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Die Grundlagen christlicher Kontemplation 

oder: Die Dekonstruktion des Egoversums


Teil 1: Die guten Theologen


In der bedeutenden ostkirchlichen Sammlung geistlicher Texte, der 
'Philokalia' oder 'Philokalie' (D.h. die Liebe zur Schönheit)  schreibt Evagrios 
der Einsiedler (345-399, also in der Zeit der ausgehenden Antike):


'Wenn du ein guter Theologe bist, dann wirst du gut beten, und wenn du ein 
guter Beter bist, dann bist du ein guter Theologe’ 

Anders übersetzt könnte man auch sagen:


'Wenn du ein richtiger Theologe bist, dann wirst du richtig beten, und wenn 
du ein richtiger Beter bist, dann bist du ein richtiger Theologe’ 

Evagrios hat anscheinend eine ziemlich andere Vorstellung von einem 
‚echten' und ‚richtigen’ Theologen wie wir heute. Ein guter Theologe ist für 
ihn ein guter Beter.  

Gemeinsam wollen wir versuchen mehr zu verstehen was es bedeuten kann 
im 21. Jahrhundert gute Beter und damit auch gute Theologen zu sein. 


In einer Zeit der Bilderstürme und Bildschirme, in unserem so genannten 
Informationszeitalter, gewinnt das kontemplative Gebet zunehmend an 
Bedeutung. Ein Theologe sucht Einblick in die Dinge Gottes. Wie sollen wir 
tief schauen wenn unser Blick ständig abgelenkt wird? 

Bei der täglichen Arbeit schauen viele von uns stundenlang auf einen 
Bildschirm, auf dem Weg nach Hause sehen wir ständig auf unser Handy, 
und wenn wir dann zuhause sind, setzen wir uns noch mit einer Mahlzeit in 
der Hand vor den Flachbildschirm im Wohnzimmer um die Nachrichten zu 
sehen.


Wir sind umgeben von einem Wirbelsturm von Informationen, akustisch und 
optisch. Damit generiert unsere rasend schnelle Zeit in uns Unsicherheit 
und Angst. Die Welt wird zunehmend unbegreiflich und brüchig, man 
denke nur an den Klimawandel und die Corona Pandemie.
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Das führt dazu, dass es uns schwerfällt 'abzuschalten'. Ein guter Theologe 
braucht aber ablenkungsfreie Zeiten der Betrachtung, und das ist genau 
das, was wir in der Kontemplation erlernen wollen.


Was uns oft fehlt ist ein tieferes und ruhiges Betrachten und Erkennen 
Gottes, natürlich soweit dies in diesem Leben überhaupt möglich ist. 


Mit dem Blick auf unser Innenleben ist Kontemplation aber noch viel mehr 
als nur eine gesunde Gegenbewegung der Stille: Stück für Stück, Schicht 
um Schicht entlarvt sie unsere unbewussten Motivationen. Es ist viel 
interessanter zu erfahren, warum ein Mensch etwas macht. Das ist viel 
aufschlussreicher als zu erfahren, was er macht. Im Zuge dieser 
‚Entlarvung‘ beginnen innere Wunden zu heilen. Die Bereitschaft, mit 
dem tief in uns wohnenden Schmerz in Kontakt zu kommen, wächst. Oft 
haben wir unser Leben so eingerichtet, dass wir diesen Wunden nicht 
begegnen. 

Beginnen wir also damit uns unserem Thema zu nähern:


Jesus selbst hat sich immer wieder von der Menge der Menschen 
zurückgezogen um in der Stille mit seinem Vater Gemeinschaft zu 
pflegen, der Vater der 'im Verborgenen' ist. Jesus empfiehlt uns dazu sich 
zum Gebet in die innere Kammer zurück zu ziehen. (Matthäus 6,6)


In den Häusern im nahen Osten gab es einen Raum in der Mitte des 
Hauses, den man von außen nicht einsehen konnte, wo man auch selbst 
nicht herausschauen konnte, also ein dunkler und reizarmer Ort. Es war 
der Raum, in dem die Lebensmittel gelagert wurden. 


Jesus sagt von sich selbst: 


'Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn 
jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben.'  
(Johannes 6,51)  

Dieses lebendige Brot ist in dieser Kammer zu finden. Unsere Augen 
brauchen Zeit um sich an die Dunkelheit in dieser Kammer zu 
gewöhnen. Tägliche und regelmäßige Zeiten der Kontemplation sind 
deshalb einfach zu empfehlen!


Der Gegenstand unser Betrachtung ist Jesus Christus selbst, Paulus 
schreibt:
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'Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, 
damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.'  
(Philipper 3,10 u. 11) 

Bevor wir versuchen unser Thema genauer zu erkunden und zu umrunden 
(Denn sein Kern ist unmittelbar und nicht mit Worten zu beschreiben) 
wollen wir den Gegenstand unserer Betrachtung bewusst in die Mitte stellen: 
Jesus Christus selbst.


Wenn wir in die Stille gehen um Gott zu suchen, geht es nicht um eine 
Verbesserung unserer Befindlichkeit, es geht um eine Transformation 
unseres Wesens, eine Umformung in das Bild Jesu. 

'Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich 
noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat.'  
(Galater 2,20 NGÜ) 

Es geht um die Dekonstruktion des Egoversums. Christus soll in uns 
Gestalt gewinnen. Dazu muss der 'alte Mensch' abgebaut werden. 


Vor Jahren bin ich immer mit dem Fahrrad an einem Haus vorbei gefahren,  
das dann eines Tages abgerissen wurde. Es war noch gar kein so altes Haus 
und der Grund dieser für mich so seltsamen Aktion wurde erst später klar: 
Der (wahrscheinlich neue) Eigentümer des großen Grundstücks riss das alte 
Haus ab, um darauf mehrere hochmoderne Häuser mit Wohnungen zu 
bauen, die sich sicher für gutes Geld verkaufen oder vermieten ließen.


So ist es mit dem 'Bauplatz' unseres Lebens. Damit etwas Neues 
entstehen kann, muss Altes abgerissen werden. In gewisser Weise kann 
man Kontemplation als die höchste Form der Aktivität bezeichnen. Durch 
unser stilles Hin- und Aushalten, durch unsere Bereitschaft durch Gottes 
Geist geprägt zu werden, geben wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit 
Abbrucharbeiten und Aufbauarbeiten vorzunehmen. 

Paradoxerweise ist das Leben um so schöner, reicher, tiefer und auch 
entspannter, je mehr wir von dem 'ICH' Herrscher unseres Egoversums 
befreit werden. 
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Wenn wir alle Dinge (und tragischerweise auch jeden Menschen, der mit 
unserem Leben verbunden ist) nur auf uns selbst und unsere eigensüchtigen 
Ziele beziehen, richten wir um uns und an uns selbst auf die Dauer viel 
Schaden an, selbst wenn wir es sogar gut meinen und wir es mit sehr 
frommen Worten verpacken. (z.B. das sogenannte 'Helfersyndrom')


Weiter wollen wir um jeden Preis Leiden vermeiden und Wohlgefühl, Lust, 
spannenden Nervenkitzel oder auf der anderen Seite Erholung und 
Bequemlichkeit gewinnen und genießen. Dafür bietet uns die 
Konsumgesellschaft ein reiches Angebot an Unterhaltung und Produkten, 
vergleichbar mit einem gigantischer Unterhaltungs- und Freizeitpark.


Die zentrale Bedeutung des Individuums ist eine Erfindung des 
modernen Menschen. Frühere Menschen identifizierten sich ganz mit ihrem 
Stamm, ihrer Gruppe oder Familie, das Wort 'Selbstverwirklichung' hätten sie 
wahrscheinlich nicht verstanden, genauso wenig den Spruch 'finde deinen 
eigenen Weg'. Das Selbst und der Weg war der Stamm, man war nur ein 
kleiner Teil davon und es gab keinen Grund und auch keinen Raum diese 
Weltanschauung zu hinterfragen. (Fast alle Briefe im neuen Testament richten 
sich nicht an eine einzelne Person sondern an eine Gemeinde, die wie eine 
Entität angesprochen wird.)


Es gibt Menschen, die heute glauben in einem wie immer gearteten Wert 
(religiös, politisch, ökologisch) 'zurück zu den Wurzeln' ihr Glück zu finden, 
aber die Uhr lässt sich natürlich nicht mehr zurück drehen. Oft genug 
bemerken wir dazu noch unsere zunehmende Unfähigkeit zu verbindlicher 
Gemeinschaft und zum freiwilligen und freudigen Gehorsam. (Man darf 
dieses Wort fast nicht mehr aussprechen)


Der Weg des kontemplativen Gebets eröffnet uns einen anderen 
Ausgang aus der Gefangenschaft im selbst geschmiedeten Egoversum. 
Durch die stille und aufmerksame Betrachtung des Christus werden wir nicht 
nur ein wenig ruhiger und 'kontemplativer', sondern wir werden verwandelt. 
Der berühmte und hier schon oft zitierte Bibelvers dazu ist natürlich:


Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir 
sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn 
anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, (Metamorphose) dass 
wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit 
bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk 
seines Geistes. 
(2.Korinther 3,18 NGÜ) 
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Der entscheidende Satz ist hier dass diese Umgestaltung, diese Ab- und 
Aufbauarbeiten, das Werk SEINES Geistes ist. Wenn wir versuchen unser 
Egoversum mit unserem Ego (also aus eigener religiöser Kraft) abzubauen 
werden wir scheitern.


Als gute Theologen werden wir uns an die ersten Sätze des Buches 'von der 
Nachfolge Christi' halten:


'Wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in Finsternis, spricht der Herr. Dies sind 
Worte aus dem Munde Christi, die uns Mut einsprechen, seinem Leben treu 
nachzuleben, wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des 
Herzens geheilt werden wollen. Wir sollen also (als gute Theologen) unser 
erstes Streben daraus machen, in dem Leben Jesu Christi zu forschen. 
Die Lehre Christi übertrifft ohne Ausnahme alles, was die Heiligen gelehrt 
haben; und wer den Geist Christi hätte, der müßte in ihr ein verborgenes 
Himmelsbrot (s.o.) finden. Da geschieht es aber, daß viele das Evangelium oft 
hören und dabei fast ohne alle Rührung des Herzens bleiben, weil ihnen 
der Geist Christi fehlt. Wer die Lehre Christi in ihrer Fülle kennenlernen will, 
der muß mit allem Ernst darauf dringen, daß sein ganzes Leben gleichsam ein 
zweites Leben Jesu werde'  
(Thomas von Kempen , 15. Jahrhundert, Kapitel 1) 

Was ist also wichtig in unserer Zeit, im 21ten Jahrhundert, um 'die Lehre 
Christi in ihrer Fülle' kennen zu lernen? Wie kommen wir zu einer 'Rührung 
unserer Herzen’, zu einem ‚Liebesaustausch‘?


Nach meiner Wahrnehmung ist das hier beschriebene 'mit allem Ernst darauf 
dringen' unter anderem die Entscheidung sich tägliche Zeiten des stillen 
Gebets zu erkämpfen und der Macht der Ablenkung und Zerstreuung 
ein klares und entschiedenes 'Nein' entgegen zu setzen.  

Für uns westliche Christen kann es nicht an dem Mangel an guter Lehre 
oder Bibelkenntnis allein liegen. Auf YouTube gibt es hervorragende 
christliche Musik, Vorträge und Predigten zu allen christlichen Themen. Für 
unsere Handys gibt es Bibel Apps mit denen man sogar den griechischen 


und hebräischen Grundtext studieren kann. Unsere christlichen 
Gemeinschaften und Kirchen hier im Westen werden von niemandem 
verfolgt. Was uns verfolgt ist der ständig summende Bienenschwarm 
(auch christlicher) Angebote und (auch christlicher!!!) Unterhaltungen. 

'Wenn du ein guter Theologe bist, dann wirst du gut beten, und wenn du ein 
guter Beter bist, dann bist du ein guter Theologe’ 
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Zum Abschluss dieses ersten Teils ist es also unser Gebet dass wir gute und 
Gott leidenschaftlich liebende Theologen werden. 


Im zweiten Teil werden wir uns mit den guten Früchten beschäftigen. Was 
können wir zu einem kontemplativen Gebetsleben beitragen und was ist 
Gottes souveränes und gnadenvolles Handeln? Wie lernen wir es die 
‚Geister‘ zu unterscheiden?


Im dritten Teil werden wir uns dann mit der guten Praxis beschäftigen. Kann 
man Kontemplation lernen? Gibt es verschiedene ‚Stufen‘? 



