuchung, gegenseitig sich zu vereinnahmen. Der mit sich selbst Einsge
wordene sieht im Erlebnis des persönlichen Gottes noch ein Bild, das nur
Durchgang sein kann als Vorstufe letzter Objektlosigkeit. Darum muß Gott
überwunden werden um des letzten unpersönlichen Seinsgrundes wülen.
Der mit dem persönlich liebenden Gott einsgewordene Liebende sieht in der
Isolationsfülle des entleerten Seins das Hindernis für die Gnade der Liebe.

Darum muß das unendliche Selbst überwunden werden, um in der demütigen
Hingabe das Urgeschenk personaler göttlicher Liebe zu empfangen, aus
Gnade.

So steht am Ende unseres Suchens Erkennen neben Liebe, Geistsein neben

göttlicher Person, Eigentat neben Gnadengeschenk. Das Nebeneinanderste
hen ist in der Geschichte auch ein Gegeneinanderstehen: Monismus gegen
Theismus, Theismus gegen Monismus. Wo soU die Entscheidung zwischen bei
den gefunden werden?

Als Echtheitskriterium der Erfahrung gilt uns das Maß der Verwandlung. An
diesem Maßstab gemessen, können beide Erfahrungen echt sein: die Verwand
lung ins eigene Geistsein wie die Verwandlung ins liebende Einssein mit Gott.
Es fragt sich nur: ,,Wer mißt den Maßstab?" ,,Nach welchem Maß werden die
Ergebnisse selbst gemessen?" Die Wahrheit und Echtheit jeder der beiden Er
fahrungen für sich genommen ist keine unlösbare Frage. Daß sich beide Er
fahrungen gegeneinanderstehen und sich gegenseitig vereinnahmen; das
schafft erst das Problem. Da jede Erfahrung ihren Maßstab in sich trägt, kann
die Lösung nicht im Bereich des eigenen Wertmaßstabes gefunden werden.
Nur die Erfahrung beider Erfahrungen könnte aus Erfahrung die Rangord
nung beider Erfahrungen bestimmen. Die Erfahrung des eigenen Geist-Seins
ist die Frucht eigener Leistung und der Erfolg erprobter Techniken. Die Er
fahrung der göttlichen Liebe aber ist Gnade, also freies, unverdientes Ge

schenk. Folglich kann nur die Erfahrung der göttlichen Liebe die Erfahrung
des eigenen Geist-Seins in ihren Erfahrungsbereich einbeziehen. Der Maßstab
des vergleichenden Erfahrens wird die Liebe nicht mindern dürfen. Ihre Wahr
heit ist zu prüfen an ihrer Demut. Und ihre Demut gibt das Urteil zurück an
die noch umfassendere Liebe, an Gott selbst, der von allen Seiten her aus

strahlt, sich selbst aber auf keiner Seite befindet,^

solange überheblicher

Stolz das Urteil fällt.
97) Vgl. Diwan d'al-HaUaj, S. 24; zitiert nach GARDET,S. 189
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„Du mußt zur Rede werden, die Gott erhellt,

und du wirst dann die Sprache sein, die alle Rede ausdrückt.
Wenn du Gott in seiner Wirklichkeit selbst zeigst, wird Gott sprechen,

und du wirst alle Sprache und ihre Bedeutung besitzen."^

98) Ebd. S. 98 - 99; zitiert nach GARDET, S. 193
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Wesen und Formen christlicher Mystik

Mystik ist Verwandlung und wirkt Verwandlung. In ihrem Dienst werden die
Worte Symbol und verdichten sich zur Schau ins Wesen.

Was der Dichter aus Inspiration von der Schau ins Wesen empfängt, läßt ihn
auf halbem Wege umkehren, um das Gewonnene ins Bild der Lyrik, in die
Spannung des Dramas,in die wärmende Fülle des Epischen hinüberzuretten,
ehe es ins Sprachlose, Übermächtige zerrinnt.
Nicht anders ergeht es dem Philosophen. FICHTE, SCHELLING und HEGEL

setzen die mystische Urerfahrung als Grundbedingung allen Philosophierens
voraus. Und diese Urerfahrung zeugt sich aus zum System, geschmiedet aus
Logik und Begriffsschärfe, gehärtet in der Auseinandersetzung mit einem
überkommenen Erbe und zugleich neue Wege weisend in die Zukunft. In der

Dichtung wie in der Philosophie bezeugt das Werk die geistige Lebendigkeit
der Ur-Erfahrung, So ist es in der Kunst überall: in Musik, Malerei, Bildhaue
rei. Der Eros der Schönheit bezaubert den Künstler und lebt fort in seinem

Werk, empfangen in Lust, geboren aus tausend Schmerzen.
Der Mystiker ist der Künstler im Religiösen. Er wird von der Macht des Ur

Seins so tief berührt, daß er den Weg zum Sein zu Ende geht. Er geht zum
Grunde in doppeltem Sinn. Sein egozentrisches Ich geht zugrunde auf dem
Wege zum Ursprung. Darüber zerbricht ilim die Welt der Sinne. Aus der ge
wonnenen offenen Weite leuchtet in ihm der Grund auf als Ur-Sinn des Ur

Seins. Im Grunde vollzieht sich eine zweite, eine geistige Geburt. Der Tod der

Sinne gebiert das Wesenhafte in kosmischer FüUe zu neuem Leben. Das mysti
sche Werk ist die verwandelte Existenz selbst.

Yoga und Zen betrachten dieses mystische Werk als Frucht tausendfältiger
Anstrengung, gewonnen in der unerbittlichen Übung geistiger Techniken. Das
macht weise und selbstbewußt. Eine Elite richtet dir Auge auf das Ideal des

Meisters. Der lächelnde Buddha verkörpert dieses Ideal in letzter Vollendung:
in seiner unerschütterlichen Seelenruhe, sitzend auf dem Lotos, das innere

Auge dem Göttlichen geöffnet, von dem der Mund schweigt, das der geistige
Bück aber als sein Eigenes erkennt. Ungezählte Menschen blicken auf sein
Bdd in Bewunderung und Hoffnung.
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Das Christentum verehrt ein anderes Symbol. Auch der Christ folgt einem
Meister. Dieser Meister stellt sich nicht dar, wie üin die glücklichste Stunde
seines Lebens formte. Nicht das Erlebnis auf dem BergTabor, die Verklärung
des Herrn, leuchtend aus der Kraft des göttlichen Licht- und Lebenskernes,
sondern die schwerste Stunde des am Kreuz verlassenen Häretikers/esns prägt
das christliche Zeichen durch die Jahrhunderte.

Heute begegnen sich lächelnder Buddha und gottverlassen Gekreuzigter in
den Herzen der Suchenden mehr denn je. Das verschärft die Frage nach Wesen
und Formen christlicher Mystik.

I. DAS WESEN CHRISTLICHER MYSTIK

Mystik ist Einssein. Christliche Mystik ist Einssein mit dem Göttlichen, wie es
die christliche Lehre entfaltet. Der Unterschied zu allen anderen Religionen

liegt darin, daß nach christlicher Auffassung das Entscheidende der Erlösung
durch Gott selbst geschieht, und zwar nur einmal geschieht: in Christus Jesus.

In Jesus wird Gott Mensch, tritt ein in Zeit und Raum. Der unbenennbare
Gott erhält einen Namen. Der Unsichtbare nimmt Gestalt an. Jesus lebt in

allem als Mensch wie jeder von uns. Er wird zum Jedermann der Weltgeschich
te, ist keinem fremd, kommt jedem nahe, versteht sich selbt als Bruder aller.
Sein Leben ist seine Lehre. Seine Lehre bringt die Revolution der Liebe. Sei
ne Liebe sprengt alle Grenzen. Sie ist zuviel für Menschen, die Gott an eigenen
Maßstäben messen. Darum muß Jesus sterben. Und die Art seines Sterbens er
löst selbst noch seine Henker.

AU das ist so einmalig, darum unauslotbar tief. Zweitausend Jahre sind gerade
Zeit genug, um an den äußersten Rändern dieser gottmenschlichen Liebe die
äußersten HüUen freizulegen. In den Kern dieser Liebe dringen wenige ein.
Sieht man dieses Geschehen aus weiter Entfernung, aus der Sicht eines Hindu
oder Buddhisten oder Moslem heute, so wüßte ich unter allen Mystikern des

Christentums keinen, der durch seine eigene Existenz das Wesen der christli
chen Mystik so durchsichtig machen könnte wie FRANZISKUS von Assisi
(1181 — 1226). Seiner eigenen Zeit güt FRANZISKUS als lebendig geworde
nes Büd seines Meisters. WiU man ein Symbol neben BUDDHA, so stellt
FRANZISKUS das christliche Gegengewicht dar. Es ist FRANZISKUS, der in
der Liebesekstase auf dem Alvernerberg in die letzte Gleichförmigkeit mit sei
nem Meister umgewandelt wird. Vom Kreuz mit flammendem Seraph emp
fängt er die Wundmale, nachdem die eigene Brüdergemeinde, deren Gründer
er ist, ihn verstoßen hat.

Der Friede BUDDHAS und die gekreuzigte Liebe von Bruder FRANZ versinn-
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bilden zwei Welten. BUDDHA inspiriert das Leid zur Weisheit erlösender Me
ditation. FRANZ inspiriert die leidende Liebe zum Herrn zum Sonnengesang
in der Christusnachfolge.
Kaum einer in der langen Reihe christlicher Mystiker gibt eine existenziell
tiefere Definition des Wesens christlicher Mystik als Bruder FRANZ. Keiner
gibt eine andere. AUe christlichen Mystiker erstreben die Gleichförmigkeit
mit Jesus Christus. Sie könnten es nicht, wenn sie nicht an Jesus glaubten als
den Christus, als den menschgewordenen Gott. Sie könnten es ebenso wenig,
wenn ihnen irgend etwas außer Christus mehr bedeuten würde als Christus
selbst.

Glaube und Liebe sind also die Schlüssel, um das Tor zur christlichen Mystik
aufzuschließen. Schreitet man hindurch, so wird Christus zum Weg, der über
sich hinausfuhrt zum Vater.

Im Vater besitzt Jesus in seinen Erdentagen das Richtmaß seines Handelns.
Zeit und Stunde, Art und Weise des Tuns, Ausmaß und Frucht: alles be

stimmt der Vater. Unser theologischer Blick durchdringt nicht die Schleier,
hinter denen sich das Selbstbewußtsein Jesu entfaltet. Die Erlebnisse des 12jährigen im Tempel und die Erlebnisse des Zimmermanns bei der Taufe in
den Fluten des Jordan vollziehen eine Umpolung seines Denkens und Liebens.
Der Vater tritt ins Zentrum seiner Existenz. Härteste Prüfungen, Widerstände
von außen, Verfolgungen, Anfeindungen, wie auch die Qual der Gottverlas
senheit am Ölberg und am Kreuz erschüttern dieses Existenzzentrum nicht
mehr. Aus Liebe zum Vater umfängt er alle und alles, selbst Sünde, Tod und

Hölle. Darum errettet ihn der Vater aus dem Tod. Kreuz und Auferstehung
verschmelzen zum Geheimnis ewiger Liebe und Auserwählung. Die Heimkehr
ans Herz des Vaters wird zum Beginn einer neuen Schöpfung. Darum bricht
die Sturmflut des Geistes als Feuer einer neuen Erkenntnis und Liebe in den

Herzen seiner Jünger auf und schafft den mystischen Leib Christi, die Kirche.

Das Wesen christlicher Mystik ist nichts anderes als die Umgestaltung des
Christen in das Leben Christi, als Teilnahme an seinem gottmenschlichen Ge
heimnis in Glaube und liebender Nachfolge. Dieser Kern läßt sich weiter ent
falten. Glaube ist Gnade. Gnade ist freies Geschenk. Dieses Geschenk vermit

telt die Teilnahme an der göttlichen Natur. Die göttliche Natur im innersten
Wesen ist fruchtbare, dynamische Liebe: ein liebender Vater, ein geliebter
Sohn, eine Geist-Liebe als Verbindung beider. Alle drei Personen in einer Na
tur verbunden, sind doch verschieden in der Dreifaltigkeit.
Das Geheimnis Christi umfaßt die Geheimnisse Gottes als zweite Person der

Gottheit, als Logos, und umfaßt die Geheimnisse der Welt als Menschgewor
dener, der die Menschennatur als solche annimmt. Indem er sich dem Men-
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sehen schenkt, schenkt er die Teilnahme an seinem Geheimnis. Er öffnet dem

gläubig Liebenden die Welt Gottes und die Welt der Welt, vor allem den Weg
des Menschen zu seinem eigenen Ursprung in Gott.
Christliche Mystik, auf einen Nenner gebracht, besagt die lebendige Teilhabe
an dem Geheimnis des gottmensciilichen Lebens Christi als Teilhabe an dem
dreifaltigen Leben Gottes.
Dieser kurze Abriß verdeutlicht, daß christliche Lehre und christliche Mystik
konform gehen. Eine Spannung zwischen Theologie und Mystik ist prinzipiell
ausgeschlossen. Beide bedürfen einander. Deswegen laufen beide Wege bis ins
17. Jahrhundert parallel. Ihre Trennung, durch die Aufklärung verursacht,
schadet beiden. Theologie ohne Mystik verflacht in Rationalismus und wird
unfruchtbare Spekulation. Mystik ohne Theologie wird unsicher und läßt sich
abdrängen in Seitenkanäle des Gefülils, der Werkfrömmigkeit, der falschen
Ruhe des Quietismus oder der visionären Erlebnisse. Die Gefahren verweisen
bereits auf verschiedene Formen der christlichen Mystik, von denen nun zu
sprechen ist.

II. DIE FORMEN CHRISTLICHER MYSTIK

Die Bildekräfte zur Ausformung christlicher Mystik liegen in ihrer Wurzel: im
gottmenschlichen Leben Christi und im dreifaltigen Leben Gottes. Da sich
Theologie und Mystik parallel entfalten, prägen sie sich gegenseitig. Das Büd
der Mystik wird von der Theologie entscheidend bestimmt. Die christologischen Kämpfe in der dogmatischen Lehrentwicklung der ersten Jahrhunderte
ringen um Klarheit in der Frage nach der Gottheit Christi. ORIGENES (185
— 254) dringt tief ein ins Geheimnis des Logos. GREGOR VON NYSSA
(335 — 394), der eigentliche Vater der christlichen Mystik, versenkt sich ins
Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit und ins Wesen der Gottesschau.
AUGUSTINUS (354 — 430) vertieft diesen Ansatz der Trinitätsschau aus
zwei Quellen: aus der Abbüdlehre des Alten Testamentes und aus der Ideen
lehre PL ATONS. Das Alte Testament deutet den Menschen als Büd Gottes.

AUGUSTINUS zeichnet die Parallele zwischen dreifaltigem Urbüd und drei
fältigem Abbüd. Gedächtnis, Verstand und Wille im Menschen entsprechen
Vater, Sohn und Geist. Darum will AUGUSTINUS nichts anderes mehr ken
nen als Gott und die Seele. Auf dem Grund dieser Erkenntnis findet er den

Schlüssel mystischer Weisheit: Ama, etfac quod vis. Liebe, und dein Handeln
wird richtig.
Der liebende Mystiker AUGUSTINUS, dessen phüosophische Erkenntnislehre
von der Einstrahlung des göttlichen Lichtes durchformt ist, besitzt auch den
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umfassenden Blick auf die Geschichte, ihr Kampf stellt sich ihm dar als

Kampf zwischen Weltstaat und Gottesstaat. AUGUSTINUS ergründet die
Tiefen der Welt, der Seele und die Tiefen Gottes. Er bleibt bis ins Mittelalter

die oberste theologische Autorität. Er prägt darum auch die Entwicklung der
Mystik. In der franziskanischen Richtung des Mittelalters bei BONAVEN
TURA, durch seinen Einfluß auf ECKHART und LUTHER, wirkt AUGUSTI
NUS lebendig nach bis heute.

Eine klassische Autorität der mystischen Theologie, deren Einfluß nicht hoch

genug veranschlagt werden kann, tritt mit DIONYSIUS AREOPAGITA in die
Geschichte ein. Der unbekannte syrische Mönch aus dem 6. Jahrhundert, der
sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, entwickelt die negative Theologie aus

der Erfalirung der lichten Dunkelheit der Gottheit, als ein Schauen in Blind
heit, ein Wissen in Nichtwissen, jenseits von Schauen und Wissen. Der Platonismus des PROKLOS und die Lehre des GREGOR VON NYSSA speisen als

Hauptquellen das Werk des AREOPAGITEN. Selbst THOMAS VON AQUIN
und JOHANNES VOM KREUZ verarbeiten die Erkenntnisfrüchte dieses
Werkes.

BERNHARD VON CLAIRVAUX (1090 - 1153) übernimmt vom AREOP A-

GITEN nur die Wegmarkierung des mystischen Aufstiegs: Reinigung, Erleuch

tung und Einigung. BERNHARD gibt der Markierung eine persönliche Note
und spricht vom „Kuß des Fußes, der Hand, des Mundes Jesu." Darin zeigt
sich der Wandel mystischer Form. An die Stelle philosophischer Spekulation
tritt die glühende Liebe zur Menschheit Jesu. Das maßlose Maß des Liebens
allein genügt seiner Liebe. „Soweit erkennen wir Gott, als wir ihn lieben."
Die Intuition des Gefühls inspiriert das Wort des Predigers stärker als die Küh

le der Logik. BERNHARD berauscht sich in seinen Predigten über das Hohe
Lied am ewigen Wort als dem Bräutigam der Seele. Der Brautmystik in den
Nonnenklöstern des Hochmittelalters gibt er damit das Zentralthema. MECH-

TILD VON MAGDEBURG (1212 - 1295), geprägt von der Kultur des Min

nesangs, greift es mit vitaler Intensität auf. BERNHARD entflammt auch die
Liebe zum Gekreuzigten in den Rittern der Kreuzzüge. ,,Glühen ist besser als
Wissen." Mit dieser Aussage charakterisiert BERNHARD sein Bestes, aber
auch seine Grenze.

Bruder FRANZ VON ASSISI sprengt jede Grenze und lebt eine Mystik der
Armut als „Ritterdienst fiir Frau Armut." Seine demütige Selbstlosigkeit öff
net sich aller Kreatur als „Spielmann des Herrn", der Fischen und Vögeln

predigt, der den Wolf zum Bruder und die Soime zur Schwester hat. Sein
Herz umspannt die ganze Welt, weü es gezeichnet ist von der Seitenwunde
des Herrn.

Die Weltweite eines liebenden Herzens gewinnt in HILDEGARD VON BIN-
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GEN (1098 - 1179) die Fonn prophetischer Mystik. Sie schaut die Geheim
nisse der Medizin, des Menschen, der Welt, der Geschichte bis zu ihrer Vollen

dung in der Wiederkunft des Herrn am Jüngsten Tag.
KATHARINA VON SIENA (1347 — 1380) verkörpert eine mystische Le

bensform, die uns moderne Menschen besonders anspricht. Die inneren
Kämpfe ihrer Seele gegen Stolz und Lust, ihre Visionen und Ekstasen schaf

fen eine innere Zelle. Dieser innere Kraftmittelpunkt ihrer Seele in Gott be
fähigt sie zu außergewöhnlichen politischen Aktionen. Ihre Briefe wiederho
len häufig das Grundmotiv ihres Handelns: die Ehre Gottes und das Heil der

Seelen. Das Zentralthema eines IGNATIUS VON LOYOLA (1492 - 1556) ist
in KATHARINA vorweggenommen. Die Mystik der Tat als Vollzug einer
Kontemplation in der Aktion findet im Stifter des Jesuitenordens iliren über
zeugendsten Ausdruck.

Der mystische Strom verzweigt sich in alle Zentren menschlicher Lebendig
keit. Der blendende Flug der Spekulation, die Glut liebender Hingabe, die
aufreibende weltzugewandte Tat sind Ausfaltungen, die menschliche Grund

kräfte zur letzten Reife bringen. Immer neu, immer anders sprudelt der nie
versiegende mystische Quell in Raum und Zeit. Die klare Abgrenzung der ein
zelnen Formen fällt schwer. Mystik verwandelt nicht eine Grundkraft des

Menschen gesondert. Sie verwandelt den ganzen Menschen. Mystik bewirkt
damit Ganzheit und Ausgeglichenheit im Kraftfeld göttlicher, menschlicher
und weltlicher Bezüge. Theologie des Kopfes und Theologie des Herzens, Er
kennen und Lieben, Gebet und Arbeit, sakramentales Leben und Gottunmittelbarkeit, Liturgie und Alleingang in einsamer Wüste, visionäre Ekstatik und

schlichter Alltag sind jeweils nur die beiden Pole der einen mystischen Ellipse.
Diesem überzeitlichen Gesetz der mystischen Struktur sollen zwei der größ
ten Mystiker geschichtliche Tiefenschärfe geben: Meister ECKHART und
JOHANNES VOM KREUZ.

1. Meister Eckhart (1260 — 1328)

Er ist der Fürst der deutschen Mystik, der ,,göttliche Meister". Seine Aus
strahlungskraft auf das religiöse Leben des Mittelalters ist unübertroffen.

ECK HART weckt durch seine Predigten in den Klöstern des Rheingebietes
von den Niederlanden bis in die Schweiz eine Hochblüte mystischen Lebens.
Seine Schüler TAULER und SEUSE prägen das von dim empfangene Erbe in
ihrer Eigenart weiter, wiüensmäßig der eine, gefuhlsinnig der andere. Durch

seinen Einfluß auf RUISBROECK erreicht er die Gedankenwelt der engUschen Mystik in der Wolke des Nichtwissens und die klassische spanische
Mystik in JOHANNES VOM KREUZ.
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ECKHARTS Predigten schockieren in ihrer paradoxen Kühnheit. Das verwirrt
und begeistert zugleich. Darum sind sie umstritten, damals wie heute. Offiziell

werden 28 Sätze ECKHARTS durch die Bulle JOHANNES XII ,,In agro
dominico" vom 27. März 1329 verdammt. Das drängt den Einfluß des Meisters
in den Untergrund ab. Sein Name in den Handschriften wird ausradiert. Es

bleibt eine fragmentarische Fülle, die eine Deutung seiner Lehre erschwert.
ECKHARTS Lehre kreist um das Gehehnnis der Gottesgeburt in der Seele

des Menschen. Der geschichtliche Blick erkennt die weit zurückliegenden An
sätze dieser Lehre. Antikes Denken wertet das Herz als Geburtsort der Kei

me der Weltvernunft, der Logoi. Die Hl. Schrift bezeugt die Geburt Christi
aus Maria, der Jungfrau. Theologische Spekulation entfaltet die Geburt des
Logos aus dem Vater als seinshaften Erkenntnisakt. IRENAUS wendet den
Sinn der Menschwerdung Christi ins Asketische. Der Christ soll in sich Raum

schaffen für den Logos. ORIGENES faßt diesen Gedanken gnadentheologisch:
durch die Taufe wird jedes gute Werk zu einem Empfangen Christi. METHO
DIUS erweitert dieses Empfangen Christi auf Glauben (Pistis) und Erkennen
(Gnosis). MAXIMUS CONFESSOR teÜt die Würde jungfräulicher Mutter
schaftjeder Seele zu, weil sie Christus gebiert.

Inhaltlich ist die Lehre geschichtlich vorgeprägt. Und so ist es mit seinem ge
samten Werk. Die kühne Form aber entspringt der Genialität ECKHARTS.
Dabei bedient sich ECKHART des neuplatonischen Denkmodells vom Aus
fließen allen Seins aus der Urquelle des Einen ins Werden und vom Zurück
fließen allen Werdens in seinen Ursprung als letzte Einheit mit dem Einen.

Dieses Denkmodell überformt ECKHART mit der theologischen Lehre von

der Schöpfung der Welt durch Gott und mit der Lehre des dreifaltigen Lebens
in Gott. Die thomistische Auffassung trennt die Schöpfung der Welt von der
Geburt des Logos im Vater. ECKHART sieht beides zusammen als das eine

Werk Gottes. Und dieses Werk der Zeugung und Schöpfung wirkt Gott im
Grunde der Seele.

Mit dieser Schau schafft sich ECKHART große theologische Schwierigkeiten.
Die Frage nach der Ewigkeit der Welt und mehr noch die Frage nach der
Ewigkeit der Seele lassen sein theologisches Ringen nicht mehr zur Ruhe

kommen. Die innere Leidenschaft des Suchens stößt immer wieder hart gegen
die Kanten scholastischer Begriffsschärfe. Eine sachliche Prüfung seiner Pre
digten kann mühelos Stellen nachweisen, die von dem Ungeschaffensein der
Seele sprechen. Sie stehen anderen Stellen gegenüber, die das Geschaffensein
der Seele behaupten. Die Seele ist fiir ECKHARTS Schau beides. Und der

Begriff des Mitgeschaffenseins der Seele in der Rechtfertigungsschrift ECK1) Vgl. HUGO RAHNER, Die Gottesgeburt, Die Lehre der Kirchenväter von der Ge
burt Christi im Herzen der Gläubigen, in: ZfkTh 59 (1935), S. 333 _ 418
35 Resch IMAGO MUNDI,Bd. V
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HARTS ist ihm hart abgerungen. Das Mitgeschaffensein der Seele dämpft den
überschwingenden Flug seiner Ursehnsucht, die bis zur Finsternis der Gottheit
selbst vordringt. Dort allein, in dieser Wüste der Gottheit, die sich von Gott
so weit abhebt wie der Himmel von der Erde,^^ dort in dieser letzten Stüle
kommt ECKHARTS liebender Erkenntnisdrang zur Ruhe. Von der unbeweg
lichen Stille aber wird alles bewegt.

Projiziert hier ECKHART den Zwiespalt zwischen äußerem und innerem
Menschen, zwischen dem irdisch ichhaften und dem himmlischen Menschen
in Gott hinein? Auch der äußere und der innere Mensch unterscheiden sich
wie Hhmuel und Erde.^^ Denn der innere Mensch ist die ewige Idee des Men
schen in Gott. In Gott ist diese Idee Gott. ECKHARTS neuplatonischer
Ideenrealismus wertet das Idee-Sein des Menschen in Gott wirklicher als sein
Dasein in der äußeren Wirklichkeit. Und der Bezug auf seine Person gibt der
Schau ECKHARTS dire leidenschaftliche Dynamik und paradoxe Spreng
kraft.

Der Kreislauf des Seins umfließt zwei Pole: Gott und Seele. Darin erweist

sich ECKHART als Nachfolger AUGUSTINS. Die Art des Kreislaufs trägt den
unverwechselbaren Eckhartischen Stempel. Der Lauf beginnt in der unbe

wegt bewegenden Stille der abgründigen Gottheit. Dort fehlt jeder Unter

schied. Das macht die Fülle jener Leere aus."^^ In dramatischer Bewegtheit
durchdringt sich dieses Ursein in der Rückwendung auf sich selbst in einem
Aufwallen und Überquellen als in sich selbst verfließender Fluß. In diesem
Aufwallen erspäht ECKHART sein ewiges Ich und setzt es kühn in den Ur

quell der Gottheit, mit dem er sich eins weiß. Er läßt sich von der Einheit
mit dem einigen Ein so berauschen, daß er sich die zeugenden Kräfte des Vaters, der den Sohn gebiert, zuschreibt und sich in seinem ewigen Ideesein als
die Ursache dafür betrachtet. Weil ECKHART der Ursprung ist, kann Gott

Gott sein. Und diesen Ursprung teüt er mit jedem anderen Sein, mit jedem

Menschen und jedem Engel und jedem Grashalm, die sich dort in der Gottheit
nicht unterscheiden.

Vom Ursprung fließt ECKHART aus, ist mit dem Vater Vater, zeugt als Vater
den Sohn, haucht im Vater und Sohn den Geist, schafft mit Gott die Welt,
fließt aus in die Kreatur, wird Mensch, nimmt teü an Zeit, Leib und Maimig-

faltigkeit. Unter diesen drei Hüllen liegt sein wahres Sein vergraben. Der äuße
re Mensch weiß nichts von seinem wahren Wert. Seine Sinne zerstreuen ihn
nach außen. Dort sucht er sein Glück und findet nur sein Leid. Solange das
2) MEISTER ECKEHART, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und
übersetzt von JOSEF QUINDT, München 1955, S. 272
3) Ebd. S. 272

4) Ebd. S. 253 und S. 293
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egoistische Ich das Lehen bestimmt, nimmt dieses Leid kein Ende. Nur das

Lassen befreit. Darum predigt ECKHART die „abegescheidenheit", die Ge
lassenheit, das Loslassen als Weg, der in den Ursprung zurückführt.

Der Weg durchläuft sechs Stufen}^ Die erste Lehre empfängt der Mensch
vom Vorbild guter Menschen. Die zweite Hilfe bietet die göttliche Offenba
rung in der Weisheit ihrer Lehre. Die dritte Erfahrung bringt Süßigkeit aus der
inneren Bindung an Gott. Der Mensch verliert den Geschmack an den Freu

den der Sinne. Nun erstarkt er auf der vierten Stufe im inneren Geist, da er

geprüft wird durch Leid, Anfechtung, Versuchung und Widerwärtigkeit. Er
entdeckt, daß die Frucht der Schmerzen süß ist. Er genießt Frieden in sicli.
weil ilin kein ehrgeiziges Streben oder eigensüchtiges Wollen mehr von sich
oder von Gott weglockt. Dies ist die fünfte Stufe. Das Ziel ist erreicht, ,,wenn

der Mensch entbildet ist und überbildet von Gottes Ewigkeit und gelangt ist
zu gänzlich vollkommenem Vergessen vergänglichen und zeitlichen Lebens
und gezogen und hinüber verwandelt ist in ein göttliches Bild, wenn er Kind

Gottes geworden ist."^) Nun lebt die Seele in ihrem Ursprung, in ilirem Bild,
in ihrem Grund. Der ewige Pol in Gott wird lebendig im Grunde der Seele.
Beide werden eins: Gottesgrund und Seelengrund. Darum wirken beide, Gott
und die Seele das eine Werk: sie gebären den Sohn und schaffen die Welt.

Die Grundgedanken ECKHARTS schwingen um die Gottesgeburt als seiner
Kernlehre in erhabener Eintönigkeit. In unerschöpflicher Spraclikraft formt
er stets neue Bilder und Vergleiche. Das Innerste der Seele ist namenlos und

erhält doch viele Benennungen: Mann der Seele, Spitze der Seele, bürgelm.
Funklein, Kraft des Geistes, Licht des Geistes, Wipfel des Geistes usw. Seine
Predigten behandeln immer wieder sein Lieblingsthema.
In der Begegnung mit den asiatischen Religionen heute gewinnt dieses Thema
neue Bedeutung. Kein westlicher Mystiker ist in Japan so bekannt wie ECK
HART. Keiner rückt in solche Nähe zum indischen Shankara wie er. Die Grün

de dafiir sind einsichtig. ECKHART betont das unterschiedslose Einssein von

Seele und Gott in Gott wie im Seelengrund. Er durchbricht die Dreifaltigkeit
und trennt Gott und Gottheit. Das scheint den Streit um die Personalität und

Apersonalität des Göttlichen zugunsten des Überpersonalen zu entscheiden.
Der Zustand des irdisch gesinnten Menschen wird als Nichtwissen charakteri

siert. Und die göttliche Seite Gottes zeigt sich in der Vernunft. Die Seligkeit
des Einsseins mit Gott ist die Seligkeit des Erkennens. „Das Auge, in dem ich
Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht; mein Auge und
Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Lie

ben.

Indische Identitätslehre fühlt sich von solchen Texten angesprochen.

5)Ebd. S. 142f.
6) Ebd. S. 143

7) Ebd. S. 216
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Nicht weniger beeindruckt den ZenhudSiisten ECKHARTS Lehre vom
Nichts, von der ,,abegescheidenheit", von der Übung des Lassens, von der
Wunderkraft der Leere. „Bloß, arm (sein), nichts haben, leer sein verwandelt

die Natur; Leere macht Wasser bergauf steigen und noch anderes Wunder."^^
Leersein von allen Kreaturen trägt die Seele hinaufzu Gott.

ECKHARTS Eintönigkeit ist geniale Fülle. Die Versuchung, bei ihm zu fin
den, was man sucht, ist groß. Es bleibt fraglich, ob es je zur eindeutigen Aus
legung seines Werkes kommen kann. ECKHART selbst weist hin auf seine Er
fahrung als Interpretationsschlüssel: „Könntet ilir mit meinem Herzen erken
nen, so verstündet ihr wohl, was ich sage; denn es ist wahr, und die Walirheit

sagt es selbst."^ ^ „Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz
nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange
wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die

da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar."^®)
2. Johannes vom Kreuz(1542 — 1591)

Als Dichter gehört er zu den spanischen Klassikern. Als mystischer Theologe
zählt er zu den Kirchenlehrern. Diese zwiefältige Genialität bestimmt seinen

geistigen Rang. Das Schillernde des Eckhartschen Werkes felilt. Bei JOHAN
NES VOM KREUZ fuhrt der reine Glaube auf dem Weg der Liebe. Die Liebe

befähigt zum radikalen Verzicht auf alle Güter außer Gott. Die Güter der Na
tur wie die Güter der Übernatur werden aus Sehnsucht nach Gott zurückge

wiesen. Nichts zählt als Gott allein. Diese unbedingte Ausschließlichkeit gibt

den Ratschlägen des JOHANNES VOM KREUZ ihre schneidende Schärfe.
Willst du alles kosten, suche in nichts Genuß.

Willst du alles wissen, verlange nichts zu wissen.
Willst du alles besitzen, wünsche keinen Besitz.

Willst du alles sein, wolle in nichts etwas sein. '

Solche Sätze erinnern an die Weisheit der Wüstenheiligen, die sich auf drei
Worte beschränkt: fliehe, schweige, weine. JOHANNES VOM KREUZ in
diese Sicht einordnen, hieße ihn verfälschen. Denn er flieht nur, tun als Re8)Ebd. S. 115
9) Ebd. S. 163
10) Ebd. S. 309

11) V 1. I, S. 66. Die Zitierung erfolgt nach: Des Heiligen Johannes vom Kreuz sämt
liche Werke in fünf Bänden, neue deutsche Ausgabe von P. ALOIS AB IMMAC. CONCEPTIONE undP. AMBROSIUS A S. THERESIA, München, 5. Aufl. 1957

I

= Aufstieg zum Berge Karmel

II

= Dunkle Nacht

III

= Lebendige Liebesflammc

IV

= Geistlicher Gesang

Wesen und Formen christlicher Mystik

277

fomiator seines Ordens zu kämpfen. Er schweigt, um desto eindringlicher zu
reden. Er weint, um zu dichten und zu singen vom Geheimnis der Liebe. Ihn
verstehen wollen, verlangt, seine Erfalirung teüen können. Vor allem lebt sein
Werk vom Geheimnis Christi, dessen Reichtum es entfalten will, ohne es aus
schöpfen zu können. „Soviel Geheimnisse und Wunder auch die hl. Lehrer

enthüllt und so tief auch die Seelen in diesem Leben in sie eingedrungen sind,
sie haben doch in Wirklichkeit fast nichts erklärt und erkannt; Christus ist

und bleibt ein unerforschhcher Abgrund."^
Die Mystik des JOHANNES VOM KREUZ ist mit diesem Hinweis noch nicht

genügend gekennzeichnet. Er selbst schildert sie als eine verborgene Gottes
weisheit, als ,,eine Sprache Gottes an die Seele und zwar eines reinen Geistes

zum reinen Geiste."^

Zugang zur Gottesweisheit finden weder die Vor

stellung noch der Verstand des Menschen. Gottesweisheit bleibt ein ,,einfa

cher, allgemeiner und geistiger Begriff."^

Die Unaussagbarkeit dieses allge

meinen Begriffes gehört zu seiner Wesensbestimmung. Und der Echtheitsgrad
in der Erfahrung der Gottesweisheit richtet sich nach dem Grad des Nichtaus-

sagbaren. Nur die Trübung der reinen Beschauung, wie JOHANNES VOM
KREUZ die Gottesweisheit nennt, erlaubt Worte und Schilderungen von

Empfindungen.^

Darum scheidet JOHANNES VOM KREUZ alle visionä

ren Erlebnisse erbarmungslos von der Mystik aus und trennt beides wie Spreu
und Weizen. Visionen sind ihm um so verdächtiger, j'e massiver die Form ist,
in der sie sich darstellen. Sichtbare Erscheinungen von Heiligen oder selbst
Erscheinungen Christi, hörbare Worte, innere geistige Ansprachen, beseligen
de Gefuhlsstürme, rein geistige, intellektuelle Visionen werden von ihm zu
rückgewiesen, ohne Rücksicht auf Echtheit oder Unechtheit. Aus dieser Härte
spricht erfahrene Klugheit. JOHANNES VOM KREUZ will nicht Gottes Ga
ben, sondern Gott und Gott allein. Die echten visionären Erfahrungen bewir
ken in der Seele das, was Gott beabsichtigt, selbst wenn die Seele die Erleb
nisse ablehnt. Der ablehnende Mensch empfängt ihre Wirkung auch gegen sei
nen Willen, und er vermeidet so jede Täuschung. Die Wirkung zielt ab auf die

Verfeinerung und Vergeistigung des Menschen.^

Die Täuschung gefährdet

die Reinheit seines Glaubens, die Leere seines Geistes und das Freisein von

eitler Selbstsicherheit. ,,Nach alledem muß also die Seele in Reinheit und Ein

falt, mit Vorsicht und Demut, mit gleicher Energie und Sorgfalt den Offenba
rungen und anderen Visionen widerstehen und ihrer los zu werden suchen, als

gälte es die gefährlichsten Versuchungen."^
JOHANNES VOM KREUZ wird nicht müde zu betonen, „daß vor Gott ein
12)IV, S. 280
13)11,8.145
14) 11,8.143

15) 11,8.145
16)1,8.161
17) 1, 8. 245 f.
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einziges Werk oder ein einziger Wülensakt aus Liebe zu ihm mehr Wert hat,

als alle Visionen oder Offenbarungen oder Mitteilungen,"^

die man vom

Himmel erlangen kann.

Der Maßstab der verschiedenen Formen der Mystik ist fiir JOHANNES VOM
KREUZ eindeutig die selbstvergessene Liebe. „Denn ein Funken reiner Liebe
ist kostbarer vor Gott, nützlicher fiir die Seele und segensvoUer für die Kirche,

als alle anderen Werke zusammengenommen."^^^ Um diese reine Liebe zu er
ringen, erscheint dim ,,der Weg des Leidens ... weit sicherer und gewinnbrin
gender als der Weg der Freude und des Wirkens.

Leid läutert die Sinne

des Menschen von ilirer Abhängigkeit von den äußeren Dingen. Leid reinigt
den Geist bis in seinen Wesenskern und befreit ilin von der Herrschaft des

eigensüchtigen Ich. Beide Reinigungsfeuer schüdert JOHANNES VOM
KREUZ als Nacht der Sinne und als Nacht des Geistes. Die Grenzen von Na

tur und Geist werden in diesen Feuern der Läutemngen überschritten.^
Verluste an irdischen Gütern, Enttäuschungen durch Freunde und geliebte
Menschen, Mißerfolge, Anfeindung und Verleumdung, Verlust des Ansehens
und guten Namens, körperliche Krankheiten, seelische Verwirrung durch
Skrupel, Zweifel und Verzweiflung bis zum Gefiilil der Gottverlassenheit,
Selbsterkenntnis bis auf den Grund im Lichte Gottes: all dies vernichtet die

AnhängHclikeit des Menschen an die Welt, an sich selbst und an die Gaben

Gottes. „Auf diese Weise zermürbt und vernichtet Gott die geistige Substanz
der Seele und hüUt sie in eine so tiefe und schwarze Finsternis ein, daß sie
sich ... der Vernichtung und Auflösung durch einen schrecklichen Geistestod

preisgegeben glaubt."^^) Sie fühlt „in der Tat Todesschatten ... und Schmer
zen der HöUe aufs lebhafteste. Es ist das Gefühl ohne Gott zu sein, von Gott

in seinem großen Unwillen und Zorn gestraft und verworfen zu sein."^^^
Diese Schmerzen reifen zur Frucht eines vergeistigten Leibes und eines
vergöttlichten Geistes. Die Seele ,,scheint.. mehr Gott zu sein als Seele. Wohl

ist sie Gott, aber nur durch Teflnahme (an seinem Wesen); gleichwohl aber

behält sie trotz ihrer Umwandlung in Wirklichkeit ilir natürliches vom gött
lichen so ganz verschiedenes Sein wie vorher bei, wie auch das Glas, das vom
Somienstralil beschienen ist, seme von diesem verschiedene Natur beibe

hält.

Unbeschadet dessen ,,läßt das göttliche Wesen das ganze Wesen der

Seele in sich aufgehen, weü Gott sich mit dir verbindet und sie lebendig im
Heiligen Geist durchdringt:"^^) „Zwei Naturen ein Geist und eine Liebe.
18) I, S. 217

19)IV, S. 227
20) 11,5.138
21) 1,5.78
22) 11,5.82

23) 11, S. 83
24)1,8.91
25) 111,5.36
26)IV, 5. 178
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JOHANNES VOM KREUZ schreibt fiir wenige. Aber er lebt für viele. Was er
schreibt, ist eigene Erfalirung. Was er meint, legt sein Leben aus. Sein Leben
ist Antwort auf die Fragen seiner Zeit. Seine Zeit unterscheidet sich in fast
allen Bereichen von unserer Gegenwart. Das verändert die Antwort des
JOHANNES VOM KREUZ und verändert die Antwort aller Mystiker vor uns.
Der Kern ihrer Antwort bleibt, denn er ist überzeitlich. Der göttliche Mensch
lebt Ewigkeit als das Gesetz seines Wesens. Damit nimmt er Zukunft cxistentiell vorweg: Das befähigt ihn, Korrektiv zu sein für uns alle, die wir im Heute
auf dem Weg sind. Auf dem Weg wohin? Auf dem Weg zu uns selbst, auf dem
Weg zueinander, auf dem Weg zur Welt, auf dem Weg zum Grund von Selbst
und Welt.

Noch gibt es in unserer Welt Wegsperren, eiserne Vorhänge, Gewalt und Bos
heit, Haß und Vernichtung, geistige Ghettos, Rassenkonflikte, Dogmenstreit,
Unfähigkeit zur gegenseitigen Liebe. Krisen in allen Formen halten uns in
Spannung und zwingen uns zur SteUungnalime. Unser modernes Leben erfaßt
alle Bereiche und prägt jedem Bereich das Gesetz des Pluralismus auf. Die
Theologie ist davon nicht ausgenommen. Das gilt auch für die Mystik. Einige
Namen genügen als Hinweis. SIMONE WEIL lebt ilrre Christus-Liebe bewußt
ohne Bindung an ehre Kirche. DAG HAMMARSKJÖLD verbirgt seine Gott
innigkeit in politischer Weltverantwortung. TEILHARD DE CHARDIN
kämpft für seine kosmische Schau in unbeirrter Selbsttreue und schweigen
der Geduld. Das 2. Vatikanische Konzil verpflichtet die Kirche zur offenen
Weite. Die lebendige Kraft mystischer Erfahrung schenkt dieser offenen Wei
te ihre letzte Tiefe als FüUe gottmenschlichen Lebens. Mensch, Welt und Gott
durchdringen sich darin zum Geheimnis kosmischer Vollendung. ImUr-Wort
des Beginns Hegt das Ziel-Wort des Endes. Fruchtbare Liebe umspannt göttHche Ferne und demütige Brudernähe zu allem was MenschenantHtz trägt.

